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Verzeichnis säntlicher Beilagen (Ilhıst kühn, Kanen, Pl). 
zu Meyers Konversations-Lexikon, vierte Auflage, Band I- XVIII. 1 
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der Tafeln stimmen mit den Stichwörtern der betreffenden Artikel überein, wenn nichts andres bemerkt i a 

Vgl. das ausführliche @esamiverzeichnis der Beilagen am Schluß des XVII. BR 

Kunstgeschichte. Völkerkunde. 

Baukunst (12 Taf.) | Afrikanische Völker 

1. Indische etc, 

2. Orientalische 

3. Ägyptische 
4 Griechische 

A und 

6.J römische 

7. Altchristliche u. 

byzantinische 

8. Maurische 

9. Romanische 

10. Gotische 

11, 
12. 

Kölner Dom (2 Taf.) 

Säulenordnungen 

}Renaissance 

Berliner Bauten 
Wiener Bauten 
Wohnhaus (2 Tafeln) 
Bauernhaus 

Burgen 

Krankenhaus 

Theaterbau 

Bahnhöfe (Bd. 18) 

"Markthalle (Bd. 18) 
Brücken (3 Tafeln) 
Grundbau 

Bildhauerkunst 

(10 Tafeln) 
1. Orientalische 

33 Griechische 

4. Römische 

5. Mittelalter 

6. Neuere Zeit 

100 Moderne Kunst 
(XIX. Jahrh.) 

Kunstindustrie. 

Bronzekunstindustrie 

Gemmen und Kameen 
Glaskunstindustrie 

Glasmalerei 

Goldschmiedekunst 

Keramik 

Möbel (Kunsttischler.) 
Münzen I. u. II. 

Ornamente (4 Tafeln) 
Rüstungen u. Waffen 
Schmiedekunst 

Schmucksachen 
Terrakotten 

Vasen 

Weberei 

Faksimiie nach Gu- 
tenbergs Bibel (Art. 
‚Buchdruckerkunst‘) 

Kostüme (3 Tafeln) 

Wappenkunst 
Wappen der Staaten 
Deutsches Wappen 
Österreich. Wappen 
Orden 

Kulturgeschichte. 

Steinzeit 
Metallzeit (2 Tafeln) 
Pfahlbauten 

Amerikanische Völker 

Asiatische Völker 
Ozeanische Völker 
Ethnogr. Karte (Art. 

‚Menschenrassen‘) 

Sprachenkarte 

Anatomie. 

Embryo 
Skelett (2 Tafeln) 
Bünder 
Muskeln 
Blutgefäße 
Nerven (2 Tafeln) 
Eingeweide (2 Tafeln) 
Auge 
Gehirn 

| Ohr 
Mund, Nase etc. 

Bakterien 

Augenkrankheiten 
Halskrankheiten 

Hautkrankheiten 

Zoologie. 

Säugetiere. 

Pier geographische 
Karten, 8 Bl. (Bd. 
17 u. 18) 

Affen (3 Tafeln) 
Halbaffen 
Handflügler 
Raubtiere (3 Tafeln) 

Pantherkatzen 
Katzen 
Hunderassen 
— Jagdhunde 

Insektenfresser 
Beuteltiere 
Nagetiere (2 Tafeln) 
Zahnlücker 

Kloakentiere 
Kamele 
Hirsche 
Antilopen 
Nashorn 
Robben 
Wale 

Vögel. 

Vögel (Körperteile) 
Eier eur. Vögel (2 Taf.) 
Papageien (2 Tafeln) 

Sperlingsvögel (2Taf.) 

Stuben vögel 
Paradiesvögel 
Raubvögel 

| Adler 

Geier 
Eulen 

Salanganen 
Kolibris 
Klettervögel 

Hühnervögel 
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Straußvögel Kakteen etc. Astronomie. 
Watvögel (2 Tafeln) | Nahrungspflanzen(3T.) | Astron. Instrumente * 
Enten * Ölpflanzen | Fixsterne (Karte) 1 
Möwen Orchideen Kometen De 
Schwimmvögel(3Taf.) | Palmen (2 Tafeln) Mondkarte => 

4 15 „ Pilze (2 Tafeln), Mondlandschaften 7 
8 51 e en Spinnfaserpflazen | Nebelflecke * N 
Krokodile f Wasserpflanzen Planetensystem n 
Hiace en Zimmerpflanzen (2 T.) Polarlichter = r “ 

Chamäleon „Waldbiume, — 1 
Schlangen (2 Tafeln) an Sternwars 42 Ed, 

Riesenschlange 7555 Technologie. 5 Fu 

a Eiche "| Bierbrauerei _ er 
i Erle Bohrmaschinen 1 * 

Fische. Esche Brotfabrikation 5 5 
Fische (2 Tafeln) Fichte Dampfkessel (2 Taf) © 
‚Großflosser Haselstrauch Dampfmaschinen@T) = 

Schuppenflosser Hornbaum Destillationsapparate = # 

Insekten etc. Kiefer . Gaskraftmaschinen „ 

Waldverderber 8 Lärche Glasfabrikation(2Taf.) € 1 5 

Käfer Linde Hammer (Dampf -) 3 

Hautflügler Pappel Hobelmaschinen 3 22 

Schmetterlinge (2 Taf.) Ruster „ 5 
Seidenspinner Tanne Leuchtgas a 
Zweiflügler Weide . Lokomobilen E N * 

Netzflügler Mineralogie. Lokomotive 1 

Geradflügler Mineralien n 5 

Wasserjung fern Gesteine Dünnschliffe) ühl u * 8 0 

Halbflügler Diamanten Münzwesen 5 1 
l Edelsteine Nähmaschinen = ech 

Falschnetzflügler Geologie. ae 5 * er 

Spinnentiere Geologische Karte von une N 2 B * 
5 - , Rauchverbrennung = 51 

e Deutschland Sägemaschinen Eh Einsiedlerkrebse *Nutzbare Mineralien Sehne > ar 
Würmer | nellpresse = * 

; ee Sodabereitung = . 
Mimikr . = - 

1 „ Spinnmaschinen 5 — 
Niedere Tiere. | Thüringen (desgl.) Spiritusfabrikation 

Tintenschnecken Geolog. Formationen | Thonwarenfabrikation E * 
Schnecken Gangbildungen Tonfbereitung‘ = = 

Mollusken Geiser Veloeipede 3 n 
Echinodermen Vulkane Walzwerk \ 5 
Holothurien Eiszeit, Karte (Bd. 17) Wassersäder 5 

Medusen (Quallen) Erdbeben, Karte der Webstühle u 
Aktinien Verbreitung (Bd. 17) Zimmeröfen : 
Korallen Seebildungen (Bd. 17) Zuckörgewinnung 3 
Protozoen Strandbildg. (Bd. 17) (2 Tafeln) E 
Schwämme Thalbildungen (Bd. 17) 85 

Botanik. Paläontologie. Elektrotechnik. =; 2 

Pflanzenkrankheiten 1 Formation | Rlektromagnetisch e +3 
Schutzeinrichtungen 8 elo Es = (ST) Kraftmaschinen = 

(Bd. 17) D 155 15 rm. (Z.) Magnetelektrische 5 
Schmarotzerpflanzen 11 7 5 l 11 = dgl. (2 Tafeln) s 

(Bd. 18) Fi: Ka 2 Taf Telegraph (2 Tafeln? 
Pflanzengeogr. Karte 1 ormation (2 Taf.) Uhren, elektrische 5 
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Nutzpflanzen etc. Tortiärformabion Hüttenkunde. 8 
Algen Diluvium Bleigewinnung = 
Arzneipflanzen (3 Taf.) | Physik, Meteorol. | Eisen (3 Tafeln) 8 
Blattpflanzen (2 Taf.) | Luftpumpen Gebläse = 
Farbepflanzen Mikroskope Goldgewinnung : Ber 

Genußmittelpflanzen Polarisationsapparate | Kupfergewinnung B 

Gerbstoffpflanzen Spektralanalyse Öfen = 

Gewürzpflanzen :Wolkenformen (Bd. Salzgewinnung 5 

Giftpflanzen (2 Taf.) 18) Schwefelgewinnung 8 

Industriepflanzen *Klimakarte von | Silbergewinnung ° 5 

Insektenfress. Pflanzen Deutschland (Bd. 18) Zinkgewinnung = 
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ik nl ale strtonsfe, Karten, u 
F \  (Fortsetzung.) 

" Landwirtschaftl. Kaninchen eg Flaggen, internation. | Kirchengeschichte 
Uuaschinen. Pferde (2 Tafeln) Festungskrieg (2 Taf.) — (Fernsignale) (Zeittafel) 

Dampkpflug Rinder Geschütze (2 Tafeln) Leuchttürme Litteratur (dgl.) 
Dreschmaschinen Schafe — Tafel III (Bd. 17) | Panzerschiffe Marine (Tabellen) 
Mähmaschinen Schweine Handfeuerwaffen (3T.) | Schiff (2 Tafeln) Patentgesetze 

_ Pflüge . Tauben — Tafeln IV (Bd. 17) | Takelung Reichsbehörden 
Suemaschinen Grenzfestungen Torpedos Reichstag 

. “ 2 1 Deutschlands etc. 1 > 1855 Schrifttafeln 
uttermitte chem Bd. 18 esondere Text- re 

— ”: — Tierzucht (Basen) Zusammensetzung) SE. beilagen. Bene une 

. Hühner Nahrungsmittel (dgl.) Flaggen, deutsche Autographen (2 Taf.) 2 
= 

Atlas der Erdbeschreibung. * 
4 . 3 Die Karten sind selbstverständlich bei den darauf dargestellten Hauptländern, deren Name meist voransteht, 

3 zu suchen, wenn nichts andres bemerkt ist. - 
* a | Vgl. die graphische ‚Über sicht e Karten (3 Blätter) am Schluß des 17. Bandes. 
Li =4 2 ä 

* ä 3 
5 Allgem. Erdkunde. Schleswig- Holstein Türkisches Reich Brasilien Danzig 

* = Erdkarte Hannover (Balkanhalbinsel) Peru, Ecuador, Kolum- | Dresden, Stadtplan 
Meeresströmungen Westfalen Bosnien, Montenegro] bien, Venezuela — Umgebung 
* «= Atlantischer Ozean Rheinprovinz Rumänien,Serbienetc. | Argentin. Republik, Düsseldorf 
a Ethnogr. Karte (Art. | Hessen - Nassau Griechenland Bolivia, Chile etc. | Elberfeld und Barmen 

. : - „Menschenrassen‘) | Übrige deutsche | Rußland Australien. Erfurt 

. Staaten. Polen u. Westrußland Austral. Kontinent Florens 
er Bevölkerungsstatist. Bayern Livland, Esthlaud, Özeanien Frankfurt a. M. 

3 0 0 Berchtesgadener Land] Kurland Neuguinea ete.] 5 
* 5 Damp schiffahrts- Sachsen, Königreich Asien. Neuseeland j 1 Bl. | Graz 

a +: l i Bad 5 e 8 amburg- Altona, 
ur. E (8 Bl., Bd. 17 u. 18) . i Geschichtskarten. Sta apa 

BE Pflanzengeogr. Karte i el Deutschland um 1000 | — Umgebung 

mu. : Lufttemperatur { Oldenburg Afghanistan u Kr n = - - — Braunschweig, Lippe Zentralasien N = es Jerusalem 
5 E arten (Bd. er. : Ostndien as bis 1806 Kairo und Umgebung 

3 Europa. Sächs. Herzogtümer | Hinterindien etc. l Kassel 

* = Pluß- u. Gebirgskarte | Elsaß-Lothringen China und Japan W 1857 5 
„ Staatenkarte 3 1 Tongking „ önigsberg 

5. 5 Völker- u. Sprachenk. 8 Gasen 5. Türk: a Konstantinopel 

Alpen (Höhenschi kt. i : Kopenhagen = pen ( ekt.), Reich) penhag 
= Ethnograph. Karte a 

2 = Mittelmeerländer nr 5 Leipzig 
apo länder Osterreich ob der Enns 2 frika. Alt- Griechenland London, Stadtplan 
m = P 8 — unter der Enns Fluß- u. Gebirgskarte Olympia, Plan = Umgebung 
2 E Kolonien. Salzburg Staatenkarte Alexanders d. Gr. Lyon = 

7 = Kolonialbesitz europ | Salzkammergut Forschungsreisen Reich N e 
u; = Staaten (Übersicht) Tirol, Vorarlberg Algerien, Marokko ete. Römisches Reich 5 5 
2 = Deutsch Kol j 5 Mailand 
a = ee olonien | Steiermark Guinea, Westsudän Germanien u. Gallien | Mai it 8 Übersicht) ee 5 ainz (mit Umgeb.) 
g 3 ( Kärnten Ägypten, Nubien, Italien im Alterlum | Marseill 
* = — Spezialkarten(Bd. Ab mere g a . Krain, Istrien essinien _ — vom 10.-19. Jahrh. Metz. Stadtpl 
: = 17) 0 bi RN z 2 etz, Stadtplan 
e = Böhmen" Mähren, ongogebiet (Inner-A.) | Polen 8 ; 
% = = — Schlachtfelder 

= Deutschland. Sehlesien Kapland etc. (Südafr.) Rußland (m.Erokerun- München 
l ® = Fluß- u. Gebirgskarte | Ungarn, Galizien Sansibar u Deutsch-] gen in Zentralasien) Nor Stadtplan 
BE * nn. Karte Übrige europäische Ostafrika Europäische Türkei — Umgebung 

= = —— Staaten. Amerika. Stadtpläne ete. |New York 
- *Klimakarte (Bd. 18) Schweiz (1-4 beiArt.,Amerika‘,) | Aachen-Burtscheid | Nürnberg 
= Politische Übersicht Dänemark 1. Nordamerika, Fluß- | Alexandria Paris, Stadtplan 
5 l rungsdichtigk Schweden und For- und Gebirgsk. Athen, Stadtplan — Umgeb. u. Befest. 
8 Kon onen Sk. Niederlande [wegen 2. — Staatenkarte — Umgebung Prag 
ar Eisenbah Belgien u. Luxemburg | 3. Südamerika, Fluß- | Augsburg Rom 

E Er 110 Eee Großbritannien und Gebirgsk. | Barmen (bei Elberfeld) Sankt Petersburg 
E ankheiten (Bd. 18) Frankreich 4. — Staatenkarte Berlin, Stadtplan — Umgebnng 
5 2 Preußen. Spanien uud Portugal Vereinigte Staaten, — Umgebung Stettin 

= Übersichtskarte Italien, Übersicht Übersicht Braunschweig Stockholm(m. Umgeb) 
Ost- und Westpreußen — nördliche Hälfte | — östliche Hälfte | Bremen Straßburg 
= Brandenburg — südliche Hälfte — westliche Hälfte | Breslau Stuttgart 
Pommern Vesuv Mexiko Brüssel Venedig 

Posen Sizilien N Westindien u. Zentral- Budapest Wien, Stadtplan 
Schlesien Türkisches Reich, Ge- amerika(m.Panama- Chemnitz — Umgebung 

Sachsen samtübersicht u. Nicaragua-Kanal) | Christiania Wiesbaden 
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Alphabet nicht Verzeichnete iſt im Regiſter des Schlußbandes aufzuſuchen. 

Nathuſtus, 1) Gottlob, Industrieller, geb 30 April! Die Raſſen des Schweins“ (daſ. 1860); Vor⸗ 
1760 zu Baruth, lernte in Berlin bei einem Kleinhänd- ſtudien für Geſchichte und Zucht der Haustiere (daſ. 
ler, konditionierte dann in dem Handelshaus Senge— 
wald in Magdeburg, übernahm nach ſeines Prinzipals 
Tod mit deſſen Schwager Richter das Geſchäft unter der 
Firma Richter u. N und brachte dasſelbe, namentlich 
durch Errichtung einer Tabaksfabrik 1787, zu hoher 
Blüte. Das Ableben feines kinderloſen Komragnons 
und der Witwe desſelben machte ihn zum alleinigen 
Inhaber des Geſchäfts. Nach Wiedereinführung des 
Tabaksmonopols wurde er königlicher Generalfabrik— 
direktor, legte aber dieſe Stelle bald nieder und über: 
nahm unter Friedrich Wilhelm III. die Fabrik, die bis 
dahin als Kronfabrik fortbeſtanden hat:e, wieder auf 
eigne Rechnung. Die Verminderung des Abſatzes 
unter der weſtfäliſchen Regierung veranlaßte ihn, das 
Kloſter Althaldensleben und das Gut Hundisburg 
zu kaufen, und auf dieſem Güterkomplex begründete 
er neben großartigem und muſterhaftem landwirt⸗ 
ſchaftlichen Betrieb eine ganze Reihe der umfaſſend— 
ſten induſtriellen Anſtalten, wie Brauereien und 
Branntweinbrennereien, Ol-, Graupen-, Kartoffel: ꝛc. 
Mühlen, eine Obſtkelterei, Zuckerfabrik, Ziegelei, Stein⸗ 
gut⸗ und Porzellanfabrik. Er ſtarb 23. Juli 1835. 

2) Hermann Engelhard von, Tierzüchter, Sohn 
des vorigen, geb. 1809 zu Magdeburg, ſtudierte Na— 
turwiſſenſchaften, übernahm das Gut Hundisburg 
und wandte ſich nun ausſchließlich der Landwirt 
ſchaft, ſpeziell der Viehzucht, zu. Er führte mit Erfolg 
edle Zuchttiere aus England ein und wirkte für die 
Hebung der Viehzucht mit großem Erfolg. Vorgebil— 
det durch zoologiſche Studien und durch genaue Be: 
kanntſchaft mit den Erfahrungen der engliſchen Züch— 
ter, ſammelte er ein ungemein großes Beobachtungs— 
material in ſeinen Hundisburger Herden, deren Züch— 
tung er perſönlich leitete, und in ſeiner Skelettſamm— 
lung der Haustierraſſen. Seine Schriften wurden 
zu grundlegenden Arbeiten für wiſſenſchaftliche Be: 
handlung der Tierzuchtlehre. Gegen die Darwinſche 
Theorie verhielt er ſich ablehnend, obwohl aus ſeinen 
Werken viele Beweiſe für die Unterſtützung derſelben 
entnommen werden können. Er ſtarb 29. Juni 1879 
in Berlin. N. ſchrieb: Anſichten und Erfahrungen 
über die Zucht von Fleiſchſchafen (Berl. 1856); 
„Über die Konſtanz in der Tie zucht« (daſ. 186%); | | 

1864); Deutſches Geſtütalbum«, Photographien 
vorzüglicher Pferde (daſ. 1868 — 70); Vorträge über 
Viehzucht und Raſſenkenntnis (daſ. 1872 — 80, 3 
Bde.); Wandtafeln für den naturwiſſenſchaftlichen 
Unterricht« (daſ. 187173, 2 Tle.); über die ſogen. 
Leporiden (das 1876). Mit Thiel gab er die Land— 
wirtſchaftlichen Jahrbücher (Berl.) heraus. N war 
Mitglied des preuß e ſchen Landesökonomiekollegiums, 
auch Direktor desLandwirtſchaftlichen Zentralvereins 
für die Provinz Sachſen, Präſident der DeutſchenAcker— 
baugeſellſchaft ꝛce. Vgl. W.v. Nathuſius, Herm. v. N., 
Rückerinnerungen aus ſeinem Leben (Berl. 1880). 

3) Philipp Engelhard von, Bruder des vori— 
gen, geb. 5. Nov. 1815 zu Althaldensleben, war ſeit 
1848 eifriger Mitarbeiter der Kreuzzeitung«, gab 
dann, um den Grundſätzen und Anſchauungen ſeiner 
Partei bei der Landbevölkerung Eingang zu ver— 
ſchaffen, das Volksblatt für Stadt und Land« her: 
aus und ließ ſich ſchließlich zu Neinſtedt am Harz 
nieder, wo er eine Knabenerrettungsanſtalt nach 
dem Vorbild des Rauhen Hauſes bei Hamburg 
gründete. Er ſtarb während einer Reiſe 16. Aug. 
1872 in Luzern. Gegen die Union der proteſtanti— 
ſchen Bekenntniſſe ſchrieb er: Zur Verſtändigung 
über Union« (Halle 1857); auch erſchienen zwei 
Sammlungen Gedichte von ihm (1839 u. 1841). — 
Seine Gattin Marie von N, geborne Scheele, 
geb. 10. März 1817 zu Magdeburg, verheiratet ſeit 
1841, geſt. 22. Dez. 1857 in Neinſtedt, hat ſich durch 
eine Reihe ſittlich-ſchöner, aber pietiſtiſch gefärbter 
Erzählungen, wie: »Tagebuch eines armen Fräu— 
leins (Halle 1854, 14. Aufl. 1886), Eliſabeth« (daſ. 
1858, 13. Aufl. 1887), »Langenſtein und Boblingen« 
(9. Aufl. daſ. 1886), »Die alte Jungfer (4. Aufl., 
daſ. 1869) ꝛc., litterariſchen Ruf erworben. Ihre 
»Geſammelten Schriften: (Halle 1858 - 69, 15 Bde.) 
enthalten auch ihr »Lebensbild« (Bd. 13 15). 

4) Wilhelm von, Bruder des vorigen, geb. 1828 
zu Hundisburg, ſtudierte in Paris und Berlin Che— 
mie, übernahm dann das Gut Königsborn, war 
1852 — 78 Mitglied des Landesökonomiekollegiums 
und ſeit 1869 Direktor des Landwirtſchaftlichen Zen: 
tralvereins der Provinz Sachſen. Er gehörte 1855 

„Über Shorthorn-Rindvieh« (2. Aufl., daſ. 1861); im preußiſchen Abgeordnetenhaus der Fraktion Ger— 
1 Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 



2 | Natick — Nation. * 4 

lach an und beteiligte ſich lebhaft an den politiſchen 
Bewegungen. Von ſeinen wiſſenſchaftlichen Arbeiten 
ſind hervorzuheben die mikroſkopiſchen Unterſuchun— 
gen: »Das Wollhaar des Schafs« (Berl. 1866) und 
»Über die Verwertung der Wolle nach geſchehener Fa: 
brikwäſches (Halle 1874); »Unterfuhungen über nicht: 
celluläre Organismen, namentlich Kruſtaceenpanzer, 
Molluskenſchalen und Eihüllen« (Berl. 1877). — 
Sein Bruder Heinrich von N., geb. 14. Sept. 1824 
zu Althaldensleben, 1854— 68 Landrat des Kreiſes 
Neuhaldensleben, machte ſich als Pferdezüchter be— 
kannt. Er ſchrieb: »Über die Lage der Landespferde— 
zucht in Preußen« (Berl. 1872); »Das ſchwere Ar— 
beitspferd« (daſ. 1882); »Über die Zucht ſchwerer 
Arbeitspferde« (daſ. 1885). 

5) Philipp von N.⸗Ludom, preuß. Politiker, 
Sohn von N. 3), geb. 4. Mai 1842 zu Althaldens— 
leben, ſtudierte in Heidelberg und Halle Rechtswiſ— 
ſenſchaft und Geſchichte, lernte dann die Landwirt— 
ſchaft in Hundisburg u. a. O. kennen und trat 1865 
den Beſitz des Ritterguts Ludom im Kreis Obornik 
an. Im Herbſt 1872 übernahm er die Redaktion der 
»Kreuzzeitung«, die er jedoch 1876 wieder niederlegte, 
um nach Ludom zurückzukehren. Doch behielt er die 
Leitung des von ihm gegründeten »Reichsboten⸗ 
bei und beteiligte ſich auch an der Bildung der 
»deutſch-(ſtreng) konſervativen Partei«. 1877 ward 
er zu Minden in den Reichstag gewählt. Er ſchrieb: 
»Konſervative Partei und Miniſterium« (Berl. 1872); 
Die Zivilehe: (daſ. 1872); »Ständiſche Gliederung 
und Kreisordnung« (daſ. 1872) und »Konſervative 
Poſition« (daſ. 1876). 
Natick, Gemeinde im nordamerikan Staat Maſſa⸗ 
chuſetts, 20 km weſtſüdweſtlich von Boſton, am Co— 
chituateſee, mit Fabriken und (1880) 8479 Einw. Hier 
wurde 1860 die erſte neuengliſche Indianerkirche ge— 
gründet. 

Nation (lat., Völkerſchaft), ein nach Abſtam— 
mung und Geburt, nach Sitte und Sprache zuſam— 
mengehöriger Teil der Menſchheit; Nationalität, 
die Zugehörigkeit zu dieſem. Nach heutigem deut: 
ſchen Sprachgebrauch decken ſich die Begriffe N. und 
Volk keineswegs, man verſteht vielmehr unter Volk 
die unter einer gemeinſamen Regierung vereinigten 
Angehörigen eines beſtimmten Staats. Wie ſich aber 
die Bevölkerung eines ſolchen aus verſchiedenen Na: 
tionalitäten zuſammenſetzen kann, ſo können auch 
umgekehrt aus einer und derſelben N. verſchiedene 
Staatsweſen gebildet werden. Denn manche Na⸗ 
tionen, und ſo namentlich die deutſche, ſind kräftig 
genug, um für mehrere Staatskörper Material zu 
liefern. Das Wort N. bezeichnet, wie Bluntſchli ſagt, 
einen Kulturbegriff, das Wort „Volk einen Staats⸗ 
begriff. Man kann alſo z. B. ſehr wohl von einem 
öſterreichiſchen Volk, nicht aber von einer öſterreichi— 
ſchen N. ſprechen. Zu beachten iſt ferner, daß nach 
engliſchem und franzöſiſchem Sprachgebrauch der 
Ausdruck N. gerade umgekehrt das Staatsvolk (die 
jogen. politiſche Nationalität) bezeichnet, wäh: 
rend für die N. im deutſchen Sinn des Wortes, für 
das Naturvolk (die ſogen. natürliche Nationali⸗ 
tät), die Worte Peuple (franz.) und People (engl.) 
gebräuchlich ſind. In dem Begriff der N. liegt das 
Bewußtſein der gemeinſamen Abſtammung und das 
Bewußtſein der Zuſammengehörigkeit überhaupt: 
das Nationalgefühl. Ebendieſes nationale 
Selbſtbewußtſein iſt es aber, welches zugleich den 
Gegenſatz zwiſchen der einen und der andern N. her⸗ 
vortreten läßt. Kann zudem eine N. auf eine große 
Vergangenheit zurückblicken, oder nimmt ſie unter 

den verſchiedenen Nationen eine beſonders hervor— 
ragende Stellung ein, ſo ſteigert ſich das dane e 

G gefühl zum Nationalſtolz, während ſich jener 
genſatz zwiſchen verſchiedenen Nationalitäten zuwei⸗ 
len bis zum Nationalhaß verſchärft. Mit dem 
Nationalgefühl ſteht der nationale Selbſterhaltungs⸗ 
trieb im Zuſammenhang; darum gilt jeder N. die 
Nationalfreiheit als höchſtes Gut, und die Na- 
tionalehre verbietet ihr die freiwillige Unterwer- 
fung unter eine andre N. Aus demſelben Grund iſt 
auch jede N. be Erhaltung ihrer nationalen 
Eigentümlichkeiten bedacht, vor allem auf die der 
Nationalſprache, denn auf dieſer beruht zumeiſt 
das Weſen der N., und fie iſt es, welche die Stam⸗ 
mesgenoſſen am engſten verbindet. Dazu kommt 
bei den Kulturvölkerſchaften eine gemeinſame Na- 
tionallitteratur, in welcher die Nationalſitte 
ihren beſten Ausdruck findet. Denn wie die Aus⸗ 
drucksweiſe jeder N., d. h. ihre Sprache, eine beſon⸗ 
dere iſt, jo pflegt es auch ihre Anſchauungs- und 
Auffaſſungsweiſe auf dem ſittlichen Gebiet, der Na⸗ 
tionalcharakter, zu ſein. Am leichteſten wird 
natürlich einer N. die Erhaltung ihrer Selbſtändig⸗ 
keit dann werden, wenn ſie allein ohne anderweite 
nationale Elemente einen Staat bildet, und eben⸗ 
dieſer Staat wird ſich durch beſondere Stetigkeit und 
Feſtigkeit auszeichnen, weil er eine natürliche Grund⸗ 
lage hat. Jedenfalls iſt es für einen Staat von gro⸗ 
ßer Bedeutung, wenn eine Hauptnationalität die 
Baſis desſelben bildet. Sind aber in einem Staats⸗ 
weſen verſchiedene Nationalitäten vereinigt, 0 kön⸗ 
nen für die politiſche Behandlungsweiſe derſelben 
folgende Syſteme zur Anwendung kommen: 1) das 
Syſtem der Unterdrückung, welches z. B. von Ruß⸗ 
land der polniſchen N. gegenüber befolgt worden iſt; 
2) das Syſtem der Verſchmelzung, das altrömiſche 
und das franzöſiſche Syſtem; 3) das Syſtem der 
Gleichberechtigung der verſchiedenen Nationalitäten, 
auch wohl das deutſche Syſtem genannt, welches 
aber auch in der Schweiz mit beſtem Erfolg ange⸗ 
wendet worden iſt. Verwerflich war dagegen die Art 
und Weiſe, wie dieſes Syſtem früher zum Zweck der 
Erhaltung der öſterreichiſchen Monarchie von öſter⸗ 
reichiſchen Staatsmännern, namentlich von Metter⸗ 
nich, lange Zeit hindurch zur Anwendung gebracht 
worden iſt, indem hier die einzelnen Nationalitä⸗ 
ten gegeneinander aufgereizt und die eine durch die 
andre in Schach gehalten wurden. Das politiſche 
Leben der Neuzeit hat die Bildung nationaler Staa⸗ 
ten beſonders begünſtigt. Dies zeigt ſich nicht nur 
in dem erfolgreichen Streben der in verſchiedene 
Staaten zerſplitterten Nationen nach einem einheit- 
lichen Staatsweſen, wie dies namentlich in Italien 
und Deutſchland der Fall war, ſondern auch in den 
Beſtrebungen verſchiedener zu einem gemeinſamen 
Staatskörper vereiniater Nationalitäten nach poli⸗ 
tiſcher Selbſtändigkeit, wie in Oſterreich-Ungarn. 
Man hat es ſogar geradezu als ein politiſches Prin⸗ 
zip hingeſtellt, daß jede N. es als ihr Recht bean⸗ 
ſpruchen könne, einen beſondern Staat zu bilden 
(Nationalitäts prinzip). Allein dieſer Grund: 
ſatz kann in ſeiner radikalen Auffaſſung und Aus⸗ 
führung, wie ihn Napoleon III. zur Grundlage ſei⸗ 
ner Politik erhoben hatte, nicht gutgeheißen werden. 
Denn nicht jede N. hat die Kraft, einen lebensfähigen 
Staat zu bilden, und umgekehrt ſind manche Nationen 
kräftig und vielſeitig genug, um die Grundlage für 
verſchiedene Staaten abgeben zu können. Daß übri⸗ 
gens Napoleon III. das Nationalitätsprinzip zumeiſt 
nur als Mittel zur Erreichung ſelbſtſüchtiger Zwecke 
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5 Nationalanlehen — J 

benutzt hat, geht am beiten aus ſeiner Handlungs⸗ 
je Mexiko gegenüber ſowie aus der Annexion von 
voyen und Nizza, welche zu dieſem Prinzip im di⸗ 

rekten Gegenſatz ſtanden, hervor. Immerhin muß 

= 

aber die nationale Theorie, wonad) der Staat auf 
weſentlich nationaler Grundlage beruhen ſoll, frei: 
lich mit der gehörigen hiſtoriſchen Einſchränkung, 
dem einſeitigen Feſthalten an dem ſogen. Legitimi⸗ 
tätsprinzip (ſ. d.) und der Gleichgewichtstheorie des 
Wiener Kongreſſes gegenüber als ein wichtiger Fort⸗ 
ſchritt in der Entwickelung des politiſchen Völker- 
lebens bezeichnet werden. Vgl. v. Kremer, Die 
Nationalitätsidee und der Staat (Wien 1885). 

Nationalanlehen, ſ. v. w. Staatsanlehen, durch die 
ſ. v. w. patriotiſches Nation gemachtes Anlehen; a 

oder Zwangsanlehen. Vgl. Staatsſchulden. 
Nationalbank, Bezeichnung für manche Banken, 

insbeſondere Monopolbanken, auch wenn ſie nicht 
gerade Staatsbanken ſind. ö 1 

Nationaldenkmal, deutſches, ſ. Niederwald. 
Nationale (das, neulat.), Nachweiſung, enthal⸗ 

tend Namen, Lebens- und Dienſtalter, Größe, Reli: 
gion, Gewerbe und ſonſtige Verhältniſſe einer Perſon. 
Das N. aller zu einem Truppenteil gehörigen Indi— 
viduen wird in eine Stammrolle (ſ. d.) zuſammen⸗ 
getragen. Bei der Kavallerie und Artillerie hat man 
auch Nationales von den Pferden, welche deren 
Größe, Alter, Farbe ꝛc. angeben. N. heißt auch das 
an den Tſchakos der Jäger und des Trains getragene 
roſettenförmige Abzeichen mit den Landesfarben (alſo 
ſ. v. w. Kokarde). 
Nationaleinkommen, ſ. v. w. Volkseinkommen, ſ. 
Einkommen, S. 385. 

Nationalfarben, ein in der neuern Zeit den mehr 
dynaſtiſchen Landeswappen an die Seite geſtelltes 
nationales Symbol, das lediglich aus zwei oder mehr 
Farben beſteht. Nur innerhalb der ihnen genau an⸗ 
gewieſenen Folge bilden die Farben die N. eines 
Landes. Die N. werden gegenwärtig vorzugsweiſe 
in Fahnen zur Schau getragen, die bei feierlichen 
Gelegenheiten auf öffentlichen und Privatgebäuden 
aufgezogen oder ausgehängt werden. In den Freund: 
ſchaftsverträgen zwiſchen verſchiedenen Nationen 
wird den diplomatiſchen Agenten in der Regel das 
Recht zugeſichert, von den N. in der erwähnten Weiſe 
Gebrauch machen zu dürfen. Das Herabreißen einer 
ſolchen Fahne iſt eine ſchwere Beſchimpfung der be: 
treffenden Nation, für die nach dem Völkerrecht Ge— 
nugthuung gewährt werden muß. Die Schiffe einer 
Nation erhalten (in Deutſchland auf Grund eines 
Flaggenatteſtes) das Recht zur Führung der N. Außer: 
dem kommen dieſelben bei der Landarmee in Fah⸗ 
nen, Kokarden (ſ. d.), Feldbinden, Portepees u. dgl. 
zur Anwendung. Die N. ſind als ſolche durchaus mo— 
dernen Urſprungs, obgleich ſie nicht ſelten auf eine 
ältere Quelle, die Wappenfarben, zurückführen. 
Deutſchland hat erſt mit Errichtung des Norddeut— 
ſchen Bundes, deſſen Farben auf das Deutſche Reich 
übergingen, N. erhalten; denn die Farben Schwarz: | 
Rot⸗Gold waren die Burſchenſchaftsfarben. Daß ſich 
die N. in Deutſchland nicht früher nachweiſen laſſen, 
erklärt ſich durch die territoriale Zerklüftung des 
alten Reichs und das mangelnde nationale Bewußt⸗ 
ſein. Die Farben der einzelnen Territorien ſind, wo 
ſie vorkommen, mehr fürſtliche Hausfarben, die ſich 
nicht immer an das Wappen anlehnen. So waren 
nach dem Zeugnis des kaiſerlichen Herolds Franco— 
lin 1560 Gelb⸗Schwarz⸗Weiß die Farben der »könig— 
lichen Würde von Böhmen, während die Farben 

kationalliberale Partei. 3 

Weiß (Silber) waren urſprünglich die Hausfarben der 
fränkiſchen Hohenzollern. Es zeigt ſich zwar in den 
Wappen des Uradels eine zuweilen frappierende 

provinzielle Vorliebe für gewiſſe Farben, z. B. in 
Franken für Rot-Weiß; doch iſt durch dieſe Thatſache 
die Exiſtenz von Landesfarben noch keineswegs er— 
wieſen. Die N. dürften nicht hinter die Trikolore der 
erſten franzöſiſchen Republik zurückzudatieren ſein. 
S. die Tafeln »Flaggen« und die Überſicht der Lan— 
desfarben bei Tafel Wappen«. Vgl. Grenſer, Die 
National- und Landesfarben von 130 Staaten (2. 
Aufl. 1881). 90 11 

Nationalflagge, ſ. Flagge. 
Nationalgarde, im allgemeinen ſ. v. w. Bürger— 

wehr, beſonders die 1789 in Frankreich durch Lafa— 
hette organiſierte Volkswehr. Die Nationalverſamm— 
lung erließ einen Aufruf vom 4. Febr. 1791 zur Bil: 
dung einer Freiwilligenarmee, der aber nicht zur 
Ausführung kam. Man beſchloß daher, aus der N. 
ein Heer von 100,000 Mann aufzuſtellen, welches die 
Offiziere und Unteroffiziere ſelbſt wählte. Mit die— 
ſem Heer und der aktiven Armee begannen die Re— 
volutionskriege. Nach wechſelnder Organiſation er— 
hielt die N. 1797 die Einrichtung, welche ſie längere 
Zeit behielt. Sie war zwar nur zum Dienſt im In— 
nern beſtimmt, fand aber auch teilweiſe im Feld Ver: 
wendung. Unter den Bourbonen wurde ſie den Prä— 
fekten unterſtellt und verlor das Recht, ihre Offi— 
ziere zu wählen. 1827 aufgelöſt, wurde ſie 1830 von 
neuem organiſiert und von Ludwig Philipp hoch ge— 
ſchätzt. Nachdem die N ſich an der Niederkämpfung 
des Juniaufſtandes 1848 beteiligt, wurde ſie 1852 in 

ihren Rechten weſentlich beſchränkt, um die revolu— 
tionären Elemente aus ihren Reihen fern zu halten; 
der Kaiſer ernannte die Offiziere und unterſtellte die 
N. dem Kriegsminiſterium. Durch das Wehrgeſetz 
von 1868 wurden alle waffenfähigen Bürger, welche 
nicht aktiv gedient, vom 30.—60. Lebensjahr der N. 
zugeteilt, die jüngern ſollten die Garde nationale 
mobilisee, der Reſt die Garde nationale sedentaire 
bilden. Beim Einzug der deutſchen Armee in Paris 
Anfang März 1871 blieben 12,000 Mann N. zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung unter Waffen. Das 

Rekrutierungsgeſetz von 1872 hob die N. wieder auf. 
Nationaliſieren (neulat.), einer Perſon den Cha: 

rakter einer andern Nationalität, als der fie ur: 
ſprünglich angehört, erteilen (vgl. Naturaliſation). 

Nationalität Ketgt ttb 
Nationalitäts prinzip!“ a | 
Nationalkonvent (Convention nationale), Name 

der 1792 in Frankreich gewählten Volksvertretung 
von 749 Mitgliedern, welche 21. Sept. zuſammentrat, 
ſofort das Königtum abſchaffte, die Republik prokla— 
mierte und bis 26. Okt. 1795 den Staat leitete; er 
erließ 15,414 Dekrete. S. Frankreich, S. 555 ff. 

Nationalliberale Partei, politiſche Partei in 
Deutſchland, ging aus der preußiſchen Fortſchritts— 
partei nach dem großen Umſchwung der Dinge 1866 
hervor und bildete ſich unter Laskers und Tweſtens 
Führung im Auguſt 1866 aus den Männern, welche, 
ohne ihre liberalen Grundſätze zu verleugnen, ſich 
entſchloſſen, den Verfaſſungskonflikt durch Bewilli— 
gung der von der preußiſchen Regierung verlangten 
Indemnität zu beendigen und dieſelbe in ihrer deutſch— 
nationalen Politik offen und rückhaltlos zu unter⸗ 
ſtützen. Die Mehrzahl der liberalen Abgeordneten 
der neuen Provinzen, unter ihnen Miquel und Ben— 
nigſen, ſchloß ſich dieſer neuen Partei an. Da der 
Ausbruch des kirchlichen Konflikts 1871 und die 

des böhmiſchen Wappens Rot-Weiß ſind. Schwarz: teils feindſelige, teils unzuverläſſige Haltung der 
4 1 % 



4 

alten Konſervativen die Regierung nötigte, ſich auf 
die gemäßigten Liberalen zu ſtützen, ſo erlangte die 
n. P. eine immer größere Bedeutung im politiſchen 
Leben der Nation und, da fie recht eigentlich die Ge: 
ſinnung des gebildeten Mittelſtandes vertritt, bei 
den Neuwahlen 1873 und 1874 eine erhebliche Ber: 
ſtärkung, indem in den preußiſchen Landtag 4. Nov. 
1873: 182, in den deutſchen Reichstag 10. Jan. 
1874: 155 Nationalliberale gewählt wurden. Obwohl 
nicht eigentlich Regierungspartei, hielt es die n. P. 
doch für ihre Pflicht, in allen weſentlichen Fragen 
in beiden Körperſchaften zu der Regierung zu ſtehen, 
welche in der innern und äußern Politik ihre Ziele 
verfolgte. Als ſich aber Bismarck, durch die erſte 
Ablehnung des Sozialiſtengeſetzes, dann durch die 
ablehnende Haltung der Mehrheit der Partei gegen 
ſeine Zoll- und Wirtſchaftspolitik gereizt, ſich von 
ihr losſagte, erlitt die Partei bei den Neuwahlen 
zum Reichstag und zum Abgeordnetenhaus 1878 
und 1879 ſo große Verluſte, daß ſie die Mehrheit 
verlor. Nachdem ſich 1879 wegen der Oppoſition der 
Partei gegen die neue Wirtſchaftspolitik Bismarcks 
eine Gruppe von 17 Mitgliedern unter Völk u. Schauß 
von ihr losgelöſt hatte, ſchieden 1880 die entſchiede— 
nen Freihändler (Forckenbeck, Stauffenberg, Rickert, 
Bamberger u. a.) aus und bildeten die »liberale Ver: 
einigung (Sezeſſioniſten), welche ſich 1884 mit der 
Fortſchrittspartei zur deutſchfreiſinnigen Partei ver: 
ſchmolz. Die n. P. verlor infolgedeſſen ihre meiſten 
Sitze in den öſtlichen Provinzen Preußens und ſank bei 
den Wahlen von 1881 und 1884 auf 45 Mitglieder im 
Reichstag herab, während ſie im Abgeordnetenhaus 
65 zählte. Nachdem ſich die Partei indes durch die 
Heidelberger Erklärung« vom 23. März 1884 ein 
neues klares Programm gegeben hatte, gewann ſie 
wieder größern Einfluß und ſtieg nach der Auflöſung 
des Reichstags wegen Ablehnung des Septennats 
durch die ultramontan-deutſchfreiſinnige Mehrheit bei 
den Neuwahlen (21. Febr. 1887) wieder auf 101 Mit⸗ 
glieder, ſo daß ſie den Hauptbeſtandteil der regie— 
rungsfreundlichen Mehrheit bildet. Ihre Führer ſind 
Bennigſen, Miquel, Buhl und Hobrecht. — Auch in 
Dänemark gibt es eine n. P., welche man auch die 
eiderdäniſche zu nennen pflegte, die ſich beſonders 
auf das Übergewicht Kopenhagens ſtützte, und deren 
Politik 1864 ſo glänzendes Fiasko machte. 

Nationallitteratur, ſ. Litteratur. 
Nationalökonomie, ſ. v. w. Volkswirtſchaft (.. d.); 

Nationalökonomik, ſ. v. w. Volkswirtſchaftslehre. 
Nationalrat, in der Schweiz die eine Abteilung 

der Bundesverſammlung, entſprechend der Zweiten 
Kammer; auch Titel eines Mitglieds derſelben. 

Nationaltheater, im 18. Jahrh. aufgekommene Be⸗ 
zeichnung für Schaubühnen, die ſich die Ausbildung 
der vaterländiſchen dramatiſchen Dichtkunſt u. Schau⸗ 
ſpielkunſt zur Aufgabe ſtellten und demgemäß vor: 
zugsweiſe einheimiſche Stücke von nationalem Cha: 
rakter zur Darſtellung brachten. Die erſte Unter⸗ 
nehmung dieſer Art war das durch Leſſings drama— 
turgiſche Mitwirkung berühmt gewordene N. zu 
Hamburg, das 1767 von einer Anzahl patriotiſcher 
Bürger daſelbſt ins Leben gerufen wurde, aber ſchon 
nach zwei Jahren wieder einging. Andre Bühnen 
mit derſelben Tendenz waren das von Joſeph II. 
1776 gegründete Theater an der Burg zu Wien und 
das vom Kurfürſten Karl Theodor von der Pfalz 
1779 errichtete N. zu Mannheim, dem Heribert von 
Dalberg vorſtand. Auch das königliche Theater in 
Berlin führte unter Ifflands Leitung (1796— 1814) 
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Nationallitteratur — Nationalverein, deutſcher. 
en m 

das Theätre:rangais (ſ. d.) in Paris und aus neu 
rer Zeit das N. zu Budapeſt hierher. |, 

Nationaltracht, Art der Kleidung, welche einer 
Nation als ſolcher eigentümlich iſt und, ohne unter 
der Herrſchaft der Mode zu ſtehen, von allen Stän⸗ 
den getragen wird. Solche Nationaltrachten waren 
früher beſonders in Schottland, Spanien, Polen, Ruß⸗ 
land, Schweden, ien und Ungarn üblich, wäh⸗ 
rend bei andern Völkern die Kleidertracht der höhern 
Stände dem Wechſel unterworfen war und eine N. 
nur in niedern Volksklaſſen, beſonders bei den Bauern, 
ſich vorfand, die ſich bei den letztern noch bis auf 
den heutigen Tag erhalten hat (Tirol, Oberbayern, 
Schwarzwald, Heſſen, Spreewald, Italien, Holland, 
Skandinavien, Schweiz, Normandie, Bretagne, Ruß⸗ 
land, Italien). Die ſtärkere Betonung der Nationa⸗ 
lität, welche neuerdings beſonders durch die panfla⸗ 
wiſtiſchen Beſtrebungen gefördert worden iſt, hat auch 
die höhern Geſellſchaftsklaſſen (ſo in Rußland, Ser⸗ 
bien, Ungarn) zur Wiederaufnahme der N. veranlaßt. 

Nationalverein, Deuifher, polit. Verein, welcher 
aus einer auf Veranlaſſung des hannöverſchen Ab⸗ 
geordneten R. v. Bennigſen 17. Juli 1859 in Eiſenach 
abgehaltenen Verſammlung mehrerer jogen. Gothaer 
hervorging und auf einer zweiten Zuſammentunft in 
Eiſenach 14. Aug. jein Programm aufſtellte, welches 
die einheitliche Geſtaltung Deutſchlands unter preu⸗ 
ßiſcher Hegemonie ſowie eine dem entſprechende Re⸗ 
form der Bundesverfaſſung mit einer deutſchen Na⸗ 
tionalvertretung anſtrebte. Er breitete ſich raſch aus, 
da die Ereigniſſe während des italieniſchen Kriegs 
die heilloſe politiſche Zerfahrenheit Deutſchlands zu 
deutlich dargelegt hatten und die Schillerfeier 10. 
Nov. der nationalen Begeiſterung einen mächtigen 
Aufſchwung gab. Bereits im Herbſt 1859 organi⸗ 
ſierte ſich der Verein als d. N.; der Sitz des Aus⸗ 
ſchuſſes war Koburg, ſein Organ eine »Wochenſchrift«, 
die ſeit 1860 erſchien. Die Zahl ſeiner Mitglieder 
betrug 1864: 21,000, ſeine Einnahme 25,000 Gul⸗ 
den jährlich. Die preußiſche Regierung, welcher man 
im erſten Programm die Führung Deutſchlands 
zugedacht hatte, wußte jedoch mit dieſer Bewegung 
unglücklicherweiſe nichts zu machen und verhielt ſich 
von Anfang an ſehr kühl, faſt ablehnend gegen ſie. 
Noch mehr verſcherzte ſich Preußen das Vertrauen, 
als dort 1862 der Verfaſſungskonflikt ausbrach Die 
Preußenfreunde im N. verloren mehr und mehr den 
Mut, offen für die preußiſche Hegemonie aufzutre⸗ 
ten, und die demokratiſchen Elemente erlangten bald 
das Übergewicht. Die Flottenbeiträge, welche geſam⸗ 
melt waren, wurden nicht mehr an die preußiſche Re⸗ 
gierung abgeliefert; ja, 1863 verſuchte es der N. ſogar, 
gegen Preußen aufzutreten, indem er in der ſchles⸗ 
wig⸗holſteiniſchen Frage ein eignes Programm auf⸗ 
ſtellte und ſich zu deſſen Durchführung mit ſeinem 
Gegner, dem großdeutſchen Reformverein, verband 
und im Dezember 1863 den Sechsunddreißiger-Aus⸗ 
ſchuß bildete. Der N. ſprach ſich in offenem Bruch 
mit der preußiſchen Hegemonie ſogar dahin aus, daß 
erſt ein allgemeines deutſches Parlament über den 
künftigen Träger der Zentralgewalt in Deutſchland 
entſcheiden ſolle, und der Ausſchuß verwarf Bis— 
marcks Bundesreformvorſchläge vom 9. April 1866. 
Indem nun Preußen wirklich im Sommer 1866 ſeine 
Bundesreform durchführte, war der N. vernichtet. 
Angeſichts dieſer unerwarteten Wendung der Dinge 
löſte ſich der N. im Herbſt 1867 auf einer Zuſammen⸗ 
kunft zu Frankfurt a. M. förmlich auf. Die an⸗ 
geſammelten Flottengelder wurden dem Verein für 

den Namen N. Von Bühnen des Auslandes gehören | Rettung Schiffbrüchiger übergeben. 



Nationalvermögen — Natriumaluminat. 5 

Nationalvermögen, ſ. v. w. Volksvermögen, ſ. Ver- das Meerwaſſer ſind ſehr reich daran. Auch im Pflan— 
mögen. 

Nationalverſammlung, Bezeichnung mehrerer aus 
Volksbewegungen hervorgegangener und vollſtändige 
politiſche Umgeſtaltungen erſtrebender parlamenta— 
riſcher Körperſchaften. Die namhafteſten ſind: die 
franzöſiſchen Nationalverſammlungen, die konſtituie— 
rende (1789—91) und die geſetzgebende (1791—92), 
die von 1848 und 1871—76 nach dem Sturz des zwei— 
ten Kaiſerreichs (ſ. Frankreich, S. 554 ff.), die deut: 
ſche N. zu Frankfurt a. M. 1848 — 49 (ſ. Deutſch⸗ 
land, S. 889 ff.) und die preußiſche N. von 1848 
(ſ. Preußen, Geſchichte). Die gegenwärtige franzö— 
ſiſche Verfaſſung verſteht unter N. (Assemblée na- 
tionale) die zeitweiſe Vereinigung von Senat und 
Deputiertenkammer zu einer gemeinſamen Verſamm— 
lung (ſ. Frankreich, S. 531). 
Nationalwerkſtätten, ſ. Ateliers nationaux. 
Nation of shopkeepers (engl., ſpr. nehſch'n dw 

ſchöpp⸗kihpers), Krämervolk, bisweilen als geringſchätzige 
Bezeichnung für die Engländer gebraucht. 

Natın (lat.), angeboren; natürlich. 
Natives (engl., ſpr. nehtiws, »Eingeborne«, Native 

American Party), Name einer politiſchen Partei in 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika, welche 
ſich um 1835 zur Verteidigung der Vorrechte der Ein: 
gebornen den Eingewanderten gegenüber gebildet 
hatte und namentlich Verlängerung der zur Natura— 
liſierung erforderlichen Zeit des Aufenthalts von 7 
auf 21 Jahre beantragte. Aus den N gingen 1854 
die den Eingewanderten noch feindlichern Know- 
nothings (ſ. d.) hervor. — Im Handel heißen N zu: 
weilen Auſtern, die nicht in ſogen. Parken ꝛc. gezüchtet 
wurden; auch eine Sorte der engliſchen Auſtern. 
Nativismus (neulat.), Natürlichkeit, Denk- und 

Handlungsweiſe eines Menſchen oder Volkes, welches 
durch keine Erziehung oder Bildung geändert iſt; in 
der Politik die Anſicht, wonach allen Eingebornen der 
er gebührt, beſonders das Prinzip der Natives“ 
(ſ. d.). 
Nativiſtiſch (neulat., angeboren) heißt in der 
Pſychologie diejenige Theorie, welche die Raum- und 
Zeitanſchauung (mit Kant) als eine dem wahrneh— 
menden Subjekt eigentümliche Anſchauungsform an— 
ſieht, im Gegenſatz zu der empiriſchen, welche ſie 
(mit Locke u. Herbart) für erworben, d. h. allmählich 
infolge des pſychiſchen Mechanismus entſtanden, hält. 

Nativität (lat.), Geburt, Geburtsſtunde; in der 
Statiſtik ſ. v. w. Geburtsziffer (ſ. Bevölkerung, 
S. 854). Früher nannte man N. insbeſondere das 
angeblich durch den Stand der Geſtirne zur Geburts— 
zeit eines Menſchen bedingte Geburtsverhängnis; da: 
her einem die N. ſtellen, ſ. v. w. jemandes Schickſale 
aus dem Stande der Geſtirne zur Zeit ſeiner Geburt 
vorherſagen. Vgl. Horoſkop und Aſtrologie. 
Natolien (türk. Anadoly, »Morgenland ), ſ. v. w. 

Kleinaſien, beſonders deſſen weſtliche Hälfte. 
Natrium (Sodium) Na, Alkalimetall, findet ſich 
nicht im freien Zuſtand in der Natur, aber weitver— 
breitet in zahlreichen Verbindungen. N. iſt das Vie: 
tall aller Natronſalze (ſ. d.), von denen ſich Chlorna: 
trium als Steinſalz, ſalpeterſaures Natron als Chili: 
ſalpeter, kohlenſaures Natron als Urao und Trona, 
borſaures Natron als Borax, ſchwefelſaures Natron 
als Glauberit, Fluornatrium im Kryolith, kieſel⸗ 
ſaures Natron im Nephelin, Sodalith, Andeſin, 
Albit, Labradorit ꝛc. findet. Geringe Mengen oder 
Spuren von Natronſalzen fehlen kaum in irgend 
einem Mineral. Ebenſo enthält jede Ackererde und 
jedes Gewäſſer Natronſalze, und manche Quellen und 

zenreich iſt N. ſehr verbreitet, in den Landpflanzen 
aber treten Natriumverbindungen gegen Kalium— 
verbindungen zurück. Strandpflanzen und See— 
gewächſe ſind reich an N. Im tieriſchen Organis— 
mus ſind Natriumverbindungen allgemein verbreitet, 
am reichlichſten im Blutſerum, während Kalium in 
den Blutkörperchen auftritt. Zur Darſtellung von 
N. erhitzt man ein inniges Gemiſch von kohlenſaurem 
Natron mit Kohle und Kreide in einem Deſtillations— 
apparat auf Weißglut. Dabei entzieht die Kohle der 
Kohlenſäure und dem Natron Sauerſtoff, und es 
entweichen Kohlenoxyd und Natriumdämpfe, welch 
letztere in einer platten, kaſtenartigen Vorlage ver— 
dichtet werden. Aus dieſer tropft das N. in ein mit 
Steinöl gefülltes Gefäß. Man erhält nur 0,33 Proz. 
der theoretiſchen Ausbeute. Das N. kann in einem 
trocknen Gefäß aufbewahrt werden, da eine ſich als— 
bald bildende Oxydſchicht die weitere Oxydation ver— 
hindert. Beſſer überzieht man das N. mit Paraffin, 
und kleinere Quantitäten bewahrt man in Erdöl auf. 
Das N. iſt bei gewöhnlicher Temperatur knetbar wie 
Wachs, in der Kälte ſpröde, ſchmilzt bei 95,6%, gibt 
bei Rotglut farbloſen Dampf, ſpez. Gew. 0,972, Atom— 
gewicht 22,99. Es iſt auf friſcher Schnittfläche ſilber— 
weiß, läuft aber an der Luft ſofort an, indem ſich 
Natriumhydroxyd bildet. Es beſitzt eine ſehr große 
Neigung, ſich mit andern Elementen zu verbinden, 
ſteht darin aber doch dem Kalium nach. Wie dieſes, 
rotiert es auf Waſſer, indem es dieſes zerſetzt und 
ſich mit dem Sauerſtoff desſelben verbindet; aber 
der dabei frei werdende Waſſerſtoff entzündet ſich nur, 
wenn das Waſſer erwärmt iſt oder das Metall an 
einer Stelle feſtgehalten wird. Beim Erhitzen an der 
Luft verbrennt es mit gelber Flamme. Seine Ver: 
bindungen ſind denen des Kaliums analog und ſo 
ähnlich, daß ſie in vielen Fällen dieſelben vertreten 
können. Es iſt einwertig und bildet mit Sauerſtoff 
zwei Oxyde, von welchen das Natriumoxyd (Natron) 
Nag weitaus am wichtigſten iſt. Mit Kalium bildet es 
eine bei gewöhnlicher Temperatur flüſſige Legierung, 
die wie Queckſilber ausſieht. Es dient zur Gewin— 
nung von Aluminium, Magneſium, Silicium und 
andern Metallen, von reinem Natriumhydroryd 
und vielen chemiſchen Präparaten und iſt als Spreng- 
mittel empfohlen worden, wobei der in Berührung 
mit Waſſer ſich entwickelnde Waſſerſtoff die Spreng- 
wirkung ausüben ſoll. Bei der Goldgewinnung mit— 
tels Queckſilbers ſetzt man zu letzterm N. zu, um die 
Amalgamierung des Goldes zu befördern. N. wurde 
zuerſt 1807 von Davy dargeſtellt. Die jetzige Ge: 
winnungsmethode rührt von Brunner her. Durch 
die Aluminium- und Magneſiuminduſtrie hat N. 
techniſche Wichtigkeit erlangt und wird daher im 
großen Maßſtab dargeſtellt. 

Natrium. Natrium; N. (Natron) aceticum, eſſig⸗ 
ſaures Natron; N. (Natron) benzoicum, benzoeſau— 
res Natron; N. (Natron) bicarbonicum, ſaures oder 
doppeltkohlenſaures Natron; N. bromatum, Brom: 
natrium; N. (Natron) carbonicum, kohlenſaures Na— 
tron; N. (Natron) carbonicum cerudum, Soda; N. 
(Natron) carbonicum siceum, verwittertes kohlen— 
ſaures Natron; N. chloratum, Natı umchlorid, Koch— 
ſalz; N. jodatum, Natriumjodid; N. (Natron) nitri- 
cum, ſalpeterſaures Natron; N. (Natron) phosphori- 
cum, phosphorſaures Natron; N. (Natron) salicyli- 
cum, ſalicylſaures Natron; N. (Natron) sulfuricum, 
ſchwefelſaures Natron, Glauberſalz; N (Natron) sul- 
furienm siceum, verwittertes ſchwefelſaures Natron. 

Natriumaluminät, ſ. Aluminiumhydroxyd. 



6 Natriumamalgam — Kattoijelojpat, 

aan Eıns ag tegen Chemic re s J. Melt oder 1 at Eiſen. 
atriumchlor. )lornatrium Salz. Chemiſch reines N. ſtellt man mit Natrium dar, in⸗ 

Natriumgoldchlorid, ſ. Goldchlorid. dem man auf dieſes in einer ſilbernen Schale Waſſer 
Natriumenpronpv (Natriumoxydhydrat, At: N en läßt. Das N. dess Handels bildet eine weiße, 

natron, Natronbydrat) NaOH entſteht, wenn ſteinartige Maſſe. Reines N. beſteht aus 77,5 Proz. 
Natrium auf kohlenſäurefreies Waſſer oder gelöſch— Natron und 22, Proz. Waſſer, iſt teitatinijd, 
ter Kalk (Caleiumhydroxyd) auf eine Löſung von durchscheinend, vonn ſpez. Gew. 2,13, zerfließt an der 
kohlenſaurem Natron einwirkt. Zur Darſtellung löſt Luft, erſtarrt dann aber wieder unter Bildung von 
man kriſtalliſiertes kohlenſaures Natron in 4 Teilen kohlenſaurem Natron, löſt ſich leicht in Waſſer und 
Waſſer, erhitzt die Löſung im blanken eiſernen Keſſel Alkohol und gleicht in ſeinen chemiſchen Eigenſchaften 
zum Sieden, ſetzt allmählich friſch gelöſchten Kalk im allgemeinen dem Kaliumhydroxyd. Es zerſtört 
* und — fährt im übrigen wie bei 110 1 die meiſten Pflanzen- und Tierſtoffe und fühlt ſich, 
des Kaliumhydroxyds d Die ſo erhaltene weil es die Haut ſtark angreift, zwiſchen den Fin⸗ 
er von N. (Atz 9 5 At natron lange gern ſchlüpfrig ie Es Ha bei hl — 900 iſt 
Natr onlauge) iſt auch wie die Kalilauge zu be⸗ in höherer Temperatur flüchtig. Mit Säuren bildet 
handeln. Die offizinelle Natronlauge enthält in es die Natronſalze, und aus Metallſalzen fällt es 
100 Teilen etwa !5 Teile N. und beſitzt das ſpez. Gew. Metallhydroryde. Man benutzt es in der Seifen⸗ 
1,150 —1,163. Den Gehalt einer Natronlauge bei ver- fabrikation, zur Verarbeitung und Reinigung der 
e e wüten zeigt die folgende fene des n H lose ict die wierfaheikn⸗ 
Tabelle, welche für 15° gültig ft: waſſerglas und Holzeelluloſe für die Papierfabrika⸗ 

2 tion, künſtlichem Alizarin und Reſorein, in der Blei⸗ 
cherei und überall in der chemiſchen Induſtrie, wo 
es auf die Wirkung einer ſtarken Baſe ankommt. 

Proz. Spez. Gew. Proz Spez Gew. Spe Gen] ban. Pro. Es Sm, | 

1 | 1,012 21 4 5 4 41 2 1447 Die Fabrikation der feſten kauſtiſchen Soda mit Hilfe 
2 1,023 22 | 1,247 42 1436 
3 in: 90 Fa e von Salpeter wurde 1844 von Weißenfeld in der 
E 132 a 2 NR Tennantſchen Sodafabrik in Glasgow erfunden, doch * 1.046 24 1,269 44 1,478 
5 1.529 25 1.279 43 4488 beginnt die Entwickelung dieſes Induſtriezweigs 
0 1.070 26 | 1,290 46 1489 erſt 1853 mit dem Patent von Goſſage, welcher die 
7 1.081 27 1,200 47 "1,508 ſchwefelnatriumhaltigen Laugen in einem Koksturm 
8 | 1,092 28 1310 48 1.519 orxhydierte. 1858 machten die Gebrüder Thomas die 
8 I 0 29 1,521 a. 1520 | Rohlauge mit Kalk kauſtiſch und orydierten gleichzeitig 
. Kader u 1540 das Schwefelnatrium durch eingeblaſene Luft. Die 
11 1.126 Sens 51 1,550 Q 3 12 1425 a NET. 2 100 Induſtrie entwickelte ſich faſt vollſtändig in Lanca⸗ 
1 1.148 = 185 53 | 1570 hire. In Deutſchland wird jeit 1859 N. dargeſtellt. 
14 17139 34 14374 54 1,500 Vgl. Zunge, Handbuch der Sodainduftrie (Braun: 
15 '1,170 35 1,384 55 1591 ſchweig 1879). 2 
16 | Ast 36 1,395 56 16010 | Matriumoryd (N atron) Na,O entjteht bei Oxy⸗ 
17 1158 5 145 5 ine dation von Natrium in vollkommen trockner Luft, 
1 ee 50 106 beim Erhitzen von Natriumhydroryd mit Natrium 
20 17225 | 40 15 60 1 und von ſalpeterſaurem Natron mit Braunſtein. Es 

129 Fud iſt farblos, ſchwer flüchtig und verbindet ſich lebhaft 
Durch Verdampfen der Natronlauge erhält man mit Waſſer zu Natriumhydroryd. 

ſeſtes N.; doch wird dies gegenwärtig meiſt in den Natriumplumbat (Natronplumbat), ſ. Blei: 
Sodafabriken im großen dargeſtellt und als kau- oxyd. 
ſtiſche Soda (Seifenſtein, Sodaſtein) in den Natriumſalze, ſ. Natronſalze. 
Handel gebracht. Man ſchmelzt, wie bei dem gewöhn⸗ Natriumſlanuar, . Zinnſäure. 
lichen Sodabildungsprozeß, ſchwefelſaures Natron | Natroborocalcit, ſ. Boronatrocaleit. 
mit kohlenſaurem Kalk und Kohle, erhöht aber die Natro- Kali tartar icum, ſ. v. w. weinſaures 
Ouantität der letztern, laugt 1 5 dem Schmelzen Kalinatron. 
die gewonnene R ohſoda ſofort aus, erhitzt die Lauge Natrolith(Natronmeſotyp, Spreuſtein, Berg⸗ 
mit gelöſchtem Kalk unter Einblaſen von Luft, welche manit), Mineral aus der Ordnung der Silikate (Zeo⸗ 
Schwefelnatrium oxydiert, zieht die Lauge von dem lithgruppe), kriſtalliſiert rhombiſch, meiſt in dünnen 
Kalkſchlamm klar ab, verdampft j ſie unter Entfernung Säulen, findet fi) in Druſen und büſchelförmigen 
der ſich abſcheidenden Salze und beſeitigt einen Rück- und nierenförmigen Aggregaten. Er iſt meiſt nur 
ſtand von Schwefelnatrium durch Zuſatz von Chili⸗ durchſcheinend, farblos oder grau, gelblich, ſelten röt⸗ 
ſalpeter oder durch Einblaſen von Luft bei ſehr hoher lich, glasglänzend, Härte 55.5, ſpez Gew. 2,17—2,26, 
Temperatur. Cyanverbindungen, welche in dem Atz- beſteht aus Natronthonerdeſilikat Na Al S101 Za 
natron vorhanden waren, zerſetzen ſich unter Ab⸗ und tritt in Spalten und Blaſenräumen beſonders 
ſcheidung von Graphit und Entwickelung von Am- balſaltiſcher und phonolithiſcher Geſteine auf Auſſig, 
moniak. Das vom Bodenſatz (Eiſenoxyd, kieſel⸗ Marburg, Hohentwiel, Auvergne, Island). 
ſaure Thonerde ꝛc.) klar abgezogene geſchmolzene merkenswert iſt ſein Vorkommen bei Brevig in Nor: 
Atznatron wird in Blechtrommeln gefüllt. Auch die | wegen, das allein etwas größere Kriſtalle geliefert 
durch Schwefeleiſennatrium rot gefärbte Mutterlauge hat und das bei Sontra mit rötlicher Färbung. 
der Sodafabriken (Rotlauge), welche reich an N. iſt, Nat ron, ſ. v. w. Natriumoxyd; ſ. auch Natrium. 
wird in derſelben Weiſe auf kauſtiſche Soda ver— eh pyroſchwefelſaures, f. Schwefelſäure⸗ 
arbeitet. Man bereitet N. auch durch Zerſetzung von ſalz 
ſchwefelſaurem Natron mit Atzbaryt, wobei ſchwefel⸗ Natronalaun, f. Alaun. 
ſaurer Baryt (Blanc fixe) als Nebenprodukt auftritt; W (Natriumaluminat), ſ. Alu⸗ 
ſerner bei der Verarbeitung des Kryoliths auf ſchwe⸗ | miniumhydrox 
ſelſaure Thonerde und duͤrch Glühen von Natron⸗ Fa EN Albit. 



Natronglimmer — Nattern. 

Natronglimmer, ſ. Glimmer. 
Natronhydrät, ſ. v. w. Natriumhydroxyd. 
Natronkalk, ein zur Trockne verdampftes Gemiſch 

von Atznatronlauge mit Atzkalk, dient zur Beſtim— 
mung des Stickſtoffs in orga iſchen Verbindungen, 
welche man mit dem N. in Glasröhren glüht. Die 
organiſche Subſtanz wird hierbei zerſetzt und der 
Stickſtoff in Ammoniak verwandelt, welches man in 
einer Säure auffängt. 

Natronkoks, ſ. Kreoſot. 
Natronlauge, ſ. Natriumhydroxyd 
Natronlokomotive, ſ. Lokomotive, S. 891. 
Natronmeſothp, ſ. Natrolith. 
Natronplumbät, ſ. Bleioxyd. 

Natronſalpeter (Chiliſalpeter), ſ. Salpeter— 
ſaures Natron. 

Natronſalze (Natriumſalze, Natriumoxyd— 
ſalze) finden ſich weitverbreitet in der Natur (ſ. 
Natrium) und entſtehen meiſt durch Zerſetzung des 
kohlenſauren Natrons mit einer Säure, auch durch 
Wechſelzerſetzung. Sie ſind farblos, wenn die Säure 
ungefärbt iſt, meiſt kriſtalliſierbar und in Waſſer 
löslich, nur das metantimonſaure Natron iſt ſchwer 
löslich, bei ſchwacher Glühhitze nicht flüchtig; Wein 
ſtein und Platinchlorid fällen auch konzentrierte Lö: 
jungen nicht. Die N. färben die Weingeiſt- und die 
Lötrohrflamme gelb, und dieſe Färbung wird auch 
durch viel Kali nicht verdeckt. Wegen der größern 
Verbreitung der N. hat die Beſchaffung derſelben nie 
die Bedeutung gehabt wie die der Kaliſalze (ſ. d.); 
wenn aber die N. auch weniger genannt werden, ſo 
ſind ſie doch für die Pflanzen und für die Tiere als 
Nahrungsſtoffe von höchſter Bedeutung und, ſo ſehr 
ſie in chemiſcher Hinſicht mit den Kaliſalzen überein⸗ 
ſtimmen, durch dieſe nicht überall zu erſetzen. Auf 
den tieriſchen Organismus wirken ſie viel weniger 
ſtark als die Kaliſalze. Eine Doſis, die mehrfach 
ſtärker iſt als die todbringende bei den Kaliſalzen, 
ruft nur eine vocübergehende Mattigkeit hervor. Für 
manche techniſche Zwecke iſt das billige Natron an 
die Stelle des teuern Kalis getreten, und nament⸗ 
lich hat das kohlenſaure Natron (Soda) das kohlen— 
ſaure Kali (Pottaſche) in vielen Induſtriezweigen 
verdrängt. Außerdem werden ſalpeterſaures, ſchwe— 
felſaures, borſaures, kieſelſaures Natron und vorallem 
Chlornatrium (Kochſalz) in großer Menge benutzt. 

Natronſeen, ſ. Natronthal. 
Natronthal (Wadi Natrün), Thal in der Libyſchen 

Wüſte, etwa 40 km nordweſtlich von Kairo, 160 km 
lang und 40 km breit, das von SO. nach NW. ver⸗ 
läuft und in einer gewundenen Linie ſechs größere 
Waſſerbecken nebſt einem kleinern enthält, welche 
vermutlich durch den Nil unterirdiſch geſpeiſt wer⸗ 
den; denn während dreier Monate, welche auf die 
Herbſtnachtgleiche folgen, ſickert Waſſer von blutroter 
Farbe (vielleicht infolge der vielen Infuſorien in dem: 
ſelben) aus den öſtlichen Höhen und bildet Bäche, 
die zu den Seen hinabfließen. Bis Ende Dezember 
erreicht das Waſſer eine Tiefe von 1-1 ¼ m, dann 
nimmt es ab, und einige Seen trocknen aus. Das 
Salz iſt zum Teil Kochſalz, zum Teil Natron, zum 
Teil auch beides. Im letztern Fall kriſtalliſieren die 
beiden Salze abgeſondert, das Kochſalz oben in einer 
Schicht von etwa 50 em Dicke, das Natron in ver: 
ſchiedener (aber nicht unter 70 cm) Dicke. Die ein⸗ 
zigen Bewohner ſind die Mönche der Klöſter Der 
Baramus, Der el Syrian, Der Macarius. Von alten 
Anſiedelungen ſind nur die Trümmer einer Glas⸗ 
hütte und eines alten Kaſtells übrig. — Eine andre 
Reihe von Natronſeen zieht ſich weſtlich vom Kilima 
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Noſcharo, unter 36° öſtl. L. v. Gr., von 2 bis über 
4° ſüdl. Br. hin. 

Nutt., bei naturwiſſenſchaftl Namen Abkürzung 
für Joh. Natterer, geb. 1787 zu Laxenburg bei 
Wien, bereiſte 1817— 36 Braſilien, ſtarb 1843 als 
Kuſtos am Naturalienkabinett in Wien. Ornitholog. 

Natten, ſ. Kirſchbaum, S. 789. 
Natter, Johann Lorenz, Steinſchneider, geb. 

1705 zu Biberach in Schwaben, erlernte die Gold— 
ſchmiedekunſt, wandte ſich in Italien der Stein— 
ſchneidekunſt zu und ließ ſich 1762 in Petersburg 
nieder, wo er 27. Okt. 1763 ſtarb. Er veröffentlichte: 
»Traité de la methode antique de graver en pierres 
fines, compare avec la méthode moderne et ex- 
pliquee en diverses planches (Lond. 1754; ſpätere 
Ausg., daſ. 1781; engl., dar. 1754). 

Natterers Apparat, der zur Kondenſation der 
Kohlenſäure durch Druck und Kälte dienende Appa— 
rat, beſteht im weſentlichen aus einer Druckpumpe, 
welche das Kohlenſäuregas in eine gut abzukühlende, 
ſtarke ſchmiedeeiſerne Flaſche preßt. 

Nattergras, ſ. Scorzonera. 
Natterkopf, Pflanzengattung, ſ. Echium. 
Nattern (Colubridae Gthr.), Familie aus der Ord⸗ 

nung der Schlangen und der Unterordnung der gift— 
loſen Schlangen, ſchlank gebaute Tiere mit deutlich 
abgeſetztem, kleinem, länglichem, beſchildetem Kopfe, 
vollſtändiger, gleichmäßiger Bezahnung und doppel— 
ten Schilderreihen an der Unterſeite des in eine lange 
Spitze auslaufenden Schwanzes. Die ſehr zahlrei⸗ 
chen Arten ſind über die ganze Erde verbreitet und 
finden ſich bis gegen den Polarkreis; viele lieben 
feuchte Gegenden und Gewäſſer, andre bevorzugen 
trockne Orte. Sie ſind ſehr beweglich und munter, 
echte Tagtiere, ſchwimmen zum Teil vorzüglich, Elet: 
tern auch gut und leben von kleinen Wirbeltieren, 
beſonders Reptilien und Lurchen, aber auch von klei— 
nen Säugetieren, Vögeln und Fiſchen. In kältern 
Gegenden verbringen ſie den Winter in Erſtarrung; 
im Frühjahr legt das Weibchen 1030 Eier an einen 
feuchtwarmen Ort und überläßt deren Zeitigung der 
Sonnenwärme oder trägt ſie ſo weit aus, daß die 
Jungen unmittelbar vor oder nach dem Legen die 
Eihülle ſprengen. Die Ringelnatter (Waſſer⸗ 
natter, Unke, Schnake, Tropidonotus natrix 
Gesn., Coluber natrix L., ſ. Tafel »Schlangen IIc), 
bis 1,6 m lang, hat einen kleinen, eiförmigen, flach 
gedrückten, deutlich vom dünnen Hals abgejegter: 
Kopf, einen mäßig langen Schwanz, auf dem Rücken 
ſcharf gekielte Schuppen, iſt graublau, auf dem Rücken 
bald mehr blau, bald grünlich, ſelbſt ſchwarz und mit 
zwei Reihen dunkler Flecke gezeichnet, weiter unten 
ſeitlich weiß gefleckt, auf dem Bauch ſchwarz, das 
Weibchen mit zwei weißen, das Männchen mit zwei 
gelben Mondflecken hinter den Schläfen (Krone). 
Sie findet ſich in Europa, Weſtaſien und Nordweſt⸗ 
afrika bis 1800 m ü. M. und lebt beſonders in Buſch⸗ 
werk am Waſſer, in feuchten Wäldern, im Ried und 
Sumpf, aber auch weit entfernt vom Waſſer und in 
der Nähe menſchlicher Wohnungen, in Miſt- und 
Mullhaufen, in Kellern, Enten- und Hühnerſtällen. 
Vom November bis März oder April hält ſie ſich ver— 
borgen. Sie ſonnt ſich gern, ſtreift aber auch viel 
umher, kriecht ziemlich ſchnell, klettert gut, ſchwimmt 
trefflich und kann lange unter Waſſer verweilen; 
ſie geht ſogar weit ins Meer. Bisweilen ruht ſie auf 
dem Rücken ſchwimmender Enten (daher der Aber: 
glaube, daß ſie mit Enten ſich paare). Sie iſt 
harmlos und gutmütig; größern Tieren gegenüber 
zeigt ſie ſich zwar mutig und ſucht zu beißen, doch 
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vermag ſie nichts auszurichten und verteidigt ſich 
ſchließlich nur durch ihren ſtinkenden Unrat. Sie lebt 
hauptſächlich von Fröſchen, frißt auch Eidechſen, Krö— 
ten, Molche und Fiſche; Waſſer trinkt ſie ſelten Sie 
kann monatelang hungern. Die Paarung erfolgt im 
Mai und Juni; das Weibchen legt im Juli, Auguſt 
oder September 15 35 perlſchnurartig zuſammen— 
hängende, weiße Eier (die »Hahneneier« des Vocks— 
glaubens) von der Größe der Taubeneier, mit wei— 
cher, biegſamer Schale und ſehr wenig Eiweiß, an 
feuchte Orte unter Miſt, Laub, Moos, in lockere 
Erde. Nach drei Wochen ſchlüpfen die 15 em langen 
Jungen aus, um welche die Mutter ſich nicht küm— 
mert. In der Gefangenſchaft hält ſie ſich ohne be— 
ſondere Pflege recht gut. Die glatte Natter (öſter— 
reichiſche, thüringiſche Natter, Schlingnat⸗ 
ter, Jach-, Zornſchlange, Coronella laevis Lac., 
ſ. Tafel Schlangen IIc), 60—100 en lang, mit wal⸗ 
zenjörmigem, nicht komprimiertem Körper, mittel: 
großem, plattem, wenig abgeſetztem Kopf, großen 
Schildern auf dem Kopf, kurzem Schwanz und glat— 
ten Rückenſchuppen ohne erhabene Kiele; ſie iſt ober: 
ſeits braun mit großem dunklern Fleck im Nacken 
und zwei Reihen dunklerer Flecke längs des Rückens, 
einem dunkelbraunen Streifen hinter den Augen, un: 
tevieitS ſtahlblau oder rotgelblich und weißlich, auch 
oft dunkler gefleckt. Sie findet ſich in Süd: und Mit⸗ 
teleuropa, auch noch in Norwegen, Aaypten und im 
Kaukaſus, in Deutſchland in allen Mittelgebirgen, 
bewohnt meiſt ſonnige Abhänge, iſt viel lebhafter 
als die Ringelnatter, geht nicht freiwillig ins Waſſer, 
lebt hauptſächlich von Eidechſen, auch von Blind— 
ſchleichen und Mäuſen und umſchlingt regelmäßig 
ihre Beute. Sie iſt bisweilen ungemein jähzornig, 
wird aber in der Gefangenſchaft meiſt bald ſehr zahm. 
Aus ihren im Auguſt und September gelegten 3 13 
Eiern kriechen die 15 cm langen Jungen ſofort aus. 
Die Askulapſchlange (Coluber Aesculapii Gesn.), 
1, m lang, mit ziemlich kleinem, wenig abgeſetztem, 
an der Schnauze gerundetem Kopf, langem Hals und 
mittellangem Schwanz, am Vorderkörper mit glat— 
ten, nach hinten zu aber mit ſehr ſchwach gekielten 
Schuppen, iſt oberſeits bräunlich graugelb, unterſeits 
weißlich, am Hinterkopf jederſeits mit einem gelben 
Fleck und auf dem Rücken und an den Seiten weiß 
getüpfelt. Sie bewohnt Südeuropa und ſcheint im 
Altertum von Rom aus in Schlangenbad, in Baden 
bei Wien ꝛc. angeſiedelt zu ſein, wo ſie ſich noch heute 
findet. Sie erſcheint erſt im Juni, liebt die Nähe 
alten Gemäuers, iſt höchſt anmutig, klettert ſehr ge— 
ſchickt, geht nicht freiwillig ins Waſſer, nährt ſich 
beſonders von Mäuſen und legt nur etwa fünf Eier. 
In der Gefangenſchaft zeigt fie ſich anfangs ſehr bos— 
haft und verſchmäht oft lange Zeit die Nahrung. 

Natterwendel, ſ. v. w. Wendehals. 
Natterwurz, ſ. Polygonun. 
Natterzunge, ſ. v. w. Ophioglossum. 
Natuna, Inſelgruppe des Indiſchen Archipels, 

nordweſtlich von Borneo, zur niederländ. Reſident⸗ 
ſchaft Riau gehörig, 1723 qkm (31 QM.) groß mit 
7750 malaiiſchen Einwohnern, beſteht aus der Inſel 
Groß N. (1586 qkm) und vielen kleinen, hohen 
und mit guter Vegetation bedeckten Eilanden. 

Natür (lat natura, von nasci, entſtehen), die uns 
umgebende Welt in ihren geſetzmäßigen Verände⸗ 
rungen und mit ihrem geſamten Inhalt, namentlich 
ſoweit fie dem Einfluß der Menſchen noch unverän⸗ 
dert gegenüberſteht, daher auch im Gegenſatz zur 
Kultur oder Kunſt gebraucht Zur N. gehören alle 
urſprünglichen, nicht durch die Hand des Menſchen 

Natterwendel — Naturalien. 

veränderten Dinge, alle Geſchöpfe, der Menſch nicht 
ausgenommen, inſofern auch die mit ihm vorgehen⸗ 
den Veränderun en von Naturgeſetzen abhängen, 
wie die Statiſtik ſo deutlich zeigt. Der Menſch hat 
aber außer der objektiven Auffaſſung der Dinge noch 
eine Auffaſſung derſelben nach ſubjektiven Ideen. 
Dieſe erheben ihn über die N. zur Auffaſſung des 
Schönen, des Guten, des Zweckmäßigen. So iſt er 
zwar nicht Bürger zweier Welten, wie man oft ge⸗ 
fabelt hat; wohl aber hat er von einer und derſelben 
Welt zwei ganz verſchiedene Anſchauungsweiſen: die 
natürliche und die religiöſe oder ideale. Man ſpricht 
von der freien N. im Gegenſatz zu den durch über⸗ 
lieferte Anſchauungen, politiſchen Zwang, juriſtiſche 
Satzungen, Verkehr und Willtür eingeengten geſelli⸗ 
gen und bürgerlichen Verhältniſſen. Man erholt ſich 
vom Druck und Treiben des bürgerlichen Lebens in 
der freien N., weil jener Druck hier wegfällt, wo nur 
unabänderliche, allgemein gültige Naturgeſetze, aber 
keine willkürlichen menſchlichen Satzungen herrſchen. 
Die N. eines Dinges iſt ſeine Abhängigkeit vom Na⸗ 
turgeſetz in der ihm eigentümlichen Form. So kann 
man auch von der N. eines Menſchen ſprechen, inſo⸗ 
fern ſeine ihm vererbte Anlage ſich in ihm nach ganz 
beſtimmter geſetzmäßiger Form entwickelt. Dieſe An⸗ 
lage nennt man auch Naturell (ſ. d.) oder Na⸗ 
turanlage. Man ſpricht in dieſem Sinn von der 
N. b⸗ſtimmter Arten von Dingen und Erſcheinungen. 
Inſofern die Eigentümlichkeit eines Menſchen, eines 
Tiers, einer Pflanze oder irgend eines Körpers über⸗ 
haupt von ſeiner N., alſo von ſeiner unter Natur⸗ 
geſetzen ſtehenden Anlage herrührt, nennt man ihr 
Weſen natürlich. Der Gegenſatz dazu iſt das durch 
Abſicht, Kunſt, Erziehung, Dreſſur ꝛc. Erworbene. 
Das Künſtliche iſt dem Natürlichen gerade entgegen⸗ 
geſetzt. Die Erziehung ſucht den natürlichen Men⸗ 
ſchen den Ideen des Guten und Schönen gemäß aus⸗ 
zubilden. Man ſpricht auch von der ſchönen N. und 
deutet damit auf die ideelle Bedeutung der Natur⸗ 
gegenſtände hin, denn inſofern wir die Dinge als 
ſchön auffaſſen, legen wir ihnen einen Wert an ſich 
bei, der aus ihrer Abhängigkeit von Naturgeſetzen 
nicht entſpringt. Die Erforſchung der Geſetze der 
N. iſt Gegenſtand der Naturwiſſenſchaft (. Ra: 
turforſchung). 

Naturäl⸗, in der Zuſammenſetzung mit Abgabe, 
Leiſtung, Lieferung, Lohn, Steuern, Tauſch, Wirt⸗ 
ſchaft 2c. gebraucht, um Leiſtungen in Arbeit oder in 
Gütern zu bezeichnen im Gegenſatz zu Geldleiſtun⸗ 
gen und zur ſogen. Geldwirtſchaft (j. Geld, S. 50). 

Naturalia non sunt turpla (lat.), das Natürliche 
iſt nicht ſchändlich«, ſtammt aus der Schule der Cy⸗ 
niker und ſpricht inſofern etwas Wahres aus, als 
das bloß Phyſiſche keiner moraliſchen Beurteilung 
unterliegen kann, darf aber nicht (wie von jener) in 
dem Sinn verſtanden werden, als dürfe ſich der Menſch 
alles erlauben, was er natürlicherweiſe thun kann. 

Naturalien, alle Naturkörper, welche durch Kunſt 
oder Willkür noch keine Umänderung erfahren haben, 
z. B. Mineralien, Gebirgsarten, Pflanzen und Tiere. 
Man ſtellt von ſolchen für Unterrichtszwecke und zum 
Selbſtſtudium Naturalienſammlungen Natu: 
ralienkabinette, naturwiſſenſchaftliche Mu— 
ſeen) zuſammen. Eine ſolche Sammlung enthält 
die Gegenſtände entweder ganz roh und unbearbeitet 
(manche Mineralien, Kriſtalle, Verſteinerungen) oder 
ſo, daß ſie für den Unterricht zubereitet ſind, um 
bequemer, handlicher und inſtruktiver zu ſein. So 
werden die Stücke von Geſteinsarten zu Platten von 
beſtimmter Form und Größe zugemeißelt, damit man 
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ſie bequem in handliche Kaſten legen kann. Pflanzen 
werden entweder zwiſchen Papier getrocknet, oder in 
konſervierenden Flüſſigkeiten (Weingeiſt ꝛc.) aufbe— 
wahrt. Holzige Teile kann man auch ohne Zuberei— 
tung aufheben. Von ſehr zarten oder durch einen 
lehrreichen innern Bau ausgezeichneten Mineralien, 
Tier: und Pflanzenteilen macht man Dünnſchliffe oder 
feine Schnitte und hebt die letztern zwiſchen Glas— 
plättchen in einer paſſenden Flüſſigkeit auf (mikro— 
ſkopiſche Präparate). Von größern Tieren wird 
die Haut, von Vögeln der befiederte Balg ausge— 
ſtopft; ſelbſt Fiſche und Raupen laſſen ſich ausſtopfen. 
Die Raupen werden am ſchönſten, wenn man die 
leere Haut mit Luft ausbläſt. Alle Naturgegenſtände 
aus dem Tier- und Pflanzenreich müſſen mit Aus— 
nahme der Präparate in Spiritus und der mikroſko— 
piſchen Objekte vergiftet, d. h. mit Queckſilberſublimat, 
Arſenik oder mit ſtark riechenden Subſtan en präpa— 
riert, werden, um ſie vor den Nachſtellungen kleiner 
Tiere und Pflanzen (Schimmel) zu ſchützen. Von 
Wirbeltieren pflegt man die Skelette frei zu präpa: 
rieren, zu bleichen und ganz oder in Teile zerlegt auf— 
zubewahren (anatomiſche Präparate). Niedere 
Tiere ſetzt man in Spiritus und bewahrt nur die etwa 
vorhandenen feſten Teile, ſo z. B. die Gehäuſe der 
Muſcheln und Schnecken, trocken auf. Für Objekte, 
deren Farbe oder Subſtanz ſehr leicht leidet, ſind an 
ſtatt des Weingeiſtes vielerlei Miſchungen empfohlen 
worden, unter denen ſich die Wickersheimerſche Flüſ— 
ſigkeit in neuerer Zeit einen Namen gemacht hat, 
weil ſie die Objekte vor dem Eintrocknen ſchützt und 
ihnen eine bleibende Biegſamkeit verleiht, die für 
viele Studienzwecke von Wert iſt. Die geflügelten 
Gattungen der Inſekten werden zum Teil mit aus: 
geſpannten Flügeln auf Nadeln geſpießt, die man 
auf Korkblättchen ſteckt. Vorzuziehen ſind freilich im 
allgemeinen Sammlungen lebender Organismen, 
botaniſche und zoologiſche Gärten; doch können dieſe 
niemals vollſtändig ſein. Die Anordnung einer Na— 
turalienſammlung muß zwar ſoviel wie möglich nach 
wiſſenſchaftlichen Prinzipien geſchehen, indeſſen iſt 
die leichte Orientierung bei weitem die Hauptſache. 
Größere Naturalienſammlungen von wiſſenſchaft— 
lichem Wert ſind erſt ſeit Ende des vorigen Jahr— 
hunderts entſtanden. Vgl. Eger, Der Naturalien— 
ſammler (5. Aufl., Wien 1882), Martin, Die Praxis 
der Naturgeſchichte (neue Aufl., Weimar 1878 — 80, 
3 Bde.); Klaſing, Das Buch der Sammlungen (4. 
Aufl., Leipz. 1883). 

Naturaliſation (lat.), Verleihung der inländiſchen 
Staatsangehörigkeit an einen Ausländer; natura: 
liſieren, in den einheimiſchen Staatsverband auf— 
nehmen; Naturaliſationsurkunde(⸗Atte Brief, 
franz. Lettre de n.), die über dieſe Aufnahme aus— 
gefertigte Urkunde. Dieſe wird in den meiſten Staa: 
ten nur nach längerm Aufenthalt im Inland erteilt; 
ſo beſteht in Belgien, England, Nordamerika und 
Rußland eine ſolche Niederlaſſungsfriſt von fünf, in 
Frankreich, Griechenland und Schweden von drei, in 
der Argentiniſchen Republik und in Braſilien von 
zwei Jahren, während in Portugal ein einjähriger 
Aufenthalt genügt. In Italien, in Oſterreich, in der 
Schweiz und ebenſo in Deutſchland iſt eine ſolche Friſt 
nicht vorgeſchrieben. Für Deutſchland ſind die Grund— 
ſätze über die N. durch das Bundes- (Reichs-) Geſetz 
vom 1. Juni 1870 über die Erwerbung und den Ver: 
luſt der Bundes: und Staatsangehörigkeit normiert. 
Jeder Deutſche befindet ſich nämlich inſofern in einer 
Doppelſtellung, als ihm dem Reiche gegenüber das 
Reichsbürgerrecht oder das Bundesindigenat 

(ſ. d.) und daneben in demjenigen deutſchen Staat, wel: 
chem er angehört, das Bürgerrecht ebendieſes Staats 
zuſteht. Die Reichsangehörigkeit ſetzt die Staats— 
angehörigkeit in einem Bundesſtaat voraus und wird 
mit dieſer erworben und verloren. Derjenige nun, 
welcher bereits in einem Bundesſtaat die Staats— 
angehörigkeit und damit alſo auch die Reichsangehörig— 
keit beſitzt, kann nach dem Grundſatz der Freizügig— 
keit ohne beſondere Schwierigkeiten auch in einem 
andern Bundesſtaat die Staatsangehörigkeit erlan— 
gen. Das Geſetz vom 1. Juni 1870 bezeichnet daher 
eine ſolche überwanderung- eines Deutſchen von 
dem einen in einen andern deutſchen Staat als Auf— 
nahme, während es für die Einwanderung eines 
Ausländers den Ausdruck N. beibehalten hat. Bei— 
des, Aufnahme und N., erfolgt durch die höhere Ver— 
waltungsbehörde des betreffenden Staats und zwar 
die Aufnahme koſtenfrei. Der Hauptunterſchied zwi— 
ſchen Aufnahme und N. beſteht darin, daß die Auf— 
nahmeurkunde jedem Angehörigen eines andern Bun— 
desſtaats erteilt werden muß, wenn er darum nach— 
ſucht und zugleich nachweiſt, daß er in dem Bundes— 
ſtaat, in welchem er die Aufnahme nachſucht, ſich 
niedergelaſſen habe, es müßte denn einer der Fälle 
vorliegen, in welchem nach dem Freizügigkeitsgeſetz 
die Abweiſung eines Neuanziehenden oder die Ver— 
ſagung der Fortſetzung des Aufenthalts als gerecht— 
fertigt erſcheint (ſ. Freizügigkeit). Dagegen be⸗ 
ſteht eine Verpflichtung zur N. von Ausländern kei— 
neswegs; die Reichsgeſetzgebung hat nur die Voraus— 
ſetzungen feſtgeſtellt, deren Vorhandenſein zur N. 
unbedingt erforderlich iſt, ohne den Einzelregierungen 
die Befugnis abzuſchneiden, noch weitere Erforder— 
niſſe für die Erteilung der N. aufzuſtellen. Jene 
allgemeinen Vorausſetzungen ſind folgende. Der um 
die N. nachſuchende Ausländer muß nach den Ge— 
ſetzen ſeiner bisherigen Heimat dispoſitionsfähig 
ſein, oder der etwanige Mangel der Dispoſitionsfähig— 
keit muß durch die Zuſtimmung des Vaters, Vor— 
mundes oder Kurators ergänzt werden. Ferner muß 
derſelbe einen unbeſcholtenen Lebenswandel nach— 
weiſen; er muß an dem Ort, wo er ſich niederlaſſen 
will, eine eigne Wohnung oder ein Unterkommen 
haben, und er muß endlich im ſtande ſein, ſich und 
ſeine Angehörigen an dieſem Ort nach den daſelbſt 
beſtehenden Verhältniſſen zu ernähren. Vgl. außer den 
Lehrbüchern des Staatsrechts Stolp, Die deutſche 
Staatsangehörigkeits- u. Heimatsgeſetzgebung (Berl. 
1872); Martitz, Das Recht der Staatsangehörigkeit 
im internationalen Verkehr (Leipz. 1875); Foller 
ville, Traite de la naturalisation (Par. 1880).— 

Naturalismus (lat.), die Betreibung einer Kunſt 
oder Wiſſenſchaft nicht infolge und im Sinn eines 
ſtrengen, regelrechten Studiums, ſondern nach An— 
leitung der natürlichen Anlage oder Begabung, alſo 
in tadelndem Sinn Mangel an Schule. — In der 
Malerei nennt man N. als Gegenſatz des Idealis— 
mus diejenige Kunſtrichtung, welche in der möglichſt 
treuen Nachahmung der Natur und des wirtlichen 
Lebens die höchſte Aufgabe der Kunſt ſieht und auf 
jede Abweichung von der Natur durch Stiliſierung 
oder Idealiſierung verzichtet. Wenn man unter N. 
nur den engen Anſchluß an die Natur, ohne perſön iche 
Zuſätze des Malers, verſteht, ſo waren ſchon die van 
Eyck und ihre Schüler und Nachfolger, die Meiſter 
der kölniſchen Schule, Dürer und Holbein gelegent- 
lich Naturaliſten. Zu einem künſtleriſchen Prinzip 
wurde der N., mit entſchiedener Neigung zum Cha— 
rakteriſtiſchen und in weiterer Entwickelung zum Häß— 
lichen, im 17. Jahrh. in Italien durch Caravaggio, in 
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den Niederlanden durch Rubens, vornehmlich aber 
durch Jordaens und durch Rembrandt und ſeine Schule 
ausgebildet. Doch gaben dieſe Künſtler durch Farbe 
und Licht dem N. ein poetiſches Gegengewicht. Zu 
einer platten Naturnachahmung ohne poetiſche Ele— 
mente artete der N. erſt im 19 Jahrh. durch die Fran: 
zoſen Courbet, Manet und die Impreſſioniſten ſo— 
wie durch die ſogen. Naturaliſten (Baſtien-Lepage, 
LHermitte u a.) aus, welche nach dem Grundſatz: 
Le aid c'est le beau (das Häßliche iſt das Schöne) 
verfuhren. Durch franzöſiſche und holländische Ein: 
flüſſe hat der N. auch in Deutſchland Boden gewon— 
nen, in ſeiner übertriebenen Erſcheinungsform durch 
M. Liebermann, mit weiſer Benutzung feiner unbe: 
ſtreitbaren Rechte durch F. v. Uhde und W. Firle. 
Vgl. auch Hellmalerei und Impreſſioniſten. N. 
wird auch oft identiſch mit Realismus (. d.) ge: 
braucht. Doch beſteht zwiſchen beiden Richtungen 
der Kunſt inſofern ein Unterſchied, als der N. ein 
wirkliches Abbild der Natur mit allen ihren Zufällig⸗ 
keiten bieten will, während der Realismus nur den 
Schein des Lebens in kleinerm Maßſtab wiedergibt. — 
Im philoſophiſchen Sinn bezeichnet N. die Ver— 
werfung aller Glaubensſätze, von deren Gültigkeit 
man ſich nicht durch eignes Denken überzeugt hat, 
und unterſcheidet ſich vom (theologiſchen) Rationa— 
lismus dadurch, daß er die Thatſache der Offenbarung 
ſelbſt leugnet, während dieſer ſich nur das Recht zur 
Prüfung der geoffenbartenLehren gewahrt wiſſen will. 

Naturalkomputation, in der Rechtsſprache die Be⸗ 
rechnung einer Friſt nach ihrem natürlichen Lauf (a 
momento ad momentum), im Gegenſatz zur Zivil: 
komputation, bei welcher der Tag des Anbeginns 
der Friſt nicht mitgezählt wird. 

Naturalleiſtungen, die für die bewaffnete Macht 
im Frieden ſeitens der Zivilbevölkerung aufzubrin⸗ 
genden Leiſtungen (ſ. Militärlaſten). 

Naturalobligation, ſ Obligation. 
Naturalquartier, die in Kriegs- und Friedenszei⸗ 

ten von den Gemeinden nach Bedarf zu beſchaffende 
Wohnung für die Truppen (ſ. Einquartierung). 

Natural selection (engl., ſpr. nehtichörel ſſileckſchön), 
natürliche Zuchtwahl, ſ. Darwinismus, S. 566. 

Naturalverpflegung, ſ. Militärlaſten. 
Naturam expellas furca, tamen usque re- 

eurret (lat.), »Du magſt die Natur (das Naturell) 
mit Gewalt austreiben, ſie wird doch ſtets zurück⸗ 
kehren«, Citat aus Horaz' Epiſteln (I, 10, 24). 
Natũra natũrans (lat.), bei Spinoza Bezeichnung 

des Urgrundes aller endlichen Dinge, im Gegenſatz zu 
der Natura naturata, dem Inbegriff dieſer ſelbſt. 

Naturanlage, ſ v. w Naturell. 
Natura non facit saltum, lat. Sprichwort: »die 

Natur macht keinen Sprung«, d. h. in der Natur 
geht alles ſtufenweiſe. 

Naturarzt, ſ. Naturheilkunde. 
Naturbeſchreibung, ſ. Naturgeſchichte. 
Naturdichter, Bezeichnung ſolcher Dichter, welche, 

ohne höhere Bildung genoſſen zu haben, bloß von 
ihrem natürlichen Gefühl geleitet, ſich poetiſch aus⸗ 
ſprechen. Der vorwaltende Charakter dieſer Natur⸗ 
poeſie iſt heiter und gemütlich, und ihr Inhalt pflegt 
ſelten über die Gegenſtände des gewöhnlichen Lebens 
hinauszugehen; aber dieſe werden in einfacher Na⸗ 
türlichkeit aufgefaßt und dargeſtellt, weshalb N. nicht 
mit ſchlecht gebildeten Dilettanten zu verwechſeln 
ſind, wie häufig geſchieht. Als N. ſind vornehmlich 
die ſogen Dialekt- oder Volksdichter zu nennen, 
unter den Deutſchen der Nürnberger Flaſchnermeiſter 
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der Müller Baſſelin, der Bäckermeiſter Jean Reboul, 
unter den Schotten Robert Burns und James Hogg. 

Naturdienſt, religiöſer Kult, der ſich den vergöt⸗ 
terten Gegenſtänden der Natur zuwendet. Weiteres 
darüber vgl. in den Artikeln Ackerkultes, »Baum⸗ 
kultus«, »Feuerdienſt«, »Höhendienſt „ »Quellen⸗ 
kultus«, »Sabatsmus«, »Schlangenkultus«, »Son⸗ 
nenkultus«, »Steindienſt«, »Tierdienfte. b 

Naturell (franz. naturel), der Inbegriff der ganzen 
leiblichen Eigentümlichkeit des Individuums, ſofern 
ſeine geiſtige dadurch bleibend beeinflußt wird. Das⸗ 
ſelbe unterſcheidet ſich ſowohl von der leiblichen Na⸗ 
tur, bei welcher von deren Einfluß auf den Geiſt ab⸗ 
geſehen, als von dem Temperament (s. d), bei wel⸗ 
chem nur der Einfluß des Nervenſyſtems auf denſel⸗ 
ben berückſichtigt wird. Streng genommen hat jeder 
Menſch, weil unter beſondern äußern phyſikaliſchen 
Einflüſſen (Boden, Klima, Nahrungsverhältniſſen ze.) 
und von beſondern Eltern (Goethes »Frohnatur⸗ 
von der Mutter, »Statur« und »des Lebens ernſte 
Führung« vom Vater) geboren, ſein eignes N. Wird 
im weitern Sinn die ganzen Familien, Stämmen, 
Völkern, die unter gemeinſamem Himmelsſtrich und 
verwandten phyſiſchen Bedingungen leben, ſowie die 
Geſchlechtern und Lebensaltern allenthalben gemein⸗ 
ſchaftliche leibliche Beſchaffenheit in Betracht gezogen, 
jo läßt ſich von einem Familien-, Stammes⸗, Volks⸗ 
ſowie von einem Geſchlechts- und Altersnaturell 
ſprechen. Südlichen Völkern wird ein hitziges, nörd⸗ 
lichen ein kälte es N. beigelegt; gewiſſe Familien, 
z. B. die der erſten römiſchen Cäſaren, zeichneten ſich 
durch ein erbliches N. (Cäſarenwahnſinn⸗) aus; 
große Herrſcherinnen, wie Eliſabeth, Maria Thereſia, 
Katharina II., vermochten doch niemals vollſtändig 
das N. des Weibes zu verleugnen; im Knaben, Jüng⸗ 
ling, Mann und Greis äußert ſich nach der berühm⸗ 
ten Schilderung der Lebensalter in Horatius' Brief 
an die Piſonen« ein verwandeltes N. Da ſich die leib⸗ 
liche Konſtitution bis zu einem gewiſſen Grade durch 
künſtliche Mittel (Diät, ausſchließlichen Genuß ge⸗ 
wiſſer Nahrungsſtoffe, Vegetarismus) bleibend um⸗ 
ſtimmen läßt, wodurch auch deren Einfluß auf das 
geiſtige und Gemütsleben ſich ändert, ſo kann man 
im Gegenſatz zum urſprünglichen (angebornen) auch 
von einem anerzogenen (erworbenen) N. reden. 

Naturforſchende Geſellſchaften, ſ. Naturwiſſen⸗ 
ſchaftliche Vereine. | 

Naturforſcherverſammlungen, jährliche Verſamm⸗ 
lungen deutſcher Naturforſcher und Arzte. Oken for⸗ 
derte in ſeiner Zeitſchrift »Iſis« im J. 1821 auf, die 
Naturforſcher möchten ſich alljährlich zum Zweck ge⸗ 
ſelligen und wiſſenſchaftlichen Verkehrs und Aus⸗ 
tauſches einmal verſammeln, nachdem Graf Stern⸗ 
berg ſchon 1815 ſolche Kongreſſe der Botaniker vor⸗ 
geſchlagen und ein Kapital dafür geſtiftet hatte. Am 
18. Sept. 1822 fand zu Leipzig die Eröffnung der 
erſten Verſammlung ſtatt. Graf Sternberg war es 
auch, der A. v. Humboldt und den Miniſter v. Alten⸗ 
ſtein für dieſe durch Okens Auftreten einigermaßen 
diskreditierten Verſammlungen gewann und ſowohl 
die erſte großdeutſche Naturforſcherverſammlung in 
Berlin (1826) als in Wien (1832) zu ſtande brachte. 
Damit waren die politiſchen Vorurteile überwunden, 
und ſeitdem hat mit wenigen durch Seuchen oder 
Kriege veranlaßten Ausnahmen alljährlich vom 18. 
bis 25. Sept. eine ſolche Verſammlung ſtattgefunden, 
und dieſe Einrichtung iſt auch von andern Kulturvöl⸗ 
kern adoptiert ſowie von andern Fachkreiſen nach⸗ 
geahmt worden. Aus den Statuten iſt von allgemei⸗ 

Grübel, unter den Franzoſen der Friſeur Jasmin, nerm Intereſſe nur das Folgende: Zutritt zu den 
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Verſammlungen hat jeder, der ſich wiſſenſchaftlich Urſachen nennen wir Naturkräfte (ſ. d.). Wo die 
mit irgend einem Zweig der Naturwiſſenſchaft und elementaren Naturkräfte alsdann in pſychiſche über— 
der Medizin beſchäftigt hat; aber ſtimmberechtigtes gehen, alſo in der Pſychologie, hat man der N. eine 
Mitglied iſt nur ein ſolcher, der ſich, abgeſehen von letzte Grenze ſtecken und ein s»ienorabimus!« aus⸗ 
der Inauguraldi ſertation ‚noch als naturwiſſenſchaft⸗ ſprechen wollen, welches jedoch auf lebhaften Wider⸗ 
licher Schriftſteller bekannt gemacht hat. Die Ver- ſpruch geſtoßen lt; ebenſo iſt die auf einer der letzten 
ſammlung hatte bis 1887 kein Vermögen, keinen blei— Naturforſcherverſammlungen ausgeſprochene Forde— 
benden Vorſtand, keinen feſten Wohnſitz; doch ſind rung einer Selbſtbeſchränkung der Forſchung, gegen— 
für die Zukunft Abänderungen geplant. Der Ort über gewiſſen kühnen Folgerungen der Neuzeit, mit 
der Verſammlung und die Geſchäftsführer derſelben einer energiſchen Betonung der Freiheit der Forſchung 
werden jedesmal für das folgende Jahr im voraus und ihrer Lehre beantwortet worden. Vgl. Du 
erwählt. Es finden öffentliche Sitzungen und Sitzun⸗Bois-Reymond, »über die Grenzen des Natur⸗ 
gen der Sektionen ſtatt, deren Zahl bei der zweiten erfennens« und: »Die ſieben Welträtſel«, zwei Vor⸗ 
Berliner Verſammlung (1886) bereits auf 30 geſtiegen träge (neue Ausg., Leipz 1884); Virchow, Die Frei⸗ 
war. In neuerer Zeit haben ſich die Vertreter meh⸗ heit der eee im modernen Staat (Berl. 1877); 
rerer Disziplinen, wie z B. die Meteorologen, Anz Häckel, Freie Wiſſenſchaft und freie Lehre (Stuttg. 
ihropologen u a.,, zur Abhaltung beſonderer Jahres- 1878). 
verſammlungen vereinigt. Naturgefühl, die Empfänglichkeit für das Schöne, 

Naturforſchung, im allgemeinen jede Beſchäftigung, Erhabene und die verborgene Geſetzmäßigkeit der 
welche den Zweck hat, unſer Wiſſen von der Natur Natur, welche bei den einzelnen Völterſtämmen und 
zu vermehren, im höhern Sinn aber beſonders die in verſchiedenen Zeitepochen den mannigfachſten 
Erforſchung der 6 Jeſetze, nach denen die Veränderun- Wandlungen und Kultureinflüſſen unterliegt. Man 
gen in der Natur ſtattfinden, der Naturgeſetze. hat in neuerer Zeit behauptet, daß das N. eine 
Sind ſolche Geſetze vollſtändig bekannt, ſo verlangen neuere Errungenſchaft und ein Erbteil des germani⸗ 
ſie einen mathematiſchen Ausdruck; man kann daher ſchen Geiſtes ſei, welches den Romanen und andern 
die Mathematik die Geſetzgeberin der Natur nennen. Stämmen mehr oder weniger abgehe; doch zeigt ſchon 
Die Naturwiſſenſchaften ſind aber noch keineswegs eine geringe Vertiefung in die Weltliteratur, daß 
überall im ſtande, die mathematiſchen Naturgeſetze dieſe Anſichten unhaltbar find, und wenn z. B. die 
aufzuſtellen. Am vollſtändigſten iſt das der Fall in Alpenlandſchaft erſt ſeit wenigen Jahrhunderten Be— 
der Aſtronomie ſeit den Entdeckungen von Kepler ſucher anzieht, ſo haben die verbeſſerten Wege und 
und Newton. Auch die Mechanik gründet ſich auf gewiſſe Kulturbedürfniſſe ihren weſentlichen Anteil 
Mathematik, ebenſo ein Teil der Phyſik, Chemie und dabei. Bereits in der Dichtung Altindiens, nament- 
Phyſiologie, und die Darwinſchen Unterſuchungen lich aber bei Kalidaſa, ſpricht ſich ein überaus lebhaf⸗ 
haben einen nachhaltigen Anſtoß gegeben, um auch bei tes N. aus, das Buch Hiob bezeugt, daß dasſelbe 
der Betrachtung des organiſchen Lebens mechaniſche den Semiten nicht mangelte, die zu Delphi gejun- 
Prinzipien in Anwendung zu bringen. Freilich liegen genen Frühlingspäane und zahlreiche Schilderungen 
hier die Verhältniſſe ſo verwickelt, daß ihre Ergrün⸗ griechiſcher Dichter und Proſaiker von Homer an 
dung und Zurückführung auf einfache Zahlenwerte laſſen die Stärke desſelben bei den Griechen erfen: 
ungleich ſchwieriger ſein müſſen. Während nämlich nen, was ja auch bei dem engen Anſchluß ihrer 
bei der Bewegung der Himmelskörper zunächſt eine Religion an Naturkultus nicht anders erwartet wer— 
Naturkraft, die Schwerkraft oder Gravitation, ſo in den kann. Im ſpätern Rom machte ſich, wie in 
den Vordergrund tritt, daß wir ohne weſentlichen jeder ſich verfeinernden Kultur, zunächſt eine Abkehr 
Fehler von den übrigen Naturkräften abſehen können, von der Natur fühlbar, der im Gegenſatz zu dem 
ſind bei den telluriſchen Vorgängen, wie z. B. im naiven N. der Naturvölker ein ſentimentaler Rück⸗ 
Leben der Organismen, der ganze Komplex der Na: ſchlag folgte, eine erkünſtelte Übertreibung des Na⸗ 
turkräfte, wie Wärme, Licht, Elektrizität, Magnetis⸗ turgefühls, welche ſich in der Vorliebe für bukoliſche 
mus, die chemiſchen Affinitäten und o ben Dichtungen, gekünſtelte Gärten⸗ und Villenanlagen 
Molekularkräfte, zugleich thätig und zwar jo, daß kundgab, wie ſie der jüngere Plinius in ſeinen Brie⸗ 
wir keine dieſer Kräfte in ihrer Wirkung unbeachtet fen ſchilderte und in Hadrians Villa (ſ. d.) zu Tivoli 
laſſen dürfen. Dazu kommt noch, daß wir die letztern, mit allem Raffinement(Tempethal) verwirklicht ward. 
bei Berührung der Teilchen zur Wirkung kommen⸗ Von den germaniſchen Stämmen hat man daher auch 
den Kräfte noch nicht mathematiſch ableiten können. behauptet, ihr N. ſei noch friſcher, weil ſie nicht durch 
Alles, was ſich nach mathematiſchen Formeln ablei⸗ eine ſo alte Kulturhindurchgegangen wären. Das auf 
ten läßt, was alſo naturwiſſenſchaftlich erklärbar iſt, ſteigende Chriſtentum wirkte in gewiſſer Weiſe auf 
beſteht in Raumveränderungen, d. h. Bewegungen. Ertötung des Naturgefühls hin, ſofern ſeine Verkünder 
Einer der erſten und unabweislich notwendigen die Natur als mit dem Fluch behaftet und die Freude 
Grundſätze unſrer Vernunft, ohne den wir nicht den ge- ſelbſt nur am Nachtigallgeſang als Sünde und Ab— 
ringſten Gedanken zu faſſen vermögen, iſt der Grund- leitung von der notwendigen Buße hinſtellten und 
ſatz der Kauſalität, d. h. die notwendige Voraus: die Schönheit des Varadieſes auf Koſten des irdi⸗ 
ſetzung, daß jede Veränderung ihre Urſache haben ſchen Jammerthals erhoben. Das Jahrhundert der 
müſſe. Damit hängt innig zuſammen der Grundſatz Entdeckungen belebte dann das N. durch die Schil— 
der Beharrlichkeit von Maſſe und Kraft, d. h die Vor- derungen der Uppigkeit fremder Zonen, die ſchon 
ſtellung, daß jedes Ding ſo lange genau in demſelben Kolumbus, der mehrmals das irdiſche Paradies 
Zuſtand der Ruhe oder der Bewegung verharrt, bis entdeckt zu haben glaubte, begeiſtert pries. Es be— 
eine neue Urſache hinzutritt, und daß von der vor: gann eine Zeit der romantiſchen Naturbegeiſterung, 
handenen Maſſe und Kraft nichts verloren geht, daß die ſich namentlich in den farbenprächtigen Schilde⸗ 
aber auch nichts hinzukommt. Sehen wir alſo eine rungen des Calderon und in den »Luſiaden« des Ca— 
Veränderung des Zuſtandes der Körper, ſo kommen moens ausprägte. Die Erhebung der Landſchafts⸗ 
wir auf die Vorſtellung der Urſache dieſer Verände⸗ malerei (ſ. d.) zur ſelbſtändigen Kunſt im 16. und 17. 
rung. Die nach mathematiſchen Geſetzen wirkenden] Jahrh. darf als äußeres Zeichen der damaligen ges 
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ſunden Wandlung des Naturgefühls betrachtet wer- lung und ihrer Schickſale darzuſtellen haben. Eine 
den; ſie lenkte aber mit den Pouſſins und Claude Lor-ſolche Behandlung läßt die Menſchengeſchichte als einen 
rain wieder in eine idealiſierende und ſchließlich ſen-[Zweig der N. erſcheinen. — Unte N. verſteht man auch 
timentale Richtung ein. Die Befreiung von dem »fal— 
ſchen Regelzwangs ging diesmal thatjächlich von den 
germaniſchen Stämmen aus, namentlich von Eng— 
land, wo Shakeſpeare als Bahnbrecher gewirkt und 
der neue Geiſt beſonders in der Gartenkunſt zum 
Durchbruch kam. Inzwiſchen hatte das N. eine be: 
ſtändige Vertiefung durch die ſteigende Erkenntnis 
der Geſetzmäßigkeit alles Geſchehens gewonnen: Ko— 
pernikus, Kepler, Newton und Herſchel hatten die 
Wirkſamteit der irdiſchen Naturgeſetze bis in die 
fernſten Himmelsräume dargethan; ein innerer Zu— 
ſammenhang zwiſchen Bodenbildung, Klima, Pflan— 
zen⸗, Tier- und Menſchenleben drängte ſich ins Be: 
wußtſein, und wenn auch die romantiſche Schule 
nochmals eine märchenhafte, unheimliche Natur— 
belebung heraufbeſchwor, die in der zeitgenöſſiſchen 
Philoſophie ihren Widerhall weckte, ſo wurde dieſen 
Auswüchſen durch das Gewicht Goethes und A. v. 
Humboldts bald wieder der Boden entzogen, wäh— 
rend durch Darwin die Erkenntnis des Zuſammen— 
hangs alles Lebens unter ſich und mit der Umge— 
bung angebahnt wurde. Vgl. Humboldt, Kosmos, 
Bd. 2; Bieſe, Die Entwickelung des Naturgefühls 
bei den Griechen und Römern (Kiel 1882—84, 2 Bde.); 
Derſelbe, Die Entwickelung des Naturgefühls im 
Mittelalter und in der Neuzeit (Leipz. 1888). 

Naturgeſchichte, Geſchichte der Natur, Geſchichte 
des Welt- und Erdganzen ſowie aller einzelnen Formen 
und deren Veränderungen. In dieſem Sinn begreift 
N. den Inhalt der geſamten Naturwiſſenſchaften. Die 
Geſchichte des Weltganzen umfaßt die kosmiſche Phyſik, 
die Aſtronomie und die Aſtrognoſie. Die Erdgeſchichte 
iſt zunächſt Geologie oder Geſchichte des Erdkörpers 
ſelbſt mit ſeiner Atmoſphäre, als ſolche ein Teil der 
Geſchichte des Kosmos; der Geologie ſind untergeord— 
net: die Geognoſie, die Mineralogie und die Pa: 
läontologie. Dieſe bietet das Material zur Geſchichte 
der Organismen auf der Erde. Ein Teil der Erd— 
geſchichte iſt ferner die Geographie, die Klimatologie 
oder Meteorologie, die Hydrographie. Für die Pflan— 
zen- und Tiergeſchichte bietet die Paläontologie ein 
freilich ſehr unvollſtändiges Material. Die Pflanzen: 
kunde (Botanik) wie die Tierkunde (Zoologie) zer— 
fallen zunächſt in Morphologie und Phyſiologie. Ein 
Teil der Morphologie iſt die Hiſtologie oder Gewebe— 
lehre, ein andrer beſchäftigt ſich mit der Entwicke— 
lungsgeſchichte und vergleichenden Anatomie. Auf 
Morphologie und Phyſiologie ſoll ſich die ſyſtematiſche 
Botanik und Zoologie, d. h. die Wiſſenſchaft von den 
Verwandtſchaftsverhältniſſen derLebeweſen, gründen. 
Die Chorologie der Lebeweſen (Pflanzen- und Tier: 
geographie) verbindet dieſe Disziplinen einesteils 
mit der Paläophytologie und Paläozoologie ſowie 
anderſeits mit der Klimatologie und kosmiſchenPhyſik. 
Die menſchliche, oft ſehr anmaßend »Weltgeſchichte— 
genannte Geſchichte iſt nur ein ſehr kleiner Teil der Erd: 
geſchichte und die menſchliche Geographie, welche in po: 
litiſche Geographie u. Ethnographie oder Völkerlehre 
zerfällt, nur ein Teil der allgemeinen Chorologie der 
Lebeweſen. Die wahre Menſchengeſchichte würde nicht 
eine bloße chronologiſche Darſtellung von Schlachten 
und Umwälzungen und allerlei Thaten der Feld. 
herren, Fürſten und Eroberer, ſondern eine Unter: 
ſuchung der Entſtehung des Menſchengeſchlechts auf 
der Erde, ihrer Wanderungen, der Entſtehung der 
verſchiedenen Raſſen und Völkerſtämme, ihrer Spra⸗ 
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die beſchreibende Naturwiſſenſchaft. Die bloße 
Unterſcheidung der Naturkörper nach äußern Merkma⸗ 
len, Syſtematik im frühern Sinn des Wortes, iſt zwar 
für die Kenntnisnahme u. Überſicht durchaus notwen⸗ 
dig, aber doch nur von propädeutiſchem, alſo ſehr unter⸗ 
geordnetem Werte. Den Namen N. verdient ſie jeden⸗ 
falls nicht. Die Entwickelung der Naturwiſſenſchaft 
gehört unſerm Jahrhundert an. Die alten Griechen 
hatten, mit Ausnahme des Empedokles und Anaxa⸗ 
goras, welche auf dem richtigen Weg der mechaniſchen 
Naturanſchauung waren, noch eine teleologiſche, d. h. 
nach Zweckbegriffen ordnende, Weltanſicht. Ariſtoteles 
ordnete mit logiſchem Scharfſinn das naturwiſſen⸗ 
ſchaftliche Material und fügte zahlreiche eigne Beobach⸗ 
tungen hinzu; Dioskorides und Theophraſt lieferten 
Werke über die Pflanzenwelt, welche uns als Quellen 
für die Pflanzenkenntnis der Alten unentbehrlich ſind; 
Strabon bearbeitete vortrefflich die geographiſchen 
Kenntniſſe der Alten. Während durch Baco, Descar- 
tes, Leibniz, Hume und Kant das wiſſenſchaftliche Den- 
ken und Forſchen allmählich auf die gegenwärtige 
Stufe der Ausbildung erhoben wurde, brachen Tycho 
Brahe, Kepler, Galilei, Newton, Laplace und in unſe⸗ 
rer Zeit Darwin einer neuen Weltanſchauung Bahn. 
Linns ordnete das ſyſtematiſche Material ( Vollſtän⸗ 
diges Naturſyſtem«, nach der 12. lat. Ausg., Nürnb. 
1773 - 76, 9 Bde.) in genialer, meiſt noch jetzt unent⸗ 
behrlicher Form. Die eigentliche N.faßte Bronn zuſam⸗ 
men (Handbuch einer Geſchichte der Natur«, Stuttg. 
1841- 49,3 Bde.). Die großartigſte Zuſammenfaſſung 
des den Weltbau betreffenden Materials verdanken 
wir Alexander v. Humboldt (Kosmos, Entwurf einer 
phyſiſchen Weltbeſchreibungs, Stuttg. 1845 — 62, 
5 Bde.). Für eine Orientierung über die Formen 
der Organismen iſt J. Leunis, »Die Synopſis der 
drei Naturreiches (neu bearb. von Ludwig, Lüerſſen 
u. Senft, 3. Aufl., Hann. 1883 ff.) zu empfehlen. Jede 
Univerſität, ja faſt jede größere Stadt hat eine natur⸗ 
forſchende Geſellſchaft, die ſelbſtändig oder als Sektion 
einer wiſſenſchaftlichen Akademie wirkt. Dieſe geben 
faſt alle regelmäßig oder zwanglos erſcheinende Ab⸗ 
handlungen heraus. Seit 1665 erſcheinen die Trans- 
actions of the Royal Society of Londons, ſeit 1666 
die »Mémoires de la Societe d'his oire natureile de 
Paris«, ſeit 1670 die »Beröffentlichungen der kaiſer⸗ 
lichen Leopoldiniſch-Karoliniſchen Akademie der Na: 
turforſcher«. Von den Zeitſchriften neuern Datums 
ſind in erſter Linie zu nennen Monats- und Viertel⸗ 
jahrsſchriften der verſchiedenen Univerſitäten, Aka⸗ 
demien, Inſtitute und Vereine, deren Zahl Legion 
ift, jo daß bloß referierende und ſammelnde Organe 
für die einzelnen Disziplinen mehr und mehr Be⸗ 
dürfnis geworden ſind. Die letztern haben ihre be⸗ 
ſondern Fachzeitſchriften (vgl. die betreff. Artikel). 

Naturgeſetz, ſ. Naturforſchung. soft 
Naturgravierung, ſ. Photogalvanographie. 
Naturheilkunde, die Lehre von der Heilung der 

Krankheiten ohne ärztliches Zuthun. Die N. iſt in 
ihren Theorien wie in ihrem Handeln außerhalb der 
Fortſchritte der Naturwiſſenſchaften entſtanden, ſie 
baſiert alſo zum Teil auf den Erfahrungen, die ein 
offener Blick und ein geſundes Auge täglich machen 
kann, daß nämlich viele Krankheiten von ſelbſt, d. h. 
ohne Medizin, heilen, zum Teil auf den populär ge⸗ 
wordenen Anſchauungen, welche die Medizin in jahr⸗ 
tauſendalter Entwickelung erworben hat. Die Krank⸗ 

chen und Religionen, ihrer kulturellen Weiterentwicke⸗heitsurſachen ſind danach: Unreinigkeiten und 
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Gifte, welche von außen in die Säftemaſſe und die 
Organe gelangen oder im Körper ſelbſt durch ge— 
hemmte Hautthätigkeit oder mangelhafte 
Verdauung, die gewöhnlichen Folgen von unzweck— 
mäßiger Lebensweiſe und den Arzneikuren, entſtehen 
und daſelbſt zurückgehalten werden. Außerdem kön— 
nen höchſtens noch geiſtige Eindrücke und Verletzun⸗ 
gen Krankheit erzeugen.“ Die N. kümmert ſich zugleich 
wenig um einzelne Krankheiten; ſie ſpricht gewöhnlich 
nur von einem »Krankſein«, einer »Ungeſundheit«, 
entſtanden durch die obigen Urſachen, oder unterſchei— 
det nur eine akute oder hitzige und eine chroniſche 
oder langwierige Krankheitsform. Die Krank— 
heitsvorgänge betrachtet ſie als Heilsvorgänge, durch 
welche die den Lebensakt ſtörenden Stoffe unter den 
Zeichen des Fiebers, der Entzündung, der Gärung 
und Fäulnis, d. h. durch Zerſetzungsprozeſſe, un⸗ 
ſchädlich gemacht werden. Auf dieſem Weg iſt die N. 
ſo weit gekommen, beiſpielsweiſe Maſern, Pocken, 
Scharlach für »von der Natur für ein beſtimmtes 
Lebensalter eingeſetzte Reinigungsprozeſſe zu erklä— 
ren, deren Lebensgefährlichkeit erſt durch das hin— 
fällige Menſchengeſchlecht ſowie durch die Arzneiheil— 
kunde ſelbſt geſchaffen worden ſeik. Die Behandlung 
richtet ſich nur auf Vorſchriften über die Lebensweiſe, 
die Nahrung, Bäder, gute Luft, Bewegung, dagegen 
nicht auf örtliche Leiden. Alle dieſe Vorſchriften wer: 
den nun auch von den Arzten, d. h. den Vertretern 
der Medizin, gutgeheißen, abgeſehen etwa von den 
Ausartungen der Waſſerheilanſtalten, und die Ge⸗ 
fahr für den Laien, der ſich der N. anvertraut, liegt 
nur darin, daß weder der Kranke noch der Naturheil— 
künſtler, der Naturarzt, entſcheiden kann, ob für 
den vorliegenden Fall ine gute Allgemeinpflege aus⸗ 
reicht, oder ob dem Leidenden durch Vernachläſſigung 
einer örtlichen Behandlung ein bleibender Nachteil 
zugefügt wird. So iſt es zu erklären, daß der Er: 
folg, dieſer von den Laien aller Stände anerkannte 
Prüfſtein, bei ähnlich erſcheinenden Leiden bald für, 
bald wider die N. ſpricht, und daß die Diskuſſion 
über den Wert oder Unwert der Heilmethode nie: 
mals im allgemeinen, ſondern nur an den jedesmal 
vorliegenden einzelnen Fällen entſchieden werden 
kann. Die eigentlichen Begründer dieſer en 
find die beiden Landleute Vinzenz Prießnitz in Grä— 
fenberg (geſt. 28. Nov. 1851) und Johann Schroth 
(geſt. 26. März 1856 zu Lindewieſe in Oſterreichiſch— 
Schleſien), von denen erſterer vornehmlich die Kalt— 
waſſerkuren (Hydropathie), letzterer die Anwendung 
der feuchten Wärme und der diätetiſchen Methode 
eingeführt hat. Die N. hat ihre Anhänger ſeither 
vorzugsweiſe unter den Laien, zum weit geringern 
Teil unter naturwiſſenſchaftlich gebildeten Arzten 
gefunden. Sie hat es an Agitation durch Wort und 
Schrift nicht fehlen laſſen und ſucht ihre Lehre durch 
Zeitſchriften und Vereine zu verbreiten. Dabei iſt 
ſie in ein engeres Verhältnis zum Vegetarismus 
getreten und verwirft auch die Impfung. Vgl. die 
Schriften von M. Hahn, Franke, Fröhlich, Kypke u. a.; 
Richter, Lehrbuch der N. (Heidelb. 1866); Stein: 
bacher, Handbuch des geſamten Naturheilverfahrens 
(2. Aufl., Augsb. 1869), und mehrere Zeitſchriften 
(» Zeitichrift des deutſchen Vereins für volksverſtänd⸗ 
liche Geſundheitspflege«, »Der Naturarzt« u. a.). 

Naturheilung, die Heilung von Krankheiten durch 
die im Organismus wirkſamen phyſikaliſchen und 
chemiſchen Prozeſſe des Stoffwechſels ohne ärztliche 
Kur. Die ſpontane Geneſung bei unzähligen Krank— 
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Störungen des Stoffwechſels unter dem Einfluß 
günſtiger äußerer Verhältniſſe (Ruhe, Diät), ſeltener 
ſelbſt unter den ungünſtigſten äußern Bedingungen 
ſich wieder ausgleichen. Eine Wunde heilt beiſpiels— 
weiſe »von ſelbſt durch direkte Verklebung oder Bil— 
dung von Granulationen; eine Lungenentzündung 
heilt dadurch »von ſelbſt«, daß das in den Lungen— 
bläschen ausgeſchiedene Exſudat ſich wieder verflüſ— 
ſigt, dann ausgehuſtet oder durch die Blut- und 
Lymphgefäße wieder aufgeſogen wird ꝛc. Die The— 
rapie beſteht bei den verſchiedenſten Krankheiten ein— 
zig und allein in einer Unterſtützung dieſes Natur— 
heilungsprozeſſes. Eine beſondere »Naturheilfraft« 
(Selbſterhaltungstrieb) gibt es indeſſen ebenſowenig 
wie die ſogen. Lebenskraft (ſ. d.). Die N. findet 
auch, ſelbſt wenn man von den ſogen. unheilbaren 
Krankheiten abſieht, bei weitem nicht in allen Fällen 
ſtatt. Die verſchiedenartigſten Krankheiten, bei wel— 
chen das ärztliche Eingreifen erfolgreich zu wirken im 
ſtande iſt, endigen, ſich ſelbſt überlaſſen, mit der Zer— 
ſtörung einzelner Organe (organiſchen Fehlern) oder 
mit der Vernichtung des ganzen Organismus (Tod). 

Naturkräfte, die in der Natur wirkenden Kräfte, 
„ Kraft. 

Naturlehre, meiſt ſ. v. w. Phyſik. 
Natürliche Kinder (Liberi naturales), die leib⸗ 

lichen Kinder eines Elternpaars im Gegenſatz zu 
adoptierten; dann im gewöhnlichen Sprachgebrauch 
ſ. v. w. unehelich erzeugte Kinder. 

Natürliche Religion, das lediglich auf der ſittlichen 
Natur des Menſchen beruhende religiöſe Verhalten 
im Gegenſatz zur geoffenbarten Religion, wohl zu un— 
terſcheiden von Naturalismus (ſ. d.). Vgl. Religion. 
Naturmaß, ſ. Maß. . 
Naturphiloſophie im allgemeinen iſt ein Teil der 

Philoſophie (ſ. d.) und zwar des theoretiſchen Teils 
derſelben, welcher von dem, was iſt (Metaphyſik, 
ſ. d.), im Gegenſatz zum praktiſchen, welcher von dem, 
was ſein ſoll (Ethik, ſ d.), handelt. Als ſolcher un— 
terſcheidet ſie ſich von dem andern Teil der theore— 
tiſchen Philoſophie, der Geiſtesphiloſophie (deren 
Gegenſtand der Geiſt, entweder der unendliche: Theo— 
logie, oder der endliche: Pſychologie, iſt), dadurch, 
daß ihr Gegenſtand die Natur, von der (empiriſchen) 
Naturwiſſenſchaft, welche denſelben Gegenſtand hat, 
dadurch, daß ſie eben Philoſophie iſt. Wer daher (wie 
der Materialismus) keinen von der Natur unterſchie— 
denen Geiſt anerkennt, für den verwandelt ſich die 
ganze theoretiſche Philoſophie in bloße N.; wer (wie 
der Empirismus) auch die Philoſophie für eine Er: 
fahrungswiſſenſchaft erklärt, für den beſteht zwiſchen 
N. und Naturwiſſenſchaft kein wirklicher, ſondern 
höchſtens ein Namensunterſchied. In erſterm Sinn 
machen Syſteme, welche überhaupt eine Metaphyſik 
behandeln, von derſelben Anwendung auf die Natur 
(Metaphyſik der Natur, N.); in letzterm Sinn will 
bisweilen, da ſie auf die Bezeichnung als Philoſophie 
ſelten Wert zu legen pflegt, empiriſche Naturwiſſen— 
ſchaft für N. gelten (Häckel). Folge des erſtern Um— 
ſtandes iſt, daß die Gegenſätze der philoſophiſchen 
Schulen hinſichtlich der allgemeinen Metaphyſik(Mo— 
nismus, Monadismus, Alleinheits-, Allvielheits— 
lehre), Folge des letztern, daß die Gegenſätze der empi— 
rischen Phyſik (Dynamismus, Atomismus) auf die 
N. übertragen werden. Im engern Sinn wird unter 
N. jene Geſtalt der Philoſophie Schellings (ſ. d.) ver: 
ſtanden, welche in deſſen erſten Schriften enthalten 
und von ihm ſpäter als negative im Gegenſatz zu ſei⸗ 

heiten iſt eine allgemein anerkannte Thatſache. Die⸗ ner ſchließlichen poſitiven oder Offenbarungsphiloſo— 
ſelbe kommt dadurch zu ſtande, daß die krankhaften phie bezeichnet worden iſt. Vgl. Schaller, Geſchichte 
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(Leipz. 184146, 2 Bde.); Wundt, 

Naturrecht — Naturwiſſenſchaft. 

der N. von Baco von Verulam bis auf unſre Zeit Druck von 800 — 1000 Ztr. zwiſchen zwei Walzen hin⸗ 
Über den Ein: durchgehen. Die Struktur des abgeformten Gegen: 

fluß der Philoſophie auf die Erfahrungswiſſenſchaf- ſtandes prägt ſich hierbei auf das genaueſte in dem 
ten (daſ. 1876); Fr. Schultze, Philoſophie der Na⸗ 
turwiſſenſchaft (daſ. 1881 — 82, 2 Bde.). 

Naturrecht, ſ. Vernunftrecht. 
Naturreiche. Früher pflegte man die Naturkörper 

allgemein in drei Abteilungen (Mineral-, Pflanzen: 
und Tierreich) zu ordnen; jetzt trennt man zunächſt 
die Anorganismen oder unbelebten Körper von 
den Organismen oder Lebeweſen. Nur den letztern 
kommt Ernährung und Fortpflanzung zu. Die Dr: 
ganismen trennte man ſonſt in Pflanzen und Tiere, 
von denen ſich die letztern hauptſächlich durch will— 
kürliches Bewegungsvermögen und Zentraliſation des 
Empfindungsapparats ſowie der phyſiſchen Fähig— 
keiten unterſcheiden; doch werden beſonders in den 
niedern Regionen faſt alle Trennungsſchranken hin- 
fällig, und neuere Naturforſcher, namentlich Häckel, 
haben ſich veranlaßt geſehen, ein eignes neutrales 
Reich der Protiſten oder Urweſen aufzuſtellen, 
um dem ewigen Streit, ob ein beſtimmter niederer 
Organismus zu den Pflanzen oder Tieren zu rechnen 
ſei, aus dem Weg zu gehen. 

Naturreligion (wohl zu unterſcheiden von natür— 
licher Religion) nennt man in erſter Linie im 
Gegenſatz zur Kulturreligion die Religion der ſogen. 
Naturvölker, welche noch keine wirkliche Geſchichte 
haben. Da keins dieſer Völker mehr den wirklichen 
Urzuſtand der Menſchheit veranſchaulicht, ihr gegen— 
wärtiger Zuſtand vielmehr häufig als Entartung 
und Verwilderung erſcheint, jo ſind die Unterjuchun: 
gen über die unzähligen Formen der N. mit großen 
Schwierigkeiten verknüpft. In zweiter Linie aber 
und im Gegenſatz zur ethiſchen Religion muß der 
Komplex aller vorzugsweiſe mythologiſchen Reli— 
gionen als N. bezeichnet werden. Ihr Geheimnis 
beſteht im Mythus, d. h. in dichteriſcher Perſonifika⸗ 
tion der Naturkräfte und darauf beruhender Dra⸗ 
matiſierung der Naturvorgänge, inſonderheit der 
Himmelserſcheinungen. Erſt die ethiſche Religion er⸗ 
hebt dieſe Vorgänge und jene Kräfte in den Bereich 
des Geiſtes, indem ſie die Figuren der Mythologie 
zu Vertretern ſittlicher Mächte und das ſich ergebende 
Drama zu einer Darſtellung der ſittlichen Grund— 
erfahrungen der Menſchen, ja der Menſchheitsge— 
ſchichte ſelbſt unter dem Geſichtspunkt der Erreich⸗ 
barkeit der ihr geſtellten ſittlichen Aufgaben umbildet. 
Alle N. iſt bedingt durch den lokalen Geſichtspunkt, 
von welchem aus die Naturkräfte und Erſcheinungen 
in Sicht genommen werden; ſie umfaßt daher poly⸗ 
dämoniſtiſch-magiſche Stammreligionen und poly: 
theiſtiſche Volksreligionen; alle ethiſchen Religionen 
ſchreiten in ihrer Entwickelung über die Volks- und 
Sprachgrenzen hinweg, weil ſie in unvermeidlichen 
Erlebniſſen des perſönlichen Bewußtſeins wurzeln 
und die wahren Güter des perſönlichen Lebens ſchützen 
wollen. Beide Stufen der Religion ſind in fließen⸗ 
dem Übergang begriffen, und die N. ſetzt ſich bis zu 
einem gewiſſen Grad auch in jede ethiſche Religion 
hinein fort. 

Naturſelbſtͤruck (Phyſiotypie, Autoplaſtik), 
von Auer zuerſt gepflegte Kunſt, von Gegenſtänden 
der Natur oder Induſtrie mittels des Originals ſelbſt 
Druckformen herzuſtellen. Man legt den abzuformen⸗ 
den Gegenſtand (Blätter, getrocknete Pflanzen, Ge⸗ 
webe, Inſekten, Abdrücke foſſiler Pflanzen oder Tiere, 
polierte und angeätzte Steine ꝛc.) zwiſchen eine po⸗ 
lierte Stahl- oder Kupferplatte und ein etwa 2 mm 
jtarfes Bleiblech und läßt das Ganze unter einem 

Blei ab, und man erhält durch Galvanoplaſtik leicht 
eine zum Druck geeignete Platte. Die damit auf der 
Kupferdruckpreſſe angefertigten Abzüge geben den 
Gegenſtand naturgetreu wieder. Man überträgt auch 
von der Bleiplatte oder von der galvanoplaſtiſch er⸗ 
zeugten Tiefplatte mittels der Kupferdruckpreſſe einen 
Abdruck auf eine rein polierte Zinkplatte und ätzt dieſe 
fo lange, bis der durch das Fett der Farbe geſchützte 
Abdruck erhaben hervortritt. Solche Platten liefern 
auf der Buchdruckpreſſe Abdrücke, die den beſten des 
Kupferdrucks ſehr nahe kommen und ſich namentlich 
auch zur photographiſchen Aufnahme in mäßiger Ver⸗ 
kleinerung vortrefflich eignen. Das immerhin koſt⸗ 
ſpielige Verfahren hat bis jetzt in die allgemeine 
Praxis noch wenig Eingang gefunden. Vgl. Auer, 
Der N. (Wien 1854). ö 20 ist 0 

Naturſpiel (Lusus naturae), ältere Bezeichnung 
mancher auffallenden Erſcheinungen, die man ſich 
nicht erklären konnte, z. B. eigentümlich gewachſene 
Pflanzen, beſonders aber ſonderbar geſtaltete Ge⸗ 
ſteine (Konkretionen ꝛc.). Auch die Verſteinerungen 
wurden, ehe man ſie richtig zu deuten verſtand, als 
Naturſpiele aufgefaßt. f a 

Naturſtand, derjenige Zuſtand des Menſchen, bei 
dem er in keiner geſellſchaftlichen oder bürgerlichen 
Ordnung lebt, alſo auch keinen Rechtsſchutz hat und 
behufs der Verteidigung ſeiner Rechte lediglich an 
ſeine eignen Kräfte gewieſen iſt; in der Dogmatik der 
ſittliche Zuſtand des Menſchen, wie er, abgeſehen von 
der göttlichen Gnade, lediglich aus den natürlichen 
Kräften des Menſchen reſultiert. De 

Naturtöne, diejenigen Töne der Blasinſtrumente, 
welche ohne Verkürzung oder Verlängerung der Schall⸗ 
röhre nur durch veränderte Art des Anblaſens her⸗ 
vorgebracht - werden, die Eigentöne des Rohrs, d. h. 
ſämtliche Aliquottöne (ſ. d.) des tiefſten (aber nicht 
bei allen Blasinſtrumenten anſprechenden) Tons, bei 
der Klarinette und ihren Verwandten (den quintie⸗ 
renden Inſtrumenten) aber nur die geradzahligen. 

Naturtrieb, die Geſamtheit der Kräfte, welche einem 
Naturkörper innewohnen und ſeine Bewegungen und 
Veränderungen, ſeine Lebensweiſe und ſchließlich ſein 
Schickſal beſtimmen. Im engern Sinn des Wortes 
ſpricht man vom N. bei den Organismen, wo die 
Komplikation der gleichzeitig wirkenden Kräfte ſehr 
groß iſt und man daher eines einfachen Wortes zur 
Bezeichnung der geſamten verwickelten Vorgänge be⸗ 
darf. Inſofern die Formen der Organismen von 
ſolchen Kräften und deren Ineinandergreifen abhän⸗ 
gen, hat Blumenbach für die Gruppe der formgeſtal⸗ 
tenden Kräfte das Wort Bildungstrieb (ſ. d.) ein⸗ 
geführt. Bei Tieren und Menſchen verſteht man unter 
N auch den nach dem Geſetz der Gewohnheit oder 
des Nachahmungstriebes (j. d.) verſtärkten Hang, ge⸗ 
wiſſe Handlungen zu verrichten. Eine Handlung, die 
wir ſchon einmal ausgeführt haben, wird uns beim 
zweitenmal leichter, weil die Muskeln und Nerven 
durch den Gebrauch in der entſprechenden Richtung 
ernährt und geſtärkt werden. Auf R in dieſem Sinn 
des Wortes ſind die Inſtinkte der Tiere und alle unſre 
Kunſtfertigkeiten und Geſchicklichkeiten, das Aus⸗ 
wendiglernen, mit Einem Wort alle phyſiſchen und 
alle geiſtigen Fertigkeiten zurückzuführen. Auf künſt⸗ 
licher Regelung der Naturtriebe beruht die Möglich⸗ 
keit der Abrichtung, des Unterrichts und der Erziehung. 

Naturwiſſenſchaft, ſ. Naturgeſchichte und Na⸗ 
turforſchung. 

* 



* 

Naturwiſſenſchaftliche Vereine — Nauck. 

Naturwiſſenſchaftliche Vereine (naturforſchende 
Geſellſchaften), Vereinigungen von Naturforſchern 
und andern wiſſenſchaftlich gebildeten Männern, um 

— 

unter ſich einen Mittelpunkt für die verſchiedenſten 
naturwiſſenſchaftlichen Beſtrebungen und deren zweck— 
entſprechende Leitung zu ſchaffen. Nur wenige ſind 
Staatsinſtitute. Doch üben die Privatgeſellſchaften 
einen unverkennbaren Einfluß auf die Entwickelung 
und Verallgemeinerung des naturwiſſenſchaftlichen 
Studiums aus, und ihren Schriften, welche als Ab— 
handlungen, Jahresberichte, Memoires, Atti, Bul- 
letins 2c. erſcheinen, wird von wiſſenſchaftlichen Krei⸗ 
ſen zum Teil ein hoher Wert beigelegt. Von dieſen 
Schriften ſind beſonders hervorzuheben: »Nova Acta« 
der kaiſerl. Leopoldiniſch-Karoliniſchen Akademie 
der Naturforſcher zu Dresden (zum erſtenmal 1670 
u. d. T.: Ephemerides erſchienen), die Schriften der 

Geſellſchaft der naturforſchenden Freunde zu Berlin 
(gegründet 1773), der Senckenbergſchen Naturfor: 
ſchenden Geſellſchaft zu Frankfurt a. M. (1817), der 

naturwiſſenſchaftlichen Geſellſchaft »Iſiss zu Dres⸗ 
den (1834), der königl. bayriſchen Botaniſchen Geſell⸗ 
ſchaft zu Regensburg (der älteſten derartigen Deutjch- | 
lands, gegründet 1790), der Mediziniſch-naturwiſſen— 

ſchaſtlichen Geſellſchaft zu Jena (1850), der Geſellſchaft 
»Lotos« zu Prag (1849), der Naturforſchenden Ge: 
ſellſchaft zu Brünn (1861), der Geologiſchen Reichs— 
anſtalt (1849) und der Zoologiſch-botaniſchen Ge: 
ſellſchaft (1851) zu Wien, der Ungariſchen Geologiſchen 
Geſellſchaft zu Peſt (1850), der Schweizer Natur: 

fluorſchenden Geſellſchaft (1815), der Verſammlung 
deutſcher Naturforſcher und Arzte (1822, welcher 
früher Okens »Iſis« als Organ diente, die jetzt aber 
ein Tageblatt über ihre Verhandlungen herausgibt), 
der Linneihen Geſellſchaft in Paris und London u. a. 
Die naturwiſſenſchaftlichen Vereine unterſcheiden ſich 
als allgemeine, den geſamten naturwiſſenſchaft⸗ 
lichen Disziplinen obliegende Geſellſchaften und als 
beſondere Fachvereine, z. B. für Zoologie, Entomo— 
logie, Ornithologie, Botanik, Geologie, Phyſik, Che— 
mie 2c., und von den Schriften derſelben haben eine 
beſondere Bedeutung erlangt diejenigen der Berliner 
Chemiſchen Geſellſchaft (1868), der Berliner und 
Deutſchen Geſellſchaft für Anthropologie, Ethnologie 
und Urgeſchichte (1869 u. 1870) ſowie der Deutſchen 
Botaniſchen Geſellſchaft (1883). Vgl. Müller, Die 
wiſſenſchaftlichen Vereine ꝛc. Deutſchlands (Biblio: 
graphie, Berl. 1884 ff.). 

Naturwolle, ungefärbtes braunes oder graues 
Wollgarn, dient beſonders zu Strick- und Wirkwaren. 
Natzmer, Oldwig Leopold Anton von, preuß. 
General, geb. 18. April 1782 zu Vellin in Pommern 
aus einer echten Soldatenfamilie, welche Preußen 
auch einen Feldmarſchall (Dubislav Gneomar v. 
N., 1654— 1739, vgl. ſeine Memoiren«, hrsg. von 
Gräfin E. Balleſtrem, Berl. 1881) gegeben, wurde 
1795 Leibpage des Königs Friedrich Wilhelm II., 
trat 1798 als Fähnrich in die Leibgarde, ward ſchon 
als Leutnant im Generalſtab beſchäftigt, machte 1806 
die Schlacht bei Auerſtädt mit und ward bei Prenz⸗ 
lau gefangen, jedoch 1807 wieder ausgewechſelt. 1809 
ward er zum Flügeladjutanten und Hauptmann er⸗ 
nannt und mit der Bildung des Gardefüſilierbatail— 
lons beauftragt. 1810 zum Major befördert, nahm 
er teil an der Anfertigung des neuen Exerzierregle— 
ments für Infanterie und Kavallerie. Er begleitete 
den König zu dem Fürſtenkongreß nach Dresden, 

} 

wurde im Herbſt 1812 zu einer Sendung nach Wien, 
im Januar 1813 zu einer ſolchen in das franzöſiſche Lexicon Vindobonenses (Petersb. 1867); »Jam- 
Hauptquartier, um über die Trennung des Generals blichi de vita Pythagorica liber« (daſ. 1884) u. a. 
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v. Pork von der franzöſiſchen Armee Erklärungen 
abzugeben, und unmittelbar hierauf an Kaiſer Alexan— 
der verwendet, wobei er das Bündnis mit Rußland 
einleitete. Als Oberſtleutnant und Flügeladjutant 
wohnte er 1813 den Schlachten bei Dresden, Kulm, 
dem Gefecht bei Peterswalde und allen folgenden bis 
zur Schlacht bei Leipzig ſowie als Oberſt und mili— 
täriſcher Begleiterdes Prinzen Wilhelm Sohn (ſpätern 
Kaiſers) faſt allen Schlachten von 1814 bei. Nach 
dem Pariſer Frieden begleitete er den König nach 
England. Im Herbſt 1814 erhielt er das Kommando 
der Grenadierbrigade in Berlin, mit der er am Feld: 
zug von 1815 teilnahm, und wurde zum General— 
major befördert. 1817 geleitete er die Prinzeſſin 
Charlotte nach Rußland, 1820 erhielt er das Kom— 
mando der 11. Diviſion. 1821 begleitete er den Kron⸗ 
prinzen zu dem Kongreß in Troppau und wohnte 
dann als preußiſcher Militärkommiſſar dem Feldzug 
des öſterreichiſchen Heers gegen Neapel bei. Später 
begleitete er den Prinzen Wilhelm auf einer Reiſe 
durch Deutſchland, die Schweiz und Italien, wurde 
1825 Generalleutnant und erhielt 1827 das Kont- 
mando der 8. Diviſion in Erfurt, mit welcher er 
1830— 52 am Rhein ſtand. Im März 1832 erfolgte 
ſeine Ernennung zum kommandierenden General 
des 1. Armeekorps in Preußen. Im November 1839 
wurde er auf ſein Anſuchen zur Dispoſition geſtellt, 
aber gleichzeitig zum Mitglied des Staatsrats und 
Generaladjutanten des Königs ernannt und 1840 zum 
General der Infanterie befördert. 1850 ſchied er aus 
der aktiven Armee und ſtarb 1. Nov. 1861 zu Matz⸗ 
dorf in Schleſien. Vgl. G. E. v. Natzmer, Aus dem 
Leben des Generals O. v. N. (Berl. 1876, 2 Bde.); Der⸗ 
ſelbe, Unter den Hohenzollern. Denkwürdigkeiten 
aus dem Leben des Generals O. v. N. (Gotha 1887ff.). 

Näu, Capo di, hohes, ſteiles Vorgebirge am ſüd— 
lichen Eingang in den Golf von Tarent bei Cotrone, 
im Altertum Laeiniſches Vorgebirge genannt, mit 
einer doriſchen Säule, dem Reſt eines antiken Juno— 
tempels, daher auch Capo della Colonna genannt. 

Nauarchos (griech.), bei den Spartanern Anfüh- 
rer der Flotte; ſeine Würde hieß Nauarchia. Um 
ſeine Gewalt zu kontrollieren, wurden ihm erſt drei, 
dann elf Berater zur Seite gegeben. Später iſt N. 
ſ. v. w. Schiffskapitän. 

Nauck, Auguſt, Philolog, geb. 18. Sept. 1822 zu 
Auerſtädt in Thüringen, ſtudierte 1841 —47 zu Halle, 
wurde 1853 Adjunkt am Joachimsthalſchen Gymna⸗ 
ſium zu Berlin, 1858 Oberlehrer am Grauen Kloſter 
daſelbſt, ſiedelte 1859 als außerordentliches Mitglied 
der Akademie der Wiſſenſchaften nach Petersburg 
über, wurde 1861 ordentliches Mitglied derſelben 
und 1869 zugleich ordentlicher Profeſſor der griechi⸗ 
ſchen Litteratur am hiſtoriſch-philologiſchen Inſti— 
tut daſelbſt. N. hat ſich beſonders um die Kritik und 
Erklärung der griechiſchen Tragiker und Homers ver— 
dient gemacht. Zu erſtern veröffentlichte er: »Euri— 
pidis tragoediae« (Leipz. 1854, Bd. I u 2; 3. Aufl. 
1871; Bd. 3 [Fragmente] 1869) und »Euripideiſche 
Studien (Petersb. 1859 — 62, 2 Tle.); »Tragicorum 
graecorum fragmenta«(Leipz. 1856); Sophoclis tra- 
goerliae« (Berl. 1867) und ſeit 1856 wiederholte Auf- 
lagen des Schneidewinſchen Sophokles. Von Homer 
edierte er dies Odyſſee« (Berl. 1874, 2 Bde.) u. Ilias⸗ 
(daſ. 1877 79, 2 Bde.); auch gab er »Aristophanis 
Byzantii grammatici Alexandrini fragmen ta- 
(Halle 1848) heraus. Außerdem erſchienen von ihm: 
»Porphyrii philosophi opuscula tria« (Leipz. 1860); 
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Naucrates, Pilot (Aid). 
Nard., bei botan. Namen Abkürzung für C. 

Naudin, geb. 1815 zu Autun, Profeſſor der Bo— 
tanik in Paris. Solaneen, Melaſtomaceen. 

Naudet Gyr. nora), Joſeph, franz. Gelehrter, geb. 
8. Dez. 1786 zu Paris, wurde 1816 Oberlehrer an 
der Normalſchule, erhielt 1821 die Profeſſur der latei— 
nischen Poeſie am College de France und fungierte 
von 1830 bis 1840 als Generalinſpektor des öffent— 
lichen Unterrichts. 1840 wurde er zum Direktor der 
königlichen Bibliothek ernannt; 1860 trat er in den 
Ruheſtand. Er ſtarb als Großofſizier der Ehren— 
legion und (ſeit 1817) Mitglied der Akademie 
der Inſchriften 16. Aug. 1878. Von ſeinen zahl⸗ 
reichen Schriften ſind zu nennen: »Histoire de 
Ja guerre des esclaves en Sicile« (1807); »His- 
toire de l’etablissement, des progres et de la 
decadence de la monarchie des Goths en Italie« 
(vom Inſtitut gekrönt, 1811); »Essai de rhétorique« 
(1813); »Conjuration d’Etienne Marcel contre 
V’autorite royales (1815); »Histoire des change- 
meuts vperes dans toutes les parties de l’admini- 
stration de l’Empire Romain depuis Diocletien 
zusqu'à Julien« (preisgefrönt, 1817, 2 Bde.); De 
administration des postes chez les Romains« 
(1863); »De la noblesse et des rècompenses d’hon- 
neur chez les Romains« (1865) u. a. 

Naue, Julius, Maler, geb. 17. Juni 1835 zu 
Köthen, bildete ſich anfangs in Nürnberg bei Kreling 
und war 1861 66 Schüler von M. v. Schwind in Mün⸗ 
chen. Unter deſſen Leitung malte er 1862 eine Ber: 
kündigung Mariä; 1864 die nordiſche Sage (Aqua: 
rell); 1865 den Krötenring; 1865 —67 das Märchen 
vom Kaiſer Heinrich I. und der Prinzeſſin Ilſe, einen 
Cyklus in Aquarell; 1868 acht große Fresken: Ger: 
mania, Roma, Alarich, Geiſerich, Chlodwig, Alboin, 
Odoaker und Theodorich, für eine Privatvilla bei 
Lindau. In den Jahren 1869 — 71 zeichnete er 15 
große Kartons zur Geſchichte der Völkerwanderung 
(in Lichtdruck vervielfältigt). 1872 73 entſtand ein 
Prometheus-Cyklus in Aquarell, 1873 — 74 malte 
er im Ballſaal des Römiſchen Hauſes zu Leipzig 
Schwinds Aſchenbrödel in Wachsfarben und verlebte 
den Winter 1874 in Rom. Von 1875 bis 1877 führte 
er in einem Privathaus in Hamburg einen Fresken⸗ 
cyklus: das Schickſal der Götter nach der deutſchen 
Heldenſage, und 1879 in einem Schloß in Mecklenburg 
ſieben Temperabilder aus dem Epos »Helgi und 
Sigrun« aus. Er hat auch radiert und Zeichnungen 
für den Holzſchnitt nach Schwind gefertigt und er— 
hielt infolge ſeines Werkes Die Hügelgräber zwiſchen 
Ammer⸗- und Staffelſee« (Stuttg. 1887) von der 
Univerſität Tübingen die Doktorwürde. 

Nauen, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Potsdam, Kreis Oſthavelland, an dem Havelländi— 
ſchen Luch und der Linie Berlin-Buchholz der Preu— 
ßiſchen Staatsbahn, 34 m ü. M., hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, ein Realprogymnaſium, ein 
Amtsgericht, Zigarren- und Kupferwarenfabrikation, 
Bierbrauerei, Handelsgärtnerei, bedeutende Land— 
wirtſchaft und (1885) 7498 meiſt evang. Einwohner. 
N., zuerſt 1186 erwähnt, erhielt 1292 Stadtrechte. 

Naugard, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirt 
Stettin, an der Eiſenbahn Altdamm-Kolberg, hat 
eine Straf- und Beſſerungsanſtalt, 2 Rettungs- 
häufer, ein Amtsgericht und (1885) 4766 meiſt evang. 
Einwohner. 

Nauheim (Bad⸗N.), Stadt in der heſſ. Provinz 
Oberheſſen, Kreis Friedberg, am Oſtfuß des Taunus, 
an der Uſe und der Linie Kaſſel-Frankfurt a. M. der 

Naucrates — Naumachie. 
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ten und Franzoſen ſtatt, ein andres Gefecht im Ok⸗ 
tober 1792 zwiſchen Heſſen und Franzoſen. Vgl. 
Weiß, Solbad N. (Nauh. 1871); Weiß und Grödel, 
Bad N., Führer für Kurgäſte (Friedb. 1885). 

Naukrarien, örtliche Verwaltungsbezirke, in die 
im Altertum das atheniſche Volk zum Zweck der Be⸗ 
ſteuerung und Stellung von Schiffen eingeteilt war; 
jede der vier Phylen hatte 12 N., alſo der ganze 
Staat 48, und jede der letztern hatte ein Schiff rn 
zwei Reiter zu jtellen. Die Vorſteher der N. hießen 
Prytanen, welche die finanziellen und Kriegsange⸗ 
legenheiten verwalteten. Die N. beſtanden auch nach 
der Verfaſſung des Solon und den Reformen des 
Kleiſthenes, der ſie auf 50 vermehrte, fort, bis ſie im 
5. Jahrh. v. Chr. durch die Trierarchien erſetzt wurden. 

Naukrätis, Handelsſtadt im weſtlichen Nildelta, 
von Mileſiern um 560 v. Chr. gegründet, berühmt 
durch die dort fabrizierten Gefäße und Blumenge⸗ 
winde, der einzige Ort Agyptens, wo Griechen Han⸗ 
del treiben durften. Athenäos ſchildert die Einwoh⸗ 
ner als üppig und dem Kulte der Aphrodite ergeben. 
Die Ruinen von N. (Apollon:, Zeus:, Pallastempel, 
Paläſtra, Citadelle, Fabrik für Amulette ꝛc.) wurden 
im Winter 1884/85 von Flinders Petrie bei Nebireh 
am Kanal Abu-Dibab, etwa 75 km ſüdöſtlich von 
Alexandria, aufgefunden. 

Naukydes, griech. Bildhauer aus Argos, blühte in 
dem erſten Viertel des 4. Jahrh v. Chr. Unten dem 
Einfluß des ältern Polyklet gebildet, chuf er eine 
Goldelfenbeinſtatue der Hebe für den Heratempel in 
Argos, ein Erzbild der Hekate, einen Hermes, meh— 
rere Siegesſtatuen, das Bildnis der Dichterin Erinna, 
einen widderopfernden Phrixos (auf der Akropolis 
zu Athen) und einen Diskoswerfer. Man glaubt, 
daß ſich von letzterm einige Marmornachbildungen 
(unter anderm im Vatikan) erhalten haben. Sein 
Schüler war Polyklet der jüngere. 
Naum., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für Joh. Friedr. Naumann (ſ. d). 
Naumachie (griech.), Seeſchlacht. Zu derſelben 

wurden von den Griechen nur Ruderſchiffe verwandt 
(bis zum Ende des Peloponneſiſchen Kriegs Trieren, 
ſpäter auch Tetreren und Penteren, ja ſelbſt Schiffe 
mit 16 Ruderreihen übereinander), und es kam darauf 
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an, durch geſchickte Manöver das feindliche Schiff 
ſeeunfähig zu machen, indem man ihm entweder den 
Schnabel des eignen Schiffs in den Leib trieb oder 
im Vorbeifahren die Ruder abbrach. Von den Rö— 
mern wurden ſeit Cäſar (46 v. Chr.) Naumachien 
als Schauſpiele dem Volk vorgeführt Die Kämpfen— 
den waren gewöhnlich Gefangene oder verurteilte 
Verbrecher. Während Cäſar und Auguſtus hierfür 
eigne Seen graben ließen, benutzte Claudius den 
Ahoſee und ließ hierbei 19,000 Mann auf 100 
Kriegsſchiſſen kämpfen. Auch wurden die Amphi— 
theater zu dieſem Zweck verwandt, indem durch große, 
zum Teil noch erhaltene Waſſerleitungen die Arena 
derſelben unter Waſſer geſetzt wurde. 

Naumann, 1) Johann Gottlieb oder Ama— 
deus, Komponiſt, geb. 17. April 1741 zu Blaſewitz 
bei Dresden, ward von einem ſchwediſchen Virtuoſen 
von Dresden, wo er die Kreuzſchule beſuchte, mit nach 
Italien genommen und genoß in Padua drei Jahre 
lang den Unterricht Tartinis. Nachdem er ſich in 
Neapel und Bologna, hier unter Martini, weiter aus— 
gebildet, ließ er ſich als Muſiklehrer in Venedig nie— 
der, wo er ſeine erſten Opern zur Aufführung brachte 
1765 nach Dresden zurückgekehrt, ward er hier als 
kurfürſtlicher Kirchenkomponiſt, bald darauf als Kam— 
merkomponiſt angeſtellt unternahm in der Folge 
(1766 und 1771) noch zwei Reiſen nach Italien, wo 
in ver chiedenen Städten mehrere ſeiner Opern, wie 
»Achilles auf Skiros«, Sotiman«, Hypermneſtra«, 
„Armida« u. a., mit vielem Beifall über die Bühne 
gingen, und erhielt bei ſeiner Rückkehr einen Ruf 
Friedrichs d. Gr. als Kapellmeiſter nach Berlin, den 
er jedoch able"nte, wofür er vom Kurfürſten von 
Sachſen zum Kapellmeiſter, ſpäter zum Oberfapell: 
meiſter ernannt wurde. 1780 begab er ſich auf Gin: 
ladung des Königs von Schweden nach Stockholm, 
wo er ſein berühmteſtes Werk, die Oper »Cora«, 
komponierte, brachte 1785 zu Kopenhagen die Oper 
Orpheus« auf die Bühne und veranſta tete auch am 
Berliner Hof mehrfache Aufführungen ſeiner Opern. 
Er ſtarb 23. Okt. 1801 in Blaſewitz. Noch ſind von 
ſeinen Opern hervorzuheben: »Elisa«, »Tutto per 
amore, La dama sol:'ato und »Acis e Galatea«. 
Später wandte ſich N. vorwiegend der Kirchenmuſik 
zu und ſchrieb unter anderm für die von Faſch be— 
gründete und geleitete Berliner Singakademie allein 
27 große Meſſen und 10 Oratorien. Bekannt iſt ſein 
„Vaterunſer« (Text von Klopſtock). Sein Leben be: 
ſchrieb A. G. Meißner (Prag 1803 - 1808, 2 Bde.) 
und ein Ungenannter (Dresd. 1841). 

2) Johann Friedrich, Ornitholog, geb. 14. Febr. 
1780 zu Ziebigk bei Köthen, Sohn des ebenfalls als 
Ornitholog bekannten Johann Andreas N. (geb. 
1747, geſt. 1826), erlernte bei ſeinem Vater die Land— 
wirtſchaft, widmete aber feine Muße naturgeſchicht⸗ 
lichen, bald faſt ausſchließlich ornit ologiſchen Stu— 
dien, ward ſpäter Profeſſor und Inſpektor des orni— 
tholoziſchen Muſeums des Herzogs von Anhalt Köthen 
und ſtarb 15. Aug. 1857 in Ziebigk. Sein Haupt: 
werk iſt die an eignen Beobachtungen ungemein 
reiche, höchſt gründliche und zuverläſſige „Natur- 
geſchichte der Vögel Deutſchlands« (2 Aufl., Leipz;. 
1822 44, 12 Bde.; Nachträge hierzu von Blaſius, 
Baldamus und Sturm, 185160). N. fertigte nicht 
nur ſelbſt die Zeichnungen zu derſelben, ſondern ſtach 
auch gegen 500 Platten in Kupfer. Außerdem be— 
teiligte er ſich an Buhles Schriften und ſchrieb: 
„Taxidermie (Halle 1815, 2. Aufl. 1848) und Über 
den Haushalt der nördlichen Seevögel Europas 
(Leipz. 1824). Beiden N., Vater und Sohn, zu Ehren 

Meyers Konv.⸗Leriken, 4 Aufl., XII. Bd. 

Naumann. 
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hat die Deutſche Ornithologengeſellſchaſt ihr Organ 
»Naumannia« (1850 ff) benannt. 

3) Karl Friedrich, Mineralog und Geognoſt, 
Sohn von N. 1), geb. 30. Mai 1797 zu Dresden, 
ſtudierte ſeit 1816 in Freiberg, Leipzig und Jena 
Naturwiſſenſchaft, bereiſte 1821 22 Norwegen, ward 
1823 Privatdozent für Mineralogie in Jena, 1824 
Profeſſor in Leipzig und 1826 Profeſſor der Kriſtallo— 
graphie und Geognoſie in Freiberg. 18 2 ging er 
als Profeſſor der Mineralogie und Geognoſie nach 
Leipzig, trat 1872 in den Ruheſtand und ſiedelte nach 
Dresden über, wo er 26. Nov. 1873 ſtarb. Er ſchrieb: 
»Beiträge zur Kenntnis Norwegens (Leipz. 1824, 
2 Bde.); Lehrbuch der Kriſtallographie« (daſ. 1830, 
2 Bde.); »Anfangsgründe der Kriſtallographiee 
(Dresd 1841; 2. Aufl., Leipz. 1894); „Elemente 
der theoretiſchen Kriſtallographie (daſ. 1856); »Ele— 
mente der Mineralogie (da) 1846; 12. Aufl. von 
Zirkel, 1885); »Lehrbuch der Geognoſie (daſ. 1850 — 
1854, 2 Bde.; 2 Aufl. 1857 — 72, Bd. 1—3, letzterer 
unvollendet); »Über den Quincunx als Grundgeſetz 
der Blattſtellung (Dresd und Leipz. 1845). Mit 
Cotta gab er die geognoſtiſche Karte des Königreichs 
Sachſen in zwölf Sektionen heraus; ſpäter lieferte 
er eine geognoſtiſche Spezialkarte des Kohlenbaſſins 
von Flöha und ſchrieb dazu: Geognoſtiſche Beſchxrei— 
bung des Kohlenbaſſins Flöha (Leipz. 1865); end: 
lich: »Geognoſtiſche Karte des erzgebirgiſchen Baſ— 
ſins im Königreich Sachſen« (daſ. 1866). — Sein jün⸗ 
gerer Bruder, Konſtantin Auguſt, geb. 9. März 
1800 zu Dresden, ſeit 1827 Profeſſor an der Berg: 
akademie zu Freiberg, geſt. 21. Nov. 1852, war ein 
gründlicher Forſcher auf dem Gebiet der höhern Ma— 
thematik und Aſtronomie. 

4) Moritz Ernſt Adolf, Mediziner, Bruder des 
vorigen, geb. 7. Okt. 1798 zu Dresden, ſtudierte ſeit 
1516 in Leipzig, promovierte daſelbſt 1829, habili— 
tierte ſich 1824 ebenda als Privatdozent, ward 
1825 als außerordentlicher Profeſſor nach Berlin be— 
rufen, erhielt 1828 eine ordentliche Profeſſur in 
Bonn, wurde 1851 Direktor des geſamten kliniſchen 
Inſtituts und bald darauf Geheimer Medizinalrat, 
legte 1864 die Leitung der Klinik ni der und ftarb 
19. Okt. 1871 in Bonn. Er ſchrieb: »Handbuch 
der medizinischen Klinik“ (Berl. 1829-39, 8 Bde.; 
2 Aufl, 1. Bd., daſ. 1848); »Die Pathogenie (daſ. 
1840 45, 3 Bde.); »Vermiſchte Schriftene (Bonn 
1850); » Allgemeine Pathologie und Therapie (Berl. 
1851); »Ergebniſſe und Studien aus der medizini— 
ſchen Klinik zu Bonn« (Leipz. 1858 60, 2 Bde.). 

5) Emil, Komponiſt und Muſikſchriftſteller, Enkel 
von N. 1), geb. 8. Sept 1827 zu Berlin, erhielt feine 
muſikaliſche Ausbildung am Leipziger Konſervato— 
rium durch Mendelsſohn und Hauptmann und trat 
1848 mit dem Oratorium »Chriſtus der Friedens— 
bote« zu Dresden in die Offentlichkeit. Nachdem er 
in den folgenden Jahren noch eine große Zahl von 
Kompoſitionen aller Gattungen hatte nachfolgen 
laſſen, wurde er 1856 auf Grund einer Schrift: 
-über Einführung des Pſalmengeſanges in die evan— 
geliſche Kirche«, zum Hof-Kirchenmuſikdirektor in 
Berlin ernannt und ſchrieb als ſolcher ein umfang— 
reiches Werk: »Pſalmen auf alle Sonn- und Feier— 
tage des evangeliſchen Kirchenjahrs (Berl.). Später 
bethätigte ſich N, daſeine Kompoſitionen nurgeringen 
Anklang fanden, vorwiegend als Schriftſteller und 
veröffentlichte: Die Tonkunſt in der Kulturgeſchichte⸗ 
(Bd. 1, Berl. 186) 70); »Deutſche Tondichter (daſ. 
1871,55 Ausg. 1882); »Italieniſche Tonditer (daſ. 
1876, 2. Aufl. 18835 »Illuſtrierte Muſikgeſchichte 
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18 Naumburg (ochſtift) — Naumburg (Städte). | 

(Stuttg. 1880 - 85) u. a. Seit 1874 lebt N. in Dres: eine kath. Kirche, ein ſogen. Schloß oder Reſidenzhaus 
den, wo er als Lehrer der Muſikgeſchichte am Konſer— 
vatorium wirkt. 
Naumburg (N.⸗Zeitz), früher ſelbſtändiges, ſpä— 

ter zu Kurſachſen gehöriges Hochſtift im oberſächſi— 
ſchen Kreis, in zwei getrennten Teilen an der Saale 
und an der Elſter gelegen, im ganzen 500, qkm 
(9 OM.) groß mit 40,000 Einw., zerfiel in die Amter 
N., Zeitz und Hainsburg. Das Wappen war: Degen 
und Schlüſſel, kreuzweiſe übereinander gelegt, im 
roten Felde. Das von Kaiſer Otto 1.968 geſtiftete Bis— 
tum zu Zeitz wurde wegen der fortwährenden Beun— 
ruhigungen durch die Böhmen und Wenden um 1029 
nach N. verlegt, während in Zeitz nur ein untergeord— 
netes Kollegiatſtift blieb. Wenn die Biſchöfe von N. 
den Zeitzer Biſchofstitel beibehielten, ſo nahm das 
Zeitzer Kapitel Mitwirkung an der Biſchofswahl in An— 

ſpruch und verzichtete erſt 1230 darauf. Der Biſchof 
war Suffragan von Magdeburg und Reichsfürſt; 
ſein Sprengel erſtreckte ſich im W. bis zur Saale, im 
N. bis Weißenfels, im O. bis zur Weißen Elſter und 
Zwickauer Mulde, im S. bis zum Fichtelgebirge. 
Zur Zeit der Reformation ſetzte Johann Friedrich 
der Großmütige einen lutheriſchen Biſchof, Nikolaus 
von Amsdorf, in N. (1542) ein; allein das Domka⸗ 
pitel erkannte ihn nicht an und wählte den katholi— 
ſchen Domherrn Julius Pflug als Gegenbiſchof, wel— 
cher nach Amsdorfs Vertreibung (1546) als der letzte 
Biſchof zu N. bis zu ſeinem Tod (1564) regierte. 
Kraft Vertrags ging nunmehr das weltliche Stifts— 
regiment an den Kurfürſten Auguſt J. von Sachſen 
als Adminiſtrator über, während das Domkapitel 
als geiſtliche Körperſchaft fortbeſtand. Herzog Moritz, 
des Kurfürſten Johann Georg J. vierter Sohn, ftif: 
tete 1650 die Zeitzer Nebenlinie des Kurhauſes 
Sachſen (ſ. d.). Da ſich ſein Sohn Moritz Wilhelm 
1717 öffentlich zur römiſch-katholiſchen Kirche be— 
kannte, erklärte das evangeliſche Domkapitel das 
Hochſtift für erledigt und wollte zur Wahl eines 
neuen Biſchofs ſchreiten. Friedrich Auguſt I., König 
von Polen und Kurfürſt von Sachſen, nahm es aber 
mit bewaffneter Hand in Beſitz, einigte ſich mit Mo— 
ritz Wilhelm, der 1718 wieder lutheriſch wurde und 
unmittelbar darauf ſtarb. Nun kam das Stift wie— 
der an das Kurhaus Sachſen. Am 18. Mai 1815 
wurde es an Preußen abgetreten und bildet einen 
Teil des Regierungsbezirks Merſeburg, das Dom— 
kapitel aber beſteht noch. Vgl. Philipp, Geſchichte 
des Stifts N. und Zeitz (Zeitz 1800); Lepſius, 
Über das Altertum und die Stifter des Doms zu N. 
(Naumb. 1822); Derſelbe, Geſchichte der Biſchöfe 
des Hochſtifts N. (daſ. 1846, Bd. 1). 

Naumburg, 1) N. an der Saale, Kreisſtadt 
im preuß. Regierungsbezirk Merſeburg, an der 

Saale, Knotenpunkt der Xi: | 
nien Neudietendorf: Weißen: 
fels und N.⸗Artern der Breu: 
ßiſchen Staatsbahn, 108 m 
ü M., beſteht aus der eigent- 
lichen Stadt und der Vorſtadt 
Grochlitz, hat 5 evang. Kir— 
chen (darunter der Dom, 
1207 — 42 im ſpätromani⸗ 
ſchen und frühgotiſchen Stil 
erbaut und gegenwärtig re— 
ſtauriert, mit 3 Schiffen, 
einer Krypte, 3 Türmen [der 
vierte iſt nur bis zum Kirch— 

dach aufgeführt] und zahlreichen Denkmälern altdeut⸗ 
ſcher Kunſt ꝛc., die 

Wappen von Naum: 
burg a. d. S. 

auf dem Markt, ein Rathaus mit Verkaufsgewölben 
und (1885) mit der Garniſon (eine reitende Abteilung 
Feldartillerie Nr. 4 und ein Jägerbataillon Nr. 4) 
19,107 meiſt evang. Einwohner, die Fabrikation von 
Kämmen, Elfenbeinwaren, Spielkarten, Bürften:, 
Zigarren, Leder⸗, Strumpfwaren, Eſſig, Schaum⸗ 
wein ꝛc betreiben. Bedeutend iſt der Weinbau, der 
Handel mit Wein und den oben genannten Erzeug⸗ 
niſſen und die Holzflößerei auf der Saale und der 
2 km von der Stadt in die Saale einmündenden 
Unſtrut. Alljährlich findet zu Palmarum ein fünf: 
tägiger Markt ſowie am 11. Aug. ein Gurkenmarkt 
ſtatt. N. iſt Sitz eines Oberlandesgerichts für die 

* 
acht Landgerichte der Provinz Sachſen, eines Landge⸗ 
richts, eines Hauptſteueramtes, eines Domkapitels, 
einer Reichsbanknebenſtelle und hat ein Gymnaſium, 
ein Realprogymnaſium, mehrere Hoſpitäler, andre 
Wohlthätigkeitsanſtalten ꝛc. Zum Landgerichts⸗ 
bezirk N. gehören die 15 Amtsgerichte zu Eckarts⸗ 
berga, Freiburg a. U., Heldrungen, Hohenmölſen, 
Kölleda, Lützen, Mücheln, N., Nebra, Oſterfeld, Quer⸗ 
furt, Teuchern, Weißenfels, Wiehe und Zeitz. Das 
bekannte, noch jährlich durch einen öffentlichen Auszug 
der Schuljugend gefeierte Huſſiten⸗ oder Kirſch⸗ 
feſt ſoll ſeine Entſtehung der Belagerung der Stadt 
durch die Huſſiten unter Procopius (28. Juli 1432) 
verdanken, der ſich durch eine Prozeſſion der Kinder 
von N. zum Abzug bewegen ließ; doch wird die ganze 
Thatſache von neuern Geſchichtſchreibern bezweifelt. — 
N. war ſchon im 10. Jahrh. eine den Markgrafen 
von Meißen gehörige Domäne, die ſie dem Stift 
Zeitz ſchenkten unter der Bedingung, daß der biſchöf⸗ 
liche Stuhl hierher verlegt werde; Kaiſer Konra 
erteilte dem Orte das Stadt- und Marktrecht, und 
1029 ward das Zeitzer Bistum wirklich nach N. ver⸗ 
legt. Auf dem hier 27. Jan. 1451 gehaltenen Fürſten⸗ 
tag wurde der jogen. Bruderkrieg beendigt und durch 
den Naumburger Schied vom 25. Juni 1486 die 
Teilung der Wettinſchen Lande zum Abſchluß ge⸗ 
bracht. Am 28. April 1457 wurde der Naumburger 
Erbvertrag zwiſchen Brandenburg, Schleſien und 
Sachſen und 24. Febr. 1554 ein Vertrag (Naum⸗ 
burger Vertrag) zwiſchen dem ſeiner Länder be⸗ 
raubten Johann Friedrich dem Großmütigen und 
dem Kurfürſten Auguſt abgeſchloſſen, durch welchen 
erſterer einen Teil ſeiner Länder dne 
auf beide daſelbſt im März 1555 mit Bran urg 
die Erbverbrüderung erneuerten. 1554 ſtarb der letzte 
Biſchof, und das Stift fiel an das kurſächſiſche Haus. 
Vom 20. Jan. bis 8 Febr. 1561 fand hier eine 
Verſammlung evangeliſcher Fürſten und Stände 
ſtatt, auf der die Augsburgiſche Konfeſſion von 1530 
von neuem anerkannt ward. Am 29. Aug. 1631 
wurde N. von Tilly, 29. Okt. 1632 von Guſtav Adolf 
erobert, 1642 aber von dem ſchwediſchen General 
Königsmark vergeblich belagert. 1814 wurde N. 
preußiſch. Vgl. Puttrich, N. an der Saale, ſein 
Dom und andre altertümliche Bauwerke (Text von 
Lepſius, Leipz. 1841— 43; Mitzſchke, Naumburger 
Inschriften (Naumb. 1876 - 81, 6 Hefte). — 2) Stadt 
im preuß. Regierungsbezirk Kaſſel Kreis Wolfhagen, 
an der Elbe (Nebenfluß der Eder), 298 m ü. M., hat 
ein Amtsgericht, Fabrikation von Thon-, Zuder:, 
Holzwaren und Mühlſteinen und (1888) 1329 meiſt 
kath. Einwohner. N. gehörte bis 1266 den Grafen 
von N. und war dann bis 1802 zwiſchen Kurmainz 
und Heſſen ſtreitig. — 3) N. am Queis, Stadt im 
preuß. Regierungsbezirk Liegnitz, Kreis Bunzlau, am 

enzeslaus- und die Moritzkirche) u. Queis, hat 2 kath. Kirchen, eine ſchöne neue evang. 
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Kirche, ein Amtsgericht, bedeutende Töpferei und Meer umherſchwimmen. Dieſe Erſcheinung hat die 
(1885) 2133 meiſt kath. Einwohner. Das ehemalige Anſicht hervorgerufen, als ob der N. ein Abbild der 
Benediktiner⸗Nonnenkloſter wurde 1217 vom Herzog älteſten, urſprünglichſten Krebstiere ſei, ſo daß aus 
Heinrich dem Bärtigen geſtiftet. — 1) N. am Bo- ihm heraus ſich ſogar der rieſige Hummer 2c. ent: 
ber, Stadt daſelbſt, Kreis Sagan, am Bober, hat wickelt habe. Indeſſen iſt hierüber zur Zeit noch 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Schloß, keine Gewißheit erlangt, dagegen ſteht feſt, daß aus 

Baumwollſpinnerei, Töpferei, eine Blechvernicke⸗ | den drei Beinpaaren, welche beim N. noch vorzugs— 
lungshütte, bedeutende Mühlen, Ziegelbrennerei, weiſe zum Schwimmen dienen, bei der Umwandlung 
Braunkohlengruben und (1835) 946 meiſt evang. Ein- in die erwach ene Form die beiden Fühlerpaare und 
wohner. In der Nähe eine ſchwefelhaltige Minerals 
quelle mit Badeeinrichtung. N. erhielt 1293 dent: 
ſches Stadtrecht. N 1 

Naundorf, Karl Wilhelm, angeblicher Sohn 
Ludwigs XVI. von Frankreich, geſt. 10. Aug. 1845 
zu Delft in Holland; ſ. Ludwig 35). a 

Naunhof, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 
ſchaft Leipzig, Amtshauptmannſchaft Grimma, an 
der Parthe und an der Linie Leipzig⸗Döbeln-Dres⸗ 
den der Sächſiſchen Staatsbahn, 132 m ü. M., hat 
eine Oberförſterei, Wollſpinnerei, Zigarrenfabrika- 
tion und (1885) 1566 evang. Einwohner. 

Naupaktos, Stadt, ſ. Epakto. 
Nauplia (Napplion, Napoli di Romania), 

befeſtigte Hauptſtadt es Nomos Argolis und Ko— 
rinth, am Argoliſchen Meerbuſen, Endpunkt der neu⸗ 
eröffneten Eiſenbahn Korinth-N., hat 7 Kirchen, ein 
Gymnaſium, eine Kaſerne, ein Zeughaus, einen ge⸗ 
räumigen und ſichern Hafen und (1879) 4598 Einw. 
N iſt einer der wichtigſten Seeplätze Griechenlands 
und Sitz des Nomarchen, eines Erzbiſchofs und eines 
Appellationsgerichts. Stadt und Hafen beherrſcht 
die auf einem hohen und ſteilen Felſen gelegene 
ae Palamidi einſt wahrſcheinlich ein Heilig: 
tum des phönikiſchen Palamedes, wie denn N. über⸗ 
haupt urſprünglich eine Gründung der Phöniker 
war. Im übrigen hatte es im Altertum feine Be: 
deutung, dagegen war es im Mittelalter als wich— 
tige Küſtenfeſtung einer der Hauptorte der Halbinſel 
Nach der Eroberung Konſtantinopels durch die La— 
teiner (1204) kam die Stadt in Beſitz der Franken, 
unter deren Herrſchaft N. mit Argos ein beſonderes 
Herzogtum bildete. 1383 ging es an Venedig, 1539 
von dieſem an die Türken über. Erſteres nahm N. 
zwar 1686 wieder, doch fiel es 1715 ſamt ganz Morea 
wieder in die Hände der Türken. Seit Oktober 1821 
ui en Hafen von N. durch die Heldin Bobolina 
mit i Schiffen und von der Landſeite durch De: 
metrios Ypſilanti geſperrt; aber erſt im Dezember 
1822 wurde die Stadt von den Türken übergeben. 
Am 30. April 1823 trat in N. der erſte ordentliche 
Kongreß des helleniſchen Volkes zuſammen, und bis 
zur Überſiedelung nach Athen (1834) blieb es der 
Sitz der Regierung und Reſidenz König Ottos. 
Nauplius, die Jugendform vieler Krebſe, in der 

ſie das Ei verlaſſen, im vorigen Jahrhundert für 

die Oberkiefer werden, während alle übrigen Beine 
und auch die Körperringe (Segmente) erſt nach und 
nach hervorwachſen. Vgl. Fritz Müller, Für Dar— 
win (Leipz. 1864). 

Naupörtus, einſt blühende Handelsſtadt der Tau— 
risker in Pannonia superior, verlor nach Gründung 
des nahen Amona (jetzt Laibach) Seine Bedeutung 
und wurde von den pannoniſchen Legionen nach des 
Auguſtus Tod zerſtört; jetzt Oberlaibach. 

Nauſa (Niauſta, Aguſtos), Stadt im euro: 
päiſch⸗türkiſchen Wilajet Salonichi, 66km weſtlich von 
Salonichi, hat ca. 5000 Einw., berühmten Weinbau, 
Seidenfabrikation und Wollmanufaktur. — N. iſt im 
Anfang des 15 Jahrh. an der Stelle des alten Kition 
gegründet mit dem Privilegium, außer den Verwal: 
tungsbehörden Türken nicht aufnehmen zu müſſen. 
Es kämpfte dreimal tapfer gegen Ali Paſcha von 
Janina, geriet aber doch auf kurze Zeit in ſeine 
Gewalt. 1822 wurde es ein Zentralpunkt des make— 
doniſchen Aufſtandes gegen die Türken, welcher nach 
dem Heldentod des Zafyrakis Logothetis mit Erobe— 
rung und Vernichtung Nauſas blutig beendet ward. 
Seit 1830 erholte ſich die Stadt wieder. 

Nause&a (griech.), Seekrankheit, Brechreiz (ſ. d.). 
Nauseösa(lat.), Mittel, welche anhaltenden Brech— 

reiz, aber nicht Erbrechen hervorrufen. 
Nauſikäa, in der griech. Sage Tochter des Phäa— 

kenkönigs Alkinoos, fand am Ufer den ſchiffbrüchigen 
Odyſſeus und führte ihn in das Haus ihres Vaters; 
nach ſpäterer Sage wurde ſie die Gemahlin des Tele: 
mach. Ihr Verhältnis zu Odyſſeus bot der bilden— 
den wie der dramatiſchen Kunſt dankbaren Stoff dar; 
unter andern hat Sophokles es behandelt, und Goethe 
trug ſich lange mit demſelben Gedanken. 

Nauta, Stadt im Departement Loreto der ſüd— 
amerikan. Republik Peru, am Maranon, der Mün— 
dung des Ucayali gegenüber, 128 m ü. M., mit leb⸗ 
haftem Dampfſchiffsverkehr, aber ſonſt unbedeutend. 

Naute, gewürzreiches Honigkonfekt aus Mohn, 
Nüſſen und Mandeln, welches in altgläubigen israe— 
litiſchen Haushaltungen am Purimfeſt genoſſen wird. 

Nautik (griech.), Schiffahrtskunde (ſ. Naviga— 
tion); nautiſch, auf die Schiffahrt bezüglich, dazu 
gehörig; Nautiker, Schiffahrtskundiger. 
Nautilus (Schiffsboot, Nautilus L.), Gattung 

der Tintenſchnecken (ſ. d.), die einzige noch lebende 
eine eigne Gattung angeſehen und als ſolche be- Form der Vierkiemer, die in frühern Perioden der 
nannt. Der N. iſt ein mikroſkopiſch kleines Krebs⸗ Erdgeſchichte außerordentlich verbreitet waren. Die 
tierchen mit länglichem Leib und drei Paar Beinen, häufigſte Art, N. Pompilius L. (Irismuſchel, 
von denen die vier letzten je aus zwei Aſten beſtehen Perlboot, gemeines Schiffsboot), hat eine 
(Spaltbeine). Er iſt ſehr einfach gebaut. Wichtig iſt ſpiralig in einer Ebene aufgerollte Schale mit ſich 
er inſofern, als auch bei den höhern Krebstieren, die berührenden und umfaſſenden Windungen, von denen 
meiſt in viel vollſtändigerer Form aus dem Ei aus- nur die äußere ſichtbar bleibt. Die Schale hat etwa 
ſchlüpfen, doch noch eine oder die andre Art als N. 15 cm Durchmeſſer und zeigt auf dem Querſchnitt 
auskriecht, als ferner auch bei jenen im Ei ſich ein zahlreiche Scheidewände, welche ebenſo viele Kam— 
beſonderes Entwickelungsſtadium mit drei Bein- mern abgrenzen, die durch eine zentrale Röhre (sipho) 
paaren (ſogen. Naupliusſtadium) nachweiſen läßt, miteinander verbunden ſind. In der äußerſten, ge— 
und als endlich ſelbſt die durch Paraſitismus äußerſt räumigſten Kammer ſitzt das Tier, deſſen Kopf von 
rückgebildeten (oft aller Beine, Sinnesorgane, ja des fühlerförmigen, in Scheiden zurückziehbaren Armen 
Darms ledigen) unter den niedern Krebstieren in umgeben iſt. Es bewohnt die indiſchen Gewäſſer, 
der frühſten Jugend eine Zeitlang als N. frei im lebt meiſt am Meeresgrund, kommt aber auch an die 

* 
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Oberfläche und benutzt als Hilfsmittel zum Steigen | von denen letzteres jetzt zum franzöſiſchen Departe⸗ 
und Sinken die mit Luft gefüllten hintern Kammern. ment Niederpyrenäen gehört, während Obernavarra 
Das Tier wird gegeſſen, aus der Schale werden die jetzige ſpaniſche Provinz N. bildet Letztere wird 
Trinkgefäße gefertigt, wobei man die äußere Haut ſpaniſcherſeits von den Provinzen Guipuzceoa, Alava, 
mit Säuren abbeizt und nach dem Hervortreten des Kogrono, Saragoſſa und Huesca umſchloſſen und 
Perlmutterglanzes Ornamente einſchneidet; auch dient umfaßt 10,506 qkm (190,8 QM.). Das Land iſt mit 
die Schale zu eingelegter Arbeit. S. Tafel »Mol: Ausnahme des Innern, wo ſich die Ebene von Pam⸗ 
lusken und Tunikaten«. plona ausbreitet, und der ſogen. Ribera, d. h. der 

Nautiſche Inſtrumente, alle zur Schiffahrt erfor- ſüdlichen, an den Ebro grenzenden Gegenden, ſehr 
derlichen Inſtrumente ſür die Beſtimmung des geo- | gebirgig und waldreich und daher zum Anbau wenig 
graphiſchen Ortes von Schiffen, für die Wetterbeob- geeignet; nur längs der Gewäſſer ziehen ſich einzelne 
achtung, Tiefen-, Zeit- und Fahrtmeſſung 2c., z. B. fruchtbare Landſtriche hin. Es enthält im Norden 
Kompaß, Sextant, Oktant, Chronometer, Log, Lot, den weſtlichen Hauptzug der Pyrenäen (Pic d' Anie, 
Thermometer, Barometer, Fernrohr ꝛc. Vgl. »Hand- 2504 m; Pie d'Ory, 2017 m), dann den Gebirgszug, 
buch der nautiſchen Inſtrumentes (hrsg. vom hydro- welcher die Verbindung zwiſchen den Pyrenäen und 
arapbiihen Amt der Admiralität, Berl. 1882). dem Kantabriſchen Gebirge herſtellt, endlich die ſüd⸗ 

Nautiſche Meile, ſ. Seemeile. lichen Vorlagen der Pyrenäen und des erwähnten 
Nauvoo City (spr. nowu⸗ſſitti), Stadt im nordante: Gebirgszugs, darunter die Sierra de Andia, 1493 m. 

rikan. Staat Illinois, am Miſſiſſippi, wurde 1840 Hauptflüſſe ſind: Ebro (Nebenflüſſe: Ega und Ara: 
von den Mormonen (ſ. d.) gegründet, die hier einen gon mit Arga), dann Bidaſſoa; auch Salz- und an: 
großen Tempel bauten. Smith, der Mormonenpro- dere Mineralquellen ſind vorhanden. Das Klima iſt 
phet, wurde hier 1844 mit einigen ſeiner Anhänger geſund, doch auf dem Hochgebirge ſehr rauh. Im all⸗ 
ermordet, der Tempel 1848 in Brand geſteckt und die gemeinen hat die Provinz im Norden einen mittel-, 
Mormonen vertrieben. Jetzt ſteht N., welches da- im S. einen ſüdeuropäiſchen Charakter Die Bevöl⸗ 
mals 18,000 Einw. zählte, faſt verödet. Franzöſiſche kerung belief ſich 1878 auf 304,184 Seelen (1885 
Sozialiſten unter Cabet ließen ſich 1852 dort nieder. auf 318,000 geſchätzt), d. h. 29 Einw. auf 1 km. Die 

Navatiello (ital., ſpr. ⸗tſchello), zweimaſtiger Küften: | Navarreſen, aus der Vermiſchung der Basken 
fahrer des Mittelmeers; der ſtark nach vorn geneigte und Goten während der arabiſchen Herrſchaft und 
Vordermaſt ſteht nahe dem Vorſteven. f des Kampfes gegen dieſelbe hervorgegangen, ſind 

Navajos (ipr. ⸗wachos, Apaches de Navajo), ein ein kräftiger Menſchen'chlag, arbeitſam, ſcharfſinnig, 
Zweig vom großen nordamerikan. Indianerſtamm der geborne Jäger, Schmuggler und Soldaten, aber auch 
Apatſchen, in Neumexiko und Arizona. Bis in die ſehr eingebildet, heftig und unbeugſam. Gleich den 
jüngſte Zeit ein gefürchteter Räuberſtamm, ſind die Basken, hängen ſie mit großer Vorliebe an ihrem 
N. als die Zerſtörer einer höhern Kultur anzuſehen, die Vaterland und ihren Gebräuchen. In den tiefer 
früher bei den dortigen Indianerſtämmen einheimiſch liegenden mildern Gegenden baut man Getreide, 
war. Jetzt leben etwa 17,000 auf einer Reſervation, guten Wein (Durchſchnittsertrag 1 Mill. hl, Aus⸗ 
die ſich allein zur Schafzucht eignet, welche ihnen fuhr nach Frankreich), Hanf, Flachs, Ol, Gemüſe 
neben der Jagd ihren Unterhalt liefert. und Obſt aller Art. Das Mineralreich liefert Eiſen 

Naval (lat.), was zur Schiffahrt, zum See- und (zu Leſaca und Vera), Zink und Steinſalz. Die 
Schiffsweſen gehört (ſ. Marine). Induſtrie hat in jüngſter Zeit, gleich dem Handel 

Napälarchitektur (lat.), die Schiffbaukunſt; daher und Ackerbau, einen neuen Aufſchwung genommen, 
stud. arch nav.«, Abkürzung für studiosus archi- wozu namentlich auch die guten Kommunikations⸗ 
tecturae navalis, Studierender des Schiffbaues wege und Eiſenbahnen (von der Ebrolinie zweigt 
an techniſchen Hochſchulen. die Bahn über Pamplona nach Alſaſua ab) beitragen. 

Navan (ſpr newen), Stadt in der irischen Grafſchaft Die Hauptprodukte der Induſtrie find: Roheiſen, 
Meath, am Zuſammenfluß von Boyne und Black- Ziegel, Glas, Papier, Tuch, Leinwand, Leder, Seife, 
water, iſt Sitz eines proteſtantiſchen Biſchofs, hat ein Schokolade und Nudeln; der Schleichhandel mit 
kath. Seminar und (isst) 3873 Einw. 7 km ſüdlich Frankreich iſt ſehr bedeutend. Die Provinz umfaßt 
davon die maleriſchen Ruinen von Bective Abbey. fünf Gerichtsbezirke (darunter Eſtella, Pamplona, 

Navarino (Neokaſtron, offiziell jetzt Pylos), Tafalla, Tudela). Die Hauptſtadt iſt Pamplona. 
griech. Hafenſtadt auf der Südweſtſeite der Halbinſel Die älteſten bekannten Bewohner Navarras waren 
Morea, Nomos Meſſenſen, an der Bai von N., mit die Vaskonen, Abkömmlinge der alten Iberer, der 
dem beſten Hafen Griechenlands, der tief genug für Urbevölkerung Spaniens, welche noch jetzt unter dem 
die größten Seeſchiffe iſt und einen ſehr engen, leicht Namen Basken das Land bewohnen. Es wurde, wie 
zu verteidigenden Eingang hat, und (1879) 1462 Einw. das übrige Spanien, von den Römern unterworfen 
Die Feſtungswerke von N. haben ihre Bedeutung ver- und dann von den Sueven, Weſtgoten und Arabern 
loren. Nördlich von N. liegt Altnavarin oder Pa- erobert. Karl d. Gr. fiel 778 in N. ein, verlor indes 
läokaſtron, an der Stelle, wo Pylos geſtanden ha- durch ſeine Niederlage gegen die Basken im Thal 
ben ſoll, und vor dem Hafen die Inſel Sphafteria | von Ronceval ſeine Eroberungen, und erſt ſein Sohn 
(ſ. d.) — N. ſtammt aus dem Anfang des 14. Jahrh. Ludwig der Fromme ſtellte als König von Aquita⸗ 
und trägt ſeinen Namen von den Navarreſen, welche nien (806) die ſpaniſche Mark wieder her, welche auch 
bis ins 15. Jahrh. dort Beſitzungen hatten. Am be: N. umfaßte. Die Einwohner von N. benutzten aber 
rühmteſten wurde die Bai von N. durch den See- die innern Zwiſtigkeiten im fränkiſchen Reich, um 
ſieg der vereinigten engliſch-franzöſiſch-ruſſiſchen ſich unabhängig zu machen, und wählten Sancho 
Flotte unter dem britiſchen Vizeadmiral Codrington Garcia zu ihrem Grafen, welcher Pamplona und das 
über die ägyptiſch-türkiſche unter dem Kapudan-Bei Gebiet am Aragon eroberte und ſich 905 den Titel 
20. Okt. 1827. eines Königs von N. beilegte. Er ſtarb 925, nachdem 

Navarra, ehemaliges Königreich in Spanien, aus er das ganze Gebiet des obern Ebro den Sarazenen 
Dbernavarra auf der Südſeite der Pyrenäen und entriſſen hatte. In der Reihe ſeiner Nachfolger ragt 
Niedernavarra auf deren Nordſeite beſtehend,l Sancho III. Mayor (1001-1035) hervor, der die 
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Grenzen jeines Reichs beträchtlich erweiterte und | gen Familie und einer Geißelung Chriſti im Escorial 
dasſelbe bei ſeinem Ableben ſo unter ſeine vier Söhne | (1571 — 75). Außerdem beſitzt das Escorial noch acht 
verteilte, daß Garcia N. mit Viscaya, Ferdinand Bilder mit Apoſteln und Evangeliſten. Er ſtarb 1579 
Kaſtilien, Gonzales den nördlichen Teil von Arago- in Toledo. N. hat auf die technische Weiterentwicke 
nien und Ramiro den übrigen erhielt. 1076 wurde lung derſpaniſchen Schule einen großen Einfluß geübt. 
Sancho IV. von N. von Sancho Ramiro von Arago- 2) Don Martin Fernandez de, ſpan. Gelehrter, 
nien, ſeinem Vetter, geſtürzt und N. mit dieſem geb. 9. Nov. 1765 zu Abalos in der Provinz Rioja, 
Königreich vereinigt, nach Alfons’ 1. Tod (1134) trat 1780 in die Gardemarine, machte den Krieg 
aber unter Garcia V. wieder ein ſelbſtändiges König- gegen England, dann den gegen die franzöſiſche Re— 
reich. 1234 erbte es nach dem ſöhneloſen Tod San: publik mit, nahm an der Belagerung von Toulon 
chos VII. Thibaut von Champagne, der eine neue teil und ward 1797 Offizial im Marineminiſterium, 
Dynaſtie gründete. Durch Verheiratung der letzten dann Fiskal des oberſten Admiralitätsrats. Während 
Erbin derſelben, Johanna, mit Philipp IV., dem Schö- der franzöſiſchen Invaſion lebte er in Zurückgezogen— 
nen, kam N. 1285 an Frankreich. Nach dem Aus- heit zu Sevilla und Cadiz. 1823 wurde er zum Di— 
ſterben des Mannesſtamms der Kapetinger 1328 erbte rektor des hydrographiſchen Inſtituts, 1825 zum Mit: 
Ludwigs X. Tochter Johanna II. N., das durch ihren glied der Direktionsjunta der königlichen Armada, 
Gemahl Philipp III., Grafen von Evreur, 1329 wie: | 1836 zum Senator und Direktor der Akademie der 
der einen Herrſcher erhielt. Sein Sohn Karl II., der Geſchichte ernannt. Er ſtarb 8. Okt. 1844. Sein 
Böſe, verband ſich mit dem Prinzen von Wales und Hauptwerk iſt die »Coleccion de los viajes y des- 
dem König von Aragonien, begann einen Krieg gegen cubrimientos, que hicieron los Espaüoles desde el 
Frankreich und Kaſtilien, in welchem ſein Reich ver: | fin del siglo XV« (Madr. 1825 - 37,5 Bde.). Außer: 
wüſtet ward, und konnte nur mit großen Opfern 1379 dem gab er eine Biographie von Cervantes (1849) 
den Frieden wiedererlangen. Mit der Hand feiner heraus. Aus ſeinem Nachlaß erjchien: »Disertacion 
Enkelin Blanka kam N. 1445 an Johann von Arago- sobre la historia de la nauticas (Madr. 1846) und 
nien, mit welchem Königreich es nun 54 Jahre ver: | »Biblioteca maritima espaüola« (daſ. 1851, 2 Bde.). 
einigt blieb. König Johann hinterließ 1479 N. feiner | Navas de Tolvja, Dorf in der ſpan. Provinz Jaen, 
Tochter Eleonore, die an Gaſton, Grafen von Foix Bezirk La Carolina, auf der Sierra Morena, mit 
und Vicomte von Béarn, vermählt war, durch wel: 300 Einw. Hier 16. Juli 1212 Sieg der Spanier 
chen Bearn an N. kam. Johanns Enkeltochter Katha- | über die Mauren, auch 1812 Schlacht zwiſchen den 
rina, die gonz N. ihrem Gemahl Johann von Albret Spaniern und Franzoſen. 
als Mitgift zubrachte, verlor 1512 im Kampf mit Navaſſa, kleine brit. Guanoinſel, zwiſchen Jamaica 
Ferdinand dem Katholiſchen Obernavarra, das und Haiti in Weſtindien, 100 m hoch. 
nun als ſpaniſches N Spanien einverleibt wurde. Navaſſit, ſ. Guano. ; 115 
Heinrich II., Johanns Sohn, folgte 1517 in Nieder: Naviema (lat., Schiffchen«), ein kahnförmiger, 
navarra und in Bearn. Zwar verſuchte er 1521 mit zwei Deckeln verſehener Behälter zum Aufbewah— 
nach Ferdinands Tod ſich mit Frankreichs Beiſtand ren des Weihrauchs für den Kirchendienſt. Dieſelbe 
wieder in den Beſitz des ſpaniſchen N. zu ſetzen; doch Form wurde ſpäter auch für Pfeffer-, Salz- und Ge: 
konnte er, obwohl von Frankreich unterſtützt, gegen würzgefäße verwendet. 
Karl I. (Kaiſer Karl V.) nichts ausrichten. Heinrich Navigäbel (lat.), ſchiff bar. 
vermählte ſich 1527 mit Margarete von Valois, Navigation (Schiffahrtskunde, Nautik), die 
Schweſter des Königs Franz J. von Frankreich, die Wiſſenſchaft, welche lehrt, ein Schiff mit Sicherheit 
ſich durch Gründung von Kollegien und andern über See zu führen und den Ort desſelben jederzeit 
Schulen um Niedernavarra verdient machte. Seine zu beſtimmen. Man teilt die N. in die terreſtriſche 
Erbtochter, Johanna von Albret, vermählt mit oder geographiſche und die aſtronomiſche N. Die 
Anton von Bourbon, Herzog von Vendöme, führte geographiſche N. umfaßt die Beſtimmung des Ortes 
die Lehre Calvins in N. ein. Durch ihren Sohn des Schiffs mittels Benutzung terreſtriſcher Gegen— 
Heinrich III., der 1589 als Heinrich IV. den Thron ſtände und die Beſtimmung der Richtung und Weite 
Frankreichs beſtieg, kam Niedernavarra an Frank- des Schiffswegs (Kurs ꝛc.). Die Berechnungen ſind 
reich, deſſen Könige bis zur Julirevolution den Titel meiſt aus der ebenen Trigonometrie entnommen; 
König von Frankreich und N. führten. Doch behielt ihre Lehren ſchöpft die geographiſche N. aus der ma— 
Niedernavarra noch bis zur franzöſiſchen Revolution thematiſchen Geographie; ihre Werkzeuge ſind: der 
1789 eine beſondere Verwaltung und manche Vor⸗Kompaß, das Log, das Lot und die Seekarten. Die 
rechte. Vgl. Olhagary, Histoire de Foix, Bearn | aftronomijche N. umfaßt die Kenntnis und Beob— 
et Nayarre (Par. 1609); Faryn, Histoire de Na- achtung des geſtirnten Himmels und feiner Körper, 
varre (daſ. 1622); Borde nave (geſt. 1572), Histoire | die Beſtimmung des Ortes des Schiffs mittels Beob— 
de Bearu et Navarre hrsg. von Raymond, daſ. 1873). achtung derſelben und das Auffinden von Fehlern 

Navarrete, 1) Juan Fernandez, jpan. Maler, an Inſtrumenten, von Strömungen 20. Die Berech— 
genannt »el Mudo«, weil er taubſtumm war, gebo- nungen geſchehen nach den Sätzen der ſphäriſchen 
ren um 1526 zu Xogronio, bildete ſich zuerſt bei einem Trigonometrie; ihre Lehren ſchöpft die aſtronomiſche 
malenden Mönch, Fray Vicente, und dann in Jta: N. aus der Aſtronomie; ihre Werkzeuge find: das 
lien, vornehmlich nach Tizian. 1568 wurde er als Chronometer, Spiegelinſtrumente (Sextant, Oktant, 
Hofmaler Philipps II. nach Spanien zurückberufen Piſtorſcher Kreis) und Azimutkompaſſe. Die An— 
und widmete ſeine Thätigkeit zumeiſt dem Escorial. wendung derſelben bezieht ſich auf Beſtimmung der 
Seine erſten, noch dort erhaltenen Bilder (der heil. Länge und Breite für den Augenblick der Beob— 
Hieronymus von 1569, das Martyrium Jacobus' des achtung. Hilfsmittel der N. find außer den ge: 
ältern, 1571) ſchloſſen ſich noch an den ſtrengern Stil nannten Inſtrumenten nautiſche Tafeln, die loga— 
der ältern italieniſchen und ſpaniſchen Schule an, rithmiſcher, trigonometriſcher und aſtronomiſcher 
welchen auch die früher gemalte Taufe Chriſti (Mu⸗ Art find. Vgl. Albrecht und Vierow, Lehrbuch der 
ſeum zu Madrid) zeigt. Der Einfluß Tizians offen⸗ N. (6. Aufl., Berl. 1886); Breuſing, Steuer- 
bart ſich erſt jtärfer in der Geburt Chriſti, einer heili-[mannskunſt (4. Aufl., Brem. 1877); Derſelbe, lau: 

— 
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tiſche Hilfstafeln 65. Aufl., daſ. 1885); Freeden, ropäiſche Fahrt. Die europäiiche Fahrt berechtigt 
Handbuch der Nautik (Oldenb. 1864); Rümker, nur zur Führung von Segelſchiffen unter 250 Ton., 
Handbuch der Schiffahrtskunde (6. Aufl., Hamb. 1858); jedoch zur Führung von Dampfern aller Größen. 
Paugger, Lehrbuch des terreſtriſchen Teils der Nau- Es beſteht auch eine Prüfung für Seeſchiffer der 
tik (2. Aufl., Trieſt 1874); Schaub, Nautiſche Aſtro- kleinen Fahrt in Oſt- und Nordſee bis zum 61. 
nomie (neubearbeitet von E. Geleich, 3. Aufl., Wien Breitengrad auf Schiffen über 30 und unter 100 T. 
1878); »Handbuch der N., herausgegeben vom hydro- Tragfähigkeit, für welche 60 monatliche Seefahrzeit 
graphiſchen Amte derkaiſerlichen Admiralität (2. Aufl., vorgeſchrieben iſt, und die jederzeit abgelegt werden 
Zerl. 1881); Domke, Nautiſche, aſtronomiſche und kann. Küſtenfahrer, d. h. Führer von Schiffen unter 
logarithmiſche Tafeln (8. Aufl., daſ. 1885); Breu- 30 T., ſind keiner Prüfung unterworfen. Alle See- 
ſing, Die Nautik der Alten (Brem. 1886). ſtaaten beſitzen ähnliche Lehranſtalten. Als älteſtes 

Navigationsakte (lat., Navigationsgeſetz), Lehrbuch für deutſche Seeleute gilt das 1655 in Ham⸗ 
Schiffahrts- und Seehandelsgeſetz, welches das re- burg in plattdeutſcher Sprache erſchienene Buch 
vublikaniſche engliſche Parlament 9. Okt. 1651 zur »Wegweyſer tho de Kunſt der Seevaert«. 1749 wurde 
Förderung der britiſchen Schiffahrt erließ. Hiernach in Hamburg auf Staatskoſten die erſte öffentliche 
durften namentlich alle aus Aſien, Afrika und Ame- Navigationsſchule (mit freiem Unterricht) eröffnet. 
ika ſtammenden Waren nur durch britiſche Schiffe Navigatorsinſeln, ſ. Samoa. 
in Großbritannien und Irland und den britiſchen Naviglio Grande (ipr. nawilljo⸗, »großer Kanal⸗), 
Kolonien eingeführt und alle in Europa erzeugten Kanal in der ital. Provinz Mailand, führt von Mai⸗ 
oder verfertigten Waren im britiſchen Reich nur auf land über Abbiategraſſo nach Tornavento zum Ti⸗ 
britiſchen oder ſolchen Schiffen eingeführt werden, eino, iſt 50 km lang und ſteht mit dem Bereguardo⸗ 
die Eigentum des Landes waren, von welchem die kanal, dem Naviglio della Marteſana und dem 
Waren ausgeführt wurden, welch letztere Beſtim- Naviglio di Pavia in Verbindung. Er dient der 
mung jedoch ſpäter auf gewiſſe Artikel beſchränkt Schiffahrt und der Bewäſſerung und geht ſeiner 
ward, die man im Handel ſeitdem als »enumerated erſten Anlage nach bis ins 12. Jahrh. zurück. 
articles bezeichnete. Später folgte das Verbot je: | Näblus, Gnäus, röm. Dramatiker und Epiker, 
der Einfuhr aus Holland, den Niederlanden und gebürtig aus Kampanien, nahm am erſten Puniſchen 
Deutſchland unter jedem Verhältnis und in jedem Krieg teil und brachte 235 v. Chr. ſein erſtes Stück 
Schiff, und 1696 wurde den britiſchen Kolonien und zur Aufführung. Der rückſichtsloſe Freimut, mit 
Pflanzungen ſogar verboten, ihre Produkte ſelbſt nach dem er in ſeinen Dramen auch politiſche Größen an⸗ 
Irland oder Schottland zu ſenden. 1787 erließen die griff, brachte ihm zuerſt Gefängnis, dann Verban⸗ 
Vereinigten Staaten von Nordamerika als Repreſ- nung nach Utica, in welcher er um 200 ſtarb. Seine 
ſalie ein der britiſchen N. wörtlich entlehntes Geſetz Hauptſtärke war die Komödie, in der er die griechi⸗ 
gegen England, und auch die nordiſchen Mächte droh— | ſchen Originale mit Freiheit und Selbſtändigkeit 
ten in gleicher Weiſe zu verfahren. Daher wurde die verarbeitete; in der Tragödie hat er das Verdienſt, 
englüche N. 1821 und 1825 durch neue Geſetze und zuerſt neben griechiſchen Nachbildungen nationale 
durch die Annahme des ſogen. Reeiprozitätsſyſtems Stoffe dramatiſiert zu haben (die dramatiſchen Über: 
weſentlich gemildert, bis endlich durch die Bill vom | reſte in Ribbecks »Scaenicae poesis Romanerum 
26. Juni 1849 alle noch übrigen Beſtimmungen der kragmenta«, 2. Aufl., Leipz. 1871 —73, Bd. 1 u. 2, 
N., mit Ausnahme der Begünſtigungen der einhei-⸗ und L. Müllers Livi Andronici et Naevi fabula- 
miſchen Küſtenſchiffahrt und Fiſcherei, aufgehoben rum reliquiae«, Berl. 1885). Ebenſo ſchuf er in ſei⸗ 
wurden und auch dieſer Vorbehalt 1854 grundſätz⸗ nem »Bellum poenicum« (in ſaturniſchem Metrum 
lich beſeitigt ward. Doch iſt der Regierung (Customs das erſte nationale Epos (Fragmente geſammelt von 
onsolidation act von 1876) das Recht vorbehalten, Vahlen, Leipz. 1854, und L. Müller in »Enni car- 
die Schiffe derjenigen Länder von der Küſtenſchiff- minum reliquiae«, Petersb. 1884). Vgl. Ribbeck, 
fahrt auszuſchließen, welche britiſchen Schiffen die Die römiſche Tragödie (Leipz. 1875). 
Reciprozität verſagen. |  Naevus (lat.), Muttermal. 

Navigationskammer, in Schiffen der Raum zur) Navy (engl., ipr. nehwi), Flotte. 22 
Aufbewahrung der nautiſchen Inſtrumente. Navy Bay (pr. nehwi be), Hafen am öſtlichen Ende 

Navigationsoffizier, ſ. Obſervieren. des Ontarioſees, dicht bei Kingſton (Kanada), mit 
Nayuigatiousſchulen, Lehranſtalten für die theore- Arſenal und Waffen, und durch Fort Henry verteidigt. 

tiſche Ausbildung von Seeleuten der Handelsflotte Nawab⸗Weſir (»Vizekönig«), ſeit 1858 Titel des 
zu Seeſteuerleuten und Seeſchiffern. Für den Beſuch Vizekönigs und Generalgouverneurs von Indien. 
dieſer Schulen find beſtimmte Fahrzeiten vorgeſchrie Naxos (jetzt Naxia, vulgär Aria), Inſel im Agei⸗ 
ben, in der Steuermannsklaſſe für die Matroſen 33 ſchen Meer, die ſchönſte und größte der Kykladen, 
Monate, in der Schifferklaſſe für die Steuerleute 423 qkm (7, QM) groß mit (1879) 14,880 Einw., 
dazu noch) 24 Monate auf ſeegehenden Schiffen, von Paros nur durch eine ſchmale Meerenge getrennt, 
nicht auf Küſtenfahrern. N. beſtehen in Leer, Papen⸗ | hat im O. ſteile Ufer, nach W. zu ebneres Land und 
burg, Timmel, Emden, Elsfleth, Bremen, Geeſte- wird von N. nach S. von einem im Oxia bis zu 
münde, Grundeich, Hamburg, Altona, Flensburg, 1003 m anfteigenden Granitgebirge durchzogen. Die 
Apenrade, Lübeck, Wuſtrow, Roſtock, Barth, Stral: Inſel iſt gut bewäſſert und in ihren untern Teilen 
und, Grabow-Stettin, Danzig, Pillau, Memel. Jede höchſt fruchtbar. Hauptprodukte ſind: Weizen, Gerſte, 
Navigationsſchule, vom Handelsminiſterium reſſor⸗ Südfrüchte, Wein, Ol, Maſtix, von Mineralien Mar: 
tievend, ſteht unter einem Direktor und wird durch mor und namentlich Schmirgel (jet jährlich ZN: 
ein Kuratorium beaufſichtigt und verwaltet. Die Mill. kg). Merkwürdig iſt eine antike, nur aus dem 
Lehrer ſind Seeleute, welche die Schifferprüfung für | Rohen zugehauene, fait 10 m lange Koloſſalſtatue, 
große Fahrt beſtanden haben. Das Beſtehen der welche noch jetzt unweit der Bruchſtelle liegt. Die 
zrüfungen berechtigt am Ende des Steuermanns: Hauptſtadt N., auf der Nordweſtküſte, hat ein von 
kurſus zum Seeſteuermann, zu Ende des Seeſchiffer⸗ den Venezianern erbautes Schloß, 20 Kirchen, 3 Klö⸗ 
turſus zum Seeſchiffer (Kapitän) für große oder eu: ſter und einen Hafen, iſt Sitz eines römiſch⸗katholi⸗ 



Naxos — Nazir. 

ſchen Erzbiſchofs und eines griechiſch-katholiſchen 
Biſchofs und zählt (1879) 1871 (als Demos 2156) 
Emm, — In der älteſten Zeit hieß die Inſel von ihrer 
Geſtalt Strongyle (die Abgerundete), auch Dia 
und Dionyſias und war durch den Mythus von 
Dionyſos berühmt. Die älteſten Bewohner der In— 
ſel waren Karer, welche von den Joniern verdrängt 
wurden. Dieſelben gründeten auf N. einen mächti⸗ 
gen Staat, welcher eine Hegemonie über die Nachbar— 
inſeln ausübte. 536 v. Chr. geriet N. in einen Krieg 
mit Peiſiſtratos von Athen, welcher es überwand und 
Lygdamis, den Führer der oligarchiſchen Partei auf 
N., als Tyrannen daſelbſt einſetzte. Schon 510 wur: 
den jedoch die Ariſtokraten wieder verjagt, und die 
von denſelben zu Hilfe gerufenen Perſer mußten Th 
viermonatlicher Belagerung 501 unverrichteter Dinge 
wieder abziehen. Dafür verwüſteten dieſelben 490 
bei ihrem Zuge gegen Griechenland die Inſel mit 
Feuer und Schwert. Nachdem die Naxier in der 
Schlacht von Salamis zu den Griechen übergegan— 
gen waren und dadurch die Freiheit von der perſi— 
ſchen Oberherrſchaft erlangt hatten, bildete N. ein 
Glied des Attiſchen Seebundes, warjedoch dererſte der 
verbündeten Staaten, welcher der Bundespflicht nach— 
zukommen ſich weigerte, aber von Athen 466 unter⸗ 
worfen und als erobertes Land behandelt wurde. 376 
beſiegte der Athener Chabrias, welcher N. dem neuen 
Seebund mit Gewalt einverleiben wollte und es be- 
lagerte, dort die zum Erſatz herangekommene jpar: 
taniſche Flotte, worauf N. für kurze Zeit wieder dem 
Atheniſchen Seebund beitrat. Später war N. Make⸗ 
donien, in der Diadochenzeit Agypten unterthan, 
dann den Rhodiern, endlich den Römern Im Mittel⸗ 
alter erhielt die Inſel den Namen Naxia. Nach Er⸗ 
richtung des lateiniſchen Kaiſertums in Konſtanti⸗ 
nopel eroberte ſie 1207 der Venezianer Marco Sanudo 
nebſt den andern Kykladen, und der lateiniſche Kai: 
ſer Heinrich erhob 1210 den Eroberer zum erblichen 
Herzog des Archipelagus, der ſogen. Dodekaneſos, 
und N. zum Sitz des Herzogtums. Als das Haus 
Sanudo 1362 ausſtarb, erhielt der Gemahl der Toch- 
ter des letzten Herzogs, Johann dalle Carceri, Herr 
von Negroponte, das Herzogtum N. Von 1383 bis 
1566 herrſchten dort die Crispi. 1566 kam die Inſel 
unter türkiſche Herrſchaft. Sultan Selim II. erhob 
den portugieſiſchen Juden Juſſuf Naſſy zum Herzog 
von N. Nach der Erhebung Griechenlands wurde 
auch N. demſelben einverleibt. Vgl. Grüter, De 
Na xo msula (Halle 1833); Curtius, Naxos; ein Vor⸗ 
trag (Berl. 1846); Dugit, De insula Naxo (Par. 1867). 

Naxos, im Altertum Stadt auf der Oſtküſte von 
Sizilien, als die erſte griechiſche Anſiedelung auf 
der Inſel wahrſcheinlich ſchon 735 v. Chr. von Chal⸗ 
kidiern gegründet, wurde bald ſo blühend, daß ſie 
ſelbſt wieder Koloniſten nach Leontini, Catana ıc. 
ausſenden konnte. Eine Zeitlang von Gela und Sy⸗ 
rakus beherrſcht, machte ſie ſich bald wieder frei, 
kämpfte als Verbündete der Leontiner und Athener 
gegen Syrakus und blühte, bis ſie 403 von Dionyſios 
eingenommen und zerſtört wurde. Die vertriebenen 
Bewohner gründeten darauf (396) in der Nähe des 
alten N. die Stadt Tauromenion (jet Taormina). 
Nay (spr. näh), Stadt im franz. Departement Nie: 

derpyrenäen, Arrondiſſement Pau, am Gave de Pau 
und der Eiſenbahn Bayonne⸗Tarbes, hat eine hübſche 
gotiſche Kirche, Fabrikation von Tuch und Wirkwaren 
(insbeſondere Barette), Baumwollſpinnerei und⸗We⸗ 
berei, Handel mit Schinken und (1881) 3153 Einw. 
Nazaréner, 1) (Nazaräer) nach der Apoſtelge⸗ 
ſchichte (24, 5) urſprünglich gemeinſchaftlicher Name 
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aller Chriſten, dagegen bei Hieronymus Parteiname 
derjenigen ſyriſchen Chriſten, welche ſich für an das 
moſaiſche Geſetz gebunden erachteten, ohne jedoch 
dieſe Forderung, wie die Ebioniten (ſ. d.) thaten, 
auch auf die Heidenchriſten auszudehnen. Die Evan— 
gelien der Ebioniten und Nazaräer haben 
ſich als Rezenſionen des Evangeliums Matthäi aus— 
gewieſen und bilden zuſammen eine unter dem Na— 
men des Evangeliums der Hebräer bekannte Familie. 

2) Sekte, deren Anhänger ſich an das apoſtoliſche 
Glaubensbekenntnis halten, nur Taufe und Abend— 
mahl als Sakrament anerkennen, nur die Erwachſe— 
nen taufen, das Abendmahl in der Form des Brotes 
und Weines nehmen, nicht ſchwören, das Tragen 
von Waffen verwerfen, der Militärpflicht nur ge— 
zwungen Genüge leiſten und einen extrem puritani— 
ſchen Gottesdienſt, darin jeder Erleuchtete das Wort 
nehmen kann, feiern. Durch zwei Schloſſergeſellen 
(Denkel und Kropacjef) fand die Sekte 1839 Eingang 
in Ungarn, wo der Schloſſergeſelle Heneſei (geſt. 1841 
in der Schweiz) ihr Apoſtel wurde; dort wuchs ſie 
auf 5—6000 Anhänger und machte ſich ſelbſt für die 
ungariſche Regierung bemerkbar. 

Nazarener, Spottname für die Vertreter einer 
Richtung der neuern deutſchen Malerei, welche an 
die zwar durch rührende Naivität anziehende, aber in 
der Formgebung wie in der Technik unentwickelte 
Darſtellungsweiſe der Italiener des 14. u. 15. Jahrh. 
(Giotto, Fieſole, Perugino) anknüpfte und ſich ſchließ— 
lich in einſeitiger Askeſe und geiſtiger Leere verlor. 
Hauptvertreter dieſer Richtung waren: Overbeck, 
Schadow, Ph. Veit, Schnorr v. Carolsfeld u. a., 
welche um 1812 in Rom die Genoſſenſchaft der 
»Kloſterbrüder von San Iſidoro« bildeten (ſ. Ma: 
lerei, S. 156). Schnorr und Schadow verließen jpä- 
ter die Richtung, dafür traten Führich und Steinle 
hinzu. In der engliſchen Malerei entſpricht den Na: 
zarenern die Richtung der Präraffaeliten (j. d.). 

Nazareth, 1) (arab. Naſira), Flecken in Galiläa, im 
alten Stammgebiet Sebulon, auf einem Hügel des 
Hochlandes zwischen den Ebenen Jeſreel und Battauf, 
bekannt als der Wohnort der Eltern Jeſu. Zur Zeit 
der Kreuzzüge wurde das Erzbistum von Bethſean 
hierher verlegt, und N. ward ein beſuchter Wallfahrts— 
ort der Chriſten; 1263 wurde es von den Sarazenen zer: 
ſtört. Die neue Stadt N., am Abhang eines Bergs, hat 
5 6000 Einw., davon zwei Drittel Chriſten. Die Ver- 
kündigungskirche wurde 1620 neu erbaut undiſt nächſt 
der Kirche des Heiligen Grabes die ſchönſte Syriens. 
Sie gehört zu einem Franziskanerkloſter, an deſſen 
Stelle nach der Legende die Santa Caſa von Loreto 
geſtanden hat. Eine griechiſche Kirche ſteht bei dem 
Brunnen der Maria, eine evangeliſche ward 1871 er— 
richtet. In neueſter Zeit wurde im Norden der Stadt 
ein engliſches Waiſenhaus für arabiſche Mädchen er: 
baut. Außerdem werden dem Reiſenden gezeigt: die 
Werkſtätte Joſephs; eine große Steinplatte, an wel⸗ 
cher der Herr mit feinen Jüngern gegeſſen haben joll; 
die Überreſte der Synagoge, worin Jeſus lehrte, u. a. 
Vgl. Tobler, N. in Paläſtina (Berl. 1868).— 2) 
Stadt in der braſil. Provinz Bahia, am ſchiffbaren 
Jaguaripe, 85 km weſtſüdweſtlich von Bahia, in 
fruchtbarer Gegend, hat Gemüſebau, Mandiokamüh— 
len, Ziegelbrennerei und 4000 Einw. 

Nazarvogel, ſ. Dronte. | 
Nazas (Cinco Senores de N.), Stadt im mexi⸗ 

kan. Staate Durango, amRio de Nazas, mit ausgedehn— 
tem Baumwollbau u. (1877) als Gemeinde 6526 Einw. 

Nazir (Naſir, türk.⸗arab., »Aufjeher«), in der 
Türkei Titel gewiſſer Verwaltungsbeamten, auch 
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— Neapel. 

Miniſter; jo’ Chardſchie⸗N., Miniſter der äußern eine fromme Erziehung, beſuchte das Johanneum zu 
Angelegenheiten; Malie-N., Finanzminiſter ic. N: 
el⸗kism, in Agypten Kantonverwalter. 

Nazoräer, ſ. Sabäismus. 
Ib, in der Chemie Zeichen für Niobium. 
I. C, Abkürzung für Nordcarolina (Staat). 
Neagh (Lough N., ſpe loch neh), der größte See Ir: 

lands (in Ulſter), 24 km lang, 18 km breit, 367 qkm 
(6,1 QMeilen) groß, vom Bann, der bei Coleraine 
ins Meer mündet, durchfloſſen. An ſeinem Ufer 
liegt Antrim. 

Neamtz (Neamtzu, rumän. Neamtu), Kreisſtadt 
in Rumänien, im nordweſtlichen Teil der Moldau, 
mit 10,000 Einw. (davon ein Drittel Juden). Dabei 
die Ruinen der Feſtung N., die 1210 von den Deutſch— 
ordensrittern erbaut, ſpäter (1220) von ihnen ver— 
laſſen wurde und 1686 nach heldenmütiger Verteidi— 
gung ſich den Polen ergab. N. iſt auch Name eines 
1392 erbauten Kloſters daſelbſt mit 500 Ordens— 
geiſtlichen, Irrenanſtalt, Waiſenhaus, Seminar, 
Druckerei und 2 Tuche abriken. 

Neander (gräziſiert für Neumann), 1) Michael, 
ausgezeichneter Humaniſt, geb. 1525 zu Sorau, ſtu— 
dierte ſeit 1543 in Wittenberg unter Melanchthon, 
ward 1547 Lehrer in Nordhauſen, 1550 an der Klo: 
ſterſchule zu Ilfeld, 1559 rector scholae und admi- 
nistrator coenobii an derſelben und ſtarb daſelbſt 
26. April 1595. Der Normallehrer ſeiner Zeit«, hat 
N. faſt das geſamte Gebiet des Unterrichts mit neuen, 
lange Zeit geſchätzten Lehrbüchern verſehen. So lie— 
ferte er betreffs des Griechiſchen für den erſten Un— 
terricht »Graecae linguae tabulae<« (Bajel 1564), 
für die Fortsejchrittenen »Grarcae linguae erote- 
mata“ (daſ. 1565), als Beiſpielſammlung dazu die 
(nom lo ja graeco-latinas (daſ. 1564), als Stoff 
für die Lektüre Opus aureum et scholasticum- 
(Leipz. 1574), als Anleitung zur Anfertigung grie— 
chiſcher Verſe De re poetica G aecorums (daſ. 1592). 
Vgl. Klemm, Michael N. (Leipz. 1885). 

2) Joachim, Kirchenliederdichter, geb. 1610 zu 
Bremen, wurde zuerſt Rektor der reformierten Schule 
in Düſſeldorf, dann Pfarrer an der St. Martins⸗ 
kirche ſeiner Vaterſtadt, wo er 31. Mai 1630 ftarb. 
Neanders Lieder (' Glaub- und Liebesübung«, Brem. 
1679 u. öfter) ſtehen an poetiſchem Werte denen Paul 
Gerhardts nach, erreichen ſie aber an Wahrheit und 
Wärme des religiöſen Gefühls. Eins der bekannteſten 
iſt Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren«. 
Vgl. Vormbaum, J. Neanders Leben und Lieder 
(Elberf 1864); Iken, Joachim N. (Brem. 1880). 

3) Daniel Amadeus, Biſchof der evangeliſchen 
Kirche, geb. 17. Nov. 1775 zu Lengefeld in der preuß. 
Provinz Sachſen, ward 1805 Pfarrer zu Flemmingen 
bei Naumburg, 1817 Konſiſtorialrat und Vorſteher 
des theologiſchen Seminars in Merſeburg, 1823 
Oberkonſiſtorialrat und Mitglied des Kultusminiftes 
riums, zugleich Propſt und Pfarrer an der Petri⸗ 
kirche zu Berlin, 1829 erſter Generalſuperintendent 
der Provinz Brandenburg und Direktor des Konſiſto⸗ 
riums, 1830 mit der Würde eines Biſchofs der evan— 
geliſchen Kirche bekleidet und 1831 auch zum Mit⸗ 
glied des Staatsrats ernannt. Er hatte den nam: 
hafteſten Anteil an der Einſührung der Union und 
der neuen Agende in Preußen. Auch präſidierte er 
1846 der Generalſynode. Emeritiert ſeit 1856, ſtarb 
er 18. Nov. 1869. 

4) Johann Auguſt Wilhelm einer der bedeu⸗ 
tendſten Kirchenhiſtoriker der neuern Zeit, geb. 17. 
Jan. 1789 zu Göttingen von jüdiſchen Eltern, hieß 

Hamburg, ließ ſich 1806 taufen und ſtudierte dann 
in Halle und Göttingen Theologie. 1811 habilitierte 
er ſich in Heidelberg und wurde hier 1812 außerordent⸗ 
licher Profeſſor der Theologie, folgte 1813 einem Ruf 
an die Univerſität zu Berlin, wo er, ein außerordentlich 
wirkſamer Vertreter der ſogen. Pektoraltheologie, or⸗ 
dentlicher Proſeſſor der Theologie, Oberkonſiſtorialrat 
und Mitglied des Konſiſtoriums der Provinz Bran- 
denburg und der Akademie der Wiſſenſchaften ward 
und 14. Juli 1850 ſtarb. Unter ſeinen zahlreichen Wer⸗ 
ken ſind hervorzuheben: »Über den Kaiſer Julianus 
und ſein Zeitalter: (Hamb. 1812; 2. Aufl., Gotha 
1867); »Der heil. Bernhard und fein Zeitalter (Berl. 
181353. Aufl., Gotha 1865); »Genetiſche Entwickelung 
der vornehmſten gnoſtiſchen Syſteme- (daſ. 1818); 
Der heilige Johannes Chryſoſtomus und die Kirche 
in deſſen Zeitalter« (daſ. 1821 — 22, 2 Bde.; 3. Aufl. 
1849); »Denkwürdigkeiten aus der Geſchichte des 
Chriſtentums und des chriſtlichen Lebens« (daſ. 1822 
bis 18 4, 3 Bde.; 4. Aufl. 1866); Antignoſticus, 
Geiſt des Tertullian« (daſ. 1826, 2. Aufl. 1849); 
»Allgemeine Geſchichte der chriſtlichen Religion und 
Kirche (Hamb. 1825—52, 6 Bde.; 4. Aufl., Gotha 
18.3 65, 9 Bde.); »Kleine Gelegenheitsſchriften⸗ 
(Berl. 1824, 3. Aufl. 1829); »Geſchichte der Pflan⸗ 
zung und Leitung der chriſtlichen Kirche durch die 
Apoſtel (daſ. 1832 — 33,2 Bde.; 5. Aufl. 1862); »Das 
Leben Jeſu in ſeinem geſchichtlichen Zuſammenhang 
(daſ. 1837, 7. Aufl. 1873). Seine »Wiſſenſchaftlichen 
Abhandlungen (Berl. 1851), ſowie ſeine »Chriſtliche 
Dogmengeſchichte« (daſ. 1857, 2 Bde.) gab Jacobi, 
ſeinen Kommentar zu den Briefen an die Korinther 
(daſ. 1859) Beyſchlag, ſeine Vorleſungen über Ka: 
tholizismus und Proteſtantismus Meßner (daſ. 
1863), derſelbe auch ſeine »Geſchichte der chriſtlichen 
Ethik« (daf. 1864) heraus. Eine Sammlung ſeiner 
Werke erſcheint in Gotha (1863 75, 14 Bde.). Vgl. 
Krabbe, Auguſt N. (Hamb. 1852; Schaff, Aug. N. 
Erinnerungen (Gotha 1886). i 

Neanderhöohle, j. Mettmann. 
Neäpel, früher ſelbſtändiges ital. 

ſ. Sizilien, Königreich beider. 
Neanel (ital. Napoli), ital. Provinz, eine der 

ſchönſten Landſchaften Europas, umfaßt den ſüdöſt⸗ 
lichen Teil des ſogen. Glücklichen Kampanien, der ſich 
um den Golf von N. des Mittelländiſchen Meers 
lagert, grenzt nördlich an die Provinz Caſerta, öſt⸗ 
lich an Salerno, ſüdlich und weſtlich an das Meer 
und hat mit den dazu gehörigen Inſeln einen Flä⸗ 
chenraum von 1065 qkm (nach Strelbitskys Berech⸗ 
nung nur 871 qkm oder 15,8 QM.). Das Land um: 
faßt einen hügelig⸗vulkaniſchen Teil, welcher ſich vom 
Veſup über die Phlegräiſchen Felder bis zum Kap Mi⸗ 
ſeno hinzieht, ferner die gebirgige Apenninhalbinſel 
von Sorrent, welche in der Punta della Campanella 
endigt, einen Teil der kampaniſchen Ebene und die 
Inſeln Von den letztern, welche als abgeriſſene 
Teile des Feſtlandes zu betrachten ſind, bilden Is ia, 
Procida und Niſida die Fortſetzung der vulkaniſchen 
Halbinſel von Cumä und haben ſelbſt vulkaniſchen 
Boden; Capri ſtand mit der Halbinſel von Sorrent 
in Verbindung. Bewäſſert wird die Provinz von meh: 
reren kleinen Flüſſen und Seen. Die Bevölkerung 
belief ſich 1881 auf 1,001,245 Seelen, d. h. 939 daß 
Strelbitsky ſogar 1149) auf das OKilometer, fo da 
die Provinz der am dichteſten bevölkerte Landſtrich 
von ganz Italien iſt. Der Boden iſt durchweg höchſt 
fruchtbar und fleißig angebaut; er wird, abgeſehen 

| 

Königreich, 

eigentlich David Mendel, erhielt von der Mutter vom Ackerbau, namentlich zur Garten⸗„Wein⸗ und El⸗ 
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Neapel (Provinz, Stadt). 

kultur benutzt. Von Bedeutung iſt auch der Anbau von 
Baumwolle und Krapp, die Seiden- und Viehzucht; 
unter den Induſtriezweigen die Baumwollmanufak— 

tur, die Fabrikation von Hanf- und Leinengeweben, 
Seiden- und Schafwollwaren, Teigwaren (Macca— 
roni) und Lakritzenſaft, die Korallenfiſcherei (von 
Torre del Greco aus), die Gerberei, Papierfabrika— 
tion, der Maſchinen- und Schiffbau. Der Handel 
konzentriert ſich hauptſächlich in der Stadt N. und in 
Caſtellammare. Die zahlreichen Häfen u. die von N. 
auslaufenden Eiſenbahnen unterſtützen den lebhaften 
Verkehr Die Provinz zerfällt in die vier ͤKreiſe: Caſoria, 
Caſtellammare, N., Pozzuoli. Vgl. Bettbechi, Fo ze 
produttive della provinzia di Napoli (Neap. 1874). 

Die Stadt Neapel. 
(Hierzu der Stadtplan und Karte der Umgebung). 

Die gleichnamige Hauptſtadt der Provinz, ehe— 
malige Haupt- und Reſidenzſtadt des Königreichs 
beider Sizilien, die volkreichſte Stadt Italiens, liegt 
am Golf von N. teils am Fuß, teils an den Ab— 

hängen einer jan.t zum Meer ab: 
fallenden Hügelreihe. Kap Ni: 
ſeno, Procida und Ischia bilden 
von der einen Seite, die Land— 
zunge von Sorrent, welche mit 
dem Vorgebirge Campanella en— 
digt, und die Inſel Capri auf 
der andern Seite die natürliche 
Mauer, welche den herrlichen Golf 
gegen die Stürme des offenen 
Meers ſchützt. Die Stadt lehnt 
ſich weſtlich an die Hügel Poſi— 
lipo und Vomero, nördlich an 

Capodimonte und Capo di Chino und breitet ſich 
in ihrer größten Länge am Meer aus. Durch keine 
Mauern eingeſchloſſen, fließt N. mit den Hunderten 
von Landhäuſern, welche außerhalb der Stadt zwi⸗ 
ſchen Reben und Pinien liegen, und den umliegenden 
Ortſchaften zuſammen und bedeckt mit den Städten 
Portici, Reſina, Torre del Greco, Torre dell' Annun— 
ziata und einigen Dörfern, die ſich, den Fuß des Ve⸗ 
ſuvs entlang, in wenig unterbrochener Kette gegen 
O zu anſchließen, einen Küſtenſtrich von über 100 km. 
Die Lage der Stadt und ihre Umgebung, die üppige 
ſüdliche Vegetation, endlich die gefährliche, immer 
drohende Hauptzierde der Gegend, der Veſuv, deſſen 
Fuß 7 km von N. entfernt iſt, vereinigen ſich zu 
einem Geſamtbild von unnennbarem Zauber, mit 
welchem nur die Städtebilder von Liſſabon und Kon— 
ſtantinopel verglichen werden können, und welches 
das ſtehende Wort: Veder Napoli e poi morire⸗ 
veranlaßt hat. Die mittlere Temperatur Neapels 
iſt 16,6“ C., die Mittel der vier Jahreszeiten liegen 
nicht weit auseinander, und das Klima könnte daher 
ein ſehr gutes genannt werden, wenn nicht die Tem: 
peraturunterſchiede des Morgens und Abends oft ſehr 
bedeutend wären, weil der Nordweſt und die Auſtral— 
winde freien Zutritt an der Küſte und bis ins In⸗ 
nere der Stadt haben. Die hygieiniſchen Verhält⸗ 
niſſe von N. waren bis auf die Gegenwart infolge der 
herrſchenden Unreinlichkeit, des ſchlechten Trinkwaſ— 
ſers 2c. ungünſtige; ſeitdem aber im J. 1884 die Cho⸗ 
leraepidemie in N. ſo viele Opfer forderte, iſt mancher 
Schritt zu Verbeſſerung der Zuſtände gethan worden. 
Die Regierung hat einen Betrag von 100 Mill. Lire 
zur Aſſanierung der Stadt beſtimmt. Bereits im J. 
1885 wurde eine neue Trinkwaſſerleitung (aus der 
Hochebene des Serino) eröffnet. Von fließenden Ge— 
waſſern berührt nur das waſſerarme Flüßchen Sebeto 
das Gebiet der Stadt in ihrem öſtlichſten Teil. 
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[Stadtteile, Straßen, Plätze.] N. wird durch den Berg— 
rücken, auf deſſen Höhe das Kaſtell Sant' Elmo liegt, 
und der in der Felſeninſel des Kaſtells dell' Ovo ins 
Meer ausläuft, mittendurch in zwei große Quartiere 
geteilt. Oftlich liegt der ältere und größere Teil, mit 
dem Hafen und der Bucht, gegen den Veſup: weſtlich 
dehnt ſich der neuere, elegantere, mit dem herrlichen 
Spaziergang am Meer, nach der kleinern Bucht der 
Mergellina hin. Adminiſtrativ zerfällt die Stadt in 
zwölf Bezirke. Das eigentliche Zentrum, das alte N., 
iſt eng gebaut und finſter, von geradlinigen, gut ge— 
pflaſterten, aber unreinlichen Straßen durchſchnitten. 
Seit 1884 iſt die Aſſanierung der ungeſunden engen 
Stadtteile, der Durchbruch breiter Straßenzüge ſowie 
die Anlage neuer Stadtteile (insbeſondere auf der An 
höhe des Vomero) in Angriff genommen worden. Die 
größte und belebteſte Straße iſt die Strada di Roma 
(ehemals Toledoſtraße), 2 km lang, die Pulsader 
Neapels, welche mit der Piazza Cavour und dem Corſo 
Garibaldi das eigentliche alte N. umſchließt und wei— 
ter nördlich in die Strada nuova di Capodimonte 
ausläuft. Sie zeichnet ſich durch anſehnliche Gebäude, 
beſuchte Kaufläden und Kaffeehäuſer und einen fort— 
währenden lebhaften und lärmenden Verkehr von 
Fuhrwerken und Fußgängern aus. Zu den ſchönſten 
und belebteſten Straßen gehören ferner die in neuer 
Zeit erweiterte, mit der Via di Roma parallel lau: 
fende Strada del Duomo, die Strada dei Tribunali, 
Santa Trinita, Medina, dann die neuen, breit an— 
gelegten Straßen Corſo Garibaldi, Strada Foria und 
Carbonara. Die prächtigſte Straße iſt die an der 
Südſeite des Quartiers Chiaja gelegene Riviera di 
Chiaja mit einer Reihe von Paläſten nach dem Meer 
zu, der eigentliche Korſo der Neapolitaner. Zwiſchen 
dieſer Straße und dem Meer liegt der öffentliche 
Luſtgarten Neapels, die Villa nazionale, mit herr— 
lichen Anlagen und Statuen und dem Aquarium. 
Gegen das Meer iſt ein prächtiger Kai angelegt, wel— 
cher beim Kaſtell dell' Ovo vorüber zur volksbelebten 
Straße Santa Lucia fortgeführt iſt. Im Gegenſatz 
dazu iſt die Küſte der öſtlich gelegenen alten Stadt der 
Tummelplatz der Marinari, meiſt charakteriſtiſcher 
Figuren mit ausdrucksvollen braunen Geſichtern, in 
maleriſchem Koſtüm. Doch iſt auch hier in neuerer 
Zeit eine breite Kaiſtraße und eine Anlage, Villa del 
Popolo, hergeſtellt worden. Zu den ſchönſten Stra: 
ßen gehört endlich noch der Corſo Vittorio Emma— 
nuele, welcher ſich an den vom Kaſtell Sant' Elmo 
gegen die Stadt abfallenden Hügeln über 4 km weit 
hinzieht. Zu den anſehnlichſten Plätzen gehören: die 
Piazza del Plebiseito mit dem königlichen Schloß, 
der Kirche San Francesco di Paola und den Reiter— 
ſtatuen Karls III. (von Canova) und Ferdinands J. 
(von Cali); die Piazza del Municipio, ein hauptſäch— 
liches Verkehrszentrum, ſeit 1886 beträchtlich erwei— 
tert und reguliert, mit dem Munizipalpalaſt, der 
Börſe und mehreren Theatern; die Piazza del Mer— 
cato, wo Konradin von Schwaben und Friedrich von 
Baden 1268 hingerichtet wurden, mit der Markthalle 
und drei Brunnen. Noch ſind zu erwähnen: die Piazza 
de' Martiri mit der an die vier freiheitlichen Staats— 
umwälzungen von 1799, 1820, 1848 und 1860 er⸗ 
innernden Denkſäule und der Largo del Vaſto, beide 
im Quartier Chiaja; die Piazza Montoliveto mit 
der gleichnamigen Kirche und einer Marmorfontäne 
mit der Bronzeſtatue Karls II.; die Piazza Dante, 
eine Erweiterung der Strada di Roma, mit der Statue 
Dantes und dem königlichen Gymnaſium; die Piazza 
Cavour mit hübſchen Anlagen und dem National: 
muſeum. 
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Bauwerke.] Von den Gebäuden Neapels haben nur 
wenige eine architektoniſche Bedeutung. Außerordent— 
lich zahlreich ſind die Kirchen, etwa 350 an der Zahl, 
darunter auch eine evangeliſche. Die größte und reichſte 
Kirche iſt der Dom des heil. Januarius (San Gen: 
naro), im Stadtteil San Lorenzo, von König Karl II. 
neben der alten Kathedrale Santa Reſtituta, welche 
jetzt nur eine große Kapelle des Doms bildet, 1299 
angelegt und nach dem Erdbeben von 1456 wie auch 
ſpäter vielfach reſtauriert. Er hat ein impoſantes 
gotiſches Mittelportal, iſt dreiſchiffig und enthält 
zahlreiche Grabdenkmäler (von Papſt Innocenz IV. 
u. a.), einen gotiſchen Biſchofſtuhl von 1342, ein 
altes Taufbecken von ägyptiſchem Baſalt auf Por⸗ 
ohyrbaſament, ſchöne Gemälde und mehrere reichver— 
zierte Kapellen, darunter die Cappella del Teſoro, ein 
prächtiger Kuppelbau mit farbigen Marmorſäulen, 
ſilbernen Heiligenſtatuen, wertvollen Gemälden, dem 
in Silber und Gold gefaßten Haupte des Schutz— 
patrons und einem ſilbernen Tabernakel mit dem 
wunderthätigen Blute des Heiligen. Dem Portal der 
Kathedrale gegenüber liegt die Kirche San Filippo 
Neri, eins der glänzendſten Gotteshäuſer Neapels. 
Nicht weit davon befinden ſich die Kirchen San Paolo 
Maggiore, an der Stelle eines römischen Dioskuren— 
tempels, mit zwei von der antiken Vorhalle ſtehen 
gebliebenen Säulen und den Torſi des Kaſtor und 
Pollux, gegenüber San Lorenzo, im italieniſchen Stil 
reſtauriert. In den weiter ſüdlich gegen den Hafen 
zu gelegenen Straßen der innern Stadt ſtehen die 
Kirchen: Sant' Angelo a Nilo, mit dem 1458 errich⸗ 
teten Grabdenkmal des Gründers, Kardinals Rinaldo 
Brancaccio; San Domenico Maggiore, ein großer g0: 
tiſcher Bau (1255), in neueſter Zeit ſtark moderniſiert; 
Santa Chiara (1310 gegründet), mit ausgezeichneten 
Reliefs aus dem 14. Jahrh.; Montoliveto, mit ſchö— 
nen Skulpturen und Grabmälern; San Giovanni 
Pappacoda, in überladenem gotiſchen Stil; San 
Severino, mit ehemaligem Benediktinerkloſter, in 
dem das große Reichsarchiv ſich befindet, mit ſchönen 
Fresken im Kreuzgang und einer Kapelle mit den 
Grabmälern der drei Brüder Sanſeverini; das ſchöne 
Kirchlein Santa Maria l'Incoronata, mit Fresken 
im Kreuzgewölbe aus der Schule Giottos, die ſieben 
Sakramente darſtellend; San Giacomo degli Spa: 
gnuoli, dreiſchiffig, vom Vizekönig Peter von Toledo 
1540 dem Hauptapoſtel der Spanier geweiht, mit be⸗ 
merkenswertem Grabmal des Gründers, und die be— 
reits erwähnte, 1816-31 erbaute Kirche San Fran: 
cesco di Paola, eine Nachahmung des römiſchen Pan— 
theons. Außerhalb der alten Stadt liegen die Kirchen: 
San Giovanni a Carbonara, nördlich vom Dom (1343 
gegründet), mit den Denkmälern des Königs Ladis— 
laus, des Giov. Caracciolo, Ferd. Sanſeverino u. a. 
ſowie der ſchönen Altarkapelle der Mirabolli; Santa 
Maria del Carmine, im öſtlichen Teil der Stadt, 
nahe dem Hafen, mit den Grabmälern Konradins von 
Schwaben (die Statue von Thorwaldſen modelliert) 
und Friedrichs von Baden und dem größten Glocken— 
turm der Stadt; San Gennaro de’ Poveri, mit Armen: 
haus und den Katakomben des heil. Januarius, d. h. 
dem unterirdiſchen, in Tuff ausgehauenen Friedhof 
der altchriſtlichen Gemeinde Neapels mit geräumigen 
Stollengängen in drei Stockwerken, die durch Trep— 
pen miteinander verbunden ſind (vgl. Schultze, Die 
Katakomben von San Gennaro de' Poveri, Jena 
1877); endlich unterhalb des Kaſtells Sant' Elmo 
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muſeum untergebracht iſt, und von wo man eine der 
herrlichſten Ausſichten auf Stadt und Umgebung ge⸗ 
nießt. Unter den weltlichen Gebäuden Neapels 
ſteht obenan das königliche Reſidenzſchloß an der 
Piazza del Plebiscito (1600 von Fontana erbaut), 
ein großartiges Gebäude mit zwei Säulenreihen über⸗ 
einander, welche einen weiten Hof einſchließen, einer 
ſchönen Treppe und reichen Repräſentationsſälen, mit 
Gemälde- und Waffenſammlung. An das Schloß 
ſtoßen ſüdlich die Kaſerne der Marineſoldaten und 
das Arſenal mit dem dazu gehörigen Hafenbaſſin (Dar⸗ 
ſena). Ein Koloſſalbau iſt ferner der Munizipalpalaſt, 
der einen Raum von 56,000 qm einnimmt, mit den 
Statuen Rogers J. und Friedrichs II. im Veſtibül. 
Bemerkenswerte Gebäude innerhalb der Stadt ſind 
noch: das Nationalmuſeum (ſ. unten) und demſelben 
gegenüber die Galleria Napoli, ein moderner Bazar, 
der Palazzo Gravina (jetzt Poſt⸗ und Telegraphen⸗ 
amt), die Palazzi Maddaloni (jetzt Nationalbank), 
Angri, Sant' Angelo, Ottajano und das Theater San 
Carlo (von 1737), lange als das ſchönſte und größte 
Theater berühmt, mit 192 in ſechs Reihen aufſteigen⸗ 
den Logen. Im nordöſtlichen Teil der Stadt liegt 
das Reale Albergo de' Poveri, ein ungeheures, 1751 
begonnenes Armenhaus, und nördlich, bereits außer⸗ 
halb der Stadt, von ſchönen Anlagen umgeben, der 
Palazzo reale di Capodimonte, ein Renaiſſancebau 
mit Gemälde- und Waffenſammlung. N. beſitzt fünf 
Kaſtelle, welche jedoch ihre Bedeutung als Befeſti⸗ 
gungswerke großenteils eingebüßt haben. Das wich⸗ 
tigſte derſelben iſt das die Stadt überragende Ca⸗ 
ſtello Sant' Elmo aus dem Jahr 1535, welches durch 
ſeine Gefängniſſe für politiſche Gefangene eine trau⸗ 
rige Berühmtheit erlangt hat und eine überaus ſchöne 
Ausſicht bietet. Die übrigen ſind: das Caſtello Nuovo 
am Hafen, 1277 von Karl I. angelegt, früher könig⸗ 
licher Palaſt, jetzt Kaſerne, mit dem 1470 erbauten ſchö⸗ 
nen Triumphbogen König Alfonſos J. von Aragonien, 
im Innern mit Kirche und Waffenſälen; das ſchon er⸗ 
wähnte Caſtello dell' Ovo, welches, die Südſpitze Nea⸗ 
pels bildend, auf einer Inſel im Meer liegt und durch 
einen 200 m langen Steindamm mit dem Land verbun⸗ 
den iſt (gegenwärtig Kaſerne und Militärgefängnis); 
das Caſtello Capuano, angeblich ſchon im 12. Jahrh. 
erbaut, ſeit dem 16. Jahrh. Juſtizgebäude, mit dem öſt⸗ 
lich gelegenen, 1484 — 95 errichteten ſchönen Renaiſ⸗ 
ſancethor, der Porta Capuana; endlich das Caſtello 
del Carmine, das 1647 nach dem Volksaufſtand an 
der Südſeite des Hafens erbaut wurde. Die Wohn⸗ 
häuſer ſind gewöhnlich 5—6 Stockwerke hoch, aus 
vulkaniſchem Tuff mit Puzzolanmörtel gebaut und 
weiß angeſtrichen; die Dächer, faſt durchweg platt, 
dienen oft als reizende Gärtchen. Die hohen Fenſter 
haben größtenteils Balkone mit Baldachinen. Unter 
den Friedhöfen iſt der Campo ſanto nuovo einer 
der ſchönſten der Erde, entzückend durch ſeine herr⸗ 
liche Lage und Ausſicht ſowie durch die ſchöne archi⸗ 
tektoniſche Ausſchmückung In der Nähe liegt auch 
der proteſtantiſche Friedhof. j 

[Bevölkerung.] Die Bevölkerung beträgt in der 
eigentlichen Stadt (1881) 463,172, im Gemeindegebiet 
494,314 Einw. und hat ſich ſeit 1861 um 45,000 Einw. 
(d. h. um 10 Proz.) vermehrt. Das Volk von N. 
gilt als leidenſchaftlich und vergnügungsluſtig; es 
charakteriſiert ſich aber auch durch Genügſamkeit, Ge⸗ 
wandtheit, Sinn für Dichtung und Kunſt. Der Bil⸗ 
dungsſtand der untern Volksſchichten iſt allerdings 

die mit ſchönen Gemälden ausgeſtattete Kirche San infolge der jahrhundertelangen Vernachläſſigung ein 
Martino, mit dem gleichnamigen ehemaligen Kloſter, geringer, doch wird unter den neuen ſtaatlichen Ver⸗ 
in welchem gegenwärtig ein Anhang zum National: hältniſſen fürdie Hebung der Volksbildung viel gethan. 
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[Bildungsanſtalten, Behörden.] Die Unterrichts: 
daß auch die Gewerbthätigkeit der Stadt bisher anſtalten der Stadt, unter dem Einfluß des Bour— 
keine große Bedeutun 
lichſten Erzeugniſſe ſind: Baumwollwaren, Seiden-, 
Schafwoll⸗ und gemiſchte Gewebe, Leder, Hand: 
ſchuhe und Schuhwaren, Papiertapeten, chemiſche 
Produkte, Lakritzenſaft, Konfitüren und Maccaroni, 
Seife und Parfümerien, Wachszündkerzchen, Majo— 
lika, Töpferwaren, gemaltes Porzellan, Imitationen 
antiker Vaſen, Kameen, Korallen: und Lavaarbeiten, 
Eiſenwaren und Maſchinen; für letztere Fabrikate 
beſtehen ſechs größere mechaniſche Werkſtätten. Auch 
befindet ſich in N. eine große Tabaks- und Zigarren: 
fabrik. Wichtiger iſt der Handel, bezüglich deſſen N. 
den Mittelpunkt für ganz Süditalien bildet. Er wird 
durch eine Börſe, Notenbank, zahlreiche Privatbanken, 
Verſicherungs- und Handelsgeſellſchaften unterſtützt. 
Von dem im O. der Stadt gelegenen Zentralbahnhof 
laufen Eiſenbahnlinien nach Rom, Foggia, Avellino, 
Caſtellammare und über Salerno nach Tarent und 
Reggio aus. Von größter Bedeutung für den Ber: 
kehr Neapels iſt der Handelshafen, welchen König 
Karl II. 1302 anlegen ließ, und der nördlich von der 
Immacolatella mit den Gebäuden des Sanitäts⸗ 
amtes und der Hafenpolizei, ſüdlich vom Molo grande 
mit einem Leuchtturm und Batterien begrenzt wird. 

Südlich vom Handelshafen liegt zwiſchen dem Molo 
grande und dem 390 m langen, 1596 errichteten Molo 
militare der Kriegshafen, welcher, 1826 zu Kriegs- 
zwecken beſtimmt, 1853 in ſeiner gegenwärtigen Ge— 
ſtalt vollendet wurde und über 10 m Tiefe hat. 1885 
ſind im Handelshafen von N. 3891 beladene Schiffe 
mit 1,670,006 Ton. ein- und 2763 beladene Schiffe 
mit 1,428,910 T. ausgelaufen, ſo daß N. unter den 
italieniſchen Häfen nur dem von Genua nachſteht. 
Von dem Geſamtverkehr beladener Schiffe (6654 mit 
3,098,916 T.) kommen auf Dampfer 3642 Schiffe mit 
2,919,170 T. und auf Segelſchiffe 3012 Schiffe mit 
179,746 T.; ferner auf die internationale Schiffahrt 
719 Schiffe mit 665,676 T., auf die Küſtenſchiffahrt 
5935 Fahrzeuge mit 2,433,240 T., auf die italieniſche 
Flagge 4988 Schiffe mit 1,429,493 T. und auf fremde 
Flaggen (hauptſächlich die engliſche und franzöſiſche) 
1666 Schiffe mit 1,669,423 T. Der durch die Schiff 
fahrt vermittelte Warenverkehr belief ſich 1885 auf 
741,160 T. Die Hauptausfuhrartikel ſind: Südfrüchte, 
Sl, Wein, Seide, Krapp, Teigwaren, Mineralien, 
während Kohlen, Holz, Eiſen, Tabak, Reis, Getreide, 
Fiſche, Häute, Chemikalien, Kolonial- und Manufak⸗ 
turwaren eingeführt werden. Der ſtädtiſche Verkehr 
hat ſich in neueſter Zeit ſehr gehoben. Omnibus: und 
Pferdebahnlinien durchziehen die Stadt; Dampf— 
tramways führen nach Averſa, Caivano und Poz— 
zuoli; Dampfſchiffe ſtellen die Verbindung mit den 
Inſeln her. Von der großen Zahl der Wohlthätig— 
keitsanſtalten find erwähnenswert: das allgemeine 
Krankenhaus nebſt zwei andern Spitälern, das große 
Findelhaus, das großartige, oben genannte Reale 
Albergo de' Poveri für Arme, Findlinge, Waiſen, 
Lahme, Blinde und Taubſtumme (zuſammen für 
2000 Perſonen), mit einer Taubſtummen- und einer 
Muſikſchule, einem Hoſpiz für Weiber und einem 
Spital, welches zugleich ein anatomiſches Kabinett 
und eine orthopädiſche Heilanſtalt beſitzt; außerdem 
zwei Waiſenhäuſer, ein großes Armenverſorgungs⸗ 
haus, das deutſche und engliſche Hoſpital, 25 Kon- 
ſerpatorien zur Erziehung armer Mädchen u. a. N. 

erlangt hat. Ihre vorzüg: bonenregiments und der Geiſtlichkeit verkümmert und 
verfallen, werden ſeither von der italieniſchen Regie— 
rung gepflegt und gehoben. Die Univerſität, 1224 
von Kaiſer Friedrich II. geſtiftet, hat vier Fakultäten, 
ein wertvolles mineralogiſches und zoologiſches Mu— 
ſeum, zahlreiche Kabinette, einen im nordöſtlichen 
Teil der Stadt befindlichen botaniſchen Garten, ein 
aſtronomiſches und meteorologiſches Obſervatorium, 
auf der höchſten Stelle des Capodimonte gelegen und 
mit trefflichen Apparaten verſehen, ſowie eine Biblio— 
thek von 60,000 Bänden. Die Frequenz der Univer⸗ 
ſität iſt die höchſte in ganz Italien und beläuft ſich 
bei einer Anzahl von 270 Lehrern auf 3300 Studie— 
rende. Außerdem beſitzt die Stadt ein königliches 
mediziniſch-chirurgiſches Kollegium, ein Inſtitut für 
die Handelsmarine, höhere Schulen für die Tierarz— 
neikunde und Landwirtſchaft, eine höhere Normal: 
ſchule, eine Ingenieurſchule, ein Seminar mit theo— 
logiſcher Lehranſtalt, ein Gewerbeinſtitut, 2 königliche 
Lyceen und Gymnaſien, ein Konviktsgymnaſium, 2 
techniſche Schulen, eine Schule der ſchönen Künſte, 
ein Muſikkollegium, eine königliche Marineſchule, ein 
Militärkollegium, 3 königliche Lehr- und Erziehungs: 
inſtitute für Mädchen und zahlreiche Elementar- und 
Privatſchulen. Außer der Farneſiſchen National: 
bibliothek mit 240,000 Bänden und 10,000 Manu: 
ſkripten gibt es noch 5 andre öffentliche Biblio— 
theken: die Brancacciana mit 100,000 Bänden, die 
Univerſitätsbibliothek, die Stadtbibliothek, die Biblio: 
thek San Giacomo und die ehemalige Klofterb:iblio- 
thek Gerolimini; auch haben verſchiedene andre auf: 
gehobene Klöſter große Bücher- und Manujfripten: 
ſammlungen. Unter den wiſſenſchaftlichen Anſtalten 
ſind ferner zu erwähnen: die königliche Geſellſchaft 
für Wiſſenſchaft, Litteratur, Archäologie und ſchöne 
Künſte, die Accademia Pontaniana, endlich die von 
Dohrn gegründete zoologiſche Station mit Seeaqua— 
rium und Laboratorium (vgl. Gierke, Die zoologiſche 
Station in N., Kaſſel 1885). Unter den Kunſtſamm⸗ 
lungen nimmt weitaus den erſten Rang das Mu— 
jeum (Museo nazionale, ehemals Museo borbonico) 
ein. In dem weitläufigen Gebäude desſelben auf der 
Piazza Cavour, das früher als Univerſitätsgebäude 
diente, 1790 zur Aufnahme der öffentlichen Samm— 
lungen erweitert und 1816 mit den herrlichen Kunſt— 
werken aus Rom ausgeſtattet wurde, die der König 
als Erbe der Farneſe erwarb, befindet ſich im Erd— 
geſchoß und im obern Stockwerk in 17 Abteilungen 
eine Reihe wichtiger Sammlungen, welche das Mu— 
ſeum zur umfangreichſten Kunſtſammlung von Ita— 
lien und in vieler Beziehung zu der bedeutendſten 
Europas erheben. Das Muſeum enthält nämlich 
Sammlungen pompejaniſcher Fresken, Moſaiken (die 
der Alexanderſchlacht, ſ. d.) und Wanddekorationen, 
eine Galerie der Inſchriften, die beiden berühmten 
Marmorwerke: den Farneſiſchen Stier und den Far— 
neſiſchen Herkules, ſowie eine der vorzüglichſten Ga— 
lerien antiker Marmorſtatuen, eine Sammlung grie— 
chiſch⸗römiſcher Bronzen, ägyptiſcher Altertümer und 
altchriſtlicher Inſchriften, Papyrusrollen aus Hereu— 
laneum, eine Sammlung antiker Waffen, Glasſachen, 
Terrakotten, kleiner Bronzegeräte, Kameen, Gemmen 
und Prezioſen, griechiſch-italieniſcher bemalter Vaſen 
(etwa 4000), ferner Sammlungen von Renaiſſance— 
arbeiten, Kupferſtichen und Münzen, eine wertvolle 

beſitzt auch mehrere Mineralquellen, darunter die Gemäldeſammlung und die oben erwähnte National⸗ 
Schwefelquelle von Santa Lucia, ſowie Seebade: | 
anſtalten. 

bibliothek. Die Schätze der Ausgrabungen von Pom— 
I pejt und Hereulaneum geben dem Muſeum einen be: 
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ſondern originalen Wert. Für antike Wandmalerei 1877); Capaſſo, Sulla eircoscrizione e sulla po- 
und Bronzen iſt es die wichtigſte Sammlung; herr: | pulazione della città di Napoli, 13001800 (Neapel 
liche Objekte finden ſich auch unter den Gemmen und 1882); de Balzo, Napoli e i Napolitani (Mail. 
Prezioſen, und unter ſeinen Marmorſtatuen beſitzt 1884); Kleinpaul, N. und ſeine Umgebung (Leipz. 95 
das Muſeum einige der für die Kenntnis der Kunſt- 1884); Gſell Fels, Unteritalien (in Meyers Reiſe⸗ 

bücher „ 1888). 
Neapel, Prinz von, Titel des italieniſchen 

entwickelung wichtigſten. N. hat außer einer Menge 
kleiner Winkel- und Puppen-Theater für Darſtellun— 
gen im neapolitaniſchen Dialekt mit Puleinell ſechs Thronfolgers. b ö 
größere, von denen das ſchon erwähnte San Carlo | Neapelgelb (Antimongelb), im weſentlichen aus N 
das Opernhaus, das Teatro de' Fiorentini das Schau- antimonſaurem Bleioxyd beſtehende Farbe, wird er: N 
ſpielhaus (andre ſind: Mercadante, Sannazaro, Ro): | halten, indem man eine Miſchung von Mennige mit 
fint) u. San Carlino das eigentliche Volkstheater iſt. Antimonpulver und weinſaurem Kali in einer Mut: 

N. iſt Sitz zahlreicher Behörden, wie der Prä- fel röſtet oder Brechweinſtein mit ſalpeterſaurem Blei⸗ 
fektur, des Erzbistums, eines Kaſſationshofs, Appell: oxyd und Kochſalz im Tiegel ſchmelzt. Das Präparat 
hofs, Zivil- und Korrektionstribunals, Handels- wird fein zerrieben und gut ausgewaſchen. Sehr ver⸗ 
und Militärtribunals, einer Quäſtur, Finanzinten- dünnte Salzſäure macht die Nüanee tiefer und * 
danz, Poſt- und Telegraphendirektion, eines Haupt- ſiver. N. iſt ſehr beſtändig, deckt gut und kann auch 
zoll- und Seeſanitätsamtes, Generalkommandos, als Porzellanfarbe benutzt werden. Durch Schwefel⸗ 
Marinekommandos, einer Handels- und Gewerbe- waſſerſtoff wird es zerſetzt. 
kammer, eines deutſchen Konſuls ac. Neapelrot, ſ. Engliſchrot. 

[Umgebung.] Die Glanzpunkte der Umgebung Nea: | Neapölis (griech., Neuſtadt«), Name verſchiedener 
pels (ſ. Karte) bilden im W. der Bergrücken Poſilipo Städte des Altertums: 1) N. in Kampanien, ea⸗ 
(ſ. d.) mit den beiden Tunnels u. dem Grab des Vergil, pel. — 2) Flavia N., zur Römerzeit Name des al: 
darunter am „ieereöufer der herrliche Küſtenſtrich ten Sichem (ſ. d.) in Paläſtina; jetzt Nabulus (ſ. d.). — 
Mergellina mit der neuen Straße, die Gegend von 3) N. (einheimiſch Makomades, Neuſtadt⸗), libyſch⸗ 
Pozzuoli (ſ.d.) mit dem See von Agnano, der Hunds- phönik. Stadt an der Oſtküſte des heutigen Tunis, 
grotte, dem Krater von Aſcroni, der Solfatara, dem ſpielte vom 5.— 7. Jahrh. als Sitz donatiſtiſch Bi 
Monte Nuovo, den Ruinen von Cumä und Bajä, im ſchöfe eine Rolle. Von den Arabern zerstört, Pard Ag 
NW. das ehemalige Kloſter Camaldoli mit ſeiner | fie erſt im ſpäten Mittelalter als Näbel wieder auf: f 
weltberühmten Ausſicht, im N. Caſerta mit dem gebaut. Von hier ſtammen die Tänzer und Tänze⸗ 
königlichen Schloß, im O. der Veſuv, Hercula- rinnen, welche im Ramaſan in Tunis überall ihre 
neum und Pompeji, Caſtellammare und Sor- Pantomimen aufführen. f 
rent, endlich die Inſeln Capri und Ischia. Neapolitaine (vr. ⸗tähn!, Kunſtausdruck für die 

[Geſchichte.] N. iſt das alte Neapolis (Neuſtadt«), Sequenz von Drei, Zwei, As 2c. im Treſettſpiel. 
eine griechiſche Kolonie in Kampanien, 6 röm. Mei: | Neapolitaniſche Kuchen, kleine, runde Kuchen aus 
len von dem ältern Paläopolis (Altſtadt) ge- | Mandelteig mit einem Zuſatz von Orangeblüten⸗ 
legen, welch letzteres auf dem heutigen Monte Poſi- waſſer und Zitrone. 1 
lipo zu ſuchen iſt. Dort ließen ſich nach Strabon die Neapolitaniſche Sauce, pikante Sauce zu Wild: 
chalkidiſchen Koloniſten aus dem nahen Kyme (Cumä) braten, beſteht aus Wein, Fleiſchbrühe, fein gehackt 
zuerſt nieder und gründeten erſt ſpäter, durch Chal-J Schinken, Sellerie und verſchiedenen Gewürzen. 
kidier und Athener verſtärkt, die neue Stadt«, welche Neärchos, berühmter Flottenführer Alexanders 
mit Paläopolis eine Zeitlang Eine Gemeinde Par- d. Gr., aus Amphipolis, Sohn des Androtimos, Ju⸗ 

4 

thenope bildete. Obwohl von den Samnitern er- gendfreund Alexanders, begleitetedenjelbenaufjeinen: 
obert, bewahrte Neapolis doch ſeinen griechiſchen Cha— Feldzug nach Aſien, erhielt hier die Statthalterſchaft 
rakter, ſeine altgriechiſchen Spiele und Wettkämpfe, Lykiens und des angrenzenden Gebiets bis an den 
ſeine Einteilung in Phratrien bis in die ſpäteſten Zei- Taurus, war bei dem indiſchen Feldzug 327 Chiliarch 
ten, und noch aus dem 7. Jahrh. n. Chr. haben ſich der Hypaspiſten, übernahm an der Mündung des 
griechiſche Inſchriften von N. erhalten. Während Pa- Indus den Befehl über die Flotte und entdeckte den 
läopolis einen Krieg mit den Römern begann und Weg durch das Erythräiſche Meer in den ra g 
nach der römiſchen Eroberung 326 v. Chr. aus der Meerbuſen und zu den Mündungen des Euphrat un 
Geſchichte verſchwand, ſchloß N. ein Bündnis mit Tigris. Der Plan einer Umſchiffung Arabiens kam 
den Römern, die der Stadt als civitas foederata | infolge von Alexanders frühem Tod nicht zur Aus 
ihre eigentümliche Verfaſſung ließen. N. ſtiez raſch führung. Ein Auszug eines Reiſeberichts(Paraplus), 
zu hoher Blüte, leiſtete Nom durch ſeine Flotte we- welchen uns Arrian in jeiner »Geſchichte der Feld: 
jentliche Dienſte und war der herrlichen Gegend und züge Alexanders erhalten hat, tft am beiten von Geier 
der daſelbſt blühenden griechiſchen Kunſt und Wiſ- in den »Alexandri historiarum scriptores aetate 
ſenſchaft wegen ein Lieblingsaufenthalt gebildeterund suppares« (Leipz. 1844) herausgegeben worden. 
vornehmer Römer, wie des Vergil, Claudius, Nero, Nearthröſe (griech.), Neubildung eines Gelenks 
Statius u. a. Die Stadt hatte, wenn ſie auch neben an einer falſchen Stelle, kann bei nicht vereinigten 
Tarent die größte Seeſtadt Unteritaliens war, nicht Knochenbrüchen, auch bei nicht reponierten Luxatio⸗ 
denſelben Umfang wie das heutige N., das erſt im nen eintreten, indem bei andauernder Bewegung 
Mittelalter als Reſidenz der normänniſchen Könige zweier Perioſtflächen aufeinander oder einer Periost, 
ſeine dermalige Größe und Bedeutſamkeit erhielt. fläche auf einer Gelenkfläche das Perioſt eine glatte 
536 ward N. den Goten durch Beliſar entriſſen, ge- Oberfläche erhält und endlich ſogar Knorpelſubſtanz 
hörte dann zum byzantiniſchen Reich, war aber unter in ſeinem Gewebe bildet. U; : 0 
eignen Herzögen faſt ſelbſtändig und wurde 1148 Neath (spr nihth), Stadt in Glamorganſhire (Wales), | 
von den Normannen erobert. Über die weitere Ge: 10 km oberhalb der Mündung des gleichnamigen 
ſchichte ſ. Sizilien, Königreich beider. Vgl. Heß, Fluſſes in die Swanſeabai des Briſtolkanals, mit 
Der Golf von N., ſeine klaſſiſchen Denkmale ꝛc. Kupferſchmelzen, Fabrikation von Blech und Chemi⸗ 
(eipz 1876); Wyl, Spaziergänge in N. ꝛc. (Zürich | kalien, lebhaftem Handel und uss!) 16,409 Einw. N. 



x 
= 

Ü 
5 

— 
10 

ae 
4 

= 

*
 

B
e
 

Sr 
Sar- 

ie 
2 

8 
1 

s
t
 

® 
„ 

5 
= 

x 
m
y
 

: 

= 
2 

l 
.
 

N
E
E
 

£ 
I
 

E
N
 

5 
2
 
*
 

1
 

DE 
L
E
R
 

a
 

a
 
e
e
 

ET 
S
L
 
e
k
 

anne 
h
e
 

= 
,
 
n
 

- 

2
2
2
 
n
n
 

—
 
„
%
 

8
 

1 

en 3 



Fig. 14. Ringnebel in Fig 6. Übergang vom Spiralnebel zum 
der Leier Ringnebel (Herschel 604), 

Fig.11. Planetar. Nebel Fig.10. Planetar. Nebel 
(Herschel 2241). mit zwei Sternen (Herschel 83: 

Fig. 12. Planetarischer Ringnebel im Wassermann 
(Herschel 2098). 

Fig. 3. Spiralförmiger Nebel (Herschel 3239) Fig. 2. Mittlerer und glänzendst 
l 

Konv.- Lexikon 4 Aufl. Bibliographischg!l: 



ecke. 

Herschel 3501, Fig. 13. Nebelstern (Herschel 450). Fig. 7. Ringnebel im Sternbild 
der Leier. 

Fig. 1 Der große Nebel im 0 

eil des großen Nebels im Orion. Fig. 4. Spiralnebel (Herschel 1173). 

stitut in Leipzig. 
— — 

Zum Artikel »Nebel«. 





Ne 

wurde an Stelle der römiſchen Station Nidum er- 
baut. Dabei die Ruinen eines Schloſſes und einer Abtei. | 
Neb., Abkürzung für Nebraska (Staat). 

Nebel, eine der Formen, unter denen ſich das als 
Waſſerdampf in die Luft aufgenommene Waſſer in 
tropfbarflüſſigem Zuſtand wieder aus derſelben aus: | 
ſcheidet. Der N. bildet kleine Waſſerbläschen, welche, 
zu größern Maſſen angehäuft, die Luft mehr oder 
weniger undurchſichtig machen. N. bildet ſich, wenn 
I) feuchte und wärmere Winde über eine Strecke der 
Erdoberfläche hinſtreichen, welche kälter iſt als die 
Winde. Solche N. treten in der gemäßigten Zone häufig 
im Winter ein, nach einer längern Kältezeit, in wel— 
cher der Erdboden abgekühlt worden iſt, und bezeichnen 
die Ankunft warmer ſüdlicher Luftſtröme. Hierher 
gehören ferner die N., welche ſich in den Polarlän— 
dern bilden, ſo oft feuchte Winde über das Eis hin— 
wehen, ſowie diejenigen N., welche über ſolchen 
Punkten des Landes oder des Meers lagern, die eine 
niedrigere Oberflächentemperatur haben, während 

die Winde von wärmern Gegenden oder Meeren 
herwehen. Beiſpiele für ſolche N. bieten die ſprich— 
wörtlich gewordenen N. Englands und die N. über 
der Neufundlandsbank, wo ſüdliche Luftſtröme, die 
ſich über dem Golfſtrom erwärmt und Waſſerdämpfe 
aufgenommen haben, in Gegenden gelangen, wo das 
Meer durch die aus der Davisſtraße kommenden kal⸗ 
ten Polarſtröme ſtark abgekühlt iſt. Solche N. ſind 
ſtets beſonders dicht und gehen häufig in Regen über. 
Außerdem entſtehen aber auch N., wenn 2) die Ober— 
fläche des Meers oder eines andern Gewäſſers wärmer 
iſt als die Luft, welche auf ihnen ruht oder über ſie 
hinweht. Die durch Verdunſtung des wärmern Waſ— 
ſers entſtehenden Waſſerdämpfe ſättigen bald die 
darübergelagerte kältere Luft und ſcheiden ſich dann 
in Form von N. aus. Dieſer Art ſind die N., welche 
im Sommer nach Gewitterregen oder des Morgens, 
beſonders im Spätſommer und Herbſt, über Fluß⸗ 
thälern, Seen, Teichen und Mooren oder feuchten 

Wieſen aufſteigen, ſobald die Temperatur der Luft 
unter die des Waſſers oder des feuchten Erdbodens 

ſinkt. Hierher gehören auch die Gebirgsnebel und 
die ſogen. Seenebel, welche durch kalte Winde auf 
der See entſtehen, nach dem Land ziehen und ſich 
dort zum Teil wieder auflöſen. Im Winter ſieht 
man bei ruhiger Luft auch N. über Quellen entſtehen, 
deren Temperatur höher als die der Luft iſt. Liegt 
die Temperatur der Luft unter 0“, jo erſcheint ein 
aus feinen Eiskriſtallen beſtehender N., der ſogen. 
Rauhfroſt (j. d.), den man namentlich in den Bo: 
larmeeren beobachtet. Im Winter ſehen wir dieſen 
Rauhfroſt häufig an Bäumen und Sträuchern, welche 
dann bei ganz klarem Himmel wie mit Eis überzogen 
erſcheinen. Die Nebelbildung unterbleibt an Orten, 
wo Regen und Tau mangeln, wie in den großen 
Sandwüſten Afrikas und Aſiens; denn obwohl hier 
die Temperatur während der Nacht tief herabſinkt, ſo 
iſt es doch wegen der nachhaltigen Wärme des Sand— 
bodens kaum möglich, daß ſie unter den Taupunkt 
der Luft herabgehen und dadurch die Bildung von N. 
bedingen ſollte. Bildet ſich N. am Morgen, ſo wird 
er, wenn die Temperatur durch die aufſteigende Sonne 
wieder hinlänglich erhöht iſt, aufgelöſt. Aus der 
Entſtehung des Nebels folgt, daß Windſtille die 
Nebelbildung begünſtigt, und daß man mit Recht die 
wohlbekannte Witterungsregel ausſprechen kann: 
Steigender N. bringt Regen, fallender Sonnenſchein . 

Als trockne N. bezeichnet man durch Rauch ent⸗ 
ſtandene Trübungen der Atmoſphäre. Dieſelben tre⸗ 
ten entweder allein oder mit feuchten Nebeln vereinigt 

Nebel. 

auf und verſchwinden über großen Städten ſelbſt 
unter den günſtigſten Verhältniſſen faſt nie voll— 
ſtändig. Beſonders häufig und beläſtigend ſind die 
ſchweren trocknen N. (kogs) in London, welche auf 
Bruſt- und Atmungsorgane bedrückend wirken und 
die Geruchsnerven beleidigen. Sie ſind zurückzuführen 
auf die Hunderttauſende von Schornſteinen, deren 
Rauch nicht durch die mit ſchweren Dünſten angefüllte 
Atmoſphäre zu dringen vermag, ſondern ſich mit die— 
ſen vereinigt. Zu den trocknen Nebeln gehört auch 
der Her auch (ſ. d.), die Calling (ſ. d.) in Spanien 
und der Qobar (}. d.) in Athiopien. 

Nebel (Nebelflecke, lat. Nebulosae, hierzu Tafel 
»Nebelflecke ), duftartige Gebilde des Sternenhim— 
mels, welche meiſt nur mit ſehr kräftigen Fernrohren 
geſehen werden können. Mit bloßem Auge ſind nur 
wenige N. erkennbar, doch führt Argelander in ſei— 
ner »Neuen Uranometrie« 19 ſolcher Objekte auf, 
Heis in ſeinem »Neuen Himmelsatlas« ſogar 26. 
Im Altertum entdeckte Hipparchos (ſ. d.) 3 N., zwei 
im Perſeus und die fogen. Krippe im Krebs; doch find 
alle drei in einzelne Sterne auflösbar, alſo nicht 
eigentliche N., ſowenig wie etwa die Plejaden, die 
auch für ſchwache Augen das Ausſehen ſolcher Gebilde 
haben, ſondern Sternhaufen. Auch Galilei kannte 
noch keinen eigentlichen N., wohl aber war ein ſolcher 
ſchon frühzeitig den Arabern bekannt; es iſt dies der 
in dunkeln Nächten recht gut ſichtbare N. beim Stern v 
im Gürtel der Andromeda, der im Abendland erſt 
durch Simon Marius 15. Dez. 1612 mit dem Fern⸗ 
rohr entdeckt wurde. Marius vergleicht ſein Licht mit 
dem hellen Schein einer Lampe, die durch eine Scheibe 
von Horn geſehen wird. Cyſat erwähnt 1618 den 
großen N. im Orion, doch wurde dieſer erſt von Huy— 
gens genauer beobachtet. Am ſüdlichen Himmel ent⸗ 
deckte E. Halley 1677 mehrere N., auch Ihle, Maraldi, 
Legentil und Lacaille fanden noch mehrere N., und 
Meſſier widmete 1764 — 81 dem Gegenſtand größere 
Aufmerkſamkeit. Er entdeckte 61 N., und ſein Ver: 
zeichnis enthält überhaupt 103 Objekte; der Reichtum 
des Himmels an Nebeln trat aber erſt hervor, als 
W. Herſchel ſeine großen Spiegelteleſkope zu deren 
Aufſuchung benutzte. Seine Arbeiten begannen 1779, 
und in drei Verzeichniſſen publizierte er die Reſultate 
ſeiner Unterſuchungen. Herſchel unterſchied: 288 
glänzende N., 908 ſchwache N., 978 ſehr ſchwache N., 
78 planetariſche N., 52 ſehr große N, 44 ſehr ge⸗ 
drängte Sternhaufen, 67 etwas gedrängte Stern: 
haufen, 88 grob zerſtreute Sternhaufen. Im ganzen 
entdeckte derſelbe 2500 Objekte, 2303 N. und 197 
Sternhaufen. Trotz dieſes überraſchenden Reichtums 
blieb ſeinen Nachfolgern noch immer eine reiche Nach— 
leſe übrig. Sir John Herſchel und South, Lord Roſſe, 
Lamont, d'Arreſt, Schönfeld, Bond u. a. haben zahl: 
reiche neue N. entdeckt, und der Generalkatalog, wel— 
chen Sir John Herſchel 1864 veröffentlichte, enthält 
5079 Objekte. Betrachtet man in dieſem Verzeichnis 
die Verteilung der N. am Himmelsgewölbe, ſo findet 
man um 180° Rektaſzenſion ein deutliches Maximum 
der Häufigkeit und ein zweites bei 80 Rektaſzenſion, 
während bei 300“ Rektaſzenſion der Himmel an Ne— 
beln ſehr arm erſcheint. Auch die Pole des Himmels— 
äquators ſind ſehr nebelarm, während dagegen viele 
N. dem nördlichen Pol der Milchſtraße naheliegen. 
Die Zahl der Nebelflecke, welche am Himmel mit den 
beſten Hilfsmitteln gefunden wird, überſteigt ſicher— 
lich weitaus die Zahl von 6000 oder 7000 Objekten, 
die wir heute kennen. Zu den merkwürdigſten Nebeln 
gehört der bereits genannte Orionnebel (ſ. Tafel, 
Fig.] u. 2). Die erſte genauere Zeichnung des Objekts 
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gab Sir John Herſchel 1824; fie wurde übertroffen 
von der herrlichen Darſtellung desſelben Aſtronomen, 
die ſich auf die Beobachtungen am Kap der Guten 
Hoffnung in den Jahren 1834 —37 gründete. Eine 
ähnliche Zeichnung lieferte 1848 W C. Bond. Dasbeſte 
über dieſen Gegenſtand ſind aber die Darſtellungen, 
welche Lord Roſſe in ſeinem Rieſenteleſkop von dem 
N. erhielt. Der Hauptnebel nimmt einen Raum von 
etwa“ Quadratgrad des Himmels ein, übertrifft 
alſo an ſcheinbarer Größe die Mondſcheibe. Feine 
Nebelmaterie erſtreckt ſich zudem noch nach allen Sei— 
ten in unbeſtimmten Formen über einen Raum des 
Himmels von 3¼ Quadratgraden (nach Bond). Der 
mittlere und hellſte Teil des Orionnebels wird nahe— 
zu durch vier hellere Sterne bezeichnet, welche das 
ſogen. Trapez bilden; mit ſtarken Fernrohren hat man 
neuerdings innerhalb dieſes Trapezes noch mehrere 
andre Sterne bemerkt, die frühere Beobachter nicht 
geſehen haben. Möglicherweiſe finden alſo dort große 
Veränderungen ſtatt. 1861 und 1864 hat das Roſſe⸗ 
ſche Rieſenteleſkop in einzelnen Teilen des Orion— 
nebels leuchtende Punkte gezeigt, wo ſonſt keine Sterne 
ſichtbar ſind. Bei der ſpektroſkopiſchen Unterſuchung 
des Nebels fand Huggins (ebenſo wie in allen an— 
dern Nebeln) ein Spektrum von drei hellen Linien, ein 
Beweis, daß das Licht von glühenden Gasmaſſenaus— 
geſtrahlt wird. Die hellen Punkte, welche Roſſes 
Teleſkop in dem N. gezeigt, können alſo keine Sterne 
ſein, ſondern wir haben eine wahre glühende Nebel- 
maſſe vor uns, vielleicht die Uranfänge eines ſich bil- 
denden Weltſyſtems. — Der N. in der Andromeda 
iſt ſpindelförmig, 2½“ lang, 1° breit. Meſſier hat in 
ihm keine Sterne wahrnehmen können; aber Bond 
löſte 1848 in ſeinem großen Teleſkop den N. in eine 
Unzahl kleiner Sterne auf, von denen anderthalb— 
tauſend gezählt wurden. Gleichzeitig erblickte derſelbe 
Aſtronom zwei dunkle Streifen, welche faſt parallel 
das Ganze durchziehen und in zwei Hälften trennen, | 
von denen die eine einen faſt kreisrunden und einen 
länglichen hellen Fleck zeigt, während in der andern | 
Hälfte ebenfalls ein lichter Fleck ſteht, der in dem 
großen Teleſkop von Bond faſt genau dasſelbe An— 
ſehen hatte, wie es der ganze N. einſt in dem ſchwa— | 

| 
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hen Fernglas von Simon Marius gezeigt hatte. 
Am Südhimmel befinden ſich die beiden Magellani— 
ſchen Wolken, wundervolle Aggregate von Sternen, 
Nebeln und Sternhaufen; die größere umfaßt 42, 
die kleinere 10 Quadratgrade des Himmels, letztere 
verſchwindet im Mondlicht dem bloßen Auge. Sir 

Nebel (Nebelflecke). 

daß er aus Sternen beſtehe. Die Ringform hat Her⸗ 
ſchel der ältere genauer beobachtet, auch fand er be⸗ 
reits einzelne Sterne darin; Roſſe und Bond haben 
den N. ſpäter ganz in Sterne aufgelöſt. Außer dieſem 
ſind noch wenige andre Ringnebel bekannt. Die pla 
netariſchen N. (Fig. 10, 11, 12) wurden von W. 
Herſchel ſo benannt, weil ſie, ähnlich wie die Plans 
ten, im Fernrohr eine matte Scheibe zeigen. Unter 
ihnen nimmt der N. im Waſſermann eine hervor⸗ 
ragende Stelle ein (Fig. 12). Herſchel entdeckte ihn 
7. Sept. 1782 und bezeichnete ihn als helle, nicht 
ſcharf begrenzte Scheibe. Laſſell ſah mittels ſeines 
großen Spiegelteleffops im Innern des Nebels 
einen brillanten Ring, vollkommen ſcharf und ohne 
Zuſammenhang mit dem umgebenden N., der gleich 
einem Schleier von der feinſten Gaze jenen bedeckt. 
Dasſelbe fand auch Roſſe Herſchel der ältere hat 
eine große Anzahl von Nebeln als planetariſche 
beſchrieben; ſein Sohn hat eine ſtrenge Auswahl dar⸗ 
unter getroffen und führt in ſeinem Katalog nur 
31 N. als planetariſche auf. Doppel: und mehr: 
fache N. (Fig. 9) kommen am Himmel häufig vor und 
ſind weit zahlreicher, als man bei zufälliger Aus⸗ 
ſtreuung der ſämtlichen N. über den Himmel erwar⸗ 
ten durfte. Man hat es alſo hier wahrſcheinlich mit 
Syſtemen von Nebeln zu thun. Unter 5000 Ob⸗ 
jekten ſind nach Sir John Herſchel: 229 Doppelnebel, 
49 dreifache N., 30 vierfache, 5 fünffache, 2 ſechsfache, 
3 ſiebenfache, 1 neunfacher N. Unter den neuern 
Aſtronomen hat beſonders d'Arreſt den Doppelnebeln 
ſeine Aufmerkſamkeit zugewandt. Schon 1862 be⸗ 
merkte er, daß die Zahl der phyſiſch verbundenen 
Doppelnebel ſich unerwartet groß herausſtelle im 
Vergleich mit dem Vorkommen von Doppelſternen 
unter den Fixſternen. Es könne nicht mehr zweifel⸗ 
haft erſcheinen, daß man in ferner Zukunft die Bah⸗ 
nen von Doppelnebeln zu berechnen verſuchen werde. 

Ferner iſt noch der veränderlichen N. zu geden⸗ 
ken, bezüglich welcher allerdings unſre Kenntniſſe 
noch mangelhaft ſind. D'Arreſt hat zuerſt auf die 
Veränderlichkeit der Helligkeit bei einem von Hind 
im Stier entdeckten N. aufmerkſam gemacht: von 
ihm und Chacornae iſt dann die Veränderlichkeit 
noch zweier andrer N in demſelben Sternbild ver— 
mutet worden, und vor einigen Jahren hat Winnecke 
auf zwei anſcheinend periodiſch veränderliche N. im 
Walfiſch und Löwen hingewieſen. Als im Auguſt 
1885 in dem eingangs erwähnten N. der Andromeda 
ein Stern ſiebenter Größe aufleuchtete, vermuteten 

John Herſchel hat bei ſeinem Aufenthalt am Kap der viele gewaltige Veränderungen in dieſem N. zu beob⸗ 
Guten Hoffnung den ſideriſchen Inhalt der beiden achten; dies hat ſich aber nicht beſtätigt, jener Stern 
Wolken genau unterſucht und ihrer Lage am Him- iſt wahrſcheinlich ein unregelmäßig veränderlicher, 
melsgewölbe nach aufgenommen. 

Eine merkwürdige Klaſſe von Nebeln ſind die 
Spiralnebel (Fig. 3, 4 u. 5). Sie wurden zuerſt 
durch Roſſes Teleſkop als ſolche erkannt, und gegen: | 
wärtig iſt eine größere Zahl beobachtet worden. Der 
merkwürdigſte iſt der Spiralnebel im nördlichen 
Jagdhund (Fig. 5), den Meſſier zuerſt entdeckte und 
als doppelt beſchrieb, in jedem Teil mit einem glänzen⸗ 
den Zentrum. Fr. W. Herſchel ſah den N. deutlicher, 
und Roſſes Rieſenteleſkop zeigte den N. als eine 
leuchtende Spirale, ein ſchneckenartig gewundenes 
Tau, deſſen Windungen uneben erſcheinen und ſo— 
wohl im Zentrum als auswärts in dichte, körnige, 
kugelrunde Knoten auslaufen. Nicht minder inter⸗ 
eſſant ſind die ringförmigen N. (Fig. 6,7, 8, 13, 14). 
Der erſte derſelben wurde 1779 im Sternbild der 
Leier entdeckt (Fig. 14) und von Meſſier als runder 
Lichtfleck beſchrieben, von dem man vermuten könne, 

der gar nicht zum N. gehört, ſich nur von unſerm 
Standpunkt aus auf ihn profiziert. 

Als W. Herſchel ſich in den erſten Jahren mit 
den Nebeln beſchäftigte und bereits eine Anzahl der⸗ 
ſelben entdeckt und beſchrieben hatte, hielt er dieſe 
ſämtlichen Gebilde für ſehr weit von uns entfernte 
Sternhaufen, deren einzelne Sterne eben deshalb 
ſelbſt mit unſern größten Teleſkopen nicht mehr un⸗ 
terſchieden werden könnten. Erſt 1791 ließ er dieſe 
Anſicht fallen, denn er hatte inzwiſchen 17 Sterne 
entdeckt, die mit zarten, leuchtenden Nebelhüllen von 
kreisrunder Form umgeben waren; auch wurde eine 
große Menge ausgedehnter, verbreiteter N. von un⸗ 
beſtimmter Geſtalt entdeckt, die ſelbſt mit kraftvollen 
Teleſkopen meiſt nur dann wahrzunehmenſind, wenn 
die Luft vollkommen klar iſt und der Beobachter ſein 
Auge im Dunkeln hat ausruhen laſſen, um jeden 

ſtörenden Einfluß vorherigen Lichts fern zu halten. 



Nebel (Fluß) — 

Herſchel fand im ganzen 152 Quadratgrade des Him— 
mels von dieſer Art N. überzogen und ſprach es aus, 

daß die Menge dieſer äußerſt zarten Nebelmaterie im 

Weltraum die Begriffe der Menſchen überſteige. Daß 
eine wirkliche Nebelmaterie u. zwar in glühendem Ju: 
ſtand in den Himmelsräumenexiſtiert, iſt gegenwärtig 
durch die Spektralanalyſe evident bewieſen; es zeigt 
nämlich eine Anzahl N., ſogen. Gas nebel, ein aus 

das Licht glühender Gaſe. Dieſe Linien haben die 
Wellenlängen von 500,1, 495,5 und 486, Million: 
tel umz liegen alſo im Blau und Grün, und die erſte iſt 
mit der hellſten Linie im Spektrum des durch einen 
elektriſchen Funken ins Glühen gebrachten Stickſtoffs 
identiſch, während die dritte mit einer grünen Linie 
im Waſſerſtoffſpektrum zuſammenfällt. Glühender 
Stickſtoff und Waſſerſtoff gehören alſo zu den we— 
ſentlichen Beſtandteilen der Gasnebel, und man kann 
dieſe wohl für die frühſte Stufe der Weltenbildung 
betrachten. Doch ſind die Gasnebel im ganzen nicht 
häufig, und die weitaus größte Zahl aller unterjud): 
ten N. hat ein kontinuierliches Spektrum; ſie ſind 
alſo wahrſcheinlich ungemein ferne Anhäufungen von 
Sternen oder Sternhaufen. Vgl. Herſchel, General: 
katalog der Nebelflecke (Philos. Transactions«, Bd. | 
44); d'Arreſt, Siderum nebulosorum observatio- 
nes (Kopenh. 1867). 

Nebel, Fluß in Mecklenburg⸗Schwerin, kommt 
aus dem Krakower See, wird bei Güſtrow ſchiffbar 
und fließt bei Bützow in die Warnow. 

Nebelbilder, ſ. Laterna magica. 
Nebelflecke, ſ. Nebel. b 4 
Nebelhöhle, Höhle in der Württembergiſchen Alb, 

weſtlich von Oberhauſen im Schwarzwaldkreis, Ober⸗ 
amt Reutlingen, beſteht aus drei Abteilungen, iſt 
im ganzen 220 m lang, bis zu 24 m hoch und mit 
vielen ſeltſamen Tropfſteinbildungen angefüllt. Der 
Sage nach ſoll einſt die N. der Zufluchtsort des geäch⸗ 
teten Herzogs Ulrich von Württemberg geweſen ſein. 

Nebelhorn, ſ. Sirene. ieh 
Nebelhorn, Berg in den Algäuer Alpen, nordöſtlich 

von Sonthofen, 2251 m hoch. Der leicht erſteigbare 
Gipfel gewährt eine ſchöne Ausſicht. 
Nebelkappe, ſ. Tarnkappe. 
Nebelfrahe, ſ. Rabe. | 

Nebelmonat, deutſcher Name des Novembers. 
Nebelſignale, ſ. Signale. 

Nebenadreſſe (Hilfsadreſſe, Adresse de be- 
soin), ſ. v. w. Notadreſſe, ſ. Wechſel. 

Nebenbahnen (Sekundärbahnen, Vizinalbah— 
nen, Lokalbahnen, Zweigbahnen), Eiſenbahn— 
linien, welche mit einfachern Bau- und Betriebs: | 
einrichtungen als die Haupt- oder Vollbahnen ver: 
ſehen ſind und die ſeitlich der Hauptbahnen belegenen 

drei iſolierten hellen Linien beſtehendes Spektrum, wie 

Landesteile dem Eiſenbahnverkehr erſchließen. Bei 
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durch Anwendung einer ſchmälern als der normalen 
Spurweite (1,435 m) noch billiger herſtellen. Man 
unterſcheidet hiernach N. mit normaler Spur- 
weite und Schmalſpurbahnen. Weitere Erſpar— 
niſſe werden durch erleichternde Abänderungen der 
betriebsreglementariſchen und bahnpoli— 
zeilichen Beſtimmungen herbeigeführt. Es kom— 
men hierbei namentlich die Vorſchriften über Abſper— 
rungen, Signalvorrichtungen, Bahnhofseinrichtun— 
gen, Einſtellung von Schutzwagen und manche andre 
Beſtimmungen für die Betriebsſicherheit in Betracht, 
welche für N. nicht in gleichem Umfang im Bedürfnis 
liegen. Auch in den Vorſchriften über den Eiſenbahn— 
betrieb, namentlich in Bezug auf die Verpflichtungen 
gegen andre Staats verwaltungen, die Erteilung des 
Expropriationsrechts ꝛc., pflegt die Befreiung von 
allen läſtigen Verpflichtungen einzutreten. Endlich 
iſt das Entſtehen eines größern Lokalbahnnetzes auch 
von dem Verlaſſen des bisherigen Syſtems der Be— 
ſchaffung der erforderlichen Baumittel abhän⸗ 
gig. Die zur Verzinſung des Anlagekapitals erfor: 
derlichen Summen ſind möglichſt dadurch zu verrin— 
gern, daß ein Teil des Anlagekapitals für Zinſen 
und Amortiſation gar nicht (à tonds perdu) oder mit 
einer geringern als der marktgängigen Quote oder 
erſt dann in Betrachtkommt, nachdem der Verzinſungs⸗ 

Nebenbahnen. 

und Amortiſationsbetrag für das eigentliche Grund— 
kapital vollſtändig abgeführt iſt. Zu ſolchen Subven— 
tionen werden in erſter Linie diejenigen Perſonen und 
Verbände herangezogen, welche an dem Zuſtandekom— 
men der Bahn ein beſonderes Intereſſe haben, ſodann 
die Stadtgemeinden, Kreiſe und Provinzen. Sind von 
dieſer Seite ernſte und erfolgreiche Anſtrengungen 
gemacht worden, dann tritt auch für den Staat die 
Verpflichtung heran, das Zuſtandekommen des Baues 
zu ſichern. 

In Deutſchland iſt auf denjenigen Gebieten des 
Eiſenbahnweſens, auf welche ſich die unmittelbare 
Einwirkung des Reichs bis jetzt im weſentlichen er- 
ſtreckt, eine generelle Regelung des Nebenbahnweſens 
eingetreten. Eine unterm 10. Mai 1877 erlaſſene 
»Sicherheitsordnung für normalſpurige Eiſenbahnen 
untergeordneter Bedeutung« ſetzte eine Anzahl er— 
leichternder Beſtimmungen feſt. Ferner find durch die 
vom Bundesrat beſchloſſene Bahnordnung für deut— 

ſche Eiſenbahnen untergeordneter Bedeutung« vom 
12. Juni 1878 allgemeine Beſtimmungen getroffen, 
welche für normal: und ſchmalſpurige Bahnen unter: 
geordneter Bedeutung beim Innehalten einer Fahrge— 
ſchwindigkeit von 30 Km pro Stunde wichtige Erleich— 
terungen zulaſſen und außerdem noch weitere Erleich— 
terungen für den Fall gewähren, daß die Maximal- 
Geſchwindigkeit auf 15 km pro Stunde ermäßigt wird. 
Für beſondere Fälle iſt die Geſtattung weiterer Ab— 
weichungen dem gemeinſamen Ermeſſen der Landes⸗ 

der Anlage der Bau- u. Betriebseinrichtungen aufſichtsbehörden und des Reichseiſenbahnamtes vor: 
der N. muß die größte Einfachheit beobachtet werden. behalten. Die unmittelbare Fürſorge für die Förderung 
Es können daher an die N. weder in Bezug auf Be: des Lokalbahnbaues durch Aufſtellung der Baupläne 
quemlichkeit noch auf Geſchwindigkeit dieſelben An- und Konzeſſionierung oder ſtaatsſeitige Ausführung 
ſprüche gemacht werden wie bei den Hauptbahnen. der Linien ſteht bei der im Reich beſtehenden Abgren— 
Da dem Verkehrsbedürfnis durch leichte Züge Genüge zung derſtaatsrechtlichen Befugniſſe den Einzelſtaaten 
geſchehen kann, jo laſſen ſich durch leichtern Unter- zu. Während in einzelnen Staaten eine generelle 
bau und durch Vermeidung koſtſpieliger Hochbauten geſetzliche Regelung des Sekundärbahnweſens und 
und Aufſchüttungen erhebliche Summen bei der Bau- der zur Entwickelung desſelben ſtaatsſeitig zu gewäh— 
ausführung erſparen. Oft werden ſogar die vorhan— 
denen Chauſſeen mit geringen Nachhilfen zum Legen 
der Schienengeleiſe benutzt. Wenn nicht überwiegende 
Intereſſen damit verbunden ſind, das rollende Be— 
triebsmaterial der Hauptbahn auf die anſchließende 
Nebenbahn übergehen zu laſſen, läßt ſich die Bahn 

renden Hilfe als zweckmäßig erachtet iſt Bayern) und 
andre Länder (Mecklenburg) gewiſſe allgemeine Nor⸗ 
men für die Gewährung ſtaatlicher Beihilfen feſtgeſetzt 
haben, ſind die meiſten übrigen deutſchen Staaten da— 
hin vorgegangen, von Fall zu Fall eine fördernde 
Einwirkung des Staats auf die Entwickelung des 
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32 Nebenblätter — Nebenius. 

Nebenbahnweſens eintreten zu laſſen. In Preußen des Jahrs 1885 entſprechender Überſicht der Betriebs: 
iſt das Maß der den Privatbahnen für den Bau der | ergebnifje ergibt. Es betrugen: * 
N. zu gewährenden Erleichterungen durch Normal— für das Kilom. Betriebsaus⸗ 
konzeſſionsbedingungens (zum Teil durch Geſetzä) feſt— das Anlage- die Betriebs- gab- in Proz. 
geſtellt worden. Mit dem Ausbau der N. iſt in Deutich: | kap tal einnahme d. Einnahme 
land Mitte der 70er Jahre begonnen worden; ſeitdem | in Frankreich. . . 128935 Mk. 6123 Mk. 81 
hat derſelbe einen beträchtlichen Aufſchwung genom- in Deulſchland .. 84200 - 9406 » 66 

men. Seit 1880 iſtdieLänge der im Betrieb befindlichen | In Italien wurde die Regierung durch ein Ge⸗ 
Hauptbahnen nahezu unverändert geblieben, und die ſetz vom 29. Juli 1879 über den Bau neuer Bahnen 
inzwiſchen eingetretene Zunahme des Bahnnetzes fällt zur Vervollſtändigung des italieniſchen Bahnnetzes 
weſentlich auf Rechnung der N. Während die N. 1881 | verpflichtet, bis Ende 1900 mit einem Geſamtaufwand 
nur 10 Proz. des geſamten Netzes ausmachten, war des Staats von 1260 Mill. Lire, welchem ein Beitrag 
die Länge 1886 ſchon auf 22 Proz geſtiegen. Sie be- der bei dem Bau der einzelnen Bahnen beteiligten 
trug im mittlern Durchſchnitt des genannten Jahrs Provinzen von 169 Mill. Lire hinzutritt, 6020 km 
rund 6660 km normalſpurige und etwa 350 kmſchmal- neue Eiſenbahnen zu bauen. Unter dieſen 6020 km 
ſpurige N. Die Geſamtzunahme hatte 188186 nur neuen Bahnen befinden ſich 1153 km Hauptlandes⸗ 
36 km bei den Hauptbahnen, dagegen 2982 km bei bahnen und 1267, km interprovinziale Linien, ferner 
den N. betragen. Während die Baukoſten der Haupt- 2069, km Lokalbahnen von größerm allgemeinen 
bahnen ſich etwa auf 260,000 Mk. durchſchnittlich für Intereſſe und 1530 Km Bahnen von rein lokalem In⸗ 
das Kilometer Betriebslänge ſtellten, betrug das An- tereſſe. Beſondere Bedeutung haben in Italien die 
lagekapital für das Kilometer der vollſpurigen N. Dampfſtraßenbahnen Gramvie a vapore) erlangt, 
nur etwa 85,000 Mk. und dasjenige derſchmalſpurigen | von denen 1886 bereits 1800 km im Betrieb waren. 
N. ſogar nur 53,000 Mk. für das Kilometer. Das ge-] Nebenblätter, ſ. Blatt, S. 1015. y 
ringſte Anlagekapital hatten unter den vollipurigen | Nebenbücher, ſ. Buchhaltung, S. 564. 
N. die Parchim-Ludwigsluſter Eiſenbahn mit 26,500 | Nebendreitklange, in der üblichen Terminologie der 
Mk. und unter den ſchmalſpurigen N. die Brohlthal: | Harmonielehre diejenigen leitereignen Dreiklänge, 
bahn mit nur rund 18,000 Mk. für das Kilometer. welche nicht Hauptdreitlänge (d. h. nicht Dreiklang 
Was das Ausland betrifft, ſo iſt in Oſterreich durch der Tonika und der beiden Dominanten) ſind, alſo 

ein Geſetz vom 25. Mai 1880 die Regierung ermächtigt z. B. in Cdur die drei Akkorde ace, eg h, dfa und 
worden, bei Konzeſſionierung neuer Lokalbahnen in der verminderte Dreiklang hat; in A moll die Ak⸗ 
Bezug auf die Vorarbeiten, den Bau und die Aus- korde geg, tac, ghd, die verminderten Dreitlänge 
rüſtung alle thunlichen Erleichterungen zu gewähren gis hd und haf und der übermäßige ce gis. 
und auch in Bezug auf den Betrieb, die Tarife ꝛc. von Nebenfaden, ſ. Paraphyſen. 
den für Vollbahnen beſtehenden Beſtimmungen Be: | Nebengeſchaſte (Hilfsgeſchäfte), ſolche relative 
ſchrän kungen eintreten zu laſſen. Die Wirkſamkeit | Handelsgeſchäfte (j. d.), mit welchen ſich ein Kaufmann 
dieſes Geſetzes, deſſen Dauer urſprünglich nur bis neben ſeinem eigentlichen Handelsbetrieb befaßt. 
Ende 1884 beſtimmt war, wurde 1885 verlängert. Nebengeſtein, ſ. Erzlagerſtätten und Gang. 
1887 fanden Verhandlungen zum Erlaß eines neuen Nebenhoden, ſ. Hode. 

Nebenintervention, ſ. Intervention. Geſetzes ſtatt. Die Regelung des ungariſchenLokal— 
Nebenius, Karl Friedrich, bad. Staatsmann, bahnweſens dec ſich auf ein Geſetz vom Mai 1880. 

In Frankreich iſt die Geſetzgebung für den Bau | geb. 29. Sept. 1784 zu Rhodt bei Landau, ſtudierte 
der N. zuerſt durch ein Geſetz vom 12. Juni 1805 thä- in Tübingen die Rechte und Staatswiſſenſchaften, 
tig geweſen, welches 1880 durch ein neues Geſetz er- ward hierauf Advokat beim Hofgericht in Raſtatt, 
ſetzt wurde. Das neue Geſetz (vom 14. Mai 1880) | 1807 Finanzſekretär, 1810 Kreisrat zu Durlach und 
behält die Ausführung aller Lokalbahnen unter Be- 1811 Finanzrat, 1819 aber Geheimer Referendar. Er 
dingung eines vom Staatsrat feſtgeſetzten Normal- | arbeitete die badische Verfaſſung von 1818 aus. Als 
bedingnishefts- der Genehmigung durch die geſetz- Regierungskommiſſar wohnte er dem erſten badiſchen 
gebenden Körper vor, nachdem die Tracen, die Art Landtag bei. Er ſprach ſich entſchieden für den An⸗ 
der Bauausführung und die ſonſtigen Spezialien zu- ſchluß Badens an den deutſchen Zollverband aus und 
vor von den Departements und Generalräten (be- bewies ſich überhaupt als Vorkämpfer der Idee einer 
ziehungsweiſe bei Bahnen im Bezirk einer und der- auf Gegenſeitigkeit beruhenden Handelsfreiheit in ſei⸗ 
ſelben Geſellſchaft von den Gemeinderäten) feit: |ner Schrift Der Deutſche Zollverein, ſein Syſtem 
geſtellt ſind. Die Bahnen können zu jeder Zeit von und ſeine Zukunft (Karlsr. 1835); doch gelang es 
dem departementalen oder kommunalen Beſitz los- ihm nicht, ſeine patriotiſche Theorie auf dem Handels⸗ 
getrennt und mit dem Staatseigentum durch Geſetz kongreß zu Darmſtadt ins Lebenüberzuführen. Schon 
vereinigt werden, in welchem Fall der Staat in alle 1823 war er zum Geheimrat und Vorſtand der Ge⸗ 
Rechte und Pflichten der Departements und Gemein- ſetzgebungskommiſſion ſowie zum Staatsrat ernannt 
den eintritt. Bei Anlage einer Lokalbahn kann in worden, 1831 wurde ihm die Oberaufſicht über die 
dem Fall, daß die Roheinnahmen zur Deckung der höhern Lehranſtalten übertragen Im November 1835 
Betriebsausgaben und zur Bezahlung von 5 Proz. trat er von ſeiner Stellung als Mitglied der Geſetz⸗ 
des Anlagekapitals nicht ausreichen, der Staat ſich gebungskommiſſion zurück und ward Oberhofrichter, 
ver flichten, die Mindererträge zum Teil durch Sub- ſchied aber 1836 gänzlich aus dem Staatsdienſt aus. 
vention und unter der Bedingung zu decken, daß min- Kurz darauf wurde er jedoch als Direktor in das Mi⸗ 
deſtens gleich hohe Summen ſeitens der Departe-niſterium des Innern berufen, und im April 1838 
ments oder Gemeinden (mit oder ohne Beihilfe der übernahm er das Portefeuille des Innern, gab das⸗ 
Intereſſenten) gezahlt werden. Die Betriebsergeb: ſelbe jedoch, durch die Reaktion unter Blittersdorff 
niſſe der franzöſiſchen N. waren bisher nicht ſehr in ſeiner Wirkſamkeit gehemmt, ſchon im Oktober 1839 
günſtig, da die Anlage- und Betriebskoſten unge: wieder ab. 1843 ernannte ihn die Regierung zum 
wöhnlich hoch und die Einnahmen verhältnismäßig Mitglied der Erſten Kammer; im April 1845 über⸗ 

N 

niedrig waren, wie ſich aus nachſtehender, dem Stande | nahm er wieder das Miniſterium des Innern und 
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wurde im März 1846 Präſident des Staatsrats. In- einigt an der hintern Bauchwand (ſ. Tafel -Bün— 
folge der Revolution vom Mai 1849 mit dem Mi: gefäße des Menſchens, Fig. 5, und Eingeweide Je, 
niſterium zurückgetreten, lebte er ſeitdem litterariſchen Fig. 2 angebracht. Beim Menſchen haben ſie platte, 
Arbeiten und trat nur bei den Verhandlungen über halbmondförmige oder dreieckige Geſtalt, weiche, 
die deutſche Verfaſſungsreform in der Broſchüre ſchwammige Konſiſtenz und rötlichbraune Farbe. 
Baden in feiner Stellung zur deutſchen Frage: Sie beſtehen aus einer dünnen, aber feſten Binde: 
(Karlsr. 1850) öffentlich hervor. Er ſtarb erblindet gewebshülle und aus einer Rinden- und Markſub— 
8. Juni 1857 in Karlsruhe. Noch find von feinen ſtanz. Die Rin de wird aus fächerartig angeordneten 
vortrefflichen volkswirtſchaftlichen Schriften hervor- Bindegewebsbalken gebildet, in deren Maſchen feine 
zuheben: »Betrachtungen über den Zuſtand Groß: Arterien ſowie Kapillaren verlaufen; in der Mark: 
britanniens in ſtaatswirtſchaftlicher Hinſicht«(Karlsr. ſubſtanz, deren bindegewebiges Gerüft netzförmig 
1818); »Der öffentliche Kredit (daſ. 1820, 2. Aufl. iſt, verzweigen ſich zahlreiche Venen. Die ſehr zahl— 
1829); »Über techniſche Lehranſtalten« (daſ. 1835); reichen ſympathiſchen Nerven dringen, ohne an die 
Über die Herabſetzung der Zinſen der öffentlichen Rinde Zweige abzugeben, bis ins Mark vor und ent— 
Schulden (Stuttg. 1837); über die Zölle des Zoll: | halten dort Haufen von Ganglienzellen. Was ſonſt 
vereins zum Schutz der einheimiſchen Eiſenproduk- noch an Raum in der Drüſe vorhanden iſt, wird von 
tion (Karlsr. 1842) und »Die katholiſchen Zuſtände rundlichen Zellen ausgefüllt. Die N. entwickeln ſich 
in Baden (daſ. 1842), eine Entgegnung auf Mones beim Embryo ſehr zeitig und ſind anfänglich viel 
gleichnamige (anonyme) Schrift. Aus ſeinem Nach- | größer als die Nieren. Bei dem zwölfwöchentlichen 
laß erſchienen eine Biographie des Großherzogs Karl Embryo ſind N. und Nieren etwa gleich groß; beim 
Friedrich von Baden (Karlsr. 1868) und »Geichichte ſechsmonatlichen Fötus ſind erſtere ungefähr halb ſo 
der Pfalz« (Heidelb. 1874). Vgl. Beck, Karl Fried: | groß wie letztere; beim reifen Kind verhalten fie ſich 
rich N. (Mannh. 1866). wie 1:3, beim Erwachſenen wie 1:8. Ihr Gewicht 

Nebenklage, in der deutſchen Strafprozeßordnung beträgt bei letzterm 5— 7 g. Sie haben keinen Aus: 
Bezeichnung für den Anſchluß des Privatbeteiligten führungsgang. Gewöhnlich werden ſie zu den ſogen. 
an die öffentliche Klage der Staatsanwaltſchaft. In Blutgefäßdrüſen (ſ. Drüſen) geſtellt, doch iſt ihre 
der Regel werden nämlich ſtrafbare Handlungen von Bedeutung für den Organismus gänzlich dunkel. 
der Staatsanwaltſchaft von Amts wegen mit der öf- Krankheiten der N. kommen ſelten vor; man kennt 
fentlichen Klage verfolgt. Nur bei Beleidigungen und nur die Blutung, die Tuberkuloſe, die kropfartigen 
leichten Körperverletzungen, die lediglich auf Antrag Geſchwülſte (Adenome, Strumen) und den Krebs 
des Verletzten ſtrafrechtlich verfolgt werden, iſt es der N. Doch knüpft ſich an dieſe Affektionen der N., 
Sache des letztern, als Privatkläger aufzutreten. Nur zumal die Tuberkuloſe, ein beſonderes Intereſſe, 
wenn es im öffentlichen Intereſſe liegt, erhebt in ſeitdem der engliſche Arzt Addiſon beobachtet hat, 
dieſen Fällen die Staatsanwaltſchaft die öffentliche daß Kranke, welche an dieſer Krankheit leiden, eine 
Klage. Dann aber iſt es demjenigen, welcher ſonſt eigentümliche bronzefarbige, rotbraune oder braun— 
als Privatkläger aufzutreten berechtigt geweſen wäre, grüne Haut beſitzen (die ſogen. Addiſonſche Krank— 
geſtattet, als Nebenkläger neben dem Staatsan- heit; vgl. Addiſon, On the constitutional and lo- 
walt in der Unterſuchung aufzutreten und fein In⸗ | cal effects of disease of the suprarenal capsules. 
tereſſe wahrzunehmen. Ebenſo kann derjenige, wel⸗ Lond. 1855). Bei der Entwickelung der N. kommt 
cher die Zuerkennung einer Buße (j. d.) beanſprucht, es nicht ſelten vor, daß kleine Gewebsſtückchen in 
als Nebenkläger ſich der Staatsanwaltſchaft anſchlie- andre Nachbarorgane verſprengt werden, namentlich 
ßen. Dasſelbe gilt für die Verwaltungsbehörden bei in das Gewebe der Nieren, in die breiten Mutter— 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften über die bänder, in das Bindegewebe längs der Beckenarterien. 
Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle. Endlich Aus Keimen dieſer Art entwickeln ſich zuweilen gut— 
iſt eine N. noch ſtatthaft bei ſtrafbaren Handlungen, artige, zuweilen aber auch krebsartige Geſchwülſte, 
die unmittelbar gegen Leben, Geſundheit, Freiheit, welche dem Sitz nach den Nieren angehören, that— 
Perſonenſtand oder gegen die Vermögensrechte einer ſächlich aber aus dem Gewebe der N. ſtammen. 
Perſon gerichtet ſind, und zwar in folgendem Falle: | Nebenplaneten (Trabanten, Monde, Satel— 
Lehnt die Staatsanwaltſchaft einen Antrag auf Er- liten), diejenigen Weltkörper unſers Sonnenſyſtems, 
hebung der öffentlichen Klage ab, ſo kann der Ver- welche ſich um die Hauptplaneten bewegen und die— 
letzte, wenn auch der Vorgeſetzte des Staatsanwalts ſelben bei ihrem Lauf um die Sonne begleiten. Außer 
einen ablehnenden Beſcheid erteilt, auf gerichtliche der Erde (ſ. Mond) werden nur die fünf größten 
Entſcheidung antragen. Wird nun auf dieſe letzt⸗ Planeten von N. begleitet, und zwar hat Mars deren 
gedachte Weiſe die Erhebung der öffentlichen Klage 2, Jupiter 4, Saturn 8, Uranus 4, Neptun 1, ſo daß 
erzwungen, ſo hat der Verletzte das Recht, neben dem es in unſerm Sonnenſyſtem 20 N. gibt. Das Da— 
Staatsanwalt als Nebenkläger ſeine Sache zu führen ſein eines Mondes der Venus, den mehrere Aſtrono— 
und mit zu vertreten. Vgl. Deutſche Strafprozeß- men zu ſehen geglaubt, iſt nicht erwieſen. Mit Aus: 
ordnung, S 435 ff., 467 ff. nahme unſers Mondes iſt keiner dem unbewaffneten 

Nebenkrone, j. Ligularbildungen. Auge ſichtbar. Alle bewegen ſich um ihren Haupt— 
Nebenlinie, die Nachkommenſchaft eines jüngern planeten nach den Keplerſchen Geſetzen von W. nach 
Sohns, im Gegenſatz zu der des Erſtgebornen O. Alle N. ſtimmen wahrſcheinlich darin überein, 
(Hauptlinie). daß ihre Rotationszeit der Dauer eines Umlaufs um 
Nebenmonde, ſ. Hof, S. 604 f. den Hauptplaneten gleich iſt, weshalb ſie dieſem 

Nebennieren (Glandulae suprarenales. Renes | immer dieſelbe Seite zukehren. Weiteres ſ. Bla: 
suecenturiati) bilden bei den niedern Wirbeltieren neten (mit Tafel). 
um ſympathiſche Ganglien des Bauches kleine gelb- Nebenreiſer, ſ. Waſſerreiſer. 
liche oder weißliche Umhüllungen und liegen über | Nebenſache (Res accessoria, Accessio), im juriſti— 
eine größere Strecke der Bauchhöhle verteilt, ſind ſchen Sinn die zu einer andern Sache (Hauptſache) 
hingegen bei den höhern Wirbeltieren ſtets über den in einem untergeordneten Verhältnis ſtehende, ihr 
Nieren und zwar jederſeits zu Einem Organ ver- zugehörige und folgende Sache (ſ. Acceſſion). 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 3 
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Nebenſeptimenakkorde, in der üblichen Termino- derm Waſſerſtand faſt 

Nebenſeptimenakkorde — Nebukadnezar. 

überall durchwatet werden 
logie der Harmonielehre alle Septimenakkorde der kann. Der Niobrara, ein Nebenfluß des Miſſouri, 
Tonart mit Ausnahme des Dominantſeptimenakkords hält ſich in der Nähe der Nordgrenze, und der Re⸗ 
(in O dur: ghd f, in KA moll: e gis hd), 
Hauptſeptimenakkord genannt wird. 

Nebenſonnen, ſ. Hof, S. 604 f. 
Nebenſtrafe, ſ. Strafe. 
Nebenſtröme, elektriſche, ſ. Induktion, S. 932. 
Nebentonarten, die der Haupttonart eines Muſik— 

ſtücks nächſt verwandten Tonarten, beſonders die 
Paralleltonart und die Dominanttonarten. 

Nebentöne, ſ. Aliquottöne. 
Nebenweg, in der Zollverwaltung im Gegenſatz 

zur Zollſtraße jeder Weg, auf welchem zoll- und kon— 
trollpflichtige Waren nicht über die Landesgrenze ge— 
bracht werden dürfen. 

Nebenwinkel, zwei Winkel « und 3 (ſ. Figur), 
welche den Scheitel u. eien chem 
kel gemeinſchaftlich haben, und de— 
ren beide andern Schenkel eine ge— 
rade Linie bilden. 
zuſammen 180“. Sind zwei N. ein: 
ander gleich, jo iſt jeder ein rechter. 

Nebenwohner, ſ. Antipoden. 
Nebenzollamt, ſ. Zollordnung. 
Ne bis in idem (lat., »Nicht zweimal gegen daS: 

ſelbe«), Rechtsſprichwort, wonach dieſelbe Handlung 
nicht zweimal zum Gegenſtand eines rechtlichen Ver— 
fahrens gemacht werden kann. 

Neb⸗Neb, ſ. Bablah. 
Nebo, Berg, ſ. Abarim. 
Nebo (Nabu), babylon. Gott, Herr des Planeten 

Merkur, waltet nach den Inſchriften Babylons über 
die Heere des Himmels und der Erde und wurde be— 
ſonders in Borſippa verehrt. Statuen desſelben mit 
langem Bart und Haar, von der Bruſt abwärts in 
langem Gewand, hat man in Ninive gefunden. 

Nebra, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merfe: 
burg, Kreis Querfurt, an der Unſtrut und der Linie 
Artern⸗Naumburg der Preußiſchen Staatsbahn, 
114 m ü. M, hat ein Schloß, eine Schloßruine, ein 
Amtsgericht, Sandſteinbrüche, Steinhauerei, Schiff— 
bau, Schiffahrt und (1885) 2667 meiſt evang. Einw. 

Nebräska (abgekürzt Neb.), einer der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, liegt zwiſchen 40°— 43° 
nördl. Br. und 95221 — 104“ weſtl. L. v. Gr., grenzt 
nördlich an Dakota, öſtlich an Jowa und Miſſouri, 
ſüdlich an Kanſas und Colorado, weſtlich an Colo— 
rado und Wyoming. Der größte Teil der Oberfläche 
beſteht aus wellenförmigen Prärien, die ſich etwa 
10 m über die Flußthäler erheben und nur hier und 
da von 30 — 40 m hohen Kuppen überragt werden. 
Der Boden iſt vorzugsweiſe ein ungemein frucht— 
barer Löß. Im nördlichen Teil des Staats liegt ein 
unfruchtbarer Strich von Sandhügeln, und im nord— 
öſtlichen Winkel treten von Dakota aus die ſogen. 
Bad lands oder Mauvaises terres in den Staat 
über, gleichfalls ein unfruchtbarer, aber infolge ſeiner 
aus miocänem Geſtein gebildeten und phantaſtiſch 
geſtalteten Felsmaſſen ungemein maleriſcher Land— 
ſtrich. Bäume (Ahorne, Ulmen, Eichen, Robinien ꝛc.) 
fand man bei der erſten Anſiedelung faſt nur in den 
Flußthälern; man hat aber mit großem Erfolg 
Wälder und Obſtgärten angelegt und fördert deren 
Ausbreitung durch zeitliche Steuerbefreiung. Schon 
jetzt hat ſich der günſtige Einfluß dieſer Baumpflan— 
zungen auf das Klima bemerkbar gemacht. Haupt— 
fluß iſt der Miſſouri, welcher die ganze Oſtgrenze des 
Staats bildet. Die Mitte desſelben durchfließt der 

Sie betragen 

welcher | publican Fork des Kanſas durchfließt den Süden des 
Staats. Die mittlere Jahrestemperatur der Oſthälfte 
des Landes (350 m ü. M.) iſt 9,% C. (Januar —5,, 
Juli 250), und es fallen jährlich 760 mm Regen und 
Schnee. Dürre und Stürme ſind namentlich im W. 
häufig. N. hat ein Areal von 1590460 km (2888,50 M.) 
mit 1870: 122,995, 1880 aber 452,402 Bewohnern 
mit Einſchluß von 2305 Farbigen, aber ohne 4409 
noch in Stammverbindung lebende Indianer, 1885: 
740,645 Bewohnern. Die öffentlichen Schulen wa⸗ 
ren 1885 von 161,918 Kindern beſucht, die ſechs 
Colleges von 1092 Studenten, und es erſcheinen 376 
Zeitungen. Von den Flüſſen iſt nur der Miſſouri 
ſchiffbar. Die Pacifiebahn durchſchneidet den Staat 
von O. nach W. (Länge ſämtlicher Eiſenbahnen 
1885: 4807 km). Landwirtſchaft iſt die Hauptbeſchäf⸗ 
tigung. Im J. 1886 waren 2½ Mill. Hektar mit 
Getreide bebaut. Man baut namentlich Mais, Wei⸗ 
zen, Hafer, Gerſte, Kartoffeln und etwas Tabak. 
Unſre Obſtſorten gedeihen vortrefflich. An Vieh 
zählte man 1880: 205,000 Pferde, 20,000 Maul⸗ 
tiere, 758,000 Rinder, 199,000 Schafe und 1,242,000 
Schweine. Butter- und Käſebereitung ſind von Be⸗ 
deutung. An nützlichen Mineralien werden Stein⸗ 
kohlen, Torf, Töpfererde, Kalk und gute Bauſteine 
gewonnen. Die Induſtrie hängt faſt vollkommen 
von der Landwirtſchaft ab. Wichtig ſind namentlich 
die Kornmühlen, Schlächtereien, Backſteinbrennereien, 
Sägemühlen, Farbefabriken und Druckereien, Satt⸗ 
lerwerkſtätten und Brauereien. Die Verfaſſung 
ſtammt im weſentlichen aus dem Jahr 1867. Die 
oberſten Staatsbeamten werden auf zwei, die fünf 
Richter des Obergerichts auf ſechs Jahre vom Volke 
gewählt. Die Staats- und Lokaleinnahmen beliefen 
ſich 1886 auf 3,323,844 Dollar, die Staatsſchuld 
auf 499,267 Doll. Lincoln iſt Hauptſtadt. N. wurde 
1854 als Territorium organiſiert und umfaßte da⸗ 
mals Teile des jetzigen Colorado und Dakota; 1867 
trat es als 37. Staat in die Union ein. Vgl. Hedde, 
Der Staat N. (Kiel 1874); Curley, N., its avanta- 
ges, resources etc. (Lond. 1875); Aughey, Sketches 
of the physical geography and of geology of N. 
(Omaha 1880). N 1 

Nebraska City (spr. ⸗ſſitti), Stadt im nordamerikan. 

Omaha, hat einen Gerichtshof, ein College (mit theo⸗ 
logiſchem Seminar), eine Blindenſchule, ein Opern⸗ 
haus, Kornmühlen und (1880) 4183 Einw. 

Nebraska River, ſ. Platte River. 
Nebukadnezar (nach den babylon. Inſchriften Na⸗ 

bakuduruſſur), König des babylon. Reichs, der 
die Macht desſelben zur höchſten Blüte erhob, Sohn 
Nabopolaſſars, ſchlug 605 den ägyptiſchen König 
Necho bei Karchemis, beſtieg darauf 604 nach ſei— 
nes Vaters Tode den Thron, unterwarf die Stämme 
Syriens und machte 600 den jüdiſchen König Joja⸗ 
kim tributpflichtig; 597 unternahm er einen neuen 
Zug gegen Juda und führte die Blüte der Bevölke— 
rung, im ganzen 10,023 an der Zahl, nach Babylon 
ins Exil. Als Jojqchins Nachfolger Zedekia 588 ab— 
fiel und ſich mit Agypten verbündete, eroberte N. 
auf einem dritten Zug nach Judäa Jeruſalem nach 
17 Monaten (Juli 586), zerſtörte es, blendete Zede— 
kia und ließ den Reſt des jüdischen Volkes in die Ge⸗ 
fangenſchaft abführen. Die Stadt Tyros belagerte 
er 13 Jahre vergeblich, doch erkannten die Tyrier 575 

Platte oder Nebraska, ein ſeichter Fluß, der bei nie: | in einem Vertrag ſeine Oberhoheit an. Nun wandte 

Staat Nebraska, am Miſſouri, 55 km unterhalb 
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Nebula — Neckargemünd. 

N. ſeine ganze Kraft auf die Sicherung ſeines Reichs 
und die Hebung des Wohlſtandes der Bewohner. Er 
reſtaurierte und erweiterte das Kanalſyſtem Baby— 
loniens, legte zur Regelung der Überſchwemmungen 
das große Waſſerbecken von Sepharvaim an, beför: 
derte den Handel und erbaute Teredon an der Mün⸗ 
dung des Euphrat. Zur Befeſtigung ſeines Reichs 
errichtete er die große mediſche Mauer zwiſchen Euphrat 
und Tigris und die Mauern Babylons, 50—60 km 
lang, 60 m hoch, 12 in breit, und ſchmückte feine Ne: 
ſidenz mit prächtigen Palaſtbauten ſowie den hän⸗ 
genden Gärten für ſeine mediſche Gemahlin Amytis 
(Nitokris) in dem neu angelegten Oſtteil der Stadt, 
welcher durch eine ſteinerne Brücke über den Euphrat 
mit dem Weſtteil verbunden wurde. Nach 43jähriger 
ruhm⸗ und ſegensreicher Regierung ſtarb er 561; die 
Babylonier bewahrten ihm das dankbarſte Andenken. 
Ihm folgte ſein unfähiger Sohn Evilmerodach. — 
Den Namen N. führte auch der zweite Sohn des 
Nabonetos N d.), für den ſich während 5 Aufſtan⸗ 
des gegen Dareios J. zwei Betrüger, Nidintabel 
(521-518) und Arakha 8 ausgaben. 
Nebüla (lat.), Nebel; Nebuliſt, Wolkenmaler, 

Nebler; nebuliſtiſch, nebelhaft. 
Nebulärhypotheſe, ſ. Kosmogonie. 
Nee rent (lat.), »Auch Widerwärtig⸗ 
keiten ſchrecken nicht«, Deviſe des Guelfenordens. 

Necessaire (franz., ſpr. ⸗ſſeſſähr, notwendig«), Be: 
hältnis zur Aufbewahrung von Handarbeits-, Toi⸗ 
lettegegenſtänden ꝛc., die man häufig gebraucht. 

Necho got. Neku), König von Agypten, Sohn 
Pſammetichs I., folgte ſeinem Vater 610 v. Chr., un: 
ternahm 609, während des Kriegs der Meder und 
Babylonier gegen Aſſyrien, einen Feldzug nach Sy⸗ 
rien, ſchlug König Joſias von Juda bei Megiddo 
und eroberte 609 — 606 ganz Syrien. Als er aber 
605 bis zum Euphrat vordrang, erlitt er bei Karche⸗ 
mis (Circeſium) eine vollſtändige Niederlage durch 
Nebukadnezar, infolge deren er alle Eroberungen, 
außer Gaza, wieder verlor. Er begann, den Plan 
Ramſes' II. wieder aufnehmend, die Anlegung eines 
Verbindungskanals zwiſchen dem Mittelländiſchen 
und Roten Meer, der aber nur bis zu den Bittern 
Seen vollendet wurde; die Ausgrabung des zweiten 
Teils bis zum Roten Meer unterbrach Nechos Tod. 
Durch phönikiſche Seeleute ließ er Afrika umſchiffen, 
die vom Arabiſchen Meerbuſen abſegelten und im 
dritten Jahr durch die Säulen des Herakles zurück— 
kehrten. N. ſtarb 595. 
Neck, ſ. v. w. Nix, Waſſergeiſt, ſ. Nixen. 
Neckar (bei den Römern Nicer, Nicarus und Nice- 

zu, „Fluß im ſüdweſtlichen Deutſchland, entſpringt 
bei Schwenningen im württembergiſchen Schwarz— 
waldkreis in der ſogen. Baar, wo der Schwarzwald 

flüſſe iſt reich an Getreide, 

und die Alb zuſammenſtoßen, 697 m ü. M., fließt 

35 

(von der Alb): die Prim, Schlichem, Eyach, Starzel, 
Steinlach, Schatz, Erms, Lauter, Fils, Rems, Murr. 
Kocher und Jagſt, Elz und | Itter.“ Das Neckarthaf 
beſteht großenteils aus ee n trocken gelegter 
Seen und Seedurchbrüche. Das Bett des Fluſſes 
liegt teils in Muſchelkalk, de in Keuperſandſtein 
und unterſcheidet ſich dadurch weſentlich von den 
Schwarzwaldthälern; durch Überschwemmungen wird 
dasſelbe häufig verändert und macht öftere Korrek— 
tionen nötig. Das Gebiet des N. und ſeiner Neben— 

Obſt und Wein. Von 
Rottenburg an begleiten Weinberge faſt ununter⸗ 
brochen den Lauf des Fluſſes; im untern Thal reifen 
. Quitten und Aprikoſen i in großer Menge. 
Der Charakter des Thals iſt im ganzen mild und 
freundlich, beſonders von Heilbronn bis Heidelberg, 
wo zahlreiche Ruinen von den Felswänden und 
Waldhöhen herabſchauen. Die bedeutendſten Städte 
am N., meiſt wichtige Fabrik- und Handelsplätze, 
find: Sulz, Tübingen, Eßlingen, Kannſtatt, Mar: 
bach, Beſigheim, Heilbronn, Wimpfen, Eberbach, Hei: 
delberg und Mannheim. Die Schiffahrt auf dem 
obern N. (bis Horb) wurde zu Anfang des 18. Jahrh. 
durch die Herzöge von Württemberg hergeſtellt; der 
mittlere und untere Lauf, namentlich von Heilbronn 
an, war von alters her ſchiffbar und die Schiffahrt 
auf demſelben (mit Ausnahme der Jahre 1808— 15, 
wo Mannheim geſetzlicher Umſchlagsort war) durch— 
aus frei. Der N. iſt von Rottweil an flößbar, von 
Kannſtatt an für kleinere Fahrzeuge, von Heilbronn 
an für Dampfboote ſchiffbar. Er bildet die Haupt⸗ 
waſſerſtraße für den Handel Württembergs (wo Kann⸗ 
ſtatt und Heilbronn Freihäfen ſind) und vermittelt 
vorzugsweiſe deſſen Verkehr mit den Rheinlanden, 
den Niederlanden, England und Amerika. Die Schiff⸗ 
fahrt geſchieht jetzt nur mit Segelſchiffen, doch be: 
ſteht zwiſchen Heilbronn und Mannheim auch eine 
Kettenſchleppſchiffahrt mit Dampfbetrieb. Heilbronn 
berührten 1885 auf der Bergfahrt 2299 Schiffe, dar⸗ 
ee 472 Dampfſchiffe, mit zuſammen 85,762 Ton. 
Ladung, auf der Thalfahrt 763 Schiffe, darunter 468 
Dampfſchiffe, mit 139,881 T. Ladung. Bei der Berg: 
fahrt wurden namentlich Steinkohlen und Zucker— 
rüben, bei der Thalfahrt Bau- und Nutzhölzer und 
Hafer verladen. Außerdem iſt die Holzflößerei (mit 
dem Stapelplatz Mannheim) ſehr wichtig. Die Kanäle, 
welche vom N. abzweigen, ſind bedeutungslos. 

Neckarau, Dorf im bad. Kreis Mannheim, zwiſchen 
Rhein und Neckar und an der Linie Mannheim⸗Karls⸗ 
ruhe der Badiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche 
und eine kath. Pfarrkirche, Hartgummifabrikation, 
Eiſengießerei, Maſchinen⸗ und Keſſelfabrikation, 
Steinhauerei, Ziegeleien, Tabaksbau und (1885) 5283 
meiſt evang. Einwohner. N. iſt Fundort römiſcher 
Altertümer; hier Siege des Erzherzogs Karl 18. Sept. 

zuerſt in nördlicher Richtung nach Sulz, wo er Würt⸗ und 2. Dez. 1799 über die Franzoſen. 
temberg verläßt, um nach kurzem Lauf durch Hohen— 
zollern wieder dahin zurückzukehren, bildet von Ko— 
chendorf bis Gundelsheim die Grenze gegen Baden, 
durchſtrömt dann Baden in weſtlicher und nordweſt⸗ 
licher Richtung, tritt unterhalb Heidelberg in die 
Ebene des Rheinthals und mündet, 90 m ü. M., bei 
Mannheim in den Rhein. Der direkte Abſtand der 
Mündung von der Quelle beträgt nur 165, die Strom: 
n 397 km, das Stromgebiet 13, 416 qkm | 
225,5 QM.). Die bedeutendſten Zuflüſſe ſind auf 
2 linken Seite: die Eſchach, Glatt, Ammer, Aich, 
Kerſch und der Neſenbach, vor allen aber die Enz, die 
ein kleines Flußgebiet für ſich bildet, ferner die Za— 
ber, der 8 

Neckar⸗ Biſchofsheim, Stadt im bad. Kreis Heidel: 
berg, am Krebsbach, 173 m it. M., hat 2 Schlöſſer 
der Grafen von Helmſtädt, ein Amtsgericht, eine Be⸗ 
zirksforſtei, Rindvieh-, Pferde- und Schweinezucht, 
Gerberei und (1885) 1725 Einw. 

Neckargemünd, Stadt im bad. Kreis Heidelberg, 
am Einfluß der Elſenz in den Neckar, Knotenpunkt 
der Linien Heidelberg-Eberbach-Würzburg und N. 
Jagſtfeld der Badiſchen Staatsbahn, 129 m ü. M., 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, bedeutende 
Steinbrüche, Gerberei, Kunſtmühlen, Schiffbau und 
Schiffahrt, bedeutenden Handel mit griechiſchem Wein 
und (1885) 1865 meiſt evang. Einwohner. In der Nähe 

Leinbach und die Elſenz; auf der rechten | die ehemalige Bergfeſtung Dilsberg. 
3 * 
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Nederfreis, Kreis des Königreichs Württemberg, 
umfaßt 3327 qkm (60,12 OM.), zählt (1887) 639,398 
Einw., darunter 574,131 Evangeliſche, 55,688 Katho— 
liten und 5515 Juden, und beſteht außer der Stadt 
Stuttgart aus 16 Oberämtern: 

Oberämter qkm QM. Einw. Oberämter akm QM. Einw. 

Backnang .. 283 5,14 294950 Marbach . . 227 42 27177 
Beſigheim .. 167 | 3,05 27 7600 Maulbronn. 208 3,28 23544 
Böblingen. . 237 4,30 27088] Neckarſulm 295 5,36 30252 
Brackenheim. 224 4,07 24507 Stuttgart 
Eßlingen .. 138 2.51 38666 (Stadt) 30 0,54 125 901 

„ (Amt). 206 3,74 39631 
Vaihingen. . 191 3,47 22713 
Waiblingen. 142 2,58 26992 
Weinsberg . 226 4,10 25460 

Heilbronn. . 189 3,43 50787 
Kannſtatt .. 1061,98 43257 
Leonberg .. 287 5.21 31745 
Zudbwigsburg 171 3.1144443 

Neckarſteinach, alte Stadt in der heſſ. Provinz 
Starkenburg, Kreis Heppenheim, am Neckar, der hier 
die Steinach aufnimmt, und an der Linie Heidelberg— 
Eberbach-Würzburg der Badiſchen Staatsbahn, hat 
eine Simultankirche, Gerberei, Parkettbödenfabrika— 
tion, Schiffahrt, Schiffbau, Steinbrüche und (1885) 
1431 Einw. N. war ſonſt Sitz der ſogen. Landſcha⸗ 
den von Steinach, eines der verrufenſten Raub— 
rittergeſchlechter, und kam 1802 von Kurmainz an 
Heſſen. Dabei vier alte Burgen, deren eine, die Mit— 
telburg, im mittelalterlichen Stil reſtauriert iſt. 

Neckarſulm, Oberamtsſtadt im württemberg. Neckar— 
kreis, an der Mündung der Sulm in den Neckar und 
an der Linie Bietigheim-Jagſtfeld der Württember— 
giſchen Staatsbahn, 160 m ü. M., hat eine ſchöne 
katholiſche und eine neue evang. Kirche, ein Schloß 
(ehemaliges Komtureigebäude des Deutſchen Ordens), 
eine Latein- und Realſchule, ein Amtsgericht, eine 
Schiffswerſte, Strickmaſchinenfabrikation, Ziegeleien, 
Dampf ägerei, bedeutenden Weinbau, Holzhandel und 
1885) 3009 meiſt kath. Einwohner. 

Neckarweine, die im obern und untern Neckarthal 
ſowie in den Seitenthälern auf einem Areal von 
8045 Hektar wachſenden Weine. Den Rebſatz bilden 
Elbling, Urban, Sylvaner, Trollinger, weniger Cläv— 
ner, Riesling, Gutedel und Traminer. Man gewinnt 
zum Teil einen geiſtreichen, gewürzhaften Wein, ſo 
bei Untertürkheim (Mönchberg), Kannſtatt (Zuckerle), 
Mundelsheim (Käsberg), Beſigheim (Schalkſtein), 
Kleinheppach (der Greiner) ꝛc. Die N. werden auch 
zur Fabrikation von Schaumwein benutzt. 

Necker, Jacques, franz. Staatsmann, geb. 30. Sept. 
1732 zu Genf, wo ſein Vater, ein geborner Branden- 
burger, Profeſſor des Staatsrechts war, erlernte die 
Handlung, trat 1750 in das Bankgeſchäft Vernet zu 
Paris und ward bald Teilhaber an demſelben, welches 
während des Siebenjährigen Kriegs glänzenden Ge— 
winn brachte. Als er 1762 von dem Geſchäft zurück— 
trat, hatte er bereits ein Vermögen von gegen 6 Mill. 
Frank erworben, womit er gemeinſchaftlich mit The: 
luſſon ein großes Bankgeſchäft gründete. 1768 ward 
er zum Miniſterreſidenten ſeiner Vaterſtadt bei dem 
ſranzöſiſchen Hof ernannt und Syndikus der Oſtindi— 
diſchen Kompanie, in deren Intereſſe ex 1769 ſein 
Werk über das Merkantilſyſtem ſchrieb. Dem Staat: 
ſchatz kam er wiederholt mit ſeinem Reichtum und 
ſeinem Kredit zu Hilfe. Sein Haus war der Sammel: 
vunkt einer gewählten, geiſtreichen Geſellſchaft. 1772 
zog er ſich von dem Bankgeſchäft zurück, lenkte aber 
durch ſeine von der Akademie gekrönte Lobrede auf 
Colbert (Eloge de Colbert«, Par. 1778; deutſch, 
Dresd. 1786), die ſich durch Würde des Stils und 

Neckarkreis — Necker.“ 

| sur la legislation et le commerce de grains- (Par. 
1775, neue Ausg. 1848; deutſch, Dresd. 1777), worin 
er gegen die Phyſiokraten auftrat, die öffentliche Auf⸗ 
merkſamkeit ſo auf ſich, daß ihn Ludwig XVI. im 
Juli 1776 zum Finanzrat ernannte und, obwohl er 
als Proteſtant keine Stimme im Staatsrat haben 

konnte, im Juni 1777 als Generaldirektor des könig⸗ 
lichen Schatzes an die Spitze der Finanzen ſtellte. Un⸗ 
eigennützig, wohlwollend und gewandt, hatte N. doch 
nicht die Eigenſchaft eines ſchöpferiſchen Staats⸗ 
manns; ſeine Eitelkeit hinderte ihn oft an der rich⸗ 
tigen Erkenntnis der Dinge. eg ſuchte er nur 
als guter Bankier zu wirtſchaften und das Defizit 
durch Anleihen, dieſe Schulden durch neue Schulden 
zu decken. Sein unbegrenzter Kredit in der Geſchäfts⸗ 
welt und ſeine Geſchicklichkeit als Börſenmann be⸗ 
wirkten, daß er die Anleihen zu billigen Bedingungen 
erhielt und 1770 —80 über 500 Mill. neue Schulden 
machte, was Frankreich die Teilnahme am Krieg in 
Nordamerika nicht wenig erleichterte und N. Dank 
und Lob auch von ſeiten des Hofs eintrug. Allerdings 
ſetzte er auch einige Erſparungen durch, beſeitigte die 
Generaleinnahmen und 1780: 400 königliche Hof⸗ 
ſtellen, errichtete 1777 eine Diskontobank und ein 
Leihhaus (Mont de piete) in Paris, ordnete und 
vereinfachte die Finanzverwaltung, wußte jedoch 
ſchließlich auch kein andres Mittel der Beſſerung als 
die Reformen Turgots, und als er endlich in ſeinem 
»Compte rendu au roi« (Par. 1781; deutſch, Berl. 
1787) den Zuſtand der Finanzen, namentlich die Ver⸗ 
ſchwendung des Hofs, rückſichtslos aufdeckte und die— 
ſen Bericht drucken ließ, darauf, heftig angegriffen, 
als Anerkennung ſeiner bisherigen Leiſtungen den 
Eintritt ins Miniſterkonſeil beanſpruchte, erhielt er 
vom König 19. Mai 1781 plötzlich ſeine Entlaſſung. 
Er zog ſich zunächſt nach St.⸗Ouen zurück und begab 
ſich 1784 in die Schweiz, wo er in der Nähe von Genf 
die Herrſchaft Coppet erwarb. Von hier aus ſchrieb er 
zur Rechtfertigung ſeiner öffentlichen Thätigkeit die 
Schrift »L' administration des finances“ (Lauſanne 
1784; deutſch, Lübeck 1785, 3 Bde.), und als Calonne 
1787 die bald wieder eingetretene Zerrüttung der 
Finanzen Neckers Verwaltung zuſchrieb, begab ſich 
dieſer ſelbſt nach Paris, widerlegte die gegen ihn er⸗ 
hobenen Beſchuldigungen durch eine treffliche Denk— 
ſchrift (1787) und geißelte hierauf, aus Paris aus⸗ 
gewieſen, in den Nouveaux éclaireissements sur 
le Compte rendu« (1788) die Verwaltung Calonnes 
auf das ſchonungsloſeſte. In die Zeit ſeiner Zurück⸗ 
gezogenheit fällt auch die Abfaſſung des beachtungs— 
werten Werkes Sur limportance des opinions reli- 
sieuses« (Par. 1788; deutſch von Ströhlin, Stuttg. 
1788), worin ſowie in dem ſpäter erſchienenen Cours 
de morale religieuse« (Par. 1800, 3 Bde.) er die 
Religion als die Grundlage der menſchlichen Geſell⸗ 
ſchaft darzuſtellen ſuchte. Am 26. Aug. 1788 trat N., 
von der öffentlichen Meinung als der Retter aus der 
Notlage bezeichnet, mit dem Titel eines Generaldirek⸗ 
tors der Finanzen von neuem in den Staatsdienſt 
ein und ſteigerte ſeine Popularität noch dadurch, daß 
er ſich für die Einberufung der Generalſtaaten erklärte. 
Er eröffnete 5. Mai 1789 die Generalſtaaten mit einer 
dreiſtündigen Rede, in welcher er die wirkliche Lage der 
Finanzen verhüllte und nur ein Defizit von 56 Mill. 
angab. Vergeblich verſuchte N. durch die in der könig— 
lichen Sitzung vom 23. Juni verheißenen Reformen den 
dritten Stand zur Nachgiebigteit gegen den Hof zu be— 
wegen. Dieſer entſchloß ſich zu einem Staatsſtreich, 

leichtfaßliche Behandlung der wichtigſten Fragen der und N. erhielt 11. Juli 1789 ſeine Entlaſſung mit der 
Nationalökonomie auszeichnete, ſowie den »Essai Weiſung, insgeheim Frankreich ſofort zu verlaſſen, 
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worauferſichüber Brüſſel nachſeinem Landgut Coppet 
begab. Das Bekanntwerden dieſes Schrittes der Hof: 
partei führte den Aufſtand in Paris (12. und 13. Juli) 
und die Erſtürmung der Baſtille (14. Juli) herbei, in⸗ 
folgedeſſen ſich der König genötigt ſah, den verabſchie— 
deten Miniſter zurückzuberufen. Als N. nach langem 
Zögern nach Paris zurückkehrte, glich ſeine Reiſe einem 
Triumphzug. Es gelang ihm jedoch nicht, nach dem 
Vorbild der engliſchen Verfaſſung ein Zweikammer— 
ſyſtem einzuführen. Unſicher hin- und herſchwankend, 
verlor er allen Einfluß und ward zuletzt faſt gar nicht 
mehr beachtet. Als ſein Plan zu einer Anleihe an der 
Ungefügigkeit der Deputierten ſcheiterte und Mira: 
beau die Kreierung der Aſſignaten durchſetzte, forderte 
und erhielt N. im September 1790 ſeine Entlaſſung, 
vom Pöbel verhöhnt und bedroht. Von der Schweiz 
aus die politiſchen Bewegungen in Frankreich aufmerk— 
ſam verfolgend, beleuchtete er unter e die Feh⸗ 
ler der Konſtitution in ſeinen Schriften: Sur ad- 

. ministration de M. N., par lui-m&me« (Par. 1791; 
deutſch, Hildburgh. 179) und Du wii oir exeeutif 5 5. 
dans les grands Etats (Bar. 1772; deutſch, Nürnb. 
1793, 2 Bde.) mit großer Schärfe. Seine » Reflexions 
pr esentées d la nation francaise: (Par. 1792; deutſch, 
Paſſau 1793) zur Verteidigung Ludwigs XVI. hatten 
für N. die Einziehung ſeiner Güter zur Folge. Nach 
dem Sturz des Konvents trat er mit ſeiner trefflichen 
Schilderung der franzöſiſchen Revolution (De la Re- 
m. francaises, Bar. 1796, 4Bde.; deutſch, Zürich 
1797, 2 Bde.) hervor. Die Machinationen des Erſten 
Konſuls veranlaßten N. zur Darlegung der Grund— 
ſätze der wahren Republik in der gehaltreichen Schrift 
Les dernieres vues de politique et des finances“ 
(Par. 1802). Er ſtarb 9. April 1804 auf ſeinem 
Landgut Coppet. Seine Tochter war die berühmte 
Frau v. Stael-Holitein (ſ. d.). Seine »(Euvres com- 
pletess erſchienen Paris 1821 —22, 17 Bde. Vgl. Ma: 
dame de Stael, Neckers Charakter und Privatleben 
(deutſch, Roſt. 1805); Nourriſſon, Trois revolution- 
naires: Turgot, N., Bailly (2. Aufl., Par. 1886). 

Neckers Gemahlin Suſanne, geborne Curchod 
de la Naſſe, geb. 1739 zu Craſſier i im Waadtland 
als Tochter eines unbemittelten proteſtantiſchen Geiſt— 
lichen, lernte als Erzieherin in Paris N. dort ken⸗ 
nen und verheiratete ſich 1764 mit ihm. Ihr Haus 
wurde bald der Sammelplatz der bedeutendſten 
Männer ihrer Zeit. Als N. Generaldirektor der F Fi⸗ 
nanzen geworden war, wandte ſie ihre Sorgfalt ins— 
beſondere dem Gefängnis⸗ und Hoſpitalweſen zu und 
gründete 1778 ein Hoſpital in Paris, das noch heute 
ihren Namen trägt. Später wandte ſie ſich der Schrift— 
ſtellerei zu und ſtarb im Mai 1794 in Coppet. Ihr 
»Memoire sur l’etablissement des hospices? und 
die Abhandlung Des inhumations pre&cipitses« 
(1790) ſowie die »Reflexions sur le divorce« (Lau: 
ſanne 1794, Par. 1881) befunden die edelſten Grund: 
ſätze. Die nach ihrem Tod von ihrem Gatten heraus: 
e >Melanges 1 des manuscrits de 
Madame N. (Par. 1798, 3 Bde.; deutſch, Chemn. 
1799 — 1800, 2 Bde.) und die ‚Nonyeaux melanges« 
(Par. 1801, 3 Bde.; deutſch, Gieß. 1804, 2 Bde.) ent⸗ 
halten viele beachtenswerte Aufſchlüſſe über das gei⸗ 
ſtige und geſellſchaftliche Leben in jener ſtürmiſchen 
Zeit. Ihr Leben beſchrieb Aug. de Stael-Holſtein 
(Par. 1820; deutſch in den Zeitgenoſſen«, Bd. 1, 
Leipz. 1821). Vgl. Hauſſonville, I Salon de 
Madame N. (Par. 1882). 

Necerophörus, j. Aaskäfer. 
Nedenäs, Amt im ſüdlichen Norwegen, am Skager⸗ 

rak, zerfällt in zwei Vogteien, N. und Robygdela— 

om 
2 1 

get, und umfaßt 10,219 qkm (185,6 OM.) mit (1870) 
73,415 Einw. Die innern Teile des Amtes gehören 
zu den kahlſten und dürftigſten des ganzen Reichs; 
dagegen wird an der Küſte lebhafte Schiffahrt ge— 
trieben, und die Einwohner dieſer Gegenden zählen 
zu den wohlhabendſten des Landes. 1885 beſaß das 
Amt 1107 Schiffe mit 11,757 Matroſen und 421,627 
Ton. Der Küſtenſtrich ſowie die vorliegenden In— 
ſeln enthalten reiche Eiſenerzlager, die zum Teil 
ſchon im 17. Jahrh. in gr oßem Maßſtab abgebaut wur: 
den; zur Zeit iſt jedoch nur ein einziges Eiſenwerk 
(Näs) im Betrieb. Auch nicht unbedeutende Aus— 
fuhr von Holz findet ſtatt. Hauptſtadt iſt Arendal. 

Nedrigailow (im Volk Drigailow), Stadt im 
ruſſ. Gouvernement Charkow, Kreis Lebedin, an der 
Sula, hat 2 Kirchen und (1885) 6717 Einw., welche 
hauptſächlich von Tabaks⸗ und Zwiebelbau leben. 

Nedſchd, Landſchaft in Arabien (ſ. d., S. 723). 
Nedſchef, Stadt, ſ. Meſchhed-Ali. 
Neefe, Chriſtian Gottlob, Komponiſt, geb. 
Febr. 1748 zu Chemnitz, ſtudierte anfangs Jura 

in Leipzig, dann unter J A. Hiller Muſik, ward 1776 
Muſikdirektor der Sailerſchen Schauſpielergeſellſchaft, 
ſpäter Hoforganiſt in Bonn, wo er Beethoven zum 
Schüler hatte, und 1791 Konzertmeiſter des Fürſten 
von Anhalt-Deſſau; ſtarb 26. Jan. 1798 in Deſſau. 
Von ſeinen zahlreichen Kompoſitionen ſind herpor— 
zuheben die Operetten: »Die Apotheke«, Amors Guck— 
fajten«, Der neue Gutsherr« und »Heinrich und 
Lyda⸗ ſowie Lieder von Klopſtock (darunter das be— 
kannte »Wie ſie jo ſanft ruhn⸗), Herder u. a. 

Neefs (richtiger Neeffs), Pieter, der ältere, 
niederländ. Maler, geb. 1577 oder 1578, ſoll ein 
Schüler des Architekturmalers Hendrik van Steen: 
wyk des ältern geweſen ſein, war ſeit 1605 nach⸗ 
weislich als Maler thätig und wurde 1609 in die 
Lukasgilde zu Antwerpen aufgenommen, wo er feit: 
dem thätig war und noch 1655 lebte. Seine zahl: 
reichen Bilder im Louvre zu Paris, in der Pina- 
kothek zu München, im Muſeum zu Gent, in der 
Galerie zu Dresden u. a. O., meiſt innere Anſichten 
von Kirchen, deren Dunkel durch Fackeln und Kerzen 
erhellt wird, ſind ausgezeichnet in der Luft⸗ und 
Linienperſpektive j ſowie in den Lichteffekten. Die Be⸗ 
handlung iſt ſehr fein und ſauber, jedoch nicht ohne 
Härte. Die Staffage malten ihm oft Fr. Francken, 
Teniers, Brueghel und Th. van Thulden. Seine 
Werke ſind ziemlich häufig. — Sein Sohn Pieter, 
der jüngere, Schüler Steenwyks des jüngern, 
blühte um 1650 — 60 und malte in derſelben Art. 
Seine Gemälde ſind von denen des Vaters ſchwer 
zu unterſcheiden. 

Neefſches Rad, ſ. v. w. Blitzrad. | 
Neer (holländ., Neerſtrom), das Waſſer eines 

Stroms, welches durch ein entgegenſtehendes Hinder⸗ 
nis (Sandbank „Felſenriff) abgelenkt wird, ſo daß 
ein Wirbel ſich bildet. 

Neer, 1) Aart van der, holländ. Maler, geboren 
um 1619 zu Amſterdam, war dort und seit 1682 in 
Gouda thätig, wo er noch 1692 am Leben war. Er 
malte vornehmlich Kanallandſchaften in Mondbeleuch⸗ 
tung von höchſt maleriſcher Wirkung ſowie nächtliche 
Feuersbrünſte ! und Winterlandſchaften mit Schlitt— 
ſchuhläufern. Seine Feuersbrünſte erhalten durch die 
bewegte Staffage oft eine ſtarke dramatiſche Wirkung. 
Bilder von ihm kommen in den meiſten Galerien vor. 

2) Eglon Hendrik van der, Maler, Sohn und 
Schüler des vorigen, geb. 1643 zu Amſterdam, wurde 
dann Schüler Jacobs van Loo, bildete ſich in der 
Landſchaft auch nach Elsheimer und war in Frank⸗ 
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reich, Rotterdam, im Haag, in Amſterdam und in | Handbuch der mediziniſch-pharmazeut. Botanik⸗ 
Düſſeldorf thätig, wo er 3. Mai 1703 als Hofmaler (daſ. 1830 — 33, 3 Bde.); mit W. Sinning gab er 
des Kurfürſten Johann Wilhelm von der Pfalz ſtarb. heraus: Sammlung ſchön blühender Gewächſe in 
Er malte Genrebilder, meiſt Damen, im Stil Ter- | lithographierten Abbildungen für Blumen⸗ und 
borchs, die aber eine zu große Glätte und manie- Gartenfreunde (Düſſeld. 1825 — 31, mit 100 Ta- 
riſtiſche Eleganz zeigen, und miniaturartig aus- feln); mit A. Henry: »Das Syſtem der Pilze⸗ (Bonn 
geführte Landſchaften mit bibliſcher und genrebild- 1837, mit 12 Tafeln). Auch hat er die Plantae 
licher Staffage. A. van der Werff war fein Schüler. officinales« von Weihe, Walter und Funke (Düſſeld. 

Neerwinden, Dorf in der belg. Provinz Lüttich, 1821— 33, 18 Hefte mit 552 Tafeln) fortgeſetzt. 
3 km von Landen, berühmt durch zwei Schlachten: Nelas (lat.), Unrecht; Nefasti dies, Unglückstage. 
29. Juli 1693 Sieg der Franzoſen unter dem Mar— | Neffe (mittelhochd. neve, franz neveu), Sohn des 
ſchall von Luxembourg über die verbündeten Hollän: Bruders oder der Schweſter, wohl auch des Schwagers 
der und Engländer unter Wilhelm von Oranien oder der Schwägerin. 1 
(auch Schlacht bei Landen genannt) und 18. März Neffen, ſ. Blattläuſe. 
1795 Sieg der Oſterreicher unter dem Prinzen Jo- Neffenreht, ſ. Mutterrecht. 7 0% 
ſias von Koburg und Clerfait über die Franzojen | Nefftzer, Au guſte, franz. Journaliſt, geb. 3. Febr. 
unter Dumouriez, welcher die Räumung Belgiens 1820 zu Kolmar, ſtudierte Theologie in Straßburg, 
durch die Franzoſen zur Folge hatte. ging dann nach Paris, wo er 1844 in die Redaktion 

Nees von Eſenbeck, 1) Chriſtian Gottfried, von Girardins »Presse« eintrat, und behandelte in 
Botaniker und Naturphiloſoph, geb. 14. Febr. 1776 dieſem Blatt vorzugsweiſe die äußere Politik ſowie 
zu Erbach im Odenwald, ſtudierte zu Jena Medizin religiöſe Fragen vom Standpunkt des Neuhegelianis⸗ 
und Naturwiſſenſchaften, beſonders Botanik, prak- mus aus. 1857 gründete er mit Ch. Dollfus die 
tizierte einige Jahre in ſeiner Heimat als Arzt und »Revue germaniques, war aber ſeit 1858 wieder 
lebte dann auf ſeinem Gut Sickershauſen bei Kitzin- für die Presses thätig, bis er 1861 ſich ganz von 
gen a. M. nur ſeinen Studien. 1816 folgte er einem derſelben losſagte und den Temps! gründete, ein 
Ruf als Profeſſor der Naturwiſſenſchaften und Di: | Blatt, das fi innerhalb der liberalen Preſſe eine 
rektor des botaniſchen Gartens nach Erlangen; 1818 beſondere Stelle zu erringen wußte Die Ereigniſſe 
ward er auch zum Präſidenten der kaiſerlich Leopol- von 1870/71 brachten N., der ſtets für die Annähe⸗ 
diniſch⸗Karoliniſchen Akademie der Naturforſcher er- rung an Deutſchland gewirkt hatte, in eine ſchiefe 
wählt. 1819 ging er als Profeſſor der Botanik nach Stellung, und der Politik überdrüſſig, zog er ſich nach 
Bonn, 1831 in gleicher Eigenſchaft nach Breslau; 1848 Baſel zurück, wo er 20. Aug. 1876 ſtarbb. 
wandte er ſich nach Berlin, ward aber hier wegen ſei- Neft⸗gil, ſ. Ozokerit. f e 
ner Beteiligung an den politiſchen und freireligibſen Negapatam, Hafenſtadt in der angloind. Präſi⸗ 
Bewegungen im Januar 1849 ausgewieſen, im Ja- dentſchaft Madras, Diſtrikt Tandſchor, am Bengali⸗ 
nuar 1851 ſuſpendiert, 1852 ſeines Amtes entſetzt ſchen Meerbuſen, Endpunkt der Indiſchen Südbahn, 
und ſtarb 16. März 1858 in Breslau. Er ſchrieb: »De welche in die Madras-Kalikat⸗Eiſenbahn einmündet, 
Einnamomo disputatio« (Bonn 1843); »Agrosto- mit einer höhern Schule der Jeſuiten, einer wes⸗ 
logia brasiliensis« (Stuttg. 1829); »Genera et spe- leyaniſchen Miſſion und (188) 53,855 Einw., welche 
cies Asterearum« (Nürnb. 1833); »Systema Lauri- anſehnlichen Handel mit Ceylon, Birma und den 
narum« (Berl. 1836); »Florae Africae australioris | Straits Settlements treiben. Die Stadt war eine 
illustrationes monographicae I. Gramineae (Glog. der erſten portugieſiſchen Beſitzungen an der Koro⸗ 

1841). Beſonderes Verdienſt hat er ſich auch um die mandelküſte; 1660 wurde ſie von den Holländern, 
Syſtematik der Kryptogamen erworben durch fol- 1781 von den Briten genommen. f 
gende Werke: »Die Algen des ſüßen Waſſers, nach Negation (lat.), Verneinung, d. h. Aufhebung eines 
ihren Entwickelungsſtufen dargeſtellt« (Bamb. 1814); andern in Gedanken Geſetzten, daher ſtets auf eine 
Das Syſtem der Pilze und Schwämme (Würzb. vorausgegangene Bejahung oder Poſition bezüglich. 

1816); »Naturgeſchichte der europäiſchen Lebermooſe⸗ Der Ausdruck für die reine Verneinung, das Nichts, 
mit Erinnerungen aus dem Rieſengebirge (Berl. bezeichnet eben nichts, d.h. nicht etwas, und jede Ver: 
1833 — 38, 4 Bde.); »Bryologia germanicas (mit neinung oder N hat alſo nur einen Sinn als Auf: 
Hornſchuch und Sturm, Nürnb. 1823 — 31, 2 Bde. hebung einer Bejahung und findet ihre Stelle ledig: 
mit 43 Tafeln); Synopsis hepaticarum« (mit Gott: lich in den Beziehungen der Gedanken, alſo im Ur⸗ 
ſche und Lindenberg, Hamb. 1844 — 47). Auch als teil. Mit dem Satze z. B.: »die Kugel iſt kein Kubus, 
Zoolog trat N. auf durch ſeine Hy menopterorum ich- oder die Pflanze iſt kein Tiers ſoll nicht gejagt wer⸗ 
neumonibns affininm monographiae (Stuttg. 1834, den, daß Kugel oder Kubus, Pflanze oder Tier nega⸗ 
2 Bde.). Er war einer der Hauptvertreter der Natur- tiv ſeien, ſondern nur, daß der Begriff der Kugel 
philoſophie und ſchrieb als ſolcher: »Syſtem der ſpe- nicht mit dem Prädikat Kubus und die Pflanze nicht 
kulativen Philoſophie«, Bd. 1: »Die Naturphiloſo- mit dem Prädikat Tier gedacht werden könne. Solche 
phie (Glog. 1841); »Die allgemeine Formenlehre der negative Urteile jagen demnach aus, daß der eine 
Natur« (Bresl. 1852) ſowie die »Vorleſungen zur Begriff nicht Prädikat des andern ſein könne, wo⸗ 
Entwickelungsgeſchichte des magnetiſchen Schlafs gegen negative Begriffe ſolche heißen, deren In⸗ 
und Traums⸗ (Bonn 1820). halt lediglich durch die Verneinung eines andern 

2) Theodor Friedrich Ludwig, Botaniker, Begriffs gegeben iſt, z. B. Finſternis als Abweſenheit 
Bruder des vorigen, geb. 26. Juli 1787 zu Erbach, des Lichts, Freiheit als Verneinung des Zwanges ze. 
wurde Apotheker, 1817 Inſpektor des botaniſchen Negative Merkmale eines Begriffs gibt es ſtreng 
Gartens in Leiden und 1833 Profeſſor und Inſpek⸗ genommen nicht, doch pflegt man mit dieſem Aus: 
tor des botaniſchen Gartens zu Bonn; ſtarb 12. Dez. druck häufig die ausdrücklich von einem andern Be⸗ 
1837 in Hyeres. Er ſchrieb: Genera plantarum griff ausgeſchloſſenen Merkmale zu bezeichnen. Die 
tiorae germanicae ete.« (Bonn 183338, 16 Hefte; Anwendung des Begriffs der Verneinung iſt immer 
fortgeſetzt von Spenner, Putterlick, Schnizlein, Bi- relativ, und darauf beruht der Begriff der nega⸗ 
ſchoff, Caspary, Brandis 1839 — 60, Heft 17-31); tiven Größen in der Mathematik, welcher ſich nicht 
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auf die Größen ſelbſt, ſondern nur auf ihre Beziehun- ſpalten und gekräuſelt, zuweilen (bei Kaſfern),verfilzt 
gen zu einander bezieht. Gleicherweiſe deutet auch 
der reelle Gegenſatz der Kräfte, der Qualitäten ꝛc. I 

und büſchelförmig geſtellt. Die Naſe wechſelt von 
der breiten, gequetſchten Form bis zur fein-ſpitzen, 

ſtets auf ein Verhältnis der Entgegenſetzung hin, wie ſchlanken. Das Haar iſt ſchwarz, doch kommen auch 
denn z. B. eine jede mechaniſche Kraft an und für ſich 
poſitiv iſt und der Begriff der N., der den Gegenſatz 
derſelben gegen eine andre vorausſetzt, nur inſofern 
auf ſie Anwendung finden kann, als beide Kräfte 
miteinander in Vergleichung gebracht werden können. 
Negativ (lat.), verneinend (ſ. Negation), der 

Gegenſatz von poſitiv (ſ. d.). In der Photographie 
heißt N. die durch das Licht hergeſtellte Kopie, in 
welcher Licht und Schatten ſich umgekehrt verteilen 
wie im Original, im Gegenſatz zur poſitiven Kopie, 
die vollſtändig mit dem Original übereinſtimmt. 

Negativdruck, ein Druckverfahren, bei welchem die 
Schrift, Verzierungen ꝛc. in der Farbe des Papiers, 
die umgebende Fläche in andrer Farbe erſcheint. Zur 
Herſtellung desſelben zieht man die Charaktere, welche 
in der Papierfarbe erſcheinen ſollen, nach dem Druck 
vom Schriftſatz auf ſogen. Umdruckpapier ab, über— 
trägt ſie vermittelſt desſelben auf eine Zinkplatte 
und überzieht dieſe mit einer Schellacklöſung. Die 
fette Umdruckfarbe nimmt dabei die Löſung nicht an, 
und man kann erſtere leicht auswaſchen, worauf man 
die jetzt unbedeckten Teile der Zinkplatte tief ätzt. 
Platten für N. kann man auch durch Gravierung in 
Metalltafeln erzeugen, und jeder Xylograph vermag 
ſie ebenfalls raſch zu liefern, namentlich wenn auch 
in dieſem Fall das Verfahren des Überdrucks behufs 
Herſtellung der Zeichnung angewandt wird. 
Negative Höhe, ſ. Depreſſion. i 
Negativer Pol, ſ. Galvaniſche Batterie, S. 871. 
Negatorienklage (Actio negatoria), die zum 

Schutz des Eigentums gegen widerrechtliche Eingriffe 
in dasſelbe gegebene dingliche Klage, z. B. bei An- 
maßung von Servituten und ähnlichen Eigentums: 
ſtörungen. Die Grundlage dieſer Klage iſt das Eigen: 
tum, welches im Leugnungsfall, ebenſo wie die an- 
gebliche Störung in dieſem, vom Kläger bewieſen 
werden muß. Das Klaggeſuch iſt auf Abſtellung der 
drohenden oder Beſeitigung der bereits erfolgten 
Beeinträchtigung gerichtet, außerdem auf Schadeu— 
erſatz und in der Regel auch auf Androhung einer 
Strafe für den Fall wiederholter Eigentumsſtörung. 
Negda (Nigidalzen, Neidalzen, Nigidaier), 

Volk in Sibirien, Miſchlinge der Tunguſen (f. d.) 
und Giljaken (ſ. d.), am Amgun, einem linken Zu⸗ 
fluß des Amur im oſtſibiriſchen Küſtengebiet. 
Neger (franz. negre, v. lat. niger, ſchwarz, Ni⸗ 
gritier), die ausgeprägte Raſſe Afrikas, welche dieſen 
Kontinent, vom Südrand der Sahara angefangen, 
bis zu dem Gebiet der Hottentoten und Buſch— 
männer auf der ſüdlichen Halbkugel und vom At⸗ 
lantiſchen bis zum Indiſchen Ozean bewohnt, ſo daß 
nur der ſüdweſtliche Teil Afrikas und der Norden 
von andern Raſſen (Khoi⸗Khoin, Hamiten, Semiten) 
eingenommen werden. Die meiſten N. haben hohe 
u. ſchmale Schädel (durchſchnittlicher Breitenindex 68 
bis 71); dazu geſellt ſich ein Vortreten des Oberkiefers 
und ſchiefe Stellung der Zähne (Prognathismus). 
Als allen gemeinſames Merkmal gilt die beharrliche 
Dunlelung der Haut, von Gelb durch Kupferrot u. Oli- 
venfarbe zum Dunkelbraun (den der Raſſe eigen- 
tümlichen Geruch führt Falkenſtein auf eine etwas 
öligere Beſchaffenheit des Schweißes zurück, der bei 
unreinlicher Lebensweiſe leicht ranzige Säure ent— 
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rothaarige N. vor. Leibhaar und Bartwuchs ſind 
vorhanden. Die N. bilden nur eine Raſſe, denn die 
vorherrſchenden anthropologiſchen Merkmale kehren 
bei allen wieder. Waitz ſchließt von den eigentlichen 
Negern Berber, Kopten, Abeſſinier, Galla, Nubier, 
Hottentoten, Kaffern, Congovölker und Malgaſchen, 
Schweinfurth auch die Bongo aus, und Fr. Müller 
will zu den Negern nur die Völker des weſtlichen und 
mittlern Afrika gerechnet wiſſen, welche zwiſchen der 
Sahara und dem Aquator wohnen. Andre haben 
neuerdings wiederum verſucht, auch die hellfarbigen 
Nordafrikaner (Hamiten) mit ihnen zu vereinigen, 
da zahlreiche Übergänge zwiſchen ihnen und den ei— 
gentlichen Negern vorhanden ſind. Letztere zerfallen 
nach Peſchel in zwei große Abteilungen: die Su: 
danneger in Mittelafrika, von der Senegalmün— 
dung bis nach Dar Fur reichend und im S. durch 
eine Linie begrenzt, die etwa vom Camerungebirge 
bis zu den Nilſeen reicht; dann ſüdlich von dieſen 
die Bantu (ſ. d.). Die Sprachen der N. behandelt 
Fr. Müller in »Grundriß der Sprachwiſſenſchaft«, 
Bd. 1 (Wien 1877). Vgl. Waitz, Die Negervölker 
und ihre Verwandten (Leipz. 1860); R. Hartmann, 
Die Nigritier (Berl. 1876); Derſ., Die Völker Afri— 
kas (Leipz. 1880). N 

Negerhandel, ſ. Sklaverei. 
Negerhirſe, ſ. Pennisetum und Setaria. 
Negerkaffee, ſ. Cassia. 3 
Negerkorn, ſ. Sorghum. e 
Negerpfeffer, ſ. Habzelia. 
Negieren (lat.), verneinen; ſ. Negation. 
Negker (Necker), Joſt de, Holzſchneider des 16. 

Jahrh., aus Antwerpen gebürtig, war durch Peu— 
tinger nach Augsburg gezogen worden, um Form— 
ſchnitte zu den auf Veranlaſſung des Kaiſers Maxi— 
milian herausgegebenen Druckwerken nach Zeich— 
nungen von Burgkmair, Schäuffelein u. a. auszu⸗ 
führen, insbeſondere zum »Tewerdanck«. Er hat 
Clairobſeurſchnitte (in drei Formen) nach Burgkmair 
und Kopien des Holbeinſchen Totentanzes angefertigt. 

Negligee (franz. negligé, ſpr. ⸗ſcheh), bequemes 
Morgenkleid; übertragen ſ. v. w. nachläſſiges Weſen. 

Négligence (ipr. ⸗ſchängs), Nachläſſigkeit. 
Negligieren (lat.), vernachläſſigen; Neglektion, 

Vernachläſſigung, Verſäumnis; Neglektengelder, 
Strafgelder für Verſäumnis. 

Negoi, höchſter Berg der ſiebenbürg. Karpathen 
(2543 m), öſtlich vom Rothenturmpaß, mit einer 
218 m über den Kamm emporragenden ſchroffen Fel— 
ſenpyramide und drei Gebirgsſeen. 

Negotin, Stadt im Königreich Serbien, Kreis 
Krajina, 8 km von der Donau, Sitz der Kreisbehör— 
den und eines Biſchofs, mit Untergymnaſium und 

Im S. und W. wird die Stadt von 
einem großen Sumpf umgeben. Die Umgegend liefert 
vorzüglichen Wein. 1813 fanden hier blutige Kämpfe 
zwiſchen den Serben und Türken ſtatt. 

Negotiörum gestio (lat.), Geſchäftsführung ohne 
Auftrag und ohne amtliche Verpflichtung. Derjenige, 
welcher auf ſolche Weiſe die Geſchäfte eines andern, 
insbeſondere eines Abweſenden, führt, wird Geſchäfts— 
führer (negotii gestor) und derjenige, deſſen Ge— 
ſchäfte er beſorgt, Geſchäftsherr (negotii dominns) 

wickelt); dazu geſellen ſich meiſt (nicht immer) wul⸗ genannt. Die Obligation, welche dadurch zwiſchen 
ſtige Lippen, gewöhnlich (nicht immer) kurzes Haar, | beiden begründet wird, iſt dem Mandat (ſ. d.) nach- 
elliptiſch im Querſchnitt, häufig der Länge nach ge- gebildet. S. Geſchäftsführung. 
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Negotium (lat., Negoz), Geſchäft, Handel, Ver: 
kehr; negoztieren, unterhandeln, ein (insbeſondere 
größeres) Geſchäft abſchließen; überhaupt den Unter— 
händler (Negoziant) machen, Geſchäfte, insbeſon— 
dere Geldgeſchäfte, vermitteln. 

Negoziabel (neulat.), begebbar, für den kaufmän— 
niſchen Verkehr geeignet. Negoziabilität, Begeb— 
barkeit, Verkehrs-, Zirkulationsfähigkeit, insbeſon— 
dere bei kaufmänniſchen Papieren die Übertragbarkeit 
durch Indoſſament, wie bei dem Wechſel und ſon— 
tigen Orderpapieren ſowie bei den Inhaberpapieren. 

Negretti, ſ. Schaf. 
Negri, Criſtoforo, ital. Politiker und Schrift— 

teller, geb. 13. Juni 1809 zu Mailand, ſtudierte in 
Bavia, Graz, Wien und Prag und wurde 1843 zum 
Profeſſor der politiſchen Wiſſenſchaften an der Uni: 
verſität Padua ernannt. 1848 ſtellte er ſich, als einer 
der erſten unter den Profeſſoren, auf die italieniſche 
Seite, wurde Rektor der Univerſität und bewaffnete 
die Studenten, mußte aber nach dem Fall von Vi— 
cenza die Stadt räumen. Er wandte ſich nach Turin, 
wo er bald darauf Rektor der Univerſität wurde und 
unter Gioberti in das Miniſterium trat. Nach der 
Schlacht bei Novara wurde er Direktor des Konſu— 
latsweſens im Auswärtigen Amt und behielt dieſe 
Stellung, in welcher er auf Miſſionen faſt alle Länder 
Europas kennen lernte, auch unter Azeglio, Rattazzi 
und Cavour. Nach Überſiedelung der Regierung nach 
Florenz gründete er daſelbſt die Italieniſche Geo— 
graphiſche Geſellſchaft, deren Präſidium er fünf Jahre 
lang bekleidete. Seine letzte amtliche Thätigkeit war 
die Verwaltung des Generalkonſulats in Hamburg 
1873 - 74. Seitdem lebt er zurückgezogen in Turin. 
Außer zahlreichen Aufſätzen und Broſchüren hat N. 
veröffentlicht: Memorie storico-politiche dei Greci 
dei Romani« (Turin 1842); »Grandezza italiana“ 
(daſ. 1864); »La storia politica dell' antichità para- 
zonata alla moderna“ (Vened. 1867, 3 Bde.; deutſch 
von v. Reinhardſtöttner, Hamb. 1882); » passati 
viaggi antartici e l’ideata spedizione italiana« 
(Genua 1880); Le memorie di Giorgio Pallavi- 
eino (Turin 1882). 

Negrier (ipr. negri⸗eh) Francois Oscar de, franz. 
General, geb. 2. Okt. 1839 zu Belfort, trat 1859 aus 
der Schule von St.⸗Cyr als Leutnant in ein Jäger: 
bataillon über, diente in Rom und Afrika, wurde als 
Hauptmann 1870 bei St.⸗Privat verwundet, entwich 
nach der Kapitulation aus dem Lazarett und kämpfte 
als Bataillonschef in der Nordarmee. Nach dem 
Krieg ſtand er in Algier, ward 1879 Kommandeur 
eines Linienregiments und 1881 der Fremdenlegion. 
Seit 1883 Brigadegeneral, wurde er 1884 nach Tong⸗ 
king geſchickt, eroberte Bac-Ninh und Langſon, ward 
aber im März 1885 von den Chineſen mit übermacht 
angegriffen und dabei verwundet, worauf die Franz 
zoſen Langſon in fluchtähnlichem Rückzug räumten. 
N. wurde trotzdem zum Diviſionsgeneral befördert 
und erhielt den Oberbefehl über eine Diviſion in 
Tongking. 

Negrito, einer der beiden Zweige, in welche ſich 
die negerähnlichen Völker im Stillen und Indiſchen 
Ozean trennen. Man bezeichnet den andern Zweig 
als Papua (ſ. d.). Dies iſt die Klaſſifizierung Sem⸗ 
pers, A. B. Meyers, Micklucho-Maclays, Ratzels, 
wogegen Wallace, Quatrefages und Virchow die N. 
für eine von der Papuaraſſe ganz verſchiedene Men⸗ 
ſchenvarietät halten, da die N. gegenüber den doli⸗ 
chokephalen Papua ausgemacht brachykephal und 
zugleich höchſt prognath, auch viel kleiner (1½ m) ſind 
und nicht, wie die Papua, eine vorſpringende und 
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en ſondern eine kleine und platte Naſe 
haben. 
betracht der gleichen Hautfarbe und Behaarung zu 

Dennoch vereinigt Semper beide in an: 

einem Raſſentypus und erklärt den N. für einen auf 
niedrigerer Stufe ſtehenden Repräſentanten der Pa⸗ 
puaraſſe. Die N. ſind uns noch ſehr wenig bekannt, 
doch zerfallen ſie wahrſcheinlich in zwei Gruppen, 
eine kontinentale und eine inſulare. Die erſte be⸗ 
wohnt das Zentralland der Halbinſel Malakka, die 
zweite breitet ſich von den Andamanen bis nach 
Mikroneſien und Melaneſien aus. Von den Volks⸗ 
ſtämmen, welche beſtimmt als N. bezeichnet werden 
können, ſind zu nennen: die Aéta oder Agta (d. h. 
ſchwarz) auf den Philippinen, wo dieſelben früher 
auf allen Inſeln des Archipels zu finden waren, 
gegenwärtig aber nur in den gebirgigen, der malaiiſch⸗ 
europäiſchen Kultur unzugänglichen Teilen einzelner 
Inſeln anzutreffen ſind. So auf Panai, Cebu, Min⸗ 
danao, Negros, in der Gebirgsgegend um den Vulkan 
herum und in den nördlichen Teilen von Luzon. 
Ob die im Innern von Borneo, Celebes und Dſchi⸗ 
lolo lebenden Stämme reine N. oder Miſchlinge mit 
Malaien ſind, iſt nicht feſtgeſtellt. Dagegen ſind die 
Semang im Gebiet Kedah der Halbinſel Malakka 
unzweifelhaft reine N. Auch die Kalang auf Java 
ſcheinen zu den N. zu gehören, und entſchieden raſſen⸗ 
verwandt find die Mincopie der Andamanen; zwei⸗ 
felhaft aber iſt die Stellung der Bewohner der Niko⸗ 
baren ſowie der in den Gebirgen Kotſchinchinas und 
des ſüdlichen Siam hauſenden wollhaarigen ſchwar⸗ 
zen Stämme. Was die Sprache der N. betrifft, ſo 
hat A. B. Meyer Vokabulare der Aéta auf den Phi⸗ 
lippinen mitgeteilt, aus denen hervorgeht, daß der 
größte Teil des Wortſchatzes tagaliſch iſt, nur einige 
Wurzelwörter ſcheinen einen nicht malaiiſchen Ur⸗ 
ſprung zu verraten. * 

Negro (ital.), ſchwarz (häufig in geographiſchen 
Bezeichnungen, wie Montenegro ꝛc.). Im Engliſchen 
iſt N. (ſpr. nigro, Nigger) ſ. v w. Neger, KM 

Negrophil (griech.), Negerfreund. 
Negropönte, Inſel, ſ. Euböa. 5 
Negros (Buglas), eine der Biſayainſeln nördlich 

von Mindanao, 12,098 qkm (220 QM.) groß mit 
(1879) 197.906 Einw., iſt gut bewäſſert und reich an 
Reis, Kakao 2c. Vgl. Philippinen. 

Negruzzi, 1) Konſtantin, rumän. Dichter und 
Schriftſteller, geb. 1808 zu Jaſſy, wo er 1868 ſtarb. 
Er machte ſich durch das hiſtoriſche Gedicht »Aprode 
Purice«, durch anmutige Novellen und Theaterſtücke 
und die geſchichtliche Skizze »Alecsandro Lepus- 
neanu« ſowie als Überſetzer von Dichtungen Victor 
Hugos, A. Puſchkins, Kantemirs u. a. einen ſehr 
geachteten Namen. Ein Teil ſeiner Gedichte erſchien 
unter dem Titel: »Pacatele tineretelors (Jugend- 
ſünden ); ſeine geſammelten Werke gab ſein Sohn 
heraus (1872, 3 Bde.). | 

2) Jakob, rumän. Dichter, Sohn des vorigen, 
geb. 11. Jan. 1843 zu Jaſſy, ſtudierte Rechtswiſſen⸗ 
ſchaft in Berlin und wurde nach ſeiner Rückkehr zum 
Profeſſor an der Univerſität ſeiner Vaterſtadt er⸗ 
nannt und 1885 als Profeſſor nach Bukareſt berufen. 
Seit 1880 iſt er Mitglied der rumäniſchen Akade⸗ 
mie. 1867 gründete er die Revue »Convorbiri Lite- 
rare“, die er ſeitdem redigierte, und in der er alle 
ſeine Arbeiten veröffentlichte. Beſonders erſchienen 
daraus: »Poesie«, lyriſche Gedichte, Balladen und 
Sentenzen enthaltend; »Miron si Floricas, Idyll in 
fünf Geſängen (auch ins Deutſche überſetzt); »Copii 
depe natura« (Kopien nach der Natur«, Novellen 
und Skizzen) und der Roman »Mihain Vereanus. 
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Auch mehrere Komödien von N. errangen Erfolg. | Jahre in Rom. Hier malte er die Auferweckung des 
Aus dem Deutſchen übertrug er die meiſten Dramen Jünglings zu Nain (Staatsgalerie in Stuttgart). 
Schillers. 1832 nach München zurückgekehrt, führte er am Iſar— 
Negus, Getränk, ſ. Glühwein. thor das Freskobild: Einzug Kaiſer Ludwigs des 
Negus Nagaſt oder Negeſti (König der Könige), Bayern nach der Schlacht bei Ampfing aus. 1836 

Titel des Herrſchers von Abeſſinien. erhielt er einen Ruf nach Weimar, um zwei Zimmer 
Nehalennia, Name einer belgiſchen oder frieſiſchen des großherzoglichen Schloſſes daſelbſt mit Wand— 

Göttin, welche durch Abbildungen und Inſchriften bildern nach Dichtungen von Schiller und Goethe zu 
auf Altären bekannt geworden iſt, die 1647 an der ſchmücken. 1841 wurde er zum Direktor der Maler: 
Küſte der Inſel Walcheren gefunden wurden. Auf akademie in Leipzig ernannt. 1846 folgte er einem 
denſelben findet ſich N. ſitzend oder ſtehend mit einem Ruf nach Stuttgart als Profeſſor der Kunſtſchule, 
Korb voll Obſt auf dem Schoß oder ſolchen Körben zu und 1854 wurde er deren Direktor. Hier malte 
beiden Seiten. Bisweilen ſteht neben ihr ein Hund, er die großen Olbilder: die Kreuzabnahme (Staats: 
oder ſie ſelbſt ſteht auf dem Vorderteil eines Schiffs. galerie zu Stuttgart), die Kreuzigung (für die ka— 
Man deutet ſie auf eine Göttin der Fruchtbarkeit tholiſche Kirche zu Ravensburg) und die kleinern 
und der Schiffahrt. Auch in Deutz fand man Spuren Olgemälde: der Frühling (im königlichen Schloß), 
derſelben. Wolf erklärt die N. für deutſch, W. Müller das Opfer Abrahams, Chriſtus die Kinder ſegnend, 
und auch Simrock halten ſie mehr für keltiſch. Abraham mit den Engeln ſowie einige Porträte. Vor 

Nehar dinür (chald), nach der auf das Buch Da- allem aber beſchäftigten ihn große Kartons zu Glas- 
niel gegründeten alten Vorſtellung der Feuerſtrom, gemälden, deren er ſechs für die Stiftskirche, drei für 
welcher unter dem Thron Gottes ſtrömen ſoll, und die Schloßkapelle und je einen für die Leonhards— 
in welchem die Seelen der Frommen gereinigt wer- kirche, die griechiſche Kapelle im königlichen Schloß 
den, während die Seelen der Gottloſen mit ihm in und die Johanneskirche, ſämtlich in Stuttgart, aus— 
die Hölle fortgeriſſen werden. führte. Dieſe edlen, tief empfundenen Kompoſitionen 

Neheim, Stadt im preuß. Regierungsbezirk und | find ſeine vorzüglichſten Leiſtungen. Die Staats: 
Kreis Arnsberg, am Einfluß der Möhne in die Ruhr galerie in Stuttgart erwarb 1878 die Kartons und 
und an der Linie Schwerte-Kafjel der Preußiſchen Entwürfe zu ſeinen Fresken und Kirchenfenſtern, 
Staatsbahn, 161 m ü. M., hat eine evangeliſche und welche noch zu haben waren. 1879 trat er von der 
eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, Leitung der Kunſtſchule zurück und ſtarb 17. Jan. 
bedeutende Lampen⸗ ſowie Polſternägel-, Pferde- 1886 in Stuttgart. 
geſchirr⸗, Blech⸗ und Gürtlerwaren-, Holzejjigfabri- | Nehmfall, ſ. v. w. Ablativ, ſ. Kaſus. 5) 
kation ꝛc und (1ss5) 4904 meiſt kath. Einwohner. Nehring, Johann Arnold, Architekt des 17. 

Nehemia, neben Esra der Wiederherſteller des Ju- Jahrh., wahrſcheinlich aus Holland gebürtig, trat um 
dentums nach dem Babyloniſchen Exil, fungierte als | 1684 in brandenburgiſche Dienste und war in Berlin 
Mundſchenk im Dienſte des perſiſchen Königs Arta= | Lhätig, wo er das ſogen. Fürſtenhaus und die Lange 
rerxes Longimanus. 445 v. Chr. erwirkte er von dem⸗ Brücke erbaute und die Friedrichſtadt anlegte. Seine 
ſelben die Erlaubnis, mit einer Kolonie nach Jeru- bedeutendſte Schöpfung iſt das Zeughaus, welches 
ſalem zurückzukehren, erbaute hier, zum Landpfleger erſt nach ſeinem 1695 erfolgten Tod mit Abweichun— 
Judäas ernannt, trotz der ihm von den Samarita- gen von ſeinem urſprünglichen Plan vollendet wurde. 
nern und andern Volksſtämmen in den Weg gelegten Auch die von ihm begonnene Parochialkirche kam mit 
Hinderniſſe die Mauern wieder auf, organiſierte den weſentlichen Veränderungen zur Ausführung. Er 
Gottesdienſt und kehrte 430 nach Perſien zurück. hielt ſich an den Stil der italieniſchen Spätrenaiſſance, 
Das Buch N. oder das zweite Buch Esra iſt eine ohne in barocke Ausſchreitungen zu verfallen. 
Fortſetzung der teilweiſe (1, 1— 7; 5. 13, 4— 31) Nehrung, an der oſtpreußiſchen Küſte Name der 
auf ſchriftlichen Aufzeichnungen des Genannten be- langen und ſchmalen, ſandigen Landzungen, welche 
ruhenden oder Auszüge daraus darſtellenden (Kap. die Waſſerbecken des Friſchen und Kuriſchen Haffs 
11 u. 12) Geſchichte der Juden nach dem Babyloni- von der Oſtſee trennen; ſ. Friſches Haff und Ku— 
ſchen Exil bis auf Dareios Nothos. Vgl. Bertheau, riſches Haff. 
Die Bücher Esra, N. und Eſther (Leipz. 1862). Neid, das durch die Wahrnehmung fremder Luſt 
Neher, 1) Michael, Maler, geb. 31. März 1798 hervorgerufene eigne Unluſtgefühl (ſ. Mitgefühl). 
zu München, beſuchte drei Jahre lang die Kunftafa: | Neidalzen, Volk, ſ. Negda. 
demie, arbeitete dann bei dem Hofmaler Klotz und Neidbau, derjenige Bau, welcher nicht ſowohl im 
dem Dekorationsmaler Ang. Quaglio und ging 1819 | eignen Intereſſe als vielmehr zum Nachteil des Nach— 
nach Italien, wo er ſich der Architekturmalerei zu: | bars aus Schikane unternommen wird. Ein Verbot 
wandte. 1825 kehrte er nach München zurück und desſelben läßt ſich aus dem römiſchen Recht zwar nicht 
machte ſich hier durch Koſtümſtücke, Landſchaften, ableiten, iſt aber in manchen Partikularrechten ent— 
Anſichten von öffentlichen Plätzen ſowie architekto- halten, jo in der Münchener Bauordnung von 1489 
niſche Darſtellungen bekannt. Im Schloß Hohen: und im Hamburger Stadtrecht von 1603. 
ſchwangau malte er die Bilder im Saal des Schwan: | Neide, Fluß in Oſtpreußen, entſpringt auf dem 
ritters nach Rubens und die im Heldenſaal nach Preußiſchen Landrücken, fließt nach SW., heißt von 
Schwinds Kompoſitionen. Nach deren Vollendung Soldau ab Soldau, ſpäter Wkra und mündet als 
oflegte er ausſchließlich die Architekturmalerei. Er ſolche in Polen in den weſtlichen Bug. 
liebte es beſonders, die Meiſterwerke deutſcher Bau: | Neide, Emil, Maler, geb. 1842 zu Königsberg i. Pr., 
kunſt wiederzugeben, und ſtaffierte ſeine ſauber ge- bildete ſich auf der dortigen Kunſtakademie, dann in 
zeichneten Bilder mit charakteriſtiſchen Figuren. N | Düſſeldorf und München, wo er ſich beſonders an 
ſtarb 4. Dez. 1876 in München. Diez anſchloß, machte darauf Studienreiſen nach Bel— 
2) Bernhard von, Maler, geb. 16. Jan. 1806 zu gien, Holland und Oberitalien und kehrte ſchließlich 
Biberach, erhielt ſeit 1822 ſeine Ausbildung in Stutt: nach Königsberg zurück. Schon vor ſeiner Reiſe hatte 
gart durch Dannecker und Hetſch, beſonders aber in er für die Aula der dortigen Univerſität ein Fresko: 
München durch Cornelius und verweilte ſodann vier | Ptolemäos den Lauf der Geſtirne beobachtend, an— 
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gefertigt, welchem nach jeiner Heimkehr eine Reihe my⸗ 
thologiſcher Darſtellungen folgte, unter denen Pſyche 
von Charon über den Styr geführt (1873, Muſeum 
zu Königsberg), Orpheus und Eurydice (1876) und 
Szenen aus der Odyſſees für das Gymnaſium zu In— 
ſterburg hervorzuheben find. Eine völlige Ummwand: | 
lung jeiner bisherigen Richtung in der Wahl der 
Stoffe ſowohl als in der koloriſtiſchen Behandlung 
bezeichnen zwei 1886 ausgeſtellte Genrebilder: am 
Orte der That (die Auffindung der Leiche eines Er- 
mordeten) und die Lebensmüden, welche den Künſtler 
erſt in weitern Kreiſen bekannt gemacht haben. Er 
iſt Profeſſor an der Kunſtakademie zu Königsberg. 

Neidenburg, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Königsberg, an der Neide, 170 m ü. M., hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, eine neue Syna— 
goge, ein Ordensſchloß, eine höhere Bürgerſchule, 
ein Amtsgericht, ein Hauptzollamt, Branntwein— 
brennerei, Maſchinen- und Kupferwarenfabrikation, 
Dampfmahl- und Schneidemühlen und (1885) 4300 
meiſt evang. Einwohner. N. erhielt 1353 Stadtrechte. 

Neidhart von Reuenthal, einer der bedeutendſten 
und fruchtbarſten deutſchen lyriſchen Dichter des Mit— 
telalters, Sprößling eines adligen Geſchlechts aus 
Bayern, nachher aber in Oſterreich lebend, dichtete 
zwiſchen 1210 u. 1240 und war der Gründer der Art 
des Minnegeſangs, welche Lachmann als »höfiſche 
Dorfpoeſie« bezeichnet, indem er in ſeinen Liedern 
vornehmlich das hoffärtige Treiben und die derbere 
Liebesweiſe der Bauern mit geiſtreich humoriſtiſcher 
Laune ſchilderte. Mißbräuchlich wurde er ſpäter un- 
ter dem Namen Neidhart Fuchs als eine Art Hof— 
narr des öſterreichiſchen Herzogs Otto des Fröhlichen 
dargeſtellt, während überhaupt in lyriſcher Form er— 
zählte Bauernſchwänke ſchlechthin den Namen Neid: 
harte erhielten. Eine noch dem 13. Jahrh. angehörige 
Sammlung ſeiner Lieder befindet ſich auf Schloß 
Riedegg und wurde von Benecke in den »Beiträgen 
zur Kenntnis der altdeutſchen Sprache ꝛc.«, Bd. 2 
(Götting. 1832), herausgegeben. Eine neuere kritiſche 
Ausgabe veranſtgltete Haupt (Leipz. 1858). Vgl. 
v. Lilieneron, Über Neidharts höfiſche Dorfpoeſie 
(in Haupts »Zeitſchrift für deutſches Altertum, 
Bd. 6, Leipz. 1848); Wilmanns (daſ., Bd. 21); 
Schmolke, Leben und Dichten Neidharts ꝛc. (Pro— 
gramm, Potsd. 1875). 

Neidnagel, ſ. Niednagel. 
Neigung kommt mit der Begierde (j. d.) darin 

überein, daß ſie, wie dieſe, auf ein Abweſendes gerich— 
tet, mit dem Trieb (ſ. d.), daß ſie, wie dieſer, bleibend 
iſt; ſie unterſcheidet ſich aber von letzterm dadurch, 
daß der Grund ihres Beharrens nicht, wie bei die— 
ſem, natürlich (in der Natur des leiblichen Organis: 
mus gelegen, angeboren), ſondern künſtlich (durch 
wiederholte Befriedigung desſelben Begehrens ent— 
ſtanden, erworben), von der Begierde dadurch, daß 
ſie nicht ſelbſt Begehren, ſondern bloß vorhandene 
Dispoſition zu ſolchem iſt. Wird die letztere jo ſtark, 
daß ſie von der Wirkung des Triebes nicht mehr zu 
unterſcheiden iſt, ſo geht die N. in Hang, verſchmäht | 
jie zur Befriedigung ſelbſt unerlaubte Mittel nicht, in | 
Sucht (ſ. Leidenſchaft) über. 

Neigung (Inclinatio), ſchiefe Stellung eines in die 
Höhe gerichteten Körpers, ſeitwärts gerichtete Sen— 
kung eines ſolchen; in der Mathematik Abweichung 
einer Ebene von der Horizontalen, die durch den 
Winkel, den die geneigte Ebene mit der horizontalen 
bildet (Neigungs- oder Böſchungs winkel), ge: 
meſſen wird; dann die nicht parallele Lage zweier 
gerader Linien in einer Ebene oder zweier Ebenen 
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oder auch einer geraden Linie und einer Ebene gegen— 
einander. N. der Magnetnadel iſt der Winkel, welchen 
die um eine horizontale Achſe in der Ebene des mag⸗ 
netiſchen Meridians drehbare Nadel (Inklinations⸗ 
nadel) mit der horizontalen Ebene bildet. € 

Neinſtedt, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Magde⸗ 
burg, Kreis Aſchersleben, an der Bode und an der 
Linie Wegeleben-Thale der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat eine ſchöne, neue Anſtalts- und eine alte Kirche, 
eine große Blödſinnigenanſtalt (Eliſabethſtift), eine 
Rettungsanſtalt (Lindenhof) für verwahrloſte Kinder 
und (1885) 1240 evang. Einwohner. n 

Neipperg, altes, ehemals reichsunmittelbares 
Rittergeſchlecht in Schwaben, deſſen Stammſchloß 
N. im ehemaligen Kraichgau liegt, ward 1734 von 
Kaiſer Karl VI. in den Reichsgrafenſtand erhoben 
und erhielt 1766 Sitz und Stimme in dem ſchwäbiſchen 
Grafenkollegium, beſitzt gegenwärtig die Standes⸗ 
herrſchaft Schwaigern und mehrere andre Güter un⸗ 
ter württembergiſcher und badiſcher Hoheit, hat ſtan⸗ 
desherrliche Rechte und den Titel Erlaucht. Vgl. 
Klunzinger, Die Edeln von N. (Stuttg. 1840). 
Die Fürſten von Montenuovo (Neuberg) ſind ein 
Seitenzweig der N. Die namhafteſten Sprößlinge 
des Geſchlechts ſind: 

1) Wilhelm Reinhard, Graf von, geb. 27. Mai 
1684, Sohn des kaiſerlichen Feldmarſchalls Freiherrn 
Eberhard Friedrich von N. (1655 —1725), trat 
1702 in kaiſerliche Dienſte und ward 1717 Oberſt eines 
Infanterieregiments, zeichnete ſich im Türkenkrieg 
1716 bei Temesvär und 1717 bei Belgrad aus, ward 
1723 Generalmajor und Erzieher des Herzogs Franz 
Stephan von Lothringen, nachherigenKaiſers Franz., 
und nachmals deſſen vertrauter Freund. 1730 wurde 
er Kommandant von Luxemburg, machte 1733 als 
Feldmarſchallleutnant den Krieg in Italien mit, ward 
1735 Feldzeugmeiſter, 1737 Gouverneur von Temes⸗ 
var und focht im Türkenkrieg. Am 1. Sept. 1739 
ſchloß er ohne Vollmacht übereilterweiſe den un⸗ 
günſtigen Frieden von Belgrad ab, ward dafür zu 
Feſtungshaft verurteilt, erhielt dann 1741 den Ober⸗ 
befehl in Schleſien gegen Friedrich II., verlor aber 
10. April die Schlacht bei Mollwitz, worauf er abbe⸗ 
rufen ward. 1743 wohnte er zwar der Schlacht bei 
Dettingen bei, begab ſich aber bald wieder nach Wien 
und ward 1753 kommandierender General in Oſter⸗ 
reich, 1755 Hofkriegsratspräſident; ſtarb 26. Mai 
1774 in Wien. . 

2) Adam Albert, Graf von, Enkel des vori⸗ 
gen, Sohn des Erfinders der Kopiermaſchine, Grafen 
Leopold Joſ. von N. (1728 —92), geb. 8. April 1775, 
wurde auf der Karlsſchule in Stuttgart erzogen, trat 
1790 in den öſterreichiſchen Militärdienſt und focht 
im franzöſiſchen Revolutionskrieg in der Rheinarmee 
bei Jemappes und Neerwinden, wurde 14. Sept. 1794 
bei Doelen ſchwer verwundet, nahm an dem Angriff 
auf die Mainzer Linien (Okt. 1795) teil und zeichnete 
fi ſodann in Italien 1796 1801 vor Mantua, in 
Tirol, bei Caſſano, Novi, Marengo und am Mincio 
aus; 1805 kämpfte er in Italien, ſtand 1809 bei dem 
Korps des Erzherzogs Ferdinand und avancierte zum 
Generalmajor. Von 1811 bis 1813 war er öſterreichi⸗ 
ſcher Geſandter am ſchwediſchen Hof. 1813 focht er an 
der Spitze einer Brigade bei Reichenberg, bei Stolpen 
und bei Leipzig und ward 20. Okt. 1813 zum Feld: 
marſchallleutnant befördert. Im Dezember ging er 
nach Neapel, ſchloß daſelbſt 14. Jan. 1814 den Al⸗ 
lianztraktat mit König Murat, rückte am 23. in die 
Lombardei ein und erhielt 20. Juni eine Diviſion in 
der Gegend von Pavig. Seit Juli begleitete er die 
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vormalige Kaiſerin von Frankreich, Marie Luiſe, in [weiterer Ausdehnung gewonnen hat. Die Straßen 
die Bäder von Aix und auf ihren Reifen durch Die | find größtenteils breit und freundlich, der Markt: 
Schweiz, vertrat auch auf dem Wiener Kongreß die platz groß. N. hat 2 evangelische und 7 kath. Kirchen 
Intereſſen dieſer Fürſtin und ward 29. März 1815 (unter letztern die 1430 vollendete herrliche Jakobi 
zu ihrem Oberſtallmeiſter ſowie zum Oberkomman- kirche mit einem ſehr hohen, von 
danten der Truppen von Parma ernannt. Nach dem ſchlanken Pfeilern getragenen 
Wiederausbruch des Kriegs im Frühjahr 1815 zwi: Schiff, die Kreuzkirche und die 
ſchen Öfterreich und Neapel übernahm er das Kom- von den Jeſuiten 1688 erbaute 
mando des 1. Armeekorps, zog 21. Mai in Neapel Gymnaſialkirche, eine neue evang. 
ein und befehligte bis 25. Juni als Militärgouver- Garniſonkirche iſt [1887] im 
neur daſelbſt, worauf er das Kommando in den von Bau), eine Synagoge, ein Rat— 
den Oſterreichern beſetzten franz. Departements Gard, haus mit 88 m hohem Turm, ein 
Ardeche und Herault übernahm. Sodann trat er ſei- neues Stadthaus, ſchöne Schul— 
nen Dienſt als Oberſtallmeiſter der Erzherzogin Marie häuſer, einen ehemaligen bi— 
Luiſe wieder an und ward von derſelben 1816 zum ſchöflichen Palaſt und ein Denk⸗ Wappen von 
Oberhofmeiſter und Miniſter des Auswärtigen ſowie mal Eichendorffs. Die Zahl der Neiße. 
im folgenden Jahr vom Kaiſer Franz zum k. k. Wirk- Einwohner beläuft ſich (1885) 
lichen Geheimen Rat ernannt. Er ſtarb 22. Febr. mit der Garniſon (ein Infanteriereg. Nr. 23, 2 In⸗ 
1829 in Parma. N. war ſeit 1821 mit Marie Luiſe fanteriebat. Nr. 63, eine Abteilung Feldartillerie 
in morganatiſcher Ehe verbunden; dieſelbe gebar Nr. 21, ein Bat. Fußartillerie Nr. 6, ein Pionierbat. 
ihm zwei Kinder, von denen der überlebende Sohn Nr. 6) auf 21,837 Seelen, meiſt Katholiken. In in- 
Wilhelm Albrecht, Graf von Montenuovo, geb. duſtrieller Hinſicht ſind nur einige Waſſermühlen, 
9. Aug. 1821, 1864 zum Fürſten von Montenuovo Maſchinenfabriken ꝛc. anzuführen. Wichtig dagegen 
erhoben wurde. Sein älteſter Sohn aus erſter Ehe, ſind die Wochenmärkte und der Handel mit Landes— 
Alfred Auguſt Karl Franz Camillus, Graf produkten; auch der Gemüſebau in der fruchtbaren 
von N., geb. 26. Jan. 1807, war ſeit 1842 mit der Gegend iſt erheblich. N. iſt Sitz des Stabes der 12. 
Prinzeſſin Maria Friederike Charlotte von Würt: Diviſion, der 23. und 24. Infanterie- und der 12. 
temberg vermählt und ſtarb 16. Nov. 1865. Gegen: Kavalleriebrigade, einer Feſtungskommandantur, 
wärtiger Standesherr iſt ſein zweiter Sohn, Graf eines Landgerichts, einer Reichsbanknebenſtelle und 
Erwin, geb. 6. April 1813, öſterreichiſcher General hat ein Gymnaſium, ein Realgymnaſium, eine Kriegs: 
der Kavallerie, 1866 Befehlshaber der öſterreichiſchen ſchule, ein Theater, ein Prieſterhaus für alte katho— 
Truppen beim 8. Bundesarmeekorps, mit denen er liſche Geiſtliche (Domus emeritorum), ein großes 
das Gefecht bei Aſchaffenburg 14. Juli verlor, jetzt Hoſpital, ein Kloſter der Grauen Schweſtern ꝛc. Zum 
Mitglied des öſterreichiſchen Herrenhauſes. Landgerichtsbezirk N. gehören die acht Amtsgerichte 
Neiße (Neiſſe), Name dreier hauptſächlich der zu Falkenberg, Friedland, N., Neuſtadt, Oberglo— 
preuß. Provinz Schleſien angehöriger Flüſſe: 1) Die gau, Ottmachau, Patſchkau und Ziegenhals. — N. 
Lauſitzer oder Görlitzer N., Nebenfluß der Oder, ſoll im 10. Jahrh. erbaut worden ſein und wurde 
entſpringt oberhalb Reichenberg in Böhmen, 345 m nachher Hauptort des gleichnamigen Fürſtentums, 
ü. M., tritt ſüdlich von Zittau nach Sachſen und bei welches 1199 in den Beſitz des Bistums Breslau 
Radmeritz nach Schleſien über und mündet nach einem überging. Es erhielt ſchon 1350 durch Biſchof Prze— 
Laufe von 225 km bei Ratzdorf im Kreis Guben in claw Mauern, hinter welchen die Bewohner 1428 den 
der Provinz Brandenburg 32 m ü. M. in die Oder. Huſſiten tapfern Widerſtand leiſteten. Während des 
Sie iſt auf 53 km flößbar, auf 15 km ſchiffbar. Ihre | Dreißigjährigen Kriegs ward die Stadt dreimal 
bedeutendſten Zuflüſſe find: die Wittich, Lubis und feindlich beſetzt: 1621 vom Markgrafen Johann 
Mandau. — 2) Die Glatzer oder Schleſiſche N. Georg von Jägerndorf, 1632 von den Sachſen und 
entſpringt am Glatzer Schneegebirge, fließt nördlich 1642 von den Schweden unter Torſtensſon. Im er: 
an Habelſchwerdt und Glatz vorbei, durchbricht dann ſten Schleſiſchen Krieg 1741 von den Preußen bela⸗ 
das Glatzer Gebirge im Warthapaß und wendet ſich gert, hielt ſie ſich trotz des heftigen Bombardements 
öſtlich nach Neiße, hierauf nördlich nach Michelau, (13.—21. Jan.) und kam erſt 1. Nov. durch Kapitu⸗ 
endlich nordöſtlich und mündet unterhalb Schurgaſt lation in preußiſchen Beſitz. Friedrich d. Gr. legte 

auf der Grenze der Regierungsbezirke Oppeln und 1743 den Grundſtein zu dem Fort Preußen ſowie zu 
Breslau nach einem Laufe von 195 km, 138 mü. M., der nach ihm benannten Friedrichsſtadt. 1758 wurde 
in die Oder. Sie iſt flößbar und von Löwen ab N. zwar von den Vfterreihern unter General de 
(15 km) ſchiffbar. Ihre bedeutendſten Nebenflüſſe Ville belagert, die Belagerung jedoch bei dem Heran- 
ſind: rechts die Wölfel, Glatzer Biele, Neißer Biele nahen Friedrichs d. Gr. aufgehoben. Einige Jahre 
und Falkenberger Steine; links die Weiſtritz, Glatzer ſpäter (25. Aug. 1769) hatte Kaiſer Joſeph II. hier 
Steine und Pauſe. Die N. iſt fiſchreich, richtet aber mit Friedrich d. Gr. eine Zuſammenkunft. Am 23. 
durch Überſchwemmung oft große Verheerung an. — Febr. 1807 begann der franzöſiſche General Van⸗ 
3) Die Wütende N., ein Nebenfluß der Katzbach (ſ. d.). Damme die Belagerung der Stadt und zwang ſie 
Neiße, Kreisſtadt und Feſtung im preuß. Regie- 16. Juni zur Kapitulation. Vgl. Kaſtner, Urkund⸗ 

rungsbezirk Oppeln, in fruchtbarer Gegend am Ein- liche Geſchichte der Stadt N. (Neiße u. Bresl. 1854 -- 
fluß der Biele in die Glatzer Neiße, Knotenpunkt der 1367, 3 Bde.); Schulte, Beiträge zur Geſchichte von 
Linien Koſel⸗Kamenz und N.⸗Brieg der Preußiſchen N. (Neiße 1881); Mücke, Führer durch N. (Freiw. 1887). 
Staatsbahn, 185 m ü. M., beſteht aus der eigent-] Das ehemalige Fürſtentum N., mit einem Areal 
lichen Stadt auf dem rechten und der Friedrichsſtadt von 2120 qkm (38,5 QM.), umfaßte die Städte N., 
auf dem linken Ufer der Neiße. Als Feſtung iſt N. Grottkau, Patſchkau, Ottmachau, Ziegenhals, Wei- 
namentlich jeit der Aufgabe von Koſel und Schweid- denau, Zuckmantel, Jauernig und Freiwaldau und 
nitz von großer Wichtigkeit. Die Umwallungen der kam 1201 durch Schenkung an das Bistum Breslau. 
eigentlichen Stadt ſind im NO., am Bahnhof, weiter 1344 erwarb der Biſchof Przeclaw durch Kauf auch 
hinausgerückt worden, wodurch die Stadt Raum zul das Grottkauer Gebiet. Seit 1810 alle geiſtlichen 
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Güter in Preußen für Staatseigentum erklärt wor: 
den ſind, bildet das Fürſtentum mit 1240 qkm 
22,5 OM.) die Kreiſe N. und Grottkau des Regie— 
rungsbezirks Oppeln. Der öſterreichiſche Teil des 
Fürſtentums, 880 qkm (16 QM.), iſt noch im Beſitz 
des Biſchofs von Breslau und das Städtchen Jauer— 
nig nebſt dem dabei gelegenen Schloß Johannisberg 
Sitz der fürſtbiſchöflichen Regierung. 

Neith (Neitha), ägypt. Göttin, in den Inſchrif— 
ten Urmutter der Sonnen, Mutter der Götter: 
genannt, wurde vorzüglich in Sais verehrt und von 
den Griechen mit Athene verglichen. Sie wird mit 
der unterägyptiſchen Krone dargeſtellt, mitunter 
trägt ſie Bogen und Pfeile. Sie hatte ohne Zweifel 
mit Ptah (ſ. d.) verwandte Bedeutung, indem ſie in 
weiblicher Form das Prinzip der ſchaffenden Natur— 
kraft vertrat. Ihr zu Ehren wurde alljährlich in 
einer beſtimmten Nacht das von Herodot geſchilderte 
Lampenfeſt gefeiert, bei welchem brennende Lampen 
durch ganz Agypten leuchteten, vielleicht eine Sym— 
boliſierung der Geburt des Lichts aus dem Dunkel. 

Neithard (Neithardt), Heinrich Auguſt, Kom— 
poniſt, geb. 10. Aug. 1793 zu Schleiz, erhielt ſeine 
muſikaliſche Ausbildung durch den dortigen Hofor— 
ganiſten Ebhardt und wurde 1816, nachdem er den 
ſranzöſiſchen Krieg als Freiwilliger mitgemacht, zum 
preußiſchen Militärkapellmeiſter ernannt. Als ſol— 
cher wirkte er an verſchiedenen Regimentern äußerſt 
erfolgreich bis 1840, wo er den Militärdienſt verließ. 
Mittlerweile war er durch ſeine Kompoſition des 
Liedes »Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Far— 
ben ?« jo populär geworden, daß ihm Friedrich Wil— 
helm III. den Muſikdirektortitel verlieh. Noch mehr 
wurde N. von deſſen Nachfolger durch die Ernennung 
zum Direktor des 1843 begründeten Berliner Dom— 
chors geehrt, der ſich unter ſeiner Leitung glänzend 
entwickelte. N. ſtarb 18. April 1861. Von feinen 
zahlreichen Vokal- und Inſtrumentalkompoſitionen 
hat nur das erwähnte Lied Verbreitung gefunden. 

Neiva (Concepcion del Valle de N.), Haupt: 
ſtadt des Departements Tolima der ſüdamerikan. 
Republik Kolumbien, am Magdalenenſtrom, 437 m 
ü. M., hat eine höhere Schule, ein Lehrerſeminar und 
i8ro) 8332 Einw., welche Hüte, Hängematten, Zeug— 
und Töpferwaren verfertigen und Handel mit Lan⸗ 
desprodukten treiben. Seit 1875 befährt der Dam— 
pfer Moltke den Magdalenenſtrom unterhalb N. bis 
zu den Stromſchnellen. 

Neiwa (Newja), Fluß im ruſſ. Gouvernement 
Perm, entſpringt am öſtlichen Abhang des Urals, auf 
dem Berg Bakaljskaja, durchſtrömt im obern Lauf 
eine Reihe von Seen und verbindet ſich nach 268 km 
langem, gewundenem Lauf mit dem Reſh, mit dem 
zuſammen ſie die Nizza (Syſtem des Tobol) bildet. 
Bekannt iſt die N. durch die vielen an ihren Ufern 
gelegenen Eiſenwerke und Gießereien. 

Nekraſſow, Nikolai Alexejewitſch, bedeutender 
ruſſ. Dichter, geb. 22. Nov. (a. St.) 1821 im Gou⸗ 
vernement Podolien, Sohn eines Offiziers, kam mit 
13 Jahren auf das Gymnaſium in Jaroslaw und 
ging von hier 1839 nach Petersburg, um ſich nach 
dem Wunſch des Vaters der militäriſchen Laufbahn 
zu widmen, zog es jedoch vor, zu ſtudieren, und be: 
ſuchte einige Jahre die Vorleſungen als freier Zu— 
hörer. Da unterdeſſen einige von ihm veröffentlichte 
litterariſche Verſuche ſich viel Beifall erworben hatten, 
widmete er ſich ganz der litterariſchen Laufbahn und 
erwarb in Gemeinſchaft mit dem Schriftſteller Pana⸗ 
jew 1847 das Journal Der Zeitgenofie: (»Sovrem- 
menik-), welches durch ihn zu der geleſenſten Zeit: 

Neith — Nekromantie. 

ſchrift in Rußland erhoben wurde. Nach Unter: 
drückung desſelben im April 1866 trat er (1868) in 
die Redaktion der Monatsſchrift Vaterländiſche An⸗ 
nalen«, bei welcher er bis zu ſeinem nach ſchwerer 
Krankheit 27. Dez. (a. St.) 1877 erfolgten Tod ver⸗ 
blieb. N. gehörte zu den Heroen der modernen ruffi- 
ſchen Litteratur; er war ein Lyriker von Gottes Gna⸗ 
den, deſſen durch hinreißende Tiefe der Empfindung 
ausgezeichnete Poeſien in den 50er und 60er Jahren 
den ſozialen Ideen und Beſtrebungen der Nation 
zum gewaltigen Ausdruck gedient haben. Als be- 
ſonders charakteriſtiſch ſind von ſeinen Dichtungen 
anzuführen: Im Dorf«,»Vor dem Regen, Das ver⸗ 
geſſene Dorf-, Im Hoſpital«, »Troika«, Ein ſittli⸗ 
cher Menſch«, Die Heimats, Letzte Geſänge ꝛc. ſowie 
die größern Poeme: »Die Bauernkinder«, »Die Korb⸗ 
flechter«, »Ruſſiſche Frauen«, »Der Froſt« und die 
Helden der Zeit «. Nekraſſows Werke ſind in mehreren 
Auflagen erſchienen, zuletzt in einem Band (Petersb. 
1884). Eine deutſche Überſetzung derſelben begann 
A. Köcher (Leipz. 1885 —88, Bd. L u. 2); eine Auswahl 
veröffentlichte Jeſſen (“Dichtungen von Graf Tolſtoi 
und Nik. N.«, ruſſ. u. deutſch, Petersb. 1881). Vgl. 
Golubew, Nik. Alex. N. (ruſſiſch, Petersb. 1879). 

Nekrobiöſe (griech.), alle diejenigen degenerativen 
Metamorphoſen, welche die völlige Vernichtung der 
Zellen herbeiführen, wobei die abgeſtorbenen Teile 
in geſchrumpftem und trocknem, der Fäulnis unzu⸗ 
gänglichem Zuſtand im Geſunden liegen bleiben. Vgl. 
Urzeugung. N 

Nekrokauſtie (griech.), Totenverbrennung. 
Nekrolatrie (griech.), Totendienſt. 
Nekrologien (griech., »Totenbücher⸗), im Mittel: 

alter die Kalender der geiſtlichen Stifter und Klö— 
ſter, in welche die Sterbetage derjenigen Perſonen 
eingetragen wurden, deren Andenken man durch Ein⸗ 
ſchließung in die öffentliche Fürbitte ehren wollte. 
Dazu gehörten außer den Heiligen und Märtyrern 
die Päpſte, Kaiſer und Könige, die Landesherren, 
Metropolitan: und Diözeſanbiſchöfe, die Abte und 
Abtiſſinnen, die Stiftspröpſte und Ordensmitglie⸗ 
der ꝛc.; die Hauptſtelle aber nahmen die Stifter mit 
ihren Familien und die Wohlthäter (benefactores) 
ein, welche Schenkungen gemacht oder Seelenmeſſen 
geſtiftet hatten. Eine der älteſten N. iſt die der Ab⸗ 
tei Lorch aus dem 8. Jahrh. In neuerer Zeit be- 
zeichnet man mit Nekrolog die Biographie einer 
kürzlich verſtorbenen Perſon von Bedeutung, ins⸗ 
beſondere ſeit Schlichtegrolls (ſ. d.) Vorgang eine 
Sammlung ſolcher Biographien. a 

Nekromantie (griech., »Totenorakel«), im Alter: 
tum eine Art der Mantik (s. d.), bei welcher man Ab⸗ 
geſchiedene zurückrufen zu können vorgab, um ſie 
über die Zukunft zu befragen. So ließ König Saul 
den Schatten Samuels durch eine Zauberin aus dem 
Scheol heraufbeſchwören (1. Sam. 28. 7 ff.), und im 
11. Buch der Odyſſee beſchwört Odyſſeus den Geiſt 
des Sehers Teireſias aus der Unterwelt herauf. Be: 
ſtimmte Ortlichkeiten, namentlich wilde Schluchten 
in vulkaniſchen Gegenden, die für Eingänge in die 
Unterwelt galten, mit heißen Mineralquellen oder 
Dunſtgrotten, bei denen man Tempel des Hades und 
der Perſephone errichtete, bildeten das Lokal für dieſe 
Totenorakel. Als Haupterfordernis galt bei der N. 
warmes Tierblut, von welchem die Schatten jchlürf: 
ten, um dadurch die Kraft zu erhalten, dem Fragen⸗ 
den Rede zu ſtehen. N. hieß bei den Griechen auch 
das zu dieſem Zweck vollzogene Totenopfer. In 
Theſſalien artete die N., auch Skiamantie und 
Pſychomantie (Wahrſagen der Schatten oder ab: 
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geſchiedenen Seelen) genannt und durch ſogen. Pſy- mit Honig gefüllte Behälter, bei dem Aglei bildet jedes 
chagogen (Heraufführer der Schatten) geübt, zu ver- | der fünf blauen Blumenblätter ein trichterförmiges 
ſchiedenen Greueln aus, z. B. zum Schlachten leben- Gefäß mit lang ausgezogenem Sporn, der in feinen: 
der Menſchen, um ihre Geiſter, noch ehe ſie in die verdickten Ende Nektar abſondert. Beim Eiſenhut 
Unterwelt hinabſtiegen, zu befragen. Auch in den (Aconitum) finden ſich im Innern der Blüte zwei ge⸗ 
Geſängen der ſchottiſchen Barden ſowie in alideutichen ſtielte, hörnchenartig gebogene Körper, deren verdicktes 
Liedern finden wir Spuren von dieſer Art Wahr- Ende den Honig ausſcheidet. Der zur Anſammlung des 
ſagung. Nektars beſtimmte Blütenteil wird als Safthalter 

Nekropolis (griech., Totenſtadt⸗), Name der gro: | bezeichnet und enthält in vielen Fällen zugleich den 
ßen, in der Nähe alter Städte (3. B. Syrakus) gele: | eigentlichen Nektar; jedoch kann auch ein andrer Blü⸗ 
genen Begräbnisſtätten. Die erſte Veranlaſſung zu tenteil der Nektariumträger ſein; bei den Veilchen— 
Nekropolen ſcheinen vernachläſſigte Steinbrüche ge: arten z. B. ſondern zwei von den fünf vorhandenen 
geben zu haben, in denen man in Niſchen die Särge Staubgefäßen aus einem zwiſchen den Staubbeuteln 
der Toten beiſetzte, und die man nach Bedürfnis durch befindlichen zäpfchenartigen Vorſprung den Honig 
Anlegung neuer Stollen jo ſehr erweiterte, daß ſie ab, der ſich dann in einem Hohlſporn des Blumen: 
förmlichen Städten gleichkamen. Die Zugänge zu | blattes anſammelt; die Safthalter nehmen auch bei 
den Gräberſtraßen wie auch zu den einzelnen Felſen- andern Pflanzen gern die Form eines Sporns oder 
gräbern waren meiſt mit ſchönen Säulenvorhallen | einer bauchigen Ausſackung an. Bei den Marcgra⸗ 
und andern Baulichkeiten geſchmückt. Viele derjel: viaceen Braſiliens iſt die Honigabſonderung auf Dr: 
ben, namentlich in Agypten, ſind noch erhalten. gane außerhalb der Blüte (extraflorale N.), näm— 

Nekropſie (griech.), Leichen, Totenſchau. lich die Deckblätter, übertragen, in welchen aus zwei 
Nekröſe (Nekroſis, griech.), das Abſterben von Poren ſehr reichlich Honig ausgeſondert wird. Bis— 
Geweben und Organen, im allgemeinen ſ. v. w. Brand, weilen find oberhalb der honic haltenden Stelle dichte 
ſpeziell Knochenbrand. Haarbüſchel oder auch taſchenſörmige Ausſtülpungen 
Nekroſkopie (griech.), Leichen-, Totenſchau. der Blumenkrone, z. B. bei vielen Aſperifolien die 
Nekrotomie (griech.), operative Entfernung eines ſogen. Schlundklappen, ausgebildet, welche das Ein: 

abgeſtorbenen Knochens; auch Leichenöffnung. fließen der Regentropfen in die Blumenröhre verhin— 
Nektar (griech.), bei den Alten der ſpezifiſche, Uns | dern. Auch gegen den Beſuch der honigleckenden und 

ſterblichkeit gewährende Trank der Götter, wie Ann: blumenverwüſtenden Ameiſen treten in den Blüten 
broſia (ſ. d.) die Götterſpeiſe iſt. Spätere Dichter oder im Umkreis derſelben mannigfache Schutzein— 
verbinden mit N. und Ambroſia den Begriff des an- richtungen auf. Um erwünſchten Blumenbeſuchern 
mutig, lieblich Duftenden. Vgl. Roſcher, N. und den Weg zum Honig anzudeuten, erſcheinen in vielen 
Ambroſia (Leipz. 1883). — In der Botanik heißt Blumen diejenigen Stellen durch auffallende Farben— 
N. (Honigſaft) ein ſüßer Saft, welcher von den zeichnung, die ſogen. Saftmale, geziert, an welchen 
Nektarien (ſ. d.) ausgeſchieden wird und für die das Saugorgan des Beſuchers eingeführt werden 
Pflanze inſofern von Wichtigkeit iſt, als die durch muß, wenn die Beſtäubung der Blüten mit Sicherheit 
ihn angelockten Inſekten die Beſtäubung der Blüten erfolgen ſoll. Sind die Blumennektarien offenbar in 
bewirken. — N. heißt auch eine in England beliebte den Dienſt der Blumenbeſtäubung geſtellt, ſo erſcheint 
Weinbowle mit feinen Apfeln, in Amerika ein zum die Deutung der auf Blättern oder Blattſtielen (z.B. 
Aufbewahren beſtimmter Punſch aus Rum, Zitrone, auf den Blattſtipeln von Vicia-Arten, auf den Stie- 
Zitronenſaft, Muskatnuß und Milch. len der Teilblättchen von Erythrina crista galli, auf 

Nektarien (Ponigwerkzeuge), diejenigen Stellen der Blattſpreite von Ailanthus glandulosa u. a.) 
einer Blütenpflanze, an welchen normalerweiſe eine vorkommenden N. ſchwieriger; man nimmt an, daß 
zuckerhaltige Flüſſigkeit (Nektar) ausgeſondert wird, ſie als indirekte Schutzmittel gegen Raupen zu be 
finden ſich in der Regel in der Blüte oder in nächſter trachten ſind, indem durch die Honigabſonderung 
Nähe derſelben und jtehen dann in deutlicher Be: Weſpen und Ameiſen angelockt werden, welche die 
ziehung zur Blütenbeſtäubung (ſ. d.); bisweilen kom- Raupen angreifen und verzehren. Vgl. Kerner, Die 
men ſie jedoch auch auf Blättern und Blattſtielen, weit Schutzmittel der Blüten gegen unberufene Gäſte (Wien 
von den Blüten entfernt, vor. Die Blütennektarien 1876); Behrens, Die N. der Blüten (Flora 1879); 
ſind im einfachſten Fall nur beſtimmt begrenzte Stel: Stadler, Beiträge zur Kenntnis der N. (Berl. 1886). 
len auf der Oberhaut der Blütenteile, bilden ein klein- Nektarinen, Pfirſiche mit glatter Schale. 
zelliges, zartwandiges Gewebe und pflegen körniges Nekyia (griech.), Totenopfer, Totenbefragung. 
Plasma nebſt Stärke, Gummiarten und Zucker zu Nelaton (ſpr. ⸗tong), Auguſte, Mediziner, geb. 18. 
enthalten; als Umwandlungsprodukt dieſer Stoffe Juni 1807, ſtudierte in Paris, ward 1836 Chirurg 
tritt dann der ſogen. Nektar auf, der durch Diffuſion an verſchiedenen Hoſpitälern und habilitierte ſich zu— 
bis zur Oberfläche des als Drüſe wirkenden Nekta- gleich als Privatdozent bei der mediziniſchen Fakul— 
riums dringt und daſelbſt auf verſchiedene Weiſe aus- tät daſelbſt. 1851 wurde er Profeſſor der chirurgi— 
geſondert wird. N. finden ſich auf der innern Fläche ſchen Klinik und 1866 Leibchirurg des Kaiſers; im 
der Kelchblätter (Linde), am Grunde der Blumen- folgenden Jahr legte er ſein Lehramt nieder, und 1868 
blätter als fleiſchige Anſchwellungen (Berberitze), auf ward er in den Senat berufen. Er ſtarb 21. Sept. 
den am Grund verbreiterten Staubfäden (Pentste- 1873. Einer der ausgezeichnetſten Chirurgen der 
mon), auf beiden Seiten des Fruchtknotens (Caltha). Neuzeit, hat er ſich beſonders um die Steinoperation 
Sie bilden eine kreisförmige Grube am Grunde der verdient gemacht; in weitern Kreiſen aber wurde er 
Perigonblätter (Kaiſerkrone), eine Hohlrinne (Blüten- bekannt durch die glückliche Behandlung Garibaldis 
blätter der Lilie), einen Drüſenhöcker (Kruciferen)oder und des kaiſerlichen Prinzen. Er ſchrieb: » Traite des 
Drüſenring (Nicotiana) oder ein fleiſchiges Polſter tumeurs de la mamellex (Par. 1839); » Parallele 
auf dem Scheitel des Fruchtknotens (Umbelliferen). des divers modes operatoires dans le traitement 
Nicht ſelten werden die nektarientragenden Blüten- de la cataracte« (daſ. 1850); »De l’influence de la 
teile ſtark umgeſtaltet; bei der Nieswurz z. B. bilden position dans des maladies chirurgicales« (daſ. 
die kleinen, grünlichen Blumenblätter taſchenförmige, 1851) Eléments de pathologie chirurgicale« (1844 
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bis 1860, 5 Bde.; 2. Aufl. 186885, 6 Bde.), an wel: 
chen ſich mehrere ſeiner Schüler beteiligten. 

Neleus, in der griech. Sage Sohn des Poſeidon 
und der Tyro, Zwillingsbruder des Pelias, wurde 
nebſt dieſem von der Mutter aus Furcht vor der Eifer: 
ſucht ihres Gemahls, des Königs Kretheus von Jol— 
kos, ausgeſetzt, aber von einem Hirten aufgefunden 
und erzogen. Nach dem Tode des Kretheus entzwei— 
ten ſich die Brüder über die Herrſchaft; N. wurde ver: 
trieben und zog nach dem Peloponnes, wo er Pylos 
erbaute. Als einſt Herakles zu ihm kam, um ſich von 
dem Morde des Iphitos reinigen zu laſſen, verwei— 
gerte dies N., der mit des Iphitos Vater befreundet 
war; dafür zog Herakles ſpäter gegen Pylos und er— 
ſchlug die Söhne des N. mit Ausnahme des Neſtor. 
Nach Pauſanias ſtellte N. mit Pelias die Olympiſchen 
Spiele wieder her und ſtarb in Korinth. 

Nelke, Pflanzengattung, ſ. Dianthus. 
Nelken, ſ. v. w. Gewürznelken, ſ. Caryophyllus. 
Nelkenblätterſchwamm, ſ. Agaricus J. 
Nelkenfarbe, ſ. Pinkeolour. 
Nelkengewächſe, ſ. Karyophylleen. 
Nelkenholz, ſ. Caryophyllus und Dicypellium. 
Nelkennuß, ſ. Agathophyllum. 
Nelkenöl, ſ. v. w. Gewürznelkenöl. 
Nelkenpfeffer, ſ. v. w. Piment, ſ. Pimenta. 
Nelkenſäure (Eugenſäure, Eugenol) CiolI 202, 

Beſtandteil des ätheriſchen Ols der Gewürznelken, 
des Piments, der Blätter des Zimtſtrauchs, des weißen 
Zimts und der Lorbeeren, wird erhalten, wenn man 
Gewürznelkenöl mit Kalilauge verſetzt, den kriſtalli— 
niſchen Brei des gebildeten nelkenſauren Kalis ab— 
preßt, mit Alkohol wäſcht und dann das nelkenſaure 
Kali mit überſchüſſiger verdünnter Schwefelſäure 
deſtilliert. Es bildet ein farbloſes, wie Gewürznelken 
riechendes und ſchmeckendes Ol vom ſpez. Gew. 1,068 
bis 1,073, löſt ſich wenig in Waſſer, leicht in Alkohol 
und Ather, ſiedet bei 247°, reagiert ſchwach ſauer, 
bildet meiſt kriſtalliſierbare Salze und gibt bei Be⸗ 
handlung mit übermanganſaurem Kali Vanillin. 

Nelkenſtiele, ſ. Caryophyllus. 
Nelkenwurz, ſ. Geum. 
Nelkenzimt, j. Dicypellinm. 
Nellenburg, ehemalige Landgrafſchaft im Hegau 

in Schwaben, ungefähr 880 qkm (16 QM) groß 
mit 30,000 Einw., kam nach dem Ausſterben der 
Grafen von N. 1169 an die Grafen von Veringen, 
1422 an die Grafen von Thengen, 1465 durch Kauf 
an Oſterreich. 1805 fiel ſie an Württemberg, 1810 
an Baden und bildet jetzt einen Beſtandteil des badi: 
ſchen Kreiſes Konſtanz. Hauptort war das Städtchen 
Stockach. Das alte Bergſchloß N., bei Stockach, 
iſt jetzt Ruine. 

ellor (Nellur), Diſtrikt der Präſidentſchaft Ma⸗ 
dras des britiſch-ind. Kaiſerreichs, an der Koroman— 
delküſte, 22,633 qkm (411 QM.) groß mit (1881) 
1,220,236 Einw., meiſt Hindu, 20,794 find Chriſten. 
Es arbeiten hier vier Miſſionsgeſellſchaften, worun⸗ 
ter eine deutſche. Der zum großen Teil arme und 
ſchlecht bewäſſerte Boden gibt wenig Ertrag, dagegen 
iſt die Rindviehzucht wichtig. Früher war N. wegen 
ſeiner Gewebe berühmt. Hauptort iſt die Stadt N., 
am Penner, mit (1881) 27,505 Einw. | 

Nelſon (spr. nellſ'n), 1) Fluß in Britiich- Nordamerika, | 
verbindet den Winnipegſee mit der Hudſonbai. — 
2) Stadt in Lancaſhire (England), am Calder, ober: 
halb Burnley, mit Baumwollwarenfabrikation und 
(1881) 10,381 Einw. 

Nelſon (spr. neulſ'n), Horatio, Viscount, brit. See⸗ 
held, geb. 29. Sept. 1758 zu Burnham⸗Thorpe in der | 

Hood im Mittelmeer befand. 
Aufträgen an den engliſchen Geſandten, Sir William 

Grafſchaft Norfolk, wo ſein Vater Pfarrer war, kam 
im Alter von 12 Jahren auf ein Linienſchiff, deſſen 
Kapitän ſein Oheim war, machte 1771 auf einem 
Kauffahrer eine Fahrt nach Weſtindien mit und nahm 
1772 an der Nordpolexpedition des Kapitäns Lut⸗ 
widge teil. 1776 ging er als Midſhipman nach Oſt⸗ 
indien, ward 1777 Schiffsleutnant und 1779 Kapi⸗ 
tän, in welcher Stellung er im amerikaniſchen Krieg 
an der Expedition gegen die Forts San Juan und 
San Bartoloms in der Hondurasbai teilnahm, bis 
ihn Kränklichkeit 1780 zur Rückkehr nach England 
zwang. Wiederhergeſtellt, ward er 1781 zum Dienſt 
auf der Nordſeeſtation verwendet und im folgenden 
Jahr von neuem nach Amerika beordert. Nach dem 
Abſchluß des Verſailler Friedens beſuchte er Frank⸗ 
reich. 1784 ward er als Befehlshaber des Boreas von 
28 Kanonen bei den Inſeln unter dem Wind in Weſt⸗ 
indien ſtationiert. Nachdem er ſich 1787 mit einer 
Weſtindierin verheiratet, kehrte er nach England zu⸗ 
rück und wurde beim Ausbruch des Kriegs gegen 
Frankreich 1793 zum Kapitän des Agamemnon er⸗ 
nannt, welcher ſich bei der Station des Admirals 

Im Auguſt 1793 mit 

Hamilton, nach Neapel beordert, trat er hier in ver: 
traute Beziehungen zu der Lady Hamilton (f. d. 8, 
S. 52). Noch in demſelben Jahr unter Admiral Hood 
nach Corſica geſchickt, um dieſe Inſel für England zu 
gewinnen, verlor er bei der Belagerung von Calvi ein 
Auge. Unter Lord Hotham, der den Oberbefehl im 
Mittelmeer übernahm, nahm er ſpäter zwei franzö⸗ 
ſiſche Linienſchiffe. In der Seeſchlacht am Kap St. 
Vincent (15. Febr. 1797), welcher er unter Sir John 
Jervis als Kommodore beiwohnte, nahm er drei ſpa⸗ 
niſche Linienſchiffe und machte den ſpaniſchen Admi⸗ 
ral zum Gefangenen. Dafür zum Konteradmiral er⸗ 
nannt und mit dem Befehl über das Blockadegeſchwa⸗ 
der vor Cadiz betraut, eroberte er ein reichbeladenes 
Schiff der ſpaniſchen Silberflotte im Hafen von Santa 
Cruz, verlor aber dabei den rechten Arm. Wieder ge⸗ 
heilt, erhielt er den Oberbefehl im Mittelmeer, zunächſt 
mit dem Auftrag, den Hafen von Toulon zu bewachen, 
wo die ägyptiſche Expedition ausgerüſtet wurde. Nach⸗ 
dem es Bonaparte geglückt war, unbemerkt auszu⸗ 
laufen, ſuchte N. ihn auf allen Meeren auf, fuhr von 
Toulon und Neapel nach Meſſina, darauf nach Alexan⸗ 
dria (29. Juni), kehrte, als er den Feind nicht fand, 
nach Sizilien zurück und ſegelte dann zum zweitenmal 
nach Alexandria. Endlich traf er 1. Aug. die Fran⸗ 
zoſen und ſchlug dieſelben bei Abukir gänzlich; er ſelbſt 
ward dabei durch einen Büchſenſchuß am Kopfe ver⸗ 
wundet. Seine Belohnung dafür waren ſeine Ernen⸗ 
nung zum Baron N. vom Nil und eine Penſion von 
2000 Pfd. Sterl. Von Abukir wurde N. nach Neapel 
berufen, deſſen König ihn zum Herzog von Brenta 
ernannte. Der neapolitaniſche Hof erklärte an Frank⸗ 
reich den Krieg, deſſen unglücklicher Ausgang N. 
zwang, mit dem Hof nach Palermo zu flüchten. Von 
hier aus ſuchte er die Gegenrevolution im Neapoli⸗ 
taniſchen zu bewirken, und als es ihm gelungen war, 
den König auf ſeinem Admiralsſchiff am 10. Juli 
1799 nach Neapel zurückzuführen, befleckte er ſeinen 
Namen durch den Bruch der Kapitulation, welche die 
Republikaner mit dem Kardinal Ruffo geſchloſſen 
hatten, ſowie dadurch, daß er auf Veranlaſſung der 
Lady Hamilton die Vornehmſten derſelben, darunter 
den greiſen Fürſten Caracciolo, an den Maſten ſei⸗ 
nes Schiffs aufhängen ließ. Seine Regierung rief 
ihn hierauf zurück; doch gehorchte N. erſt, als man 
auch Lord Hamilton von ſeinem Geſandtſchafts— 
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poſten in Neapel abberief. Im folgenden Jahr ward Oſiris und der Iſis heilig, Symbol der Befruchtung 
er zum Vizeadmiral ernannt und nahm unter Ad- des Landes durch den Nil und der Unſterblichkeit. Ihre 
miral Parker an der gegen die bewaffnete Neutra- ſtärkemehlreichen Wurzeln und die Samen (ägyp— 
litäts der nordiſchen Seemächte abgeſandten Expe-tiſche Bohnen) wurden roh, geſotten und gebraten 
dition teil. Nachdem die britiſche Flotte den Sund gegeſſen. Auch die von Pythagoras verbotenen Boh— 
paſſiert, erhielt N. 2. April 1801 den Auftrag, mit nen hält man für die Samen des N. N. luteum W.. 

Nelſonkotelette — Nematoden. 

12 Linienſchiffen und 3 Fregatten die Defenſions— 
linie von Kopenhagen anzugreifen. Der Kampf blieb 
nach fünfſtündiger Dauer unentſchieden, bald darauf 
führte der Tod des Kaiſers Paul von Rußland zu 
friedlichem Ausgleich. Bei ſeiner Rückkehr zum Vis 

mit gelben Blüten, im Süden der Vereinigten Staa: 
ten, hat gleichfalls genießbare Wurzeln. 

Nelumboneen, Unterfamilie der Nymphäaceen(ſ.d.). 
Nemathelminthes, ſ. Nematoden. 
Nematöden (Nemathelminthes, Nematodes, Fa: 

count ernannt, erhielt N. das Kommando der Flotte denwürmer, Rundwürmer), Klaſſe der Würmer, 
im Kanal, mit welcher er 16. Aug. 1801 einen ver- mit rundem, langgeſtrecktem, ſpul- oder fadenförmi— 
geblichen Angriff auf die franzöſiſchen Schiffe vor gem Körper, der häufig eine geringelte Haut beſitzt, 
Boulogne machte. Nach dem Frieden von Amiens jedoch nie wirklich gegliedert iſt. Die haſtig ſchlän— 
zog er ſich nach Morton in der Grafſchaft Surrey zu 
L 10 Hamilton zurück, deren Gemahl in der Zwiſchen- 
zeit geſtorben war. Nach dem Wiederausbruch der 
Feindſeligkeiten übernahm er den Befehl im Mittel: 
meer und traf die ſpaniſch-franzöſiſche Flotte, 33 Li⸗ 
nienſchiffe ſtark, 21. Okt. 1805 früh um 9 Uhr beim. 

gelnden Bewegungen, welche die N. ausführen, wer— 
den mit Hilfe der in Form eines Schlauchs (Haut— 
muskelſchlauchs) unmittelbar unter der Haut liegen— 
den Muskulatur hervorgebracht. Das Nervenſyſtem, 
welches übrigens noch wenig genau bekannt tft, beſteht 
aus einem Ring um den Schlund mit mehreren Gang— 

Vorgebirge Trafalgar. Hier entſpann ſich ſofort jener lien und mit einigen durch den ganzen Körper lau— 
furchtbare Kampf, welcher mit der völligen Nieder- fenden Längsſtämmen. Bei einigen frei lebenden N. 
lage der Franzoſen und Spanier endigte. Schon war kommen Augen vor. Beſondere Atmungs- und Kreis⸗ 
die Schlacht entſchieden, als N. von einer Musketen- laufsorgane fehlen gänzlich. Der Darm verläuft 
kugel tödlich getroffen wurde. Seine Leiche langte geradlinig von dem am Vorderende des Tiers ge— 
8. Jan. 1806 zu London an, wo fie in der Paulskirche legenen Mund zu dem After, welcher ſich nahe dem 
unter einem prächtigen Monument beigeſetzt ward. Hinterende auf der Bauchſeite befindet. Dicht neben 
Denkmäler wurden ihm außerdem auf Trafalgar ihm zeigt ſich bei dem Männchen die Geſchlechts⸗ 
Square zu London, ferner in Norwich, Edinburg und öffnung, während die weiblichen Organe gewöhnlich 
zu Montreal in Kanada errichtet Doch beachtete man in der Körpermitte ausmünden. Die innern Ge⸗ 
ſeinen Wunſch, für die Lady Hamilton und deren ſchlechtsorgane find ſehr einfach gebaut und beſtehen 
Tochter Horatia zu ſorgen, nicht. Seine Erben, erſt im weſentlichen aus einer unpaaren Hode, reſp. 
ſein Bruder, dann die Nachkommen ſeiner Schweſter, einem paaren Eierſtock. Beſonderes Intereſſe bietet 
führen ſeit 1805 den Titel: Graf N. von Trafalgar. die Entwickelung dar, weil ſie ähnlich wie bei den 
Sein Leben beſchrieben Churchill (1808), Clarke Plattwürmern allerlei Sonderbarkeiten aufzuweiſen 
und M. Arthur (1819, neue Ausg. 1848), Southey hat. Im einfachſten Fall ſind die aus den Eiern 
(1813, neue Ausg. 1886) und Pettigrew Memoirs hervorgehenden Jungen von den Erwachſenen nur 
of the life of Viceadmiral Lord Viscount N.<, 1849, wenig verſchieden, meiſt jedoch haben fie eine bedeu— 
2 Bde.). Die »Dispatches and letters of the Vice- tende Metamorphoſe durchzumachen. Die Paraſiten 
admiral Lord Viscount N.« gab Nicolas (1844, 7 (und dieſes ſind weitaus die meiſten N.) leben zu: 
Bde.), eine Auswahl daraus Laughton (1886) heraus. weilen in ihrer Jugend frei in feuchter Erde als 

Nelſonkotelette, Hammelkotelette mit einer Farce 
aus Peterſilie, Schalotten, Sardellen, Parmeſankäſe 
und ſaurem Rahm. 
Nelumbium Juss. (Nelumbo), Gattung aus 

der Familie der Nymphäaceen, prächtige, den See: 
roſen ähnliche Waſſerpflanzen mit verlängertem, 
horizontalem Wurzelſtock, langgeſtielten, aus dem 
Waſſer auftauchenden, faſt kreisrunden, ſchildförmi— 
gen, am Rand etwas umgebogenen Blättern, großen, 
anſehnlichen, einzeln in den Blattachſeln ſtehenden, 
langgeſtielten, roten oder weißen Blüten mit vier-bis 
fünfblätterigem Kelch, vielblätteriger Blumenkrone 
und zahlreichen Staubgefäßen. Die Frucht iſt eine 
ein⸗ oder zweiſamige, frei in den Gruben des Frucht— 
bodens ſitzende Nuß. N. speciosum Welld. (Nym- 

ſogen. Rhabditiden und wandern dann mit dem 
Trinkwaſſer oder der Nahrung in den Darm des für 
ihre Art charakteriſtiſchen Wohntiers ein; andre 
Formen haben erſt noch durch einen ſogen. Zwiſchen— 
wirt zu paſſieren, in deſſen Organen ſie ſich ein— 
kapſeln, und entwickeln ſich ähnlich wie die Band— 
würmer erſt völlig, ſobald ſie in dem definitiven 
Wirtstier angelangt ſind. Bei noch andern N. 
wechſelt eine noch während ihres Lebens im Freien 
geſchlechtsreif werdende Generation mit einer ſchma— 
rotzenden regelmäßig ab. Einige N. paraſitieren 
übrigens in Pflanzen oder nähren ſich von faulenden 
vegetabiliſchen Subſtanzen. Manche kleinere Form 
iſt ſo zäh, daß ſie dem Austrocknen längere Zeit 
widerſteht und bei Befeuchtung zu neuem Leben er⸗ 

phaea Nelumbo L., indiſche Seeroſe, Nillilie, wacht. Die Familien, in welche man die N. teilt, 
1. Tafel» Wafjerpflanzen«), mit völlig ſchildförmigen, haben faſt alle einen oder mehrere intereſſante Ver: 
über 30 em breiten, metalliſch glänzenden, unter dem treter. Die Askariden, Strongyliden, Trichotrache— 
Waſſer ſilberartig ſchimmernden Blättern auf 2 m | liven und Filariaden (ſ. die einzelnen Artikel) werden 
hohen, ſtachligen Blattſtielen und weißen, roſenrot dem Menſchen mehr oder weniger läſtig oder ſelbſt 
ſchattierten Blüten, wächſt auf Gewäſſern in Süd- und gefährlich; die Gordiiden und Mermithiden leben in 
Mittelaſien bis China und Japan, namentlich in den Inſekten, während die Aaltierchen (ſ. d.) die Getreide— 
Buchten des Ganges und in den Wolgamündungen, arten 2c. infizieren und die Enopliden endlich vielfach 
auch im Nil, aber dorthin vielleicht aus Indien ver: | Bewohner des Meers find. Vgl. Dieſing, Systema 
pflanzt und jetzt verſchwunden. Herodot nennt ſie die Helminthum (Wien 1850-51, 2 Bde.); Schneider, 
Lilie oder Roſe des Nils, Theophraſt die ägyptiſche Monographie der N. (Berl. 1866); Leuckart, Die 
Bohne. Sie iſt die heilige Lotos oder Padmapflanze Paraſiten des Menſchen (2. Aufl., Leipz. 1879 ff.); 
der Inder, Attribut des Ganges, in Agypten dem | Eberth, Unterſuchungen über N. (daſ. 1863). 
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48 Nemauſus — Nemours. 

Nemauſus, Stadt, ſ. Nimes. Nemi, Dorf in der ital. Provinz Rom, in reizender 
Nemea, kleines Thal in Argolis, jüdweitlic) von Gegend auf einem Vorberg des Albanergebirges 

Korinth, zwiſchen Kleonä und Phlius, im Altertum über dem Lago di N., an der Stelle eines im Alter⸗ 
berühmt durch das Heiligtum des nemeiſchen tum berühmten Tempels der Diana gelegen, von 
Zeus, in deſſen Hain in jedem zweiten Jahr (Ne- welchem durch Ausgrabungen in neueſter Zeit Bau⸗ 
meade), und zwar im Frühling des zweiten und | vejte bloßgelegt worden find, hat ein altes Schloß der 
im Herbſte des vierten Jahrs jeder Olympiade, die 
Nemeiſchen Spiele (Nemeen) gefeiert wurden. 
Die Zählung der Nemeaden beginnt mit dem Jahr 
576 v. Chr.; doch führte die Sage die Stiftung der 

Frangipani und (188) 917 Einw. Der See füllt einen 
Krater aus, liegt 325 m ü. M. und hat eine Fläche von 
280 Hektar. N. iſt nach einem der Diana geweihten 
Hain (nemus) genannt. f 

Nemeen ſchon auf die Sieben gegen Theben oder auf Nemirow (poln. Niemirow), Flecken im ruſſ. 
Herakles zurück, der hier den nemeiſchen Löwen Gouvernement Podolien, Kreis Braclaw, hat eine 
überwunden hatte, deſſen angebliche Höhle noch jetzt lutheriſche, eine griechiſch-katholiſche und eine römiſch⸗ 
gezeigt wird. Die Einrichtung der Spiele ſcheint ſich kath. Kirche, eine Gymnaſium, etwas Tuchfabrikation 
von der derberühmtern Olympiſchen und Iſthmiſchen 
nicht unterſchieden zu haben; der Siegeskranz war 
von Eppich. Die Leitung derſelben hatte Kleonä, 
ſpäter Argos, nach welcher Stadt unter römiſcher 
Herrſchaft die ganze Feier übertragen wurde, ab— 
wechſelnd mit Korinth. Vgl. Krauſe, Die Pythien, 
Nemeen und Iſthmien (Leipz. 1841); Droyſen im 
»Hermes« (Bd. 14, S. I ff.). 

Nemertinen (Schnurwürmer), ſ. Platoden. 
Nemeſianus, Marcus Aurelius Olympius, 

röm. Dichter aus Karthago, lebte um 280 n. Chr. 
Wir beſitzen von ihm die erſten 425 Verſe eines Ge— 
dichts über die Jagd: »Cynegeticac(hrsg. von Haupt, 
Leipz. 1838), und vier Eklogen, in welchen er den 
Calpurnius (ſ. d.) ſtark ausgenutzt hat. Ausgaben 
von Weber (Götting. 1842), Bährens (in »Poetae 
latini minores, Bd. 3, Leipz. 1881) und Schenkl( Cal- 
purnii et Nemesiani opera, Prag 1885); überſetzung 
von Müller (Leipz. 1832). 

Nemeſios, Biſchof von Emeſa in Phönikien, um 
400 Verfaſſer einer Schrift »Über die Natur des 
Menſchen«, in welcher er die Präexiſtenz der Seele 
(nach Platon) und die Ewigkeit der Welt (nach Ari: 
ſtoteles) lehrt und die Annahme der Willensfreiheit 
gegen den Fanatismus verteidigt, herausgegeben 
Antwerpen 1565, von Matthäi (Halle 1802) und 
lateiniſch von Holzinger (Prag 1887), deutſch von 
Oſterhammer (Salzb. 1819). 

Nemeſis (griech.), dem Wortſinn nach ſ. v. w. 
Rechtsgefühl; dann in der Mythologie als Perſoni— 
fikation die Göttin des Gleichmaßes, welche darüber 
wacht, daß das Gleichgewicht der ſittlichen Weltord— 
nung nicht geſtört, ſondern Glück und Unglück dem 
Menſchen nach Gebühr zugeteilt werde. Hieraus 
entſprang ſpäter (bei den Tragikern) die Vorſtellung 
von einer Rächerin und Beſtraferin aller menſchlichen 
Frevel und Verbrechen, wodurch N. mit Ute (ſ. d.) 
und den Eumeniden oder Erinnyen (ſ. d.) verwandt 
wird. Adraſtos ſollte ihr das erſte Heiligtum errichtet 
haben, weshalb ſie Adraſteia hieß. Am berühmte: 
ſten war ihr Kult zu Rhamnus in Attika. Von der 
bildenden Kunſt wurde die N. je nach der Auffaſſung 
verſchieden dargeſtellt. In älterer Zeit iſt ihr eine 
an Aphrodite erinnernde Geſtalt gegeben worden, ſo 
in der berühmten Marmorſtatue des Agorakritos zu 
Rhamnus in Attika. Auf ihre Bedeutung als die 
milde Göttin des Gleichmaßes aller Dinge ſpielte 
der erhobene, das Gewand am Zipfel faſſende Arm 
an, womit das Ellenmaß bezeichnet wurde. Als die 
ſtrenge Rächerin menſchlicher Frevelthaten dagegen 
fährt ſie geflügelt auf einem von Greifen gezogenen 
Wagen daher, ein Schwert oder eine Geißel haltend. 
Auch auf dem Kapitol war ihr eine Statue errichtet. 
Vgl. Walz, De Nemesi Graecorum (Tübing. 1852). 

Nemet (ungar.), »deutſch«, kommt in vielen un: 
gariſchen Ortsnamen vor. 

und 5419 Einw. In der Nähe das Nikolajewſche 
Nonnenkloſter und 1 km weiter die ein Viereck bil⸗ 
denden Erdwälle der alten Stadt Mirow. Hier im 
Juni und Juli 1737 Kongreß zwiſchen den Ruſſen 
und Oſterreichern einer: und den Türken anderſeits. 
Nemo (lat.), niemand; ein N., ſ. v. w. ein unbe⸗ 

deutender Menſch. i 
Nemo ante mortem bentus (lat.), Niemand iſt 

vor dem Tode glücklich«, Ausſpruch, den nach Hero⸗ 
dot Solon vor Kröſos gethan haben ſoll. 

Nemonien, Fluß im preuß. Regierungsbezirk Kö⸗ 
nigsberg, entſteht in den Waldungen der Tilſiter 
Niederung, wird 14 km unterhalb Petricken ſchiff⸗ 
bar, vereinigt ſich mit der ebenfalls ſchiffbaren Laukne 
(im Oberlauf Arge genannt) und mündet, 125 m 
breit, bei dem Dorf N. in die ſüdöſtliche Ecke des 
Kuriſchen Haffs. Er iſt wichtig als ſchiffbares Ver⸗ 
bindungsglied zwiſchen Memel (Gilge) und Pregel 
(Deime), da von der Gilge der Seckenburger Kanal 
und von der Deime der Große Friedrichsgraben zu 
ihm führen. 

- 

Nemophi 

| 

la Benth. (Triftenfreund), Gattung 
aus der Familie der Hydrophyllaceen, einjährige 
Kräuter in Kalifornien, von denen mehrere Arten 
und Spielarten als Zierpflanzen kultiviert werden, 
z. B. N. maculata PBentli., mit weißen, inwendig 
ſchwarz punktierten Blumen; N. insignis Lindl., 
mit großen, himmelblauen, im Grund weißen Blu: 
men, die ſchönſte Art. 

Nemoralien (lat.), Wald: und Hainfeſte. 
Nemorhoedus, ſ. Antilopen, S. 639. Es 
Nemours (ſpr nömuhr), 1) Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Seine⸗et-Marne, Arrondiſſement Fontaine⸗ 
bleau, am Loing, dem Loingkanal und an der Eiſen⸗ 
bahn Paris-Nevers, mit altem Schloſſe, Stadthaus 
mit Bibliothek, Hutfabrikation, Meſſerſchmieden und 
(1881) 4268 Einw. Geſchichtlich denkwürdig iſt N. 
durch die hier 7. Juli 1585 zwiſchen König Heinrich III. 
und der Liga geſchloſſene Übereinkunft gegen die 
Hugenotten, das Edikt von N. genannt. 1404 ward 
die Stadt N. nebſt Gebiet zu gunſten der Grafen 
von Evreux zum Herzogtum und zur Pairie erhoben. 
Nachdem die Beſitzungen 1425 wieder an die Krone 
gekommen waren, ſtellte König Ludwig XI. die Her⸗ 
zogswürde von N. zu gunſten Jacques' d' Armagnac, 
Grafen von La Marche, wieder her (1461). Im J. 
1503 fiel N. abermals der Krone zu, worauf Lud⸗ 
wig XII. das Herzogtum 1507 ſeinem Vetter Gaſton 
von Foix und nach deſſen Ableben (1512) Julian 
von Medici, dem Gemahl ſeiner Tante Philiberte 
von Savoyen, gab. 1528 ſchon wieder erledigt, ward 
es von Franz J. an Philipp von Savoyen, den Bru⸗ 
der ſeiner Mutter, verliehen. Die weiblichen Nach— 
kommen des in männlicher Linie 1659 ausgeſtorbe— 
nen Hauſes Savoyen-N. verkauften es 1666 an 
[Ludwig XIV., welcher es der Familie Orléans verlieh, 
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die es bis 1789 behielt. König Ludwig Philipp gab] Nenagh (pr. nenna). Hauptſtadt des Nordriding 
feinem zweiten Sohn, Louis Charles Philippe Ra- der iriſchen Grafſchaft Tipperary, mit lebhaften 
phael (ſ. unten), den Titel eines Herzogs von N. — Handel und (1881) 5422 Einw. 
2) (Dſchema Rhaſuat) Hafenſtadt in Algerien, Nena Sahib, ſ. Nana Sahib. 
Provinz Oran, am Fuß eines ins Meer vorfpringen: | . N mise (lat.), ſ. Nänien. 
den Felſens, auf dem ſich eine alte Korſarenburg er: | Nenndorf (Groß ⸗N.), Badeort im preuß. Regie: 
hebt, hat (1854 2435 Einw., darunter nur 978 Ein- rungsbezirkKaſſel, Kreis Rinteln, an der Linie Weetzen⸗ 
geborne, einen mittelmäßigen Hafen (Station für die | Halte der Preußiſchen Staatsbahn, hat 1385’ 684 meiſt 
Compagnie generale transatlantique) und Aus- evang. Einwohner. Die Heilquellen von N. beſtehen 
fuhr von Alfa, Gerſte, Schlachtvieh. In der Nähe | in drei erdig-ſaliniſchen Schwefelquellen von 11" C. 
reiche Lager von Eiſen- und Manganerzen. Temperatur, die vorzugsweiſe bei Gicht, rheumati— 
Nemours (pe. nomube‘, Louis Charles Philippe ſchen Neuralgien und Lähmungen, chroniſchem Kehl: 

Raphael von Orléans, Herzog von, geb. 25. Okt. lopf- und Bronchialkatarrh, Hämorrhoidalleiden, 
1814 zu Paris, zweiter Sohn des Königs der Fran- Menſtruationsſtörungen und Hautflechten Anwen— 
zoſen, Ludwig Philipp, wohnte, nachdem ſein Vater dung finden. Das Klima von N. iſt veränderlich und 
die dem Sohn 1831 angetragene Krone Belgiens aus feucht, aber geſund. Die Zahl der Kurgäſte betrug 
Rückſicht auf die andern Mächte abgelehnt hatte, den 1886: 1786. Vgl. Ewe, Führer durch Bad N. (5. 
beiden franzöſiſchen Expeditionen nach Belgien und Aufl., Berl 1887); Rigler, Bad N. (daſ. 1887). 
1836 in Algerien dem verunglückten Zuge gegen Kon— Nenner, ſ. Bruch, S. 484. 
ſtantine bei, befehligte 1837 als Brigadegeneral das, Nennfall, ſ. v w. Nominativus, ſ. Kaſus. 
Belagerungskorps von Konſtantine und wurde hierauf, Nennig, Dorf im preuß Regierungsbezirk Trier, 
zum Generalleutnant erhoben. Von Charakter ſtreng Kreis Saarburg, an der Moſel und an der Linie 
und kalt, wußte er ſich nur in geringem Grade die Perl-Koblenz der Preußiſchen Staatsbahn, hat 860 
Neigung der Franzoſen zu erwerben. Am 24 Febr. Einw. und iſt bekannt durch die 1853 daſelbſt aus— 
1848 begleitete er die Herzogin von Orléans auf gegrabenen Überreſte einer römiſchen Villa mit pracht— 
ihrem Gang nach der Deputiertenkammer und flüch- vollem Moſaikfußboden (vgl. Wilmowsky, Die 
tete dann mit ſeiner Familie über Boulogne nach römiſche Villa zu N., Moſaik und Inſchrift, Bonn 
England, wo er bis 1871 weilte. Seitdem lebt er in 1865 u. 1868). Die bei ſpätern Nachgrabungen 1866 
Paris. Aus ſeiner Ehe mit der Prinzeſſin Viktorie aufgefundenen Inſchriften und Malereien wurden 
Auguſte Antoinette von Sachſen⸗Koburg⸗Gotha (geb. als Fälſchungen erkannt (vgl. E. aus'm Weerth 
14. Febr. 1822, geſt. 10. Nov. 1857) entſprangen: in den Jahrbüchern des Vereins von Altertums— 
Ludwig Philipp von Orléans, Graf von Eu, geb. 29. freunden im Rheinland „Heft 49, 1870). 
April 1842, ſeit 15. Okt. 1864 mit der Kronprinzeifin | Nennwert (Nominalwert), die Summe, welche 
Sabelia von Braſilien vermählt; Ferdinand von auf einem Schuldſchein als Schuld oder auf einer 
Orléans, Herzog von Alencon, geb. 12. Juli 1844, Münze (Scheidemünze) als geſetzlich gültig genannt 
ſeit 28. Sept. 1868 mit der Prinzeſſin Sophie von iſt. Bei dem Schuldſchein kann von ihr der Kurs, 
Bayern vermählt; Marguerite von Orléans, geb. zu welchem derſelbe umgeſetzt wird (vgl. Pari), bei 
16. Febr. 1848, ſeit 15. Jan. 1872 mit dem Fürſten der Münze der wirkliche Metallgehalt verſchieden ſein 
Wladislaw Czartoryiski vermählt; Blanche von Or-(Realwert als Gegenſatz zum N.). 
leans, geb. 28. Okt. 1857. Nennwort, ſ. v. w. Nomen. 
Nemrud Dagh, ein etwa 2000 ın hohes Gebirge in Nenokſa, Flecken im ruſſ. Gouvernement Archan— 

Kurdiſtan, ca 120 km weſtlich von Diarbekr, mit den | gel, am Fluß N., mit 1241 Einw., ſchon im 15. Jahrh. 
Reiten eines großartigen helleniſtiſchen Königsgrabes durch ſeine Salzſiedereien bekannt. 
aus dem 1. Jahrh. v. Chr., das 1882 von Puchſtein Nentershauſen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
und Humann zum erſtenmal unterſucht worden iſt. Kaſſel, Kreis Rotenburg, hat eine evang. Kirche, ein 
Den Mittelpunkt desſelben bildet ein auf dem Gipfel Amtsgericht, eine Oberförſterei, Schwerſpatgruben, 
des Bergs aufgeſchütteter Tumulus aus kleinern Bergbau auf Kupfer und Nickel und (1885) 748 Einw. 
Steinen, 45 m hoch und an der Baſis 150 m breit, Neocäſarca, Stadt, ſ. Kabira. 
unter welchem ſich der Inſchrift zufolge das Grab | Neodamsöden, in Sparta Name der freigelaſſenen 
des Erbauers, des Königs Antiochos II von Kom- und zum Kriegsdienſt verpflichteten Heloten. 
magene (69 — 34 v. Chr.), und wahrſcheinlich feiner | Neogen, ſ. v. w. Jungtertiär, ſ. Tertiärfor— 
ganzen Dynaſtie befindet. Auf drei Seiten iſt der mation. 
den Hügel umgebende Rand des Felsgipfels fünft: |; Neograd (ungar. Nögräd), ungar. Komitat am 
lich zu größern Terraſſen geebnet, von denen die im linken Donauufer, zwiſchen den Komitaten Hont, 
NO. befindliche ſchmälere nur geringe Reſte einer Sohl, Gömör, Heves und Peſt, iſt4355 qkm (79,1 QM.) 
einſt vorhanden geweſenen Koloſſalfigur zeigt. Deſto groß und faſt ganz gebirgig. Während im ſteinigen 
reicher und auffallend ſymmetriſch waren die beiden Norden kaum Hafer und Kartoffeln gedeihen, wächſt 
Terraſſen im SO. und NW. mit Bildwerken ver⸗ im S. Getreide, Obſt und Wein. N. hat (1881) 
ſehen; auf beiden erheben ſich fünf ſitzende Koloſſal- 191,678 Einw., meiſt Ungarn, bedeutende Schaf— 
ſtatuen von über 6 m Höhe, beiderſeits eing faßt zucht, Thongeſchirrfabrikation, 2 große Tuchfabriken 
von je zwei Löwen und Adlern: in der Mitte Zeus, (Gäcs und Loſoncz) und 9 Dampfmühlen. Außer 
ihm zur Seite die perſonifizierte (noch wohlerhaltene) Getreide und Wein iſt Holz ein wichtiger Ausfuhr— 
Kommagene« und König Antiochos, an den Enden artikel und wird beſonders auf der Eipel und Zagyva 
Apollon und Herakles. Auf den Rückwänden iſt die verflößt Sitz des Komitats, welches nach einem bei 
Stiftungsurkunde zweimal in griechiſcher Sprache dem Markt N. liegenden verfallenen Schloß benannt 
eingehauen. 8 und von der Ungariſchen Staatsbahn durchſchnitten 

Nen, Fluß im öſtlichen England, entſpringt im wird, iſt der Markt Balaſſa Gyarmath. 
weſtlichen Northamptonſhire, fließt an Northampton Neographie, ſ. Graphiſche Künſte, S. 624. 
und Peterborough vorbei und mündet nach 159 km | Nesokaſtron, ſ. Navarino. 
langem Lauf in den Waſhbuſen der Nordſee. Neoköm, ſ. Kreideformation, S. 183. 

Meyers Konv.⸗Lexikor., 4. Aufl., XII. Bd. 4 
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Neokoren (griech., Tempelwärters), in Griechen: 
land Beamte, welche die Aufſicht über einen Tempel 
führten; unter den römiſchen Kaiſern, zu deren Ver: 
götterung die N. als Prieſter eingeſetzt wurden, war 
ihr Amt ein Ehrenamt. Auch ganze Städte, beſon— 
ders im Orient, erhielten auf Münzen und in In— 
ſchriften den Titel N., wenn ſie dem Kaiſer bei ſich 
einen Tempel errichtet hatten. 

Neolithiſches Zeitalter, ſ. Steinzeit. 
Neologie (griech.), Sprachneuerung, beſonders 

wenn fie in unnötiger Einführung neuer Wörter, 
Redensarten und Redewendungen (Neologismen) 
beſteht; dann jede andre Neuerung, gewöhnlich mit 
der Nebenbedeutung des Unnützen oder Verderblichen. 

Neophobie (griech.), Scheu vor Neuerungen. 
Nesphron, ſ. Geier. 
Neophhten (griech., »Neugepflanzte«), die in einen 

Geheimbund, z. B. in die Eleuſiniſchen Myſterien, neu 
aufgenommenen Mitglieder; in der alten Kirche die 
Neugetauften, welche nach der gewöhnlich in der Oſter— 
zeit vollzogenen Taufe bis zum Sonntag Quaſimodo— 
geniti weiße Kleider trugen; ſpäter die in einen 
Mönchsorden ꝛc. Neuaufgenommenen. 

Neopläsma, ſ. v w. Neubildung, ſ. Geſchwülſte. 
Neoplatonismus, ſ. Neuplatonismus. 
Neoptolemos (Pyrrhos), Sohn des Achilleus 

und der Deidamia, wurde bei ſeinem Großvater Ly— 
komedes auf der Inſel Skyros erzogen und, nachdem 
der Wahrſager Helenos erklärt hatte, daß Troja ohne 
N. und Philoktet nicht erobert werden könne, von 
Odyſſeus herbeigeholt und mit den Waffen ſeines Va— 
ters verſehen. N. war nächſt Memnon der ſchönſte Held 
vor Troja, ein gewandter Redner und mutiger Kämpfer. 
Bei der Eroberung der Stadt tötete er den Priamos, 
ſtürzte den Aſthanax vom Turm und opferte Poly— 
rena auf dem Grab ſeines Vaters. Bei der Verlo— 
ſung der Gefangenen fiel ihm Andromache zu. Nach 
Homer kehrte er mit den Myrmidonen in die Heimat 
zurück und vermählte ſich mit des Menelaos Tochter 
Hermione (ſ. d.), ward aber in Delphi auf Befehl 
der Pythia oder auf Antrieb des Oreſtes erſchlagen. 

Neoptolemus (Morpho Neoptolemus L.), ein 
16 cm breiter Schmetterling aus der Familie der 
Tagfalter, iſt auf der Oberſeite azurblau, metall: 
glänzend und ſehr lebhaft opaliſierend, mit ſchwarzer 
Randeinfaſſung, auf der Unterſeite braun mit gelb— 
lichgrauen Zadenlinien und weiß gekanteten Augen: 
flecken. Zu dieſer auf Südamerika beſchränkten Gat- 
tung, welche durch ſehr kleine, pinſelförmige Vorder— 
beine beim Männchen, kurze, dünne Fühler mit zarter 
Keule, zuſammengedrückte Taſter mit kleinem, kegel— 
förmigem Endglied und große, nackte Augen charakte— 
riſiert iſt, gehören noch mehrere ſehr glanzvoll gefärbte 
Arten von zum Teil mehr als 18 cm Flügelſpan— 
nung, welche in den Lichtungen der braſiliſchen Wäl— 
der meiſt 6 m über dem Boden ſich tummeln und 
höchſtens nach Gewitterregen zur Erde kommen. S. 
Tafel »Schmetterlinge I«. 
Neoräma (griech.), zum Unterſchied vom Diorama 

(ſ. d.) und vom Panorama (. d.) diejenige Vorrich⸗ 
tung, wodurch man von einem Punkt in der Mitte 
aus ein Rundgemälde, das Innere eines Gebäudes 
darſtellend, von Figuren belebt, bei wechſelnder Be— 
leuchtung ſieht. Der Franzoſe Alleux erfand dieſe 
Vorrichtung und ſtellte 1827 das erſte Bild dieſer Art, 
das Innere der Peterskirche zu Rom, in einem eigens 
dazu errichteten Gebäude aus. 

Neoſho, Dorf im Südweſten des nordamerikan. 
Staats Miſſouri, inmitten eines Bleireviers, mit 

1631 Einw. 1880 

Neokoren — Nepal. 

Neoteriömus (griech.), Neuerungsſucht, beſonders | 
auf ſtaatlichem und ſprachlichem Gebiet; neot'riſch, 
neuerungsſüchtig, auf Neuerungen bedacht. 
en, Windſpielantilope, ſ. Antilopen, 
S. 639. 

Nepal (Nipal), unabhängiges Reich im Himalaja 
und an deſſen ſüdlichem Abhang gelegen (ſ. Karte ⸗Oſt⸗ 
indien«), einer der Himalajaſtaaten (ſ. d.), der ſich in 
einer Länge von über 700 und einer Breite von 125 km 
zwiſchen 26“ 25, — 30“ 17° nördl. Br. und 80° 6,— 
88% 14° öſtl. L. v. Gr. hinzieht und im Norden von Ti- 
bet, im O. von Sikkim, im übrigen von den britiſch⸗ 
indischen Provinzen Bengalen und Nordweſtprovin⸗ 
zen und Audh begrenzt wird, umfaßt 247,000 qkm 
(2670 QM.) mit einer Bevölkerung, die verſchieden, 
auf 2— 5,6 Mill., geſchätzt wird. Das mächtige Rück⸗ 
grat des Himalaja begleitet N. an ſeiner nördlichen 
Grenze, und hier reihen ſich die höchſten Berge des 
Syſtems (Kantſchindſchinga 8582, Gauriſankar 8839, 
Dhawalagiri 8176 m) dicht aneinander, während faſt 
der ganze Gebirgszug über die Grenze des ewigen 
Schnees hinausreicht. Nach W. zu iſt es eine dem 
Hauptkamm parallele Kette, welche die Grenz- und 
Waſſerſcheide gegen das Gebiet des Sanpu fortſetzt. 
Sämtliche Flüſſe, unter denen die Gandak und die 
Maha Koſchi die wichtigſten ſind, fließen zum Gan⸗ 
ges ab. Das Relief des Bodens zeigt die gewaltig⸗ 
ſten Unterſchiede, welche wir auf der Erde kennen; 
die vertikale Entfernung zwiſchen den höchſten Berg⸗ 
gipfeln und den niedrigſt gelegenen Regionen über⸗ 
ſteigt 8000 m. Dieſe niedrigen Gegenden ſind das 
ſumpfige, dicht bewaldete und höchſt ungeſunde Ta⸗ 
rai, welches die Grenze gegen Britiſch-Indien in 
einer Breite von 20—50 km begleitet. Das Klima iſt 
bei der großen Verſchiedenheit der Höhenlage natur- 
gemäß kein einheitliches; das der Hauptſtadt Kath⸗ 
mandu (1327 mü. M.) und andrer ähnlich gelegener 
Orte gleicht dem von Neapel (16,5 C.), das Tarai 
dagegen hat feuchte Hitze. Die Vegetation iſt ebenſo 
mannigfaltig; in den Bergen wachſen Eichen, Wal⸗ 
nußbäume, Kaſtanien, Tannen, Fichten, in der Ebene 
die harten und wertvollen Bauhölzer Indiens. Kirſch⸗, 
Birn⸗, Lorbeerbäume, die Theepflanze und der Olean⸗ 
der wachſen wild. Ackerbau wird zwar eifrig, aber 
ohne den Pflug, nur mit Hacke und Spaten, betrieben. 
An den ſteilern Bergen ſind mit großer Mühe Ter⸗ 
raſſen angelegt worden, deren jede ihre beſondere 
Ernte trägt. Je nach der Lage baut man Ananas, 
Zuckerrohr, Mohn zur Opiumgewinnung, Tabak, 
Reis (die Hauptnahrung), Pfeffer, Ingwer, Mais 
oder Weizen, Kartoffeln, Gerſte, Hirſe. Nicht ſelten 
gewinnt man drei Ernten im Jahr. Die Tierwelt 
iſt vertreten durch Tiger, Leoparden, Rhinozeroſſe 
(im Tarai), Elefanten, Hirſche u. a.; gezüchtet werden 
viele Schafe von bedeutender Größe und mit feiner 
Wolle, die in Herden regelmäßig die Sommerweiden 
mit den Winterweiden vertauſchen. Der Mineral: 
reichtum des Landes ſcheint ſehr bedeutend zu ſein; 
Kupfer: und Eiſenerze von großer Reinheit findet 
man nahe der Oberfläche und verarbeitet das daraus 
gewonnene Metall zu allerlei Geräten (auch großen 
Glocken), namentlich in Patan und Bhatgaon, und 
exportiert davon nach Tibet. Schwefel wird aus 
zahlreichen Quellen gleichfalls gewonnen. Auch Blei, 
Silber und Gold kommen vor. Die Bevölkerung 
iſt eine ſehr gemiſchte. Als die älteſten Anſiedler 
find die Bewohner der ungeſunden Thäler und Schluch— 
ten zu betrachten, Reſte der Urbewohner Vorderin— 
diens, welche dieſe Plätze erſt einnahmen, als ihnen der 
Kulturgrund von ſtärkern Raſſen entzogen worden 
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war. Dann beſetzten Hirtenvölker aus Tibet die durch Frondienſte bewirtſchaftet werden. Die Ein: 
höhern Thäler. Später nahmen Inder vom Arier- künſte des Fürſten und des Staats ergeben ſich aus 
ſtamm die fruchtbaren mittlern Landſchaften ein und | ſolchen Ländereien, Ein- und Ausfuhrzöllen, Berg— 
wurden die herrſchende Klaſſe. Zwiſchen den tibeti- werken und der Pacht für den Handel mit Holz, EI: 
ſchen und indiſchen Stämmen fand ſtarke Miſchung fenbein, Salz, Kardamomen, Tabak, der Regierungs 
ſtatt. Das regierende Volk ſind die Khas oder monopol iſt. Man ſchätzt das geſamte Jahresein— 
Gorkha (ſ. d.). Mit den Magar und Gurung, kommen auf 1 Mill. Pfd. Sterl. Dabei wird aber 
zwei Stämmen, welche Religion und Geſetz der Hindu das Heer durch jährliche Landanweiſungen bezahlt. 

Nepal. 

nur teilweiſe annahmen, aber ſich ſtark mit e 
vermiſchten, bilden ſie die militäriſchen Klaſſen, ſind 
ſehr kriegeriſch und tapfer und tragen ſtets Waffen. 
Die gelehrteſte Gruppe bilden die Newar. Ihre 
Litteratur (meiſt Übertragungen aus indiſchen Spra— 
chen) iſt umfangreich; zum Schreiben bedienen ſie ſich 
eigner Alphabete. Die Brahmanen, deren Maſſen-⸗ 
einwanderung nach dem Eindringen des Islam in 
Hindoſtan erfolgte, erfreuen ſich großer Achtung und 
Vorrechte. Den Buddhismus brachten im 7. Jahrh. 
Flüchtlinge aus Indien, im 10. Jahrh. aus China 
der mit Wunderthaten umgebene und zum Gott ers 
hobene Mandſchusri; ſeit dem 16. Jahrh. fand auch 
die tibetiſche Form desſelben Eingang. Die Anhän⸗ 
ger des Buddhismus wohnen hauptſächlich im O., 
ihre Bekehrung zum Brahmanismus iſt indes nur eine 
Frage der Zeit. Die faſt ausſchließliche Beſchäftigung 
der Bevölkerung iſt Ackerbau und Viehzucht. Die Ne⸗ 
war und Magar weben baumwollene Stoffe, die auch 
ausgeführt werden; die höhern Klaſſen kleiden ſich in 
Seide aus China und in Muſſelin, Baumwollen- und 
Wollenſtoffe aus Europa. Die Newar find die Metall: 
arbeiter und Zimmerleute des Landes; auch ſtellen ſie 
aus Baumrinde ein ſtarkes Papier her und bereiten 
Branntwein aus Reis und Korn, ein ſtarkes, bier— 
ähnliches Getränk aus Weizen, Reis u. a. Der Handel 
verfolgt zwei Richtungen, nach Tibet und nach Indien. 
In erſteres Land führt von Kathmandu eine Straße 
über Koti, eine zweite, dem Thal des Gandak fol⸗ 
gend, nach Tadam am Sanpu. Schafe und Ziegen, 
meiſt aber Menſchen, werden auf dieſer äußerſt ſchwie— 
rigen Straße als Laſtträger gebraucht. Von Tibet 
kommen (meiſt zur Durchfuhr nach Britiſch-Indien) 
Shawlwolle, grobes Wollenzeug, Salz, Borax, Mo: | 
ſchus, Yakſchwänze, Arſenik, Goldſtaub, Antimon, 
Droguen, getrocknete Früchte; dahin gehen nepaliſche 
Kupfergeräte, Glockengut, Eiſen, europäiſche Stück⸗ 

Dieſes Heer beſteht aus 17,000 Regulären, welche 
ſtets in und bei Kathmandu ſtehen, und 13,000 Ar: 
regulären. Die erſtern ſind mit gezogenen Gewehren 
und kleinen Geſchützen, beide im Land hergeſtellt, be— 
waffnet. Verwaltung und Rechtspflege ſind ſehr will— 
kürlich, bei der letztern entſcheidet häufig das Gottes: 
urteil. Hauptſtadt iſt Kathmandu (ſ. d.); andre nen: 
nenswerte Orte find: Patan, Bhatgong, beide reich 
an Tempeln, Nayakot, die ehemalige Winterreſidenz 
der Herrſcher, und die Handelsſtadt Kirong an der 
Grenze gegen Tibet. 

N. wird in indischen Inſchriften zuerſt 230 n. Chr. 
genannt; ſpäter herrſchten hier bis 530 die jüngern 
Gupta, bis 880 die ältern Gupta (ſ. Oſtindien, 
Geſchichte). Um 1097 wird eine Dynaſtie indiſchen 
Urſprungs am Südrand Nepals erwähnt, und 1323 
wird durch einen Sprößling derſelben im Hochland 
der Newarfürſt beſeitigt. Später kamen wieder Ne— 
war, die ſich dem Kriegerſtamm der Radſchputen (}. d.) 
zurechnen, zur Regierung; 1767 gelangte die jetzt re: 
gierende Sahifamilie vom Khas- oder Gorkhaſtamm 
auf den Thron. Als ſpäter die Gorkha Einfälle in 
das chineſiſche Tibet wagten, entſandten die Chine— 
ſen eine ſtattliche Armee, und noch ehe die Oſtindi— 
ſche Kompanie die von den Gorkha erbetene Vermit⸗ 
telung verſuchen konnte, ſtanden die Chineſen vor 
Kathmandu, und die Nepaleſen mußten 1792 einen 
ſchimpflichen Frieden eingehen, der ihre jetzige Nord. 
grenze beſtimmte. Bald darauf entſchädigte ſich N. 
durch die Beſetzung der weſtlichen Grenzdiſtrikte Ka: 
maon und Garwhal. 1801 erreichte die Britiſch⸗ 
Oſtindiſche Kompanie die Zulaſſung eines diploma— 
tiſchen Vertreters in Kathmandu, der aber ſchon 1804 
wieder abberufen wurde. Als zwiſchen 1804 und 1812 
die engliſchen Grenzdiſtrikte wiederholt von N. aus 
überfallen wurden und Vorſtellungen erfolglos blieben, 
kam es 1814 zum Krieg, der im Vertrag von Sigauli 

waren und Eiſenzeug, indiſche Baumwollwaren, Ge: vom 4. März 1816 mit der Abtretung von Kamaon 
würze, Tabak, Arekanüſſe, Betelblätter, Metalle, Edel⸗ und Garwhal an England endete. In demſelben Jahr 
ſteine. Der Handel mit Britiſch-Indien wählt vor- kam ein Kind von drei Jahren auf den Thron, an 
nehmlich die Straße Kathmandu-Patna, welche auf deſſen Statt der Miniſter Bhim Singh Thappa die 
britiſcher Seite jetzt faſt ganz Schienenweg iſt. Auf 
nepaliſchem Gebiet geſchieht die Warenbeförderung 
durch Ochſen, Pferde und Kulis als Laſtträger, leichte 
Karren ſind teilweiſe zu benutzen. Indien empfängt 
außer den oben genannten Artikeln: Reis, Olſaaten, 
zerlaſſene Butter, Ponies, Rinder, Jagdfalken, Holz, 
Opium, Jute, Felle und ſendet dorthin Rohbaum⸗ | 
wolle, Baumwollen⸗ und Wollenſtoffe, Zucker, In⸗ 

Regierung in rückſichtsloſeſter Weiſe führte, bis er 
1837 geſtürzt und zwei Jahre darauf grauſam er— 
mordet wurde. Die neue Regierung bezeigte den 
Engländern tiefen Haß und übte im Innern die 
größte Tyrannei; der Fürſt, die Fürſtin-Mutter, 
Miniſter und Thronfolger ſtritten um Einfluß. In 

dieſe Zeit (1843) fällt der Beſuch von N. und ſeiner 
Hauptſtadt durch den preußiſchen Prinzen Waldemar. 

digo, Lack, Pulver, Flinten, Spiegel, Thee u. a.; 1886 1846 marſchierte Dſchang Bahadur, ein Untergeneral 
wertete der Import 17 Mill., der Export 9 Mill. an der Grenze, gegen die Hauptſtadt, ließ feinen Oheim, 
Rupien, die Differenz wird durch Silber beglichen. den erſten Miniſter, nebſt 31 andern Großen töten 
Nur der Binnenverkehr ruht in den Händen von und erhob den 23jährigen Thronfolger auf den Thron, 
Landesangehörigen, mit dem Ausland beſorgen die in deſſen Namen er ſelbſt die Regierung des Staats 
Geſchäfte Kaufleute aus Indien oder Kaſchmir. Die | ergriff und, durch die Heiraten ſeines Sohns und 
einheimiſchen Münzen werden aus Silber und Ku- von zweien feiner Töchter in die königliche Familie ge— 
pfer und zwar in den einzelnen Diſtrikten von ver: feſtigt, mit dem Titel Maharadſcha bis an feinen 
ſchiedenem Wert geprägt, doch verdrängt die indiſche Tod behauptete. 1850 machte Dſchang Bahadur einen 
Rupie das einheimiſche Gerd mehr und mehr. Der Beſuch in England, der ihn freundlicher gegen die 
Fürſt oder Maharadſcha war früher von den Großen Briten ſtimmte, ſo daß er ihnen 1857 während des 
abhängig und wird jetzt ganz von ſeinem erſten Mi⸗ Sipoyaufſtandes ein Hilfskorps ſandte. Dafür wurde 
niſter geleitet. Er beſitzt große Ländereien, welche er durch Verleihung hoher Orden und die Erhebung 
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in den Ritterſtand belohnt. Er ſtarb 1877. Die! 
Würde des erſten Miniſters blieb in ſeiner Fa— 
milie bis 1885, in welchem Jahr Bir Schamſcher 
Dſchang, das Haupt der ſeiner Familie feindlichen 
Partei, durch Ermordung ſeines Rivalen ſich an 
deren Stelle ſetzte; doch gärt es im Land fortwährend, 
noch 1887 kam es zu örtlichen Aufſtänden. Das 
Lehnsverhältnis Nepals zu China wurde 1856 wie— 
derholt vertragsmäßig anerkannt, es ſendet demzu— 
folge N. alle fünf Jahre Geſchenke nach Lhaſſa zur 
überfüh hrung nach Peking. Ein engliſcher Reſident, 
der in Kathmandu mit einem kleinen Gefolge wohnt, 
unterhält die von der britiſch-indiſchen Regierung 
ſorgfältig gepflegten Beziehungen mit dem kriegeri— 
ſchen Staat. Val. 9 odgſon, Colonization ete. of 
J. (Kalkutta 1857); Derſelbe, Essays on the lan— 
Zuage, literature and religion of N. and Tibet 
(Lond. 1874); Wright, History of N. (daſ. 1877); 
Oldfield, Sketches from Nipa! (daſ. 1881, 2 Bde.) 

Nepalin, f. ſ. Aconitin. 
Nepenthaceen, dikotyle, etwa 30 Arten umfaſſende, 

im tropiſchen Aſien und Polyneſien einheimiſche 
Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Ciſtifloren, 
zunächſt mit den Sarraceniaceen und Droſeraceen 
verwandt und wie dieſe zu d den inſektenfreſſenden⸗ 
Pflanzen (ſ. d.) gehörig. Sie unterſcheiden ſich von 
den nächſtverwandten Familien durch diöziſche, blu: 
menblattloſe Blüten und monadelphiſche Staubge— 
fäße. Vgl. Wunſchmann, Über die Gattung Ne- 
penthes (Berl. 1872); Hooker, Nepenthaceae, in 
De Candolles »Prodıomus«, Bd. 17, und deſſen in 
der British Association gehaltenen Vortrag (1874). 

Nepenthes (griech.), bei Homer (Odyſſee 4, 221) 
ein Zaubermittel (Getränk), Kummer zu tilgen und 

Groll und jeglicher Leiden Gedäch tnis«, welches man 
teils auf Opium, teils auf Hanfpräparate gedeutet hat. 
Nepenihes en (Kannenträger, Kannen⸗ 

ſtaude), Gattung aus der Familie der Nepenthas | 
ceen, $ Halbſträucher und Sträucher mit niederliegen⸗ 
den oder rebenartig klimmenden Zweigen und ab: | 
wechſelnden, ſitzenden oder kurzgeſtielten, einfachen 
Blättern, deren über den flachen Grundteil der Spreite 
verlängerte und rankenartig gerollte Mittelrippe den 
zweiten, mit ſeinem Grund aufwärts gebogenen und 
daher aufrecht hängenden, ſchlauch- oder kannenartig 
hohlen, auf der Innenfläche aus vielen Drüſen große 
Quantitäten wäſſeriger, die Kanne füllender Flüſſig— 
keit ſezernierenden, an der Mündung erweiterten 
Blattteil trägt, welcher durch eine kleine, blattartige 
Syreite geſchloſſen iſt, die ſich ſpäter aufrichtet. Die 
Blüten ſind klein, grünlich, diöziſch, ſtehen in termi— 
nalen oder blattgegenſtändigen Trauben und ent— 
wickeln eine lederige, vielſamige Kapſel. 30 Arten in 
den Tropen von Madagaskar, öſtlich bis Neukale— 
donien, meiſt auf den Malaiiſchen Inſeln; N. Ed- 
wardsiana, auf Borneo, ſchmarotzt auf Bäumen; ihr 
Krug iſt faſt 60 em lang, der Inhalt farblos, rötet 
Lackmuspapier und enthält 0,2 oder weniger Prozent 
feſte Stoffe, hauptſächlich Apfel: und Zitronenſäure. 
NJ. Ra jah, auf Borneo, hat tief violette, 40 em lange 
trüge mit gefälteltem, fleiſchrotem Rand und 60 cm 
Umfang. N. destillatoria, auf 1 hat länglich⸗ 
lanzettförmige, 15 - 20 em lange Blätter mit 8 cm 
langem, 2,5 cm weitem Schlauch. Die Nepenthes- 
Arten gehören zu den inſektenfreſſenden Pflanzen, und 
in der r Flüſſigkeit der Kannen findet man ſtets viele 
Inſektenleichen. Die Flüſſigkeit derſelben löſt gekoch⸗ 
tes Eiweiß, rohes Fleiſch, Knorpelſubſtanz höchſt 
energiſch, beſonders im Krug ſelbſt, deſſen Wandun- 
gen beſtändig und dem Bedürfnis entſprechend die! 
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löſende, verdauende Subſtanz abſondern migen. 
S. Tafel »Inſektenfreſſende Pflanzen«, Fig. 1 u. 2. 

Nephalien (griech.), Trankopfer ohne Wein, aus 
Waſſer, Milch, Blut, Honig ꝛc. beſtehend, beſonders 
den Muſen, Nymphen und Erinnyen dargebracht. 

Nephele, ſ. Athbamas. 
5 Nephelekokkygia (griech.), f. Wolkenkuckucks⸗ 
heim. 
Nephelin Gettſtein oder Eläolith, Davyn), 

Mineral aus der Ordnung der Silikate (Nephelin⸗ 
gruppe), kriſtalliſiert hexagonal, findet ſich in meiſt 
kleinen. Kriſtallen, auch derb in individualiſierten 
Maſſen und großkörnigen Partien, iſt farblos oder 
manntafarh” Jef, glasglänzend, Härte 55 —6, 
ſpez Gew. 2,58 — 2,64, beſteht aus einem Silikat von 
Thonerde, Natron und Kali von der Formel 
( Na K) (Al. 2) 81903% enthält aber auch etwas Kalk und 
Waſſer. Man unterſcheidet N. im engern Sinn oder 
glaſtgen N., welcher farblos oder ſchwach gefärbt, 
meiſt grau, durchſichtig bis durchſcheinend kriſtalli— 
ſiert und ſchwer ſchmelzbar iſt (ſo in den Auswürf⸗ 
lingen der Somma am Veſuv, in der Lava am Capo 
di Bove bei Rom, am Katzenbuckel im Odenwald, 
am Löbauer Berg in der Lauſitz, bei Meiches am 
Vogelsberg, beſonders wichtig als Gemengteil der 
Phonolithe, vieler Baſalte und Laven ſowie des 
Nephelinits), und Eläolith, unter welchem Namen 
man meiſt trübe gefärbte, grüne, rote, braune, dichte 
Nepheline begreift, welche ziemlich leicht zu blaſigem 
Glas unter geringem Aufblähen ſchmelzen. Sie fin⸗ 
den ſich in ältern Silikatgeſteinen, jo im Syenit von 
Südnorwegen (Frederiksvaern, Brevig, „ Mijask, Di: 
trö, Hot Springs in Arkanſas. 5 

Rephelinft (Nephelindolerit), ſ. Baſalte. 
Nephelium (griech., Wölkchen), Nebelfleck auf 

der Hornhaut des Auges; auch Wölkchen im Urin 
und weißer Fleck auf den Nägeln. 

Nephelium Dec., Gattung aus der Familie der 
Sapindaceen, kleine Bäume und Sträucher mit un⸗ 

paarig gefiederten Blättern, end: oder achſelſtändigen 
Blütenriſpen, kugeligen oder eiförmigen Früchten 
mit lederiger oder horniger, häufig ſtachliger oder 
warziger Fruchtſchale und von einem dicken, ſehr ſaf⸗ 
men vollſtändig eingeſchloſſenem S Sa⸗ 
men. 20 tropiich- aftatiiche und auſtraliſche Arten. 
N. lappaceum L. iſt ein Baum auf Malakka und den 
Sundainſeln mitüber 5em langen, eiförmigen, roten, 
weichſtachligen Früchten, welche als Rambutan 
(Rambooſtan) wegen ihres weinſäuerlichen, angenehm 
riechenden et ches (Samenmantels) ein ſehr belieb⸗ 
tes Obſt find. N. longanum Camb. (Longanbaum) 
iſt ein 9-12 m hoher Baum in Südchina mit runden, 
bis 2,5 cm großen, gelbbraunen Früchten, welche 
gleichfalls in China ein ſehr beliebtes Obſt ſind. X. 

ı Litehi Camb. (Litchibaum) iſt ein 6 m hoher Baum 
Südchinas mit faſt runden, etwa 4 em dicken, roten, 
höckerigen Früchten, welche in mehreren Varietäten 
kultiviert werden und das beliebteſte Obſt i in China 
bilden, auch nach Europa gelangen. S. Tafel Nah⸗ 
rungspflanzen Ill<. 

Nephoifop (griech. „ Inſtrument zur Meſſung der 
Richtung und der ſcheinbaren Geſchwindigkeit des 
Wolkenzugs, kann auch ſo eingerichtet w on. daß 
es zur direkten Meſſung der abſoluten Höhe der Wol— 
ken geeignet wird. 

Nephralgie (griech.), Nierenſchmerz, Nierenkolit. 
Nephrit (Beilſtein, Nierenſtein, Punamu— 

ſtein der Neufeelä inder, Jade im Antiquitätenhan: 
del), Mineral aus der Ordnung der Silikate (Horn: 
blenderei he), findet ſich nur derb, in dichten Maſſen, 
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iſt lauchgrün bis grünlichgrau, auch gelblichweiß 
und gelblichgrau, an den Kanten wenigſtens durch— 
ſcheinend, matt oder ſchimmernd, poliert etwas fett— 
glänzend, etwas fetiig anzufühlen, ſehr ſchwer zer: 
ſprengbar, Härte 6,5, ſpez. Gew. 2,97 —3. Der N. 
iſt als dichte Varietät des Strahlſteins (Hornblende) 
zu betrachten und beſteht danach weſentlich aus Mag— 
neſiakalkſilikat (MeCa)SiO, mit Eiſenoxydulſilikat. 
Abweichend vom N., enthält der Jadeit, welcher als 
dichter Pyroxen aufzufaſſen iſt, auch Thonerde und 
Natron. Er iſt grün bis grünlichweiß, durchſcheinend, 
mit geringem Glasglanz, Härte 6, — 7, ſpez. Gew. 
3,2— 3,4. Der N. hat mit Jadeit hohe kulturgeſchicht- 
liche Bedeutung. Aus vorgeſchichtlicher Zeit hat man 
vielfach Nephritwaffen (Beile ꝛc.) gefunden, z. B. in 
Deutſchland, in den Pfahlbauten der Schweiz, in 
Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, Kreta, 
in Troja, Meſopotamien, Sibirien und Neuſeeland. 
Gegenwärtig werden noch in Kleinaſien Amulette 
aus N. getragen, und der Grabſtein Tamerlans zu 
Samarkand beſteht ebenfalls aus N. In China ſpielt 
N. vollkommen die Rolle eines Edelſteins, obwohl 
er mitunter in ganz koloſſalen Blöcken angetroffen 
wird. Von Sibirien aus laſſen ſich Nephritwaffen, 
Amulette, Idole, Zierate bis Nordamerika, Mexiko, 
Südamerika, Weſtindien verfolgen. Aber weder hier 
noch in Europa iſt ein Vorkommen von N. bekannt, 
während ſich für alle in Form von Waffen ꝛc. gefun⸗ 
denen Varietäten das entſprechende Rohmaterial in 
Turkiſtan (Kaſchgar), Transbaikalien und Neuſee— 
land nachweiſen läßt. Man hat deshalb angenom- 
men, daß das Material aller in Europa und Amerika 
gefundenen Nephritobjekte aus Aſien (Neuſeeland?) 
ſtamme. Ahnliches gilt für den Jadeit, von welchem 
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Nepi (das antite Nepete), Stadt in der ital. Pro— 
vinz Rom, Kreis Viterbo, Biſchofſitz, von mittelalter— 
lichen Mauern umgeben, mit Kathedrale (ehemaligem 

Jupitertempel), Reſten eines Aquädukts, Burgruinen, 
ſchönem Stadthaus und (188) 2164 Einw. 

Nepömuk, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann— 
ſchart Przeſtitz, an der Staatsbahnlinie Wien-Eger, 
mit Bezirksgericht, Schloß, reſtaurierter Dechantei— 
kirche (auf dem Platz, wo das Geburtshaus des heil. 
Johann von N geſtanden haben ſoll), mit ſilberner 
Statue des Heiligen, Piariſtenkollegium, Bierbrauerei 
und (18800 2486 Einw. Dabei Schloß Grünberg 
mit Reſten der alten Burg der Sternberge, Fundort 
der ſogen. Grünberger Handſchrift (ſ. d.). 

Nepomuk, Johann von, der Schutzpatron Böh— 
mens, über deſſen Leben und Tod wir nur münd— 
liche Traditionen beſitzen, ſoll um 1330 im böhmi— 
ſchen Städtchen Nepomuk geboren worden ſein. Die 
Legende, wie ſie 1670 vom Jeſuiten Balbinus abge— 
faßt worden iſt, läßt ihn auf der Univerſität in Prag 
die Würde eines Magiſters erlangen. Nachdem er 
die Prieſterweihe empfangen, ward er Prediger an 
der Teynkirche in Prag, bald darauf Domherr von 
St. Veit und Propſt der Allerheiligenkirche ſowie 
ſpäter Almoſenpfleger des Königs Wenzel IV. und 
Beichtvater der Königin Johanna. Als ſolcher ward 
er 1383 am Vorabend von Christi Himmelfahrtstag, 
weil er trotz aller Drohungen des Königs und aller 
Folterqualen nicht verraten wollte, was die Königin 
ihm im Beichtſtuhl anvertraut hatte, in die Moldau 
geſtürzt. Die Geſchichte kennt allerdings einen Jo— 
hannes von N. (eigentlich Pomuk), der 1393 (nicht 
1383) auf Befehl Wenzels wegen kirchenpolitiſcher 
Meinungsverſchiedenheiten ertränkt worden iſt. Hier: 

ebenfalls prähiſtoriſche Beile ꝛc. weitverbreitet ge- durch wird die Annahme Abels (Die Legende des 
funden ſind, während ein natürliches Vorkommen heil. N.“, Berl. 1855), daß N. eine Umbildung des 
des Minerals nur aus Birma bekannt iſt. Es findet ketzeriſchen Volkshelden Huß in einen katholiſchen 
ſich hier wie N. in großen Blöcken, welche einen be— | Heiligen ſei, hinfällig. Vgl Frind, Der geſchicht— 
deutenden Wert (bis 200,000 Mk.) repräſentieren. liche Johannes von N. (Eger 1861); Derſelbe, 
Andre Forſcher glauben an einen einheimiſchen Ur: Der heil. Joh. von N. (daſ. 1879); Reimann in 
ſprung der Nephrite und Jadeite. Der N. der in der Sybels Hiſtoriſcher Zeitſchrift« (Bd. 27). Schon ge: 
Schweiz gefundenen Beile ſoll aus den Oſtalpen, der raume Zeit, bevor Papſt Benedikt XIII. ihn 1729 
Jadeit der franzöſiſchen Beile aus den Weſtalpen heilig geſprochen, verehrte ihn das Volk als Schutz— 
ſtammen, und vier in Norddeutſchland gefundene Ne— patron gegen Verleumdungen und Verdächtigungen 
phritblöcke (Leipzig, Schwemſal, Potsdam und Suckow und rief ihn zugleich, da er ſeinen Tod in den Fluten 
bei Prenzlau) hält man für ſchwediſchen Urſprungs gefunden, als Helfer gegen 
Mikroſkopiſche Unterſuchung der Nephrite und Jadeite Waſſersnot an. Sein Gedächt: N 
ließ auffallende Stätigkeit ihrer Merkmale erkennen, nistag (16. Mai) wird noch jetzt 
und es ergab ſich, daß die typiſchen konſtanten Struk- in Böhmen als ein hohes Kir— 
turunterſchiede der einzelnen Varietäten ſich meiſt chen- und Volksfeſt begangen. 
mit einer Abſtammung derſelben aus räumlich ge- Nepos (lat.), Neffe; Enkel, 
trennten Ortlichkeiten in Einklang bringen laſſen. Nachkomme überhaupt. 
In neueſter Zeit hat man auch anſtehenden N. in Nepos, Cornelius, röm. 
Schleſien entdeckt. Vgl. Fiſcher, N. und Jadeit Geſchichtſchreiber, Zeitgenoſſe 
(2. Aufl., Stuttg. 1881); Meyer, Jadeit- und Ne- und Freund des Cicero, Atti— 
phritobjekte (Leipz. 1882 83). eus und Catull, geboren um 95 

Nephritis (griech.), Nierenentzündung (ſ. Nieren— v. Chr. in einem der römiſchen 
krankheiten); nephritiſch, die Nieren betreffend. Munizipien in Oberitalien, ging 

Nephrolithiäſis (griech), Steinbildung in den ſchon als Jüngling nach Rom, 
Nieren; Nephrophthiſis, käſige Nierenentzündung; wo er den Studien und der 
Nephrotomie, Nierenſchnitt, operative Entfernung Schriftſtellerei lebte; ſtarb 29 
eines Nierenſteins. oder 28. Er verfaßte zahlreiche 

Nephthys, ägypt. Göttin, Schweſter des Oſiris und Schriften, namentlich: » Chro- 
der Iſis, erzeugte mit jenem den Anubis. Gewöhn- nica eine ſchronologiſche Über— 
lich heißt fie die Gattin des Seth, obwohl fie häufig ſicht der Weltgeſchichte, Ezem— 
mit Iſis zuſammen den Tod des Oſiris beklagend ſplas, eine Art Sittengeſchichte 
dargeſtellt wird. Die Griechen haben ſie Aphrodite des römiſchen Volkes in fünf 
und Nike genannt, weil ſie die Gattin des Kriegs: | Büchern, ausführliche Bio: N 
gottes iſt. Ihre Darſtellung iſt aus nebenſtehender graphien des ältern Cato und des Cicero und ein 
Abbildung erſichtlich. Werk: De viris i lustribus-, in mindeſtens 16 Bü- 

Nephthys. 
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chern, in welchem nach beſtimmten Klaſſen das Leben 
ausgezeichneter Männer beſchrieben war und zwar ſo, 
daß innerhalb dieſer Klaſſen immer erſt die Auswär— 
tigen und dann die Römer behandelt waren. Aus die— 
ſem letztern Werk ſind uns 23 Biographien aus dem 
Buch »De excellentibus dueibus exterarum gen- 
tium und die Biographien des ältern Cato und des 
Attieus aus dem Buch »De historieis latinis«ſerhal— 
ten, und außerdem beſitzen wir noch zwei Bruchſtücke 
aus einem Brief der Cornelia, der Mutter der Gracchen, 
an ihren Sohn Gajus, die angeblich dieſem Werk ent: 
nommen ſind, deren Echtheit aber nicht ohne guten 
(rund beſtritten wird. Die 25 Vitae, die uns ſonach 
erhalten ſind, ſind mit einer gewiſſen anſprechenden 
Wärme und in einer einfachen, nicht ungefälligen, 
obwohl von Inkorrektheiten und Stilfehlern nicht 
freien Sprache geſchrieben; der Inhalt iſt aus den 
nächſtliegenden, meiſt griechiſchen Quellen geſchöpft, 
aber aus Mangel an Sorgfalt und aus Unkenntnis 
durch zahlreiche Irrtümer entſtellt. Ausgaben liefer⸗ 
ten Lambin (Par. 1569), van Staveren (Leid. 1734; 
neu hrsg. von Bardili, Stuttg. 1820, 2 Bde.), Roth 
(Baſel 1841), Nipperdey (2. Aufl., Leipz. 1879; Schul⸗ 
ausgabe, 9. Aufl., Berl. 1885), Halm (Leipz. 1874) 
und Siebelis (10. Aufl., daſ. 1881); überſetzungen 
Dehlinger (5. Aufl., Stuttg. 1873), Türck (Bonn 
1858), Siebelis (3. Aufl., Berl. 1882) und Zwirnmann 
(Stuttg. 1883). Vgl. Ranke, De Corn. Nepotis vita 
e5 seriptis (Quedlinb. 1827); Freudenberg, Quae- 
Stiones historicae in C. Nepotis vitas (Köln 1839). 

Nepotismus (v. ital. nepote, Neffe, »Neffengunit«), 
Bezeichnung für jenes Syſtem, welches die Päpſte 
von Innocenz VIII. an geraume Zeit hindurch be: 
folgten, um während ihres Kirchenregiments ihren 
Familien Anſehen und Reichtümer zuzuwenden; dann 
überhaupt eine ungerechte Begünſtigung, welche höher 
ſtehende Perſonen ihren Verwandten bei der Ber: 
leihung von Amtern, Würden, Penſionen und jonfti: 
gen Zuwendungen zu teil werden laſſen. 

Nepper, ſ. Napier 1). 
Nepperſche Rechenſläbchen, ſ. Rechenſtäbchen. 
Neptün, der äußerſte bekannte Planet, mit deſſen 

Auffindung die Wiſſenſchaft einen ihrer größten 
Triumphe gefeiert hat, weil rein theoretiſche Unter— 
ſuchungen dazu geführt haben, Maſſe und Ort des 
vorher unbekannten Himmelskörpers anzugeben. Un— 
regelmäßigkeiten, die ſich in der Bewegung des 1781 
entdeckten Uranus herausſtellten und durch die Stö- 
rungen der bekannten Planeten nicht zuerklären waren, 
führten verſchiedene Aſtronomen, z. B. Bouvard 1834 
und Mädler 1840, zu der Überzeugung von der Exi— 
ſtenz eines noch unbekannten Planeten jenſeit des 
Uranus, und Beſſel ließ durch ſeinen Gehilfen Flem— 
ming in den 40er Jahren Vorarbeiten zur Berec): 
nung der Elemente dieſes Himmelskörpers unter: 
nehmen. Indeſſen hinderte die Kränklichkeit ſeiner 
letzten Jahre Beſſel an der weitern Verfolgung dieſer 
Idee. Die wirkliche Löſung der Aufgabe erfolgte 
ganz ſelbſtändig von zwei Seiten: durch den Eng: 
länder Adams und den Franzoſen Leverrier. Der 

— Neptunus. 

zu Gebote ftanden, jo erkannte er damals die plane: 
tariſche Beſchaffenheit desſelben nicht. Leverrier in 
Paris fing auf Anregung Aragos im Sommer 1845 
an, ſich mit der Uranustheorie zu beſchäftigen, und 
10. Nov. 1845, 1. Juni, 31. Aug und 5. Okt. 184% 

teilte er ſeine Reſultate der Pariſer Akademie mit. 
Am 18. Sept. 1846 richtete er auch an Galle, der 
damals Obſervator an der Berliner Sternwarte war, 
das Erſuchen, an einer von ihm näher bezeichneten 
Stelle des Himmels nach dem berechneten Planeten 
zu ſuchen, den er namentlich an ſeinem auf 3“ ge: 
ſchätzten ſcheinbaren Durchmeſſer für kenntlich hielt. 
Galle empfing das Schreiben Leverriers am Morgen 
des 23. Sept. und fand mit Hilfe der von Bremiker 
bearbeiteten Karte der in Betracht kommenden Stelle 
des Himmels nahe an der von Leverrier bezeichneten 
Stelle ein Sternchen achter Größe, das auf der Karte 
fehlte. Unter Teilnahme Endes wurden die Beob⸗ 
achtungen bis zum Morgen fortgeſetzt, ohne daß es in⸗ 
deſſen gelang, mit Sicherheit eine Ortsveränderung 
zu konſtatieren; erſt am nächſten Abend ſtellte ſich 
eine ſolche unzweifelhaft heraus, und damit war die 
planetariſche Natur des beobachteten Sterns darge⸗ 
than. Da derſelbe ſchon 1795 als Fixſtern von La⸗ 
lande beobachtet worden war, ſo war man bald im 
ſtande, ſeine Elemente zu beſtimmen; doch hat ſich 
zwiſchen dieſen letztern und den auf rein theoretiſchem 
Wege gefundenen Reſultaten eine nicht unerhebliche 
Differenz ergeben, was ſich indes aus der Schwie: 
rigkeit der Rechnung genugſam erklärt. Die Erzen- 
trizität der Bahn des N. beträgt nur 0, 0850, d. h. 
etwa Yııs der halben großen Achſe, wonach die Nep⸗ 
tunbahn nächſt der Venusbahn ſich am meiſten dem 
Kreis nähert. Die Neigung derſelben gegen die Eflip- 
tik beträgt nur 1° 47°. Die mittlere Entfernung des 
N. von der Sonne iſt 30,07 Sonnenweiten — 4470,17 
Mill. km oder 602,5 Mill. Meilen. Er durchläuft 
ſeine Bahn in 164 Jahren 286 Tagen mit ungefähr 
/ der Geſchwindigkeit der Erde. Dieſer kann er ſich 
| bis auf 574 Mill. Meilen nähern, ſich aber bis auf 
626 Mill. Meilen von ihr entfernen. Im letztern Fall 
erſcheint er mit einem Durchmeſſer von ?,“, in erſterm 
von 2,7“, wonach ſein mittlerer ſcheinbarer Durch⸗ 
meſſer 2,6“ beträgt, was einem wahren Durchmeſſer 
von 4,312 Erddurchmeſſern = 55,000 km oder 7400 
geogr. Meilen entſpricht. Er erſcheint am Himmel 
als ein Stern 7.—8. Größe. Seine Maſſe beträgt 
7/10 der Erdmaſſe, jeine Dichte 0,205 von der der 
Erde (1,12 von der des Waſſers); die Intenſität der 
Schwere iſt 0,86 von der auf der Erde. Er ſcheint 
mit einer Nebelhülle umgeben zu ſein; über ſeine 
Rotation iſt nichts bekannt. Am 7. Juli 1847 ent⸗ 
deckte Laſſell einen Mond des N., der 47,500 Meilen 
von letzterm entfernt iſt, und deſſen ſideriſche Um⸗ 
laufszeit 5 Tage 21 Stund. 4 Min. beträgt. 

Neptuniſche Gebirgsarten, ſ. v. w. Sediment⸗ 
geſteine. 95 

Neptunismus, geolog. Anſchauungsweiſe, nach wel: 
cher alle die feſte Erdrinde zuſammenſetzenden Be⸗ 
ſtandteile aus dem Waſſer oder unter Beihilfe des⸗ 

erſtere legte ſchon im September 1845 Challis in ſelben entſtanden ſein ſollen Vgl. Geologie, S. 128. 
Cambridge die erſten Reſultate feiner Rechnungen. Neptünus, italiſcher Gott, Gemahl der Salacia, 
vor, und im nächſten Monat ſandte er dieſelben auch der Göttin der Salzflut, von den Römern mit dem 
mit einigen Abänderungen an Airy in Greenwich. griechiſchen Poſeidon identifiziert, ſeitdem 399 
Die letzten Ergebniſſe empfing Airy Anfang Sep- durch die Sibylliniſchen Bücher für dieſen ein Lekti⸗ 
tember 1846. An die Öffentlichkeit trat Adams mit ſternium angeordnet war. Wie Poſeidon wurde auch 
ſeiner Arbeit erſt 1847. Mit Hilfe der Adamsſchen N. als Gott der See und der ritterlichen Übungen 
Angaben gelang es in der That Challis, am 4. und verehrt und hatte als ſolcher einen Tempel am Cir⸗ 
12. Aug. 1846 den geſuchten Planeten aufzufinden; eus Flaminius, während auf dem Circus Maximus 
da ihm aber keine ins einzelne gehenden Sternkarten der altitaliſche Gott Conſus in gleicher Eigenſchaft 
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einen Altar hatte. Später gründete Agrippa für 
ſeine Seeſiege über Sertus Pompejus und Antonius 
dem N. ein Heiligtum mit einer Halle auf dem Mars— 
feld. Ein Feſt des N. (die Neptunalien) mit Spie⸗ 
len wurde am 23. Juli gefeiert. Vgl. Poſeidon. 
Ne quid nimis (lat.), »nichts zu viel«, d. h. man 

muß keine Sache übertreiben, Citat aus Terenz 
(»Andriae, I, 1), das auf den griechiſchen Weiſen 
Cheilon, von andern auf Solon zurückgeführt wird. 
Negquitien (lat.), Nichtsnutzigkeiten. 

Nera (im Altertum Nar), Fluß in der ital. Pro⸗ 
vinz Perugia, entſpringt an den Monti Sibillini, 
fließt ſüdweſtlich, bildet bei Terni die Cascata delle 
Marmore, nimmt den Velino auf und mündet bei 
Orte in den Tiber; 135 km lang. 

Nerac, Arrondiſſementshauptſtadt im franz. De: 
partement Lot⸗et⸗Garonne, an der Baiſe und der 
Eiſenbahn von Port⸗Ste.⸗Marie nach Condom, 
hat Ruinen des ehemaligen Reſidenzſchloſſes der Kö— 
nige von Navarra, ein Standbild Heinrichs IV., ein 
Handelsgericht, eine proteſt. Konſiſtorialkirche, ein 
College, Hoſpital, Fabrikation von grobem Tuch, 
Korkwaren, Stärke, Schiffszwieback und Likör, Bier— 
brauereien, Handel mit Getreide, Hanf, Leinwand und 
berühmten Rebhühnerpaſteten und (1856) 4729 Einw. 

Nerbudda, Fluß, ſ. Narbada. 
Nerchau, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 

Leipzig, Amtshauptmannſchaft Grimma, an der 
Mulde und der Linie Glauchau-Wurzen der Sächſi— 
ſchen Staatsbahn, hat Farbenfabrikation und (1835) 
1341 Einw. 

Nerechta, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Ko: 
ſtroma, an der Mündung des Fluſſes N. in die 
Soloniza, hat 7 Kirchen, eine große Leinwandfabrik 
und (1854) 3307 Einw. 

Nereiden, ſ. Nereus. 
Nereites, j. Anneliden. 
Neresheim, Oberamtsſtadt im württemberg. Jagſt— 

kreis, an der Egau, 518 m ü. M., hat ein Amtsge— 
richt, Bierbrauerei, Gänſezucht, Marmorbrüche, Käſe— 
bereitung und (1835) 874 (als Gemeinde 1076) meiſt 
kath. Einwohner N. iſt geſchichtlich bekannt durch 
die Schlacht 11. Aug. 1796 zwiſchen den Franzoſen 
unter Moreau und den Oſterreichern unter Erzher⸗ 
zog Karl, die aber ohne Reſultat blieb, ſowie durch 
das Gefecht zwiſchen den Oſterreichern unter Wer: 
neck und den Franzoſen 17. Okt. 1805, in welchem 
letztere ſiegten. Nahe dabei die ehemalige Bene— 
diktinerabtei N. (1095 gegründet), die 1763 die 
Reichsſtandſchaft erhielt, aber 1802 ſäkulariſiert und 
dem Fürſten von Thurn und Taxis als Entſchädi— 
gung gegeben wurde, der das Kloſter in ein Schloß 
verwandelte. 

— 

Gemahlin gewählt hatte, beſonders Thetis, die ſchöne 
Mutter des Achilleus, von den Dichtern verherrlicht 
worden. Ihre Verehrung findet ſich hauptſächlich 
an Hafenorten Die bildende Kunſt ſtellte den N. als 
Greis dar; ſein gewöhnliches Attribut iſt das Zep— 
ter, auch wohl ein Dreizack. Auf Vaſenbildern kommt 
er auch fiſchleibig, doch mit menſchlichem Oberkörper 
vor. Die Nereiden wurden dargeſtellt als anmutige 
Mädchengeſtalten, in der ältern Zeit leicht bekleidet, 
ſpäter meiſt nackt, auf Delphinen und Tritonen rei— 
tend (vgl. Triton, mit Abbild.). Vgl. Heydemann, 
Nereiden mit den Waffen des Achill (Halle 1879). 

Nerfling, Fiſchgattung, ſ. Aland. 
Nergal, der Kriegsgott der Babylonier, der Herr 

des Planeten Mars und eine verderbenbringende 
Macht, ward beſonders in der Stadt Kutha verehrt. 
Die geflügelten Löwen mit Menſchenhaupt an den 
Tempeln und Palaſtpforten Suſas und Ninives wa— 
ren ſeine Bilder. 

Neri, Filippo, Heiliger, geb. 22. Juli 1515, ftu: 
dierte zu Rom bei den Auguſtinern, ward Prieſter, 
gründete 1548 in Rom die Kongregation des Orato— 
riums, deren Generalſuperior er ward, und ſtarb 26. 
Mai 1595 daſelbſt. Er fühlte ſich von der Herrlichkeit 
göttlicher Liebe oft ſo tief ergriffen, daß er ausrufen 
mußte: »O! Herr, halte ein mit den Strömen deiner 
Gnade!« Er war nach Franz von Aſſiſi der popu— 
lärſte und ohne Vergleich der originellſte aller katho— 
liſchen Heiligen; den Kardinalshut ſchlug er wehr— 
mals aus. Er ward 1622 kanoniſiert und ſein Todes⸗ 
tag 1726 zum gebotenen Feſt erhoben. Über ſeine 
Bedeutung für die Entſtehung des Oratoriums ſ. 
Muſik, S. 924. Vgl. Reiching, Leben des heil. 
Phil. N. (Regensb. 1859); Capecelatro, Der heil. 
Ph. N. (deutſch, Freiburg 1885). fi 

Nerike, Landſchaft im ſchwed. Län Orebro (ſ. d.), 
zwiſchen dem Wetterſee und Hjelmarſee, 4677 qkm 
(85 QM.) mit 110,000 Einw., welche Ackerbau, Vieh- 
zucht, Fiſcherei und Bergbau auf Eiſen und Zink trei— 
ben. Hauptorte find: Orebro, Askerſund u. Hallsberg. 

Nerio, eine Göttin der Sabiner, Gemahlin des 
Mars und Schutzgöttin der Ehe, von den Römern 
bald mit Minerva, bald mit Venus identifiziert. 

Neris (N. les Bains), Badeort im franz. De: 
partement Allier, Arrondiſſement Montlucon, mit 
(1851) 1332 Einw., alkaliſch-ſaliniſchen Thermen von 
40-54“ C. Temperatur und Baureſten der ſchon im 
Altertum benutzten Bäder. 

Nerita, Inſel, ſ. Ferdinandea. 
Nerium I. (Oleander, Lorbeerroſe), Gat— 
tung aus der Familie der Apocyneen, immergrüne 
Sträucher mit zu dreien, ſeltener zu vieren wirtelſtän— 
digen, ſchmalen, lederartigen Blättern, ſchönen, gro— 

Nereus, in der griech. Mythologie älteſter Sohn ßen Blüten in end- oder ach] Iftändigen Trugdolden 
des Pontos und der Gäa, ein wohlratender, weis— 
ſagender, das Recht liebender Meergreis, Gemahl der 
Doris, der Tochter des Okeanos, die ihm 50 Töchter 
(Nereiden) gebar. Sein Wohnſitz iſt vorzugsweiſe 
das Ageiſche Meer. Herakles, dem die Nymphen des 
Fluſſes Eridanos den Aufenthaltsort des N. verraten 
hatten, ergriff denſelben, als er ſchlief, feſſelte ihn, da 
er ſich durch Verwandlung in verſchiedene Geſtalten 
zu befreien ſuchte, und gab ihn nicht eher wieder los, 
als bis er ihm offenbarte, wo die Apfel der Heſperi⸗ 
den zu finden ſeien. Seine Töchter, wohlthätige, den 
Menſchen freundlich geſinnte Nymphen des Meers, 
wohnen bei ihm in der Meerestiefe, kommen aber, 
von bedrängten Schiffern angerufen, auf die Ober: 

und länglichen Balgkapſeln mit ſchopftragenden Sa— 
men. Zwei oder drei Arten in den Mittelmeerlän— 
dern und dem tropiſchen Aſien. N. Oleander IL. 
(Roſenlorbeer), bis 8 m hoher Strauch an Bächen 
und Seen in Südeuropa, Nordafrika und Vorder: 
aſien, mit lanzettförmigen Blättern und roſenroten, 
auch weißen Blüten, iſt ſcharf narkotiſch, die Blätter 
wurden früher gegen Hautausſchläge benutzt und 
dienen wohl auch jetzt noch als Hausmittel. Die 
Rinde benutzt man in Südeuropa zur Vertilgung 
des Ungeziefers. Bei uns wird er in mehreren Va— 
rietäten als Kalthauspflanze und vielfach auch im 
Zimmer kultiviert. Sehr ähnlich iſt der wohlrie— 
chende Oleander (N. odorum At.), aus Indien, 

fläche des Meers empor, um ihnen zu helfen. Unter mit wohlriechenden Blüten, der ebenfalls in mehreren 
ihnen iſt außer der Amphitrite, welche Poſeidon zur Varietäten kultiviert wird. 
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Nerly, Friedrich, eigentlich Nehrlich, Maler, 
geb. 24. Nov. 1807 zu Erfurt, war urſprünglich Li— 
thograph und erhielt durch Baron v. Rumohr die 
Mittel zu ſeiner Ausbildung als Maler und zu einer 
Reiſe nach Rom, wo er 1829 — 31 verweilte. Dann 
ging er nach Süditalien und 1837 nach Venedig, wo 
er ſeinen bleibenden Wohnſitz nahm. Er malte faſt 
ausſchließlich venezianiſche Anſichten, welche ſich 
großer Beliebtheit erfreuten. So mußte er z. B. das 
Bild: die Piazzetta bei Mondſchein 3 mal wiederho— 
len. Die Berliner Nationalgalerie beſitzt von ihm 
eine Anſicht von San Giovanni e Paolo in Venedig. 
Seinen künſtleriſchen Nachlaß an Aquarellen, Olſkiz— 
zen ꝛc. vermachte er ſeiner Vaterſtadt. Er war Mit— 
glied der Akademie zu Venedig und ſtarb 21. Okt. 1878 
daſelbſt. — Sein Sohn Friedrich N., der jüngere, 
in Rom, malt italieniſche Marinen und Strandland— 
ſchaften Sonnenuntergang im Adriatiſchen Meer, 
die Weiße Grotte auf Capri, Brandung an der Küſte 
von Amalfi, Strand zwiſchen Ancona und Falconara) 
mit großer koloriſtiſcher Virtuoſität. 

Nero, Lucius Domitius, nach der Adoption 
N. Claudius Druſus, röm. Kaiſer von 54 bis 68 
n. Chr., geb. 15. Dez. 37 zu Antium, war der Sohn 
des Lucius Domitius Ahenobarbus und der Agrip— 
pina, der Tochter des Germanicus, verlor jeinen Va: 
ter im dritten Jahr und wuchs, nachdem ſeine Mutter 
von ihrem Bruder, dem Kaiſer Caligula, verbannt 
worden war, bis zur Zurückberufung derſelben durch 
Claudius bei ſeiner Tante Lepida auf. Nach ihrer 
Verheiratung mit Claudius bot Agrippina alles 
auf, um durch ihren Einfluß auf den ſchwachen Kai— 
ſer, obgleich dieſer einen eignen Sohn, Britannicus, 
hatte, die Nachfolge auf dem Thron ihrem Sohn zu 
verſchaffen, unter dem ſie ſelbſt die Herrſchaft zu füh— 
ren gedachte. Sie bewirkte daher, daß N. 50 von 
Claudius adoptiert, 51 mit Octavia, der Tochter des 
Claudius, verlobt und 53 mit ihr verheiratet und 
durch alle möglichen Auszeichnungen in den Augen 
des Volkes vor Britannicus hervorgehoben wurde; 
auch wußte ſie ſich des Beiſtandes der Prätorianer zu 
vergewiſſern. Als ſie dies alles erreicht hatte, wurde 
Claudius von ihr vergiftet und N. von den Präto— 
rianern als Kaiſer ausgerufen, worauf auch der Se— 
nat nicht ſäumte, ihn als ſolchen anzuerkennen. An: 
fangs nun ließ ſich N. ganz von ſeinem Lehrer, dem 
Philoſophen Seneca, und dem Befehlshaber der Prä— 
torianer, Burrus, leiten; die erſten Jahre ſeiner 
Regierung waren daher im ganzen löblich und für 
das Reich wohthätig, obwohl er bereits 55 den Bri— 
tannicus vergiften ließ; er wurde dazu durch Agrip— 
pina angereizt, welche ſich durch Seneca und Burrus 
von der Herrſchaft verdrängt ſah und daher in lei— 
denſchaftlicher Aufregung drohte, Britannicus ſtatt 
ſeiner auf den Thron zu heben Von 59 an beginnt 
aber die ununterbrochene Reihe ſeiner Grauſamkei— 
ten und Ausſchweifungen. Von jenen mag nur er⸗ 
wähnt werden, daß er 59 feine Mutter, 62 ſeine Ge—⸗ 
mahlen Octavia ermorden ließ, daß er 64, nach dem 
großen Brande, durch den ein großer Teil der Stadt 
zerſtört wurde, die in Rom anweſenden Chriſten als 
angebliche Urheber desſelben unter den grauſamſten 
Martern töten ließ, und daß er 65, als eine Ber: 
ſchwörung gegen ihn an den Tag kam, unter denen, 
die der Teilnahme an derſelben, ob mit oder ohne 
Grund, beſchuldigt wurden, ein furchtbares Blut— 
bad anrichtete, in welchem auch ſein Lehrer Seneca 
umfam. Seine Ausſchweifungen umfaßten alles, 
was zur Befriedigung der niedrigſten Lüſte und Be⸗ 

Nerthus. 

gänger auf dem Thron hätten nicht gewußt, was 
ihnen erlaubt ſei, und demgemäß ſchonte er weder 
ſeine eigne Ehre noch die eines andern Menſchen, 
um alles zu thun, was ihm irgend einen Genuß für 
ſeine überreizten Sinne zu verſprechen ſchien. Dabei 
war er nicht ohne eine gewiſſe Eitelkeit. Er machte 
Verſe, freilich, wie es heißt, mit Beihilfe ſeiner 
Freunde, malte, meißelte; am meiſten aber ſuchte er 
als Sieger im Wettrennen und als Sänger und 
Schauſpieler zu glänzen. Er trat daher mit dieſen 
Künſten zuerſt in geſchloſſenen Kreiſen, dann aber 
auch öffentlich auf, ſtiftete 59 die Juvenalien und 60 
die Neronien, regelmäßig wiederkehrende Fei:jpiele, 
welche ihm zur Schauſtellung ſeiner Künſte Gelegen- 
heit gaben, und begab ſich 66 nach Griechenland, um 
auch dort überall als Wettkämpfer im Wagenrennen 
und Geſang aufzutreten. Es war ferner hauptſäch— 
lich ſeine Eitelkeit, die ihn bewog, ſich in Rom ein 
Haus (die ſogen. aurea domus, »das goldene Haus 
zu bauen, welches einen großen Teil des Grundes 
und Bodens der Stadt einnahm, und welches er in 
der verſchwenderiſchten Weiſe, hauptſächlich durch 
Beraubung der Provinzen, ausſtattete, und aus glei: 
chem Grund unternahm er es auch, den Iſthmus von 
Korinth durchſtechen zu laſſen: beides jedoch Werke, 
die nicht zur Vollendung gebracht wurden. Die nicht 
unrühmlichen Kriege, welche unter ſeiner Regierung 
in Armenien, Britannien, Deutſchland und in Judäa 
gegen die Juden geführt wurden, waren nicht ſein 
Verdienſt, ſondern lediglich das einiger ausgezeich— 
neter Feldherren der Zeit, insbeſondere des Sueto- 
nius Paulinus und des Corbulo. Nach ſeiner Rüd- 
kehr aus Griechenland kam endlich 68 die allgemeine 
Unzufriedenheit in Gallia Narbonenſis zum Aus— 
bruch. Die dortigen Legionen riefen Galba zum 
Imperator aus. N., ſich auch von den Prätorianern 
verlaſſen ſehend, floh auf das Landgut des Freige- 
laſſenen Phaon und ließ ſich hier auf die Nachricht, 
daß ihn der Senat als Feind des Vaterlandes des 
Todes ſchuldig erklärt habe, 11. Juni durch einen 
Freigelaſſenen töten. Seine letzten Worte waren: 
»Welch ein Künſtler ſtirbt in mir!« Mit ihm erloſch 
das Juliſch-Claudiſche Geſchlecht der Cäſaren. Sein 
Leben beſchrieb Sueton. Die beſte Quelle für ſeine 
Geſchichte find die »Annalen« des Tacitus. Vgl. 
H. Schiller, Geſchichte des römiſchen Kaiſerreichs 
unter N (Berl. 1872). Wilbrandt machte ihn zum 
Helden einer Tragödie (1876). 

Nero autico (ital.), ein ſchwärzlicher Marmor. 
Neröla, Dorf in der ital. Provinz Rom, 37 km 

nordöſtlich von der Hauptſtadt, mit cıssı) 1004 Einw.; 
hier 18. Okt. 1867 hartnäckiges Gefecht zwiſchen den 
Freiwilligen Garibaldis und päpſtlichen Truppen. 

Nero, Lago, ſ Flatz. 

N ſ. Pomeranzenblütenöl. 

Neronien, ſ. Nero. ö 
Nerthus, eine german. Göttin, von Taeitus als 

„Mutter Erde bezeichnet, wahrſcheinlich Stamm: 
gottheit der Ingävonen, ward von einer Anzahl nord⸗ 
deutſcher Völker als Göttin verehrt und hatte auf 
einer Inſel im Ozean (Nordſee?) einen heiligen Hain. 
Auf einem ihr geweihten Wagen hielt ſie von Zeit zu 
Zeit Umzug bei den Völkern, die ſie verehrten, und 
denen ſie Frieden und Fruchtbarkeit brachte. Ehr⸗ 
erbietig folgte der Prieſter dem verhüllten, von zwei 
Kühen gezogenen Wagen. Dann waren frohe und 
feſtliche Tage, und aller Streit ruhte, bis der Prieſter 
die Göttin dem Heiligtum zurückgab. Darauf wurden 

gierden dienen kann; er pflegte zu jagen: feine Bor: | Wagen und Gewänder in einem geheimen See gewa⸗ 
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4 * Nertſchinsk — Nerven. 57 

ſchen, die Sklaven aber, welche dabei Dienſte leiſteten, Nerva, Mareus Coccejus, röm. Kaiſer, ſtammte 
vom See ſofort verſchlungen (vermutlich geopfert). aus Narnia in Umbrien, bekleidete mit Veſpaſianus 
Da man früher an der betreffenden Stelle des Taei- 71 en. Chr. und mit Domitianus 90 das Konſulat 

tus Hertha (ſtatt N.) las und Rügen für die Inſel und wurde nach der Ermordung des Domitianus 
ihres Dienſtes hielt, lokaliſierte man dort von gelehr- 18. Sept. 96 von den Verſchwornen als Kaiſer aus— 
ter Seite die Sage, was allerlei Fiktionen zur Folge gerufen und vom Senat als ſolcher anerkannt. Er er— 
hatte. Grimm und Simrock finden in N. Beziehung ließ ſogleich eine allgemeine Amneſtie, verbeſſerte die 
zu Njörd (ſ. d.). Vgl. Mannhardt, Wald- und Feld: Rechtspflege, minderte die Steuerlaſt und führte über: 
fulte (Berl. 1875— 77, 2 Bde.). haupt die Regierung mit Einſicht und einer viel: 

Nertſchinsk, Kreis der ruſſ. Provinz Transbai— | leicht zu großen Milde. Hochbejahrt ſich dem Über: 
kalien (Oſtſibirien), 26,590 qkm (483 QM.) groß mut der Prätorianer nicht gewachſen fühlend, adop— 
mit 11870) 28,841 Einw., iſt ein von Ausläufern des tierte er Trajanus und ernannte ihn zum Mitregen: 
Jablonoigebirges ausgefülltes und von Ingoda | ten. Er ſtarb 27. Jan. 98. Vgl. Champagny, Die 
und Onon, die nach ihrer Vereinigung die Schilfa | Antonine, Bd. 1: N. und Trajanus« (deutſch, Halle 
bilden, bewäſſertes Hochland, deſſen großer Mineral- 1876). — N. kommt außerdem als Zuname mehrerer 
reichtum (Gold, Silber, Queckſilber, Zinn, Eiſen, Männer aus dem Lieiniſchen Geſchlecht vor. 
Kohlen, Salz) dem Kreis eine Weltbedeutung ver: | Nerval, franz Dichter, ſ. Gerard de Nerval. 
ſchafft hat. Die Hüttenwerke von N. lieferten in den Nerven (Nervi, ſ. Tafeln Nerven I u. II«), die 
40er Jahren jährlich für 2 Mill. Rubel Metallpro- Stränge und Fäden, welche im Körper der meiſten 
dutte, doch haben fie in letzter Zeit nur Unkoſten. Be: Tiere von den Zentralorganen des Nervenſyſtems 
deutend iſt die Salzſiederei am Borſinskſee ſowie die (ſ. d.) zu den Muskeln, den Sinnesorganen ꝛc. aus— 
Zahl der Mineralquellen. Am untern Lauf der Schilka ſtrahlen. Jeder Nerv beſteht aus kleinern oder grö— 
arbeiten 2000 Sträflinge in den Goldwäſchereien | Bern, parallel nebeneinander laufenden Bündeln von 
von Kara. In Klima wie Vegetation vollzieht ſich Nervenfaſern; dieſe zerfallen wieder in noch feinere 
der Übergang vom feuchten Meeresuferland zur trock- Fäſerchen, Fibrillen. Im einfachſten Fall verläuft 
nen Steppe. In dem kurzen, aber ſehr heißen Som- eine ſolche Nervenfibrille ſelbſtändig und iſt dann 
mer erzeugt das Land eine prachtvolle Flora. Acker- entweder in eine ſogen. Markſcheide, d. h. in ein 
bau und Gemüſekultur werden mit Erfolg betrieben. Rohr aus Fett und Eiweißſtoffen, eingeſchloſſen (mark— 
Die große ſibiriſche Poſtſtraße durchſchneidet den haltige Fibrille), oder liegt frei da (markloſe Fibrille). 
Kreis. Die eingeborne Bevölkerung gehört im Norden In gleicher Weiſe kann ein Bündel von markloſen 
dem tunguſiſchen, im S. dem mongoliſchen (Buräten) Fibrillen, d. h. eine Nervenfaſer, marklos bleiben 
Volksſtamm an; zahlreich ſind Ruſſen, die beſonders oder ſich mit einer Markſcheide umgeben; im letztern 
zwiſchen Schilka und Argun vor andern Nationen vor- Fall nennt man das im Innern der Markſcheide ge: 
wiegen. — Die Stadt N., mit 4070 Einw., wurde legene Fibrillenbündel den Achſencylinder. Meiſt 
1658 am linken Ufer der Schilka gegründet, aber iſt auch noch die Nervenfaſer von einer beſondern 
wegen häufiger Überſchwemmungen 1812 etwa 4 km häutigen Hülle, der Nervenſcheide oder dem Neuri— 
nördlich vom Fluß verlegt. Zwar können nur ganz lema, umgeben. In lebenden Tieren iſt das Mark— 
kleine Fahrzeuge bis N. gelangen, größere bloß bis rohr faſt flüſſig, gerinnt jedoch nach dem Tod zu 
zu dem 160 km unterhalb gelegenen Stretensk; doch krümeligen, mit Tropfen untermiſchten Maſſen, welche 
iſt der Handel von N. ſehr bedeutend. Die Zufuhr der markhaltigen Nervenfaſer ein eigentümliches 
von Manufakten auf dem hieſigen Jahrmarkt beträgt Anſehen geben; durch Mittel, welche Fett auflöſen 
11˙½ Mill. Rub. Hier wurde 1689 ein Vertrag mit (Ather, Benzin), iſt es nahezu völlig ausziehbar. 
China geſchloſſen. Oſtlich, 295 km von der Stadt, Markhaltige Faſern und Fibrillen finden ſich nur 
die Nertſchinskhütte mit bedeutender Silberpro- bei den Wirbeltieren (mit Ausnahme der niederſten 
duktion und bekannt durch die wichtigen meteorologi- Gruppen: Leptokardier und Cyiloftomen). Bei den 
ſchen Beobachtungen, welche hier angeſtellt wurden. Teilungen und Verzweigungen der N., wie ſie bei 

Neruda, 1) Johann, tſchech. Dichter und Novel- ihrem Verlauf vielfach vorkommen, teilen ſich nur 
liſt, geb. 10. Juni 1834 zu Prag, machte weite Rei⸗ die Faſern, indem ſich ihre Fibrillen nach verſchiede— 
ſen und lebt als Schriftſteller in Prag. Er ſchrieb: nen Richtungen hin wenden, nie die Fibrillen ſelbſt. 
>Knihy versus (» Bücher der Berje«, 1868); »Kos- Jede Faſer ſteht an ihrem Anfang mit wenigſtens 
micke pisne- (Kosmiſche Lieder«, 1879; deutſch von | einer Ganglienzelle, an ihrem Ende mit einem oder 
G. Pawikowsky, Leipz. 1880); vielgeleſene Genre- vielen Endapparaten (Sinneszellen, Muskelfaſer 2c.) 
bilder aus dem Prager Leben, Kleinſeitner Ges | in Verbindung. Beim Zitterwels (Malapteruruselec- 
ſchichten⸗ (beide deutſch, daſ. 1885 — 84); zahlreiche tricus) z. B. wird das elektriſche Organ von einer 
litterarhiſtoriſche und äſthetiſche Aufſätze (kin den Na- einzigen Nervenfaſer verſorgt, die ſich millionenmal 
rodni Listy«) 2e. Weniger glücklich war er in ſeinen teilen muß. Auch Verbindungen (Anaſtomoſen) 
dramatiſchen Verſuchen. zweier oder mehrerer N. und Verflechtungen zu einem 
2) Wilhelmine, Violinſpielerin, geb. 29. März Netz (Nervengeflecht, Nervenplexus) ſind bei 
1859 zu Brünn als Tochter des dortigen Domorga- höhern Tieren nicht ſelten. An manchen Stellen kön— 
niſten N., erhielt mit ihren Geſchwiſtern den Un: nen in den Verlauf der N. Haufen von Nerven- oder 
terricht in der Muſik von ihrem Vater und trat be⸗ Ganglienzellen, die ſogen. Nervenknoten oder 
reits 1845 mit Erfolg öffentlich auf. Später machte Ganglien (ſ. d.), eingeſchaltet ſein. | 
ſie mit ihrer Schweſter Maria (geb. 1844), einer Wie am Muskel, ſo unterſcheidet man auch am leben: 
Pianiſtin, und ihrem Bruder Franz (geſt. 1852 in den Nerv dreierlei Zuſtände: 1) den Ruhezuſtand, 
Petersburg), einem Violoncelliſten, längere Kunſt⸗ 2) den Zuſtand des Abſterbens, 3) den thäti— 
reiſen durch ganz Europa. Seit 1864 war fie mit dem gen Zuſtand. Differenzen im Stoffwechſel des Nervs 
Hofkapellmeiſter Ludw. Normann (geſt. 28. März liegen dieſen verſchiedenen Zuſtänden zu Grunde, 
1885) in Stockholm vermählt, lebte jedoch meiſt in aber von allen Stoffwechſeldifferenzen wiſſen wir 
London, wo fie ſowohl als Solo- wie als Quartett⸗ kaum mehr, als daß der Nerv beim Abſterben eine 
ſpielerin in hohem Anſehen ſteht. | ſaure Reaktion annimmt. 
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Die Fähigteit des Nervs, durch gewiſſe Einwirkun— 
gen, die man als Reize bezeichnet, in den thätigen 
Zuſtand übergeführt zu werden, nennt man ſeine Er— 
regbarkeit oder Reizbarkeit. Dieſelbe iſt zu— 
nächſt abhängig von der normalen chemiſchen Zuſam— 
menſetzung des Nervs. Ferner iſt ſie gebunden an 
die Verbindung des Nervs mit einem nervöſen 
Zentralapparat; nach der Löſung dieſer Verbin— 
dung nimmt die Reizbarkeit zuerſt zu, um dann bis 
zum völligen Erlöſchen abzuſinken. Anhaltende Un— 
thätigkeit eines Nervs verringert ſeine Erregbar— 
tert und kann ſelbſt zur Degeneration des Nervs füh— 
ren. Übermäßige Thätigkeit bewirkt Ermüdung und 
Verringerung der Erregbarkeit; Ruhe ſtellt den nor— 
malen Zuſtand wieder her. Einen eigentümlichen und 
ſehr eingehend ſtudierten Einfluß auf die Erregbar— 
keit des Nervs bekundet derkonſtante elektriſche Strom. 
Führt man durch eine beliebig lange Strecke eines 
Nervs einen konſtanten Strom, ſo gerät der ganze 
Nerv in einen Zuſtand, in welchem ſeine Erregbar— 
keitsberhältniſſe eigentümlich modifiziert erſcheinen. 
Dieſen Zuſtand des Nervs bezeichnet man als Elek— 
trotonus, und man unterſcheidet den Zuſtand im 
Bereich der poſitiven Elektrode (Anode), Anelektro— 
tonus, von dem im Bereich der negativen Elektrode 
(Kathode), Katelektrotonus. Zwiſchen beiden liegt 
ein Indifferenzpunkt, an dem die veränderte Erreg— 
barkeit nicht nachzuweiſen iſt. Der Elektrotonus 
tritt nun als eine Erhöhung der Erregbarkeit an der 
Kathode, als eine Verminderung derſelben an der 
Anode in die Erſcheinung. 

Die Nervenreize ſind chemiſcher, mechani— 
ſcher, thermiſcher oder elektriſcher Natur. Alle 
Einflüſſe, welche die normale Zuſammenſetzung des 
Nervs in einem gewiſſen Umfang u. mit einer gewiſſen 
Schnelligkeit verändern, ſind als Nervenreize aufzu— 
faſſen. Schon bloße Waſſerentziehung wirkt als ſtarker 
Reiz, ferner wirken erregend: Mineralſäuren, Milch: 
ſäure, Metallſalze, Alkalien, Glycerin, Alkohol, Ather, 
Galle ꝛc. Die meisten chemiſchen Reize vernichtengleich— 
zeitig auch die Erregbarkeit. Mechaniſch reizend wir— 
ken alle mit einer gewiſſen Schnelligkeit und einer 
gewiſſen Stärke erfolgenden mechaniſchen Erſchütte— 
rungen des Nervs. Läßt man eine Anzahl mecha— 
niſcher Reize mit genügender Schnelligkeit hinterein⸗ 
ander auf den Nerv einwirken, ſo gerät der Muskel 
in tetaniſche Kontraktion. Thermiſch reizend wirken 
raſche Übergänge ſowohl zu höherer als zu niedri— 
gerer Temperatur. Ein ganz konſtanter, den Nerv 
in ſeiner Längsrichtung durchfließender Strom ſtellt 
keinen Nervenreiz dar, ſondern nur Veränderungen 
der Stromdichte wirken erregend und zwar um ſoſtär— 
ker, je ſchneller dieſe Veränderungen vor ſich gehen. 

Die Erſcheinung, daß ein Reiz, der an irgend einer 
Stelle den Nerv trifft, eine Veränderung im ent⸗ 
ſprechenden Endorgan bewirkt, ſpricht für eine Fort: 
pflanzung der Erregung durch die Nervenfaſer. Man 
ſpricht deshalb von einem Leitungsvermögen der 
N. Die Nervenfaſer iſt nur dann im Beſitz dieſes 
Vermögens, ſolange ihr Zuſammenhang an keiner 
Stelle unterbrochen iſt. Iſt letzteres aber geſchehen, 
ſo kann ſich der Reiz über die verletzte Stelle hinaus 
nicht fortpflanzen. Die Erregung geht auch nie auf 
eine benachbarte Nervenfaſer über; die Leitung jeder 
Faſer iſt vielmehr vollkommen iſoliert, und die Er— 
regung pflanzt ſich ſtets nur in der gereizten Faſer 
fort. Erfolgt die Leitung in der Richtung von der 
Peripherie nach dem Zentrum, ſo nennt man ſie 
zentripetal, in umgekehrter Richtung aber zen: 
trifugal. Die N. leiten für gewöhnlich nur in einer 

Nerven (phyſiolog.). 

Richtung; man unterſcheidet deshalb zentripetal 
von zentrifugal leitenden Nervenfaſern. Hieraus darf 
man aber nicht ſchließen, daß ein prinzipieller Unter⸗ 
ſchied zwiſchen dieſen Faſern beſtehe, und daß jede 
Faſer überhaupt nur in einer einzigen Richtung zu 
leiten im ſtande ſei. Vielmehr WWW 
lich ein doppelſinniges Leitungsvermögen. Die Er⸗ 
regung pflanzt ſich mit einer meßbaren Geſchwindig⸗ 
keit im Nerv fort. Die mittlere Geſchwindigkeit im 
Froſchnerv fand Helmholtz — 26,4 min der Sekunde. 
Am Nero beobachtet man elektriſche Erſcheinun⸗ 

gen, die eine große Ahnlichkeit mit denen des Mus⸗ 
kels beſitzen. Bringt man nämlich ein Galvanometer 
mit einem natürlichen Längsſchnitt und einem künſt⸗ 
lichen Querſchnitt eines noch nicht abgeſtorbenen Nervs 
in Verbindung, ſo überzeugt man ſich von dem Vor⸗ 
handenſein eines elektriſchen Stroms, der ähnliche 
Geſetze befolgt wie der Bst Die elektromo⸗ 
toriſche Kraft des Nervs iſt nun am Frößten im Zu⸗ 
ſtand der Ruhe. Wie beim Muskel, ſo iſt auch hier 
die Abnahme des Stroms bei der Erregung von Du 
Bois⸗Reymond als negative Stromesſchwankung be⸗ 
zeichnet worden. . 3: 

Phyſiologiſch bringt man die Nervenfajern in drei 
große Gruppen: I) zentrifugal leitende, 2) zen⸗ 
tripetal leitende und 3) interzentrale Fa⸗ 
ſern. Je nach der Arbeitsleiſtung, welche ihre Er⸗ 
regung in den peripheren Organen hervorruft, be- 
zeichnet man die zentrifugal leitenden Faſern a) als 
motoriſche Faſern, d. h. ſolche, auf deren Erre⸗ 
gung Muskelkontraktion erfolgt. N., welche an di 
Muskulatur von Blutgefäßen treten, bezeichnet man 
als vaſomotoriſche N., und man unterſcheidet hier 
zwiſchen Vaſokonſtriktoren und Vaſodilata⸗ 
toren; auf Reizung der erſtern verengern ſich, auf 
ſolche der letztern erweitern ſich die Blutgefäße; 
b) als ſekretoriſche Faſern; ihr peripheres End⸗ 
organ iſt eine Drüſenzelle, und durch die Erregung 
dieſer Faſern wird der Abſonderungsvorgang in der 
Drüſe angeregt. Die zentripetalen Faſern leiten Er⸗ 
regungen der peripheren Endorgane nach dem Zen⸗ 
trum hin und löſen hierſelbſt entweder Empfindun⸗ 
gen aus, oder die im Zentrum anlangende Erregung 
wird auf zentrifugale, d. h. alſo auf motoriſche oder 
ſekretoriſche, Faſern übertragen. Im erſtern Fall 
ſpricht man von ſenſibeln, im letztern von reflek⸗ 
toriſchen oder exeitomotoriſchen Nervenfaſern. 
Die ſenſibeln N. laſſen ſich einteilen 1) in die ge⸗ 
wöhnlichen ſenſibeln Faſern, durch deren Erregung 
Gemeingefühle, wie z. B. der Schmerz, ausgelöſt 
werden, und 2) in Sinnesnerven, d. h. ſolche, deren 
Erregung ſpezifiſche Empfindungen, wie Sehen, Hö⸗ 
ren, Riechen 2c., bewirkt. Die reflektoriſchen Faſer 
übertragen ihre Erregung entweder auf motoriſche 
oder auf ſekretoriſche Faſern; im erſtern Fall ſpricht 
man von Reflexbewegungen, im letztern von 
Reflexabſonderungen. — Interzentrale Faſern 
ſind ſolche, welche nervöſe Zentralapparate in lei⸗ 
tende Verbindung ſetzen. Hierher gehört die Mehr⸗ 
zahl der Faſern des Gehirns und des Rückenmarks, 
Faſern des ſympathiſchen Nervs ꝛc. Nicht immer wird 
durch die Erregung von Nervenfaſern eine Thätig⸗ 
keit in Gang geſetzt oder unterhalten; es gibt auch 
Fa fern, die eine regulierende Thätigkeit ausüben, 
und durch deren Erregung eine Thätigkeit verzögert 
oder angehalten wird; man bezeichnet ſie als Hem⸗ 
mungsfaſern. Über die Erkrankungen der N. 
ſ. Nervenkrankheiten. Vgl. Du Bois⸗Rey⸗ 
mond, Unterſuchungen über tieriſche Elektrizität 
(Berl. 1848 84, 2 Bde.); Derſelbe, Geſammelte 
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oder in den eigentlichen Nervenfaſern, verläuft ſtets 
mit großer Schmerzhaftigkeit und ſpäter eintretenden 

Nerven (botan.) — Nervenkrankheiten. 

venphyſik (Leipz. 1875—77, 2 Bde.); Roſenthal, 
Abhandlungen zur allgemeinen Muskel- und 1 

| Phyſiologie der Muskeln und N. (daſ. 1877). 
Nerven (Blattrippen), ſ. Blatt, S. 1014. 
Nervenäther, ſ. Magnetiſche Kuren. 
Nervendehnung (Distensio nervorum), ein 1873 

von Nußbaum angegebene? und dann vielfach ge: 
übtes Verfahren, bei dem zur Heilung von Nerven: 
leiden, namentlich Hüftweh und andrer Neuralgien, 
der Nerv der erkrankten Gegend mit ſtumpfen In— 
ſtrumenten ſtark gedehnt wird. Der Dehnung folgt 
unmittelbar eine außerordentliche Beſſerung des 
Übels; allein der Erfolg iſt nicht von langer Dauer, 
und namentlich ſind die Hoffnungen, welche 1881 
allſeitig von der N. als Heilmittel gegen Rüden: 
marksſchwindſucht (T: 
nicht in Erfüllung geg gen. 

Nervenelektrizität, Bi deen der am leben— 
den Nerv zu achtenden elektriſchen Erſcheinun— 
gen; ſ. Nerven, S. 58. 8. 

Nervenentzündung (Nenritis), entzündlicher Pro: 
zeß in der bindegewebigen Scheide (Perineurium) 

Lähmungen mit folgendem Muskelſchwund. Die 
eiterige Entzündung der Nervenſcheide iſt 

>s dorsalis) gehegt wurden, 

eine Wundinfektionskrankheit, welche ſich namentlich 
an Quetſchungen und Zerreißungen größerer Nerven— 
ſtämme anſchließt, wenn die Wunden unſauber ge— 
halten werden und Bakterien ſich in ihnen anſiedeln. 

merzen, welche dem Verlauf der entzündeten Ner— 
ven folgen und ſich bis in die peripheriſche Verbrei⸗ 
tung derſelben erſtrecken, bilden das wichtigſte und 
häufigſte Symptom der N. Die Schmerzen vermeh— 
ren ſich bei einem auf den Nerv ausgeübten Druck, 
pflegen aber nicht anfallsweiſe aufzutreten, wie bei 
den Neuralgien, ſondern find mehr beſtändig vorhan: 
den. Während des Beſtehens dieſer Schmerzen iſt 
gewöhnlich der Taſtſinn im Bereich derſelben vermin— 
dert. Anfangs haben die Kranken an den betroffe— 
nen Stellen der Peripherie ein Gefühl von Taubheit; 
ſpäter, wenn ſich die Entzündung nicht verteilt, ent— 
wickelt ſich vollſtändige Unempfindlichkeit gegen äußere 
Reize, während die Schmerzen häufig noch fortbe— 
ſtehen. Enthält der entzündete Nerv auch Bewegungs— 
faſern, ſo geſellen ſich zu den Schmerzen Zuckungen 
und Kontrakturen, während das Vermögen der Kran— 
ken, die Muskeln willkürlich in Kontraktion zu ver- 
jetzen, beeinträchtigt wird oder gänzlich verloren geht. 
Der Verlauf iſt bald akut, bald chroniſch. Der Nerv 
bleibt, auch wenn ſich die Entzündung zerteilt, ge— 
wöhnlich für längere Zeit in gewiſſem Grad funk— 
tionsunfähig. Bei chroniſchem Verlauf der N. tritt, 
wenn der Nerv zerſtört wird, gleichfalls Unempfind⸗ 
lichkeit und Lähmung ein; bleibt aber der Nerv er— 
halten, und erfährt er nur von ſeiten der angeſchwol— 
lenen und verdickten Nervenſcheide einen beſtändigen 
Druck, ſo leiden die Kranken oft jahrelang an Ner— 
venſchmerzen oder an krampfhaften Zufällen im Be⸗ 
reich des kranken Nervs. Die Behandlung hat die 
Aufgabe, etwa in den Nerv eingedrungene Fremd— 
körper zu entfernen, im übrigen geſchieht ſie nach den 
Regeln der Wundbehandlung: Reinigung, antiſep⸗ 
tiſcher Verband. Die idiopathiſche N. führt ohne 
ein beſonders erkennbares entzündliches Stadium 
zum Schwund von Nervenfaſern und gleicht ſomit 
mehr den entzündlichen Prozeſſen, welche am Gehirn 
und Rückenmark vorkommen, mit denen ſie auch in 
den kliniſchen Symptomen Ahnlichkeit hat, zumal 
mit der aufſteigenden Rückenmarkslähmung. Die 
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Krankheit beginnt plötzlich unter heftigen Fieber— 
erſcheinungen, Froſt, Hitze, Appetitmangel, Schmer— 
zen im Rücken und Kreuz und den Beinen, zuweilen 
mit Anſchwellung der Gelenke. Bald darauf ſtellen 
ſich Lähmungen in den Beinen ein, die ſchon in wenig 
Tagen hohe Grade erreichen können und zuweilen 
durch Übergang auf die Atmungsmuskeln tödlich 
werden. Auch in den leichtern Fällen folgt auf die 
Lähmungen ein Muskelſchwund, welcher bis zu voller 
Heilung, ſelbſt wenn die Schmerzen und die mangel— 
hafte Erregbarkeit des Nervs gehoben ſind, oft noch 
monatelanger Behandlung mit Hautreizen, elektri— 
ſchem Strom ꝛc. bedarf. Über die Urſachen dieſer N. 
iſt nichts bekannt; es gilt jetzt für ausgemacht, daß 
die epidemiſch in Oſtaſien auftretende Beriberi oder 
in Japan als Kak⸗ke benannte Krankheit mit der 
primären N. gleichartig iſt. 5 

Nervenfaſern, ſ. Nervenſyſtem. 
Nervenfieber, ſ. Typhus und Fieber, S. 250. 
Nervengeflecht, ſ. Nerven, S. 57, und Plexus. 
Nervengeſchwulſt (Neuroma) wurde früher jede 

an Nerven vorkommende Geſchwulſt genannt. Die 
Nervengeſchwülſte ſind meiſt weich und beſtehen aus 
loſem Bindegewebe, oder ſie ſind wirkliche aus Ner— 
venfaſern beſtehende Knoten, wie ſolche an Amputa— 
tionsſtümpfen am häufigſten vorkommen. Jede N. 
iſt ſehr ſchmerzhaft, die Schmerzen ſind periodiſch. 
Ein leiſer Druck auf die Geſchwulſt ſteigert die Schmer— 
zen zu unerträglicher Höhe. Die Leitungsfähigkeit 
der Nerven kann durch die Neurome leiden, ſo daß 
ſich zu den Schmerzen das Gefühl von Taubheit und 
eine mehr oder weniger vollſtändige Empfindungs— 
loſigkeit der Haut im Bereich des kranken Nervs ge— 
ſellen. Selten kommen durch Beeinträchtigung mo: 
toriſcher Faſern Zuckungen und Kontrakturen und im 
weitern Verlauf Lähmungen vor. Die Behandlung 
einer N. beſteht in operativer Entfernung Val. 
Courvoiſier, Die Neurome (Baſel 1885). 

Nervengewebe, ſ. Nervenſyſtem. 
Nervengifte, ſ. Nervenmittel. 
Nervenknoten, ſ. Ganglien. 
Nervenkrankheiten im weiteſten Sinn umfaſſen 

alle Krankheiten des Gehirns, des Rückenmarks, des 
Sympathikus und der peripheriſchen Nerven, von 
denen nur die Geiſteskrankheiten (ſ. d.) auch im 
gewöhnlichen Sprachgebrauch ausgenommen ſind. 
Im engern Sinn verſteht man unter N. oder Neu— 
roſen nur die Anomalien der Empfindungs- und 
Bewegungsnerven; allein da die Symptome, z. B. 
Schmerz, Krampf((ſ. d.), Lähmung (ſ. d.), ſowohl bei 
Erkrankung der Zentralorgane als auch bei örtlichen 
Leiden der Nerven ſelbſt vorkommen, ſo kann nur ein 
wiſſenſchaftlich gebildeter Nervenarzt entſcheiden, ob 
im gegebenen Fall eine Nervenkrankheit im engern oder 
weitern Sinn vorliegt. Erkrankte Empfindungsnerven 
zeigen nun die folgenden Symptome: 1) Abnahme 
der Gefühlswahrnehmung (Anäſtheſie), und 
zwar hat der Arzt zu prüfen, ob dieſe Unempfindlich⸗ 
keit die empfindenden Endapparate betrifft, d. h. den 
Taſtſinn, oder den Druckſinn, welcher uns über die 
Schwere der Körper unterrichtet, oder den Muskel- 
ſinn, der uns die Lage und Haltung unſers Körpers 
zum Bewußtſein bringt und die Kraft abſchätzt, mit 
welcher wir zu den verſchiedenen Zwecken unſre Hände 
und Füße in Thätigkeit zu ſetzen haben, oder ob die 
Anäſtheſie im Verlauf der Nervenbahn, z. B. in einer 
Geſchwulſt oder in einem Druck, zu ſuchen iſt, welcher 
den Nervenſtamm betroffen hat, oder ob ſie endlich 
zentralen Urſprungs iſt, d. h. von einem Leiden des 
Gehirns (Hyſterie, Blutungen ꝛc.) oder des Rücken⸗ 
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marks (Rückenmarksſchwindſucht, Tabes dorsalis) | 
ihren Ausgang nimmt. Die Erſcheinungen beginnen 
mit dem leichteſten Taubſein und können ſich zur vol— 
len Gefühlloſigkeit, zuweilen mit Ameiſenkribbeln, oft 
verbunden mit heftigen Schmerzen, Ernährungsſtö— 
rungen der gefühlloſen Teile, ſteigern. Sofern man 
die Behandlung gegen ein örtliches Leiden oder gegen 
eine mit dem Beruf zuſammenhängende Störung der 
Haut richten kann, wie bei der Anäſtheſie der Wä— 
ſcherinnen, nach Karbolgebrauch, Froſtſchaden, iſt 
eine Ausſicht auf völlige Heilung vorhanden, wäh— 
rend bei den zentralen Urſachen das Grundleiden 
kaum je direkt in Angriff genommen werden kann; 
der Arzt iſt alsdann genötigt, ſich auf örtliche Rei— 
zungen der Haut, namentlich mit dem elektriſchen 
Pinſel, ſowie auf Hebung des Ernährungszuſtan— 
des zu beſchränken. 2) Nervenſchmerzen (. d.), 
welche meiſt mit Unterbrechungen auftreten, ſehr 
heftig, bohrend, ſtechend, reißend ſind und ſich genau | 
auf den Verbreitungsbezirk eines ganz beſtimmten 
Nervs beſchränken und wegen dieſer Abgrenzung 
zum Unterſchied von andern allgemeinen Schmerzen 
bei Verletzungen, Entzündungen 20. als Neuralgien 
bezeichnet werden. Die bekannteſten Formen dieſes 
Leidens find der Geſichtsſchmerz (ſ. d., Tie dou- 
loureux), welcher auf einer Neuralgie im Nervus tri— 
ceminus beruht, die Ischias oder das Hüftweh 
(1. d.), der habituelle Kopfſchmerz (f. d.), und in 
neuerer Zeit hat man beobachtet, daß eine Gruppe 
von Gelenkleiden, welche man früher für entzündliche 
hielt, gleichfalls als N. aufzufaſſen iſt (ſ. Gelenk— 
neuroſe). Die Behandlung der ſämtlichen Neural— 
gienerfordert gute Ernährung, zuweilen den Gebrauch 
von Luftkuren, von Chinin, Eiſen ꝛc.; am erkrank- 

Rerventriſtall — 

ſchwerer Erkrankungen oder Verle 
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Nervenmittel. 

Muskelgebieten, welche in regelmäßigem Tempo er⸗ 
folgen, z. B. nach Gehirnſchlag; e) Zitterbewegun- 
gen, wie ſie bei chroniſchem Alkoholismus (. 
Trunkſucht), bei der Paralysis agitans vorkom⸗ 
men (ſ. Lähmung); d) einzelne Zuckungen, 
welche vom Rückenmark ausgehen; e) fibrilläre 
Muskelzuckungen, welche keine Bewegungen aus⸗ 
löſen, ſondern nur in kleinen Gruppen von Muskel⸗ 
faſern ſich abſpielen und in atrophierenden Muskeln 
beobachtet werden; t) choreatiſche Bewegun— 
gen (J. Veitstanz); g) athetoſe ( geſetzloſe) 
Bewegungen, d. h. langſam ablaufende, meiſt an 
den Händen vorkommende Spreizungen mit nach⸗ 
folgendem krampfartigen Zuſammen-oder Überein⸗ 
anderlegen der Finger, welche zuweilen bei Kin⸗ 
dern neben halbſeitigen Lähmungen vorkommen; 
h) Zwangsbewegungen, welche ſich als Lach- 
krämpfe, Schreikrämpfe, Weinkrämpfe, in Fällen 

kungen der Ge: 
hirnrinde auch in drehenden, wälzenden, überichla= 
genden Bewegungen des ganzen Körpers äußern; 
i)toniſche Krämpfe (ſ. Krampf u. Wundſtarr⸗ 
krampf); Kk) kataleptiſche Starre, ein Zuſtand, 
bei welchem die Muskeln nicht dem Willen unterlie— 
gen und in der Stellung, in welche ſie durch einen 
andern gebracht werden, verharren. 5) Störungen 
der Koordination der Bewegungen (us geg wo⸗ 
bei die Muskeln zwar ihre volle Kraft noch beſitzen, 
aber ihr harmoniſches Zuſammenwirken geſtört iſt. 
Die Ataxie wird beſonders bei Krankheiten des Klein- 
hirns und der Rückenmarksſchwindſucht beobachtet. 
6) Störungen der Reflexerregbarkeit, welche 
im Verſchwinden der Reflexerſcheinungen ſich äußert, 
ſo daß z. B. beim Kitzeln der Fußſohlen, Stechen mit 

ten Nerv wirken häufig Ableitungen durch Blaſen- einer Nadel keine reflektoriſchen Bewegungen erfol⸗ 
pflaſter oder Veratrinſalbe, Einſpritzungen von Mor- | gen, wie man es bei Lähmungen des Rückenmarks 
phium oder 3proz. Karbolſäure an oder in den kranken an Haut und Sehnen (Sehnenreflexe, j. Kniephä⸗ 
Nerven, Elektrizität und innerlicher Gebrauch von nomen) antrifft. 7) Als vaſomotoriſche oder 
Bromkalium oder Arſen. 3) Lähmung, welche entwe- trophiſche Neuroſen faßt man eine Gruppe von 
der nur den Verbreitungsbezirk eines einzigen Bewe- N. zuſammen, welche in ihrem Weſen noch wenig be⸗ 
gungsnervs betrifft (Monoplegie), oder halbjeitig iſt kannt ſind, wahrſcheinlich aber in beſonders naher 
(Hemiplegie), oder beide Seiten betrifft (Paraplegie). Beziehung zum ſympathiſchen Nervengeflecht ſtehen. 
Auch dieſe Form der N. iſt nur als ein Symptom Hierhin gehört die Migräne (ſ. d.), ferner die erſt 
anzuſehen, welches nur in einer gewiſſen Anzohl von | in letzter Zeit näher beobachtete halbſeitige Geſichts⸗ 
Fällen, namentlich der Monoplegien, auf eine Er— atrophie (Hemiatrophia facialis) und die Baſe⸗ 

mes ſelbſt zu beziehen iſt, während die Urſache der 
halbſeitigen Lähmungen, z. B. des Geſichtsnervs 
(Nervus facialis), im Gehirn, diejenige der doppelſei— 
tigen im Rückenmark zu liegen pflegt. Namentlich die 
letzte Gruppe der reinen Rückenmarkslähmungeniſtoft 
von einem auffallenden Muskelſchwund begleitet, ein 
Umſtand, aus welchem man auf einen eigentümlichen 
Einfluß der grauen Rückenmarkshörner auf die Er— 
nährung der Muskeln ſchließt. Iſt der gelähmte Teil 
leicht beweglich durch den unterſuchenden Arzt, ſo 
liegt eine ſchlaffe Lähmung vor; wenn der ge: 
lähmte Muskel einen gewiſſen Widerſtand entgegen— 
ſetzt, ſo iſt die Lähmung eine ſpaſtiſche. Über die 
von der neuern Nervenheilkunde aufgeſtellten typiſch 
wiederkehrenden Krankheitsbilder vgl. Lähmung. 
4) Krämpfe, d. h. Reizerſcheinungen im Gebiet 
der Bewegungsnerven, welche ſich in Bewegungen 
der Muskeln fu: dgeben, die ohne den Einfluß des 
Willens, ja gegen denſelben zu ſtande kommen (. 
Schreibkrampf). Unter mannigfachen techniſchen 
Bezeichnungen unterſcheidet man: a)epileptiforme 
Konvulſionen, bei welchen der ganze Körper in 
ſtoßende oder ſchüttelnde Krämpfe gerät (ſ. Epi⸗ 

krankung oder Verletzung im Lauf des Nervenſtam— 

lepjie); byrhythmiſche Zuckungen in einzelnen 

— 

dowſche Krankheit (j.d.). Die Bezeichnung Neu: 
roſe iſt für alle N. im Gebrauch, vor allem für ſolche 
N., bei denen anatomiſche Veränderungen nicht nach⸗ 
gewieſen werden können, welche wir demnach als 
funktionelle N. anzuſehen pflegen (ſ. Nervenentzün⸗ 
dung). Vgl. Romberg, Lehrbuch der N. (3. Aufl., 
Berl. 1857); Pierſon, Kompendium der Krankhei⸗ 
ten des Nervenſyſtems (Leipz. 1876); Strümpell, 
Krankheiten des Nervenſyſtems (daſ. 1884). R 

Nervenkriſtall, ſ. Menthol. 
Nervenmittel (Nervina), Arzneimittel, welche vor⸗ 

zugsweiſe auf die Nerven wirken und zwar reizend, 
eine geſteigerte Thätigkeit hervorrufend, wie Wein 
und andre Spirituoſen, Atherarten, ätheriſche Ole ꝛc., 
oder herabſtimmend, beruhigend, lähmend, betäu⸗ 
bend, wie namentlich die narkotiſchen, betäubenden 
Mittel, oder umſtimmend, die Ernährung und die 
Thätigkeit des Nervenſyſtems abändernd, wie die gif⸗ 
tigen Metallſalze. Die N. laſſen ſich in dieſer Weiſe 
nicht ſtreng klaſſifizieren. Viele betäubende Mittel 
(wie das Opium) wirken in geringen Mengen ſtark 
aufregend, die Reizmittel (wie Wein, Ather, Kampfer) 
wirken in großen Doſen betäubend, und manche Me⸗ 
tallgifte (wie Blei, Arſen, Kupfer) wirken lähmend. 
Gewiſſe Stoffe, wie das Curarin, die ſogen. Nerven⸗ 
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gifte, wirken in ſehr geringen Doſen lähmend und | kennbare Krankheiten des Nervs oder Geſchwülſte 
tötend auf die Nerven, ohne andre Organe zu beein- und fremde Körper oder Druck innerhalb enger Kno— 

trächtigen. 
Nervennaht, ſ. Naht. 

Nervenſchmerz (Neuralgie) im Gegenſatz zu 
Schmerzen überhaupt, die ja alle durch Nerven ver— 

mittelt werden, eine ſolche Schmerzhaftigkeit, bei wel— 
cher anatomiſche Veränderungen oder nachweisbare 
Erkrankungen am Nerv nicht vorhanden ſind. Am 
häufigſten werden vom N. die Empfindungsnerven 
des Geſichts (ſ. Migräne), der Augenbrauen- und 
Stirn- oder Schläfengegend befallen (ſ. Geſichts— 
ſchmerz), nächſtdem die Beinnerven (ſ. Hüftweh), 

aber auch an allen übrigen Empfindungsnerven wird 
zuweilen N. beobachtet. Unter den Urſachen der 

chenkanäle hervorgerufen werden, ſind dem N. ſehr 
ähnlich, ſie erfordern örtliche Behandlung, beſonders 
Entfernung des Druckes durch Operation. 

Nervenſchwüche (lat. Nervoſität, griech. Neura— 
ſthenie), eine in unſerm Jahrhundert immer häufiger 
werdende Störung des geſamten Nervenſyſtems, 
d. h. des Gehirns, des Rückenmarks, des peripheri— 
ien und ſympathiſchen Nervenſyſtems. In dieſem 
weiteſten Sinn gefaßt, ſind es die »Nerven«, welche 
bei den erhöhten Anſprüchen an die geiſtige und kör— 
perliche Leiſtungsfähigkeit der vornehmen Geſell— 
ſchaftsklaſſen angegriffen werden und namentlich 

zartere Frauen nötigen, nach den Strapazen einer 
eigentlichen Neuralgie iſt Überanſtrengung und Er- geſellig bewegten Winterſaiſon für ihre Reizbarkeit, 
kältung am häufigſten, ſeltener entſteht N. infolge Schwindelanfälle, Kopfſchmerzen, reißenden Schmer— 
von Vergiftungen durch Queckſilber, Blei, Kupfer, zen in Armen oder Geſicht, Herzklopfen, Abgeſchla— 
durch Sumpffieber, oft iſt die Entſtehung unbekannt. genheit und Unfähigkeit zu körperlichen Anſtrengun⸗ 
Bei den meiſten Neuralgien kann man zwei Arten gen einen Arzt zu befragen oder auf eigne Verord— 
des Schmerzes unterſcheiden, nämlich einen anhal- nung an einem ruhigen Ort im Wald oder an der 
tenden, durch Druck vermehrten, auf umſchriebene See Erholung zu ſuchen. Ahnlich ergeht es auch den 
Punkte einer Nervenbahn beſchränkten, nicht ſehr hef- jungen Lebemännern, welche zu viel geſchwelgt und 
tigen, aber läſtigen Schmerz und einen in Anfällen zu wenig geſchlafen haben; ähnlich aber auch zahl— 
auftretenden, von jenen Punkten nach dem Verlauf loſen Männern, denen ihre ſchwere Berufspflicht, 
des Nervs ausſtrahlenden, überaus quälenden und die angeſpannte Geiſtesarbeit, der raſtloſe Kampf 
faſt unerträglichen Schmerz. Die Kranken geben ge- ums Daſein mehr Arbeit zugemutet hat, als Körper 
wöhnlich an, daß der Schmerz nicht an der Oberfläche, und Geiſt auf die Dauer ohne Schaden ertragen 
ſondern in der Tiefe ſitze; gewöhnlich ſind mehrere 
Zweige eines Nervenſtammes, aber nur ſelten alle 
Zweige eines Nervs an der Affektion beteiligt. Nicht 
ſelten breitet ſich der N. von einem Nerv auf einen 
andern aus, welcher nicht denſelben Urſprung hat. 
Manchmal werden im Verbreitungsbezirk des von 
dem N. heimgeſuchten Nervs Unregelmäßigkeiten 
der Blutverteilung ſowie der Sekretion und der Er⸗ 
nährung beobachtet, ohne daß es bekannt wäre, wie 
die krankhafte Erregung der ſenſibeln Nerven ſich 
auf die Gefäßnerven überträgt. Im Beginn neur— 
algiſcher Anfälle bemerkt man bisweilen, daß die 
Haut bleich wird, noch häufiger auf der Höhe der 
Anfälle, daß ſie ſich rötet, daß die Abſonderung der 
Naſenſchleimhaut, die Thränen- und Speichelſekre— 
tion vermehrt wird. Bei manchen Neuralgien, na— 
mentlich denjenigen der Zwiſchenrippennerven, ent: 
wickeln ſich im Verbreitungsbezirk der kranken Ner: | 

ven eigentümliche Ausſchläge (Herpes zoster). Der 
Verlauf der Neuralgien iſt bis auf diejenigen For: 
men, welche unter dem Einfluß der Malaria entſtehen, 
ein chroniſcher. Derſelbe iſt faſt niemals ein gleich— 
mäßiger, ſondern es wechſeln Verſchlimmerungen 
und Nachläſſe der Krankheit ab. Zuzeiten wieder— 
holen ſich die Schmerzanfälle häufiger und erreichen 
eine bedeutendere Höhe, zu andern Zeiten kehren ſie 
ſeltener wieder und ſind weniger heftig. Bei den 
durch Malaria bedingten Neuralgien kehren die 
Schmerzanfälle zur regelmäßigen Stunde wieder. 
Die Dauer des Schmerzes kann ſich auf Jahre er— 
ſtrecken, doch wird eine direkte Gefahr für das Leben 
durch den N. allein nicht gegeben; nur kann dauernde 
Schlafloſigkeit, durch den N. hervorgebracht, zur Ent— 
träftung führen. Die Behandlung iſt ableitend 

können. Ganz irrig iſt aber die vielverbreitete An— 
nahme, daß die N. nur ein Leiden der begüterten und 
gebildeten Klaſſen ſei, denn Not und Sorgen, Ent— 
behrungen der notwendigen Nahrung bei harter 
körperlicher Arbeit, Überreizung durch Alkohol und 
Tabak, Kummer und Niedergeſchlagenheit führen zu 
der gleichen Anomalie des Nervenſyſtems. Die N. 
iſt eine Funktionsſtörung, keine eigentliche Krank— 

heit; ſie beſteht, ohne daß man im Gehirn oder in den 
Nerven eine Entzündung oder ſonſtige anatomiſche 
Veränderung nachweiſen kann, wie es bei den echten 
Nervenkrankheiten (ſ. d.) der Fall iſt. Dennoch iſt 
die Unterſcheidung oft ganz außerordentlich ſchwer, 
manche Fälle von nervöſem Zittern ſind z. B. leicht 
mit dem Zittern beim Beginn von Gehirnlähmungen 
zu verwechſeln, manche Klagen über geſtörte Ver— 
dauung ſind den Erſcheinungen bei Magen- und 
Darmkrankheiten ſo ähnlich, daß nur die ſorgfältigſte 
Unterſuchung eines erfahrenen Arztes hier die Gren— 
zen ziehen kann. Allmählich hat ſich in der Lehre der 
Nervenkrankheiten der Name Neuraſthenie eingebür— 
gert für einen Symptomenkomplex, welcher bei aller 
Mannigfaltigkeit im einzelnen bei ſcheinbar ſchwerem 
Leiden innerer Organe doch dadurch ausgezeichnet 
iſt, daß dieſe Leiden nicht auf wirklichen anatomiſch 
nachweisbaren Veränderungen beruhen, ſondern auf 
Ernährungsſtörungen des Nervenſyſtems, woraus 
dann als wichtigſte Schlußfolgerung hervorgeht, daß 
alle jene verſchiedenartigen Klagen lediglich durch 
eine geeignete Behandlung der N. verſchwinden kön— 
nen. Dieſe Neuraſthenie im engern Sinn iſt vorwie⸗ 
| gend beim männlichen Geschlecht zu beobachten, ob: 
wohl auch Frauen, welche den gleichen Schädlich— 
keiten ausgeſetzt ſind, davon befallen werden; im 

durch Blaſenpflaſter, Veratrinſalbe, Schröpfköpfe ꝛc. allgemeinen leiden dagegen Frauen mehr an jenem, 
oder allgemein bei rheumatiſchem N., wo römiſche gleichfalls auf N. zu beziehenden Komplex von Er— 
Bäder, Schwitzkuren, Knetkuren empfehlenswert find; ſcheinungen, welche die Neuropathologie als Hyſterie 
bei Malaria hilft Chinin, gegen die Schmerzen nach (ſ. d.) zu bezeichnen pflegt. Die Urſache der Neura⸗ 
Vergiftungen Opium, ſpäter Schwefelbäder. Zur ſthenie iſt außer der erwähnten Überanſtrengung 
Betäubung wirkt vorzüglich das Morphium. Zur ausſchweifender Lebenswandel, zuweilen ſchließt ſich 
dauernden Heilung wendet man neuerlich die Ner- der Prozeß an ſchwere Krankheiten, namentlich Unter— 
vendehnung (f. d.) an. Schmerzen, welche durch er: leibstyphus, an, zuweilen führen gewaltſame Kuren, 
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welche zur ſchnellen Entfettung eingeſchlagen wer: Seeluft geſorgt werden; unter Umſtänden ſind 
den, jenen Schwächezuſtand herbei, zuweilen forcierte 
Schwitz-, Trink-, Hunger: oder Kaltwaſſerkuren, 
welche zu den modernen »Heilmittelns gehören und 
welche ſehr zum Schaden der Patienten oft ohne ärzt— 
liche Vorſchrift und Überwachung auf eigne Hand 
unternommen und durchgeführt werden. Vorzugs— 
weiſe betroffen werden die geiſtig arbeitenden Klaſ— 
ſen und naturgemäß in höherm Maß in dem lebhaf— 
ten Treiben der großen Städte als auf dem Land; 
Beamte, Offiziere, Arzte, Gelehrte und Künſtler ſtel— 
len das größte Kontingent. Bei der verwirrenden 
Mannigfaltigkeit der Symptome ſei hier an einem 
Beiſpiel dargethan, wie bei einem ehrgeizigen Mann 
die N. aus überanſtrengung ſich zu entwickeln pflegt: 
Im beſten Mannesalter ſtehend, bisher geſund und 
kräftig, hat er zehn Stunden und darüber angeſtrengt 
arbeiten können, ohne an Friſche dabei einzubüßen. 
Unter dem Einfluß einer Gemütsaufregung fühlt er 
ſich plötzlich bei der Arbeit unruhig und zerſtreut, 
zeitweiſe ſchwinden die Gedanken, indeſſen rafft er 
ſie zuſammen und arbeitet weiter, bis er wiederum 
von Aufregung und Angſtgefühl befallen wird. An: 
fangs wird der Schwächezuſtand gewaltſam über— 
wunden, allmählich verſagen die Kräfte, es tritt Un⸗ 
fähigkeit zur Arbeit ein, die Zeit wird mit Grübeln 
über den krankhaften Zuſtand ausgefüllt, es ſtellt 
ſich ein Gefühl von Druck im Kopf ein, welches den 
Kränkelnden zwingt, ſich in den ſtillſten Winkel ſei⸗ 
ner Wohnung zurückzuziehen. Dabei wird er leicht 
erregbar, ſchreckhaft über jedes Geräuſch (nervöſe 
Hyperakuſie), der Schlaf iſt unruhig, gleicht mehr 
einem unerquicklichen Halbſchlummer. Am Morgen 
erwacht er wieder, es gelingt ihm nicht, Zeitung oder 
Bücher zu leſen (nervöſe Aſthenopie), er leidet 
an nervöſem Herzklopfen, fühlt ſich beängſtigt, die 
Bruſt zuſammengeſchnürt. Der Appetit fehlt, die 
Zunge wird belegt, gegen Speiſen ſtellt ſich Abſcheu 
ein, nach dem Eſſen folgt Übelkeit und Aufſtoßen, 
Magenſchmerzen (nervöſe Kardialgie) und 
Stuhlverſtopfung (ſpaſtiſche Obſtipation). Die 
Gemütsverſtimmung kann ſich zur Hypochondrie und 
zu voller Schwermut ſteigern. Alle dieſe Symptome 
hängen vom Gehirn ab (cerebrale Neuraſthenie). 
Das Herzklopfen, Blutwallungen und raſch folgende 
Bläſſe, übertriebene oder fehlende Schweiß- und 
Speichelſekretion deuten auf Störungen im ſympa⸗ 
thiſchen Nervengeflecht hin. Daran ſchließt ſich zu— 
weilen als drittes Glied eine Reihe von krankhaften 
Störungen des Rückenmarks (ſpinale Neuraſthe— 
nie), ſchnelles Ermüden von Arm und Beinen, Zit⸗ 
tern der Hände beim Ausſtrecken mit geſpreizten 
Fingern (Tremor), krampfartige Muskelzuckungen 
und ein Gefühl von unaufhörlichen oder zeitweiſe 
ausſetzenden flatternden Bewegungen. Störungen 
der Empfindung äußern ſich in Taubſein, Ein⸗ 
geſchlafenſein oder Ameiſenlaufen, beſonders in den 
Füßen, Schmerzen in der Wirbelſäule, welche im 
Verlauf der Nerven auf die Extremitäten ausſtrah⸗ 
len. Zuweilen iſt die ſexuelle Erregbarkeit geſteigert 
(Satyriaſis), zuweilen erloſchen (Azooſpermie), na: 
mentlich bei beſtehenden chroniſchen Krankheiten die— 
ſer Sphäre. 

Die Behandlung erfordert die größte Umſicht 
eines Nervenarztes, welche ſich in jedem Fall zu: 
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der, Kaltwaſſerkuren, Maſſage mit elektriſcher Rei⸗ 
zung der Nerven, nervenſtärkende Mittel, Bromkali, 
Chinin, Eiſen am Platz. Die Ernährung muß ge⸗ 
regelt werden, und unter allen Umſtänden muß für 
die Zukunft den Schädlichkeiten, welche die N. her⸗ 
vorgebracht haben, vorgebeugt werden. Die Heilung 
iſt gewöhnlich langſam, aber bei rationeller Behand⸗ 
lung und gutem Willen des Kranken oft von voll⸗ 
kommenem Erfolg. Vgl. Beard, Die N., N 
nie (deutſch, 2. Aufl., Leipz. 1884); Derſelbe, Die 
ſexuelle Neuraſthenie (mit Rockwell; deutſch, Wien 
1885); Arndt, Die Neuraſthenie (daſ. 1885); Mö⸗ 
bius, Die Nervoſität (2. Aufl., Leipz. 1885); 
v. Krafft⸗Ebing, über geſunde und kranke Nerven 
3. Aufl., Tübing. 1886); Löwenfeld, Die moderne 
Behandlung der N. (Wiesb. 1887); v. Ziemifen, 
Die Neuraſthenia (Leipz. 1887); Ultzmann in der 
Wiener Klinik 1879; Curſchmann in v. Ziemſſens 
»Handbuch der Pathologie und Therapie, Bd. 9. Vgl. 
Nervenkrankheiten. i 
Nervenſyſtem, die Geſamtheit aller Organe der 
Empfindung im tieriſchen Körper. Urſprünglich 
wohnt einer jeden Zelle die Fähigkeit, die äußern 
Reize zu empfinden und ſich demgemäß zu bewegen, 
alſo zuſammenzuziehen, auszudehnen ꝛc., inne; daher 
iſt auch bei den niederſten Tieren ein geſondertes N. 
noch nicht vorhanden. Bei Zuſammenſetzung des 
Körpers jedoch aus mehreren Schichten, wie ſie bei 
weitaus den meiſten Tieren ſtattfindet, beſchränkt 
ſich die Empfindlichkeit mehr und mehr auf die 
äußerſte Schicht, die Haut, welcher daher auch das 
N. angehört. In der einfachſten Form, welche das 
N. einnimmt (vgl. Haut), beſteht es aus Hautzellen, 
welche entweder einzeln oder zu Gruppen angeord: 
net ſich vor den übrigen Hautzellen durch größere 
Reizbarkeit auszeichnen und unter ſich mittels feiner 
Ausläufer in Verbindung ſtehen. So noch bei Qual: 
len und Seeroſen. Bei den übrigen Tieren jedoch 
hat ſich das N. mehr oder weniger von der Haut in 
das ſchützende Innere des Körpers zurückgezogen 
und ſteht mit der Oberfläche meiſt nur noch an eini⸗ 
gen Stellen (Sinnesorgane, ſ. d.) in Verbindung. 
Doch zeigt ſich während der Entwickelung jedes ho: 
hern Tiers aus dem Ei, wie das geſamte N. auch | 
hier aus einem Teil der Haut hervorgeht und ſich 
erſt jpäter in die Tiefe des Körpers verſenkt. Man N 
unterſcheidet übrigens am N. in ſeiner vollkomme⸗ | 
nen Ausbildung zwei Teile: den zentralen und 
den peripheriſchen. Erſterer iſt vorzugsweiſe aus 
Ganglienzellen (ſ. unten) zuſammengeſetzt, letzterer 
beſteht meiſt aus Nervenfaſern (ſ. unten) und ver⸗ 
bindet die Zentralorgane mit den in der Haut ge— 
legenen Endapparaten, den Sinnesorganen, oder 
mit den Muskeln ꝛc. Bei den höhern Tieren laſſen 
ſich ferner nach einer andern Richtung hin zweierlei | 
Arten von Nervenſyſtemen unterſcheiden: das ani⸗ | 
male zur Beſorgung der bewußten Empfindungen 
und willkürlichen Bewegungen, das vegetative für 
die Vorgänge der Ernährung, Abſonderung ze. ſowie 
für die damit verbundenen unwillkürlichen Bewegun⸗ 
gen. Im Zentralteil des animalen Syſtems treten 
bei den meiſten Tieren die Ganglienzellen zu Grup- 
pen, den ſogen. Ganglien (Nervenknoten), zu⸗ 
ſammen, die unter ſich durch Bündel von Nerven: 

nächſt auf die Beſeitigung etwa vorhandener Organ- faſern (Kommiſſuren) verbunden ſind und die 
leiden, alsdann aber auf die N. als ſolche richten peripheriſchen Nerven von ſich ausſtrahlen laſſen. 
muß. Vor allem bedarf es eines tröſtenden, den Bei den gegliederten Tieren ſind dann gewöhnlich 
Kranken ermutigenden Zuſpruchs. Es muß für einen 
geeigneten Aufenthalt in reiner Wald-, Gebirgs- oder 

für jeden Abſchnitt des Körpers zwei nebeneinander 
liegende Ganglien vorhanden, ſo daß mittels der 
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Längs⸗ und Querkommiſſuren eine Art von Strick-] Nervoſität (franz.), |. Nervenſchwäche. 
leiter entſteht. Meiſt haben Verſchmelzungen der“ Nervus (lat.), der Nerv; in der botanischen Ter⸗ 

beiden nebeneinander, vielfach auch mehrerer hinter- minologie die meiſt äußerlich ſichtbaren Gefäßbündel, 
einander gelegenen Ganglien zu einer Maſſe ſtatt; welche die Blattmaſſe durchziehen (ſ. Blatt, S. 1014). 
namentlich iſt dies bei den Tieren mit einem Kopf N. probandi, der Hauptbeweisgrund; N. rerum, der 
der Fall. Man nennt dann die in letzterm gelegene »Nerv der Dinges, die Hauptſache, d. h. das Geld. 
> Irsee Portion das Gehirn (ſ. d.), den Reſt je nach. Nerz, |. v. w. Nörz. f 5 . 
ſeiner Lagerung im Körper Bauchmark (bei Wür⸗] Neſchawa (poln. Nieſzawa), Kreisſtadt im ruſ⸗ 
mern und Gliederfüßlern), reſp. Rückenmark (bei 

irbeltieren). Bei letztern heißt Gehirn und Rücken— 
nark zuſammen, alſo das animale N., auch wohl 

Cerebroſpinalſyſtem; in dem vegetativen oder 
ſympathiſchen Syſtem wird der Zentralteil eben: 
falls von Ganglien, der peripheriſche von Nerven— 
faſern gebildet (ſ. Sympathikus). Ganglienzellen 
und Nervenfaſern faßt man auch unter dem Namen 
Nervengewebe zuſammen und ſtellt dieſes dem 
Haut⸗, Muskel⸗ zc. Gewebe gegenüber. über die 
nähere Zuſammenſetzung desſelben ſ. Ganglien und 
Nerven. 

Nervenzellen, ſ. Ganglien. 
Nervi, Flecken in der ital. Provinz Genua, an der 

Riviera di Levante, 10 km von Genua, an der Eiſen— 
bahn nach Piſa, beſuchte Geſundheitsſtation, hat 
ſchöne Villen, ausgezeichnetes Klima, üppige Vege— 
tation und (1851) 2887 Einw., welche Teigwaren: 
fabrikation und Handel mit Südfrüchten betreiben. 
Vgl. Thilenius, N. und ſein Klima (Wien 1874); 
Frühauf, Die klimatiſchen Winterkurorte Pegli, 
Arenzano und N. (2. Aufl., Leipz. 1886). 

Nervier, kelt. Volk in Gallia belgica, zu beiden 
Seiten des Sabis (Sambre) wohnhaft, tapfer und 
kriegeriſch und vor Cäſars Zeit ſo mächtig, daß es 

ſiſch-poln. Gouvernement Warſchau, an der Weichſel 
und der Eiſenbahn Skierniewice-Alexandrow, hat 
ein Zollamt, bedeutenden Handel mit Cerealien und 
(1882) 2326 Einw. 

Nescias, quod seis, si sapis, lat. Sprichwort: 
Wiſſe yet, was du weißt, wenn du klug biſt, d. h. 
plaudere nichts aus. 

Nescio (lat.), ich weiß nicht; Neszienz (nescien- 
tia), das Nichtwiſſen, Unwiſſenheit. 

Neſhin, Stadt, ſ. Njeſhin. 
Nesle (ſpr. nähl), Stadt im franz. Departement 

Somme, Arrondiſſement Beronne, an der Nordbahn, 
mit (1881) 2353 Einw.; wurde 1472 von den Bur⸗ 
gundern erſtürmt, worauf Karl der Kühne die ganze 
Beſatzung hinrichten und die Stadt niederbrennen ließ. 

Neſologie (griech.), Inſellehre, Teil der phyſika— 
liſchen Geographie. 

Nespel, ſ. Mespilus. 
Ness, in brit. Lokalnamen ſ. v. w. Landſpitze. 
Neß, Fluß im nördlichen Schottland, fließt durch 

den 35 km langen, 241 m tiefen, durch den Caledo— 
niakanal mit dem Moray Firth und dem Loch Oich 
verbundenen gleichnamigen See (Loch N.) und mün⸗ 
det bei Inverneß in den Moray Firth. 

Neſſe, Fluß in Thüringen, entſpringk nordweſtlich 
50,000 Mann ins Feld ſtellen konnte, wurde in einem von Erfurt, durchfließt das Herzogtum Gotha und 
verzweifelten Kampf bei Maubeuge 57 v. Chr. von 
Cäſar faſt ganz vernichtet. Es beſaß nur kleinere 
Ortſchaften, von denen Bagacum (Bavay) die be— 
deutendſte war. S. Karte Germanien«. 

Nervina (neulat.), ſ. Nervenmittel. 
Nervös (franz. nerveux), eigentlich nervig, kraft— 

voll; dann die Nerven betreffend; jetzt meiſt ſ. v. w. 
mit Nervenſchwäche (ſ. d.) behaftet. 

Nervöſe Fieber und Krankheiten, ältere Bezeich— 
nung derjenigen Affektionen, bei welchen nervöſe 
Symptome für gewöhnlich oder in dem einzelnen 
konkreten Fall in den Vordergrund treten. Derglei— 
chen Symptome kommen aber bei allen ſchweren fie— 
berhaften Krankheiten, vorzugsweiſe bei Typhus, 
Pocken, Scharlach, Kindbettfieber ꝛc., ſehr häufig vor, 
und ſie können ebenſowohl in einer Erhöhung wie 
in einer Verminderung der verſchiedenen Arten der 
Gehirnthätigkeit beſtehen. Selten läßt ſich eine pa⸗ 
thologiſche anatomiſche Veränderung des Gehirns 
als Urſache der nervöſen Symptome ermitteln. Der 
anatomiſch feſtzuſtellende Sitz der Hauptkrankheit 
kann dabei in allen möglichen andern Organen ſein. 
Zu den nervöſen Symptomen gehören die Delirien, 
Schwerbeſinnlichkeit, Schlafſucht, Sinnestäuſchun— 
gen, unwillkürliche Muskelbewegungen verſchiedener 
Art, ſchwere Krämpfe, Sichdoppeltfühlen, Sehnen⸗ 
hüpfen, lallende Sprache, ſchwerbewegliche Zunge, 
Zuſammenſinken und Herabrutſchen des Körpers im 
Bett, Unterſichgehenlaſſen von Stuhl und Urin. 

einen Teil des weimariſchen Kreiſes Eiſenach und 
mündet bei Eiſenach rechts in die Hörfel, 

Neſſel, Pflanzengattung, ſ. Urtica. 
Neſſelausſchlag | 
Neſſelfieber ſ. Neſſelſucht. 
Neſſelfrieſel 
Neſſelorgane, ſ. Cölenteraten. 
Neſſel pflanzen, ſ. Urticeen. 
Neſſelrode, eine Eisereme aus Rahm, Eidotter, 

Zucker, Maronenpüree, Zitronat und Roſinen. 
Neſſelrode, niederrhein. Adelsgeſchlecht, das ſchon 

im 10. Jahrh. erwähnt wird, und deſſen Stammhaus 
Neſſelroth an der Wupper bei Solingen liegt. Die 
ältere Linie N.⸗Landskron, welche 1710 in den 
Reichsgrafenſtand erhoben wurde, iſt erloſchen; die 
jüngere, N.⸗Ereshoven, erhielt 1705 die Reichs— 
grafenwürde; jetziges Haupt dieſer Linie iſt Graf 
Maximilian Bertram von N., geb. 20. Dez. 1817, 
Oberhofmeiſter der Kaiſerin Auguſta und Mitglied 
des Herrenhauſes. Ein Zweig derſelben kam um 1740 
nach Rußland, und der berühmteſte Sprößling der⸗ 
ſelben iſt Karl Robert, Graf von N., einer der be: 
deutendſten Diplomaten der Neuzeit, geb. 14. Dez. 
1780 zu Liſſabon, wo fein Vater Max Julius Wil- 
helm Franz, Graf von N. (geb. 24. Okt. 1728, 
geſt. 8. März 1810 in Frankfurt), damals ruſſiſcher 
Geſandter war, erhielt ſeine Bildung zu Berlin, wid— 
mete ſich frühzeitig der diplomatiſchen Laufbahn und 
war zuerſt 1802 bei der ruſſiſchen Geſandtſchaft in 

Außer bei fieberhaften örtlichen wie allgemeinen Berlin, dann bei der in Stuttgart, 1805 - 1806 als 
Krankheiten kommen die genannten nervöſen Sym: | Legationsſekretär und Charge d’affaires im Haag, 
ptome auch noch bei den verſchiedenſten Krankheiten 1807 als Geſandtſchaftsrat in Paris thätig. In dem 
des Gehirns und der Hirnhäute vor. Im allgemei⸗ Krieg Rußlands gegen Frankreich 1813—14 ſchloß er 
nen iſt das Auftreten der nervöſen Symptome dia— | viele Verträge ab und entwarf faſt alle damals von 
gnoſtiſch oft ohne Wert, prognoſtiſch dagegen von den verbündeten Mächten erlaſſenen Noten und Er— 
großer und meiſt von ſchlimmer Vorbedeutung. klärungen, auch den Pariſer Frieden vom 30. Mai 1814. 



64 

Auf dem Kongreß zu Wien war er einer der einfluß— 
reichſten Bevollmächtigten Am 9. Aug. 1816 wurde 
er von Alexander zum Miniſter der auswärtigen 
Angelegenheiten ernannt und hat dies Amt 40 Jahre 
lang mit großem Geſchick verwaltet. Als einer der 
eifrigſten Verfechter der Heiligen Allianz begleitete 
er den Kaiſer Alexander J. auf die Kongreſſe zu 
Aachen, Troppau, Laibach und Verona. Auch unter 
Kaiſer Nikolaus, der ihm 1826 bedeutende Beſitzun— 
gen im ſüdlichen und weſtlichen Rußland verlieh, 
zeigte er ſich als bewährten Staatsmann. N. war 
erſt Vizekanzler, dann Kanzler des ruſſiſchen Reichs. 
Nachdem er noch den Pariſer Frieden 20. März 1856 
unterzeichnet und 15. April d. J. ſeinen Abſchied ge— 
nommen, ſtarb er 23. März 1862 in Petersburg. 
Vgl. »Selbſtbiographie des Reichskanzlers Grafen N.« 
(deutſch, Berl. 1866). Sein einziger Sohn, Dimitri, 
Graf von N., geb. 23. Dez. 1816, iſt Wirklicher ruſſi⸗ 
ſcher Staatsrat und kaiſerlicher Oberſthofmeiſter. 

Neſſelſeide, ſ. Cuscuta. 
Neſſelſucht (Neſſelausſchlag, Urticaria), Haut⸗ 

krankheit, bei welcher ſich flache, unregelmäßige, mehr 
breite als hohe Anſchwellungen der Haut ohne Ab— 
ſtoßung der Epidermis bilden. Dieſe Anſchwellungen 
(Quaddeln, Neſſelmäler) ſind meiſt von bleichem 
Anſehen, mit blaßrotem Hof umgeben und entſtehen 
durch eine entzündliche, wäſſerige Ausſchwitzung in 
das Lederhautgewebe (Odem). Die Quaddeln ſtehen 
bald vereinzelt, bald ſo nahe bei einander, daß ſie zum 
Teil zuſammenfließen; bald iſt die Dauer einer Quad— 
del eine ſehr kurze, bald hält ſie ſich eine längere Zeit 
hindurch. Bisweilen ſind die Quaddeln mitroten Knöt— 
chen, den geſchwollenenHautbälgen, beſetzt(Neſſelfrie— 
ſel). Nach den verſchiedenen Urſachen unterſcheidet 
man verſchiedene Arten von N. Es entſteht nämlich N. 
1) infolge äußerer Hautreize, wie bei der Berührung 

Neſſelſeide 

der Haut mit Brenneſſeln, mit den Blättern von 
(20proz. Weingeiſt mit 0, Proz. ſaurem ſchweflig⸗ Rhus Toxicodendron, mit den Haaren mancher Rau: 

pen ꝛc., ſowie 2) nach dem Genuß gewiſſer Speiſen. 
Die letztere Form tritt bei manchen Individuen auf, 
unmittelbar nachdem ſie Erdbeeren, Krebſe, Muſcheln, 
Pilze, Käſe oder andre ungewöhnliche Nahrungsmit— 
tel genoſſen haben. Es iſt völlig rätſelhaft, weshalb 
die genannten Nahrungsmittel nur bei ſehr wenigen 
Menſchen und bei dieſen gewöhnlich jedesmal N. her: 
vorrufen (Idioſynkraſie ). Auch nach der Darreichung 
großer Doſen von Kopaivabalſam entſteht nicht ſelten 
N. 3) Die fieberhafte N. (Neſſelfieber, Febris ur— 
ticata) iſt eine mit heftigem Fieber und Verdauungs— 
ſtörungen verbundene Form, deren Urſachen ganz 
unbekannt ſind. Endlich tritt 4) N. in Begleitung 
fieberhafter Krankheiten (Wechſelfieber) zuweilen auf. 
Die N. iſt ſtets mit einem läſtigen, unwiderſtehlich 
zum Kratzen der Haut auffordernden Jucken der Haut 
verbunden. Dieſes Jucken und die Quaddelnbildung 
ſind die einzigen Symptome der Formen der N., mit 
Ausnahme der fieberhaften N. Die Dauer der Krank⸗ 
heit iſt meiſt auf einen oder wenige Tage beſchränkt, 
doch macht fie nicht ſelten Rückfälle. Das die fieber: | 
hafte N. begleitende und dieſelbe zuweilen einleitende 

| 

! 

— Neßler. 

gen mit ſehr verdünnten Säuren und Einreibungen 
mit Zitronenſcheiben empfohlen, doch iſt ihre Wirkung 
ſehr unſicher. Gegen hartnäckige Formen werden 
Queckſilber, Arſen, Aconit mit geringem Erfolg an⸗ 
gewendet. Man muß ſich daher darauf beſchränken, 
das etwa beeinträchtigte Allgemeinbefinden der Kran⸗ 
ken durch diätetiſche Mittel wiederherzuſtellen, Ver⸗ 
dauungsſtörungen zu beſeitigen und den Genuß von 
Speiſen zu unterſagen, nach welchem erfahrungs⸗ 
gemäß manche Perſonen die N. bekommen. 

Neſſeltiere, ſ. Cölenteraten. 
Neſſeltuch, urſprünglich ein aus den Baſtfaſern der 

großen Neſſel gewebtes leinwandartiges Zeug, wel— 
ches meiſt ungebleicht verbraucht wurde; jetzt Benen⸗ 
nung der feinen und mittelfeinen und ungebleichten 
Batiſte und Muſſeline. N 

Neſſerland (Neſſa), oſtfrieſ. Inſel im Dollart, 
zum preuß. Regierungsbezirk Aurich, Stadtkreis Em— 
den, gehörig, vor dem Hafen von Emden, der letzte 
Reſt eines im Dollart untergegangenen Landes, mit 
dem Feſtland durch einen Damm verbunden. 

Neſſing, eine feine Sorte Schnupftabak. 
Neßler, 1) Julius, Agrikulturchemiker, geb. 27. 

Juni 1827 zu Kehl, erlernte die Pharmazie, ſtudierte 
in Straßburg und Freiburg, arbeitete als Aſſiſtent 
v. Babos in Freiburg u. bei Bunſen in Heidelberg. 1856 
trat N. als Chemiker in die chemiſche Fabrik von Pauli 
bei Karlsruhe ein und errichtete 1859 privatim die 
agrikulturchemiſche Verſuchsſtation Karlsruhe, welche 
ſpäter vom Staat pachtweiſe übernommen wurde. 
Zum Profeſſor ernannt, entwickelte er eine bedeutende 
Thätigkeit und erwarb ſich ein großes Zutrauen bei 
den Landwirten Badens. Danecgen führte N. zahl⸗ 
reiche agrikulturchemiſche Unterſuchungen aus. Außer 
dem bekannten Neßlerſchen Reagens auf Ammo⸗ 
niak (Jodkalium⸗Jodqueckſilber mit freiem Kali) und 
einer Konſervierflüſſigkeit für Pflanzenpräparate 

ſaurem Kali) findet das Neßlerſche Inſektengift 
(Tabakspulver 30 g mit heißem Waſſer übergoſſen 
und abfiltriert, dann 40 g Fuſelöl, 30 g Seife, 
200 cem Weingeiſt zugeſetzt und mit Waſſer auf 1 Lit. 
verdünnt häufige Verwendung. Seit Mitte der 60er 
Jahre beſchäftigte ſich N. vorzugsweise mit Verſuchen 
und Unterſuchungen über Weinbau, Weinbehandlung 
und Erkennung von Verfälſchungen des Weins. Er 
ſchrieb: »Der Wein und ſeine Beſtandteile« (2. Aufl., 
Chemn. 1866); »Der Tabak, ſeine Beſtandteile und 
ſeine Behandlung (Mannh. 1867); »Bericht üder die 
Thätigkeit der Verſuchsſtation Karlsruhe bis 1870«; 
Die Bereitung, Pflege und Unterſuchung des Weins“ 
(4. Aufl., Stuttg. 1885); »Die Rebwurzellaus« (daſ. 
1875); Naturwiſſenſchaftlicher Leitfaden für Land⸗ 
wirte und Gärtner (Berl. 1880, 1. Tl.). 

2) Viktor, Komponiſt, geb. 28. Jan. 1841 zu 
Baldenheim bei Schlettſtadt, ſtudierte in Straßburg 
Theologie und zugleich unter Leitung Th. Sterns 
Kompoſition. Der Erfolg feiner Oper »Fleurette⸗ 
in Straßburg veranlaßte ihn, das theologiſche Stu: 
dium aufzugeben und 1864 in Leipzig unter Haupt⸗ 

Fieber kann einen hohen Grad erreichen, ſo daß die manns Leitung ſeine muſikaliſche Ausbildung zu voll⸗ 
Zunge trocken, der Schlaf ſehr unruhig wird und ſelbſt enden. 1868 debütierte er als Komponiſt mit der 
Delirien auftreren. Geſellen ſich zu dieſem Fieber romantiſchen Zauberoper »Dornröschens Braut⸗ 
heftiges Erbrechen und häufige Durchfälle, ſo kann 
man eine ſchwere Erkrankung vor ſich zu haben glau— | 

fahrt«, der ſpäter die Singſpiele: Am Alerander: 
tag« und »Der Nachtwächter ſowie die Opern: »Her— 

ben. Indeſſen verliert ſich der Ausſchlag wie das mingard und Der Rattenfänger von Hameln (Text 
Fieber und die gaſtriſchen Symptome ſchon nach eini- von F. Hofmann), endlich 1885 Der Trompeter von 
gen Tagen, und es folgt eine ſchnelle Geneſung. Eine Säckingen« folgten, welch letztere Oper in ganz 
eingreifende ärztliche Behandlung der N. iſt durchaus Deutſchland großen Beiſall gefunden hat. Von ſei⸗ 
nicht nötig. Gegen das Hautjucken hat man Waſchun- nen kleinern Kompoſitionen ſind hervorzuheben die 
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Vokalwerke: Der Blumen Rache, Das Grab im ſchwiſter zurückbleibende junge Vogel. Dann ein jung 
Buſento« und »Geſang zu Pfingſten«. N. lebt gegen- aus dem Neſt genommener Raubvogel, der zur Beize 
wärtig in Straßburg. abgerichtet werden ſoll. 

Neſſos, Kentaur, welcher von Herakles am Fluß Neftor, im griech. Mythus Sohn des Neleus, war 
Euenos erlegt wurde; ſ. Herakles, S. 397. von allen ſeinen Geſchwiſtern der einzige, welcher 

Neßwiſh (poln. Nies wiez), Stadt im ruſſ. Gou- der Vernichtung durch Herakles entging (ſ. Neleus), 
vernement Minsk, Kreis Sluzk, an der Lipa (Neben- weil er damals zu Gerenia in Meſſenien erzogen 
fluß des Niemen), hat eine römiſch-kath. Kirche, ein wurde. Er ward Fürſt von Pylos, nahm teil am 
altes Schloß, ein Dominikaner- und ein Benediktiner-[ Kampf der Lapithen gegen die Kentauren, an der 
kloſter und (1853) 9040 Einw. (über zwei Drittel Ju- kalydoniſchen Jagd und am Argonautenzug, beſiegte 
den). N. bildete früher ein beſonderes Fürſtentum die Arkadier, unternahm einen beutereichen Rachezug 
und kam 1533 durch Heirat an die Familie Radziwill, gegen die Eleer und führte als Greis die Pylier und 
welche die Stadt zu ihrer Reſidenz erwählte und ſie andre Stämme in 90 Schiffen nach Troja, wo er ſich 
befeſtigte. 1792 wurde N. von den Ruſſen erſtürmt. nicht bloß als Held, ſondern auch durch weiſen Rat 

Neſt, jede von Tieren zum Schutz der auszubrüten- und Beredſamkeit auszeichnete. Nach Trojas Fall 
den und heranwachſenden Jungen hergerichtete Wohn- kehrte er glücklich nach Pylos heim, wo ihn ſpäter 
ſtätte. Neſtbau findet ſich bei mehreren Tierklaſſen. Telemach beſuchte, um von ihm Kunde über ſeinen 
Sämtliche Spinnen verfertigen Neſter; manche, wie | Vater zu erhalten. Nach ihm nennt man einen be- 
die Kreuzſpinne, hüten ſie; andre, wie die Lauf- jahrten erfahrenen Mann, auch das älteſte Mitglied 
ſpinnen, ſchleppen ſie mit ſich herum. Bekannt iſt einer Körperſchaft einen N. 
der Neſtbau des Männchens eines unſrer gemeinften | Neſtor, der älteſte Chroniſt, welcher in ſlawiſcher 
Fiſche, des Stichlings. Von den höhern Tieren bauen Sprache ſchrieb, geb. 1066 zu Kiew, geſtorben daſelbſt 
einige Säugetiere Neſter (unter den Nagern z. B. das als Mönch um 1130, begann 1113 ſeine Chronik zu 
Eichhörnchen), ganz allgemein aber thun es die Vö- ſchreiben, welche einen hiſtoriſchen Rückblick auf die 
gel, wenngleich in ſehr verſchiedener Vollendung. So Weltgeſchichte von ihrem Anfang bis zu dem genann— 
ſcharren z. B. die Großfußhühner (Megapodiidae, ten Jahr enthält und in ihren letzten Teilen eine der 
in Auſtralien und Polyneſien) Moderhaufen zuſam- wertvollſten Quellen für ſlawiſche Geſchichtsforſchung 
men, vergraben die Eier darin und überlaſſen die bildet. Die erſte Ausgabe wurde 1767 zu Petersburg 
Ausbrütung der von dem Fäulnisprozeß hervor- von der Archäologiſchen Geſellſchaft veranſtaltet, 
gebrachten Wärme; äußerſt kunſtvoll iſt dagegen das welcher zu dieſem Zweck 53 verſchiedene Abſchriften 
N. der Webervögel (Ploceidae) und Beutelmeiſen zu Gebote ſtanden. Eine neue Ausgabe auf Grund 
(Aegithalinae), indem es aus einem an ſchwanken- der älteſten Handſchrift, des Codex Laurentianus 
dem Zweig über dem Waſſerſpiegel befeſtigten Beu- (in Fakſimile hrsg. Petersb. 1872), lieferte Mikloſich 
tel beſteht, oder dasjenige des Siedelwebers (Ploceus | (Wien 1860). Die Chronik iſt in einem Übergangs— 
socialis), bei welchem ein von vielen Vögeln errich- dialekt von der altſlawiſchen zur altruſſiſchen Sprache 
tetes gemeinſchaftliches Dach als Schutz für die ge- geſchrieben. Unter den zahlreichen neuern Arbeiten 
ſonderten Neſter dienen muß. über dieſelbe ſind hervorzuheben: Schlözer, Ruſſiſche 

Neſtel, dünner lederner Riemen oder Schnur, am Annalen (Öötting. 1802 - 1809, 5 Bde.; Überſetzung); 
Ende mit einer Art Nadel, Stift oder Beiſchlag zum Müller, Altruſſiſche Geſchichte nach N. (Berl. 1812), 
Einſenken, Durchſtecken oder Einſchnüren verſehen und Monumenta Poloniae historica«, herausgege— 
(auch Senkel genannt). Daran knüpft ſich der Volks- ben von Bielowski (Lemb. 1864). 
glaube vom Neſtelknüpfen, der vorgeblichen Kunſt, Neſtorianer, Partei innerhalb der orientaliſchen 
durch allerhand Manipulationen, namentlich Knüpfen Kirche, genannt nach ihrem angeſehenſten Führer, 
von Knoten und Verſchlingungen der Finger, eine Neſtorius. Derſelbe war Presbyter in Antiochia 
Entbindung zu verhindern, jemand zeugungsun- geweſen und 428 zum Patriarchen von Konſtantino— 
fähig zu machen u. dgl. (Ligatura Neonymphorum), pel erhoben worden. Sofort machte man es ihm zum 
ein uralter, weitverbreiteter Aberglaube, der Sage Vorwurf, daß er lehrte, das Göttliche und das Menſch— 
nach ſchon bei der Entbindung der Alkmene vom liche in Jeſus habe auch nach der Vereinigung zu 
Herakles durch die eiferſüchtige 5 Einer Perſon ſein eigentümliches Weſen bewahrt, 
Hera verſucht. Das Neitel: N und man dürfe daher Maria nicht als Gottesgebäre— 
knüpfen wurde ſchon vor Erlaſ— rin, ſondern nur als Chriſtusgebärerin bezeichnen. 
ſung des Saliſchen Geſetzes für Der Patriarch Cyrillus von Alexandria klagte ihn 
ein ſchweres Verbrechen erachtet an, daß er die beiden Naturen in Chriſtus zu zwei 
und auf dem Konzil zu Regens— | Perſonen mache, und das dritte allgemeine Konzil zu 
burg mit der Strafe der Ent⸗ Epheſos 431 verdammte des Neſtorius Anſichten. Er 
hauptung bedroht (ſ. Zauber: ſelbſt wurde abgeſetzt und von Ort zu Ort geſchleppt, 
knoten). Über den Urſprung bis er um 450 eines kläglichen Todes ſtarb. Aber noch 
desſelben vgl. Schwartz, Poe— länger als zwei Jahrhunderte dauerte der Streit, 
tiſche Naturanſchauungen c., wozu er Anlaß gegeben (ſ. Chriſtologie). Die ſeit 
Bd. 1 (Berl. 1864). 135 in Syrien konſtituierte Partei der N. flüchtete 

Neſtelornament, im roman. Neſtetornament. ſpäter vor den Verfolgungen der Reichskirche nach 
Bauſtil angewandte Verzierung Perſien, Meſopotamien, Arabien, nannte ſich aber 
in Geſtalt ſchmaler, ſich rechtwinkelig kreuzender, ver- nach ihrem frühern Wohnſitz und ihrer Kirchenſprache 
knoteter Bänder (ſ. Abbildung). chaldäiſche Chriſten. Auf dem Konzil zu Seleukia 

Neſier, Erzausſcheidungen innerhalb ganz unregel- (498) formulierte die perſiſche Kirche ihr von dem 
mäßig geformter Hohlräume in Gebirgsſchichten; vgl. der katholiſchen Kirche abweichendes Dogma in dem 
Erzlagerſtätten. oben angegebenen Sinn. Ihr Kultus iſt bildlos und 

Neſtflüchter, Neſthocker, ſ. Vögel und Atzvögel. einfach. Das Prieſtercölibat iſt nicht durchgeführt. 
Neſtling, junger Vogel, der ſich noch im Neſt be- Als Träger der einſt in Antiochia, Edeſſa und Ni— 

findet; oft auch nur der nach Ausfliegen der Ge- | jibis blühenden Theologie, ſodann als Pfleger der 
Meyers Konv.⸗Lexikon 4. Aufl., XII. Bd. 5 
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Philoſophie und Medizin übten ſie vorzeiten eine kul— 
turhiſtoriſche Miſſion, und manche von ihnen beklei— 
deten während der arabiſchen Herrſchaft ſogar hohe 
Stellen im Staat. Erſt Tamerlan zerſtörte die neſto— 
rianiſche Kirche in faſt ganz Aſien, ſo daß ſich die 
Reſte in die Gebirge Kurdiſtans zurückzogen. Da— 
gegen begannen ſchon unter Alexander III., Inno— 
cenz IV. und Nikolaus IV. die Unionsverſuche mit 
der römiſchen Kirche, infolge welcher die N. 1551 
über die Wahl eines neuen Biſchofs unter ſich zer— 
fielen. Ein Teil trat zur römiſchen Kirche über und 
bildete die ſogen. unterten N., die man jetzt ge— 
wöhnlich chaldäiſche Chriſten nennt. Sie zählen etwa 
20,000 Seelen, erkennen den päpſtlichen Primat an 
und beobachten den Ritus der griechiſchen Kirche; ihr 
Patriarch hat ſeinen Sitz zu Diarbekr. Die nicht— 
unierten N. in Meſopotamien, Perſien und Syrien 
haben nur die Sakramente Taufe, Abendmahl (ohne 
Wandlung) und Prieſterweihe; ihre Geiſtlichen dürfen 
ſich verheiraten. Ihre Zahl beträgt etwa 300,000 
Seelen. Die nach Indien zerſprengten N. heißen 
Thomaschriſten; ſie mußten ſich 1599 Rom unter⸗ 
werfen. Vgl. Percy Badger, The Nestorians and 
their rituals (Lond. 1852, 2 Bde.); Germann, Die 
Kirche der Thomaschriſten (Gütersl. 1877). 

Neſtörius, ſ. Neſtorianer. 
Neſtraupenfalter, ſ. Goldafter. 
Neſtroy, Johann Nepomuk, Komiker und Poſſen— 

dichter, geb. 7. Dez. 1802 zu Wien, ſtudierte die Rechte, 
wandte ſich aber 1822, mit einer ſchönen Baßſtimme 
ausgeſtattet, zur Bühne und debütierte 1821 am Hof: 
operntheater als Saraſtro in der »Zauberflöte« ſo 
glücklich, daß er ſogleich ein Engagement erhielt. 
Nach zwei Jahren ging er als erſter Baſſiſt an das 
Theater zu Amſterdam, 1824 nach Brünn und 1826 
nach Graz, wo er ſeine Thätigkeit bald ausſchließlich 
auf das komiſche Fach beſchränkte und beſonders durch 
glückliches Extemporieren der Liebling des Publi— 
kums wurde. 1831 erhielt er ein Engagement für 
das Theater an der Wien zu Wien, und 1854 über: 
nahm er das Carl-Theater. Er ſtarb 25. Mai 1862 in 
Graz, wohin er ſich das Jahr zuvor zurückgezogen 
hatte. N. war als Schauſpieler ein origineller, derb 
humoriſtiſcher Charakterzeichner. Als Theaterdich— 
ter hatte er ſich bereits 1827 in Graz verſucht; in 
Wien trat er 1832 zuerſt mit dem »Gefühlvollen 
Kerkermeiſter«, einer parodierenden Poſſe, dann mit 
Nagerl und Handſchuh hervor, welch letzteres Stück 
eine lange Reihe von Wiederholungen erlebte. Bald 
folgte » Zamperl«, eine Opernparodie, und nun hatte 
N. ein Ziel: er wandte ſich mit derbem Realismus und 
der Karikatur gegen alle Tragik und Sentimentalität, 
daher auch namentlich gegen Raimund und ſeine Gei— 
ſterwelt. Sein Erſtlings- und Hauptwerk in dieſer 
Richtung war die Poſſe »Der böſe Geiſt Lumpaci⸗ 
vagabundus« (1833), die ihren Weg über alle Bühnen 
machte und ſich bis jetzt auf dem Repertoire erhalten 
hat. Jetzt ſchritt N. mit originellen neuen Poſſen⸗ 
ſtücken, wie: »Eulenſpiegel«, »Zu ebener Erde und 
im erſten Stock«, Glück, Mißbrauch und Rückkehr, 
Die verhängnisvolle Faſchingsnacht«, »Der Talis— 
man«, Mäd'l aus der Vorſtadt«, »Tritſch⸗Tratſch«, 
Einen Jux will er ſich machen« u. a., von Erfolg zu 
Erfolg. Von ſpätern Stücken find Der Zerriſſenen, 
Unverhofft«,⸗ Der Unbedeutende«, Nur Ruhe«, Die 
Freiheit in Krähwinkel« (1848), ferner die Parodie 
Judith und Holofernes«, »Kanıpl«, Weiß man's 
denn?«, »Umjonft« ꝛc. (zumeiſt im »Wiener Theater: 
repertoire abgedruckt) hervorzuheben. Vgl.» Aus N. 
Citate und Kernſprüche⸗ (3. Aufl., Wien 1885). 

* 

Neſtorius — Nettelbeck. 

Ne sus Minervamı (sc. doceat), lat. Sprichwort: 
»Daß doch das Schwein (d. h. der Dumme) die Mi- 
nerva (d. h. den Weiſen) nicht belehren wolle!« 

Ne sutor supra erepidam, lat. Sprichwort: 
»Der Schuſter bleibe beim Leiſten«, d. h. urteile nicht 
über Dinge, die du nicht verſtehſt, nach Plinius 
»Historia naturalis« (35, 36) Ausſpruch des Malers 
Apelles, welcher damit die Kritik eines Schuſters über 
ein Gemälde in ihre Schranken wies. 

Neszmely (ſpr. neßmelj), Dorf im ungar. Komitat 
Komorn, berühmt durch ſeinen weißen Wein. Hier 
ſtarb 27. Okt. 1439 Kaiſer Albrecht II. i 

Nethe, Fluß in der belg. Provinz Antwerpen, ent⸗ 
ſteht aus der Großen und Kleinen N., welche ſich 
bei Lier vereinigen, und fließt bei Rumpſt mit der 
Dyle zuſammen, woraus die Rupel entſteht. ’ 

Nethou (ſpr. ⸗tuh), Berg, ſ. Anethou. 
Netley Abbey (spr. nettli äbbi), berühmte Abteiruine 

unfern Southampton in England; dabei ein Marine⸗ 
hoſpital (Victoria Hoſpital) mit mediziniſcher Schule. 

Netolitz, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Prachatitz, unweit der Bahn Wien-Eger, Sitz 
eines Bezirksgerichts, hat 2 Kirchen, ein Stadthaus, 
bedeutende Pferdemärkte und (1830) 2964 Einw. Ehe⸗ 
mals von Proteſtanten bewohnt, wurde der Ort 1619 
von den Kaiſerlichen zerſtört und die Bevölkerung 
niedergemacht. Dabei das Jagdſchloß Kurzweil. 

Netra, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Kaſſel, 
Kreis Eſchwege, an der Netra, hat eine evang. Kirche, 
ein Schloß, ein Amtsgericht und (1835) 771 Einw. 

Netſcher, Kaſpar, Maler, geb. 1639 zu Heidelberg, 
Sohn des Bildhauers Johann N., kam ſchon als 
Kind nach Holland, widmete ſich erſt als Adoptiv⸗ 
ſohn eines Arztes in Arnheim dem Studium der 
Medizin, ſodann aber bei Koſter, einem Stillleben⸗ 
maler zu Utrecht, und bei Terborch zu Deventer der 
Kunſt. Nach kurzem Aufenthalt in Frankreich (Bor⸗ 
deaux) ließ er ſich 1668 im Haag nieder, wo er 15. Jan. 
1684 ſtarb. N. malte nach dem Vorbild Terborchs 
meiſt Genrebilder aus dem Leben der höhern Stände, 
aber auch Kücheninterieurs und Schäferſtücke, ferner 
Bildniſſe, mythologiſche und geſchichtliche Bilder in 
feiner, emailartiger Behandlung, die ſich oft in ma⸗ 
nierierte Glätte verliert. Seine Bilder ſind ſehr 
zahlreich und faſt in allen Galerien vorhanden. Eine 
größere Zahl ſeiner Kabinettsſtücke beſitzt die Dres⸗ 
dener Galerie (Dame am Klavier, ärztlicher Beſuch, 
Harfenſpielerin). — Auch ſeine Söhne Theodor, geb. 
1661 zu Bordeaux, geſt. 1732 in Hulſt, und Konſtan⸗ 
tin, geb. 1668 im Haag, geſt. 1722 daſelbſt, waren 
Maler, letzterer beſonders Bildnismaler. 

Nett (engl. net, »Netze), ſ. v. w. Bobbinet. 
Nette, linker Nebenfluß des Rheins im preuß. Re⸗ 

gierungsbezirk Koblenz, Kreis Adenau, durchfließt 
ein ſchönes und fruchtbares Thal und mündet nach 
45 km langem Lauf Neuwied gegenüber. 

Nettelbeck, Joachim, Bürger von Kolberg, geb. 
20. Sept. 1738 daſelbſt, Sohn eines Brauers, befuhr 
von feinem 15. bis zum 45. Jahr faſt alle europäi: 
ſchen Meere, die weſtindiſchen Gewäſſer und die Küſte 
von Guinea. Bei der Belagerung ſeiner Vaterſtadt im 
Siebenjährigen Krieg machte er ſich als Bürgeradju⸗ 
tant um dieſelbe verdient, und 1770 ſtand er kurze 
Zeit in preußiſchen Seedienſten. 1783 ließ er ſich zu 
Kolberg als Branntweinbrenner nieder und ward bald 
darauf zum Bürgerrepräſentanten der Stadt erwählt, 
welches Ehrenamt er bis zur Einführung der neuen 
Städteordnung 1809 bekleidete. In weitern Kreiſen 
bekannt ward er aber erſt ſeit 1807, wo die Anſtren⸗ 
gungen des beinahe 70jährigen Greiſes, ſein Mut, 



Be 
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ſeine Erfahrung, ſeine Ratſchläge und ſeine a 
willigkeit hauptſächlich das von den Franzoſen De: | 
lagerte Kolberg retteten. Im guten Einvernehmen 
mit der Bürgerſchaft und in Verbindung mit ſeinem 
Freund Schill bildete er vom Anfang der Belagerung 
an durch Vorſtellungen und ſelbſt Drohungen der 
Unentſchloſſenheit und dem vorurteilsvollen Dünkel 
des Feſtungskommandanten, Oberſten v. Loucadou, 
gegenüber ein wirkſames Gegengewicht, wodurch allein 
dieſer zu Maßregeln, welche den Fall des Platzes ver: | 
hüteten, gezwungen wurde. Seinem ſchriftlichen Ge— 
ſuch beim König verdankte die Stadt die Zuſendung 
eines neuen tüchtigen Befehlshabers, des Majors 
Gneiſenau, dem N. ſofort als Bürgeradjutant zur 
Seite trat. In dieſer Stellung leitete er die ber: 
ſchwemmungen, das Löſchweſen, die Verproviantie— 
rung der Truppen und wußte die Eintracht zwi— 
ſchen der Bürgerſchaft und der Beſatzung ſowie den | 
Mut und die Ausdauer beider aufrecht zu erhalten. 
Nachdem infolge des Abſchluſſes des Waffenjtilfitan: 
des zu Tilfit die Belagerung aufgehoben war, ehrte 
ihn ſein König unter anderm durch Erteilung der 
Erlaubnis, die preußiſche Marineuniform zu tragen, 
und 1817 bewilligte er ihm eine lebenslängliche Ben: 
ſion von 200 Thlr. N. ſtarb 29. Jan. 1824 in Kol⸗ 
berg. Seine ſehr intereſſante Lebensbeſchreibung, 
von ihm ſelbſt aufgezeichnet, gab Haken (Leipz. 1821 
bis 1823, 3 Bde.; 4. Aufl. 1878) heraus. | 
Nettement (pr. nett'mang), Alfred Francois, franz. 

Geſchichtſchreiber, geb. 22. Juli 1805 zu Paris, begann 
ſeine journaliſtiſche Laufbahn 1829 und veröffent— 
lichte 1838 eine »Histoire du Journal des Débats« 
(2. Aufl. 1842). Nach der Februarrevolution rief er 
das Blatt »L'Opinion publique« ins Leben, welches 
die Anſchauungen der Legitimität verfocht. In dem 
Departement Morbihan wurde er 1848 als Abgeord⸗ 
neter zur Geſetzgebenden Verſammlung erwählt. Von 
dem öffentlichen Leben zog er ſich nach dem Staats- 
ſtreich zurück und beſchäftigte ſich nur noch littera- 
riſch. Er ſtarb 15. Nov. 1869 in Paris. Größere Lei⸗ 
ſtungen Nettements find: Histoire de la revolution | 
de juillet< (1833, 2 Bde.); Vie de Suger« (1842, 
neue Ausg. 1868); Vie de Marie-Thérèse de France, 
fille de Louis XVI, (1842, 3. Aufl. 1872); Henri de 
France, ou histoire des Bourbons de la branche 
ainée (1845, 3. Aufl. 1872); »Histoire de la litte- | 
raturefrancaisesousla Restauration (1853,2 Bde.; 
3. Aufl. 1874); »Histoire de la litterature francaise 
sous le gouvernement de juillet« (1855, 2 Bde.; 
2. Aufl. 1859); Histoire de la conquete d’Alger« 
(1856, 3. Aufl. 1870); »Vie de Mad. la marquise de 
la Rochejacquelin (1858, 2. Aufl. 1865); Histoire 
de la Restauration“ (1860—72, 8 Bde.). 

Nettesheim, ſ. Agrippa von Nettesheim. 
Jetto (ital., rein«), das nach Abzug der Pro- 
duktionskoſten, Speſen, des Gewichts der Umhül⸗ 
lung ꝛc. Übrigbleibende, dem Brutto (ſ. d.) entgegen- 
geſetzt. So iſt Nettoertrag der Ertrag einer Ein 
nahmequelle nach Abzug der Koſten der Gewinnung 
des Bruttoertrags, Nettopreis der Preis, von 
dem der Rabatt bereits abgezogen iſt, oder bei wel— 
chem überhaupt kein ſolcher gegeben wird, reiner, ge— 
nauer Preis, im Buchhandel der Preis, zu welchem | 
der Verleger dem Sortimentshändler feine Verlags- 
artikel abläßt (abgekürzt: n, während n.n = netto- | 
netto), Nettogewicht das Gewicht der Ware ohne 
Emballage ꝛe. Über Nettobudget (Nettoetat) 
vgl. Budget (S. 598). Über Nettotara ſ. Tara. 

Nettüno, Städtchen in der ital. Provinz Rom, 
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alten Befeſtigungen und (1884) 1888 Einw.; berühmt 
durch die Schönheit ſeiner Mädchen und deren Tracht. 
Netz, aus weiten Maſchen beſtehendes Geſtrick, deſ— 
ſen man ſich beim Fang von Fiſchen und Wild be— 
dient (über die Netze, welche zum Fiſchfang benutzt 
werden, ſ. Fiſcherei); in der Geometrie eine in eine 
Ebene gezeichnete Figur, welche die Oberfläche eines 
Körpers darſtellt und ſo beſchaffen iſt, daß ſie, um 
den Körper gelegt, denſelben genau umſchließt; bei 
der Land- und Feldmeßkunſt die im Innern einer 
aufzunehmenden Gegend mit zuverläſſigen Inſtru— 
menten genau beſtimmten Punkte und ihre durch 
gerade Linien angegebenen Entfernungen voneinan— 
der; bei Landkarten die einander durchkreuzenden 
Parallel- und Meridiankreiſe, in welche die Länder 
und Orte eingezeichnet werden; auf Zeichnungen in 
gleichen Entfernungen gezogene und einander recht— 
winkelig durchſchneidende gerade Linien zur Erleich— 
terung des genauen Nachzeichnens. 

Netz (Omentum), beim Menſchen derjenige Teil 
des Bauchfelles (ſ. d.), welcher den Magen und den 
Quergrimmdarm bedeckt, beide Organe an die Rücken⸗ 
wand der Bauchhöhle anheftet, den Magen ferner mit 
der Leber und der Bauchwand der Bauchhöhle ver— 
bindet und vor ihm noch wie eine Schürze über einen 
Teil des Dünndarms herabhängt. Durch dieſe in 
ihren Einzelheiten ohne Zeichnung und lange Be— 

ſchreibung nur ſchwerverſtändliche Anordnung bildet 
das Bauchfell gewiſſermaßen einen weiten Sack, das 
große N., in welchen ein engerer, das kleine N., 

hineinragt; die Offnung des letztern, mittels deren 
ſeine Höhlung (Netzſack) mit der Bauchhöhle in Ver: 
bindung ſteht, heißt das Winslowſche Loch. So— 
lange im Embryo der Magen noch ſenkrecht in der 
Leibeshöhle herabhängt, iſt das N. eine einfache Falte 
des Bauchfelles; erſt mit der Querſtellung des Ma: 
gens und der Verlängerung des Darms im Lauf der 
weitern embryonalen Entwickelung treten die bezeich— 
neten Komplikationen auf. S. Tafel Eingeweide 
des Menſchen Ie, Fig. 1. — Wie alle Organe des 
Unterleibs, kann auch das N. den Inhalt von Bruch— 
ſäcken bilden; beſonders häufig tritt es in Leiſten— 
und Nabelbrüche ein. Solche Netzbrüche fühlen 
ſich teigig, oft ſtrangartig an, haben eine mehr cylin⸗ 
driſche Geſtalt mit breiterer Baſis, entwickeln ſich 
langſam, ſind ſchwer zurückzubringen, und es wird 
dabei nicht das Gurren gehört, welches bei der Zu— 
rückbringung gashaltiger Darmſchlingen vernom— 
men wird. Der Netzbruch verurſacht läſtiges Ziehen 
am Magen, aber nicht leicht ſo gefährliche Zufälle 
wie die Einklemmung andrer Brüche. Bei der Tu: 
berkuloſe des Netzes wird die zarte Haut zu einem 

dicken, wurſtförmigen Strang zuſammengerollt und 
iſt meiſt ſchon durch die Bauchdecken hindurch zu füh— 
len. Zuweilen entſtehen im N. Einriſſe und Spalt⸗ 
bildungen, durch welche Darmſchlingen hindurchtreten 
und jo einer Verſchlingung anheimfallen können. 

Netze, ſchiffbarer rechter Nebenfluß der Warthe in 
Preußen, entſteht aus zwei Quellflüſſen, der Mont⸗ 
wey und Netze, von denen letztere, erſt in neuerer Zeit 
jo benannt, ihren Urſprung in dem Skorzenciner See 
| zwiſchen Powidz und Wittkowo hat, jene bei Kruſch— 
witz dem Goploſee entfließt, in den ſie in Polen als 
Notez eintritt. Beide vereinigen ſich im Trlonger See, 
aus deſſen Nordende bei Pakoſch die N. austritt. Dieſe 
fließt in nordweſtlicher Hauptrichtung bis Nakel, wo 
ſie ſchiffbar wird, ſpeiſt dann den zur Brahe und 
durch dieſe zur Weichſel führenden Bromberger Ka— 
nal und durchfließt in weſtſüdweſtlicher Hauptrich— 

nahe der Meeresküſte, mit einem Palaſt der Doria, tung das moorgrundige, aber urbar gemachte Netze— 
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bruch; darauf tritt ſie in die Provinz Brandenburg 
über und mündet bei Zantoch (zwiſchen Drieſen und 
Landsberg) nach einem Laufe von 340 km in einer 
Breite von 110 m in die Warthe; ſchiffbar iſt ſie 
230 km. Ihre größten Zuflüſſe ſind die Küddow und 
die Drage. Das Flußgebiet der N. beträgt beinahe 
14,000 qkm (253 QM.). 

Netzediſtrikt, von 1772 bis 1807 Name des durch 
die erſte Teilung Polens an Preußen gekommenen, 
der Länge nach von der Netze (ſ. d.) durchſtrömten 
Teils von Polen, der 9350 qkm (170 QM.) mit 
180,000 Einw. umfaßte und ein beſonderes Departe— 
ment von Weſtpreußen bildete. Durch den Frieden 
von Tilſit mußte Preußen faſt den ganzen N. an das 
Herzogtum Warſchau abtreten, erhielt ihn aber 1815 
durch den zu Wien 3. Mai mit Rußland abgeſchloſ— 
ſenen Vertrag zurück. Jetzt iſt der kleinere Teil des— 
ſelben dem Regierungsbezirk Marienwerder, der grö— 
ßere dem Regierungsbezirk Bromberg zugeteilt. 

Netzflügler (Gitterflügler, Neuropteren, Neu— 
roptera; hierzu Tafel »Netzflügler«), Ordnung der 
Inſekten, umfaßt Kerbtiere mit beißenden oder ſau— 
genden Mundteilen, häutigen, netzförmig geäderten 
Flügeln und vollkommener Verwandlung. Der Kör— 
per iſt langgeſtreckt und ſchmächtig, der Kopf meiſt 
kurz, der erſte Ring des Thorax (Prothorar) ſtets 
frei beweglich, der Hinterleib aus acht oder neun Seg- 
menten zuſammengeſetzt. Die Mundteile ſind nur 
bei den Pelzflüglern (ſ. unten) zu ſaugenden um- 
geſtaltet, ſonſt überall zum Beißen eingerichtet und 
denen der Käfer ähnlich. Beide Flügelpaare zeigen 
ein dichtes Adernetz; die vordern erhärten nie (wie 
3. B. bei den Käfern) zu Flügeldecken, die hintern 
können bei manchen Arten zuſammengefaltet werden. 
Die Augen ſind meiſt von mittlerer Größe. Die 
dem geſchlechtsreifen Tier vollſtändig unähnlichen 
Larven leben meiſt vom Raub andrer Inſekten, ihre 
Kiefer ſind zu Beiß- oder Saugzangen umgebildet; 
ſie atmen, ſoweit ſie im Waſſer leben, durch Tracheen- 
kiemen. Nach der letzten Häutung verwandeln ſie 
ſich in eine längere Zeit ruhende Puppe, welche ſchon 
alle Teile des vollkommenen Inſekts deutlich erkennen 
läßt, entweder frei oder im Kokon liegt, vor dem 
Ausſchlüpfen aber ſich fortbewegt und einen zur voll: | 

| 

— Neuber. 

austriaca (Wien 1857); Brauer, Die Neuropteren 
Europas (daſ. 1876). 3 

Netzgewölbe, ſ. Gewölbe, S. 312. 
Netzgrund, ſ. Rescau. 
Netzhaut (Nervenhaut), ſ. Auge, S. 74 u. 75. 
Netzhautablöſung, die vollſtändige oder teilweiſe 

Abhebung der Netzhaut des Auges von der Aderhaut, 
womit dieſelbe ihre Leiſtung als Empfindungsorgan 
der Lichteindrücke einſtellt (ſ. Tafel »Augenkrank⸗ 
heiten«, Fig. 16). Die N. entſteht oft ohne erkenn⸗ 
bare Urſachen, andermal können Fremdkörper (3. B. 
Finnen, welche in die Netzhaut wandern) Geſchwülſte 
oder Erweichungen des Glaskörpers, Entzündungen 
der Aderhaut oder Operationen den Anlaß zur N. 
liefern. Eine völlige Heilung iſt nicht oder höchſt 
ſelten zu erwarten. Ruhige Lage, kühle Umſchläge, 
leichte Diät und Abſperrung des Lichts bilden die 
Behandlung der N. 

Netzlegung, ſ. Aufnahme, topographiſche. 
Netzmagen (Haube, Reticulum, Ollula), die zweite 

Abteilung des Magens der Wiederkäuer (ſ. d.). 
Netzſchkau, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 

ſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft Plauen, an 
der Linie Leipzig-Hof der Sächſiſchen Staatsbahn, 
hat ein Schloß, bedeutende mechaniſche Woll- und 
Baumwollweberei u. (1835) 4854 meiſt evang. Einw. 

Netzſchlange, ſ. Tigerſchlange. 
Netzſchwertel, ſ. Gladiolus. 
Netzwerk (Opus reticulatum), eine bei altrömi— 

ſchen Bauten vorkommen— 
de eigentümliche netzartige 
Verbindung der Mauerſtei⸗ 
ne, wobei deren Fugen meiſt 
unter halben rechten Win⸗ 
keln zum Horizont geneigt 
ſind (ſ. Abbildung). Das 
N. erfordert einen vorzüg— 
lichen Mörtel, wenn es von 
Dauer ſein ſoll, und muß 
überdies durch wagerechte 
und lotrechte, im gewöhn— 
lichen Verband gemauerte 
Ziegelſchichten eingerahmt und befeſtigt werden. 

Neuamſterdam (Berbice), Stadt in Britiich: 
ſtändigen Entwickelung paſſenden Ort aufſucht. Man Guayana, Hauptort der County Berbice, liegt 10 km 
kennt gegenwärtig ca. 1000 Arten N. (darunter oberhalb der Mündung des Berbice, deſſen Barre 
manche foſſile aus dem Tertiär und im Bernſtein) nur kleinen Schiffen die Einfahrt geſtattet, hat breite, 
und faßt ſie in zwei Gruppen zuſammen. 1) Die von Kanälen durchſchnittene Straßen, ein Irrenhaus, 
Plattflügler (Planipennia) haben gleichartige 
Vorder- und Hinterflügel, letztere find niemals falt- 
bar; die Mundteile ſind vollſtändig ausgebildet, zum 
Kauen befähigt. Hierher die Familien der Schnabel— 
oder Skorpionsfliegen (Panorpidae), der Groß— 
flügler (Megaloptera), welche man in die Familien 
der Florfliegen (Hemerobidae) und der Ameiſen⸗ 
löwen (Myrmeleontidae) geteilt hat, die Familie 
der Staliden(Sialidae) mit der Kamelhalsfliege ꝛc. 
2) Die Pelzflügler (Trichoptera) haben beſchuppte 
oder behaarte Flügel, von denen die hintern meiſt 
faltbar ſind, und verkümmerte, zum Saugen einge— 
richtete Mundwerkzeuge; die Larven leben in ſelbſt⸗ 
gefertigten Gehäuſen im Waſſer. Hierher die Fa⸗ 
milie der Frühlingsfliegen oder Köcherjung⸗ 
fern (Phryganidae). Früher rechnete man auch die 
Fächerflügler (j. d., Strepsiptera) als eine dritte 
Gruppe hierher, doch bilden ſie beſſer eine ſelbſtändige 
Ordnung. Vgl. Rambur, Histoire naturelle des in- 
sectes. Nevropteres (Par. 1842); Pietet, Histoire 
naturelle des insectes névroptères (Genf 1841 — 
1845, 2 Bde.); Brauer und Löw, Neuroptera 

ein Krankenhaus, ein Gefängnis und (188!) 8124 
Einw. Bis 1796 lag die Stadt 80 km weiter ober: 
halb. N. iſt Sitz eines deutſchen Konſulats. 
Nieubajeſid, Stadt, ſ. Nowobajaſet. 

Neubaurente (Reädifikationsbetrag), die Jah⸗ 
resrente, welche bis zu dem Zeitpunkt, zu welchem 
ein Gebäude zu erneuern iſt, die zum Neubau erforder: 
liche Bauſumme ergibt. 

Jan. 1765 zu Arnſtadt, ſtudierte in Göttingen und 
Jena Medizin, lebte hierauf als praktiſcher Arzt zu 
Liegnitz, ſeit 1793 in Steinau a. O., ſeit 1834 in 
Altwaſſer, wo er 20. Sept. 1850 ſtarb. Als Dichter 
ward er durch fein Lehrgedicht Die Geſundhrunnen 
(Bresl. 1795; neue Aufl., Leipz. 1809) bekannt. 

Neuber, Friederike Karoline, Schauſpielerin, 
geb. 9. März 1697 zu Reichenbach im Vogtland als 
Tochter des Advokaten D. Weißenborn, entfloh mit 
ihrem Geliebten, dem Gymnaſiaſten J. Neuber, 1718 
zu der Spiegelbergſchen Schauſpielertruppe in Wei: 
ßenfels, dann zur Haacke-Hofmannſchen Truppe, die 
ſie 1725 neu crganifierte, und mit der fie nach Leipzig 

Neubeck, Valerius Wilhelm, Dichter, geb. 21. 



Netzflügler. 
(Die Beschreibung der Tiere befindet sich bei den deutschen Namen.) 

IN W N. IS S 
N \ NW Sy" SI I 

Larve, vergr. Eierlegendes Weil chen. Männchen. Puppe, vergr. 

Skorpionfliege (Panorpa communis). Nat. Gr. 

Kamelhalsfliege 
(Rhaphidia crassicorni:). 

Nat. Gr. 

min 1 N K 
. 106 A\ Puppe der 

Florfliege. 3/1. 

Offenes und geschlossenes 
Gespin t der Flor- 

fliege, nat. Gr. 

Gestielte Eier, 

nat. Gr. 

1 nl 
8 

a bis g Gehäuse von Köcherjungfern 
(Phryganiden). Nat. Gr. 

Florfliege (Chrysopa perla). 
Nat. Gr. 

Rautenfleckige Köcherjungfer 
(Limnophilus rhombieus). 

Ameisenlöwe (Myrmcecoleon formicarius). Nat. Gr. Nat. Gr. 

Larve, vergr. 

3ibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Netzflügler«., Meyers Konv.-Lex., 4. Aufl. 
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ging. Als Direktrice dieſer Truppe zog ſie die beſten ſchaft unter dem Prinzen Karl vom Solms-Braun— 
Talente an ſich heran und wußte mit ihnen für die fels angelegt und zählt (1850) 1938 Einw. 
damalige Zeit Außerordentliches zu leiſten. In die) Neubhraunſchweig (New Brunswick), eine Pro— 
Ideen Gottſcheds eingehend, half ſie ihm das regel- vinz der brit. Dominion of Canada in Nordamerika, 
rechte Drama auf der deutſchen Bühne einbürgern zwiſchen der Chaleursbai, der Fundybai und dem 
und ſtürzte 1737 den Hanswurſt, der bis dahin auf nordamerikaniſchen Staat Maine gelegen und öſtlich 
der deutſchen Bühne eine Hauptrolle geſpielt hatte. an den St. Lorenzbuſen grenzend. Mit Neuſchottland 
1740 folgte ſie einem Ruf nach Petersburg, kehrte verbindet es der Iſthmus von Chignecto. Die Küſten 
dann nach Leipzig zurück, überwarf ſich mit Gottſched ſind von zahlreichen Baien eingeſchnitten, unter wel: 
und ſah ſich 1745 gezwungen, ihre Geſellſchaft auf- chen die Paſſamaquoddybai an der Südküſte, die 
zulöſen. Auch nachdem ſie dieſelbe 1744 neu organi- Miramichibai an der Oſtküſte und die Chaleursbai 
ſiert hatte, mußte ſie ihr 1750 abermals den Abſchied an der Nordgrenze die bedeutendſten ſind. Ebene 
geben und verſuchte nun noch einmal 1753 ihr Glück Striche kommen nur an der Küſte vor. Das Innere 
als Schauſpielerin in Wien, aber ohne Erfolg. Von | tft ein maleriſches Hügelland, bis zu 500 manſteigend, 
der Bühne gänzlich zurückgezogen, ſtarb ſie in Dürf- mit ſaftigen Weidegründen in den Thälern und dich— 
tigkeit 30. Nov. 1760 in Laubegaſt bei Dresden. ten Waldungen von Tannen, Eichen, Ahornen, Ulmen, 
Hier ſetzten ihr Kunſtfreunde 1776 ein Denkmal, das Pappeln undEEſchen auf den Höhen. Die Bewäſſerung 
1852 und 1877 erneuert wurde. Das Auftreten der iſt eine reichliche. Hauptfluß iſt der St. John (ſ. d.), 
»Neuberin<, einer energiſchen, fein gebildeten Frau, der bei den Grand Falls aus Maine in das britiſche 
bildet den Hauptwendepunkt in der Geſchichte der Gebiet übertritt. Nächſt ihm ſind der Grenzfluß St. 
deutſchen Schauſpielkunſt. Indem ſie dem regel: Croix und der Miramichi am wichtigſten. Unter den 
rechten Drama theatraliſch zu ſeinem Recht verhalf, gerade nicht zahlreichen Seen iſt der Grand Lake der 
reformierte ſie zugleich das Spiel und machte ſich größte; er gehört zum Stromgebiet des St. John. 
auch um eine Verbeſſerung des Koſtüms und der Das Klima tft feucht, gilt aber für geſund. Der 
theatraliſchen Muſik verdient. Vgl. v Reden-Es- Winter dauert fünf Monate (November bis Anfang 
beck, Karoline N. und ihre Zeitgenoſſen (Leipz. 1881). April); doch iſt der Sommer heiß, jo daß ſelbſt Weizen 

Neubergblau, Miſchung von Bremer Blau mit faſt überall reift (St. John: Auguſt 15°, Januar 
wenig Berliner Blau; Ol- und Waſſerfarbe. 7,6, Jahr 4,6 C.; Regen 850, Schnee 2790 mm). N. 

Neubildung (Neoplasma, Pseudoplasma), ſ. v. w. hat ein Areal von 70,761 qkm (1285,2 OM.) und 
Geſchwulſt. (1881) 323,358 Bewohner, meiſt Abkömmlinge franzö— 

Neubiſtritz, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann- ſiſcher Akadier, amerikaniſcher Royaliſten und der in 
ſchaft Neuhaus, Sitz eines Bezirksgerichts, mit De- jüngerer Zeit zugeſtrömten Einwanderer. Das bri— 
chanteikirche, Schloß, Webſchule, Baumwollweberei, tiſche Element überwiegt entſchieden. 20 Proz. der 
Tuchfabrik und (18800 2850 Einw. Bevölkerung ſind katholiſch. Im Innern hauſen noch 

Neublau (Waſchblau), mit wenigen Prozenten 1546 Indianer, meiſt Miemac. Eine Univerſität und 
Berliner Blau, Ultramarin oder Indigo gefärbte zahlreiche Schulen ſorgen für Volksbildung; ſämtliche 
Stärke, dient zum Bläuen der Wäſche u. des Papiers. Elementarſchulen ſind frei. Ackerbau und Viehzucht 
Neubrandenburg, Stadt im Großherzogtum Meck- find von Bedeutung. Im J. 1881 waren 507,173 

lenburg⸗Strelitz, am Ausfluß der Tollenſe aus dem Hektar angebaut, und man zählte 52,975 Pferde, 
Tollenſee, Knotenpunkt der Linien Berlin-Stralſund 221,163 Schafe, 212,560 Rinder und 53,087 Schweine. 
der Preußiſchen Staatsbahn, Lübeck-Mecklenbur- Der größte Reichtum der Kolonie aber beſteht in 
giſch⸗Preußiſche Grenze der Friedrich Franz-Bahn ihren Waldungen, welche enorme Maſſen von vor— 
und der Linie N.⸗Friedland der Mecklenburgiſchen trefflichem Holz zur Ausfuhr liefern. Auch die Fi— 
Südbahn, 19 m ü. M., iſt von Mauern umgeben, hat ſchereien find wichtig (Ertrag 1886: 4,180,227 Doll.). 

4 ſchöne alte gotiſche Thore, 3 Kirchen (darunter die An jagdbaren Tieren gibt es noch Bären und Wölfe, 
reſtaurierte gotiſche Marienkirche aus dem 13. Jahrh. Füchſe, Marder, Luchſe, Biber neben zahlreichem Ge- 
mit 93 m hohem Turm), eine Synagoge, ein groß: flügel. Das Elentier (Mooſe) iſt hingegen faſt aus: 
herzogliches Palais, ein Theater, ein Muſeum, ein gerottet. Eiſenerze und Steinkohlen werden geför— 
Gymnaſium, ein Armenhaus (ehemaliges Franzis- dert, und außerdem findet man Blei, Manganerz, 
kanerkloſter), ein Amtsgericht, eine Zentral-Steuer⸗ Graphit und Antimon. Die Induſtrie iſt bereits 
direktion, ein Hauptſteueramt, die Mecklenburgiſche ziemlich entwickelt und liefert neben Holzwaren und 
Hagel⸗ und Mobiliar⸗Brandverſicherungsanſtalt, Schiffen auch wollene und baumwollene Waren, 
Eiſengießereien und Maſchinenfabriken, Dampfmol⸗ Leder, Möbel, Papier, landwirtſchaftliche Geräte und 
kerei, Papier⸗, Säge: und bedeutende Mahlmühlen, ſelbſt Dampfmaſchinen. Die wichtigſten Artikel der 
eine Pianofortefabrik, lebhaften Vieh-, beſonders Ausfuhr (1886: 6,547,096 Doll.) ſind: Bauholz, Holz: 
Pferdehandel und (1335) 9134 meiſt evang. Einwoh⸗ waren, Fiſche und Thran, Eiſen, Steinkohlen und 
ner. 4 km von der Stadt liegt in einem uralten etwas Pelzwerk. Die Einfuhr, meiſt aus England, 
Walde die ſogen. Ravensburg, wahrſcheinlich ein erreichte einen Wert von 5,918,732 Doll. Eiſen— 
heidniſcher Opferplatz, und am nordweſtlichen Ufer bahnen verbinden die Hauptſtädte des Landes mit 
des Tollenſees das großherzogliche Luſtſchloß Bel: | Kanada, Neuſchottland und den Vereinigten Staa— 
vedere mit reizender Fernſicht. — N. wurde 1248 | ten. Die Verwaltung ruht in den Händen eines 
vom Markgrafen Johann J. von Brandenburg ge- Gouverneurs, dem ein exekutiver Rat (Miniſterium) 
gründet und kam 1292 an Mecklenburg. Im Drei: | zur Seite ſteht. Die geſetzgebende Macht üben ein 
Bigjährigen Krieg wurde die Stadt 31. März 1631 Legislative Council. deſſen 20 Mitglieder der Gou⸗ 
von Tilly erſtürmt. Vgl. Boll, Chronik der Border: verneur ernennt, und ein vom Volke gewähltes House 
ſtadt N. (Neubrandenb. 1874). of Assembly von 41 Mitgliedern aus. Im J. 1885 
Neubraunfels, Stadt im nordamerikan. Staate | beliefen ſich die Einkünfte auf 693,332 Doll., die Pro: 

Texas, am Comalfluß, 50 km ſüdweſtlich von Auſtin, vinzialſchuld auf 1,058,469 Doll. Hauptſtadt iſt Fre⸗ 
in einer der geſegnetſten Gegenden des Landes, dericton, wichtigſte Handelsſtadt aber St. John. — N. 
wurde 1845 von einer deutſchen Koloniſationsgeſell- [war ehemals ein Teil des franzöſiſchen Acadia, wor: 
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unter man den Teil der Nouvelle France verſtand, 
welcher das jetzige Neuſchottland, N. und einen Teil 
von Unterkanada umfaßte. Mit der Abtretung Ka— 
nadas 1763 kam das Gebiet an England und wurde 
zur Kolonie von Neuſchottland gezogen, von derſelben 
aber 1783 als eine beſondere Kolonie unter dem Na— 
men N. abgetrennt. Bei der Abtretung beſtand die 
Bevölkerung, mit Ausnahmeeinigertauſend Indianer 
und einiger Familien aus Neuengland, nur aus 
ſogen. Akadiern, Abkömmlingen franzöſiſcher Kolo— 
niſten; aber bereits 1764 kamen Koloniſten aus 
Schottland an. Die Kolonie verdankt ihren raſchen 
Aufſchwung namentlich den hohen Differentialzöllen, 
welche das nicht aus britiſchen Kolonien eingeführte 
Holz in England zu zahlen hatte. Seit 1867 bildet 
N. eine Provinz der Dominion of Canada. 

Neubreiſach, Kantonſtadt und Feſtung im deut: 
ſchen Bezirk Oberelſaß, Kreis Kolmar, am Rhein: 
Rhöne⸗ und Neubreiſacher Kanal und an der Eiſen— 
bahn Kolmar-N., in Form eines Achtecks gebaut, 
hat eine kath. Pfarr- und eine neue evang. Garniſon— 
kirche, ein Amtsgericht und (1885) mit der Garniſon 
(1 Infanteriebat. Nr. 113, 1 Abteilung Feldartillerie 
Nr. 30 und 1 Kompanie Fußartillerie Nr. 14) 2153 
Einw. — N. ward, nachdem Altbreiſach (ſ. d.) in Baden 
1697 von Frankreich an das Deutſche Reich zurück— 
gegeben worden war, 1699 von Ludwig XIV. neu 
angelegt und von Vauban befeſtigt; zum Transport 
von Baumaterial wurde zu ‚gleicher Zeit der Neu: 
breiſacher Kanal erbaut. Zu den Feſtungswerken 
gehört das Fort Mortier an einem Rheinarm, Alt: 
breiſach gegenüber. Während des letzten deutſch— 
franzöſiſchen Kriegs ward N. vom 2. bis 10. Nov. 1870 
von den Deutſchen beſchoſſen, worauf die Selung 
kapitulierte. Vgl. Wolff, Geſchichte des Bombarde— 
ments von Schlettſtadt und N. (Berl. 1874). 

Neubritannia⸗Archipel (Bismarck-Archipel, 
ſ. Karte Neuguinea⸗), deutſche Inſelgruppe im 
weſtlichen Stillen Ozean, nordöſtlich von Neugui— 
nea, von welchem dieſelbe durch die Dampierſtraße 
getrennt iſt, zwiſchen dem Aquator und dem 8.“ 
ſüdl. Br. und 141——154 öſtl. L. v. Gr., umfaßt 
ein Areal von 47,100 qkm (855, QM.). Die mei⸗ 
ſten Inſeln ſind uns nur durch die Beobachtungen 
von Seefahrern etwas bekannt geworden, in ihrem 
Innern aber noch völlig unerforſcht. Faſt alle ſind 
bei großer Länge nur ſchmal, dabei hoch und ber⸗ 
gig, zum Teil vulkaniſchen Urſprungs, wie denn 
ein vulkaniſcher Ausbruch auf Neubritannien noch 
1878. jtattfand. Sie zeigen eine große Verwandt— 
ſchaft mit Neuguinea, die ſich in dem zu bedeutender 
Höhe emporgehobenen kompakten Madreporenkalk— 
ſtein ſowie in der Flora und Fauna ausſpricht. 
Das Klima iſt heiß und feucht; vom Mai bis Sep— 
tember weht der Südoſt-, in den übrigen Monaten 
der Nordweſtmonſun; während der Dauer des erſtern 
iſt die Regenzeit. Die Bewohner, deren Zahl man 
auf 188,000. ſchätzt, gehören zu den Melaneſiern; ihre 
Hautfarbe ſchwankt vom heilen Kupferbraun bis zum 
glänzenden Schwarz 55 Tafel »Ozeaniſche Völker 
Fig. 5, 12 und 13). Die Körpergröße der Männer 
iſt die Durchſchnittsgröße der Europäer; in Bezug 
auf Schädelgeſtalt müſſen die Neubritannier zu den 
hohen Schmalſchädeln gerechnet werden. Die Klei⸗ 
bung iſt dürftig genug, dafür iſt der aus Zähnen, 
Perlmutterſtücken, Muſcheln, Perlen ꝛc. beſtehende 
Schmuck deſto reichlicher. Die Frauen bringen auf 
Bruſt, Schultern und Rücken ſtarke Narben hervor. 
Die Wohnungen ſind aus Bambus gebaute und mit 
Pandanus gedeckte länglichrunde Blätterhütten mit 

hohen Giebeldächern. Landbau wird überall mit 
Sorgfalt betrieben. Man gewinnt Kokosnüſſe, Taro, 
Dams, Bananen, Zuckerrohr, Mango, Brotfrucht, 
Betelnüſſe u. a. Haustiere ſind Hund, Schwein und 
Huhn. Fiſche fängt man mit gut gearbeiteten Netzen, 
mit Angelhaken, Reuſen und betäubenden Pflanzen⸗ 
ſäften. Die Boote der Neubritannier ſind zierlich und 
geſchickt gebaut, haben Ausleger, auf den weſtlichern 
Inſeln auch viereckige Mattenſegel. Auch fertige ſie 
irdene Töpfe, Büchſen und Löffel für den Betel; Mas- 
ken zu Tänzen (auch aus Schädeln), gare, Matten, 
Kämme von Holz u. a. In ihrem Charakter treten 
als Hauptzüge Ar gwohn und Hinterliſt hervor; dabei 
fehlt es ihnen aber nicht an Mut und K Kriegsluſt. Die 
Frauen (es herrſcht eine gemäßigte Vielweiberei) ſind 
beſſer als auf andern Inſelgruppen. Sie werden 
vom Mann gekauft, der damit das Recht über Leben 
und Tod über ſie erwirbt. Die Neubritannier ſind 
ſämtlich ausgeſprochene Kannibalen; die Kriegsge: 
fangenen und gefallenen Feinde werden verſpeiſt. 
Ihre Hauptwaffen ſind die Schleuder, welche mit 
großem Geſchick gehandhabt wird, Steinbeile, Holz: 
ſpeere. Sie glauben an gute und böſe Geiſter und ver⸗ 
ehren Götzenbilder; religiöſer Art ſind auch die Ge⸗ 
heimbünde des Duck⸗Duck auf der Inſel Neubritan⸗ 
nien. Als muſikaliſche Inſtrumente hat man Flöten, 
Muſcheltrompeten und mit Eidechſenhaut überzogene 
hölzerne Trommeln. 

Die Inſel Neubritannien, früher auch Birara, 
jetzt N teupommern genannt, 24,900 qkm (452 OM.) 
groß, iſt im Innern noch völlig unbekannt, ja ſelbſt 
der Verlauf der Küſten iſt nicht allenthalben mit 
Sicherheit feſtgeſtellt. Gewaltige, mit Urwald be: 
deckte Berge erfüllen die Inſel, und vom Meer erblickt 
man häufig ausgedehnte Flächen offenen Graslan⸗ 
des. Auf der Nordſeite liegt eine Reihe teils thäti⸗ 
ger, teils erloſchener Vulkane. Die bekannteſten der⸗ 
ſelben ſind der Vater (1200 m), der Nördliche Sohn 
(495 m) und der Südliche Sohn (900 m), die zum 
Rumpf der Inſel gehören, und die Mutter (741 m) 
mit der Nördlichen und der Südlichen Tochter, welche 
auf der Gazellehalbinſel liegen, die nur durch einen 
ſchmalen Iſthmus zwiſchen der Spaciousbai und der 
Openbai mit dem übrigen Land in Verbindung ſteht. 
In der Mitte der Halbinſel erhebt ſich der Varzin 
(früher Beautemps⸗Beauprée genannt) zu 547 m 
Höhe; an der Nordweſtſeite desſelben liegt ein Süß⸗ 
waſſerſee. Ein guter Hafen iſt im äußerſten Nord⸗ 
often an der Gazellehalbinſel die Blanchebai. Im 
W. wird Neupommern durch die Dampierſtraße von 
der Rookinſel, im NO. durch den St. Georgskanal 
von Neuirland getrennt. Mitten im Kanal liegt die 
Duke of York-Gruppe (1. d.), jetzt Neulauen⸗ 
burg genannt, auf welcher ſich die Hauptſtationen 
des Hauſes Hernsheim, das hier 3000 Hektar Landes 
beſitzt, und der Deutſchen Handels- und Plantagen⸗ 
geſellſchaft der Südſee befinden und auch die Ame⸗ 
rikaner eine proteſtantiſche 1 errichtet haben. 
Im Innern der Duke of York-⸗Inſel (Amakata) lebt 

„noch ein 800 Seelen ſtarker wilder Volksſtamm in 
Höhlen unter Bäumen oder in hohlen Bäumen, ſich 
von Wurzeln und wilden Früchten nährend. Neu⸗ 
irland, früher auch Tombara, jetzt Neumeck⸗ 
lenburg genannt, 12,950 qkm (235 QM.) groß, iſt 
namentlich im S. hoch und bergig (bis 2000 m) und 
im Innern mit dichtem Urwald bedeckt. Häfen ſind 
Praslin und Carteret, beide am Südende der Inſel. 
An der Nordküſte Neuirlands d ſowie auf dem im O. 
der Steffenſtraße belegenen Inſellabyrinth hat das 
Haus Hernsheim Stationen angelegt, um den dor⸗ 
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tigen Reichtum an Kokospalmen auszubeuten. Als 
zu Neuirland gehörig werden noch zwölf Inſeln und 
Gruppen, 1400 qkm (25 QM.) groß, gerechnet. Es 
ſind dies die Hiberniſchen Inſeln an der Nordoſtküſte, 
alle mit ſichern Küſten, bis auf die öſtlichſten hoch 
und gebirgig, anſcheinend fruchtbar, gut bewaldet 
und bewohnt. An Neuirland ſchließt ſich nordweſtlich, | 
durch die Steffen: und Byronſtraße getrennt und 

deutender Handel entwickelt, der zum allergrößten durch einen Schwarm kleiner Inſeln verbunden, 
Neuhannover, 1476 qkm (27 QM.) groß, deſſen 2 
Ufer von Mangroven eingefaßt ſind, worauf ein brei— 
ter Gürtel hochſtämmigen Waldes folgt; am Fuß des 
Gebirges breitet ſich Grasland aus, und das Gebirge 
ſelbſt iſt mit Urwald überzogen. Im N. von Neu— 
hannover liegen die 660 qkm (12 OM.) große Inſel 
Matthias von dreieckiger Form, im Innern bergig, 
gut bewaldet und fruchtbar, und die 165 qkm (3 QM.) 
große, flache, ebenfalls gut bewaldete Koralleninſel 
Squally. Weſtlich von Neuhannover bedeckt der Ar— 
chipel der Lleln (ſ. d.) einen großen 
Meeresraum; derſelbe umfaßt 2276 qkm (41,3 Q.). 
Noch weiter weſtlich liegen zerſtreut die Hermit— 
inſeln (17 qkm), ein großes Lagunenriff mit 13 
teils flachen, teils höhern Inſeln, dann die Echi— 
quierinſeln (50 akm), zwei Lagunen mit flachen, 
bewaldeten Inſeln, auf denen hellere, ſchlichthaarige 
Menſchen wohnen, und die Anachoreten (15 qkm), 
eine Kette teils niedriger, teils hoher, auf einem lan— 
gen Riff liegender Eilande. Erwähnenswert ſind 
noch die an der Nordküſte von Neubritannien liegen— 
den Franzöſiſchen Inſeln, 820 qkm (14,9 QM.) 
groß, die hoch und fruchtbar ſind und durch ihre heißen, 
hoch aufſprudelnden Quellen ihren vulkaniſchen Cha: 
rakter verraten. Noch werden zu dem N. gerechnet 
drei große und mehrere kleine Inſeln an der Nord— 
oſtküſte von Neuguinea. Die durch die Dampier— 
ſtraße von Neubritannien getrennte Inſel Rook, 
705 qkm (12,8 OM.), hat im Innern Berge vulka— 
niſchen Urſprungs von majeſtätiſchen Formen, frucht— 
baren, wohlbewäſſerten Boden, aber ein ungeſundes 
Klima. An ihrer Nordſeite bietet der Hafen Iſidro, 
im S. San Eiuſeppe hinreichenden Schutz. Long, 
544 qkm (9, O.), weſtlich davon, beſteht aus zwei 
durch einen niedrigern, Dicht bewaldeten Landſtrich 
verbundenen vulkaniſchen Bergen. Dampier, 
272 qkm (4 Q.), ganz nahe der Küſte, iſt eine 
ganz gebirgige, mit ununterbrochenem Urwald be⸗ 
deckte Inſel, unter deren Bergen ein thätiger Vulkan 
von etwa 1600 m Höhe iſt. Auch dieſe Inſeln ſind 
ſchwach bewohnt. — Entdeckt wurde der Archipel zuerſt 
1616 durch die Niederländer Le Maire und Schouten; 
ihnen folgte Tasman 1643. Dampier bewies durch 
die Auffindung der nach ihm benannten Straße die 
Selbſtändigkeit des Archipels, Carteret fand 1767 
den die beiden Hauptinſeln ſcheidenden Kanal. 
folgten Bougainville 1768, J. Hunter 1791, d'Entre— 
caſteaur 1792 und 1793, d'Urville 1827 „Belcher 1840, 
F. Hunter 1842 und Simpſon 1872. In dieſe Zeit offingen⸗ Ingolſtadt der Bayriſchen 
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ten über Land und Leute brachten der engliſche 
Miſſionär Brown, die deutſchen Reiſenden Hübner 
und Kleinſchmidt (letzterer wurde hier ermordet), der 
Konſul F. Hernsheim und O. Finſch, namentlich aber 
der Engländer W. Powell, der drei Jahre auf den 
Inſeln verweilte. Durch die Thätigkeit der Deut— 
ſchen Handels- und Plantagengeſellſchaft und der 
Firma Hernsheim hat ſich allmählich hier ein be— 

Teil in deutſchen Händen iſt. Große Strecken Lan— 
des ſind, um Pflanzungen anzulegen, von den Ein— 
gebornen erworben worden. Die beiden Handels— 
häuſer beſitzen gegenwärtig Handelsſtationen bei 
Port Weber, Kabakadai, Matava, Ratavul, Nadup, 
Nugai, Blanchebai, Matupi auf Neubritannien, bei 
Port Hunter, Mioko, Makada in der Duke of Pork— 
Gruppe, bei Lagunebanje, Kapſu, Butbut, Cablaman, 
Kap Jeſchke auf Neuirland, auf der Loof- und der 
Pemeinſel in der Hermitgruppe ſowie auf den Ana: 
choreten. Um den deutſchen Handel auf der Gruppe 
zu ſtützen, wurden 1878 die beiden Häfen Makada 
und Mioko in der Duke of YVork-Gruppe von Reichs 
wegen von den Eingebornen gekauft und Ende 1884 
wie auf der Nordoſtküſte von Neuguinea, ſo auch 
auf Neubritannien, Neuirland, Neuhannover und 
den Admiralitätsinſeln die Flagge des Deutſchen 
Reichs aufgezogen. Dies war auf Anſuchen einer 
deutſchen Geſellſchaft geſchehen, welche ſpäter den 
Titel Neuguineakompanie (ſ. d.) annahm, und 
welcher die oben genannten beiden deutſchen Häu— 
ſer beitraten. Dieſer Geſellſchaft wurde 17. Mai 
1885 das Recht zur Ausübung landeshoheitlicher Be- 
fugniſſe im N. verliehen; einer ihrer Beamten hat 
ſeinen Sitz in Matupi auf der Gazellehalbinſel. 
Vgl. Jung, Der Weltteil Auſtralien, Bd. 2 (Leipz 
1883); Powell, Unter den Kannibalen von Neu— 
britannien (deutſch, daſ. 1884); Hager, Kaiſer Wil— 
helms⸗Land und der Bismarck— Archipel (daſ. 1886); 
Parkinſon, Im Bismarck-Archipel (daſ. 1887). 
Reubritannien, Inſel, ſ. Neubritannia-Ar⸗ 

chipel. 
Neubruch (Rodeland, Neuland, Neuriß, No— 

valacker), in Ackerland verwandeltes Land, welches 
früher entweder wüſt lag oder als Wieſe, Weide, 
Holzung ꝛc. benutzt ward. Daher Neubruchzehnte 
(Novalzehnte), der Zehnte, welcher auf neu zu kul⸗ 
tivierende Ländereien gelegt wurde. 

Neubuch, eine Lage von 100 Bogen Papier. 
Neubukow, Stadt im Großherzogtum Mecklen— 

burg⸗Schwerin, Herzogtum Schwerin, hat eine evang. 
Pfarrkirche mit weithin auf dem Meer ſichtbarem 
Turm, ein Amtsgericht und (1885) 1901 Einw. 

Neubulach (Bulach), Stadt im württemberg. 
Schwarzwaldkreis, Oberamt Kalw, hat eine evang. 

Ihnen Pfarrkirche und (1885) 580 Einw. 
Neuburg, unmittelbare Stadt im bayr. Regierungs⸗ 

bezirk Schwaben, an der Donau und der Linie Neu— 
Staatsbahn, 

fällt die erſte Niederlaſſung des Hamburger Hauſes | Hauptſtadt des ehemaligen reichsunmittelbaren 5 Für⸗ 
J. C. Godeffroy auf Neubritannien. Die Feindſelig— 
keit der Eingebornen gab Veranlaſſung, daß die Ga⸗ 
zelle auf ihrer wiſſenſchaftlichen Weltreiſe auch dieſen 
Archipel beſuchte. Die demzufolge erſchienenen Be: 
richte waren namentlich in ethnographiſcher Bezie⸗ 
hung wertvoll (vgl. Zeitſchrift für Ethnologie 
1877, Heft 1 u. 2). Einige Inſeln lief 1875 der 
Challenger an. Nun wurde die Gruppe auch regel— 
mäßig von Hamburger Handelsſchiffen beſucht, und 
die Wesleyaner errichteten auf der Duke of York: 
Gruppe eine Miſſionsſtation. Eingehende Nachrich⸗ 

ſtentums N. (ſ. unten), 392 m ü. M., hat 7 katho⸗ 
liſche und eine evang. Kirche, ein ehemaliges Schloß, 
ein vormaliges Jeſuitenkollegium, eine Studien— 
anſtalt, ein Studienſeminar, eine Realſchule, ein 
Prieſterhoſpitium, ein Engliſches F Fräulein⸗ Inſtitut, 
3 Klöſter, einen Hiſtoriſchen Verein mit wertvollen 
Sammlungen, ein Theater, ein Landgericht, ein Be⸗ 
zirksamt und (1885) mit der Garniſon (ein Infante⸗ a 
riereg. Nr. 15) 7485 meiſt kath. Einwohner. In der 
Nähe das ehemalige Luſtſchloß Grünau (jetzt Sitz 
eines Forſtamtes), das Hofgeſtüt Rohrenfeld, die 
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Ruinen der Altenburg und Kaiſerburg und das 
Dorf Oberhauſen, bei welchem das Denkmal des 
hier gefallenen Latour d' Auvergne (ſ. d.) ſteht. Zum 
Landgerichtsbezirk N.gehören die elf Amtsgerichte 
zu Dillingen, Donauwörth, Geiſenfeld, Höchſtädt a.D., 
Lauingen, N., Nördlingen, Ottingen, Pfaffenhofen, 
Rain und Schrobenhauſen. — N. war unter Biſchof 
Simpert von Augsburg (778-809) eine Zeitlang Bi— 
ſchofſitz, dann Hauptort einer Pfalzgrafſchaft, deren 
Inhabern die Vogtei über das Reichslehen N. zuſtand. 
Sie kam im 10. Jahrh. an die Grafen von Scheyern 
(ſ. d.) und ſomit an Bayern. Das ehemalige Fürſten— 
tum N., 2750 qkm (50 QM.) groß mit gegen 100,000 
Einw., beſtand aus drei Gebieten: um Lauingen 
(links der Donau), um N. (zu beiden Seiten der 
Donau) und um Allersberg (zwijchen Nürnberg und 
Eichſtätt). Am Ende des pfälziſchen Erbfolgekriegs 
1503-1507) wurde N. nebſt Sulzbach von Bayern 
an Philipp den Aufrichtigen von der Pfalz abgetre— 
ten. Pfalzgraf Otto Heinrich überließ 1557 das Für— 
ſtentum (die ſogen. Junge Pfalz) an Wolfgang von 
Zweibrücken, und deſſen älteſter Sohn, Philipp Lud— 
wig, begründete 1569 die ältere Linie Zwei: 
brüden:N., von welcher ſich 1614 die Linie Pfalz: 
Sulzbach abzweigte. Jene bekam 1614 im jülich: 
kleviſchen Erbſtreit (ſ. Jülich) die Herzogtümer Jü— 
lich und Berg, trat bei dieſer Gelegenheit zur ka— 
tholiſchen Kirche über, folgte 1685 in der Kurpfalz 
und erloſch 1742; dieſe erbte 1742 die Beſitzungen 
der ältern Linie und 1777 Bayern (ſ. Pfalz, Ge— 
ſchichtey. Bei der neuen Landeseinteilung Bayerns 
1837 ward N. mit Schwaben zu einem Regierungs- 
bezirk vereinigt. Vgl. Gremmel, Geſchichte des 
Herzogtums N. (Neuburg 1872). 

Neubydſchow, königliche Leibgedingſtadt im nord— 
öſtlichen Böhmen, an der Cidlina und der Diter- 
reichiſchen Nordweſtbahn (Groß-Woſſek-Parſchnitz), 
Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Be— 
zirksgerichts, hat ein ſchönes Rathaus, ein Realober— 
gymnaſium, eine gewerbliche Fortbildungsſchule, 
eine Rübenzuckerfabrik, Bierbrauerei, Lederfabrik, 
eine Metallwaren- und eine Zichorienfabrik, eine 
Dampfmühle und (1880) 6747 Einw. 

Neuchätel (spr. nöſchatel, Neuenburg), Hauptſtadt 
des ſchweizer. Kantons Neuenburg, am Neuenburger 
See, Knotenpunkt der Linien Lauſanne-Biel und N.: 
Pontarlier der Schweizer Weſtbahn und der Eiſen— 
bahn N.⸗Locle-Villers le Lac, ſteigt ſtufenartig an 
dem Fuß des unten rebengrünen, oben dunkelgrün 
bewaldeten Chaumont hinan, eine hübſche, wohlge— 
baute Stadt, deren gelber Bauſtein (Neokom), den 
nahen Steinbrüchen entſtammend, ein Wahrzeichen 
iſt (daher N. ſcherzweiſe »ville de beurre« genannt). 
Im obern Stadtteil ſteht das alte Schloß, welches 
einſt dem Gouverneur als 5 diente (jetzt Sitz 
der Kantonsbehörden), ſowie die in reinem romani— 
ſchen Stil aufgeführte Hauptkirche, jetzt renoviert und 
von neuen, ausſichtsreichen Promenaden eingefaßt. 
Jeder Gang durch die Stadt erinnert an den edlen 
David Pury, der, als Kaufmann in Liſſabon (1786) 
verſtorben, ſeiner Vaterſtadt 6 Mill. Frank zu gemein⸗ 
nützigen Werken ſchenkte, ein Vermächtnis, aus wel⸗ 
chem unter anderm, wie am Piedeſtal ſeiner 1855 er⸗ 
richteten Bronzeſtatue geſchrieben ſteht, das Hötel de 
Ville erbaut (1784), das College gegründet (1828), 
der Bergſtrom Seyon abgelenkt (1839) ward. Auch 
das Pourtales-Hoſpital und das Waiſenhaus ſind 
Stiftungen reicher Bürger. Die Akademie (Nouveau 
College) und das prachtvolle Gymnaſium (1833 voll⸗ 
endet) liegen am See, hoch über der Stadt die Pö— 

— Neue Hebriden. 

nitentiäranſtalt und die Sternwarte, während die 
kantonale Irrenanſtalt Prefargier am Unterende des 
Sees, in der Nähe des Ausfluſſes der Thiele, liegt. 
N. hatte 1880: 15,612 Einw. (meiſt Proteſtanten), 
welche ſich mit Uhreninduſtrie, Fabrikation von Bi⸗ 
jouterien, Telegraphen und Handel beſchäftigen. Von 
öffentlichen Anſtalten ſind noch das naturhiſtoriſche 
Muſeum, das ethnographiſch-archäologiſche Muſeum, 
die Challandeſche Sammlung ausgeſtopfter Alpen⸗ 
tiere, die Bibliothèque de la ville und insbeſondere 
die Gemäldegalerie mit Werken von Calame, Meu⸗ 
ron, den Gebrüdern Robert ꝛc. zu nennen. In der 
Umgegend, zerſtreut an den ausſichtsreichen Höhen, 
manche romantiſch über dem rauſchenden Seyon ge: 
legen, ſind zahlreiche Landhäuſer und Erziehungs⸗ 
inſtitute. Der genannte Fluß durchſtrömt das juraſ⸗ 
ſiſche Val de Ruz und ſtürzt toſend durch die Schlucht 
herab zum See, den er mittels eines 1839 gebohrten 
Tunnels erreicht. Ein beliebtes Ausflugsziel iſt der 
ausſichtsreiche Gipfel des Chaumont (1172 m); am 
Weg liegt ein gewaltiger erratiſcher Block, die Pierre 
à bot-, vom Syenit der Montblanckette. An der 
Stelle von N. ſoll im 5. Jahrh. eine feſte Burg (No- 
vum Castrum) geſtanden haben, die, im 12. Jahrh. 
erweitert, den Kern der Stadt bildete. Vgl. Bache⸗ 
lin, Neuenburg und Umgebung (Zürich 1883). 

Neuchätel pr. nöſchatell), Fürſt von, ſ. Berthier. 
Neudamm, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Frankfurt, Kreis Königsberg, an der Eiſenbahn Star⸗ 
gard⸗Küſtrin, hat ein Amtsgericht, Tuch⸗, Hut⸗, Gla⸗ 
ſur⸗ und Dextrinfabrikation, Maſchinenbauanſtalten, 
Dampfſchneidemühlen, Buchdruckereien, Bierbrauerei 
und (1885) 3774 meiſt evang. Einwohner. N. wurde 
1562 zur Stadt erhoben. Unmittelbar bei N. das 
Dorf Damm mit 2424 Einw. 

Neudek, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Graslitz, an der Rohlau und der Eiſenbahn 
Chodau-N. gelegen, Sitz eines Bezirksgerichts, har 
ein Schloß mit Park, ein Eiſen- und Blechwalzwerk, 
Wollwäſcherei und Kammgarnſpinnerei, Papierfabrik, 
Stickerei, Spitzen-, Handſchuh- und Eßlöffelfabrika⸗ 
tion und (1880) 3404 Einw. 

Neudenau, Stadt im bad. Kreis Mosbach, an der 
Jagſt und der Linie Jagſtfeld-Oſterburken der Würt⸗ 
tembergiſchen Staatsbahn, 191 m ü. M., Reſidenz des 
Grafen von Leiningen-N., hat ein altes Schloß, 
Weinbau und (1885) 1266 meiſt kath. Einwohner. 

Neudeutſchland (New Germany), deutſche Nie⸗ 
derlaſſung in Natal (Südafrika), 15 km weſtlich von 
Durban, 1848 gegründet, zählt mit dem benachbarten 
Pine Town ca. 600 Einw., die vom Ertrag ihrer 
Zucker-, Kaffee- und Tabakspflanzungen leben. 

Neudietendorf, ſ. Dietendorf. 
Neudorf, Stadt, ſ. Iglo. 
Neudörfer, Johann Georg, Schreib- und Rechen⸗ 

meiſter und Kunſtſchriftſteller, geb. 1497 zu Nürn⸗ 
berg, bildete ſich zum Schreib- und Rechenlehrer aus 
und wurde Begründer der deutſchen Kalligraphie. 
Er ſtarb 12. Nov. 1563. Von ſeinen Schriften ſind 
für die Kunſt- und Handwerksgeſchichte Nürnbergs 
beſonders wertvoll die im J. 1547 von ihm nieder⸗ 
geſchriebenen »Nachrichten von Künſtlern und Werk⸗ 
leuten daſelbſt« (zuerſt hrsg. von F. Campe, Nürnb. 
1828, mit einer bis 1660 reichenden Fortſetzung von A. 
Gulden; neue Ausgabe von Lechner, Wien 1875). 

Neue, in der Jägerſprache ſ. v. w. friſchgefallener 
Schnee, in welchem man die Spuren des Wildes 
deutlich erkennen kann. S. Abſpüren. 

Neue Hebriden, großer Archipel im Stillen Ozean, 
nördlich von Neukaledonien (ſ. Karte »Ozeanien⸗), 
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beſteht aus 17 Inſeln und Gruppen: Torres-, Banks⸗ ein juraſſiſches Bergland, welches aus der ſchmalen 
inſeln, Eſpiritu Santo, Lepers, Aurora (Maiwo), Küſtenebene am Neuenburger See ſich in Rücken und 
Pentecoſt, Mallicollo, Ambrym, Api (Taſiko), Sand- Hochthälern aufbaut und dann zur tiefen Thalfurche 

wich (Bate), Erromanga, Immer (Nina), Tanna, des Doubs abſtürzt; daher die vulgäre Zweiteilung 
Erronan (Futuna), Aneitum, Matthew- und Hunter- in den flachern, mildern, weinreichen Bas (Unter— 
inſel, zuſammen 13,227 qkm (240 OM.). Die Inſeln land) oder Vignoble (Weinland) und in die Mon: 
ſind hoch; thätige Vulkane finden ſich auf Ambrym, tagnes, die rauhen Berge und Hochthäler der Jura— 
Matthew und Tanna. Der Boden iſt mit Ausnahme höhen. Während das Niveau des Neuenburger Sees 
von Erromanga, das jedoch viel Sandelholz liefert, 432 m ü. M. liegt, ſteigt ſchon das von der Areuſe 
meiſt ſehr fruchtbar und die Vegetation, im ganzen durchfloſſene Val de Travers von 719 zu 933 m 
der nördlichen melaneſiſchen, im S. aber mehr der | (Berrieres) an, und der Thalkeſſel des Val de Ruz, 
neuſeeländiſchen verwandt, ſehr üppig. Die Fauna das Gebiet des Seyon, liegt bei Vallengin, ſeinem 
ſchließt ſich der auf den indiſchen Inſeln an, iſt aber unterſten Punkt, 655 m ü. M., während andre 
ärmer. Die Bewohner, ca. 70,000, find Melaneſier Ortſchaften noch 100 —200 m höher liegen, Les Hauts 
(ſ. Tafel »Ozeaniſche Völker«, Fig. 8) und zerfallen Geneveys ſogar 956 m hoch. Noch höher liegen die 
in viele kleine, durch beſtändige Kriege getrennte übrigen Jurathäler mit Brévine-Béemond (1062 m), 
Stämme, die oft ganz verſchiedene Sprachen ſpre- [Chaux du Milieu (1077 m), La Sagne (1025 m), 
chen. Mit ihnen haben auf einigen Inſeln (Maiwo, La Chaux de Fonds (1034 m), Le Locle (921 m), 
Futuna, Mori) hierher verſchlagene Polyneſier ſich von welch letzterm die Paßſtraße des Col des Roches 
vermiſcht. Die Bewohner ſtehen den nördlicher | und neuerdings auch die Eiſenbahn zu dem vom Doubs 
wohnenden Melaneſiern an Bildung nach, über- gebildeten Lac des Brenets (740 m) hinunterführt. 
treffen dieſe aber durch Mut, Kampfluſt und Grau- Als die höchſten Rücken des Jura (ſ. d.) ſind zu nennen: 
ſamkeit. Das Chriſtentum hat in Sandwich, Tanna, die Tete de Rang (1423 m) und der Creux du Vent 
Aneitum Eingang gewonnen; auf Erromanga wurde (1465 m), während der 1172 m hohe Chaumont am 
der Miſſionär Williams, der »Apoſtel der Südſee«, zugänglichſten und für die Umſchau am lohnendſteniſt. 
mit einem Gefährten von den kannibaliſchen Bewoh- Hydrographiſch gehört N. größernteils zum Gebiet 
nern getötet und verzehrt. Das Fällen des Sandel: der Thiele (Neuenburger See, Areuſe und Seyon), 
holzes, noch mehr aber die Entführung von Eingebor- kleinernteils zum Gebiet des Doubs. Die Einwohner: 
nen für die Pflanzungen in Queensland hat die Be- zahl des Kantons beträgt (1880) 103,732, Urſprünglich 
ziehungen zwiſchen Europäern und Eingebornen ſehr durchaus franzöſiſcher Abkunft, hat in neuern Zeiten die 
verſchlimmert. Die Inſeln wurden 1774 von Cook Bevölkerung, wenigſtens mancher Orte, faſt einen ge— 
genau erforſcht. In neueſter Zeit machte Frankreich, miſchten Charakter angenommen. 23,6 Proz. der Be: 

deſſen Koloniſten von Neukaledonien aus Pflanzun- wohner reden deutſch, eine Folge der Einwanderung 
gen auf der Gruppe anlegten, den Verſuch, die Inſeln deutſcher Uhrmacher und Arbeiter. Dieſe Miſchung 
zu annektieren, wogegen England auf Drängen ſeiner vollzieht ſich auch mehr und mehr auf konfeſſionellem 
auſtraliſchen Koloniſten jedoch Einſpruch erhob. Die Gebiet, denn während das durch Farel (ſ.d.) reformierte 
franzöſiſchen Beamten und Soldaten wurden darauf Ländchen nur 3 kath. Gemeinden mit etwa 1600 Einw. 
zurückgezogen. Vgl. Le Chartier, La Nouvelle Ca- enthielt, iſt jetzt der Geſamtanteil der Katholiken 
ledonie et les Nouvelles Hebrides (Par. 1884); Le- (11,651) auf 11,2 Proz. geſtiegen. Nur die Bezirke 
mire, Voyage en Nouvelle Caledonie et descrip- | Boudry und Val de Ruz ſind noch immer faſt rein 
tion des Nouvelles Hebrides (daſ. 1884). proteſtantiſch. Außerdem gibt es 689 Juden. An 

Neuenahr, Bürgermeijtere: und Bad im preuß. dem Wechſel der politiſchen Geſtaltung haben die 
Regierungsbezirk Koblenz, Kreis Ahrweiler, an der Montagnards, die ſich durch raſcheres Weſen und tief 
Ahr, an der Linie Remagen: Ahrweiler der Preußi- eidgenöſſiſchen Sinn wie durch Betriebſamkeit aus: 
ſchen Staatsbahn und am Fuß des 326 m hohen Ba- zeichnen, den meiſten Anteil. Die Seeanwohner des 
ſaltkegels N. gelegen, 87 m ü. M., hat (1888) 2017 Vignoble ſind von kälterm, reſervierterm Charakter 
meiſt kath. Einwohner. N. hat fünf alkaliſche Thermen und zählen die meiſten Ariſtokraten. Überall aber er- 
von 21— 40 C. Temperatur, deren Waſſer gegen ſcheint die Bevölkerung ausgezeichnet durch ſchönen, 
chroniſche Katarrhe, namentlich des Kehlkopfes, des kräftigen Körperbau, treffliche Geiſtesbegabung und 
Magens, der Gallenwege und der Blaſe, gegen Men- Bildung, ſehr arbeitſam und geſchickt, ſolid und bie— 
ſtruationsſtörungen, Eierſtocksentzündung, Gicht, der und im Durchſchnitt von großem Wohlſtand ſo— 
Rheumatismus, Hautkrankheiten ꝛc. angewendet wie von feiner, geſelliger Sitte. 
wird. Die Frequenz belief ſich 1886 auf 5676 Ver: | Ebenſo zweigeteilt wie nach dem Terrain erſcheint 
ſonen. Das Bad beſteht jeit 1856, nachdem zwei Jahre das klimatiſche Verhalten u. danach der wirtſchaft— 
zuvor drei der Quellen (darunter die Auguſta- und liche Charakter. 49,1 Proz. des Areals entfallen auf 
Viktoriaquelle) erbohrt worden waren, und iſt Eigen: Acker, Wieſen und Weiden, 1,54 Proz. auf Weinland, 
tum einer Aktiengeſellſchaft; ſpäter wurde noch der 20,1 Proz. auf Wald. Während am See Feld:, Garten: 
Marienſprudel erbohrt, und 1861 brach durch Eruption und Weinbau florieren, waren die ſpät, zum Teil erſt im 
der Neue oder Große Sprudel (40 C.), in mächtigen 13. u. 14. Jahrh. beſiedelten Montagnes von der Natur 
Strahlen bis 16 m Höhe einige Stunden lang em- auf Alpenwirtſchaft und Holzarbeit angewieſen. In 
porſteigend, hervor. Unfern die Burgruine Lands- dieſen Hochthälern iſt das Klima rauh, der Boden 
kron auf einem Baſalthügel. Vgl. Präſſar, Das dürftig an nährendem Erdreich oder moorig, aber 
Mineralbad N. (Ahrw. 1867); Schmitz, Erfahrun⸗ trotzdem die Bevölkerung ſo zahlreich, daß wohl dop— 

gen über Bad N. (5. Aufl., Bonn 1887). pelt ſoviel Getreide eingeführt werden muß, als die 
Neuenburg (franz. Neuchätel), ein Kanton der | Produktion beträgt. Kaum daß genug Kartoffeln und 

Schweiz, grenzt im Norden an den Kanton Bern, im Gemüſe wachſen. Wein wird viel und in vorzüglicher 
S. an Waadt und im W. an Frankreich, während ihn Qualität erzielt; die Ausfuhr, auch an künſtlichem 
im SO. die Thiele und der Neuenburger See von Champagner, iſt bedeutend. Ausgezeichnet iſt beſon⸗ 
Bern, Freiburg und Waadt trennen. Sein Flächen⸗ ders das rote Gewächs; die geſchätzteſten Weine wach— 
inhalt beträgt 808 qkm (14,7 O M.). Der Kanton tft | jen um Cortaillod, Boudry und Neuchätel. Obſt muß 
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eingeführt werden, ebenſo Holz und Steinkohlen. 
Die Rinderzucht der Berge iſt Alpenwirtſchaft, im 
Unterland und im Val de Ruz mit Landbau verbunden. 
Bei Travers bildet der Asphalt ein Lager von 6m 
Mächtigkeit mit einem durchſchnittlichen Bitumen— 
gehalt von 10 Proz. und ſoll ſich unterirdiſchüber mehr 
als 20 - 30,000 qm erſtrecken. In den Hochthälern fin— 
det ſich viel Torf, bei Neuchäteltreffliche Bauſteine (Neo: 
kom). Im Val de Travers betreibt man Fabrikation 
von Schokolade und Abſinthextrakt (Export jährlich 
150,000 Flaſchen), in den Bergen allgemein die Uhr— 
macherei (ſ. Chaux de Fonds). Auch die Fabrika⸗ 
tion von Chronometern hat eine anſehnliche Stellung 
errungen. Seit einigen Jahren befindet ſich aber die 
Neuenburger Uhrmacherei, wie andre ſchweizeriſche 
Induſtriezweige, in einer Kriſis, die hauptſächlich durch 
die in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, dem 

* 

Hauptabſatzland, eingetretenen Veränderungen be— 
dingt iſt. Während die Stadt Neuchätel durch den Ex— 
port von Wein und Käſe zu einer nach ſchweizeriſchem 
Maßſtab beträchtlichen u. reichen Handelsſtadt gewor— 
den iſt, gibt es in den Hochthälern, beſonders in La 
Chaux de Fonds und Le Loele, aber auch in Le Pont, 
La Sagne, La Brevine ꝛc. und ſelbſt noch in dem ab- 
gelegenen Dorf Les Brenets, Firmen, die ſich denje⸗ geles 0 ) ] 
nigen der eriten Schweizerischen Verkehrsplätze an die 
Seite ſtellen dürfen. Nur einer zähen Ausdauer konnte 
es gelingen, die dem Großverkehr entrückten Hoch— 
thäler durch eine Eiſenbahn mit den Thalſyſtemen zu 
verbinden. Als nämlich die Uferbahn Neuveville— 
Neuchätel-Yperdon (ein Stück der den Boden- und 
Genfer See verbindenden Thallinie) das Vignoble 
durchzog, knüpfte nicht allein eine Linie durch das 
Val de Travers in Neuchätel an, ſondern auch der 
ſchwierige Bau des »Jura Induſtriel«, der über Le 
Locle nach Villers le Lac führt, mit Abzweigung ins 
Val St.⸗Imier. Über die Dampfſchiffahrt auf dem 
See ſ. Neuenburger See. An Banken beſitzt der 
Kanton die 1854 gegründete Banque Cantonale 
Nenchäteloise mit 3 Mill. Frank eingezahltem Ka— 
pital und als Hypothekenbank den Crédit foncier 
(le Nenchätel (mit 8 Mill. Fr.), beide in Neuchätel. 

Das Schulweſen des Kantons N. gehört zu den 
regenerierten und ſteigt von den Volksſchulen, deren 
Beſuch unentgeltlich und obligatoriſch iſt, zu verſchie— 
denen höhern Lehranſtalten auf, unter welchen das 
Gymnaſium von Neuchätel und die Induſtrieſchulen 
von La Chaux de Fonds und Le Locle den Charakter 
von Mittelſchulen haben, während die 1866 neuge— 
gründete Akademie (in Neuchätel), mit der auch die 
ſtaatliche Lehrerbildungsanſtalt verbunden iſt, unter 
die Berufsſchulen gehört. Ein Privatſeminar beſteht 
in Peſeux. Die öffentlichen Bibliotheken zählen 120,000 
Bände, wovon 65,000 auf die Stadtbibliothek in Neu— 
chütel entfallen. Der Kanton beſitzt 6Rettungsanſtal⸗ 
ten, eine Zwangsarbeitsanſtalt in Devens und eine 
Irrenanſtalt in Préfargier. Klöſter beſitzt N. nicht. Die 
Katholiken gehören zur Diözeſe Lauſanne-Genf (mit 
Biſchofſitz in Freiburg). Politiſch zerfällt der Kanton 
in ſechs Bezirke: Boudry, La Chaux de Fonds, Le 
Locle, Neuchätel, Val de Ruz und Val de Travers. 

Zufolge der gegenwärtigen Verfaſſung (vom 
21. Nov. 1858, ſpäter in einigen Paragraphen abge— 
ändert) bildet der Kanton N. einen demokratiſchen 
Freiſtaat. 
heit des Volkes. Die Verfaſſung garantiert die in den 
Schweizer Republiken üblichen Grundrechte. Die Le— 
gislative übt der Große Rat (Grand Conseil), der auf 
drei Jahre direkt vom Volke gewählt wird (je ein 
Mitglied auf 1000 Seelen), mit Wiederwählbarkeit. 

Die Souveränität ruht in der Geſamt⸗ 

Wählbar iſt jeder Wähler mit zurückgelegtem 25. Le— 
bensjahr, ausgenommen die Geiſtlichen, die Staats- 
räte und die direkten Stellvertreter des Staatsrats 
in den Bezirken. Stimmberechtigt iſt (mit gewiſſen 
Ausnahmen) jeder Neuenburger mit dem vollendeten 
20. Jahr, ebenſo die im Kanton gebornen Schweizer⸗ 
bürger und endlich jeder Zugezogene drei Monate nach 
Abgabe ſeiner Papiere. Der Große Rat erläßt die 

Geſetze, beſchließt die Steuern, Ausgaben, Anleihen ꝛc., 
ſetzt das Budget und die Beſoldung der Beamten feſt, 
entſcheidet Konflikte zwiſchen der exekutiven und 
richterlichen Gewalt ꝛc. Die Exekutive iſt einem auf 
drei Jahre gewählten Staatsrat (Conseil d Etat) 
von ſieben Mitgliedern, die jeweilig wieder wählbar 
ſind, übertragen. Das Präſidium desſelben wird all⸗ 
jährlich vom Großen Rat neu bezeichnet. Die Staats⸗ 
räte haben in der Legislative beratende Stimme. Die 
Rechtspflege üben teils Friedensrichter, teils Gerichte, 
erſtere durch das Volk, letztere durch den Großen Rat 
auf je drei Jahre gewählt. Für die Strafrechtspflege 
iſt die Jury vorgeſehen. Den Gemeinden und Kor⸗ 
porationen find die Güter garantiert und deren Ver— 
waltung überlaſſen; letztere ſteht aber unter der un⸗ 
mittelbaren Aufſicht des Staats. Jede religiöſe Ge: 

noſſenſchaft bedarf zu ihrer Niederlaſſung die aus⸗ 
drückliche und immer widerrufliche Erlaubnis des 
Großen Rats. Die dem rein demokratiſchen We⸗ 
ſen zuſteuernde Reviſionsbewegung, welche ſich ſeit 
1863 in einer Reihe der fortgeſchrittenern Kantone 
Bahn brach, hat N. erſt 1879 erobert; die Volksab⸗ 
ſtimmung vom 28. und 29. Juni hat die Einführung 
des fakultativen Referendums angenommen und das⸗ 
ſelbe an den Willensausdruck von 3000 Wählern ge⸗ 
knüpft. Die Einnahmen des Staats betrugen 
1886: 2,633,750 Frank, die Ausgaben 2,645,171 Fr., 
alſo Defizit 11,421 Fr. Unter den Einnahmen bilden 
den bedeutendſten Poſten die Steuern mit 923,086 
Fr.; unter den Ausgaben, abgeſehen von der Verzin⸗ 
‚jung u. Amortiſation der Staatsſchuld im Betrag von 
777,801 Fr., ſteht obenan das Erziehungsweſen mit 
423,483 Fr. Ende 1886 war der Stand des neuenburg. 
Staatsvermögens an Aktiven 19,294,375, an Paſ⸗ 
ſiven 15,683,756, alſo reines Vermögen 3,611,119 Fr. 

[Geſchichte.“ Das Grafenhaus von N., ein altes 
burgundiſches Adelsgeſchlecht, deſſen Stammſitz Fe⸗ 
nis am Bieler See war, und von dem ſich die Neben⸗ 
linien von Valengin, Nidau, Straßberg und Aar⸗ 
berg abgezweigt hatten, empfing ſeinen Namen von 
der 1072 durch Rudolf IL. gegründeten Stadt N. Durch 
das Ausſterben der Zähringer (1218) wurden die 
Grafen von N.reichsunmittelbar, bis Graf Raoul die 
mächtigen Grafen von Chälons 1288 als Ober⸗ 
lehnsherren anerkannte. Nach dem Ausſterben des 
alten Grafenhauſes 1395 ging N. durch Erbſchaft an 
einen Seitenverwandten, Konrad von Freiburg, 1457 
an die Grafen von Hochberg und von dieſen 1504 
durch Heirat an den franzöſiſchen Prinzen Ludwig 
von Orléans, Herzog von Longueville, über. Nach— 
dem das Land ſchon durch ein ewiges Burgrecht 
des Grafen und der Stadt mit Bern (1406) und durch 
ähnliche Bündniſſe mit Solothurn (1369), Freiburg 
(1495) und Luzern (1501) an die Eidgenoſſen gekettet 
worden war, beſetzten es dieſe 1512 infolge des Kriegs, 
den ſie mit Frankreich um Mailand führten, u. regier⸗ 
ten es als gemeine Vogtei bis 1529, wo ſie es der Her⸗ 
zogin von Longueville zurückſtellten. Unter dem Schutz 
| Berns, das eine Art ſchiedsrichterlicher Gewaltüber N. 
ausübte, führte Farel 1530 die Reformation ein. 1584 
fiel Balengin an N. Im Weſtfäliſchen Frieden wurde 
N. als ſouveränes, im Schirm der Eidgenoſſenſchaft 
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155 Hauſes Longueville in Ausſicht ſtand, erhoben Widerſtand Beſitz vom Schloß nahmen, den Staats⸗ 
15 Prätendenten Anſprüche auf N., darunter der rat entſetzten und die widerſpenſtigen Mitglieder des⸗ 
Prinz von Conti, der Günſtling und Vetter Lud— ſelben gefangen nahmen (1. März). Die proviſoriſche 
wigs XIV. Allein auf Betreiben des Kanzlers Mont: Regierung, welche alsbald die Wahl eines Verfaſ— 
mollin, der N. nicht zur franzöſiſchen Provinz herab- ſungsrats anordnete, wurde von der eidgenöſſiſchen 
ſinken laſſen wollte, machte Wilhelm III. von Oranien E Tagſatzung ſofort anerkannt. Das Berliner Kabinett 
im Frieden von Ryswyk das verſchollene, aber nie begnügte ſich mit einem Proteſt gegen das Geſchehene, 
aufgegebene Oberlehnsrecht des Hauſes Chälons gel: und der König entband die gefangenen Staatsräte 
tend, deſſen Erben die Oranier waren, und übertrug des Eides der Treue, während ein Verfaſſungsrat 
eine Anſprüche auf König Friedrich !. von Preußen, eine republikaniſche Verfaſſung entwarf, welche 30. 
den Sohn der Prinzeſſin Luiſe von Oranien. Nach April mit 5800 gegen 4400 Stimmen angenommen 
dem Tod Maries, der Herzogin von Nemours (1695 und von der Tagſatzung gewährleiſtet wurde. Die 
bis 1707), mit welcher die vierte Dynaſtie erloſch, ſchweizeriſchen Bundesbehörden verſäumten es jedoch, 
entſchieden ſich die Landſtände von N. (beſtehend aus rechtzeitig den König von Preußen zum vollſtändigen 
den vier Räten als Repräſentanten des Adels, den Verzicht auf ſeine Rechte zu bewegen; im Londoner 
vier Kaſtellanen als Stellvertreter der Geiſtlichkeit Protokoll (24. Mai 1852) ließ ſich derſelbe ſeine An⸗ 
und den vier Miniſterialen, den Bürgermeiſtern von ſprüche auf N. von den Mächten anerkennen; eine 
N., als Vertreter des dritten Standes), ermutigt von kleine Minderheit bewahrte dem entthronten Fürſten 
Bern, 3. Nov 1707 für die Rechtmäßigkeit der Anz die alte Treue und ſann auf Umſturz der neuen Ord⸗ 
ſprüche des Königs von Preußen, der bei der Huldi- nung. Das Haupt derſelben, Graf von Pourtales— 
gung die Rechte und Privilegien des Fürſtentums Steiger, von ſeiner Partei zum militäriſchen Chef 
ſowie die alten Bündniſſe mit den Eidgenoſſen be- eines revolutionären Ausſchuſſes ernannt, gab 1856 
ſtätigte und im Frieden von Utrecht auch von Lud- kurz nach der Heimkehr von einer Reiſe nach Berlin 
wig XIV. als Fürſt von N. anerkannt wurde. Die im Namen des Königs« den Befehl zum Losſchlagen. 
Einführung der Helvetiſchen Republik 1798 löſte das In der Nacht vom 2. auf den 3. Sept. wurden gleich— 
Verhältnis Neuenburgs zur Schweiz, und Friedrich zeitig Loele und Neuchätel überraſcht, die Regierung 
Wilhelm III. trat es 1806 an Napoleon J. ab, wel- gefangen geſetzt und die königliche Fahne aufgepflanzt. 
cher es 30. März als ein Vaſallenfürſtentum an den Aber alsbald erhoben ſich die Republikaner, erſtürm⸗ 
Marſchall Berthier verlieh. Berthier, der ſein Fürſten- ten am Morgen des 4. Sept. das Schloß in N., be⸗ 
rum nie beſucht hatte, verzichtete nach dem erſten Pa- freiten die verhafteten Staatsräte und nahmen 530 
riſer Frieden durch Vertrag vom 3. Juni 1814 gegen Royaliſten gefangen. Der ſchweizeriſche Bundesrat 
eine lebenslängliche Rente von 34 ‚006 Thlr. darauf beſchloß, die Urheber des Aufſtandes gerichtlich zu 
zu gunſten des Königs von Preußen. Nach der von verfolgen; allein Preußen, unterſtützt von den Mäch⸗ 
letzterm beſtimmt abgegebenen Erklärung, daß N. ein ten, verlangte ſofortige Freilaſſung aller Gefangenen, 
unveräußerlicher, unteilbarer und von der preußiſchen welche die Schweiz als unvereinbar mit ihrer Ehre 
Monarchie völlig abgeſonderter Staat ſei, wurde es verweigerte. Schon wurde von beiden Seiten zum 
66. April 1815 als 21. Kanton in die Eidgenoſſen— Kriege gerüſtet, und nach Verwerfung des von Preu⸗ 
ſchaft aufgenommen, ein Verhältnis, das die Sank- ßen geſtellten Ultimatums ſchien der Ausbruch der 
tion des Wiener gongreſſes empfing. 1830 regte ſich Feindſeligkeiten unvermeidlich, als durch die Vermit⸗ 
auch in N. der Wunſch nach freiſinniger Umgeſtal— telung Napoleons III. ein Vergleich zu ſtande kam, wo— 
tung der Verfaſſung, und der König willfahrte dem- nach die Eidgenoſſenſchaft die gefangenen Royaliſten 
ſelben, indem er durch den Generalmajor v. Pfuel freiließ, reſp. des Landes verwies, worauf der König 
die alten Landſtände in einen geſetzgebenden Rat- von Preußen im Pariſer Vertrag vom 26. Mai 1857 
umwandeln ließ, in welchen der Fürſt 10, das Volk für ſich und ſeine Nachfolger unter Vorbehalt des Ti⸗ 
aber die übrigen Abgeordneten, auf 500 Seelen einen, tels auf ſeine Rechte an N. verzichtete und ſelbſt eine 
wählen ſollte. Ein Verſuch der Republikaner, durch anfänglich verlangte Entſchädigung von 1 Mill. Frank 
einen Aufſtand die völlige Trennung von Preußen fallen ließ. Seitdem erfreute ſich der Kanton unter 
zu erzwingen (13. Sept.), wurde durch eidgenöſſiſche der Herrſchaft der Radikalen eines zwar bewegten, 
Truppen unterdrückt und ein zweiter vom 17. Dez. aber ſtets in geſetzlichen Formen verlaufenden politi— 
durch Pfuel erſtickt und hart beſtraft. 1834 brachte ſchen Lebens. 1858 (21. Nov) wurde die Verfaſſung, 
N. ſogar den Vorſchlag an die Tagſatzung, daß das jedoch nicht weſentlich, modifiziert. 1873 wurde die von 
Fürſtentum aus dem Bund austreten und nur an orthodoxer Seite angeſtrebte Trennung von Kirche und 
der der Schweiz garantierten Neutralität teilhaben Staat mit Überlaſſung des Kirchenvermögens an 
ſolle, wurde aber von der Tagſatzung damit zurück- erſtere vom Volk verworfen, ebenſo merkwürdigerweiſe 
gewieſen und vom König desavouiert. Zugleich ſchloß die vom Gr oßen Rat beantragte Einführung des Re: 
es ſich den reaktionären Kantonen aufs engſte an, ferendums. Dagegen wurde partielle Reviſion der 
und wenn es nicht förmlich am Sonderbund teilnahm, Verfaſſung durch einen Verfaſſungsrat beſchloſſen, 
jo ſtimmte es doch mit demſelben auf der Tagſatzung mittels welcher das Stimm- und Wahlrecht in kan⸗ 
und weigerte ſich, ſein Kontingent zum eidgenöſſiſchen tonalen Angelegenheiten auf ſämtliche im Kanton 
Heer ſtoßen zu laſſen, das ihn auflöſen ſollte. Dafür niedergelaſſenen Schweizer Bürger ausgedehnt wurde 
wurde N. nach Beendigung des Feldzugs zur Erlegung (30. Nov. d. J.). Die 18. Mai 1879 vom Volk an: 
von 300,000 Frank verpflichtet, die zu einem Pen⸗ genommene Partialreviſion führte das fakultative 
ſionsfonds der in eidgenöſſiſchem Dienſt Verwundeten Referendum in die Verf faſſung ein. Von geringerer 
verwendet werden ſollten. Das Jahr 1848 führte Bedeutung war die 22. Jan. 1882 beſchloſſene Par⸗ 
indes einen Umſchwung aller Verhältniſſe herbei. Un: tialreviſion. Vgl. Chambrier, Histoire de Neu- 
mittelbar nach der Februarrevolution brach in Loele chätel et Valengin jqusqu'à ’avönement de la mai- 
ein republikaniſcher Aufſtand aus (28. Febr.); son de Prusse (Neuenb. 1840); Matile, Monn⸗ 
eine Volksperſammlung in La Chaux de Fonds wählte ments de Ihistoire de Neuchätel (daſ. 1844 48); 
eine propiſoriſche Regierung, worauf etwa 1400 be- | Boyve, Annales historiques du Comte de Neu- 

ſtehendes Fürſtentum anerkannt. Als das behoben Wiverft Republikaner nach N. marſchierten, ohne 

| 
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hätel et Vallangin (Bern 1854 —59, 5 Bde.); Ma- eine Fachſchule für Plüſchweber, bedeutende Woll“, 
jer, Geſchichte des Fürſtentums N. (Tübing. 1857); Baumwoll- und Plüſchweberei und (188) 7773 meiſt 
Benoit, Le canton de Neuchatel (Neuenb. 1861). evang. Einwohner. N. wurde 1751 von Friedrich d. Gr. 

Neuenburg, 1) Stadt im bad. Kreis Lörrach, am | für eingewanderte böhmiſche Proteſtanten angelegt. 
Rhein und an der Linie Müllheim-N. der Badiſchen Neuengland, Kollektivname für die ſechs nordöſt⸗ 
Staatsbahn (mit Eiſenbahnbrücke über den Rhein), lichen Staaten der nordamerikan. Union: Maine, 
hat eine neue kath. Pfarrkirche, Schiffahrt und (1885) | New Hampſhire, Vermont, Maſſachuſetts, Rhode⸗ 
1360 Einw. Hier ſtarb 8. Juli 1639 Herzog Bern- Island und Connecticut. Die Bevölkerung ſtammt 
hard von Weimar. — 2) Stadt im preuß. Regie- vorzugsweiſe von engliſchen Puritanern und Schot⸗ 
rungsbezirk Marienwerder, Kreis Schwetz, in ſchöner ten ab, zeichnet ſich noch jetzt durch ihre Frömmig⸗ 
Lage an der Mündung der Montau in die Weichſel, keit, aber auch durch kühnen Unternehmungsgeiſt aus. 
hat eine evangeliſche und 2 kath. Kirchen, ein altes Ihnen allein gebührt der Spitzname Yankee (ſ. d.). 
Ritterſchloß, ein Amtsgericht, eine Maſchinenfabrik, Das Gebiet wurde 1606 von Jakob I. der Plymouth⸗ 
Bierbrauerei und (1885) 4721 meiſt kath. Einwohner. | kompanie verliehen. Vgl. Talvj, Geſchichte der Ko⸗ 
N. kam 1308 an den Deutſchen Ritterorden, der die loniſation von N. (Leipz. 1847); Palfrey, History 
Stadt 1465 nach tapferer Verteidigung als letzten of New England (neue Ausg., Boſt. 1884, 4 Bde.). 
Punkt an der Weichſel verlor. — 3) S. Neuchätel. Neuenhain, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Wies- 

Neuenbürg, Oberamtsſtadt im württemberg. baden, Obertaunuskreis, hat eine evangeliſche und 
Schwarzwaldktreis, an der Enz und der Linie Pforz- eine kath. Pfarrkirche, Weinbau, eine Mineralquelle 
heim-Wildbad der Badiſchen Staatsbahn, 318 m und (1883) 984 Einw. 
ii. M., hat ein Bergſchloß, eine Latein- und Real- Neuenhaus, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
ſchule, ein Amtsgericht, ein Forſtamt, Senſen-, Bi- Osnabrück, Kreis Grafſchaft Bentheim, an der Din⸗ 
jouteriewaren- und Holzpapierfabrikation, Jutewe- kel und unweit der Vechte, hat eine evangeliſche und 
berei, Sägewerke, Holzhandel, Flößerei und (1885) | eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht, 
2020 meiſt evang. Einwohner. Tabaks⸗- und Zigarrenfabrikation, bedeutenden Vieh: 

Neuenburgerli, Gebäck aus Mehl und geſchnittenen handel, Schiffahrt und (1835) 1271 Einw. 
Mandeln, welche mit in Weißwein getauchtem, bis Neuenkamp (Neuc amp), Dorf auf der Inſel Rü⸗ 
zum Faden gekochtem Zucker vermiſcht werden. gen, ſüdweſtlich von Putbus, am Rügener Bodden, 

Neuenburger See (franz. Lac de Neuchätel, im hat Fiſcherei, 198 Einw. und iſt bekannt durch die 
Mittelalter Lacus Eburodunensis), ein jchweizer., hier 23. Sept. 1678 erfolgte Landung der Branden⸗ 
von der Thiele gebildeter See, dem rechterſeits auch burger unter Admiral Tromp. 1854 wurde hier ein 
die Mentue und die Broye, linkerſeits die juraſſiſchen Standbild des Großen Kurfürſten errichtet. 
Gewäſſer Areuſe und Seyon zufließen, iſt 39 Km Neuenrade, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
lang, bis 9 km breit, 144 m tief, liegt ſeit der Jura- Arnsberg, Kreis Altena, hat eine evangeliſche und 
gewäſſerkorrektion (ſ. d.) nur noch 432,7 m ü. M. und eine kath. Kirche, eine Drahtzieherei und- Weberei, 
iſt mit einem Areal von 240 qkm der drittgrößte der Fabriken für Ahlen, Nieten, Klavierſtifte, Schrau⸗ 
Schweizer Seen. Das Weſtufer, Vignoble, iſt ein ben ꝛc. und (1885) 1635 meiſt evang. Einwohner. 
freundliches Wein- und Wieſengelände, wo Ort an Neuenſtadt, 1) N. an der Linde, Stadt im würt⸗ 
Ort liegt, überragt von dem Tannendunkel und den temberg. Neckarkreis, Oberamt Neckarſulm, an der 
Felswänden des Jura; die übrigen Ufer ſind flach Mündung der Brettach in den Kocher, über welchen 
und breit, zum Teil der Verſumpfung ausgeſetzt, eine alte, kühn gewölbte Brücke führt, 183 m ü. M., 
großenteils aber fruchtbares Ackerland. Von jeher hat ein Schloß, ein Forſtamt und (1835) 1413 meiſt 
war der See eine wichtige Handelsſtraße, welche die evang. Einwohner. N. war 1649 —1742 Sitz der 
zwei erſten ſchweizeriſchen Handelsſtädte, Baſel und Herzöge von Württemberg-N., einer Nebenlinie des 
Genf, verband. Eine Zeitlang beſorgten die Dampfer württembergiſchen Hauſes. — 2) (Neuveville) Be⸗ 
(ſeit 1827) den Hauptverkehr, bis die Uferbahn ge- zirkshauptſtadt im ſchweizer. Kanton Bern, am Bie⸗ 
baut wurde und die Schiffe auf den Lokalverkehr be- ler See und am Fuß des Chaſſeral, Station der Eiſen⸗ 
ſchränkte. Insbeſondere iſt dem Dampfſchiff die bahn Biel-Neuchätel-Lauſanne, mit (1880) 2270 Einw. 
Verbindung mit dem Murtenſee, d. h. vermittelſt der Neuenſtein, Stadt im württemberg. Jagſtkreis, 
untern Broye, geblieben. Es ſind zur Zeit noch drei Oberamtsbezirk Ohringen, an der Eppach und der 
kleinere Dampfer in Thätigkeit, und ihre Kurſe be- Linie Heilbronn-Krailsheim der Württembergiſchen 
ſchränken ſich gewöhnlich auf die Linien Neuchätel: | Staatsbahn, 286 m ü. M., hat eine alte, jetzt reſtau⸗ 
Murten und Neuchätel-Eſtavayer mit einigen Zwi- rierte Kirche (mit ſchönem Grabmal des Grafen 
ſchenſtationen. Heftige Nordwinde, denen der See Wolf von Hohenlohe-N.), ein Schloß (jetzt Armen⸗ 
zu ſehr ausgeſetzt iſt, ſchaden der Kleinſchiffahrt. Die anſtalt), Mühlenbau, Sandſteinbrüche und (1885) 
Fiſcherei gibt reichlichen Ertrag an Trieſchen, Weiß- 1469 faſt nur evang. Einwohner. N 
felchen, Aalen und Welſen (bis70 kg). Der See friert Neuerburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
ſelten ganz zu, zuletzt geſchah dies 1789, 1830 und 1880. Trier, Kreis Bitburg, in romantiſcher Gegend an der 
An der Oſtſeite desſelben, namentlich bei Eſtavayer Enz, 314 m ü. M., hat ein Amtsgericht, Sohlleder⸗ 
und Cortaillod, hat man bedeutende Pfahlbauten fabrikation und (1885) 1419 kath. Einwohner. 
aufgefunden. Die Senkung des Seeſpiegels, welche Neue Rechnung (abgekürzt NR, ital. conto nuovo), 
infolge der Juragewäſſerkorrektion erfolgte und hier die Rechnung, in welche nach Abſchluß der alten 
allerdings weniger erhebliche Uferbeſchädigungen als Rechnung (A/R) der Saldo vorgetragen wird. Vgl. 
am Bieler See anrichtete, hat zu weitern Funden ge: | Kontokorrent. b 
führt. Insbeſondere wurde bei Stäffis ein Einbaum Neue Republik (j. Karte bei »Kapland⸗), von Bu: 
aus Eichenholz, 7 m lang, gehoben. ren aus Transvaal gegründeter Freiſtaat im Zulu⸗ 

Neuendorf (bis 1888 Nowawes), Kolonie im preuß. land, der im Norden und O. von Transvaal, im S. und 
Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Teltow, bei Bots: | W. von dem britiſchen Zululand begrenzt wird und 
dam, hat eine evang. Kirche, ein Diakoniſſenmutterhaus 7392 qkm (134 QM.) mißt. Das meiſt hügelige, 
(Oberlinhaus), eine Erziehungsanſtalt (Bethlehem), fruchtbare Land wird im S. vom Weißen Umvaloſi 
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durchfloſſen, im Norden bildet der Pongola die Grenze. 
Dinizulu, Ketſchwayos Sohn, rief 1884 die Buren 
des Transvaal zur Wiedererlangung des Reichs ſei— 
nes Vaters um Beiſtand an und trat ihnen, nachdem 
er dies erreicht, ein bedeutendes, bis zur Santa Lucia— 
Bai ſich erſtreckendes Areal ab. Sie gründeten dar— 
aus einen Freiſtaat, der nach langen Verhandlungen 
22. Okt. 1886 ſeitens Englands anerkannt wurde, 
das aber das von den Buren beanſpruchte Gebiet 
ſehr bedeutend verkürzte, indem es den weit arößern 
Reit des Zululandes (21,290 qkm) ſeiner Kolonie 
Natal unterſtellte und damit die Buren abermals 
vom Meer abſchnitt. 

Neues Teſtament, ſ. Bibel. 
Neue Welt, ſ. v. w. Amerika; vgl. Alte Welt. 
Neufahrwaſſer, Hafenort und Vorſtadt von Dan⸗ 

dig, 6 km davon entfernt, auf der linken Seite der 
Danziger Weichſel, deren eigentliche Mündung ſeit 
dem Weichſeldurchbruch bei Neufähr durch einen 
Damm geſchloſſen iſt, durch den in neueſter Zeit ſehr 
erweiterten Hafenkanal aber mit der Oſtſee in Ver— 
bindung ſteht, und an der Linie Danzig-N. der Preu— 
ßiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, eine Hafenbauinſpektion, ein Lotſen— 
amt, Stationen zur Rettung Schiffbrüchiger, 2 Leucht— 
türme, Molen zum Schutz gegen die Verſandung der 
Einfahrt, Spritfabrikation, eine Dampfbierbrauerei, 
eine Dampfſägemühle und (1885) mit der Garniſon 
(ein Füſilierbataillon Nr. 5 und 3 Kompanien Fuß— 
artillerie Nr. 2) 5921 meiſt evang. Einwohner. N. 
gegenüber liegen die Feſtung Weichſelmünde und 
das Seebad Weſternplatte. 

Neufchäteau (ſpr. nöſchatoh), 

vinz Luxemburg, unweit der Eiſenbahn Brüſſel-Ar- 
lon, mit höherer Knabenſchule, Tribunal, Schiefer 
brüchen und (Ende 1884) 2060 Einw. — 2) Arron⸗ 
diſſementshauptſtadt imfranz. Departement Vogeſen, 
an der Maas, welche hier den Mouzon aufnimmt, 
und an der Oftbahn, mit einem ehemaligen Schloß 
der Herzöge von A Lothringen, einer Statue der im 
nahen Domréemy gebornen Jeanne d' Are, College, 
Bibliothek, Fabrikation von Nägeln, Meſſern, Ketten 
und Leinwand und 488) 4162 Einw. 

Neufchätel(ſpr. nöſchatell) unrichtig für Neuchatel, d. 15 
Neufchatel (pr nöſchaten), Nicolas, genannt X 

cidel, niederländ. Maler, geboren um 1527 in 55 
Grafſchaft Bergen im Hennegau, war 1539 Schüler 
des Peeter Coecke van Alſt in Antwerpen und ſeit 
1561 in Nürnberg thätig, wo er nach 1590 ſtarb. Er 
hat ausſchließlich Bildniſſe in der ſorgſamen Art H. 
Holbeins des jüngern, nur mit weicherer Modellie— 
rung, gemalt, von denen ſich die bedeutendſten in der 
Münchener Pinakothek (Hauptwerk: der Mathematiker 
Neudörfer und ſein Sohn) und in Prag befinden. 

Neufchätel en Bray (ſpr. nöſchatell ang brä), Arron⸗ 
diſſementshauptſtadt im franz. Departement Nieder: | 
ſeine, an der Bethune und der Eiſenbahn Paris⸗ 
Dieppe, mit Handelsgericht, Bibliothek, Antiquitä⸗ 
tenmuſeum, berühmter Käſebereitung, Handel mit 
landwirtſchaftlichen Produkten und (1883717 Einw. 

Neuffen, Stadt im württemb. Schwarzwaldkreis, 
Oberamt Nürtingen, an der Steinach, in dem weinrei— 
chen Neuffener Thal, hat Korſett⸗ und Bettdecken- 
weberei, Fabrikation von Kirſchgeiſt, Obſt-und vorzüg— 
lichen Weinbau und (1885) 1802 evang. Einwohner. 
Dabei die großartigen Ruinen der Feſtung Hohen-N. 
Vgl. Kapff, Hohen-N. (2. Aufl., Stuttg. 1886). 
Neufundland (Newfou ndland), Inſel und älteſte 

brit. Beſitzung in Nordamerika, von Labrador durch 

1) ehedem befeſtigte 
Hauptſtadt eines Arrondiſſements in der belg. Bro: | 

77 

die ſchmale Straße von Belle Isle getrennt, liegt 
zwiſchen 46° 3” — 51° 40“ nördl. Br. und 52° 34’ — 
590 21“ weſtl. L. v. Gr. im Atlantiſchen Ozean, weſt⸗ 
lich vom St. Lorenzgolf beſpült (ſ. Karte Nordame— 
rikac), und umfaßt, mit Einſchluß der zahlreichen 
kleinen Nebeninſeln (aber ohne das franzöſiſche Mi: 
quelon und St.-Pierre mit 235 qkm), 110,670 qkm 
(2119, OM.). Die Küſten der Inſel ſind hoch und 
felſig und mit breiten und tiefen, bis 100 km in das 
Land eindringenden Baien und Fjorden verſehen, 
welche außer zahlreichen Vorgebirgen und hervor— 
ſpringenden Landſpitzen an der Nord- und Südſeite 
zwei große Halbinſeln bilden, von denen die ſüdliche, 
durch einen ganz ſchmalen Iſthmus mit der Haupt: 
inſel zuſammenhängende Avalon genannt wird. 
Die äußerſten Vorgebirge find Kap Race im SO,, 
Kap Ray im SW., Kap Norman im Norden. Der 
größte Teil des Innern iſt unfruchtbares Stein— 
land, mit erratiſchen Blöcken (boulders) überſäet und 
nur dünn mit Vaccinienarten und labradoriſchem 
Thee bewachſen, oder Moor. Größere Ebenen ſind ſel— 
ten; die Hügel werden nicht über 450 m hoch. Die 
Flüſſe ſind zahlreich, aber klein und nehmen ihren 
Lauf durch zahlreiche Seen oder Ponds, ſo daß 
ein Drittel der Inſel unter Waſſer ſteht. Wald (in 
allem 400,000 Hektar) trifft man nur an der Weſtküſte, 
und er beſteht aus Tannen, Birken, Lärchen und 
Weiden. Urgeſteine, kambriſche und ſiluriſche Schie— 
fer, vielfach von vulkaniſchen Gebilden durchbrochen, 
bedecken faſt die ganze Inſel. Kohleuführende und 
devoniſche Schichten treten nur im NW. auf. Außer 
Kohlen birgt die Inſel noch Kupfer, Blei, Eiſen, Nickel, 
Graphit und andre Metalle und Mineralien. Von 
Tieren ſind zu nennen: Hirſche, Wölfe, Bären, Biber, 
Marder, Katzen und der Neufundländer Hund, nament: 
lich reich ſind aber die Gewäſſer an Fiſchen und See— 
hunden. Das Klima iſt feucht und bedeutend kühler 
als unter ähnlichen Breiten in Europa (St. Johns: 
Januar — 4,6“, Juli 16“, Jahresmittel 5“ C.; Regen 
und Schnee 1324 mm). Nebel as häufig. Die Be⸗ 
völkerung iſt 1857 —84 von 122,638 auf 193,124 ge⸗ 
ſtiegen (darunter 74,651 Katholiken). Der Herkunft 
nach iſt ſie faſt ausſchließlich engliſch und iriſch. Die 
| urſprünglichen Bewohner (Bethuks) wurden bereits 
von den Franzoſen ausgerottet; von den damaligen 
Bundesgenoſſen der letztern, den von Acadia einge: 
führten Mic⸗Mac⸗ Indianern, lebt noch ein kleiner Reſt. 
Hauptbeſchäftigung iſt der Fiſchfang und der Robben— 
ſchlag (an der Labradorküſte) Gerſte und Hafer, Kar: 
toffeln, Rüben und Gemüſe, auch Apfel u. Kirſchen ge: 
deihen recht gut, und ſelbſt Weizen iſt in begünſtigten 
Lagen mit Erfolg gebaut worden. An Vieh gab es 
1874: 4057 Pferde, 13,938 Rinder, 28,766 Schafe und 
22,955 Schweine. Kupfer und Blei werden gefördert. 
Eine Eiſenbahn, welche die Hauptſtadt St. Johns mit 
dem Kohlenfeld an der Weſtküſte (550 km) verbindet, 
wurde 1881 in Angriff genommen. Die Ausfuhr 
(1886: 972,590 Pfd. Sterl.) beſteht vorwiegend aus 
Kabeljaus (Wert 686,397 Pfd. Sterl.), außerdem aus 
Thran, andern Fiſchen, Seehundsfellen und Kupfer: 
erz. Die Einfuhr (1886: 1,254,174 Pfd. Sterl.) be⸗ 
ſteht vorwiegend aus Lebensmitteln und Manufaktur— 
waren. Früher zu gunſten des Mutterlandes aus— 
gebeutet, erfreut ſich N. ſeit 1855 einer verantwort⸗ 
| lichen Regierung, an deren Spitze ein von der Krone 
ernannter Gouverneur ſteht. Er ernennt die Mit 
glieder ſeines verantwortlichen Miniſteriums und 
des Geſetzgebenden Rats (15), während die 33 Mit- 
glieder des Abgeordnetenhauſes (House of assembly) 
von den Haushaltern auf vier Jahre gewählt wer— 
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den. Die Einnahme der Inſel betrug 1886: 215,755 
Pfd. Sterl., die Ausgabe 347,221 Pfd. Sterl., die 
Kolonialſchuld 472,496 Pfd. Sterl. Hauptſtadt iſt der jetzigen britiſchen Kolonie Britiſch-Columbia, an 
St. Johns. Unter Verwaltung des Gouverneurs der Weſtküſte von Britiſch-Nordamerika. — 2) Archi⸗ 
ſteht die Küſte von Labrador. — N. wurde zuerſt von pel, ſ. Salomoninſeln. 5 
einigen Norwegern entdeckt und Helluland (Stein: | Neugersdorf, ſ. Gersdorf J). 
land) genannt. Während des 10. und 11. Jahrh. Neugewürz (Piment), ſ. Pimenta. 
beſuchten die Normannen einen großen Teil der Oft: | Neugierde unterſcheidet ſich von Wißbegierde da⸗ 
küſte von Amerika und kannten wahrſcheinlich auch durch, daß dieſer das Gewußte, jener aber das Mir: 
N. 1497 fand es Giovanni Cabot, damals im eng- ſen zur Hauptſache wird. ö a | 
liſchen Dienſt, und nahm es für England in Beſitz. Neugotiſche Schrift, ſ. v. w. Mönchsſchrift. 
Den Geſamtnamen N. gab Cabot allen von ihm Neugranäda, ſ. Kolumbien. zitat A 
dort entdeckten Gebieten. 1500 waren Portugieſen, Neugriechen, ſ. Griechenland, S. 69. 
Franzoſen, Viscayer und andre Nationen ſchon mit Neugriechiſche Litteratur. Die n. L. ſteht in un⸗ 
Fiſchfang an den Bänken und Küſten der Inſel be- mittelbarem, durch fortlaufende Tradition erhalte⸗ 
ſchäftigt, und 1583 verſuchte zuerſt Sir Humphrey | nem Zuſammenhang mit der byzantiniſchen Littera⸗ 
Gilbert, ein Halbbruder von Sir Walter Raleigh, tur und kann ebenſo wie die Sprache nur in dieſem 
eine Niederlaſſung hier zu gründen. Dieſer und einige Zuſammenhang richtig beurteilt werden. Die tiefe 
weitere Verſuchemißlangen, bis 1623 Sir George Cal- Spaltung, welche heute in Griechenland zwiſchen 
vert am ſüdöſtlichen Teil der Inſel eine Kolonie grün- volkstümlicher und Kunſtpoeſie beſteht, erklärt ſich 

Neugelb, ſ. v. v. w. Chromgelb. 
2 r 

Neugeorgien (New Georgia), 1) früherer Name 

dete, die er Avalon nannte. Auch die Franzoſen 
hatten mittlerweile ſich an der Placentiabai niederge— 
laſſen, und beſtändige Streitigkeiten entſtanden zwi— 
ſchen ihnen und den britiſchen Anſiedlern; 1708 zer: 
ſtörten die Franzoſen die engliſche Niederlaſſung 
St. Johns faſt vollſtändig. Durch den Utrechter Frie— 
den 1713 kam endlich die ganze Inſel in Beſitz der 
Briten. Doch behielt ſich Frankreich das Recht der 
Fiſcherei an den Küſten von N. vor. Vgl. A. Mur: 
ray, Geological survey of Newfoundland (Lond. 
1881); Tocque, Newfoundland as it was and is 
(daſ. 1878); Howley, Geography of Newfoundland 
(daſ. 1881); Pedley, The history of Newfound- 
land (daſ. 1863); Hatton u. Harvey, Newfound- 
land the oldest British colony (daſ. 1883); v. Heſſe— 
Wartegg, Kanada und N. (Freiburg 1887). 

Neufundlandbank, die ſteil aus dem Meer an: 
ſteigende Terraſſe, die ſich von der Inſel Neufund⸗ 
land aus 500 km weit in ſüdöſtlicher Richtung er: 
ſtreckt, und deren ſandiger oder ſchlickeriger Boden mit 
Muſcheln bedeckt und der Tummelplatz der unzähli— 
gen Fiſchchen iſt, welche die Nahrung des Kabeljau 
(Dorſches) bilden. Das Meer über ihr iſt 55—80 m 
tief. Häufig iſt ſie in Nebel eingehüllt, die durch 
den Zuſammenſtoß des warmen Golfſtroms mit dem 
Eisberge führenden Polarſtrom entſtehen. Die Eis⸗ 
berge ſchmelzen über ihr und laſſen den mitgebrach—⸗ 
ten Gruß auf den Meeresboden ſinken, ſo daß die 
Bank ſtetig zunimmt. Berühmt ſind ſchon ſeit dem 
Anfang des 16. Jahrh. die Neufundlandbank— 
Fiſchereien, die jetzt ausſchließlich von Franzoſen, 
Amerikanern und den Neufundländern ſelbſt betrie: 
ben werden. Die Franzoſen rüſten ihre Schiffe in 
St.⸗Malo, Dieppe und andern Häfen der Normandie 
und Bretagne aus, und die Regierung fördert dieſe 
der Seetüchtigkeit des Volkes ſo zuträgliche Beſchäf— 
tigung durch Prämien, während die Amerikaner 
meiſt aus Glouceſter kommen. Beiden Nationen ſteht 
vertragsmäßig das Recht zu, die Fiſche an der Küſte 
Neufundlands zu trocknen. Den Ertrag dieſer Stiche: 
reien, die ſich auch auf die der Halbinſel vorlagern— 
den Bänke und den St. Lorenzbuſen erſtrecken, kann 
man auf 14 Mill. kg im Wert von 78 Mill. Mk. 
ſchätzen. Deutſchland hat daran keinen Teil. 

Neufürſtliche Häuſer, ſ. Altfürſtliche Häuſer. 
Neugedein, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 

ſchaft Taus, an der Staatsbahnlinie Klattau⸗Taus, 
mit einem Bezirksgericht, großer Schafwollwaren⸗ 
fabrik, Maſchinenſtickerei, Zündhölzchenfabrik, Vieh⸗ 
märkten und (1sso) 2132 Einw. 

aus dem Beſtreben, die Form einer Sprache, die be⸗ 
reits in den erſten Jahrhunderten n. Chr. eine tote 
war, in litterariſchen Erzeugniſſen immer weiter zu 
konſervieren, was indeſſen nicht möglich warohne eine 
bald weitergehende, bald mehr beſchränkte Aufnahme 
von Elementen aus der Vulgärſprache (ſ. Neugrie⸗ 
chiſche Sprache). Eine neugriechiſche Litteraturge⸗ 
ſchichte hat daher zu beginnen mit den Produkten des 
griechiſchen Mittelalters, in welchen ſich dieſe Verſetzung 
mit Vulgärgriechiſch zuerſt zeigt. Wohl das frühſte 
Werk dieſer Art ift der Syntipas«, die griechiſche 
Bearbeitung des Buches von den ſieben weiſen Mei⸗ 
ſtern (hrsg. von Eberhard, Leipz. 1872), in welchem 
Einflüſſe der Vulgärſprache noch ſehr ſpärlich auftre⸗ 
ten (vgl. G. Meyer in der »Zeitſchrift für öſterrei⸗ 
chiſche Gymnaſien« 1874). Mehr iſt dies ſchon der 
Fall in den zwei dem Kaiſer Manuel Komnenos ge— 
widmeten Gedichten des Mönchs Theodoros Ptocho⸗ 
prodromos aus dem 12. Jahrh. (hrsg. von Korais 
in den »Atakta«, Bd. 1, Par. 1822, und neuer: 
dings von Miller, daſ. 1876). Chronologiſch im ein⸗ 
zelnen meiſt nicht näher beſtimmbar, aber in der Zeit 
vom 14.— 16. Jahrh. entſtanden iſt eine Anzahl von 
Gedichten, die ihren Stoff entweder abendländiſchen 
Rittergedichten entnahmen, oder altgriechiſche 
Stoffe in romantiſcher Weiſe behandelten, oder end⸗ 
lich in den ſchon in byzantiniſcher Zeit ausgetrete- 
nen Geleiſen der Didaktik wandelten. Sammlungen 
ſolcher Produkte find: Elliſſens »Analeften der mit⸗ 
tel- und neugriechiſchen Litteratur« (Leipz. 1855 ff., 
5 Bde.); Mavprophrydes' » Eõν uvnueiov Tr: 
veoreoaz&hhnvıznsy)ocors: (Athen 1866); Sathas’ 
» Ehhnvıza avexdora« (da). 1867, 2 Bde.); Legrands 
„Monuments pour servir à l'ètude de la langue 
néo-hellénique« (Athen u. Par. 1869 ff., 19 Hefte; 
neue Serie 1873ff., Nr. 1-7); »Bibliotheque grècque 
vulgaires (Par. 188081, 2 Bde.); W. Wagners 
»Mediaeval greek texts« (Lond. 1870, Bd. 1), Car- 
mina graeca medii aevi« (Leipz. 1874) und Trois 
po@mes grecs« (Berl. 1881); Spyridion-Lambros' 
„Collection des romans grecs en langue vulgaire 
et en vers« (Par. 1880). Alle dieſe Dichtungen, 
deren poetiſcher Wert durchweg ein ſehr geringer 
iſt, ſind in den ſogen. politiſchen Verſen, d. h. 
ſilbenzählenden katalektiſchen iambiſchen Tetrame⸗ 
tern, geſchrieben, deren unendliche Eintönigkeit erſt 
ſeit dem Ende des 15. Jahrh. durch die dem Abend⸗ 
land entlehnte Anwendung des Reims (zuerſt nach⸗ 
weislich in der im J. 1498 entſtandenen »Totenklage 
von Rhodos? von Georgillas) einige Gliederung er: 
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hielt. Verfaſſer und Entſtehungsort der meiſten find | haltig, wenn auch mit vielfach verfehlten Anſchauun⸗ 
unbekannt. Bei mehreren weiſen ſprachliche Eigen- gen über die Beziehungen der byzantiniſchen Bühne 
tümlichkeiten auf die Inſeln, beſonders auf Rhodos, zur abendländiſchen, Konſtantin Sathas im erſten 
wie die Bearbeitung des Apollonios-Romans; viele Band ſeines Kretiſchen Theaters« (Vened. 1878). 
ſind uns zuerſt aus venezianiſchen Drucken bekannt Aus den Metaphraſen altgriechiſcher Litteraturwerke 
geworden und werden zum Teil noch heute als Volks- ſeien die »Ilias« von Lukanos aus Zante (um 1530) 
bücher in der griechiſchen Druckerei Phönix zu Vene- und die Bearbeitungen der »Batrachomyomachie 
dig (Fondamenta San Lorezzo«) neu aufgelegt. Im von Dimitrios Zinos aus Zante (um 1510; hrsg. 
einzelnen ſind hervorzuheben: Bearbeitungen des von Mullach, Berl. 1837) und von Antonios Strati⸗ 
Romans von Flos und Blancflos, von Peter von gos aus Korfu (1745) im kretiſchen Dialekt hervor: 
Provence und der ſchönen Magelone (Imberios und gehoben. 
Margarona), des Apollonios von Tyros, des Tro: Die Proſa des Zeitraums vom Fall Konſtanti⸗ 

b nopels bis zur Wiedergeburt Griechenlands iſt in janiſchen Kriegs, der Alexanderſage, noch ganz ſpät | : h 
noch höherm Grad als die Poeſie eine Fortſetzung der Theſeide von Boccaccio (1529); mit unbekannten | öhe als die Poef f 

Vorlagen die Romane von Lyviſtros und Rhodamni, byzantiniſcher Thätigkeit mit ihrer Richtung auf 
von Velthandros und Chryſantza; Nachahmungen der grammatiſche und hiſtoriſche Kompilation, theologi: 
Tierfabel in der »Erzählung vom Eſel, Wolf und ſche Zänkerei und ungemein trübes Philoſophieren. 
Fuchs« und dem »Pulologos« ſowie mehrfache Ver- Hervorragend ſind der Patriarch Gennadios (geit. 

| 
ſionen der Beliſar⸗Sage. Einen glänzenden Abſchluß 
fand dieſe romantiſche Richtung in dem großen Kunſt⸗ 
epos des Vinkentios Kornaros aus Kreta: »Ero— 
tokritos«, aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrh., 
welches allerdings unter dem Einfluß der abend— 
ländiſchen Rittergedichte entſtanden iſt, aber durch 
Originalität der Erfindung, pſychologiſche Wahrheit 
und eine Fülle wahrhaft poetiſcher Schönheiten eine 
hervorragende Stellung einnimmt und noch heute 
eine wohlverdiente Popularität genießt. Die ganze 
griechiſche Ritterpoeſie ſchildert geiſtvoll Gidel in 
ſeinen »Etudes sur la littérature ete.« (ſ. unten), 
worin auch eine treffliche Analyſe des Erotokritos 
enthalten iſt. Von beſonderm Intereſſe ſind eine Anz | 
zahl hiſtoriſcher Dichtungen, zunächſt die ſogen. 
„Frankenchronik« über die Eroberung Moreas durch 
die Franken (hrsg. von Buchon, Par. 1845), ſodann 
der »Oonvos 773 Kororarrırovnoleos<, Wahr: 
ſcheinlich unmittelbar nach dem Fall Konftantinopels 
mit vieler Wärme gedichtet (abgedruckt in Elliſſens 
»Analekten«, Bd. 3), und aus ſpäterer Zeit der 
»Oorvos &s zıv HEdioͤos zarıoroogıv« von A. 

Eparchos aus Korfu (Vened. 1544; auch in Sa: 
thas' » Anecdota«). Die Heldenthaten des Merkurios 
Buas beſang1519 K oronäos aus Zante (CA og 
$ruara Meozovolov MroVa«, abgedruckt in Sathas' 
»Anecdota«), den Krieg auf Kreta zwiſchen Türken 
und Venezianern (1645 — 69) Athanaſios Skliros 
in feinem »Kortıxos HL? ]. Stavrinos die 
Kriege Michaels des Tapfern, Woiwoden der Wa: 
lachei (Vened. 1668 und 1672; mit kleinern Gedich— 
ten neu hrsg. von Legrand im »Recueil de poèmes 
historiques en grec vulgaire:, Par. 1877). Auch 
einige Verſuche in der Lyrik und in dem Drama 
aus dieſer Zeit tragen den Charakter der Abhängig— 
keit von fremden Muſtern in Stoff und Form. Schon 
1658 wurde Guarinis Pastor fido« ins Vulgärgrie⸗ 

chiſche überjegt; ein Originalhirtenſtück, freilich mit 
durchgehender Anlehnung an Taſſos Amintas, iſt 

1460) und der vielfach überſchätzte Georgios Ge— 
miſtos Plethon, nicht unelegant in der Darſtel— 
lung, aber durchaus unklar und verworren. Am 
intereſſanteſten iſt die an die Flucht griechiſcher Ge— 
lehrten nach Italien ſich anſchließende philologiſche 
Thätigkeit, die den weitgreifendſten Einfluß auf die 
Wiederbelebung der klaſſiſchen Studien im Abend— 
land ausübte. Zunächſt bildete das Haus des Kar— 
dinals Beſſarion (Viſſarion) in Rom einen Mittel: 
punkt für dieſe Beſtrebungen, welche dann in der 
Begeiſterung der italieniſchen Fürſten und Päpſte 
einen mächtigen Rückhalt fanden und durch die Stif— 
tung des Gymnaſium Mediceum auf dem Quirinal 
1513 zu wiſſenſchaftlicher Bedeutung erhoben wur: 
den. Zu nennen ſind zunächſt Theodoros Gaſis 

(geſt. 1478), Joannis Argyropulos, vor allen 
aber deſſen Schüler Konſtantinos Laskaris 
(geſt. um 1500), der in Mailand, Neapel, Florenz 
und zuletzt in Sizilien in der ſegensreichſten Weiſe 
wirkte. Sein jüngerer Bruder, Joannis Laskaris 
(geſt. 1535), bildete zahlreiche Schüler, unter denen 
Nikolaos Sophianos, der Verfaſſer der erſten 
Grammatik der griechiſchen Volksſprache (1544; neu 
hrsg. von Legrand, Par. 1874), und Markos Mu⸗ 
ſuros (geſt. 1517), der für Herausgabe griechiſcher 
Schriftſteller in Venedig in hervorragender Weiſe 
thätig war, beſonders zu nennen ſind. Gleichzeitig 
mit dieſen und den ſich ihnen anſchließenden erfreu— 
lichen Leiſtungen der Griechen in Italien verkam das 
Volk in Griechenland unter dem brutalen Deſpotis— 
mus der Türken und ſpäter unter dem kleinlichen 
Krämerſinn der Venezianer immer mehr. Schulbil⸗ 
dung exiſtierte jo gut wie gar nicht, und die Geiſt— 
lichkeit verſank immer tiefer in Stumpfſinn und 
Apathie. Die chronikenartigen Aufzeichnungen aus 
dieſer Epoche zeigen die fürchterlichſte geiſtige Ode 
und eine unglaubliche Unbeholfenheit in der Form; 
ſie ſind faſt nur vom ſprachlichen Standpunkt als 
Ausdruck des Vulgäridioms von Intereſſe, ſo die 

der »Giparis«, der in dem Konrızov Fearoov« von | Chronik von Galaxidion (bis 1690; hrsg. von Sa: 
Sathas (Vened. 1879) publiziert worden iſt. Auf eine | thas, Athen 1865). Am intereſſanteſten für die Zeit⸗ 
italieniſche Vorlage geht wohl auch die Boskopula⸗ geſchichte iſtder umfaſſende Briefwechſel des Theodo⸗ 
(„Schöne Hirtin⸗) von Nikolaos Dimitrios aus ſios Zygomalas inder zweiten Hälfte des 16 Jahrh. 
Kreta in gereimten trochäiſchen Verſen zurück(Vened. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts begann 
1620) ſowie die Geſchichte der Suſanna von M. zugleich mit dem politiſchen auch das geiſtige Leben 
Depharanas (daſ. 1663). Einer Tragödie von in Griechenland ſich zu regen. Franzöſiſche Aufklä⸗ 
Giraldi iſt das berühmte Schauerdrama Erophile« rungsideen fanden auch hier Eingang, Lehranſtalten 
von G. Chortatzis aus Kreta nachgedichtet. Er- wurden durch eine im großartigſten Maßſtab betrie— 
quicklicher iſt die in Proſa geſchriebene Komödie: bene Privatwohlthätigkeit geſchaffen, Zeitſchriften 
Neaira« von Dimitrios Moſchos 1478 (hrsg. (beſonders der »_Aoyıos Eounse) gegründet, das 
und überſetzt von Elliſſen, Hannov. 1859). Über das Studium des Altgriechiſchen eifrig betrieben und im 
byzantiniſche Theater handelt eingehend und reich- Anſchluß daran der Verſuch gemacht, eine gebildete 
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Schriftſprache zu ſchaffen. In der Reihe der Refor— 
matoren der griechiſchen Litteratur ſteht in erſter Linie 
Adamantios Korais (1748 - 1833), der von 
Paris aus für Hebung des nationalen Bewußtſeins 
und Pflege der Wiſſenſchaft unabläſſig thätig war, der 
letztern beſonders durch das in den »Ataktas (Par. 
1828 ff.) niedergelegte gloſſologiſche Material die— 
nend. Neben den ältern Akademien von Miſſolunghi 
und Patmos wurde 1804 zu Kuru-Tſchesme bei 
Konſtantinopel ein Zmiorruovıxov oXossior« ge: 
gründet, das einen großen Teil der wiſſenſchaftlichen 
Kapazitäten jener Zeit gebildet hat. Die evangeliſche 
Schule und das philologiſche Gymnaſium in Smyrna 
haben bis heute ihren Ruf bewahrt; ſelbſt Trapezunt 
trat in das geiſtige Leben mit ein, das beſonders 
von den Donaufürſtentümern aus (Akademie von 
Bukareſt und Zentralſchule von Jaſſy), von Janina 
aus und vor allem durch die 1808 gegründete, von 
dem Philhellenen Lord Guilford aufs reichſte aus— 
geſtattete Univerſität zu Korfu mächtige Impulſe er⸗ 
hielt; letztere war bis zur Gründung der Univerſität 
Athen (1837) der Mittelpunkt der geſamten griechi⸗ 
ſchen Bildung. Neben Korais ſind unter den Schöpfern 
der modernen Litteratur der Griechen zu nennen: der 
Philoſoph Nikiphoros Theotokis (1737—1800), der 
Philolog Nikolaos Mavrommatis (1771-1817), der 
als Vermittler weſtlicher Bildung verdienſtliche Po— 
lyhiſtor Michael Kumas (1777 —1833), der als Ned: 
ner und Volksbildner gefeierte Konſtantinos Ikono— 
mos (Okonomos, 1780 —1857; Hauptwerk: über 
die richtige Aussprache des Griechiſchen«, 1830), der 
Hiſtoriker Andreas Muſtoxydis (1785 1860), der 
Herausgeber alter Autoren, Neophytos Dukas (1760 — 
1845). Ihnen ſchließen ſich die Darſteller der grie— 
chiſchen Freiheitskämpfe an: Germanos, Metropolit 
von Paträ ( Nrονν mu creo xs enavaotasews 
e Ehhadose, Athen 1837), Omiridis (Homerides, 
über die Thaten der Bewohner von Hydra und Spez— 
zia, Nauplia 1831), Perrhävos (über die Kämpfe der 
Sulioten, Vened. 1811—15), Kolokotronis (Memoi— 
ren in ſehr geſchmackloſer Darſtellung, Athen 1851), 
Phrantzis (»"Bruroun vis lorooias Rus avaysvunFei- 
ans Ehhcdose, daſ. 1839), vor allen Trikupis (» loro- 
oia ans ehlmvırns Enavaoracsors«, Lond. 1853, 4 
Bde.) und Paparrhigopulos (»Iorooızai oayua- 
zetar«, 1858«). Unter den Philologen u. Ardhäolo: 
gen der Neuzeit find beſonders zu nennen: Alexandros 
Rangawis (Rangabe, geb. 1810; »Antiquités hel- 
leniques«, Athen 1842—55, 2 Bde.; Aydõaioναε, 
daſ. 1866, 2 Bde.), Stephanos Kumanudis ( Zriyoa- 
pal Arrius etiruugtote, dal. 1871), Konſtantinos 
Aſopios ( Icrooia Ellnvwv noıntov zai ovyYou- 
gyEewve, dal. 1850), Nikolaus Pikkolos (geſt. 1865, 
Herausgeber der Tiergeſchichte des Ariſtoteles), Kon— 
ſtantinos Sathas (Herausgeber der » Mesauwvızı 
g. gion, Vened. u. Par. 1872 77, Bd. 1— 6, 
der „Documents inedits relatifs à I'histoire de la 
Grece au moyen-à ges, Par. 1880 ff., u. a.). 

Die poetiſche Litteratur dieſer Epoche wird ein— 
geleitet durch eine Anzahl von Freiheitsdichtern, welche 
die politiſchen Erhebungen ihres Vaterlandes unter: 
ſtützten und dazu begeiſterten. So Rigas (1754 — 
1798), wahrſcheinlich Verfaſſer des berühmten Liedes 
Ae re, ctatò es tov E)hrvove, das man nicht mit 
Unrecht die neugriechiſche Marſeillaiſe genannt hat; 
Stephanos Kanelos (1792 —1823), von dem wohl 
die litteraturgeſchichtlichen Briefe in Ikens »Leuko⸗ 
thea« herrühren; der Hiſtoriker Trikupis; Andr. 
Kalvos, der ebenſo wie der treffliche Lyriker Solo— 
mog im Volksdialekt der Joniſchen Inſeln dichtete; 
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Georgios Zalokoſtas, einer der hervorragendſten xy: 
riker (»Werkes, 2. Aufl., Athen 1873); Theod. Or⸗ 
phanidis, auch als Satiriker gegen Fallmerayers 
Hupotheſen auftretend; Joan. Karaſutſas, meiſter⸗ 
haft in der Form; Angelos Vlachos, auch Überſetzer 
von Lamartine und Victor Hugo, deren Dichtungen 
überhaupt auf die junge griechiſche Litteratur einen 
bedeutenden Einfluß geübt haben. Den Beinamen 
eines zweiten Anakreon erwarb ſich durch ſeine aller⸗ 
liebſten erotiſchen und bakchiſchen Lieder Athanaſios 
Chriſtopulos (1770-1847). Ferner find zu nennen: 
Joannis Vilaras (1771 1823), trefflicher Botani⸗ 
ker, Verfaſſer ethiſcher und erotiſcher Poeſien ſowie 
einer Paraphraſe der Aſopiſchen Fabeln und der 
»Batrachomyomachie« im epirotiſchen Dialekt, auch 
als Kämpfer für die Berechtigung der Volksſprache 
in der Litteratur intereſſant (»IToujuarax, Korfu 
1827, Zante 1854); Athanaſios Manuſis, gebildet 
an romaniſcher Lyrik und nach eleganter Form ſtre⸗ 
bend, Verfaſſer von Elegien, Idyllen und Gelegen⸗ 
heitshymnen. Gekünſtelt und froſtig iſt das erotiſche 
Epos des Konſtantinos Manos: » Ta zara Klear- 
Irv n ABoorounvs (Veit 1801). Als Didaktiker 
erwarb ſich Ruhm Konſtant. Dapontes (1707 — 
1789), der fein gebildete Günſtling des Moldaufür⸗ 
ſten Mavrokordatos, zuletzt Mönch im Athoskloſter, 
von großer Fruchtbarkeit » Kadosarıs Tov zyuraı- 
Eve, Vened. 1766; » Xonsrondeia«, 1770; Briefe, 
Reden, Enkomien, zum Teil noch nicht herausgegeben). 
Der dramatiſchen Poeſie gehört an die » Boazooo- 
zayiax, d. h. der Streit Aſiens und Europas an der 
Meerenge von Konſtantinopel (Vened 1792), angeb⸗ 
lich von Tſanetis verfaßt, ſowie der P o- 
Ius, ein ſatiriſches Drama ohne bedeutenden 
poetiſchen Wert, aber mit greller Beleuchtung der 
griechiſchen Zuſtände am Ende des 18. Jahrh. (deutſch 
in Ikens»Eunomia«, Bd. 1). Rhiſos Nerulos (1778 — 
1850), politiſch vielfach thätig, iſt Dichter zweier Tra⸗ 
gödien: »Aspaſia« und Polyxena« (Wien 1813-14), 
einer gegen Korais' ſprachreinigende Thätigkeit ge: 
richteten Poſſe: » Kooazıoriza«, mehrerer Komödien, 
eines komiſchen Epos: »Der Raub des Truthahns«, 
und eines gut geſchriebenen »Cours de la litteraturr 
grecque modernes (Genf 1826). Für die Volks⸗ 
ſprache kämpft auch die Komödie » Baßvioria: des 
Vyſantios (Athen 1840, 2. Aufl. 1864). Sehr frucht⸗ 
bar ſind die letzten Dezennien auf dem Gebiet der 
dramatiſchen Litteratur geweſen, trotzdem iſt Gutes 
nur ſpärlich zu finden. Den Freiheitskämpfen ent⸗ 
nommen iſt der Stoff zu des Theodoros Alkäos Tra- 
gödie »Votſaris«; an Alfieris Muſter bildete ſich 
Joannis Zampelios ( Timoleon«, »Kodros«, Me: 
deia«, »Georgios Kaſtriota«, ⸗Karaiskakis«, Kapo 
d'Iſtrias« ꝛc.). Althelleniſcher Darſtellung ſtrebten 
nach Karydis (Die drei Gräber«, »Die Geſellſchaft 
von Athen«) und der beſte griechiſche Dramatiker, 
Vernardakis (Die Kypſeliden«, Maria Doxopa⸗ 
tris«, »Merope«); die Leidensgeſchichte von Epirus 
und die Klephthurgie behandelte der volkstümliche, 
auch als Lyriker bemerkenswerte Ariſt. Valoritis 
in der dramatiſierten Epopde »Phroſynes und 
in den Stücken »Aſtrapogiannos« und »Athanaſis 
Diakos«. Den Höhepunkt der neugriechiſchen Kunſt— 
poeſie aber bezeichnen die beiden Brüder Sutſos und 
A. R. Rhangawis. Die beiden erſtern, als Gegner 
es Syſtems Kapo d'zſtrias' bekannt, vertreten 

hauptſächlich die politiſche Tendenzpoeſie, Panagio— 
tis Sutſos (geſt. 1868) in ſeinem Drama Der 
Wanderer« (»O0dornooos:), in dem Roman Lean— 
dros«, in Oden und in patriotiſchen Kriegsliedern 
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(»Werfer, Athen 1851), der leidenſchaftlichere und oft 
maßloſe Alexandros Sut ſos (geſt. 1863), in Form 
und Inhalt ſtark von Beranger beeinflußt, in dem Ge— 
dicht »Der Umherirrendes (» Ilsoı mir nevoss), dem 
Roman »Der Verbannte von 18310, dem Drama 
»MTowärrovoyoss , in Satiren und vermiſchten Ge: 
dichten. Der univerſalſte, geiſtreichſte und feinſt ge: 
bildete unter den griechiſchen Schriftſtellern, als Ge— 
lehrter nicht minder bedeutend wie als Dichter, iſt 
Alexandros Rhiſos Rangawis (Rangabe), Ver: 
faſſer dramatiſcher, epiſcher und lyriſcher Dichtungen 
(H swıruaras, Athen 1837 40, 2 Bde.; 
die ariſtophaniſche Komödie Hochzeit des Kutrulis«; 
die Tragödie »Phroſyne«; die Novellen: »Der Notar« 
und »Der Fürſt von Moreas; das Epos »Der Volks- 
verführer«). Aus der neueſten Zeit ſind daneben zu 
nennen die Novellendichter: Rhoidis (Die Päpſtin 
Sohannae, 4. Aufl., Athen 1882) und Dimitrios 
Bikelas (»Lufis Laras«, 2. Aufl., daſ. 1881; 
> Imyrnerex, daſ. 1887), auch als überſetzer Shafe: 
ſpeares bedeutend; ferner Georgios Droſinis als 
Lyriker (»Iradazriraıs, daſ. 1881; , 
dal. 1884) und als Novelliſt »Hınyruare zai , 
nvr,;geis<, Da). 1886). Proben und Sammlungen der 
griechiſchen Kunſtpoeſie finden ſich beſonders in Te: 
pharifis’ » IIaovaooos« (Athen 1868, Bd. 1 u. 2), in 
Kinds »Neugriechiſchen Poeſien im Urtext« (Leipz. 
1833) und »Neugriechiſcher Anthologie« (daſ. 1844) 
ſowie in Vlachos' »Neugriechiſcher Chreſtomathie⸗ 
(2. Aufl., daſ. 1883) und Manarakis »Neugriechiſchem 
Parnaß« (mit deutſchen Überſetzungen, Athen 1877 
bis 1881, 2 Bde.). Die vornehmſte Sammelſtätte 
poetiſcher feuilletoniſtiſcher Thätigkeit iſt zur Zeit die 
in Athen erſcheinende Wochenſchrift >». Koriae. 

Neben dieſer reich und mannigfach entwickelten 
Kunſtpoeſie lebt im neugriechiſchen Volk heute wie 
vorzeiten die originellſte und liebenswürdigſte Volks- 
poeſie, reichhaltig in Form und Inhalt, aller— 
orten in Griechenland verbreitet, auf beſtimmte Ver— 
faſſer faſt nie zurückführbar, in mannigfachen Verſio— 
nen desſelben Themas ſich immer wieder erneuernd 
und bei den verſchiedenartigſten Gelegenheiten, häufig 
unter Tanzbegleitung, geſungen. Zahlreiche Samm- 
lungen, leider den dialektiſchen Eigentümlichkeiten 
der verſchiedenen Landſchaften noch immer nicht die 
gebührende Rückſicht tragend, laſſen ſchon jetzt den un⸗ 
geheuern Umfang dieſer Poeſie erkennen. Sie zer: 
fallen in hiſtoriſche und nichthiſtoriſche Lieder. Wir: 
ter den hiſtoriſchen ſind ohne Zweifel manche, die in 
ſehr alte Zeit zurückreichen, wie für einzelne die in: 
tereſſanten Unterſuchungen von M. Büdinger über 
die Andronikosſage (»Mittelgriechtiches Volksepos«, 
Leipz. 1866) und von Legrand in der Einleitung zu 
ſeiner Ausgabe der Epopde vom Digenis Akritas 
(Par. 1875) nachweiſen. Andre knüpfen an den Fall 
Konſtantinopels an; in das 18. Jahrh. geht ein großer 
Teil der Klephthenlieder zurück. Die letztern, die 
»roayovdıa zheprızde, hervorgegangen aus den die 
Erhebung der Griechen einleitenden und fortwährend 
begleitenden Kämpfen der Klephthen oder Palikaren 
(Freiſchärler) gegen die Türken, meiſt in Epirus ent: 
ſtanden, bilden den Hauptſtock der hiſtoriſchen Lieder 
und ſind durch energiſche Auffaſſung, gemütvolle Tiefe 
und feine Charakteriſtik ausgezeichnet und vom Schim— 
mer edler Romantik verklärt. Eine aus der Zeit der 
Johanniterherrſchaft auf Rhodos, wahrſcheinlich aus 
dem Ende des 14. Jahrh., ſtammende Sammlung 
reizender, volkstümlicher Liebeslieder hat W. Wag⸗ 
ner aus einer Londoner Handſchrift veröffentlicht: 
Das AB der Liebe (Leipz. 1879). Die nichthiſto— 
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riſchen Volkslieder ſpiegeln das Leben der Neugriechen 
in allen ſeinen Außerungen treu wider; Wiegen— 
lieder (»rawvagiouara«), Schwalbenlieder (»yeadı 
doviouarac), Mailieder, erotiſche Lieder in buntem 
Überfluß, Ständchen, Hochzeitslieder, Schnitter- und 
Winzer-, Schiffer: und Hirtenlieder, endlich die er— 
greifenden Myrologien oder Totenklagen mit der 
düſtern Geſtalt des Charos ſind die Hauptgattungen 
dieſer Poeſie. Beſondere Erwähnung verdienen die 
in raſchem Wechſelgeſang improviſierten, an feinen 
Gedanken und warmem Gefühl reichen erotiſchen Di— 
ſtichen, die uns aus verſchiedenen Gegenden von 
Hellas bekannt geworden ſind. Aus der überreichen, 
wenn auch oft unkritiſchen Litteratur über die Volks⸗ 
lieder ſeien hervorgehoben: Fauriel, Chants popu- 
laires de la Grèce moderne (Par. 1824 25, 2 Bde.; 
Ausgabe mit deutſcher überſetzung von W. Müller, 
Leipz. 1825); Sanders, Neugriechiſche Volks- und 
Freiheitslieder (daſ. 1840); Paſſow, Populariacar- 
mina Graeciae recentioris (daf 1860); Chaſiotis, 
Duſoνιν⁰ tov zara d Hereigor Önuorizov aoud- 
%% (Athen 1866); Tefarikis, Aıavoroayovda (daſ. 
1868), die reichhaltigite Sammlung von Diſtichen; 
Sakellarios, Arroraze (daſ. 1868, Bd. 3); Le: 
grand, Recueil de chansons populaires grecques 
(Par. 1874); Jeannarakis, Kretiſche Volkslieder 
(mit Gloſſar, Leipz. 1876); B. Schmidt, Griechiſche 
Märchen, Sagen u. Volkslieder (daſ. 1877); Aravan⸗ 
dinos, yon önuwdov aoudrov uns Hreioon 
(Athen 1880); v. Hahn, Griechiſche und albaneſiſche 
Märchen (Leipz. 1864); Pio, Contes populaires grecs 
(Kopenh. 1879). Die von italieniſchem Geiſt nicht 
unberührt gebliebene Volkspoeſie der unteritaliſchen 
Griechen lernen wir kennen aus Comparetti, 
Saggi dei dialetti greci dell' Italia meridionale 
(Piſa 1866); Moroſi, Studj sui dialetti greci della 
terra d' Otranto (Xecce 1870); Pellegrini, Il dialetto 
greco-calabro di Bova, Bd. 1 (Tur. u. Rom 1880). 

Als Hilfsmittel zum Studium der neugrie— 
chiſchen Litteratur ſind zu empfehlen: Zaviras, 
Oedt ον Ehhmvızov vor New cis (reichhaltige 
Sammlung von Biographien, nach dem bereits 
1804 erfolgten Tode des Verfaſſers hrsg. von G. 
Kremos, Athen 1872); Vretos, No ]. 
Joi daſ. 1854 57, 2 Bde.); Sathas, NeosAAnvızı, 
gıLlosoyia (dal. 1868); Paranikas, Iyediaoua 
re vs er am Ehhyrızo , zataotacews Tor 
yoauuarov (Konſtantin. 1867); Iken, Leukothea, 
Briefe über Staatsweſen, Litteratur und Dichtkunſt 
des neuen Griechenland (Leipz. 1825, 2 Bde.); Ne- 
rulos, Cours de la littérature grecque moderne 
(2. Ausg., Genf 1828); Kind, Beiträge zur beſſern 
Kenntnis des neuen Griechenland (Neuſt. a. O. 1831); 
Nicolai, Geſchichte der neugriechiſchen Litteratur 
Leipz. 1876); A. R. Rangabé, Précis d'une histoire 
de la littérature n&ohellenique (Berl. 1877, 2 Bde.); 
Gidel, Etudes sur la littèrature grecque moderne 
(Par. 1866 - 78, 2 Bde.); Rangabé und Sanders, 
Geſchichte der neugriechiſchen Litteratur (Leipz. 1884). 

Neugriechiſche Sprache. Die neugriech. Schrift: 
ſprache, das Romaiſche, ſchließt ſich verhältnis 
mäßig ſehr eng an das Altgriechiſche an, weit enger 
als z. B. irgend eine romaniſche Sprache an das La- 
tein. Anderſeits weichen aber auch die neugriechiſchen 
Dialekte weit ſtärker von der Schriftſprache ab, als 
dies bei den meiſten andern europäiſchen Sprachen 
der Fall iſt. Dieſe eigentümliche Erſcheinung erklärt 
ſich aus der Geſchichte des Romaiſchen, das unmittel— 
bar aus dem byzantinischen Griechiſch des Mittel: 
alters hervorgegangen iſt, welches ſeinerſeits immer 
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der attiſchen Schriftſprache des Altertums als Muſter 
gefolgt war, wenn auch der Zuſammenfluß der ver— 
ſchiedenſten Nationalitäten in der Hauptſtadt des 
oſtrömiſchen Reichs den alten Sprachtypus bedeu— 
tend alteriert hatte. Durch den Fall von Byzanz 
(1453) des natürlichen Mittelpunktes beraubt, wurde 
das Griechiſche als Schriftſprache zurückgedrängt und 
hierdurch die fortſchreitende Ausbildung der Volks— 
mundarten, zugleich das Eindringen fremder, na— 
mentlich italieniſcher, ſlawiſcher und türkiſcher, Ele— 
mente begünſtigt. Um die Reinigung der Schrift: 
ſprache von Barbarismen und ihre Ausgleichung mit 
der Volksſprache erwarb ſich im Anfang des 19. Jahrh. 
namentlich Korais (ſ. d.) große Verdienſte. Andre 
gingen viel weiter und ſuchten den ganzen Bau der 
Sprache wieder auf den altgriechiſchen Standpunkt 
zurückzuführen; es entſtand daher, namentlich als 
mit der Begründung des Königreichs Griechenland 
ein lebhaftes Bedürfnis nach einer einheitlichen 
Schriftſprache erwachte, ein Gegenſatz zwiſchen einer 
gelehrten und einer mehr volkstümlichen Richtung, 
der noch jetzt nicht völlig ausgeglichen iſt. Durch 
Schulen und Zeitungen iſt es den Vorkämpfern des 
Altgriechiſchen gelungen, ſelbſt manche vergeſſene 
grammatiſche Formen, wie den alten Dativ und den 
Infinitiv (auf er), wieder in Aufnahme zu bringen; 
doch bleibt die Differenz zwiſchen Alt- und Neugrie⸗ 
chiſch natürlich noch immer eine ſehr merkliche, na: 
mentlich in der Ausſprache. Bei der Ausſprache der 
Vokale iſt der ſogen. Stazismus (Jotazismus) ein⸗ 
getreten, wodurch nicht weniger als ſieben im Alt- 
griechiſchen getrennte Vokale und Diphthongen (u, 
„„ I &, vı, ot, ı) in ein einförmiges i zuſammen⸗ 
gefloſſen ſind; außerdem wird «au wie ä geſprochen, 
und au, e erſcheinen in av, evaufgelöft. Bei den Kon⸗ 
ſonanten iſt die Einführung eines harten und weichen 
geliſpelten Lauts ſtatt des altgriechiſchen th (9) und 
d (8) und die Ausſprache des g wie v am auffallend: 
ſten. Sodann wird bei der Betonung die Quantität 
gar nicht mehr berückſichtigt und einfach jede accen— 
tuierte Silbe lang, jede unaccentuierte kurz ausge— 
ſprochen. Die neugriechiſche Flexion hat den Dualis 
durchweg verloren und erſetzt den Dativ meiſt durch 
Präpoſitionsausdrücke, den Superlativ oft durch den 
Komparativ mit dem Artikel. Am Verbum hat ſie das 
Medium, den Optativ, das alte Futurum, Perfektum 
und Plusquamperfektum eingebüßt, indem dieſe Zei: 
ten nun durch Hilfszeitwörter umſchrieben werden 
müſſen (3. B. O va yodyo, ich will, daß ich ſchreibes, 
d. h. »ich werde ſchreiben«), wie auch der Infinitiv 
durch einen Satz mit» daß« (c, altgriechiſch iver) aus⸗ 
gedrückt wird. Auch der Konditionalis wird mit einem 
Hilfszeitwort ausgedrückt. Die alten Partikeln ſind 
größtenteils verloren, und der Satzbau gleicht dem 
in andern modernen Sprachen, z. B. im Franzöſi⸗ 
ſchen. Der Wortſchatz iſt durch Abſchleifung der Laute, 
durch Einführung von Fremdwörtern, durch Bildung 
neuer Wörter für neue Begriffe und durch Aufnahme 
mundartlicher Bezeichnungen für viele der gewöhn⸗ 
lichſten Dinge erheblich verändert. Die alte Schrift 
iſt beibehalten, ebenſo die alten Accente und Hauch⸗ 
zeichen; doch wird der Spiritus asper nicht mehr aus⸗ 
geſprochen. Viele dieſer Neuerungen haben übrigens, 
wie die Inſchriften, die Angaben der ſpätern Gram⸗ 
matiker über die Ausſprache des Griechiſchen und die 
Umſchreibung griechiſcher Wörter im Latein beweiſen, 
ſchon in der ſpätern Epoche des Altgriechiſchen ihren 
Anfang genommen. Auch die Beſonderheiten der 
namentlich auf den Inſeln und in Morea ſehr zahl: 
reichen Dialekte laſſen ſich meiſtenteils bis in das z ̃ . .. T. . — — — —— —— 
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Neugrün — Neuguinea. 

Altertum zurück verfolgen. So werden viele der 
eigentümlichen Wörter und Lauterſcheinungen, durch 
die ſich der merkwürdigetzakoniſche Dialekt in Mo⸗ 
rea auszeichnet, ſchon von den alten Lexikographen 
als Lakonismen« erwähnt. Deutſche Grammatiken 
der neugriechiſchen Sprache lieferten: Schmidt (Leipz. 
1808), W. v. Lüdemann (daſ. 1826), Ruſſiadis (Wien 
1834), Mullach (Grammatik der griechiſchen Vulgär⸗ 
ſpraches, Berl. 1856), Rhangawis (Rangabe, franz., 
2. Aufl., Par. 1873), Jeannarakis (Hannov. 1877), 
Sanders (Leipz. 1881), Vlachos (Elementargram⸗ 
matik, 4. Aufl., daſ. 1883); deutſche Wörterbücher: 
Schmidt (Leipz. 1825 u. 1837), Kind (daſ. 1841) und 
Jeannarakis (Hann. 1883). Chreſtomathien gaben 
Kind (Leipz. 1835), Vlachos (2. Aufl., daſ. 1883) und 
Droſinis (Athen 1884) heraus. Die intereſſanten Über: 
reſte griechiſcher Dialekte in Unteritalien ſind behan⸗ 
delt von Moroſi (Lecce 1870) und Pellegrini (Turin 
1880); das Verhältnis zwiſchen Neu- und Altgrie⸗ 
chiſch erörterte Deffner in ſeiner Zeitung Nea Hel- 
las« (Athen 1874). Ein neu: und altgriechiſches Lexi⸗ 
kon gab unter andern Byzantios (3. Aufl., Athen 
1874) heraus. N 

Neugrün, ſ. v. w. Schweinfurter Grün. i 
Neuguinea (hierzu Karte »Neuguinea 2c.e), die 

größte Inſel der Erde, an der Weſtgrenze des Stillen 
Ozeans, von dem es im Norden beſpült wird, während 
es im S. das Korallenmeer, die Torresſtraße und 
das Arafurameer von Auſtralien, im W. die Dſchi⸗ 
loloſtraße von Dſchilolo, Ceram u. a. ſcheiden. N. hat 
mit der nur durch die ſchmale, aber tiefe Durga- oder 
Mariannenſtraße von ihm getrennten, 11,000 qkm 
(200 QM.) großen Frederik Hendriks-⸗Inſel ein Areal 
von 785,360 qkm (14,263 Q.), iſt alſo erheblich 
größer als Borneo. Dazu gehört noch geographiſch 
wie politiſch eine Anzahl von Inſeln und Inſelgrup⸗ 
pen an der Nordweſt- und an der Südoſtküſte im 
Umfang von 12,596 qkm (410 QM.), jo daß das Ge⸗ 
amtareal von N. und den Nebeninſeln 807,956 qkm 
(14,673 QM.) beträgt. Dieſes Areal iſt verteilt unter 
die Niederlande, Deutſchland und England. Der 
niederländiſche Anteil, die ganze weſtlich vom 141. 
Meridian gelegene Hälfte von N., mißt 382,140 qkm 
(6940 QM.), wozu noch die der Nordweſtküſte vor⸗ 
gelagerten, 7788 qkm (141 QM.) großen Papua⸗ 
inſeln (Waigeu, Salwati, Miſol u. a.), die 347 qkm 
(6,3 QM.) großen Inſeln an der Weſtküſte (Sabuda, 
Ade u. a.) und die 6927 qkm (126 QM.) meſſenden 
Inſeln der Geelvinkbai (Jobi, Miſorigruppe, Mios⸗ 
uari, Amberpon u. a.) kommen, jo daß der ganze Be⸗ 
ſitz der Niederlande ein Areal von 397,202 qkm 
(7213 QM.) hat. Deutſchlands Anteil, das Kai⸗ 
ſer Wilhelms-Land erſtreckt ſich an der Nordküſte 
Neuguineas vom 141.“ öſtl. L. v. Gr. bis zu dem 
Punkt in der Nähe von Mitre Rock, wo der 8.“ ſüdl. 
Br. die Küſte ſchneidet, und wird nach S. und W. 
begrenzt durch eine Linie, welche zunächſt dem 8. Brei⸗ 
tengrad bis zu dem Punkt folgt, wo derſelbe vom 
147.“ öſtl. L. durchſchnitten wird, dann in einer gera⸗ 
den Linie in nordweſtlicher Richtung auf den Schneide⸗ 
punkt des 6.“ ſüdl. Br. und des 144.“ öſtl. L. und wei⸗ 
ter in weſtnordweſtlicher Richtung auf den Schneide⸗ 
punkt des 5.“ ſüdl. Br. und 141.“ öſtl. L. zuläuft und 
von hier ab nach Norden, dieſem Längengrad folgend, 
wieder das Meer erreicht. Das deutſche Gebiet mißt 
181,650 qkm (3299 QM.). Der engliſche Beſitz 
umfaßt den ganzen ſüdlich von der deutſchen und 
öſtlich von der niederländiſchen Grenze belegenen Teil 
Neuguineas, ein Areal von 221,570 qkm (4024 QM.), 
wozu noch die Inſeln an der Südoſtſpitze (Moresby⸗, 
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d Entrecaſteaux⸗, Kirvirai⸗ oder Trobriand:, Mir: Gipfel von 2900 — 5100 m erheben ſich im weſtlichen 
dſchu⸗ oder Woodlarkinſeln und der Louiſiadenarchi- Teil des Zugs. Dieſem zentralen Gebirge ſchließt 
pel), 7532 q kin (137 QM.) meſſend, kommen, jo daß 
Englands Beſitz 229,100 qkm (4161 QM.) enthält. 
Die Hauptinſel wird im Norden und O. vom Stillen 
Ozean beſpült, ſchmale Meeresſtraßen trennen ſie 
von den ſüdweſtlichen Inſeln des Neubritannia-Archi⸗ 
pels (Iſſumruda⸗, Vitiazſtraße) und den Gruppen 
d'Entrecaſteaux und Moresby (Ward Hunt, Goſchen⸗, 
Chinaſtraße). Grenzpunkte ſind im Norden das Kap 
der Guten Hoffnung (019 ſüdl. Br.), im W Kap Salu 
oder Saylee gegenüber der Inſel Salwati (130° 45 
öſtl. L. v. Gr.), beide im äußerſten Nordweſten, im 
O. das Oſtkap (150° 48°), im S. das Südkap (10° 
43°). Die Hauptrichtung des Landes geht von WNW. 
nach DSD.; die größte Länge in dieſer Richtung be: 

ſich im Norden des Papuagolfs das Owen Stanley— 
Gebirge an, das die ſüdöſtliche Halbinſel durchſetzt 
und in die Stirlingkette ausläuft, welche im Oſtkap 
ihr Ende findet. In der Mitte der Kette ſteigt der 
Owen Stanley zu 4024 man. In der Nordweſthalb— 
inſel ſind das Arfakgebirge (2900 m), an der Nord: 
küſte des mittlern Teils das Gautiergebirge (2000 m) 
und das Cyklopgebirge (1800 m), weiter öſtlich, auf 
deutſchem Gebiet, das Torricelligebirge zu nennen. 

Die Naturprodukte Neuguineas erſcheinen nicht 
unbedeutend. Von Metallen iſt bisher nur Gold und 
dies auch nur in ſehr geringen, nicht lohnenden Men— 
gen an der Südküſte gefunden worden. Die Geſteine 
ſind wahrſcheinlich großenteils ältere ſedimentäre 

trägt 2400 km; die größte Breite (660 kin) hat N. Felsarten, namentlich Schiefer aller Art, die von 
unter 142° öſtl. L. v. Gr. Es beſteht aus einem zentra- ältern eruptiven Geſteinen durchbrochen ſind, und 
len Körper und zwei Halbinſeln, einer nordweſtlichen, aus denen ohne Zweifel das Gold kommt, das ſich 
welche durch die von Norden her tief eindringende 
Geelvinkbai gebildet und wiederum durch den Mae 
Cluergolf (Telok Beru) in zwei kleinere Halbinſeln 
geteilt wird, und einer ſüdöſtlichen, die durch das 
Eindringen des Papuagolfs von S. her und des 
Huongolfs im O. entſteht. An ihrem Ende gabelt 
ſich letztere in einen ſchmalen nördlichen Ausläufer, 
der im Oſtkap endet, und einen breitern ſüdlichern, 
zwiſchen denen die Milnebai eingeſchloſſen iſt. 
An der deutſchen Nordoſtküſte, dem Kaiſer Wil⸗ 

helms⸗Land, find die nennenswerteſten Einſchnitte 
der weite Huongolf, in den fünf anſehnliche Flüſſe 
münden, der Finſchhafen, der von zwei hintereinander 
liegenden Becken gebildet iſt, die Aſtrolabebai mit 
dem Port Konſtantin, einer kleinen Bucht ohne Schutz 
und Ankergrund, dem Prinz Heinrich- und dem 
Friedrich Wilhelms⸗Hafen (letzterer der günſtigſte 
an der ganzen Nordküſte von N.), und der durch 
zwei vorliegende Inſeln gebildete Hatzfeld-Hafen mit 
trefflichem Ankergrund. Unter 3° 52“ ſüdl. Br. und 
144° 32° öſtl. L. v. Gr. mündet der Kaiſerin Auguſta⸗ 
Fluß, der eine leicht zugängliche und benutzbare Fahr: 
ſtraße bis hart an die Grenze des deutſchen Schutz 
gebiets bildet. Ebenfalls zur Nordküſte fließt der 
zum niederländiſchen N. gehörige Amberno oder 
Rochuſſen, der in zahlreichen Mündungsarmen ſich 
in die Geelvinkbai ergießt, von denen aber nur einer, 
welcher bei Kap d'Urville mündet, befahrbar iſt. Nach 
S., auf britiſchem Gebiet, fließt der Fly, welcher im 
Herzen der Inſel, in den Viktor Emanuel-Bergen, 
entſpringt und, ein großes Delta bildend, in den 
Papuagolf ſich ergießt; er nimmt rechts die Alice, wei- 
terhin links den Strickland River auf. Nicht weit 
vom Fly mündet der Baxter oder Maikaſſa. Die 
Küſten von N. ſind im allgemeinen hoch; mitunter 
ſteigt das Gebirge unmittelbar vom Meer auf, nament⸗ 
lich an der Nordküſte und der Weſtküſte der Nord⸗ 
weſthalbinſel. Die Südküſte iſt niedrig und mit 
Mangroveſümpfen bedeckt. Oſtlich von der Redſcar— 
bai wird dieſelbe von einem Korallenriff beſäumt. 
Wo die Ufer flach ſind, dringt das Meer in unzäh: 
ligen Kanälen ins Land, dasſelbe in lauter kleine 
Inſelchen zerſpaltend. Das Innere der Inſel wird 
von Gebirgen durchzogen, die noch wenig erforſcht 
ſind, aber jedenfalls zu den bedeutendſten der Erde 
gehören. Das Charles Louis-Gebirge hebt im S. 
der Geelvinkbai bei dem ſteilen Kap Burru an und 
zieht bis zum Kap König Wilhelm, nördlich vom 
Huongolf. Hier ſind das Finisterregebirge mit dem 
Schopenhauerberg (6118 m) und dem Kantberg 
(5725 m) ſowie die Bismarck-Kette vorgelagert. 

in den Alluvionen findet. An der Weſtküſte treten 
auch Geſteine der Jurabildung auf. Der Boden iſt 
faſt überall von großer Fruchtbarkeit, faſt alles mit 
dichten Urwäldern bedeckt; größere Flächen mit Gras— 
vegetation ſind ſelten. Zu den wertvollſten Bäumen 
gehören der Kampferbaum, die Sagopalme, der wilde 
Muskatbaum, die Zeder; eine Laurinee liefert die 
Maſſoirinde, welche als Heilmittel ſeit alters nach 
Indien und China ausgeführt wird. Auch der Brot— 
fruchtbaum fehlt nicht. Die Eingebornen kultivieren 
Reis, Mais, Yams, Kokosnüſſe, Sago, verſchiedene 
Arten Zuckerrohr, Bananen, Tabak, eine Flachsart. 
Die Tierwelt hängt mit der der Molukken und Nord— 
auſtraliens eng zuſammen. Von Säugetieren fehlen 
die höhern Arten; von Beuteltieren zählt man 31, 
von Monotremen 2, von Mäuſen 11 und von Fleder— 
mäuſen 31 Arten, alſo von einheimiſchen Säugetieren 
67 Arten. Das Schwein, jetzt in zahmem und wildem 
Zuſtand anzutreffen, wurde wahrſcheinlich aus China 
hierher verpflanzt. Reptilien, darunter mehrere Gift— 
ſchlangen, und Amphibien, darunter das Krokodil, 
haben bisher 156 Arten geliefert. Von den Produk— 
ten der ſehr fiſchreichen Meere ſind namentlich die 
eßbare Schildkröte, die Karettſchildkröte und der Tre— 
pang zu nennen. Käfer und Schmetterlinge ſind 
durch Schönheit und Eigentümlichkeit ausgezeichnet; 
ſchädliche Inſekten ſind zahlreich. Von keinem Teil 
der Erde wird N. aber hinſichtlich der Schönheit ſei— 
ner Vögel übertroffen, unter denen die Paradiesvögel 
die vorzüglichſten ſind. Das Klima iſt heiß und feucht 
und während der naſſen Jahreszeit an den niedrigen 
Küſten ſehr ungeſund. An der Aſtrolabebai im Kaiſer 
Wilhelms-Land iſt die höchſte Temperatur 31,8“, die 
niedrigſte 22°, die mittlere 26,2“ C. Regentage gibt 
es 150, und die mittlere jährliche Regenhöhe beträgt 
2393,86 mm. An der Nordküſte weht vom April bis 
September der Südoſtmonſun, vom November bis 
März der Nordweſtmonſun; im Norden bringt der 
letztere, im S. der erſtere den Regen. Erdbeben ſind 
eine häufige Erſcheinung in N. — Die Bewohner 
Neuguineas, deren Zahl verſchieden auf 500,000 bis 
2½ Mill. geſchätzt wird, gehören zur melaneſiſchen 
Raſſe (ſ. Tafel Ozeaniſche Völker«, Fig. 9) und wer: 
den gewöhnlich als Papua (ſ. d.) bezeichnet. Sie find 
im Weſtteil von Malaien, die dort den Islam zum 
Teil eingeführt haben, im SO. von Polyneſiern be: 
einflußt worden. Während die Bewohner der Süd— 
weſtküſte zum Teil ohne Wohnſitze in den Wäldern 
umherſchweifen, bebauen andre das Land ſehr ſorg— 
fältig und zeigen große Geſchicklichkeit in der Anfer— 
tigung ihrer Waffen, Geräte und Boote. Die Be— 
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mühungen der deutſchen Miſſionäre in Doreh wie die 
der engliſchen an der Südoſtküſte, wobei viele poly— 
neſiſche Chriſten verwandt wurden, haben ſehr ge— 
ringe Erfolge aufzuweiſen. Neuerdings iſt eine deut— 
ſche Miſſion in Finſchhafen gegründet worden. 

[Geſchichte.] Die Inſel N. wurde 1526 von dem 
Portugieſen Don Jorge de Meneſes entdeckt und 
nach den Bewohnern Papua genannt; den jetzigen 
Namen empfing dieſelbe von dem Spanier de Ortiz 
wegen ihrer vermeintlichen Ahnlichkeit mit der afrika⸗ 
aniſchen Guineaküſte. Dann wurde N. von Torres 
(1606), Schouten (1616), Dampier (1699), Cook 
(1770) und Bampton (1793) beſucht. Erſt 1828 nah: 
men die Holländer von dem weſtlichen Teil bis 141“ 
öſtl. L. Beſitz. Sie errichteten das Fort de Bus an 
der Tritonbai, gaben dieſe höchſt ungeſunde Nieder— 
laſſung aber ſchon 1836 wieder auf. Der Engländer 
Blackwood nahm 1835 die Südküſte auf; Owen Stan: 

‚len entdeckte 1848, daß die Louiſiade ein beſonderer 
Archipel iſt, ſowie den nach ihm benannten Berg. 
Wallace, der 1856 —63 fünf verſchiedene Reiſen in 
N. und den Nebeninſeln machte, brachte die erſten 
Paradiesvögel nach Europa, und 1863 entſandte die 
holländiſche Regierung zwei wiſſenſchaftliche Expedi— 
tionen, die eine nach der Geelvinkbai, die andre nach 
der Südweſtküſte. Der Italiener Cerrutti beſuchte 
1860 die Weſtküſte des Mac Cluergolfs; das Arfak— 
gebirge beſtieg d'Albertis mit Beccari ſowie der 
Deutſche A. B. Meyer, der auch auf den Inſeln Ma— 
for, Jobi und Miſori verweilte. Nach der Ajtrolabe: | 
bai ging 1870 der Ruſſe Micklucho-Maclay, ließ ſich 
1877 dort zum zweitenmal nieder und hielt ſich 
17 Monate auf. Moresby entdeckte 1870 die gabel— 
förmige Geſtalt des Südoſtendes und die eingeſchloſ— 
jene Milnebai. Mac Farlane befuhr 1875 den Mai— 
kaſſa, der in die Torresſtraße mündet, dann den Fly— 
fluß; auf letzterm drang 1876 d'Albertis ca. 120 km 
weit aufwärts. In demſelben Jahr erforſchten Stone 
die Küſten des Papuagolfs, Raffray und Maindron 
die Inſeln und Küſten der Geelvinkbai, der Miſſio⸗ 
när Brown die Inſeln der Nordoſtküſte. Von Auftra: 
lien aus zogen 1877 Goldgräber nach Port Moresby, 
nachdem Goldie dort ein wenig Gold gefunden hatte, 
und 1878 nach der Aſtrolabebai, beidemal ohne Er- 
folge zu haben. Wilfred Powell beſuchte 1875 — 79 
wiederholt die Nordoſtküſte. Von der Tritonbai 
machte Micklucho-Maclay 1879 eine Reiſe ins Innere 
und verweilte 1881 an der Südküſte. Die Küſte zwi⸗ 
ſchen 141° öſtl. L. und der Prinz Frederik Hendriks— 
Inſel wurde von den Holländern 1879 —81 aufgenom— 
men. O. Finſch machte 1882 von Port Moresby, der 
Keppelbai und dem Laloki aus fünf Monate lang 
höchſt erfolgreiche Sammelreiſen. Nachdem die Nie- 
derlande ſchon 1828 durch Anlegung des Forts Du⸗ 
Bus unter 134 15° öſtl. L. in N. Fuß gefaßt und auch 
nach Wiederaufgebung der Niederlaſſung (1836) ihre 
Anſprüche auf die Weſthälfte der Inſel aufrecht hiel⸗ 
ten, proklamierte 6. Nov. 1884 das engliſche Kriegs— 
ſchiff Nelſon in der Orangebai die Herrſchaft Eng— 
lands über den ſüdöſtlichen Teil von N., und kurz 
darauf, Ende 1884, wurde die deutſche Flagge auf der 
Nordküſte geheißt und das Gebiet unter den Schutz 
des Deutſchen Reichs geſtellt (ſ. Neuguinea⸗ 
Kompanie). Von weitern Entdeckungsreiſen iſt zu— 
nächſt die des holländiſchen Reſidenten van Braam— 
Morris 1884 zu erwähnen, der den Amberno auf: 
wärts fuhr. Finſch machte 1884 — 85 mit Kapitän 
Dallmann fünf Reiſen, auf denen er den Friedrich 
Wilhelm- und Prinz Heinrich-Hafen ſowie den Adolf— 
und Finſchhafen und den Kaiſerin Auguſta-Fluß 
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entdeckte. Letzterer wurde vom Landeshauptmann 
v. Schleinitz 1886, von Schrader 1887 eine große 
Strecke aufwärts befahren. Auch von den Stationen 
der Neuguinea⸗Geſ ellſchaft aus wurden Unterſuchun⸗ 
gen des Landes angeſtellt. An der Südküſte entwickel⸗ 
ten die Auſtralier eine ſehr rege Thätigkeit. Eine 
wiſſenſchaftliche Expedition ging 1885 mit Haacke 
den Flyfluß aufwärts, hatte a feine beſondern 
Erfolge. Strachan befuhr 1886 den Maikaſſa, Levan 
entdeckte mehrere neue, in den Papuagolf mündende 
Flüſſe, Harding und Cuthbertſon erſtiegen 1887 
den Mount Obree (3120 m), einen Teil des Owen 
Stanley-Gebirges. Vgl. Finſch, N. und ſeine Be⸗ 
BR (Brem. 1865); Moresby, New Guinea 
(Lond. 1876); Robide van der Aa, Reizen naar 
Nederlandsch Nieuw Guinea (Haag 1879); Stone, 
A few months in New Guinea (Lond. 1880); d' Al⸗ 
bertis, New Guinea (daſ. 1880; italieniſch, Neapel 
1881); Meyners d'Eſtray, La Papouasie (Par. 
1881); Jung, Der Weltteil Auſtralien, Bd. 2 (Leipz. 
1883); Haga, Nederlandsch Nieuw Guinea en de 
Papoesche eilanden1500—1883(Haag 1885); Lyne, 
New Guinea (Lond. 1885); Hager, Kaiſer Wilhelms⸗ 
Land (Leipz. 1886); Chalmers, Neuguinea, Reiſen 
und Miſſionsthätigkeit 1877 —85 (deutſch, daſ. 1886). 

Neuguinea⸗Kompanie, eine 1884 in Berlin gebil⸗ 
dete Geſellſchaft zur Erwerbung von Kolonialbeſitz 
im weſtlichen Teil der Südſee. Sie erwarb an der 
Nordküſte von Neuguinea und im Neubritannia⸗ 
Archipel Häfen und Küſtenſtrecken zu Kulturzwecken 
und Handelsniederlaſſungen, und gegen Ende des 
Jahrs wurden dieſelben durch deutſche Kriegsſchiffe 
unter kaiſerlichen Schutz geſtellt. Später traten auch 
die Deutſche Handels- und Plantagengeſellſchaft der 
Südſee und das Handelshaus Hernsheim der Ge- 
ſellſchaft bei. Am 17. Mai 1885 erhielt dieſelbe durch 
einen kaiſerlichen Schutzbrief das Recht zur Ausübung 

landeshoheitlicher Befugniſſe unter kaiſerlicher Ober⸗ 
hoheit mit dem ausſchließlichen Recht, unter Ober⸗ 
aufſicht der Regierung herrenloſes Land in Beſitz zu 
nehmen und darüber zu verfügen und Verträge mit 
den Eingebornen über Land- und Grundberechtigun⸗ 
gen abzuſchließen. Die Ordnung der Rechtspflege 
blieb der kaiſerlichen Regierung vorbehalten. Die 
der N. unterſtellten Gebiete ſind: das Kaiſer Wil⸗ 
helms-Land an der Nordoſtküſte von Neuguinea (ſ. d.), 
181,650 qkm (3299 QM.) mit 109,000 Einw., der 
Bismarck- oder Neubritannia-Archipel (ſ.d.), 47,100 
akm (855 QM.) mit 188,000 Einw., und ſeit 13. Dez. 
1886 auch die nördlichen Inſeln der Salomongruppe 
(ſ. d.), 22,200 qkm (403 QM.) mit 80,000 Einw., 
ſo daß der geſamte Beſitz der N. gegenwärtig 250,850 
akm (4557 QM.) mit 377,000 Einw. beträgt. Sitz 
der Verwaltung iſt Finſchhafen, wo der Landes⸗ 
hauptmann mit ſeinem Stab von Beamten reſidiert; 
andre Stationen ſind: Port Konſtantin, Hatzfeld⸗ 
Hafen und Matupi (Neubritannien). Unter der Di⸗ 
rektion von Deutſchen hat man mit Arbeitern aus 
Java Reis und Mais in größerm Umfang gebaut 
und vorzügliche Erträge erzielt. Pferde, Rinder, 
Schweine, Schafe, Ziegen, Hühner ſind aus Auſtra⸗ 

lien, Ponies aus Java eingeführt worden. Der Ver⸗ 
kauf von Schießwaffen, Pulver und Spirituoſen an 
die Eingebornen iſt ſtreng verboten. Eine Miſſions⸗ 
ſtation iſt ſeit kurzem durch lutheriſche Miſſionäre 
bei Finſchhafen errichtet worden. Drei Dampfſchiffe 
unterhalten den regelmäßigen Verkehr zwiſchen den 
Stationen und dem auſtraliſchen Feſtland; die Zahl 
der Beamten betrug 50, die der Schiffsmannſchaft 
76 Perſonen. Eine wiſſenſchaftliche Expedition iſt 
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beſchäftigt, die unbekannten Teile des Gebiets zu 
erforſchen. Die N. gibt ſeit 1885 »Nachrichten für 
und über Kaiſer Wilhelms-Land und den Bismarck— 
Archipel« heraus. 

Neuhaldensleben, Kreisſtadt im preuß. Regie— 
rungsbezirk Magdeburg, an der Ohre, Knotenpunkt 
der Linie Magdeburg⸗Obisfelde der Preußiſchen 
Staatsbahn und der Eiſenbahn N.-Eisleben, hat ein 
Gymnaſium, ein Amtsgericht, Siderolith-, Majo— 
lika⸗ und Steingut⸗, Stärke-, Hefe⸗, Kaffeeſurro— 
gat⸗, Zucker- und Wagenfabrikation, Dampfmahl— 
und Dampfſägemühlen, Wollſpinnerei, Bierbrauerei, 
Spiritus⸗ und Ziegelbrennerei und (1835) 7415 meiſt 
evang. Einwohner. Vgl. Behrends, Chronik der 
Stadt N. (2. Aufl., Neuhaldensl. 1882). 

Neuhampihire, ſ. New Hampſhire. 
Neuhannover, Inſel, ſ. Neubritannia-Archipel. 
Neuhaus, 1) Badeort in Bayern, ſ. Neuſtadt 6).— 

2) (N. an der Elbe) Flecken im preuß. Regie— 
rungsbezirk Lüneburg, Kreis Bleckede, hat eine evang. 
Kirche, ein altes Schloß, ein Amtsgericht, Tabaks— 
und Zigarrenfabrikation und (1835) 1047 Einw. — 
3) (N. an der Oſte) Kreisſtadt im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk Stade, an der Oſte und der Eiſenbahn 
Harburg-⸗Kuxhaven, hat eine evang. Kirche, ein 
Amtsgericht, Tabaks- und Papierfabrikation, Loh— 
gerberei, Schiffahrt und (1885) 1738 Einw. — 4) (N. 
am Rennſtieg) Dorf in der ſchwarzburg-rudol— 
ſtädt. Oberherrſchaft, auf dem Thüringer Wald, 812 m 
ü. M., hat eine evang. Kirche, Porzellan-, Glasperlen: 
und Thermometerfabrikation und (1885) 1712 Einw. — 
5) (tſchech. Jindrichüv hradec, Heinrichsburg⸗), 
Stadt im ſüdöſtlichen Böhmen, an der Nezarka und 
der Staatsbahnlinie Iglau-Weſſely, Sitz einer Be: 
zirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat 
ein großes Schloß des Grafen Czernin aus dem 
13. Jahrh. mit reichem Archiv und Gemäldegalerie, 
eine Propſtei, 5 Kirchen, Franziskanerkloſter, Ober- 
gymnaſium, Gewerbeſchule und Webſchule, höhere 
Töchterſchule, ein Theater, Baumwollweberei, Tuch— 
fabrikation, Kunſtmühlen, Bierbrauerei und Brannt: 
weinbrennerei, lebhaften Handel und (1880) 8703 
Einw. — 6) Badeort in Unterſteiermark, Bezirks— 
hauptmannſchaft Cilli, Gemeinde Doberna, 375 m 
ü. M., in anmutigem, weitem Thal, mit indifferen- 
ten Thermen von 35° C. und Molkenkuranſtalt. Vgl. 
Paltauf, Das Mineralbad N. (2. Aufl., Wien 1883). 

Neuhäuſel (ungar. Erſekujvär), Stadt im ungar. 
Komitat Neutra, an der Neutra, Station der Bahn— 

linie Wien⸗Budapeſt, hat 2 kath. Kirchen, ein Fran⸗ 
ziskaner⸗ und ein Nonnenkloſter, ein Gymnaſium, 
bedeutende Pferde- und Getreidemärkte und (188!) 
10,584 ungariſche und ſlowak. Einwohner. N. war 
früher eine wichtige Feſtung, die während der Beth— 
lenſchen und Räköczyſchen Unruhen ſowie in den Tür: 
kenkriegen mehrmals erobert ward, ſeit 1724geſchleift. 

Neuhauſen, 1) Dorf im württemb. Neckarkreis, 
Oberamt Eßlingen, auf der Filderebene, hat eine 
ſchöne Kirche, ein Schloß, ein ehemaliges Nonnen: 
kloſter, ſtarken Geflügelhandel und (1885) 2461 kath. 
Einwohner. — 2) Gemeinde, ſ. Schaffhauſen. 

Neuhebräiſche Sprache, ſ. Hebräiſche Sprache. 
Neuherrnhut, Ort, ſ. Godthaab. 
Neuhof, Gemeinde im preuß. Regierungsbezirk 
Kaſſel, Kreis Fulda, an der Fliede und der Linie 

Corſica, geb. 1686 zu Metz, Sohn eines weſtfäliſchen 
Edelmanns, der in franzöſiſchem Militärdienſt ſtand, 
ward Page der Herzogin von Orlséans, trat in fran— 
zöſiſche, dann in ſchwediſche Kriegsdienſte und wurde 
vom Grafen Görz zu mehreren diplomatiſchen Sen— 
dungen verwendet, flüchtete nach deſſen Sturz 1718 
nach Spanien, wo er die Gunſt Ripperdas gewann 
und ſich mit einer Lady Sarsfield verheiratete, ver— 
lor durch ſeine Beteiligung an Laws Spekulationen 
ſein ganzes Vermögen und irrte mehrere Jahre als 
Abenteurer in Europa umher, bis er 1732 Reſident 
Kaiſer Karls VI. in Florenz wurde. Hier lernte er 
mehrere Corſen kennen und hatte Gelegenheit, ihrer 
Inſel in ihrem Kampf gegen Genua Dienſte zu lei: 
ſten. Dieſe machten ihm das Anerbieten, als König 
an ihre Spitze zu treten und die Inſel zu befreien. N. 
begab ſich hierauf nach Konſtantinopel und erwirkte 
ſich die Unterſtützung der Pforte, welche den Bei von 
Tunis veranlaßte, N. mit einem Schiff, Waffen, Mu— 
nition, Vorräten und Geld auszurüſten. Mit dieſen 
landete N. 13. März 1736 in Aleria auf Corſica und 
wurde 15. April als König Theodor J. gekrönt. Nach: 
dem er jedoch in mehreren Treffen gegen die Ge— 
nueſen unglücklich geweſen, verließ er im November 
1736 die Inſel, um in Amſterdam Unterſtützung zu 

ſuchen, ward hier zwar anfangs wegen früherer 
Schulden feſtgeſetzt, ſodann aber von mehreren Han: 
delshäuſern mit vielen Kriegsbedürfniſſen verſehen, 
worauf er 1788 nach Corſica zurückkehrte. Die Fran— 
zoſen jedoch, welche ſchon vorher in Corſica gelandet 
waren, um den Genueſen die Inſel wiederzuer— 
obern, waren zu übermächtig, und N. ſah ſich ge— 
nötigt, abermals zu entfliehen. Er begab ſich nach 
Neapel und landete, als die Franzoſen 1741 Corſica 
wieder verlaſſen hatten, 1743 mit zwei engliſchen. 
Schiffen bei Iſola Roſſa auf Corſica, mußte ſich aber 
unverrichteter Sache wieder einſchiffen. Obgleich ihn 
ſeine Anhänger 1744 aufs neue als König anerkann— 
ten, konnte er ſich doch gegen die Genueſen und ſeine 
Feinde unter den Corſen nicht behaupten. Nachdem 
er ſich an mehreren Orten umhergetrieben, begab er 
ſich 1749 nach England, wo er von ſeinen Lieferan— 
ten ſchuldenhalber in Haft gehalten wurde, bis die— 
ſelben 1756 durch eine vom Miniſter Walpole veran— 
ſtaltete Subſkription bezahlt wurden. N. ſtarb jedoch 
bald darauf (11. Dez. 1756) in London. Sein ein⸗ 
ziger Sohn, welcher den Namen Frederik annahm 
und als engliſcher Oberſt durch Selbſtmord ſtarb, 
gab 1768 die »Memoires pour servir à l’histoire de 
Corse heraus, welche die Schickſale ſeines Vaters 
erzählen. Vgl. Varnhagen v. Enſe, Biographiſche 
Denkmale, Bd. 1 (3. Aufl., Leipz. 1872). A 

Neuholland, früherer Name des Kontinents Auſtra— 
lien (ſ. d.), von Tasman 1644 eingeführt auf Grund 
der holländiſchen Entdeckungen daſelbſt ſeit 1604. 

Neuholländer, ſtrauchartige Zierpflanzen aus der 
ſubtropiſchen Zone, Epakrideen, Myrtaceen, Papi⸗ 
lionaceen, Proteaceen u. a., welche über Winter im 
kalten Gewächshaus (j. d.) gehalten werden. 

Neuilly (ſpr. nöji, N. jur Seine), Stadt im franz. 
Departement Seine, Arrondiſſement St.-Denis, 
weſtlich von Paris, zwiſchen der Porte de N. und 
der Seine, über welche hier eine 250 m lange Brücke 
führt, nördlich vom Boulogner Wäldchen gelegen, 
beſteht meiſt aus Landhäuſern von Pariſern, hat 

Frankfurt a. M.⸗Göttingen der Preußiſchen Staats: | eine zum Andenken an den hier 13. Juli 1842 ver⸗ 
bahn, 273 m ü. M., beſteht aus den Orten Ellers, unglückten Herzog Ferdinand von Orleans errichtete 
Neuſtadt und Opperz, hat eine kath. Kirche, ein Amts⸗ Kapelle, (1886) 25,596 Einw., Blumenkultur, Fabriken 
gericht, eine Oberförſterei und (1885) 1586 Einw. für Chemikalien, Seife, Kerzen, Maſchinen ꝛe. Das 
Neuhof, Theodor, Baron von, König von! Schloß von N., welches dem König Ludwig Phi: 
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lipp als Somtmerreſidenz diente, und wonach der- gegen SO. u. hat mit kleinen Nebeninſeln 16,712 km 
ſelbe nach ſeiner Abdankung den Namen eines Gra- (303,5 QM.) Flächeninhalt. Sie iſt auf beiden Sei⸗ 
fen von N führte, wurde 25. Febr. 1848 vom Pariſer ten von großen Barrierriffen begleitet, die an den 
Pöbel faſt ganz eingeäſchert, der dazu gehörige Park Enden, beſonders am nördlichen, weit hinaus in das 
ſeither parzelliert und bebaut. ur Meer reichen und ſo einen über 700 km langen Gür⸗ 

Neuirland, Inſel, ſ. Neubritannia-Archipel. tel bilden. An der Weſtſeite find ſie nur durch we⸗ 
Neu⸗Iſenburg, Dorf in der heſſ. Provinz Star- nige ſchmale Päſſe durchſchnitten, die zu ſchönen Hä⸗ 

kenburg, Kreis Offenbach, an der Linie Frankfurt- fen (Numea, St.-Vincent) führen; im O. fehlt das 
Heidelberg der Main-Neckarbahn, hat eine evang. Riff auf längere Strecken, die dahinter liegenden 
Kirche, Möbeltiſchlerei, Haſenhaarſchneiderei, Porte- Häfen (Balad, Mengen, Kanala) ſind daher zugäng⸗ 
ſeuillefabrikation und (1885) 5056 Einw. Der Ort licher. Das Innere ſcheint größtenteils die Form 
wurde 1700 von reformierten Franzoſen gegründet. einer Hochebene zu haben, über die ſich einzelne Gi⸗ 

Neujahr, der erſte Tag eines Jahrs, gegenwärtig pfel (KRando oder Humboldtpik, 1650 m) erheben. Die 
faſt in allen chriſtlichen Ländern der 1. Januar, den Geſteine zeigen Verwandtſchaft mit denen der Berge 
wir als Anfang des bürgerlichen Jahrs von den Rö- Oſtauſtraliens; ſie ſind außerordentlich reich an Me⸗ 
mern überkommen haben. Neben demſelben waren tallen und Mineralien (Kupfer, Nickel, Eiſen, Anti- 
im Mittelalter noch andre Anfangstage gebräuchlich, mon, Kobalt, Gold, Kohle). Küſtenebenen finden ſich 
namentlich der Geburtstag Chriſti, 25. Dezember, beſonders an der Weſtſeite, ſie ſind gewöhnlich dürr 
deſſen ſich die deutſchen Kaiſer noch bis in die zweite und felſig; an der Oſtküſte pflegen die Berge ſteil 
Hälfte des 16. Jahrh. in Urkunden bedienten. In zum Meer herabzuſinken. Nur in den Schluchten der 
Frankreich zählte man bis 1556 das Jahr häufig vom kleinen Bergſtröme findet ſich eine üppige Vegeta⸗ 
Oſterfeſt an, in England war bis 1752 der 26. März 
als Jahresanfang üblich. Gegenwärtig fangen die 
Kopten das Jahr noch mit 1. Auguſt, die ſyriſchen 
Chriſten mit 1. September, Neſtorianer und Jako- FL 
biten mit 1. Oktober des julianiſchen Kalenders an. 
Der Neujahrstag hatte ſchon im Altertum feſtliche 
Bedeutung. Bei den Juden fiel er auf den 1. Tiſchri, 
welchen man nicht nur für Gottes Gerichtstag (daher 
Jom Hadin, Gerichtstag), ſondern auch für adams 
Erſchaffungstag hielt. Da das Feſt durch Trom— 
peten- oder Poſaunenſchall verkündet wurde, hieß es 
Trompeten- oder Poſaunenfeſt, auch Sabbat 
des Blaſens. Die Perſer feierten den Tag des 
Jahresanfangs (Neu-rüz) als Feſttag, an welchem 
man ſich mit Eiern beſchenkte. Die Römer pflegten 
am Neujahrstag dem Janus zu opfern und gern 
wichtigereGeſchäfte vorzunehmen, da ſie ihn für einen 
‚lies faustus(Tag von günſtigerVorbedeutung) hiel- 
ten. Auch waren die Neujahrswünſche und Neu— 
jahrsgeſchenke jhon üblich, und man pflegte be— 
ſonders den Magiſtratsperſonen an dieſem Tag ſeine 
Glückwünſche darzubringen. Anfangs beſchenkte man 
ſich gegenſeitig mit Früchten, namentlich mit gold— 
beklebten Datteln oder Feigen, ſpäter mit kleinen 
Kupfermünzen, zu welchen Reichere noch andre Ge: 
ſchenke fügten. Hauptſächlich gehörte das Beſchenkt⸗ 
werden zu den Vorrechten der Patrizier, und jeder 
Klient hatte ſeinem Patron am Neujahrstag ein Ge: 
ſchenk darzubringen, welches strena hieß. Die Kaiſer 
forderten nachmals dieſen Tribut von allen Bewoh— 
nern Roms. Nach Feſtſtellung des Geburtstags Jeſu 
auf den 25. Dezember wurde von derchriſtlichen Kirche 
auf den 1. Januar das Feſt der Beſchneidung Jeſu 
verlegt. Von den alten Sitten haben ſich die Neu: 
jahrsgratulationen, in Frankreich und Belgien auch 
die Neujahrsgeſchenke (étrennes) erhalten. Das 
Epiphaniasfeſt (6. Januar) wird hier und da Hohes 
oder Großes N. genannt. Vgl. Klopf an. 

Neujerſey, Staat, ſ. New Jerſey. 
Neukaledonien, franz. Archipel des Stillen Ozeans, 

von Cook 1774 entdeckt und benannt (der aus dem 
Hafen Balad gebildete, ganz unpaſſende Name Ba⸗ 
ladeag iſt längſt vergeſſen), beſteht aus der großen 
Inſel gleiches Namens zwiſchen 20— 22“ 15° ſüdl. 
Br. und 164 —167° 30“ öſtl. L. v. Gr., den Loyalty⸗ 
inſeln, der Fichteninſel und einer Anzahl kleiner 
Inſeln und Riffe (ſ. Karte »Ozeanien«) mit einem 
Beſamtareal von 19,950 qkm (362 QM.). Die Haupt⸗ 
inſel N. zieht ſich bei geringer Breite etwa 440 km 
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2 4 EN 200 200 

Kilometer 

Karte von Neukaledonien und den Loyaktyinſeln. 

tion, die eine Miſchung von indiſchen, neuſeeländi⸗ 
ſchen und hauptſächlich auſtraliſchen Pflanzenelemen⸗ 
ten zeigt. Die Fauna iſt der der nördlichen mela⸗ 
neſiſchen Archipele verwandt. Das Klima iſt ſchön 
und geſund. In der Trockenzeit (April bis Novem⸗ 
ber) weht der Paſſat aus SO., welchem die Dit: 
küſte die größere Feuchtigkeit und üppigere Vegeta⸗ 
tion verdankt; in der heißern Regenzeit herrſchen 
überwiegend Weſtwinde. Die Oſtküſte eignet ſich zu 
tropiſchen Kulturen, die Weſtküſte iſt dem Anbau 
von Pflanzen der gemäßigten Zone günſtig. Doch 
wird Ackerbau nur in ſehr unbedeutendem Maß ge⸗ 
trieben; die mit großen Hoffnungen begonnene Zucker⸗ 
induſtrie iſt ganz zurückgegangen. Hauptkulturen find 
Mais, Kaffee, Baumwolle, Kokosnüſſe, Reis; doch 
befriedigt die Produktion die Bedürfniſſe keineswegs. 
Auch die Viehzucht iſt trotz günſtiger Bedingungen 
gering, man zählte 1885: 119,379 Rinder, 12,238 
Schafe ꝛc. Die urſprünglichen melaneſiſchen Bewoh⸗ 
ner (ſ. Tafel »Ozeaniſche Völkers, Fig 6) zeichneten 
ſich bei Ankunft der Europäer durch große Kriegsluſt 
und auch durch unverkennbare Talente vor andern 
Melaneſiern aus, zeigten in ihrer Kulturentwickelung 
aber höchſt auffallende Gegenſätze und verbanden mit 
einer entſchiedenen Roheit in allen äußerlichen Be⸗ 
ziehungen und großer Vorliebe für die Anthropophagie 
doch im Landbau ein auffallendes Geſchickund bewun⸗ 
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dernswerte Ausdauer. 
unter franzöſiſcher Herrſchaft nicht weiter entwickelt, 
die Neukaledonier ſind vielmehr ſichtlich verkommen. 
Die Franzoſen annektierten N. 1853 angeblich zur Un: 
terſtützung der Bekehrungsverſuche katholiſcher Geiſt— 
lichen, in Wahrheit wohl mehr aus Eiferſucht auf die 
aufblühenden auſtraliſchen Kolonien Englands. An— 
fangs von Tahiti abhängig, wurde die Kolonie N. 
1860 ſelbſtändig und zugleich Deportationsniederlaſ— 
ſung, welche infolge der Ereigniſſe von 1871 durch 
maſſenhafte Einführung verurteilter Kommuniſten 
Bedeutung erhielt, die aber ſchnell vorüberging, in- 
dem durch Mac Mahon und Greévy faſt ſämtliche poli— 
tiſche Verbrecher begnadigt wurden und nach Frank⸗ 
reich zurückkehrten. Die bis jetzt rein militäriſche 
Regierung iſt zu kompliziert; die Anwendung der 
Deportierten als Arbeiter hat wenig gewirkt, die Ko— 
loniſten ziehen noch immer die melaneſiſchen Ein— 
wanderer als ſolche vor, da die eingeborne Bevölke— 
rung dauernd zu Arbeiten nicht zu bewegen iſt, und 
die Verſuche, den Anbau tropiſcher Kulturpflanzen zu 
fördern, ſind ebenſo unbedeutend geblieben wie die 
Viehzucht. Die Zahl der weißen Bewohner war 1885: 
20,813, davon Koloniſten 6437, Freigelaſſene 3814, 
Deportierte 7544, der Reſt Truppen und Beamte. 
Die einheimiſche Bevölkerung zählte 1885: 35,650, 
die Geſamtbevölkerung alſo 56,463 Seelen. Der Han⸗ 
del geht nach Auſtralien und England, nur zum klei— 
nern Teil nach Frankreich; doch haben ſich durch den 
Verkehr der Dampfer der Meſſageries-Maritimes die 
Beziehungen mit dem Mutterland gehoben. Einge— 
führt werden: Kohle, Bauholz, Gewebe, Eiſenwaren, 
Lebensmittel und Spirituoſen, ausgeführt: Kupfer-, 
Nickel⸗, Kobalt⸗, Eiſen⸗, Antimon- und Bleierze, 
Kopra, Orangen, Häute, Wolle. Die Einfuhr betrug 
1885: 8,5, die Ausfuhr 4,6 Mill. Frank. Es liefen 
138 Schiffe ein und 121 aus. Das Budget der Ko: 
lonie betrug 2,376,000, das der Kommunen 351,000, 
die Ausgaben des Mutterlandes 7,957,000, die Ko— 
loniglſchuld 882,000 Frank, die Poſt beförderte durch 
28 Amter 325,674 Sendungen. Hauptſtadt iſt Nu: 
mea am Port de France mit (1885) 4601 Einw., Sitz 
eines deutſchen Konſuls. Vgl. Faure-Biguet, 
Geographie de la Nouvelle Calédonie (Par. 1876); 
Lemire, La colonisation francaise en Nouvelle 
Calédonie Numea 1878); Derſelbe, Voyagea pied 

en Nouvelle Caledonie (Par. 1884); Rivière, Sou- 
venirs de la Nouvelle Caledonie (daſ. 1880); Char: 
tier, La Nouvelle Caledonie et les Nouvelles He- 
hrides (daſ. 1884); Cordeil, Origines et progres 
de la Nouvelle Cal&donie (Kumea 1885); Monce-⸗ 
ton, Le bagne et la colonisation penale à la Nou- 
velle Cal&donie (Par. 1886). 
Neukalen, Stadt in Medlenburg - Schwerin, Her: 

zogtum Güſtrow, hat ein Amtsgericht und (1885) 
2429 evang. Einwohner. 
Neukaſtilien, ſ. Kaſtilien. 
Neukirch (N. bei Biſchofswerdaß), Dorf in der 
ſächſ. Kreis⸗ und Amtshauptmannſchaft Bautzen, an 
der Linie Schandau⸗Bautzen der Sächſiſchen Staats: 
bahn, beſteht aus den Dörfern Ober-N. und Nie: 
der⸗N. mit zuſammen (1883) 5118 Einw., hat ein 
Schloß, eine große Schäferei, Weberei und Bleichen. 
Neukirch, Benjamin, Dichter, geb. 27. März 1665 
zu Reinke (Ronike) in der Nähe von Glogau, ſtudierte 
in Frankfurt a. O., Halle und Leipzig die Rechte, 
lebte lange in dürftigen Verhältniſſen, bis er 1703 
eine Profeſſur an der Ritterakademie in Berlin er⸗ 
hielt, wurde 1718 Hofrat und Erzieher des Erbprin- 
zen von Ansbach; ſtarb 15. Aug. 1729 daſelbſt. In 
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Dieſe Anlagen haben fich ! feiner Jugend ein Verehrer und Nachahmer des ſchwül— 
ſtigen Hofmannswaldau, wandte er ſich ſpäter einer 
mehr einfachen und ſchlichten, aber auch nüchternen 
Dichtungsmanier zu, ſo namentlich in ſeinen »Sa— 
tiren« (Frankf. u. Leipz. 1732 u. 1757), die von jei- 
nen Werken allenfalls auch jetzt noch Beachtung ver— 
dienen. Außerdem machte beſonders ſeine verſifizierte 
Übertragung von Fenelons »Telömaque« unter dem 
Titel: »Begebenheiten des Prinzen von Ithaka— 
(Ansb. 1727-39 u. öfter) ſeinen Namen bekannt. 
Seine »Gedichtes gab ſpäter Gottſched heraus (Re: 
gensb. 1744); eine Auswahl derſelben enthält W. 
Müllers Bibliothek deutſcher Dichter des 17. Jahr- 
hunderts«, Bd. 14 (Leipz. 1838). 

Neukirchen, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Kaſſel, Kreis Ziegenhain, an der Grenf, hat eine 
ſchöne alte Kirche, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei 
und (1885) 1540 meiſt evang. Einwohner. — 2) Stadt 
im preuß. Regierungsbezirk Düſſeldorf, Kreis So: 
lingen, 2km vom Bahnhof Opladen, hat Obſtbau, 
Plüſchweberei, Knochenſchalenſchneiderei und (1855) 
2183 meiſt evang. Einwohner. — 3) (N. beim heili⸗ 
gen Blut) Marktflecken im bayr. Regierungsbezirk 
Niederbayern, Bezirksamt Kötzting, hat 2 Kirchen 
(darunter die ſehr reiche Wallfahrtskirche »zum heili— 
gen Blut«, welches nach der Sage 1450 aus einem 
hölzernen Marienbild quoll, das die Huſſiten zerſpal— 
teten), ein Franziskanerkloſter, ein Amtsgericht, be— 
deutende Roſenkranzfabrikation, vorzüglichen Flachs— 
bau, Viehhandel und (1885) 1648 kath. Einwohner. — 
4) Dorf in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft Zwickau, 
Amtshauptmannſchaft Chemnitz, hat ein Schloß, ſtarke 
Strumpfwirkerei, Färberei u. (1885) 4338 evang. Einw. 

Neukloſter, Dorf im Großherzogtum Mecklenburg— 
Schwerin, an einem See und an der Eiſenbahn 
Wismar-N., hat eine evang. Kirche, ein ehemaliges 
Benediktiner⸗Nonnenkloſter, ein Schullehrerſeminar, 
eine Blindenanſtalt und (1885) 1776 Einw. 
Neukomm, Siegmund, Ritter von, Kom⸗ 

poniſt, geb. 10. Juli 1778 zu Salzburg, erhielt den 
erſten Unterricht in der Kompoſition von Michael 
Haydn, wurde ſchon im 15. Jahr Univerſitätsorganiſt 
und im 18. Chorrepetitor der Hofoper. 1798 ging er 
nach Wien, wo er ſich unter Joſeph Haydn weiter 
ausbildete, von da 1804 als Kapellmeiſter und Opern— 
direktor der Deutſchen Oper nach St. Petersburg 
und 1809 nach Paris, wo er in engem Verkehr mit 
Talleyrand ſtand, den er auch 1814 auf den Kongreß 
nach Wien begleitete. 1816 zum Ritter der Ehren⸗ 
legion ernannt und von Ludwig XVIII. in den Adel: 
ſtand erhoben, begleitete er bald darauf den Herzog 
von Luxemburg nach Rio de Janeiro, wo er Lehrer 
des Kronprinzen Dom Pedro wurde. Nach ſeiner 
Rückkehr (1821) lebte er abwechſelnd in Paris und 
London, bereiſte dazwiſchen (1826 — 36) Italien, 
Deutſchland und Nordafrika und nahm ſchließlich ſei— 
nen feſten Wohnſitzin Paris, wo er 3. April 1858 ſtarb. 
Unter Neukomms zahlreichen Kompoſitionen (er ſoll 
deren über tauſend hinterlaſſen haben) ſind hervorzu— 
heben: ein Requiem, ein Stabat mater, die Kantate 
»Der Oſtermorgen (von Tiedge), die Chöre zu Schil— 
lers »Braut von Meſſina«, die Kantate »Circe« und 
die Oper Alexander am Indus«. Fan 

Neukreuzer, nach dem öſterreich. 45-Guldenfuß 
der 100. Teil eines Guldens; jetzt einfach »Kreuzer«. 

Neukuhren, Dorf im preuß. Regierungsbezirt 
Königsberg, Kreis Fiſchhauſen, auf der nördlichen 
Küſte des Samlandes, hat ein beſuchtes Seebad und 
160 Einw. Nahebei die Dörfer Rauſchen und 
Saſſau mit Bernſteingräberei. 
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Neuland, ſ. v. w. Neubruch (j. d.). 
Neulateiniſche Dichter, Bezeichnung für diejenigen 

Dichter, welche ſeit der Wiedererweckung des klaſſi— 
ſchen Altertums in Sprache und Form der lateiniſchen 
Klaſſiker gedichtet haben. Während das frühere Mit⸗ 
telalter noch eine ganze Reihe von lateiniſchen Dich— 
tungen hervorgebracht hat, die ſich in Sprache und 
Form den alten Dichtern, ſoweit man ſie kannte, an— 
zunähern ſuchten, entfernte man ſich im weitern Ver— 
lauf desſelben unter der Herrſchaft der Scholaſtik, 
wie überhaupt im Gebrauch der lateiniſchen Sprache, 
ſo auch in der lateiniſchen Dichtung immer weiter 
von den antiken Vorbildern. Zu den erſten, welche 
wieder nach dem Muſter der Alten zu dichten ver— 
ſuchten, gehört Dante; jedoch als der Vater der neu— 
lateiniſchen Dichtung wie des ganzen ſogen. Huma— 
nismus iſt Francesco Petrarca zu betrachten, der 
ſich mit ſeinen lateiniſchen Dichtungen (bukoliſchen 
Eklogen nach Vergil, Epiſteln nach Horaz und dem 
Epos »Atricas über den zweiten Puniſchen Krieg) 
1341 die Dichterkrönung auf dem Kapitol erwarb. 
Sein Beiſpiel fand die eifrigſte Nachahmung in 
immer weitern Kreiſen, zumal ſeitdem immer mehr 
klaſſiſche Schriftſteller aus der Verborgenheit hervor— 
gezogen wurden. In allen den verſchiedenen Stilgat— 
tungen ſuchte man es den Alten nachzuthun; »poe- 
taes wurde überhaupt Bezeichnung für die Anhänger 
der humaniſtiſchen Bewegung. Wie Petrarca ſelbſt 
ſeine Reime geringer ſchätzte als ſeine lateiniſchen 
Dichtungen, ſo galt in Italien faſt bis zum Ende des 
15. Jahrh. das Dichten in der Volksſprache mehr für 
eine ſpielende Beſchäftigung, nicht für eine Leiter 
zum Ruhm. Auf alle die Länder, welche ſich der hu— 
maniſtiſchen Richtung anſchloſſen, übertrug ſich mit 
derſelben auch der Eifer für die lateiniſche Verſifika⸗ 
tion, die auch in den Schuleinrichtungen der Refor⸗ 
mation und der Jeſuiten als alumna eloquentiae 
eine hervorragende Stelle einnahm und ſich bis zum 
Ausgang des 17. Jahrh., ja zum Teil noch darüber 
neben der nationalen Dichtung im Anſehen behaup⸗ 
tete. Wahrhaft erſtaunlich iſt in dieſen Zeiten die 
weite Verbreitung und die Fertigkeit, Sprache und 
Formen der antiken Dichter zu handhaben. Manche 
lateiniſche Dichtungen der Renaiſſancezeit haben lange 
für antik gegolten, wie umgekehrt antike Gedichte 
für Erzeugniſſe dieſer Periode. Begreiflicherweiſe iſt 
die äußere Gewandtheit bei der überwiegenden Maſſe 
der neulateiniſchen Dichtungen die Hauptſache; doch 
fehlt es unter der großen Zahl neulateiniſcher Dichter 
der verſchiedenen Länder keineswegs an ſolchen, die 
auch in Bezug auf den Inhalt den Dichternamen 
mit Recht verdienen. Von den Italienern find vor⸗ 
nehmlich zu nennen: Criſtoforo Land ino (14241504), 
Angelo Poliziano (1454 — 94), Jacopo Sannazaro 
(1458 — 1530), Pietro Bembo (14701547), Jacopo 
Sadoleto (1477 — 1547), Girolamo Vida (1480 — 
1566), Girolamo Fracaſtoro (1483-1553), Andrea 
Navagero (Naugerius, 

Italien gebildete Ungar Joannes v. Chezmicze, ge— 
nannt Janus Pannonius (1434 — 72), anzureihen iſt. 
— Unter den Deutſchen zeigt gleich der erſte deutſche 
(1487 gekrönte Dichter, Konrad Celtis (14591508), 
eine höhere poetiſche Begabung, ebenſo Ulrich v. Hut— 
ten (1517 zum Dichter gekrönt), der ebenſo fruchtbare 
wie elegante Eobanus Heſſus (14881540), Euri⸗ 
cius Cordus (1486 — 1535), der Graubündner Simon 
Lemnius (ca. 1510—50), Georg Sabinus (Schuler, 
1508 — 60), Melanchthons Schwiegerſohn; ferner 
Jakob Micyllus (Molsheym, 150358), ſein Schü⸗ 

Nar 1483 — 1529), Baldaſſare 
Caſtiglione (Caſtilioneus, 1478 —1529), denen der in 1 

bis zum Anfang der Reformation (Magdeb. 1827 — 

Neuland — Neulateiniſche Dichter. 

ler Peter Lotichius Secundus (1528 — 60), der in 
allen Gattungen der lateiniſchen Poeſie gleich ge- 
wandte Nikodemus Friſchlin (154790), der ſich 
auch in deutſcher Poeſie nicht ohne Glück verſucht 
hat, der Heidelberger Bibliothekar Paul Schede, ge: 
nannt Meliſſus (15391602) Aus dem 17. Jahrh. in 
welchem trotz der Stürme des Dreißigjährigen Kriegs 
die lateiniſche Dichtung eifrig gepflegt wurde, ver⸗ 
dienen vor allen Erwähnung der gelehrte Kaſpar v. 
Bardt (15871658) und der Jeſuit Jakob Balde 
(1604 68) mit jeinen ebenſo formgewandten wie 
anmutigen Gedichten voll poetiſcher Empfindung. 
Selbſt Männer wie Martin Opitz und Paul Fle⸗ 
ming, welche der deutſchen Dichtung neue Bahnen 
eröffneten, haben nicht bloß antike Dichtwerke als 
Vorbilder für ihr Schaffen in deutſcher Poeſie benutzt, 
ſondern auch neben der deutſchen ſich der lateini⸗ 
ſchen Form der Dichtung bedient, namentlich der letz⸗ 
tere. Noch Leibniz hat ſich auf dem Felde der latei⸗ 
niſchen Poeſie den Lorbeer verdient. — In Frank⸗ 
reich überwiegt bei der ſehr beträchtlichen Zahl la⸗ 
teiniſcher Dichter des 16. und 17. Jahrh. die formale 
Gewandtheit in der Nachahmung der verſchiedenen 
Stilgattungen; als die hervorragendern Vertreter 
dieſer Richtung ſind zu nennen: Jean Dorat (Auratus, 
1504 88), Mare Antoine Muret (1526—85), Flo⸗ 
rent Chreſtien (Florens Chriſtianus, 1541 — 96), 
Julius Cäſar Scaliger (1484 —1558) und jein Sohn 
Joſeph Juſtus Scaliger (1540—1609), Rene Rapin 
(1621— 87), Pierre Daniel Huet (1630 — 1721). — 
Unter den Briten leiſteten Bedeutendes der Schotte 
George Buchanan (1506 — 82), der berühmte Epi⸗ 
grammatiſt John Owen (1560 — 1622) und John 
Barclay (1582 1621).— Eine vereinzelte Erſcheinung 
in ſeinem Vaterland iſt der »polniſche Horaz«, Matth. 
Kaſimir Sarbiewski (Sarbievius, 1595 — 1640). — 
Während die Niederlande bis über die Mitte des 
16. Jahrh. hinaus nur einen bedeutenden Dichter in 
dem Juriſten Jan Everard (Johannes Secundus, 
1511-36) aufzuweiſen haben, entfaltete ſich ſeit der 
Begründung der Univerſität Leiden 1575, beſonders 
unter der Einwirkung des 1593 dorthin berufenen 
J. J. Scaliger, in der lateiniſchen Poeſie ein um jo 
regerer Wetteifer, je weniger die nur gering ent⸗ 
wickelte Landesſprache dem durch die liebevolle Be⸗ 
ſchäftigung mit den Alten geweckten und ausgebil⸗ 
deten dichteriſchen Trieb die Möglichkeit zur Bethä⸗ 
tigung bot. Die Blütezeit bezeichnen die Namen 
Janus Douſa (van der Does) der jüngere (1571— 
1597), Dominicus Baudius (1561 — 1613), Peter 
Seriverius (Schryver, 1576-1660), Hugo Grotius 
(15831645), Janus Rutgers (1589 — 1625), Da⸗ 
niel Heinſius (1580—1655) und ſein Sohn Nikolaus 
Heinſius (1620 —81). Dieſen reihen ſich an Hadrian 
Roland (1676 — 1718), Janus Brukhuſius (van Broek⸗ 
huyzen, 16491707), David van Hoogſtraten (1658 
bis 1724), Johannes Schrader (172283). Vgl. 
Aug. Erhard, Geſchichte des Wiederaufblühens wiſ⸗ 
ſenſchaftlicher Bildung, vornehmlich in Deutſchland, 

1832, 2 Bde.); G. Voigt, Die Wiederbelebung des 
klaſſiſchen Altertums (2. Aufl., Berl. 1880 —81, 
2 Bde.); Burſian, Geſchichte der klaſſiſchen Philo⸗ 
logie in Deutſchland (Münch. 1883, 2 Bde); L. 
Müller, Geſchichte der klaſſiſchen Philologie in den 
Niederlanden (Leipz. 1869); n= P 
kamp, De vita, doctrina et facultate Nederlan- 
dorum, qui carmina latina composuerunt (zuletzt 
Leiden 1842); Fröbel, Poetarum recentiorum se- 
lecta carmina (Rudolſt. 1820 —24, 4 Bde.); Friede⸗ 

P. Hofmann⸗Peerl⸗ 
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mann, Bibliotheca poetarum latinorum aetatis re- 
centioris (Leipz. 1840, 2 Bde.). 

Neu⸗Lattaku, Stadt, ſ. Kuruman. 
Neu⸗ Lauenburg, ſeit 1885 offizieller Name der 
Duke of ork⸗Inſeln im Neubritannia-Archipel (ſ. d.). 
Neulot, j. v. w. Dekagramm (ſ. Gramm). 
Neumagen, Marktflecken im preuß. Regierungs- 
bezirk Trier, Kreis Bernkaſtel, an der Moſel, 115 m 
uu. M., hat ein Amtsgericht, Weinbau, Schiffahrt und 
(1885) 1580 Einw. N. (No viomagus) iſt römiſchen 
Urſprungs; Ort und Umgebung enthalten noch man— 
cherlei römiſche Altertümer. 
Neumann, 1) Johann Balthaſar, Architekt, geb. 

1687 zu Eger, kam 1711 in würzburgiſche Artillerie— 
dienſte und konnte ſich mit Unterſtützung des Fürſt— 
biſchofs Johann Philipp von Schönborn in Italien, 
Frankreich und den Niederlanden zu einem der erſten 
Architekten ſeiner Zeit ausbilden. Seine Hauptwerke 
ſind das großartige, nach dem Muſter des Verſailler 
Schloſſes in italieniſch-franzöſiſchem Barockſtil 1720 
bis 1744 ausgeführte Schloß in Würzburg mit im— 
poſanter Treppenhausanlage und das Schloß in 
Bruchſal. Andre Bauten von N. ſind: das Schloß 
in Werneck, die Abteikirchen von Neresheim, Schön- 
thal an der Jagſt und Schwarzach am Main, die 
Deutſchordenskirche zu Mergentheim. N. ſtarb 1753 
in Würzburg als Oberſt der Artillerie. 
2) Karl Friedrich, Orientaliſt, geb. 28. Dez. 
1793 zu Reichmannsdorf bei Bamberg von jüdiſchen 
Eltern Namens Bamberger, ſtudierte in Heidelberg, 
München, wo er zur evangeliſchen Kirche übertrat, 
und Göttingen, war 1822 — 25 Lehrer am Gymna— 
ſtum zu Speier und privatifierte bis 1827 in Mün⸗ 
chen, erlernte darauf zu Venedig im Kloſter San Laz— 
zaro die armeniſche Sprache und ſiedelte 1828 nach 
Paris und 1829 nach London über. In demſelben 
Jahre reiſte er nach China, wo er eine chineſiſche Bi- 
bliothek von 12,000 Bänden zuſammenbrachte, die alle 
Fächer der Litteratur umfaßt und ſich jetzt in München 
defindet. Auch für die königliche Bibliothek in Berlin 
kaufte er 2400 Bände. Bald nach ſeiner Rückkehr 1831 
wurde er Profeſſor in München. 1852 ſeiner politi⸗ 
ſchen Richtung wegen in den Ruheſtand verſetzt, ver: 
blieb er bis 1863 in München, ſiedelte dann nach Ber— 
lin über und erlag hier 17. März 1870 einem Schlaa- 
anfall. Er ſchrieb: »Geſchichte der armeniſchen Lit— 
teratur« (Leipz. 1836); Die Völker des ſüdlichen 
Rußland« (vom Inſtitut de France gekrönte Preis- 
ſchrift, daſ. 1847; 2. Aufl., daſ. 1855); »Geſchichte 
des engliſch⸗chineſiſchen Kriegs- (daſ. 1846, 2. Aufl. 
1855); »Geſchichte der Afghanen (daſ. 1846); »Ge— 
ſchichte des engliſchen Reichs in Aſien⸗ (daſ. 1857, 
2 Bde.); »Oſtaſiatiſche Geſchichte 1840 — 60 ((daſ. 
1861) und Geſchichte der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika« (Berl. 1863 — 66, 3 Bde.). Daneben 
gab er Gützlaffs »Geſchichte des chineſiſchen Reichs“ 
(Stuttg. 1847) heraus und lieferte Überſetzungen aus 
dem Armeniſchen und Chineſiſchen. Ein umfaſſendes 
Verzeichnis ſeiner Arbeiten enthält das Journal der 
Royal Asiatie Society (Lond. 1871). 

3) Franz Ernſt, Phyſiker, geb. 11. Sept. 1798 
in der Ukermark, ſeit 1826 Dozent und ſeit 1828 
außerordentlicher, ſeit 1829 ordentlicher Profeſſor 
der Phyſik und Mineralogie an der Univerſität zu 
Königsberg, bildete daſelbſt bis in die neueſte Zeit 
den Mittelpunkt einer vielbeſuchten mathematiſch— 
phyſikaliſchen Schule. Unter ſeinen zahlreichen wiſ— 
ſenſchaftlichen Arbeiten ragen beſonders hervor: ſeine 
Theorie der Reflexion und Brechung des Lichts unter 
der Vorausſetzung, daß die Schwingungen in der 
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Polariſationsebene erfolgen; die Entwickelung der 
Geſetze der Doppelbrechung in komprimierten oder 
ungleichförmig erwärmten unkriſtalliniſchen Körpern, 
der Farben zweiachſiger Kriſtalle im polariſierten 
Lichte; das allgemeine Prinzip der mathematiſchen 
Theorie induzierter elektriſcher Ströme und ſeine Me— 
thode zur Beſtimmung der ſpezifiſchen Wärme der 
Körper. Im Druck erſchienen ſeine Vorleſungen über 
die Theorie des Magnetismus« (Leipz. 1881), »Ein: 
leitung in die theoretiſche Phyſik« (daſ. 1883), Über 
elektriſche Ströme« (daſ. 1884), »Theoretiſche Optik, 
(daſ. 1885), »Über die Theorie der Elaſtizität« (daſ. 
1885) und Theorie des Potentials“ (daſ. 1887). 
4) Rudolf von, preuß. Artilleriegeneral, geb. 
22. Dez. 1805 zu Karlsruh i. Schl., trat 1821 in die 
6. Artilleriebrigade, wurde 1827 Sekondeleutnant 
und in dieſer Charge 1840 Mitglied der Artillerie: 
Prüfungskommiſſion, in welcher er Gelegenheit fand, 
ſeine hervorragende mathematiſche Begabung zu ver— 
werten. 1847 zum Hauptmann, 1854 zum Major, 
1861 zum Oberſten befördert, wurde er 1865 Präſes 
der Artillerie-Prüfungskommiſſion und in demſelben 
Jahr wegen ſeiner Verdienſte um die Waffe ge— 
adelt und zum Generalmajor befördert. Als Generai: 
leutnant nahm er 1868 den Abſchied und ſtarb 30. April 
1881. N. hat große Verdienſte um die Entwickelung 
der gezogenen Geſchütze, die wiſſenſchaftliche Begrün— 
dung ihrer Konſtruktion und die innere Balliſtik der- 
ſelben. Er erfand 1859 die Perkuſſionszünder (i. 
Zünder), ſchrieb »Über das Schießen und Werfen 
aus Geſchützen« (Berl. 1856) und war 30 Jahre Re: 
dakteur des Archivs für die Artillerie- und Ingenieur⸗ 
offiziere des preußiſchen (nachher deutſchen) Heers«. 

5) Hermann Kunibert, Dichter, geb. 12. Nov. 
1808 zu Marienwerder, betrat die militäriſche Lauf: 
bahn, ging aber aus Geſundheitsrückſichten bald zur 
Verwaltung im Militärdienſt über und war ſeit 1853 
Garniſonverwaltungs-Oberinſpektor zu Neiße, wo 
er 8. Nov. 1875 ſtarb. Seine erzählenden Dichtun⸗ 
gen, namentlich: »Nur Jehan«, in vier Geſängen 
(Torg. 1843; 2. Aufl., Brest. 1852), »Jürgen Wul⸗ 
lenweber« (Leipz. 1846), »Dinonhy , in drei Geſän⸗ 
gen (daſ. 1865), und » Die Atheiſten« (Bresl. 1869), 
zeichneten ſich durch ſprachliche Gewandtheit beſon— 
ders im Bau der Oktave aus. Als Lyriker veröffent: 
lichte N.: »Geſammelte Dichtungen« (Neiße 1856); 
die Sonettenſammlung »Lazarus. Troſt und Rat 
für Leidende« (daſ. 1858); »Geharniſchte Sonette« 
(daſ. 1859); »Herzenslieder« (Leipz. 1870); »Krieg 
dem Kriege«, Kanzonen (Bresl. 1871), und »Deut: 
ſches Schwert und Lied« (daſ. 1871). Mit minderm 
Glück verſuchte er ſich auf dramatiſchem Gebiet (zu— 
letzt mit dem Drama »Robert Burns«). 

6) Karl Johann Heinrich, Hiſtoriker und Geo— 
graph, geb. 27. Dez. 1823 zu Königsberg, ſtudierte von 
1842 an daſelbſt und promovierte 1852. Ohne jede 
Mittel, mußte er als Hauslehrer und durch litterariſche 
Arbeiten ſeinen Unterhalt gewinnen. 1856 erſchien 
ſein unvollendet gebliebenes Hauptwerk: »Die Hel⸗ 
lenen im Skythenland⸗. Beſondere Verdienſte er: 
warb er ſich dann um die Berliner »Zeitſchrift für 
allgemeine Erdkunde«, deren Redaktion er von 1856 
bis 1860 (neue Folge, Bd. 1— 9) führte. 1860 zum 
außerordentlichen Profeſſor der Geſchichte in Breslau 
ernannt, blieb er einſtweilen noch in Berlin als Hilfs— 
| arbeiter im Staatsminiſterium und im Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten und begann erſt 
im Winter 1863 — 64 ſeine Vorleſungen über alte 
Geſchichte und Geographie, denen er bis an ſeinen 
Tod alle Kräfte widmete. 1865 wurde er ordentlicher 
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Profeſſor und ſtarb 29. Juni 1880. Nach ſeinem Tod gierung redigierten Bericht über die Pariſer Welt: 
wurden aus ſeinen Vorleſungen herausgegeben: Ge- ausſtellung von 1867, daſ. 1869); »Volkswirtſchaft 
ſchichte Roms während des Verfalls der Nepublife und Heeresweſen« (daſ. 1869); „Volkswirtſchafts⸗ 
(Bresl. 1881—84, 2 Bde.); »Das Zeitalter der Pu- lehre mit beſonderer Anwendung auf Heerweſen und 
niſchen Krieges (daſ. 1883); »Phyſikaliſche Geogra⸗ 
phie von Griechenlands (mit Partſch, daſ. 1885). 

7) Karl Gottfried, Mathematiker, Sohn von N.3), 
geb. 7. Mai 1832 zu Königsberg, habilitierte ſich 1858 
in Halle, wurde dann Univerſitätsprofeſſor in Tübin⸗ 
gen und wirkt ſeit 1869 in gleicher Eigenſchaft in Leip— 
zig. Er ſchrieb: »Vorleſungen über Riemanns Theorie 
der Abelſchen Integrales (Leipz. 1865, 2. Aufl. 1884); 
Das Dirichletſche Prinzip« (daſ. 1865); »Die Haupt— 

und Brennpunkte eines Linſenſyſtems⸗ (daſ. 1866); 
Theorie der Beſſelſchen Funktionen« (daſ. 1867); 
Prinzipien der Galilei-Newtonſchen Theories (daſ. 
1870); »Die elektriſchen Kräftes (daſ. 1873); »Vor⸗ 
leſungen über die mechaniſche Theorie der Wärme⸗ 
(daſ. 1875); »Unterſuchungen über das logarithmiſche 
und Newtonſche Potential« (daſ. 1877); »Hydrody— 
namiſche Unterfuchungen« (daſ. 1883). Seit 1869 gibt 
er die »Mathematiſchen Annalen« heraus. 

8) Fr. Julius, Nationalökonom, Bruder des 
vorigen, geb. 12. Okt. 1835 zu Königsberg, ſtudierte 
hier und in Leipzig Staats- und Rechtswiſſenſchaf⸗ 
ten, wurde 1864 Regierungsaſſeſſor, habilitierte ſich 
1865 an der Univerſität Königsberg, wurde 1871 
als Profeſſor der Volkswirtſchaftslehre nach Baſel, 
1873 nach Freiburg i. Br. und von da 1876 nach 
Tübingen berufen. Er ſchrieb: »Die deutſche Fabrik⸗ 
geſetzgebungs (Jena 1873); »Die progreſſive Ein: 
kommenſteuer im Staats- und Gemeindehaushalt⸗ 
(ein den Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Leipz. 
1874); »Ertragsſteuern oder perſönliche Steuern 
vom Einkommen und Vermögen?« (Jena 1875); die 
umfangreiche Monographie »Die Steuer« (Leipz. 
1887, Bd. 1); ferner lieferte er zwei Abhandlungen 
über Grundbegriffe der Volkswirtſchaftslehre in 
Schönbergs »Handbuch der politiſchen Okonomie« 
und gibt die Beiträge zur Geſchichte der Bevölkerung 
in Deutſchland⸗ (daſ. 1883 ff.) heraus. 

9) Chriſtiane, Schauſpielerin, von Goethe unter 
dem Namen Euphroſyne verherrlicht; ſ. Becker 18). 

Neumann ⸗Haizinger, ſ. Haiz inger 2). 
Neumann⸗Spallart, Franz Xaver von, Volks— 

Militärverwaltung« (daſ. 1873); »Die Teurung 
der Lebensmittel« (Berl. 1874); »Die Ernten und 
der Wohlſtand in Öfterreich- Ungarn« (daſ. 1874); 
Die letzte Hungersnot in Indien (Jena 1875); 
| »Die Reichsratswahlen in Oſterreich 1879, (Stuttg. 
1880); Sſterreichs maritime Entwickelung (daf. 

phiſchem Jahrbuch« veröffentlichten Überſichten über 
Produktion und Welthandel erſchienen ſeit 1878 ſelb⸗ 
ſtändig und erweitert unter dem Titel: »Überſichten 
der Weltwirtſchaft« (Stuttg., bis 1887: 5 Bde.). 

Neumark, früher der zweite Hauptteil der Mark 
Brandenburg, gegen W. durch die Oder von der Mittel⸗ 
und Ukermark geſchieden, gegen Norden an Pommern, 
gegen O. an Pommern und Polen, gegen S. an 
Schleſien und die Niederlauſitz grenzend, beſtand aus 
den ſieben urſprünglichen Kreiſen Soldin, Königs⸗ 
berg, Landsberg, Friedeberg, Arnswalde, Dramburg 
und Schievelbein (8440 qkm) und den vier einver⸗ 
leibten Kreiſen Sternberg, Kroſſen, Züllichau und 
Kottbus, zuſammen 13,750 qkm (249 QM.) mit etwa 
330,000 Einw. Die Hauptſtadt war Küſtrin. Die 
N., urſprünglich nur rechts der Oder und nördlich 
von Warthe und Netze, gehörte anfangs zu Pomme⸗ 
rellen, ward 1260 von den brandenburgiſchen Mark⸗ 
grafen Johann J. und Otto III. erworben, jedoch 
1402 von Siegmund für 140,000 Gulden an den 
Deutſchen Orden verkauft. Die Benennung Land 
jenfeit der Oder« war ſchon 1385 dem Namen »N.« 
gewichen. Die umfangreichen Beſitzungen der Temp⸗ 
ler waren 1308 an den Johanniterorden übergegan⸗ 
gen. Friedrich II. von Brandenburg kaufte 1454 

die N. zurück. Als Joachim I. 1535 ſeinem jüngern 
Sohn, Johenn, die N. vererbte, vergrößerte er fie 
durch das Land Sternberg, das Fürſtentum Kroſ⸗ 
ſen und die Herrſchaften Kottbus und Peitz. Johann 

(1571) fiel die N. an Brandenburg zurück und teilte 
fortan alle Schickſale dieſes Landes. Seit der neuen 
adminiſtrativen Einteilung Preußens macht die N. den 
größten Teil des Regierungsbezirks Frankfurt a. O. 

1882). Die von ihm jeit 1870 in Behms ⸗Geogra⸗ 

führte 1536 die Reformation ein. Nach ſeinem Tod 

wirt und Statiſtiker, geb. 11. Nov. 1837 zu Wien, aus, nur die Kreiſe Schievelbein und Dramburg ſind 
ſtudierte daſelbſt Rechts- und Staatswiſſenſchaften, dem Regierungsbezirk Köslin überwieſen. Vgl. Hoff⸗ 
wurde 1863 Profeſſor der Volkswirtſchaft an der dor: | mann, Topographie der N. (Züllich. 1815); Voigt, 
tigen Handelsakademie. 1864 und 1865 vom öſterrei⸗ 
chiſchen Handelsminiſterium zu den damals im Zug 
befindlichen zoll- und handelspolitiſchen Verhand— 
lungen mit herangezogen, trat er durch Gründung 
des Vereins für volkswirtſchaftlichen Fortſchritt an 
die Spitze der öſterreichiſchen Freihandelspartei. Er 

Die Erwerbung der N. (Berl. 1863). 
Neumark, 1) Hauptſtadt des Kreiſes Löbau impreuß. 

Regierungsbezirk Marienwerder, an der Drewenz, hat 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Progymna⸗ 
ſium, ein Amtsgericht, eine Dampfſchneidemühle, Ge⸗ 
treidehandel und (1885) 2678 Einw. Nördlich davon das 

erhielt 1869 den neubegründeten Lehrſtuhl für Na- Kloſter Maria⸗Lonk, berühmter Wallfahrtsort. — 
tionalökonomie an der Kriegsſchule, von dem er ſpä- 2) Stadt im Großherzogtum Sachſen⸗Weimar, Ver⸗ 
ter (1872) als außerordentlicher Profeſſor an die waltungsbezirk Weimar, an der Vippach, hat eine 
Univerſität und ſchon im folgenden Jahr als ordent-⸗ evang. Kirche und (1885) 492 Einw. — 3) N. in 
licher Profeſſor an die Hochſchule für Bodenkultur Sachſen, Dorf in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 
überging. Mit dieſer Stellung verband er ſeit 1884 Zwickau, Amtshauptmannſchaft Plauen, Knoten⸗ 
diejenige eines Honorarprofeſſors der Statiſtik an punkt der Linien Leipzig⸗Hof und Greiz⸗N. der Säch⸗ 
der Wiener Univerſität. Er hat den weſentlichſten ſiſchen Staatsbahn, 372 m ü. M., hat Streichgarn⸗ 
Anteil an der Gründung des Internationalen Stati⸗ 
ſtiſchen Inſtituts genommen, als deſſen Vizepräſident 
er auch bis zu ſeinem am 19. April 1888 erfolgten 
Tod fungierte. Er ſchrieb unter anderm: »Oſter⸗ 
reichs Handelspolitik in der Vergangenheit, Gegen⸗ 
wart und Zukunft (Wien 1864); »Die Ziviliſation 
und der wirtſchaftliche Fortſchritt« (als Einleitung 
zu dem von ihm im Auftrag der öſterreichiſchen Re⸗ 

ſpinnerei, Steinbrüche und (1888) 1156 Einw. 
Neumark, Georg, Dichter, geb. 6. März 1621 zu 

Langenſalza, ſtudierte in Königsberg die Rechtswiſ⸗ 
ſenſchaft, trieb nebenbei mit Eifer Muſik (er war ein 
Meiſter auf der Gambe) und Dichtkunſt und lebte 
dann in drückenden Verhältniſſen zu Hamburg, bis 
er durch ſeine Gedichte dem ſchwediſchen Reſidenten 
in dieſer Stadt, v. Roſenkranz, bekannt wurde, der 
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ihn zu ſeinem Sekretär annahm. Später ging er als mann auf dem amerikaniſchen Schiff The Sovereign 
Geheimer Archivſekretär und Bibliothekar nach Wei— 
mar, wo er 8. Juli 1681 ſtarb. Als »der Sproſſenden 
Mitglied des Palmenordens, deſſen Geſchichte er im 
Hochſproſſenden poetiſchen Palmbaum« (Nürnb. 
1668) ſchrieb, war er als Dichter geſpreizt und dürr 
wie faſt alle gelehrten Poeten des 17. Jahrh. Nur 
einzelne ſeiner im »Poetiſchen Luſtwald« (Jena 1657) 
enthaltenen geiſtlichen Gedichte ſind wärmer und ein— 
facher, das bekannteſte darunter: Wer nur den lie— 
ben Gott läßt walten . Eine Auswahl ſeiner Dich— 
tungen enthält W. Müllers Bibliothek deutſcher 
Dichter des 17. Jahrhunderts (11. Bd., Leipz. 1828). 
Vgl. Knauth, Georg N. (Langenſalza 1881). 

Neumarkt, 1) Bezirksamtsſtadt im bayr. Regie— 
rungsbezirk Oberpfalz, an der Sulz, am Ludwigs— 
kanal und an der Linie Paſſau-Nürnberg-Würzburg 
der Bayriſchen Staatsbahn, zugleich Ausgangspunkt 
der Sekundärbahnen nach Beilngries und Freyſtadt, 
420 m ü. M., hat eine evangeliſche und 6 kath. Kirchen 
(darunter die von 1402 bis 1432 im gotiſchen Stil 
erbaute, jetzt reſtaurierte Pfarrkirche), eine Realſchule, 
ein Waiſenhaus, ein Amtsgericht, ein Forſtamt, eine 
Eiſengießerei und Fabrik von landwirtſchaftlichen 
Maſchinen, eine große elektrotechniſche Fabrik, Fa⸗ 
brikation von Velocipeden, Kochherden, Teigwaren 
und Lebkuchen und Zement, eine Dampfſäge und 
Goldleiſtenfabrik, Ziegeleien, Bierbrauereien und 
1885 mit der Garniſon (1 Eskadron Chevau-legers 
Nr. 6) 5451 meiſt kath. Einwohner. Bei N. und dem 
Dorf Deining gewann der Erzherzog Karl 22. Aug. 
1796 ein Treffen gegen Bernadotte. In der Nähe 
die prachtvolle Ruine Wolfſtein, die ſchöne Kloſter— 
ruine Gnadenberg und das Wildbad, eine an 
Kohlenſäure reiche Eiſenquelle, die gegen Rheuma— 
tismus, Unterleibsleiden und Frauenkrankheiten ent: 
pfohlen wird. Vgl. Giehl, N. in der Oberpfalz mit 
dem Mineralbad (Amberg 1873).— 2) Flecken im bayr. 
Regierungsbezirk Oberbayern, Bezirksamt Mühldorf, 
an der Rott, Knotenpunkt der Linien Landshut-N., 
Roſenheim⸗Eiſenſtein und N.⸗Pocking der Bayriſchen 
Staatsbahn, 458 m ü. M., hat ein Amtsgericht und 
(1885) 1388 kath. Einwohner. Hier 24. April 1809 
ſiegreiches Gefecht der Oſterreicher unter Hiller über 
die Franzoſen und Bayern unter Beſſieres und 
Wrede. — 3) Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Breslau, an der Linie Berlin-Sommerfeld der Preu— 
ßiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, ein Amtsgericht, Tabaks- und Zigarren: 
fabrikation, Tabaks⸗, Zichorien- und Kardenbau und 
(1885) 5928 Einw. N. erhielt 1214 deutſches Stadt: 
recht. — 4) (poln. Nowytarg) Stadt in Galizien, 
am Zuſammenfluß des Schwarzen und Weißen Dunas 
jec, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines 
Bezirksgerichts, hat eine alte hölzerne Kirche (1219 
erbaut), bedeutenden Handel und (1880) 5087 Einw. 

Neumarktl, Marktflecken in Oberkrain, Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Krainburg, an der zum Loiblpaß 
führenden Straße, mit Bezirksgericht, zwei Schlöſ— 
ſern, Eiſen⸗ und Stahlwerken, Fabrikation von Feilen 
und Senſen, Gerberei und Schuhwarenfabrikation, 
Spinnerei und Weberei und (1886) 1797 Einw. 

Neumayer, Georg, Geophyſiker, Hydrograph und 
Meteorolog, geb. 21. Juni 1826 zu Kirchheimbolan— 
den in der bayriſchen Pfalz, ſtudierte in München das 
Ingenieurfach, Naturwiſſenſchaften und Mathematik, 
in Hamburg unter Rümker Nautik und wurde Lehrer 
an der dortigen Navigationsſchule. 1852 —56 machte 
er Reiſen als Seemann, beſuchte die Goldfelder Au: 
ſtraliens und Südauſtralien und kehrte als Steuer: — — 

of the Seas nach Europa zurück. Auf Veranlaſſung 
des Königs Max von Bayern unternahm er 1857 
abermals eine wiſſenſchaftliche Forſchungsreiſe nach 
dem Süden Auſtraliens. Auf dieſer Reiſe entdeckte 
er, unabhängig von den drei Jahre früher erfolgten, 
aber unbekannt gebliebenen Entdeckungen, die Mac 
Donald- oder Heartinſeln, die er König Max-In⸗ 
ſeln nannte. In Auſtralien übertrug ihm die eng— 
liſche Kolonialregierung die Gründung und Leitung 
des Flagstaff Observatory zu Melbourne. Nach 
Deutſchland zurückgekehrt, nahm N. regen Anteil an 
der Agitation und Organiſation für die Nord- und 
Südpolarexpeditionen in Hinſicht auf gleichzeitige 
magnetiſche, meteorologiſche und Pendelbeobachtun— 
gen in beiden Hemiſphären ſowie an der Erforſchung 
des Innern von Auſtralien und Afrika. Im Ver— 
ein mit Adolf Baſtian ſtiftete er die Deutſche Afri— 
kaniſche Geſellſchaft zu Berlin. 1872 zum Hydro— 
graphen der kaiſerlichen Admiralität ernannt, war 
er als ſolcher beſonders thätig für die wiſſenſchaft— 
lichen Inſtruktionen der Kommandanten der Kriegs— 
ſchiffe der kaiſerlichen Marine und für die Herſtellung 
geeigneter Inſtrumente, ebenſo für die Herausgabe 
der Annalen der Hydrographie und maritimen Me: 
teorologie«s. Nach Umwandlung der Deutſchen See: 
warte (ſ. d.) in Hamburg in ein Reichsinſtitut ward 
er 1876 zum Direktor derſelben ernannt und hat 
ſeitdem durch Herausgabe von Segelhandbüchern 
und ſonſtigen nautiſchen Werken ſowie der täglichen 
Wetterkarten und Wetterberichte das Inſtitut, deſ— 
ſen Arbeiten er in der Zeitſchrift »Aus dem Archiv 
der Deutſchen Seewartes veröffentlicht, in den wei— 
teſten Kreiſen bekannt gemacht. Auf dem zweiten 
internationalen Meteorologenkongreß zu Rom 1879 
wurde N. zum Mitglied des internationalen meteo— 
rologiſchen Komitees gewählt und gab als ſolches 
den Bericht des Kongreſſes in deutſcher Sprache 
heraus. Er ſchrieb noch: »Discussion of the meteo- 
rological and magnetical observations made at 
the Flagstaff Observatory« (Melbourne 1858 —63, 
2 Quartbde.; Mannh. 1867); »Results of the meteo- 
rological, magnetical and nautical observations 
made and collected of the Flagstaff Observatory- 
(1858 - 59, Melbourne 1860, Victoria 1859 — 62, 
Melbourne 1864); Results of the magnetic survey 
of the colony of Victoria« (Mannh. 1869). Auch 
gab er die »Anleitung zu wiſſenſchaftlichen Beobach— 
tungen auf Reiſen« (2. Aufl., Berl. 1888) heraus. 
Als Vorſitzender der deutſchen Polarkommiſſion lei— 
tete er die Organiſation der Expeditionen, welche das 
Deutſche Reich 1882 — 83 nach dem Norden und Sü- 
den entſandte, und gab (mit Börger) heraus: »Inter⸗ 
nationale Polarforſchung 1882 —83. Die Beobad)- 
tungsergebniſſe der deutſchen Stationen« (Berl. 
1886, 2 Bde.). 

Neumayr, Melchior, Geolog, geb. 24. Okt. 1845 
zu München, ſtudierte daſelbſt und in Heidelberg, war 
1868 —72 als Sektionsgeolog an der Geologiſchen 
Reichsanſtalt in Wien thätig, habilitierte ſich darauf 
an der Univerſität Heidelberg und wurde 1873 außer— 
ordentlicher, 1880 ordentlicher Profeſſor der Paläon— 
tologie an der Univerſität Wien. Wiederholte wifjen- 
ſchaftliche Reifen führten ihn in die Karpathen, die 
Alpen, nach Italien, Dalmatien, den Ländern der Bal- 
kanhalbinſel u. nach Kleinaſien. Von ſeinen zahlreichen 
Arbeiten erwähnen wir: »Juraſtudien« („Jahrbuch 
der Geologiſchen Reichsanſtalt«, Bd. 20 u. 21); »Ce⸗ 
phalopoden der Oolithe von Balin« (Abhandlungen 
der Geologiſchen Reichsanſtalt«, Bd. 5); „Fauna 



Schichten mit Aspidoceras acanthieums (daſ., 
Bd. 5); mehrere geologiſche Aufſätze über den Orient 
Denkſchriften der Wiener Akademie«, Bd. 40); 
Zur Morphologie des Bivalvenſchloſſes« ( Sitzungs— 
berichte der Wiener Akademies, Bd. 88); »Morpho— 
logiſche Studien an foſſilen Echinodermen« (daſ., 
Bd. 84); »Die natürlichen Verwandtſchaftsverhält— 
niſſe der ſchalentragenden Foraminiferen« (daſ., 
Bd. 95); über klimatiſche Zonen der Jura- und 
Kreideperiodex (Denkſchriften der Wiener Akade— 
mies, Bd. 47); »Die geographiſche Verbreitung der 
Juraformations (daſ., Bd. 50); »Über unvermittelt 
auftretende Cephalopodentypen im Jura Mittel— 
europas (Jahrbuch der Geologiſchen Reichsanſtalt«, 
Bd. 18); sKongerien- und Paludinenſchichten Weſtſla— 
wonienss (Abhandlungen der Geologiſchen Reichs— 
anſtalt«, Bd. 7; zuſammen mit C. M. Paul); »Die 
Ammoniten der norddeutſchen Hilsbildungen (mit 
V. Uhlig, »Palaeontographica«, Bd. 27). Für wei: 
tere Kreiſe beſtimmt iſt die reich illuſtrierte Erd— 
geichichte« (Leipz. 1885 — 87, 2 Bde.). 

Neu⸗ Mecklenburg, ſeit 1885 offizieller Name der 
Inſel Neuirland im Neubritannia-Archipel (ſ. d.). 

Neumeiſter, Erdmann, geiſtlicher Liederdichter, 

Neu- Mecklenburg — Neumond. 

einer ſprachlichen Stenographie täuſchend ähnlich 
ſehen (Beiſpiel 1-3). Im Lauf der Jahrhunderte 
vergröberten und verdickten ſich die Züge zu nagel⸗ 
und hufeiſenartigen Geſtalten. Im 10. Jahrh. fing 
man an, die Tonhöhenbedeutung der N. durch eine 
Linie (Linie) zu fixieren (Beiſpiel 3). Nachdem 
Guido von Arezzo das Linienſyſtem vervollkommt 
und ſeine noch heute übliche Anwendung geregelt 
hatte, ſchwand der letzte Reſt von Undeutlichkeit der 
Tonhöhenbedeutung (Beiſpiel 4). Zugleich aber ent⸗ 
wickelte ſich die ſogen. Nota quadrata oder quadri- 
quarta (Beiſpiel 5), die viereckige Note (ſ. Choral: 
note), welche nun überwiegend die N. verdrängte. 
Eine vollſtändige Entzifferung der N. ohne Linien 5 
iſt wahrſcheinlich nicht möglich, weil ſie nach den 
Zeugniſſen frühmittelalterlicher Schriftſteller mehr 
ein Hilfsmittel für das Gedächtnis als eine genaue 
Notierung waren. Daher nannte man ſie auch usus; 
man mußte die Geſänge kennen, die man aus einer 
Neumennotierung ableſen wollte. Die Elemente der 
Neumenſchrift waren: J) die Zeichen für eine einzelne 
Note: Virga (Virgula) und Punctum; 2) das Zei⸗ 
chen für ein ſteigendes Intervall: Pes (Podatus); 
3) das Zeichen für ein fallendes Intervall: Clinis 

geb. 12. Mai 1671 zu Uchteritz bei Weißenfels, war (Flexa); 4) einige Zeichen für beſondere Vortrags⸗ 
ſeit 1715 Hauptpaſtor an der St. Johanniskirche zu manieren: Tremula (Bebung), Quilisma (Triller), 
Hamburg, wo er 18. Aug. 1756 ſtarb. N. nahm an Plica (Doppelſchlag) ꝛc. Die übrigen find entweder 
den pietiſtiſchen und unioniſtiſchen Streitigkeiten ſei- Synonyme der hier genannten oder Kombinationen 
ner Zeit in unduldſamem Geiſt Anteil. Seine geiſt- derjelben, z. B. Gnomo, Epiphonus, Cephalicus, 
lichen Lieder erſchienen unter den Titeln: »Geiſtliche Orisens. Ancus, Tramea, Sinuosa, Strophicus, Bi- 
Kantaten (Halle 1705); »Evangeliſcher Nachklang virgis, Trivirgis, Distropha, Semivocalis c. Über 
(Hamb. 1718); »Fünffache Kirchenandachten (Leipz. N. haben in neuerer Zeit gearbeitet: Lambillotte, 
1716-25, 2 Bde.); »Pſalmen, Lobgeſänge und geiſt— 
liche Lieder- (Hamb. 1755) und »Poetiſche Gedenk— 
jprüche« (daſ. 1754). 

Neumen, 1) Bezeichnung der melismatiſchen Ber: 
zierungen des Gregorianiſchen Geſanges (ſ. d.). — 

Couſſemaker, A. Schubiger und H. Riemann. 
| Neumeſſing, ſchmiedbares Meſſing. 

Neumexiko, ſ. New Mexico. t 
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2) Eine Art ſtenographiſcher Notenſchrift, in welcher 
das Gregorianiſche Antiphonar und überhaupt der 
geſamte kirchliche Ritualgeſang bis in die neueſte 
Zeit hinein notiert wurde. Der Urſprung der N. 
iſt unbekannt, wird aber wohl italiſch geweſen ſein 
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4. Neumen auf vier Linien. 

(rot) 

5. Nota quadrata. 

Wartenberg, hat eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, ein Amtsgericht, Strohflechterei, Weinbau 
und (1883) 1378 Einw. Die Herrſchaft Medzibor 
gehörte früher zu Württemberg, ſpäter als Teil des 
Fürſtentums Ols zu Braunſchweig-Lüßeburg und 

nota romana). Die älteſte bekannte Form der N. iſt jetzt Eigentum der freiherrlichen Familie v. Bud: 
(aus dem 9. Jahrh.) zeigt zierliche Häkchen, Strichel⸗ denbrock. 
chen, Punkte und allerlei kombinierte Geſtalten, die Neumond (Interlunium), ſ. Mond, S. 740. 

r 



Neumühlen — Neunkirchen. 

Neumühlen, Dorf in der preuß. Provinz Schles— 
wig⸗Holſtein, Landkreis Kiel, in ſchöner Lage am 
Einfluß der Schwentine i in den Kieler Buſen, ein Ber: 
gnügungsort der Kieler, hat die größte Mahlmühle 
auf dem europäiſchen Kontinent“ Baltiſche Mühles), 
mit 82 Mahlgängen, die jährlich 300,000 metr. Ztr. 
Weizenmehl liefern, und (1835) 852 Einw. 

Neumünſter, Stadt in der preuß. Provinz Schles— 
wig⸗Holſtein, Landkreis Kiel, an der Schwale und 
unweit der Stör, Knotenpunkt der Linien Altona: 
Kiel, N. Oldesloe, N-Neuftadt und R. Wamdrup der 
Preußi chen Staats⸗ wie N.⸗Tönning der Weſthol— 
ſteiniſchen Eiſenbahn, 22 m ü. M., hat eine evange— 
liſche und eine kath. Kirche, ein Progymnaſium nebſt 
Realprogymnaſium, ein Amtsgericht, eine Ober: 
förſterei, eine Eiſenbahnwerkſtätte, anſehnliche Tuch— 
fabrikation und Fabriken für Lerſtellung von Bunt⸗ 
papier, Kartonagen, Leder ꝛc., 2 Dampfbierbrauereien, 
lebhaften Handel und (1885) mit der Garniſon 4 Su- 
fanteriebat. Nr. 85 und eine reitende Abteilung Feld: 
artillerie Nr. 9) 13,659 meiſt evang. Einwohner. Der 
Ort (urſprünglich Wipendorp im Gau Faldera) er⸗ 
hielt ſeinen Namen von einem Auguſtinerkloſter, das 

hier von dem heil. Vicelin, dem Apoſtel Holſteins, 
1130 geſtiftet und 1326 nach Bordesholm verlegt 
ward. Vgl. Ipſen, N., ein holſteiniſcher Fabrikort 
(Kiel 1870); Dittmann, Aus dem alten N. (Neu— 
münſter 1879). 

Neun, die höchſte einzifferige Zahl des dekadiſchen 
Syſtems. Sie hat die Eigenſchaft, daß jede Zahl bei 
der Diviſion mit 9 denſelben Reſt läßt wie ihre 
Querſumme, d. h. wie die Summe der Ziffern, mit 
denen ſie geſchrieben wird; iſt dieſe Querſumme mit 
9 ohne Reſt teilbar, jo iſt es auch die Zahl ſelbſt. 
Darauf beruht die ſogen. Neunerprobe, welche 
man bei großen Additionen bisweilen anwendet. 
Für die Zahlen 4398 und 5175 ſind z. B. die Quer⸗ 
ſummen 4-3-9 8.24 und 5-17 5 183 
letztere iſt daher mit 9 teilbar, erſtere gibt bei der 
Diviſion mit 9 den Reſt 6. | 

Neunauge (Lamprete, Pricke, Bricke, Petro- 
myzon Aut.), Gattung aus der Ordnung der Rund— 
mäuler und der Familie der Neunaugen (Petro- 
myzontidae), aalähnliche, nackte fiſchähnliche Tiere 
mit von einem ringförmigen Lippenknorpel geſtütz— 
tem Saugmaul, ein= oder mehrſpitzigen, hornigen 
Zähnen, ſieben äußern Kiemenſpalten, einem gemein⸗ 
ſamen innern Kiemengang und zwei Rückenfloſſen, 
von denen die hintere mit der Schwanzfloſſe zuſam⸗ 
menfließt. Die Neunaugen durchlaufen eine Meta⸗ 
morphoſe. Das kleine Flußneunauge (Sand— 
pricke, P. Planeri B..), 20—40 cm lang, mit zwei 
ganz oder faſt zuſammenſtoßenden Rückenfloſſen, am 
Umfang des Saugmundes mit einem dichten, mehr— 
reihigen Kranzkurzer, warzenartiger Franſen, zwiſchen 
denen kleine Zähne ſtehen, auf dem Rücken ölgrün, an 
den Seiten gelblich, auf dem Bauch weiß, findet ſich 
in allen Flüſſen und Bächen Europas und Nordameri⸗ 
kas auf weichſandigem oder ſchlammigem Grund, auch L 
im Meer, laicht im April und geht dann mit völlig 
erſchöpften Geſchlechtswerkzeugen zu Grunde. Aus 
den Eiern geht das als Querder (Leinaal, Kiefer— 
wurm, Ulen, Ammocoetes branchialis J.) beſchrie— 
bene und für ein ſelbſtändiges Tier gehaltene junge 
N. hervor, welches einen ſehr kleinen Kopf, kaum 
ſichtbare Augen, Kiemenlöcher in einer Längsfurche 
und deutliche Hautringel beſitzt, matt ſilberglänzend 
iſt und auch in ſeiner innern Organiſation abweicht. 
Es lebt im Schlamm, auch in den zum Röſten ins 
Waſſer gelegten Flachsbündeln und verwandelt ſich 

daulich. 

| Preußiſchen Staatsbahn ſowie verſchiedener \ 

93 

früher oder ſpäter, oft erſt bei einer Länge von 20— 
30 em, in das geſchlechtsreife N. Das große Fluß⸗ 
neunauge (gemeine Flußpricke, P. fluviatilis L.), 
bis 50 em lang, mit voneinander r getrennten Rücken⸗ 
floſſen, iſt auf der Oberſeite grünlichblau, an den 
Seiten gelblich, auf dem Bauch ſilberweiß, an den 
Floſſen veilchenfarben, bewohnt alle europäiſchen, 
die Küſten Nordamerikas und Japans beſpülenden 
Meere, ſteigt im Frühjahr in on Flüſſen bis zu den 
entfernteſten Seitenflüſſen auf, um zu laichen, und 
kehrt im Herbſt ins Meer zurück, ſcheint aber auch in 
größern Flüſſen und Seen beſtändig zu bleiben. 

Wahrſcheinlich ſtirbt auch dieſe Art nach völlig be— 
endetem Laichgeſchäft. Ihre Larve iſt der der vorigen 
Art ſehr ähnlich. Die! Seelamprete (P. marinus I.), 
bis Um lang und 3 kg ſchwer, mit einem dichten 
Kranz zerfaſerter Franſen am Innenrand der wul— 
ſtigen Lippen und getrennten Rückenfloſſen, grün: 
lichweiß, auf dem Rücken und an den Seiten ſchwarz— 
braun oder dunkel olivengrün marmoriert, auf dem 
Bauch weiß, lebt in allen europäiſchen Meeren mit 
Ausnahme des Schwarzen Meers, auch an den Küſten 
Weſtafrikas und Nordamerikas, laicht im Frühjahr 
im untern Lauf der Flüſſe und ſtirbt nach dem Yai: 
chen. Die Larvenform iſt unbekannt. Die Neunaugen 
nähren ſich von Würmern, Fiſchbrut und Kerbtieren, 
ſaugen ſich aber auch an große Fiſche an und freſſen 
dieſen tiefe Löcher in den Leib. Dies geſchieht na— 
mentlich auch den Lachſen und Maifiſchen, und ſo 
werden die Neunaugen von letztern in den Flüſſen 
ſtromaufwärts getragen, een ſie ſelbſt zu ſchlecht 
ſchwimmen, um jo weite Wege in jo kurzer Zeit zu: 
rücklegen zu können. Um zu laichen, verſchleppen ſie 
mit Hilfe ihres Saugmundes große Steine und bil— 
den ſo Höhlungen, in welchen je ein Paar verweilt. 
Das Fleiſch der Neunaugen iſt ſehr geſchätzt. Sie 
bilden, beſonders mariniert, einen wichtigen Han⸗ 
delsartikel; als die beſten gelten die Lüneburger, 
dann die Elbinger, das Fleiſch iſt aber ſchwerver⸗ 

Friſch werden ſie wie Aal zubreitet. 
Neunburg (N. vor dem Wald), Bezirksamts⸗ 

ſtadt im bayr. Regierungsbezirk Oberpfalz, an der 
Schwarzach, 380 mü. M., hat 5 kath. Kirchen, 2 Schlöſ— 
ſer, ein Inſtitut der Armen Schulſchweſtern, ein 
Amtsgericht, ein Forſtamt, Glasſchleiferei und Polier— 
werke, Flachsbau und (1885) 2423 Einw. 

Neunkirchen, 1) Flecken im preuß. Regierungs- 
bezirk Trier, Kreis Ottweiler, an der Blies, Knoten⸗ 
punkt der Linien Bayriſch— Preußiſche Grenze⸗ Saar⸗ 
brücken, Saarbrücken⸗N. und Bingerbrück-N. der 

Indu⸗ 
ſtriebahnen, 224 m ü. M., hat 2 gotiſche evangelische 
und eine romaniſche kath. Pfarrkirche, eine höhere 
Knabenſchule, eine Präparandenanſtalt, eine Steiger⸗ 
ſchule, ein großes Knappſchaftslazarett, ein Amts⸗ 
gericht, ein ſehr bedeutendes Eiſenwerk mit etwa 
3000 Arbeitern, 2 große Steinkohlengruben mit 2700 
Arbeitern, Koks⸗ „Maſchinen- und Keſſels, 
Lichte-, Hefen- und Eifigfabritation (Förderung 
1886; 700, 100 Ton, „ Abſatz über 5 Mill. Mk.), 2 
Dampfziegeleien, 2 große Dampfſägewerke, Bier⸗ 
brauerei und (1385) 17, 655 meiſt kath. Einwohner. — 
2) Marktflecken in Niederöſterreich, i im ſogen. Stein⸗ 
feld, an der Schwarza und der Südbahn, Sitz einer 
Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, 
hat eine große gotiſche Dechanteikirche, ein Minori⸗ 

Seifen⸗, 

tenkloſter (ſeit 1631), eine proteſt. Kirche, Fabriken 
für Metallwaren, Schrauben 2c., eine Ultramarin⸗ 
fabrik, 2 Baumwollſpinnereien, eine bedeutende 
Baumwolldruckwarenfabrik und (18890) 6757 Einw. 
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Neunkraftwurzel, ſ. Petasites. 
Neuntöter, ſ. Würger. 
Neununddreißig Artikel, das Glaubensbekennt— 

nis der anglikaniſchen Kirche (ſ. d.). Sie wurden 
1552 unter Eduard VI. zuſammengeſtellt (damals 
42 Artikel), unter Eliſabeth auf einer Verſammlung 
des Klerus zu London 1562 revidiert und durch 
das Parlament 1571 für verbindlich erklärt. Vgl. 
Forbes, Explanation of the thirty- nine articles 
(5. Aufl., Lond. 1887). 

Neuorleans, Stadt, ſ. New Orleans. 
Neuötting, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Ober: 

bayern, Bezirksamt Altötting, unweit des Inn und 
an der Linie Ulm-München⸗Simbach der Bayriſchen 
Staatsbahn, hat eine ſchöne gotiſche Pfarrkirche, ein 
Spital, ein Waiſenhaus, ein Kapuzinerhoſpiz, ein 
Inſtitut der Engliſchen Fräulein, Wollſpinnerei, 
Tuchmanufaktur, Eiſengießerei, Schiffahrt und 4885) 
2393 kath. Einwohner. Auf dem nahen Mordfeld 
ſiegten 912 die Bayern über die Hunnen. 

Neuplatonismus (Neoplatonismus, neupla— 
toniſche Philoſophie), die letzte Form der griechi— 
ſchen Philoſophie, welche durch Verſchmelzung hel— 
leniſcher und orientaliſcher Weltanſchauung für das 
Heidentum eine ähnliche Philoſophie der Offenbarung 
zu ſtande brachte wie Philon für das Judentum. Der 
N. ſchloß ſich zunächſt der durch Ariſtoteles ergänz: | 
ten Ideenlehre Platons an, mit welcher die orienta⸗ 
liſche Emanationslehre (ſ. Emanation), laut wel⸗ 
cher das Niedere durch Ausſtrömung aus dem Höhern 
hervorgegangen ſein ſollte, und der Enthuſiasmus, 
der das Göttliche nicht ſowohl mit der Vernunft zu 
erkennen, als mit dem Gefühl und mit einem über— 
vernünftigen Organ gleichſam anzuſchauen ſtrebt, 
verbunden wurden. Höchſter Urgrund iſt die Gottheit 
unter dem Bilde des reinen Lichts, aus welcher als 
oberſte Ausſtrömung der Logos, Sitz und Träger der 
Ideen, aus dieſem, inſofern er in Thätigkeit über⸗ 
geht, die Weltſeele und durch deren den Stoff nach 
den in den Ideen gegebenen Muſterbildern geſtaltende 
Wirkſamkeit die Welt der ſogen. Wirklichkeit oder der 
Sinnendinge hervorgeht. Die menſchlichen Seelen 
ſind, wie die Weltſeele, aus dem göttlichen Verſtand 
geboren, gehören aber, weil ſie durch irdiſche Luſt 
aus ihrem urſprünglich göttlichen Leben zum zeit— 
lichen Daſein herabgeſunken ſind, nicht mehr allein 
dem Geiſterreich, ſondern zugleich der Sinnenwelt 
an. Durch Losreißung von aller Sinnlichkeit ſind 
ſie im ſtande, das Göttliche ſchon hier in geiſtiger 
Anſchauung ſich anzueignen, und zwar geſchieht dies 
mittels eines gottähnlichen, übervernünftigen Or— 
gans, mit welchem Gott zwar nicht erkannt, aber auf 
Augenblicke geſchaut werden kann. Die jo vom Sr: 
diſchen geläuterten Seelen werden durch den Tod in 
ihre göttliche Heimat zurückgeführt, während die nicht 
geläuterten Seelen Pflanzen, Tiere und neue Men⸗ 
ſchenkörper durchwandern müſſen. Das Böſe gilt 
dem N. nur als das vorübergehend Unvollkommene, 
als das vom Urweſen in den entfernteſten Kreiſen 
Erzeugte. Die Götter der polytheiſtiſchen Religionen 
wurden für die perſönlichen Kräfte des göttlichen 
Weltlebens erklärt und zwar teils für überweltliche, 
teils der Welt als Herrſcher vorgeſetzte oder als 
Diener mit ihr verbundene. Sie wurden gedacht als 
dem höchſten Urgrund untergeordnet, über jede Lei⸗ 
denſchaft und jeden äußern Einfluß erhaben; die 
Mythen aber erhielten eine allegoriſche Auslegung. 
Der den N.charakteriſierende Enthuſiasmus war eine 
Frucht der in jener Zeit weitverbreiteten Sehnſucht, 

Neupythagoreismus. 

ſcher Auffaſſungsweiſe das Selbſtbewußtſein eins 
wird mit dem Gottesbewußtſein und das Zeitliche 
in dem Ewigen aufgeht. Dieſer phantaſtiſchen Rich⸗ 
tung entſprach die Gutheißung der Mantik und 
Magie, die man aus dem notwendigen Zuſammen⸗ 
hang aller Erſcheinungen kraft der Einheit des Welt: 
prinzips herzuleiten ſuchte. Begründer des N., als 
deſſen Vorläufer der Jude Philon (s. d.) und Nu⸗ 
menios von Apamea (ſ. d.) anzuſehen find, war 
Ammonios Sakkas (175 — 250, ſ. d.), der im Anfang 
des 3. Jahrh. zu Alexandria lehrte, deſſen Schüler 
Plotinos (ſ. d.), Erennius, Origenes (ſ. d.), Olym⸗ 
pios, Antoninus und Longinus waren. Des Ploti⸗ 
nos bedeutendſte Schüler waren Amelios Euſtochios. 
Theodoros von Aſine, vor allen aber Porphyrios 
(j. d.) von Tyros (233 — 305). Letzterer bildete den 
Übergang zu der zweiten Schule, der ſyriſchen, des 
Jamblichos (ſ. d. 2), die das orientaliſche Element der 
Theurgie und Dämonenlehre zu einer das griechiſche 
überwuchernden Herrſchaft gelangen ließ. Zahlreiche 
Schüler verbreiteten die Lehre des Jamblichos be: 
ſonders über den Orient, ſo Sopatros von Apamea, 
Adeſios und Euſtathios aus Kappadokien, Dexippos 
u. a. Eine neue Hoffnung ging dem N. auf unter 
dem Kaiſer Julianus (ſ. d.), um den ſich namhafte 
Philoſophen ſcharten (der jüngere Jamblichos aus 
Apamea, Chryſanthios aus Sardes, Maximus aus 
Epheſos, Salluſtius ꝛc.), mit deſſen Tod aber die 
Hoffnungen des N. wieder und zwar auf immer 
ſchwanden. Die dritte und letzte Schule, die athe⸗ 
niſche, war von Plutarchos aus Athen und von 
Syrianos aus Alexandria gegründet und von dieſem 
auf Proklos (417—485, |. d.) übergegangen, den 
größten Dialektiker der neuplatoniſchen Schule, welche 
durch ihn zum reinern Platonismus zurückkehrte, 
aber zwiſchen Platon und Ariſtoteles zu vermitteln 
ſuchte. Proklos' Nachfolger war ſein Schüler Mari⸗ 
nos von Neapolis in Paläſtina, welchem Zenodotos 
und Iſidoros von Alexandria folgten. Das letzte 
Haupt des Platonismus in Athen war der ſcharf⸗ 
ſinnige Damaskios von Damaskus. 529 wurde 
durch Kaiſer Juſtinian dem Platonismus ein Ende 
gemacht oder wenigſtens ſein allmähliches Erlöſchen 

herbeigeführt; die Schule in Athen ward geſchloſſen, 
die Vorträge über Philoſophie und die Erklärungen 
der Geſetze wurden verboten. Zu Alexandria ſcheint 
indes noch längere Zeit Platoniſche Philoſophie ge⸗ 
lehrt worden zu ſein. Noch einmal erwachte der Pla⸗ 
tonismus in der Umbildung, die er durch die Neupla⸗ 
toniker erhalten hatte, am Ende des 15. Jahrh. Der 
größte Geiſt in dieſer neuen, von den Mediceern zu 
Florenz begünſtigten italiſch-platoniſchen Philoſophie 
war Marſilius Fieinus (ſ. Fieinus). Vgl. Fichte, 
De philosophiae novae Platonicae origine (Berl. 
1818); Simon, Histoire de l’ecole d’Alexandrie 

(par. 1843 45, 2 Bde.); Vacherot, Histoire critique 
de l’ecole d’Alexandrie (daſ. 1846—51, 3 Bde.). 
Neu⸗Pommern, jeit 1885 offizieller Name der Inſel 

Neubritannien im Neubritannia-Archipel (ſ. d.). 
Neupythagoreismus wird diejenige ſpäte Form 

griechiſcher Philoſophie genannt, welche ſich als unter 
orientaliſchem Einfluß vollzogene Wiedererneuerung 
der Pythagoreiſchen, wie der Neuplatonismus (ſ. d.), 
deſſen Vorläufer er war, als ſolche der Platoniſchen 
Lehre darſtellt. Derſelbe entſtand (nach E. Zeller) 
in Alexandria ungefähr in der erſten Hälfte des 
letzten vorchriſtlichen Jahrhunderts und zerfiel in 
zwei Richtungen, deren eine in den praktiſchen Wir⸗ 
kungen, in der religiöſen Geſinnung, der Heiligkeit 

bis zu dem Punkt vorzudringen, wo nach pantheiſti-] des Lebens, der Askeſe und Theurgie, die andre in 
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der metaphyſiſchen Einſicht (mittels der Zahlenlehre, 
ſ. Pythagoras) den Zweck der Philoſophie findet. 
Haupt der erſtern iſt der als Gottweiſer geprieſene 
und von ſeinen Anhängern mit Chriſtus verglichene 
Apollonios von Tyana (ſ. d.); als Vertreter der 
letztern werden Moderatus von Gades, der unter 
Nero, Nikomachos von Geraſa in Arabien, der um 
die Mitte des 2. Jahrh. n. Chr. lebte, ferner Sotion 
aus Alexandria, der Römer Sextius, die beide 
zur Zeit des Auguſtus ſchrieben, der angebliche Ar— 
chytas und der Verfaſſer der unter dem Namen des 
Lukaners Ocellus erhaltenen kosmologiſchen Schrift, 
die jedoch auch Ariſtoteliſche Färbung zeigt, angeſehen. 
Das Weſen des N. beſteht in der dualiſtiſchen Ent⸗ 
gegenſetzung eines guten, als deſſen Repräſentant 
(nach Art der Pythagoreiſchen Zahlenlehre) die Eins— 
zahl, und eines böſen Prinzips, als deſſen Symbol 
die Zweizahl betrachtet wird. Die ethiſche Richtung 
bedient ſich derſelben, um durch Überwindung des 
Gegenſatzes mittels asketiſcher Reinigung und Ab— 
tötung der Sinnlichkeit ſowie durch magiſche Wechſel-⸗ 
und theurgiſche Einwirkung zwiſchen Göttlichem und 
Menſchlichem zur Einigung des letztern mit der Gott— 
heit zu gelangen. Die metaphyſiſche Richtung ſtützt 
ſich auf dieſelbe, um mittels der Zahlen, die als Ge— 
danken der Gottheit und Vorbilder der Dinge auf— 
gefaßt werden, das Hervorgehen der Welt, welche die 
Verkörperung des Weltgeſetzes, aus der Einheit der 
Weltvernunft, welche der Sitz des Maßes und der 
geſetzlichen Ordnung iſt, begreiflich zu machen. Die 
dabei vorausgeſetzte höhere Bedeutung der Zahlen, 
nach welcher z. B. die Einheit (Monas) Apollon, die 
Zwei (Dyas) die Göttermutter (Iſis, Demeter, 
Aphrodite) verſinnlichen ſoll, hat zu ſymboliſchen 
Spielereien reichlich Anlaß geboten. Durch die An— 
klänge der neupythagoreiſchen Zahlenlehre, welche 
die Zahlen als Urbilder der Dinge, an die Plato— 
niſche Lehre, welche die Muſterbilder der letztern als 
Ideen bezeichnete, iſt der N. zum Anknüpfungspunkt 
für die ſogen. pythagoreiſierenden Platoniker, wie 
Plutarchos (ſ. d.) und Numenios von Apamea 
(ſ. d.), geworden. Vgl. Vacherot, Histoire critique 
de L'ecole d’Alexandrie (Par. 1846 — 51, 3 Bde.). 

Neu⸗Ragoczi, Bad, an der Saale, 6 km nördli 
von Halle und mit dieſem durch Dampfſchiffahrt ver: | 
bunden, hat einen eiſenhaltigen Natronſäuerling und | 
einen dem Kiſſinger Räköczy ähnlichen Brunnen. Den 
Quellen entſtrömt reines Stickſtoffgas zu 98,8 Proz., 
das aufgefangen und in iſolierten Kabinetten mit Er: 
folg gegen Bruſtkrankheiten eingeatmet wird. | 

Neuralgie (griech.), ſ. Nervenſchmerz und Ner- 
un | 

Neuraſthenie (griech.), ſ. Nervenſchwäche. 
Neurektomie (griech.), Ausſchneidung eines Ner- 

venſtücks bei hartnäckigen Neuralgien. | 
Neureuther, 1) Eugen Napoleon, Maler, Zeich: | 

ner und Radierer, geb. 13. Jan. 1806 zu München, 
Sohn des Malers Ludwig N. (1775 — 1830), beſuchte 
die Münchener Akademie von 1823 an, hielt ſich 1830 | 
in Paris, 1838 in Rom auf und bildete ſich vornehm: | 
lich unter dem Einfluß von Cornelius, der ihm De— 
korationsarbeiten in der Glyptothek übertrug. 1848 
wurde er Leiter des artiſtiſchen Teils der königlichen 
Porzellanmanufaktur Nymphenburg, welche Stelle 
er bis zur Veräußerung der Anſtalt 1856 innehatte, 
und 1868 77 war er als Profeſſor an der königlichen 
Kunſtgewerbeſchule daſelbſt thätig. N. hat eine frucht— 
bare Thätigkeit entfaltet, vornehmlich in Illuſtratio— 
nen und Arabesken zu Dichtungen. Seinen Ruf be⸗ 
gründete er durch Randzeichnungen zu Goethes Bal- 
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laden und Romanzen (Münch. 1829 — 40). Es folgten 
unter anderm: »Souvenir du 27, 28, 29 juillet 
1830 (Par. 1831); »Bayriſche Gebirgslieder mit 
Bildern 20. (Münch. 1831-34). Für den Münchener 

Neuromuskelzellen. 

Kunſtverein radierte erein Dornröschen nach Grimms 
Märchen (1835). In demſelben Jahr malte er im 
Königsbau Darſtellungen aus Wielands »Oberons. 
Für die Prachtausgabe von Herders »Cid« (Stuttg. 
1838) lieferte er 70 Illuſtrationen. Ferner illuſtrierte 
er einzelne Goetheſche Gedichte, Kobellſche Lieder in 
bayriſcher Mundart, Zedlitz' „Waldfräulein«, das 
Beckerſche Rheinlied ꝛc., ſtellte den Künſtlermaskenzug 
1840 in Arabeskenform dar (1844 von ihm in Stahl 
radiert) und lieferte eine Folge trefflicher Radierun— 
gen nach Rottmanns Arkadenfresken. In der Ga— 
lerie Schack zu München befinden ſich von ihm an Ol— 
bildern: Traum der Porcia, die ſterbende Nonne, die 
Villa Mils, die Villa Malta und eine Szene aus 
„Hermann und Dorothea«. Daneben lief eine nicht 
unbedeutende Thätigkeit für das Kunſtgewerbe; end: 
lich zeichnete er noch zahlreiche allegoriſche Sgraffitos 
am Polytechnikum in München und dekorierte die 
Decke des Treppenhauſes und die Kuppel desſelben. 
Er ſtarb 23. März 1882 in München. 

2) Gottfried von, Bruder des vorigen, Archi— 
tekt, geb. 22. Jan. 1811 zu Mannheim, war anfangs 
Schüler ſeines Vaters, beſuchte dann die Univerſität 
und die Kunſtakademie in München, wurde 1840 zum 
Baukondukteur in Nürnberg, 1856 zum Baurat bei 
der oberſten Baubehörde im Staatsminiſterium des 
Handels und 1858 zum Profeſſor an der polytech— 
niſchen Schule in München ernannt. 1868 wurde er 
an die neuorganiſierte techniſche Hochſchule daſelbſt 
als ordentlicher Profeſſor berufen, an welcher er bis 
1882 lehrte. N. hat ſich nach der italieniſchen Hoch— 
renaiſſance gebildet. Seine Bauten zeichnen ſich ebenſo⸗ 
ſehr durch Feinheit des Details als praktiſche Ver: 
wendbarkeit aus, laſſen aber bisweilen eine kräftige 
monumentale Wirkung vermiſſen. Beſonders hervor⸗ 
zuheben ſind: der alte Bahnhof in Würzburg, die 
Bahnhöfe zu Schweinfurt und Aſchaffenburg, das 
Adminiſtrationsgebäude mit großem Verſammlungs⸗ 
und Feſtſaal für die Direktion der pfälziſchen Eiſen⸗ 

ch bahnen in Ludwigshafen, der Neubau für die poly- 
techniſche Schule in München (186568, fein Haupt: 
werk), die Villa Wendlandt in Gries bei Bozen und 
die Kunſtakademie zu München (1883 —86). Auch hat 
er den Entwurf für die neue Univerſitätsbibliothek 
in Würzburg geliefert. Er war Mitglied der Afade- 
mien der Künſte zu München, Berlin u. Wien und kö⸗ 
niglicher Oberbaurat; ſtarb 12. April 1887 in München. 

Neurilema (griech.), bindegewebige Scheide, welche 
die einzelnen Nervenfibrillen umhüllt (ſ. Nerven). 

Neuritis (griech.), ſ. Nervenentzündung. 
Neurobät (griech.), Seiltänzer. 
Neurode, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Breslau, am Walditzbach und an der Linie Ditters- 
bach⸗Glatz der Preußiſchen Staatsbahn, 388 mü. M., 
hat eine evangeliſche und 4 kath. Kirchen, ein öffent⸗ 
liches Schlachthaus, ein Amtsgericht, eine große litho— 
graphiſche Anſtalt, bedeutende Wollſpinnerei und 
Weberei, Federpelzwarenfabrikation, Sandſtein— 
brüche, Steinkohlenbergbau und (1885) 6864 meiſt 
kath. Einwohner. Dabei die Annakapelle auf dem 
636 m hohen Kapellenberg. 

Neurologie (griech.), Nervenlehre, Teil der Ana— 
tomie (ſ. d. und Nerven). 
Neuroma (griech.), ſ. Nervengeſchwulſt. 
Neuromuskelzellen, bei einigen Gruppen niederer 

Tiere eigentümliche, der Haut angehörige Zellen, die 
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in ihrem äußern Teil reizbar, in dem innern dagegen garn und Deutſche), vorzüglichen Obit:, Garten: 
kontraktil ſein und jo Nerv und Muskel in ſich ver: und Weinbau und lebhaften Handel. Es iſt Sitz des 
einigen ſollen. Man glaubte fie bei ſolchen Tieren Komitats, des Bäcſer griechiſch-nichtunierten Bi⸗ 
gefunden zu haben, denen ein eignes Nervenſyſtem ſchofs, eines Gerichtshofs, Tabaksmagazins und Ta⸗ 
noch abginge, alſo z. B. bei den Korallpolypen, Me- bakseinlöſungsamtes und hat ein kath. Staats⸗ und 
duſen ꝛc. In der That iſt aber ein ſolches neuerdings ein griechiſch-nichtuniertes Obergymnaſium und eine 
entdeckt worden, ſo daß man die N. wohl nur als in Muſikſchule, ferner eine Dampfmühl⸗ und Weinhan⸗ 
der Haut gelegene Muskelfaſern zu betrachten hat. delsgeſellſchaft. Am 11. Juni 1849 wurde N. von den 

Neuron (griech.), der Nerv; häufig in Zuſammen⸗- kaiſerlichen Truppen unter Jellachich mit Sturm ge⸗ 
ſetzungen, z. B. Neuroparalyſe, Nervenlähmung; nommen. In der Nähe Überbleibſel einer Römer⸗ 
Neuropathie, Nervenkrankheit; Neuropatho-ſchanze. 
logie, Lehre von den Nervenkrankheiten. Neuſchönefeld, ſtadtähnliches Dorf in der ſächſ. 

Neuropteren (Neuroptera), ſ. Netzflügler. Kreis- und Amtshauptmannſchaft Leipzig, unmittel⸗ 
Neuroretinitis (griech.), ſ. Stauungspapille. bar nordöſtlich an Leipzig ſtoßend, hat zahlreiche 
Neuröſen (griech.), Funktionskrankheiten des Ner- Fabriken der verſchiedenſten Art und (18896131 Einw. 

venſyſtems, ſ. Nervenkrankheiten. Neuſchottland (engl. Nova Scotia), eine Pro⸗ 
Neurotomie (griech.), Durchſchneidung eines Nervs vinz der britiſchen »Dominion of Canadas in Nord⸗ 

bei hartnäckigen Neuralgien. amerika, beſteht aus der Halbinſel N., welche durch 
Neuruppin, Stadt, ſ. Ruppin. den 20 km breiten Iſthmus von Cobequid oder 
Neuruſſiſche Koſaken, ſ. Koſaken, S. 109. Chignecto mit Neubraunſchweig zuſammenhängt, und 
Neurußland (ruſſ. Noworosissky krai), Bezeich— 

nung des Teils von Südrußland, welcher zwiſchen 
Kleinrußland und dem Schwarzen und Aſowſchen 
Meer liegt, im W. an den Dnjeſtr, im O. an das Land 
der Doniſchen Koſaken grenzt, ſomit die Gouverne— 
ments Jekaterinoslaw, Cherſon und Taurien umfaßt. 
Die offiziell jetzt nicht mehr beſtehende Benennung 
N. entſtand im vorigen Jahrhundert. Die Kaiſerin 
Eliſabeth, welche ſich viel um die Koloniſation der 
ungeheuern Steppen bemühte, begünſtigte die Ein— 
wanderung der öſterreichiſchen Serben, denen ſich 
ſpäter auch Moldauer, Walachen, türkiſche Serben, 
Ungarn, Polen, Zigeuner, Armenier u. a. anreihten. 
Die den Koloniſten angewieſenen Ländereien wur: 
den 1752 in zwei Diſtrikte geteilt: Neuſerbien und 
Slawjänoſerbien. Aus dieſen Landſtrichen, mit Zu: 
gabe eines Teils der Ukraine, bildete Katharina II. 
1764 das neuruſſiſche Goͤuvernement«, das die jetzi— 
gen Gouvernements Jekaterinoslaw und Cherſon 
umfaßte. Nach der Einverleibung der Krim und der 
Grenzumgeſtaltung der Gouvernements dehnte ſich 
der Name N. allmählich auf den ganzen oben bezeich— 
neten Landſtrich aus. N 

Neu⸗Sale, Stadt, ſ. Rabat. 
Neuſalz, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Lieg⸗ 

nitz, Kreis Freiſtadt, an der Oder, Knotenpunkt der 
Linien Breslau-Stettin, N.⸗Sagan und N-Reiſicht 
der Preußiſchen Staatsbahn, 69 mü. M., hat 2 evang. 
Kirchen (eine der Herrnhutergemeinde gehörig), eine 
höhere Privatſchule, ein Amtsgericht, Flachsſpinnerei, 
Eiſenhütten und ein Emaillierwerk, Pappe-, Karto⸗ 
nagen⸗,Maſchinen⸗ und Mühlſteinfabrikation, Dampf: 
mahl- und Schneidemühlen, eine Holz- und Loh— 
bereitungsanſtalt, Bierbrauerei, Schiffbau, Schiff— 
fahrt und (1835) 7716 meiſt evang. Einwohner. 

Neuſalza, Stadt in der ſächſ.Kreishauptmannſchaft 
Bautzen, Amtshauptmannſchaft Löbau, an der Spree 
und der Linie Biſchofswerda-Zittau der Sächſiſchen 
Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, eine große Bud): 
und Steindruckerei, Seifenfabrikation, Bleicherei, 

der Inſel Cape Breton (f. d.), welche an der Oſt⸗ 
ſeite durch die ſchmale Meerſtraße Gut of Canſo da⸗ 
von getrennt iſt. Die ſteilen Küſten der Halbinſel 
werden von zahlreichen fjordähnlichen Baien tief ein⸗ 
geſchnitten, und unter 26 größern Häfen iſt derjenige 
von Halifax wohl der ſchönſte und ſicherſte in ganz 
Nordamerika. Steile Baſaltfelſen bilden die Küſten 
an der Fundybai, das Innere wird von den Cobequid⸗ 
(ſ. d.) und andern Hügeln durchzogen, die 335 m Höhe 
nicht überſteigen. Die dem offenen Atlaniſchen Ozean 
zunächſt liegende Gegend iſt kahl und unfruchtbar; 
dahingegen gilt der das obere Ende der Fundybai 
umgebende Landſtrich für einen der geſegnetſten Ame⸗ 
rikas, deſſen Hügel Wälder tragen, Steinkohlen und 
Eiſenerz bergen, während in dem ebenen Lande, dem 
„Garten Acadias«, alle Getreide- und Obſtarten 
gedeihen. Das Klima iſt feucht, mit kurzem Früh⸗ 
ling, ſehr heißem Sommer und vier Monate langem 
Winter (Halifax: Januar —3,9, Auguſt 17,6, Jahr 
6,4 C.). N. hat ein Areal von 56,281 qkm (1022, 
QM.) mit 1871: 310,651, 1881 aber 441,973 Bewoh⸗ 
nern, mit Einſchluß von 1401 Indianern. Weſentliche 
Elemente derſelben ſind die Nachkommen franzöſiſcher 
Akadier und amerikaniſcher Royaliſten, zu denen 
ſpäter namentlich ſchottiſche Einwanderer traten. 
Etwa 26,5 Proz. ſind katholiſch. Für den Unterricht 
ſorgen (1884) 2032 öffentliche Schulen mit 85,378 
Schülern ſowie eine Univerſität und zahlreiche Pri⸗ 
vatſchulen. Die Landwirtſchaft beſchäftigt 54 Proz. 
der Bevölkerung, und die Aufmerkſamkeit wendet ſich 
in jüngerer Zeit namentlich der Fabrikation von Käſe 
und Butter zu. Angebaut waren 1881: 761,042 
Hektar. An Vieh zählte man 1881: 57,167 Pferde, 
325,603 Rinder, 337,801 Schafe und 47,256 Schweine. 
Sehr wichtig ſind die Fiſchereien auf Kabeljaus, Ma⸗ 
krelen, Schellfiſche, Heringe, Hummern, die 1886: 
8,415,361 Dollar abwarfen. Von jagdbaren Tieren 
ſind das Elen und das kanadiſche Renntier (Cariboo) 
die größten. Der Bergbau liefert namentlich Stein⸗ 
kohlen (1886: 1,300,000 Ton.), daneben findet man 

Syenitbrüche und (188) 1217 meiſt evang. Einwoh- aber auch Eiſen, Gold (1862 — 83: 10,908 kg), Kupfer, 
ner. Unmittelbar dabei liegt das Dorf Spremberg Salz und Petroleum. Die Induſtrie mit Ausnahme 
mit Weberei und 1997 Einw. des Schiffbaus iſt noch unbedeutend. Bemerkenswert 

Neu⸗Santander, Stadt in Mexiko, ſ. Victoria. iſt die 1885 — 86 erbaute Schiffseiſenbahn über die 
Neuſatz (ungar. Ujvidét), königl. Freiſtadt im Landenge von Chignecto, 28 km lang. Die Ausfuhr 

ungar. Komitat Bäcs-Bodrog, an der Donau, Peter: | (1886: 8,071,513 Doll.) beſteht weſentlich aus Stein⸗ 
wardein gegenüber (wohin eine Schiffbrücke führt), kohlen, Fiſchen, Bauholz, Vieh und Butter; die Ein⸗ 
hat 5 griechiſche, 2 katholiſche, eine armeniſche und fuhr (7,540,244 Doll.) aus Mehl, Thee, Zucker ze. An 
2 evang. Kirchen, eine Synagoge, (1881) 21,325 Einw. der Spitze der Verwaltung ſteht ein von der Krone 
(meiſt griechiſch-nichtunierte Serben, außerdem Un- ernannter Gouverneur, ihm zur Seite ein exekutiver 
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Rat (Miniſterium), ein geſetzgebender Rat von 22 
und ein Abgeordnetenhaus (Assembly) von 38 Mit⸗ 
gliedern. Die Einnahmen betrugen 1886: 613,026, 
die Ausgaben: 620,700 Doll. Hauptſtadt iſtHalifar.— 
Die Kü en Neuſchottlands wurden, da die Entdeckung 
durch die Norweger (ſ. Vinland) wieder vergeſſen 
war, zuerſt 1500 von dem Italiener Sebaſtian 
Cabot in engliſchem Dienſt entdeckt. Die erſte Nie- 
derlaſſung erfolgte durch die Franzoſen 1604, eine 
zweite 1806 durch die Niederländer zu Annapolis; 
die letztere wurde 1613 von den Engländern zer— 
ſtört. Die Engländer nahmen nun das Land in Be— 
ſitz, traten es 1632 den von Kanada aus hier ſich aus— 
breitenden Franzoſen wieder ab, eroberten es jedoch 
1654 unter Cromwell zurück. Nach mehreren Wechſel—⸗ 
fällen kam N. 1713 endlich für immer an England; 
doch erlangten die Briten erſt mit der Übergabe Ka— 
nadas, womit auch die Inſel Cape Breton ab ‚eireten 
wurde, den ungeſtorten Beſitz d eſes Landes. 

Neuſe (spr. njuhs), Fluß im nordamerikan. Staat 
Nordcarolina, fällt nach einem Laufe von 480 km 
unterhalb Newbern in den Pamlicoſund. Er iſt für 
Boote faſt bis an ſeine Quelle ſchiffbar. 

Neuſeeland (vgl. Karte S. 83), brit. Kolonie im ſüd⸗ 
lichen Stillen Ozean, beſtehend aus zwer großen, zwi: 
ſchen 34 25-4, 17° ſüdl. Br. und 16626“ 1781367 
öſtl. L. belegenen Inſeln: Nordinſel (Te Ika a 
Maui) und Mittel: oder Südinſel (Te Wai Bu: 
namu), welche durch die Cooksſtraße getrennt werden, 
nebſt der kleinen, von letzterer durch die Foveauxſtraße 
geſchiedenen Stewartinſel (Rakiura), wozu noch eine 
Anzahl im Umkreis liegender Inſeln kommt: Cha: 
tham⸗, Bounty⸗, Aucklandsinſeln, Antipodeninſel, 

. Campbell:, Macquarie, Lord Howe⸗Inſeln u. a., zu: 
ſammen 272,989 q m (497, QM.) groß. Die 
Nordinſel hat an der Oſtküſte eine Reihe tiefer, in⸗ 
ſelreicher Baien, die mit ſchönen Häfen ausgeſtattet 
ſind, als: die Inſelbai, Whangarei, der große Hau— 
rakigolf (Themſe), vor dem die Gruppe der Barrier⸗ 
inſeln liegt, mit dem Hafen von Auckland, die Plen⸗ 
tybai mit dem Haſen Tauranga, die Hawkesbai mit 
dem Hafen Napier. An der Cootsſtraße liegen die 
Palliſſerbai und Port Nicholſon mit Wellington, an 
der gleichmäßig verlaufenden Weſtküſte die jeichten 
und ſchwer zugänglichen Häfen Manukau, Hokianga, 
Kawhia, Aotea und Kaipara. Die Südinſel hat an 
der Nordküſte die Golden: oder Maſſacrebai, Tas: 
manbai, Cloudybai; an der Oſtküſte Pegaſusbai, 
Molyneuxbai, Port Lyttelton, den Hafen Akaroa, 
Port Chalmers und den Bluffhafen; an der Süd⸗ 
weſtküſte ſind Chalky Inlet, Duskybai, Milfordſund; 
weiter nach Norden iſt die Weſtküſte ganz hafenarm. 
Die nennenswerieſten Landſpitzen find auf der Nord⸗ 
inſel das Nordkap und Kap Maria van Diemen, Kap 
Egmont, Kap Palliſſer und das Oſtkap; auf der Süd⸗ 
injel die Kaps Farewell, Campbell, Saunders, das 
Weſtkap, Cascade Point und Kap Foulwind; auf 
der Stewartinſel das Südkap. Die Gebirge be⸗ 
ſtehen auf der Südinſel und im Südoſtteil der Nord⸗ 
inſel aus langgedehnten Ketten von ſedimentären 
Geſteinen, die im W. ſteil abfallen, im O. ſich in 
Stufen herabſenken. Der nördliche Teil beſteht über- 
wiegend aus vulkaniſchen Geſteinen; nur an einzel⸗ 
nen Punkten finden ſich ältere Schieferbildungen. 
Der vulkaniſche Teil der Nordinſel zerfällt in zwei 
Hochebenen, eine niedrigere, welche das Land nördlich 
vom Haurafigolf anfüllt (Maunga Taniwa, 656 m) 
und beſonders auf dem Iſthmus von Manukau ihre 
vulkaniſche Bildung zeigt, und eine ſüdliche zwiſchen 
dem Haurakigolf und der Cooksſtraße, welche in ihrer! 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 
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Mitte das große Hochland von Waikato enthält, mit 
dem größten See Neuſeelands, dem Taupo, aus mel: 
chem der Waikatofluß abfließt. Südlich vom Taupo 
erheben ſich zwei Rieſenvulkankegel, der nock thätige 
Tongariro (1981 m) und der erloſchene, mit Schnee 
bedeckte Ruapehu (2851 in), der höchſte Berg der 
Nordinſel. Der Teil des Hochlandes öſtlich vom 
obern Waikato, das ſogen. Seenland (Lake- district), 
iſt durch ſeine romantiſchen Seen (beſonders den Ro— 
torua- und Taraweraſee), Geiſer und Schlamm— 
vulkane ausgezeichnet; im SW. liegt an der Küſte 
des Diſtrikts Taranaki, von Tiefebenen umgeben, 
der längſt erloſchene Taranati (Mount Egmont, 
2522 m). Erdbeben ſind auf der Nordenſel häufig, 
ein vulkaniſcher Ausbruch war aber ſelbſt den Tra— 
ditionen der Maori unbekannt, bis im Juni 1886 
der Tarawera eine furchtbare Thätigkeit entfaltete, 
wodurch der Rotomahanaſee mit ſeinen berühmten 
Sinterterraſſen (ſ. Tafel Geiſer ) in die Luft ge— 
ſchleudert wurde und im Niederfall mehrere Dörfer 
der Eingebornen und 104 Menſchen unter Schlamm— 
maſſen begrub (vgl. Perey Smith, The eruption of 
Tarawe:a, Wellington 1887). Das Gebirge der 
Südinſel zerfällt in drei Abteilungen. In der nörd— 
lichen ſteigen die Spencerberge im Mount Franklin 
zu 3050 m auf; im Norden von ihnen liegen die 
Eaſtern Ranges oder Pelorusberge ſowie im W. die 
mit Hochebenen wechſelnden Weſtern Ranges und im 
O. das Bergland, in deſſen Mitte ſich die Berge der 
Kaikorakette (Mount Odin, 2957 m) erheben. Am 
Harperpaß beginnen die 300 km langen neuſeelän— 
diſchen Alpen mit einer Kammhöhe von 2700 — 
2800 m, deren höchſte Teile mit ewigem Schnee und 
gewaltigen Gletſchern bedeckt ſind (Schneegrenze in 
2300 — 2400 m Höhe). Die höchſten Spitzen dieſes 
Hochgebirges ſind der Mount Cook (Ahvarangi der 
Eingebornen, 4024 m), an dem der grögte Gletſcher 
des Gebirges, ver Tasmangletſcher, ſeinen Anfang 
nimmt, Mount Tasman (3755 m) und Mount Tyn⸗ 
dall (3350 m). Päſſe führen im nördlichen Teil des— 
ſelben mehrere von 900— 1500 m Höhe, am ſüdlichſten 
Ende der nur 523 m hohe Haaſtpaß hinüber in das 
Küſtenland der Provinz Weſtland, während auf die 
öſtlichen Abhänge des Gebirges das Tiefland der 
Canterbury Plains folgt Das dritte Gebirgsland 
der Südinſel umfaßt die Teile im S der Alpen und 
bildet das 500 600 m hohe Hochland von Otago. 
Es zerfällt in einen öſtlichen und einen weſtlichen, von 
jenem durch eine nach S. ziehende Reihe von Berg— 
ketten getrennten Teil, welcher ſich allmählich zur 
Küſte der Foveauxſtraße herabſenkt. Die bedeutend⸗ 
ſten Flüſſe ſind auf der Nordinſel Waikato, Thames, 
Wanganui, auf der Südinſel Molyneux oder Clutha 
und Waitaki. 

Der nördliche Teil von N. hat ein ſubtropiſches 
Klima, der ſüdliche ein gemäßigtes; es iſt ſehr gleich: 
mäßig und geſund und (bis auf die große Feuchtig⸗ 
keit und heftigen Winde) ſehr angenehm. Die mitt⸗ 
lere Jahrestemperatur beträgt in Auckland 16, in 
Nelſon 12,8“, in Dunedin 10,“ C. Die Flora von 
N. iſt ein Gemiſch aus auſtraliſchen, tropiſch-indi⸗ 
ſchen u. ſüdamerikaniſchen Ele menten. Unter die cha⸗ 
rakteriſtiſchten Pflanzen gehören eine Palme (Areca 
sapida), die ſchöne Kaurifichte (Dammara austra- 
lis), die nur im nördlichen Teil der Nordinſel wächſt 
und beſonders wegen ihres in foſſilem Zuſtand vor— 
kommenden Harzes wichtig iſt, und der neuſeelän— 

diſche Flachs (Phon mium tenax). Die hochſtämmi⸗ 
gen Wälder der Nordinſel haben durch die häufigen 
Schlingpflanzen ein faſt tropiſches Anſehen, ſind je— 
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doch auffallend ſtill, finſter und tot. In der Südinfel | werkſtätten. Der Export (1886 für 6,759,013 Pfd. 
ſind Graswieſen häufig und begünſtigen das Betrei- Sterl.) beſteht vornehmlich in Wolle (3,072,971 Pfd. 
ben der Viehzucht; in der Nordinſel ſind die waldloſen 
Stellen meiſt mit einem Farnkraut(b'teris esculenta) 
bedeckt, deſſen Wurzel den Ureinwohnern früher zur 
Hauptnahrung diente. Die Fauna von N. iſt ſehr 
arm. Von Säugetieren gab es urſprünglich nur zwei 
Arten Fledermäuſe und eine einheimiſche Ratte. Von 
zahmen Tieren beſaßen die Eingebornen bloß den 
Hund, jetzt ſind auch Rind und Schwein verwildert. 
Zahlreicher ſind die Vögel, darunter der merkwürdige 
Kiwi (Apteéryx australis). Der Rieſenvogel Moa (Pa- 
lapteryx) iſt längſt ausgeſtorben. Von Reptilien gibt 
es mehrere Eidechſenarten und einen Froſch, Inſekten 
verhältnismäßig wenig. Der Reichtum an Minera— 
lien iſt bedeutend; außer Gold, das hauptſächlich im 
Alluvium ſeit 1857 gefunden wird, und von dem man 
bis Ende 1885 für 42,327,907 Pfd. Sterl. gewann, 
findet man Kupfer, Silber, Eiſen (im Meeresſand), 
Kohle (1885: 511,063 Ton.), Petroleum (auf der 
Nordinſel), Graphit, Antimon, Mangan. 

Die Ureinwohner (Maori) gehören zum po— 
lyneſiſchen Volksſtamm (ſ. Tafel »Ozeaniſche Völ— 
ker«, Fig. 24) und wanderten nach ihren Überliefe: 

Sterl.), Gold (939,648 Pfd. Sterl.), Getreide (434,640 
Pfd. Sterl.), friſchem Fleiſch (474,642 Pfd. Sterl.), 
Kauriharz (257,653 Pfd. Sterl.), außerdem Talg, 
Butter, Holz, Kaninchenfellen, Flachs (Phormium) ꝛc., 
die Einfuhr (6,759,013 Pfd. Sterl.) in Schnittwaren, 
Kleidern, Zucker, Spirituoſen, Thee, Eiſenwaren, 
Schuhzeug, Bier, Eiſenbahnmaterial, Maſchinen, 
Säcken, Kohle, Büchern, Papier, Zement, Leder, 
Zaundraht ꝛc. Der Schiffsverkehr in den verſchie⸗ 
denen Häfen, von denen Auckland, Wellington, Na⸗ 
pier, Nelſon, Lyttelton, Dunedin und Invercargill 
die wichtigſten find, betrug 1885: eingelaufen 786 
Schiffe von 519,700 Ton., ausgelaufen 780 Schiffe von 
543,000 T. Auckland wird von der großen Poſtdam⸗ 
pferlinie Sydney⸗Honolulu⸗San Francisco berührt; 
alle wichtigern Häfen ſind durch Dampferlinien ver⸗ 
bunden, regelmäßiger Dampferverkehr beſteht auch 
mit Hobart und mit Melbourne. Die Handelsflotte 
der Kolonie beſteht (1886) aus 422 Segelſchiffen von 
57,068 T. und 167 Dampfern von 37,034 T. Eiſen⸗ 
bahnen ſind von allen bedeutendern Hafenplätzen in 
das Innere hinein gebaut; 1886 waren 2904 km 

rungen vor 400 Jahren von Hawaiki (Samoa) in Linien in Betrieb und 417 km im Bau. Die Poſt be⸗ 
ihre jetzige Heimat ein. Sie ſind gut gebaut, von förderte in 1043 Poſtämtern 37,149,788 Briefe und 
mittlerer Größe, die Haut hat eine hellbraune Farbe, 
das Haar iſt ſchwarz. Ihre geiſtigen Fähigkeiten ſte— 
hen hoch. Nicht ohne eine gewiſſe Ritterlichkeit, ſind 
ſie im höchſten Grad rachſüchtig und grauſam. Wenn 
ſie jedoch nicht durch Leidenſchaften erregt werden, 
iſt ihr Benehmen ruhig und würdevoll. In Bildſam— 
keit überragen ſie die übrigen Polyneſier weit; als 
Menſchenfreſſer ſtanden ſie aber auch den ſchlimm— 
ſten Volksſtämmen nicht nach. Eine ſtaatliche Ord— 
nung exiſtierte gar nicht; die zahlreichen Häuptlinge 
waren ſtets in Kriege untereinander verwickelt, und 
die Bevölkerung iſt daher ſehr geſunken. Auch die 
durch Europäer eingeführten Krankheiten, ſelbſt ihre 
nur zum Teil adoptierte Ziviliſation trugen zum 
allmählichen Ausſterben der Raſſe bei. Sie ſind jetzt 
ſämtlich zum Chriſtentum bekehrt. Die in großer 
Zahl errichteten Schulen ſind gut beſucht, und nicht 
wenige Maori unterſcheiden ſich kaum von Europäern. 
Der bei weitem größere Teil wohnt auf der Nord: 
inſel. Die Geſamtzahl wurde 1886 auf 41,432 ange: 
geben, wovon 17,711 weiblichen Geſchlechts. 

Die Koloniſten (1886: 589,386 Seelen) ſind faſt 
durchweg britiſcher Abſtammung; unter 489,983 
Einw. befanden ſich 1881 nur 4819 in Deutſchland 
Geborne und 5033 Chineſen. Der Konfeſſion nach 
zählte man 1881: 200,861 Anglikaner, 113,038 Pres⸗ 
byterianer, 5773 Lutheraner, 68,349 Katholiken u. a. 
Für Ackerbau iſt das Land vorzüglich geeignet, und 
die Ernten geben mehr als doppelt ſo hohe Erträge 
wie auf dem auſtraliſchen Feſtland. Gebaut werden 
vornehmlich Weizen, Gerſte, Hafer und Kartoffeln. 
Noch bedeutender iſt die Viehzucht; 1886 zählte man 
187,382 Pferde, 853,358 Rinder, 16,564,595 Schafe 
und 277,901 Schweine. Die eingeführten Kaninchen 
ſind den Anſiedlern im höchſten Grad verderblich ge— 
worden, und jährlich werden zu ihrer Ausrottung, frei⸗ 
lich vergeblich, Tauſende von Pfunden Sterling ver: 
ausgabt. Die Induſtrie iſt durch hohe, ſeitens der Re— 
gierung ausgeſetzte Prämien ſehr gefördert worden; 
nennenswert ſind die Flachs- und Getreidemühlen, 
die Brauereien, Fleiſchkonſervefabriken, Sägemühlen, 

Poſtkarten, 3,265,960 Pakete und 14,233,878 Zei⸗ 
tungen. Die Telegraphenlinien hatten eine Länge 
von 7360 km, die Leitungen von 17,592 km. Ein 
Kabel geht nach Botanybai, ein andres verbindet 
die Nord- und Südinſel. Es beſtehen 6 Banken, dar⸗ 
unter 3 Filialen auswärtiger Inſtitute. In 261 Poſt⸗ 
ſparkaſſen hatten 1885: 13,797 Perſonen (darunter 
16 Maori) 427,647 Pfd. Sterl. eingezahlt. Die Zahl 
der Wohlthätigkeitsanſtalten iſt groß; 1885 gab es 
44 Krankenhäuſer, 7 Waiſenhäuſer, 8 Irrenhäuſer, 
9 Induſtrieſchulen. Für den Unterricht iſt im allge⸗ 
meinen gut geſorgt, obſchon der Staat ſich meistens 
auf Unterſtützung der Schulen beſchränkt. Die Neu⸗ 
ſeeland-Univerſität zu Chriſtchurch hat keine Lehrkurſe, 
ſie erteilt nur akademiſche Grade auf Grund abge⸗ 
haltener Prüfungen; dagegen entfalten die Otago⸗ 
Univerſität und das Univerſity College in Auckland 
eine lehrende Thätigkeit. Aus der Gründung von 
Kolonien in verſchiedenen Gegenden bildete ſich an⸗ 
fangs ein Bundesſtaat, der aus 9 ſelbſtändig neben⸗ 
einander ſtehenden Provinzen beſtand. Seit 1876 
bildet aber N einen einheitlichen Staat, geteilt in 
63 Grafſchaften (32 auf der Nordinſel, 30 auf der 
Südinſel, 1 auf der Stewartinſel) mit der Haupt⸗ 
ſtadt Wellington. Der Gouverneur wird von der eng⸗ 
liſchen Krone ernannt, ihm ſtehen 8 Miniſter zur 
Seite. Das Oberhaus hat 45 (3 Maori) von der 
Krone auf Lebenszeit ernannte Mitglieder, das Ab⸗ 
geordnetenhaus wird auf 5 Jahre gewählt und zählt 
88 (4 Maori) Mitglieder. Die Staatseinkünfte be⸗ 
trugen 1885: 3,859,996, die Ausgaben 4,282,901, 
die Staatsſchulden 35,790,422 Pfd. Sterl. Zur Ver⸗ 
teidigung des Landes haben ſich verſchiedene Korps 
(Infanterie, Kavallerie, Artillerie) von Freiwilligen 
gebildet, im ganzen 8253 Mann. Zugleich wurden 
die Häfen von Auckland, Wellington, Lyttelton und 
Port Chalmers (Dunedin) durch Batterien geſichert; 
auch beſitzt die Kolonie 4 Torpedoboote. Über die 
Flagge Neuſeelands ſ. Tafel »Flaggen I«, mit Text. 

[Geſchichte.] Der holländische Seefahrer Tasman 
entdeckte zuerſt 1642 die Weſtküſte der Südinſel von 

Ziegelbrennereien, die Schlächtereien zur Verſchif-⸗ N. und nannte fie Staatenland; doch gaben die hol⸗ 
fung von Fleiſch in gefrornem Zuſtand, die Woll: ländiſchen Geographen ihr ſchon im 17. Jahrh. den 
zeugfabriken, Gerbereien, Gießereien und Mafchinen: | Namen Nova Zelandia. Am 8. Okt. 1769 landete 



Neuſeeländiſche Eiche — Neufilber. 

Cook als der erſte Europäer an der Povertybai und 
darauf an verſchiedenen Punkten der Nord- und Süd⸗ 
inſel und nahm durch Heißen der britiſchen Flagge 
förmlichen Beſitz von dem Land. Er beſuchte es wie— 
der 1773-74 und auf ſeiner dritten Reife 1777 und 
entdeckte die Straße, welche die Nordinſel von der 
Südinſel trennt und ſeinen Namen führt, nahm auch 
die Küſtenumriſſe der Inſel vollſtändig und genau 
auf. Eine Kolonrjation Neuſeelands begann 1814 
mit der Gründung einer Miſſion durch Samuel Mars— 
den an der Inſelbai, dort errichteten 1838 auch die 
Katholiken eine Miſſion, während die Wesleyaner 
ſich ſchon 1822 erſt zu Whangarea, dann zu Hokianga 
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Neuſeeländiſche Eiche, ſ. Metrosideros. 
Neuſibiriſche Inſeln, Archipel im Nördlichen Eis: 

meer, im Norden von Oſtſibirien (Jakutsk), zwiſchen 
73 und 78° nördl. Br., aus den Inſeln Kotelnoi (Keſ⸗ 
ſel), Faddejew oder Thaddäus und Neuſibirien nebſt 
mehreren kleinern Inſeln beſtehend. Zwei der dem 
Feſtland nächſten werden nach einem ihrer Entdecker, 
dem Kaufmann Ljachow, benannt; die nördlichſten 
(Bennettinſel, Henriettainſel und Jeannetteinſel) ſind 

erſt neuerdings durch die amerikaniſche Expedition 
unter Delong (s. d.) aufgefunden worden. Von ruf: 
ſiſchen Forſchern, welche dieſen Archipel beſuchten, 
verdienen beſonders Sannikow (1805 — 11), Heden⸗ 

niedergelaſſen hatten. Das friedliche Miſſionswerk | ſtröm (1809 — 10) und Anjou (1823) Erwähnung. 
wurde geſtört durch die blutigen Kriege unter Hongi, Sämtliche Inſeln ſind felſig und unbewohnt und 
die bis zu ſeinem 1828 erfolgten Tod ſieben Jahre bis auf die ſüdlichſten faſt das ganze Jahr hindurch 
lang die Nordinſel verheerten. Cook ſowohl als Ben⸗ von Eisſchollen umgeben, aber ausgezeichnet durch 
jamin Franklin hatten die britiſche Regierung zu be: einen unerſchöpflichen Reichtum an foſſilem Elfenbein 
ſtimmen geſucht, N. anzuſiedeln, indes vergeblich. 
Erſt 1839 erlangte die New Zealand Land Company 
eine Konzeſſion von der engliſchen Regierung und 
gründete Wellington an der Cooksſtraße. 1840 wurde 

von dem erſten Gouverneur, Hobſon, Auckland ange: 
legt und mit den Maori der Vertrag von Waitangi 
abgeſchloſſen, worin die Häuptlinge die Oberhoheit 
Englands anerkannten. Auckland wurde Sitz der 
Regierung und blieb es bis 1865, dann trat Welling: 
ton an ſeine Stelle. Die Geſellſchaft gründete ferner 
New Plymouth und Nelſon (1841), eine ſchottiſche 
Geſellſchaft aber Otago (1848) und eine anglikaniſche 
Canterbury (1850). Der erſte Anfang war günſtig 
genug, aber 1845 zerſtörten die Maori unter Hone | 
Hoki die Nieder aſſung Kororeka (Ruſſell) an der 
Inſelbai. Sir George Grey ſtellte als Gouverneur 
die Ruhe wieder her, aber ſchon 1857 empörten ſich 
die drei mächtigſten Stämme der Maori auf der 
Nordinſel, welche jenen Vertrag vom Jahr 1840 nicht 
anerkennen und namentlich keinen Landankauf mehr 
dulden wollten. 1860 kam es zum erſten blutigen 
Zuſammenſtoß. Sir George Grey kam 1861 zum 
zweitenmal als Gouverneur nach N., um die Ord⸗ 
nung wiederherzuſtellen. Indes waren die Maori 
durch die bisherige ſchroffe Ablehnung aller fried- 
lichen Verſtändigung von ſeiten der Engländer zu 
ſehr gereizt. 1863 begann der förmliche Krieg, der 
ſich beſonders um das Land Waikato drehte. Die 
Maori, aus der Ebene vertrieben, zogen ſich ins Hoch— 
land zurück und ſchöpften aus einer neuen fanatiſchen | 
Religion, dem Hauhauglauben, Begeiſterung und 
Mut zum Widerſtand. Jedoch gelang es Grey mit 
Hilfe der treu gebliebenen Maori, die Empörer in 
wenige feſte Punkte zurückzutreiben, die ihnen 1865 
ebenfalls entriſſen wurden. Aber ſchon 1868 began⸗ 
nen neue Feindſeligkeiten unter dem Häuptling Te 
Kuti, der indes im nächſten Jahr geſchlagen und ge⸗ 
fangen wurde. Kleinere Unruhen kamen 1881, 1883 
und 1886 vor, wurden aber ſchnell unterdrückt. In⸗ 
zwiſchen iſt der Hafen Kawhia Europäern geöffnet 
worden, und eine Eiſenbahn ſoll mitten durch das 
Land der Maori gebaut werden. Vgl. Dieffenbach, 
Travels in New Zealand (Lond. 1843, 2 Bde.); Hoch⸗ 
ſtetter, Neuſeeland (Stuttg. 1863); A. Kennedy, 
New Zealand (2. Aufl., Lond. 1874); Meinicke, Die 
Inſeln des Stillen Ozeans, Bd. 1 (Leipz 1875); 
Thomſon, The history of New Zealand (Lond. 
1859, 2 Bde.); Jung, Der Weltteil Auſtralien, Bd. 4 
(Leip. 1883); Rus den, History of New Zealand 
(Lond. 1883, 3 Bde.); Hector, Handbook of New 
Zealand (4 Aufl, Wellington 1886); Cooper, New 
Zealand- Yearbook 1886 — 87 (Lond.). 

(Mammutknochen) und wertvollen Pelztieren. 
Neuſiedler See (ungar. Fertö), See in Ungarn, 

zwiſchen dem Odenburger und Wieſelburger Komi⸗ 
tat, 112 m ü. M., umgeben von freundlichen Ort⸗ 
ſchaften und im W. von Rebenhügeln. Sein früherer 
Umfang von 345 qkm hat durch die Verſuche zur 
Trockenlegung des benachbarten Hanſäg (ſ. d.) be: 
deutend abgenommen. Im Sommer 1865 trocknete 
der See faſt gänzlich aus, ſo daß ſein Terrain größten⸗ 
teils in Acker- und Wieſenland verwandelt wurde. 
Im J. 1870 begann er ſich wieder zu füllen, doch hat 
er bisher ſeine ehemalige Größe nicht ganz erreicht. 
Das Seewaſſer iſt von einem mineraliſchen Laugen 
ſalz geſchwängert und von bitterſalzigem Geſchmack. 
Plinius erwähnt des Neuſiedler Sees unter dem 
Namen Peiſo. — An der Nordſpitze des Sees und 
am Rande der Parndorfer Heide (ſ. d.), nahe der 
Ungariſchen Staatsbahn, liegt Neuſiedl am See, 
Markt im ungar. Komitat Wieſelburg, mit (1889) 
2843 deutſchen Einwohnern, Wein: und Spargelbau, 
Papierfabrik, Bezirksgericht und Seebad. 

Neuſilber (Argentan, Weißkupfer, Pakfong, 
German silver, Cuivre blanc, Maillechort), Legie⸗ 
rungen aus Kupfer, Zink und Nickel, welche man als 
Meſſing miteinem Zuſatz von 16-33 Proz. (gewöhnlich 
25 Proz.) Nickel betrachten kann. Zur Darſtellung 
bringt man die zerkleinerten Metalle gemiſcht in 
einen Tiegel in der Weiſe, daß oben und unten etwas 
Kupfer zu liegen kommt, bedeckt das Ganze mit Koh⸗ 
lenpulver und rührt während des Schmelzens öfters 
mit einem eiſernen Stab um. Bisweid en ſchmelzt 
man auch das Kupfer mit einem Drittel Zink und 
Nickel und fügt den Reſt der beiden Metalle in meh⸗ 
reren Portionen hinzu. Das geſchmolzene N. gießt 
man in eiſernen Formen zu Platten. Die Zuſam⸗ 
menſetzung des Neuſilbers iſt ſehr verſchieden, doch 
gelten im allgemeinen folgende Zahlen: 

Kupfer Zink Nickel 
Ordinäres N., gelblich, leicht anlaufend BE Feier 2 
Leicht ſchmelzendes Gußneuſilber e 
Weißes N., zwölflötigem Silber ähnlich 822295 3 
Beſtes N., mit einem Stich ins Bläuliche, 

wenig an laufend rerr 870 858814 

Durch einen Gehalt von 2—3 Proz. Eiſen wird N. 
bedeutend weißer, aber auch härter und ſpröder; Arſen 
vermindert die Geſchmeidigkeit. Dem N. ſehr ähn— 
liche Legierungen erhält man aus Kupfer, Zink und 
Mangan. Das N. iſt gelblichweiß bis faſt ſilberweiß, 
von dichtkörnigem oder feinzackigem Bruch, ſpez 
Gew. 8,4 — 8,7, feſter und härter, aber fait ebenſo 
dehnbar wie Meſſing, ſehr politurfähig, beſtändig 
an der Luft, wird von ſaurer Flüſſigkeit viel weniger 
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als Kupfer und Meſſing angegriffen und ſchmilzt bei 
anfangender Weißglut. Das N. findet ausgedehn: 
teſte Verwendung zu Pferdegeſchirr, Beſchlag, Reflek— 
toren, allerlei Kurzwaren, namentlich auch zu Tiſch— 
gerät, und wird für dieſen Zweck meiſt verſilbert 
(Alfenide, Argyroide, Argyrophan, Semil— 
argent, Alpaka, Peruſilber, Chinaſilber, 
Chriſtoflemetall, Elektroplate); gut verſilberte 
Ware enthält 2 Proz. Silber. Honduras und Chile 
prägen Scheidemünze aus N. Dasſelbe kam zuerſt vor 
etwa 150 Jahren als Pakfong oder Paktong 
aus China nach Europa und wurde 1776 von Eng⸗ 
ſtröm analyſiert. Eine ähnliche Legierung ſtellte 
man um jene Zeit aus Suhler Weißkupfer dar, die 
Neuſilberfabrikation aber begann auf Anregung des 
Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes in 
Preußens 1824 durch Henniger in Berlin und Geit⸗ 
ner in Schneeberg; 1825 folgte Gersdorff in Wien, 
welcher die erſte europäiſche Nickelfabrik zu Reichenau 
in Unteröſterreich errichtete. Jetzt blüht die Neu: 
ſilberinduſtrie beſonders in Berlin, im Kreis Altena, 
in Iſerlohn und Hannover, in Frankreich und Bir⸗ 
mingham. Mittelpunkt der Neuſilberinduſtrie war 
ſtets Berlin und iſt es auch nach der Reform des Kunſt— 
gewerbes ſeit 1873 geblieben. Während Paris (Chri: 
ſtofle) fait ausſchließlich ſchmuckloſes Gebrauchsgerät 
fabriziert, erzeugt Berlin und neuerdings auch Würt⸗ 
temberg (Eßlingen) künſtleriſch ausgeſtattetes Lu— 
rusgerät (monumentale Tafelaufſätze, Ehrengaben, 
Schalen, Jardinieren, Bowlen ꝛc.) nach Entwürfen 
hervorragender Künſtler Bei der geringen Koſtſpie— 
ligkeit des Materials kann bei der Herſtellung der 
Modelle durch Bildhauer größerer Aufwand gemacht 
werden, und deshalb übertreffen die Tafelgeräte in 
N. diejenigen aus Edelmetall meiſt an Reichtum der 
figürlichen und ornamentalen Dekoration. Das N. 
wird galvaniſch vergoldet, oxydiert, verkupfert, ſo 
daß farbige Wirkungen entſtehen, welche durch Email⸗ 
malerei noch erhoht werden. Einen beſondern Reiz 
erhalten die Erzeugniſſe aus N. noch durch Verbin: 
dung mit Muſcheln (Nauti us), Kriſtall, farbigem 
und gemuſtertem Glas, Majolikaplatten und -Kör⸗ 
pern ꝛc. Dadurch hat ſich die Induſtrie zu großer 
Vielſeitigkeit entwickelt und für den Weltmarkt eine 
große Bedeutung gewonnen. Künſtleriſch ſteht ſie faſt 
ausſchließlich unter dem Einfluß der Renaiſſance. 

Neuſohl (ungar. Beszterezebänya), königliche 
Frei- und Bergſtadt, Sitz des ungar. Komitats Sohl, 
am Zuſammenfluß der Gran und Biſtritza, Station 
der Ungariſchen Staatsbahn (Altfohl:N.), in einem 
von hohen Bergen umſchloſſenen fruchtbaren Thal 
maleriſch gelegen, mit altem Kaſtell, Kathedrale, 
ſchöner proteſt. Kirche, biſchöflichem Kaſtell, Domkapi— 
telhaus und großem Komitatshaus. Die Einwohner, 
1881) 7159, Slowaken, Deutſche und Ungarn, leben 
hauptſächlich von Bergbau und metallurgiſchen Ge— 
werbszweigen und betreiben außerdem Zündhölzchen⸗, 
Tuch⸗, Pulver- und Papierfabrikation, Bierbrauerei, 
Spiritusbrennerei, Bautiſchlerei ꝛc. N. iſt Sitz eines 
Gerichtshofs, einer Finanzdirektion, Berghaupt⸗ 
mannſchaft, eines römiſch-kath. Biſchofs und eines 
Konſiſtoriums, beſitzt eine biſchöfliche Lehranſtalt, 
ein kath. Staats-Obergymnaſium, ein luther. Unter⸗ 
gymnaſium und ein kath. Lehrerbildungsinſtitut. 
Vgl. Ipolyi, Geſchichte der Stadt N. (Wien 1875). 

Neuſpanien (ſpan. Nueva Espana), Name von 
Mexiko, ſolange es ſpaniſches Vizekönigreich war. 

Neuß, Krei ſtadt im preuß. Regierungsbezirk Düſ⸗ 
ſeldorf, am Erfttanal, 5 km vom Rhein, Anoten- 
punkt der Linien Aachen-N., N.⸗Zevenaar Düren⸗N., | 

Neuſohl — Neuſtadt. 

Köln⸗N., N.⸗Vierſen und N.⸗Oberkaſſel der Preußi⸗ 
ſchen ane 40 m ü. M., hat eine evangeliſche 
und 5 kath. Kirchen (darunter die reſtaurierte pracht⸗ 
volle Quirinskirche im ſpätromaniſchen Stil, 1209 be⸗ 
gonnen), ein ſchönes Krieger: m 
denkmal auf dem Münſterplatz a 
und (1885) 20,074 meiſt kath. 
Einwohner. Die Induſtrie iſt 
lebhaft; N. hat ein großes Ei⸗ 
ſenwerk (Neußer Hütte, an 
der Mündung des Erftkanals 
in den Rhein), zahlreiche Waſ⸗ 
ſer- und Dampfmühlen für 
Mehl und Ol, Eiſengießereien, 
Maſchinenfabriken, Fabrika⸗ „un 
tion von Schrauben, land: Wappen von Neuß. 
wirtſchaftlichen Geräten, Fei⸗ 
len, Weißwaren und Binden, Woll⸗ und Baum⸗ 
wollzeugen, Kunſtwolle, Papier, Pergament, Hü⸗ 
ten, Leder, Zichorien, Seife, Eſſig, Branntwein, 
Sauerkraut ꝛc. Der Handel, unterſtützt durch eine 
Handelskammer und eine Reichsbanknebenſtelle, er⸗ 
ſtreckt ſich vor allem auf Vieh (N. beſitzt große Vieh⸗ 
weiden), Steinkohlen und Baumaterialien, und die 
Getreidemärkte ſind die bedeutendſten der ganzen 
Rheinprovinz. N. hat ein Amtsgericht, ein Haupt⸗ 
ſteueramt, ein Gymnaſium, 2 von Kloſterleuten ge⸗ 
leitete Pfleganſtalten für Irre, ein Hoſpital, ein 
Waiſenhaus ꝛc. N. iſt eine Gründung der Römer, 
welche hier ein Standquartier hatten, und führte den 
Namen Noveſium. 1474 wurde es elf Monate lang 
durch Karl den Kühnen von Burgund vergeblich be- 
lagert und 1586 von Alexander von Parma zerftört. 
In der Nähe liegt das 1215 1 We Ciſtercienſer⸗ 
kloſter Gnadenthal (jetzt Wirtſchaftsgut). Vgl. 
»Chroniken der deutſchen Städte«, Bd. 20: »Dort⸗ 
mund und N.« (Leipz. 1887). re 

Neuſtadt. [Baden.] 1) N. an der Wutach, Amts⸗ 
ſtadt im bad. Kreis Freiburg, an der Wutach und an 
der Linie Freiburg-N. der Badiſchen Staatsbahn 
(Höllenthalbahn), 828 m ü. M., hat eine Gewerbe⸗ 
ſchule, ein Amtsgericht, eine Bezirksforſtei, Uhrmache⸗ 
rei, Tuch: und Celluloſefabrikation, Gerberei, Säge: 
mühlen, Granitbrüche u. (1885) 2554 meiſt kath. Einw. 

[Bayern.] 2) N. am Kulm, Stadt im bayr. Re⸗ 
gierungsbezirt Oberpfalz, Bezirksamt Eſchenbach, 
zwiſchen dem Rauhen und dem Kleinen Kulm, hat 
2 Kirchen und (1885) 944 meiſt evang. Einwohner. — 
3) N. an der Aiſch, Bezirksamtsſtadt im bayr. Re⸗ 
gierungsbezirk Mittelfranken, Knotenpunkt der Li⸗ 
nien Paſſau⸗Würzburg und N.⸗Windsheim der Bay: 
riſchen Staatsbahn, 283 m ü. M., hat 3 Kirchen, 
2 Schlöſſer, eine Latein- und eine Präparanden⸗ 
ſchule, eine an alten Drucken reiche Bibliothek, ein 
Amtsgericht, eine Oberförſterei, Gerberei, Woll⸗ und 
Baumwollwarenfabrikation, Obſt⸗, Hopfen⸗ und Ge⸗ 
treidebau und 1885 mit der Garniſon (eine Eskadron 
Ulanen Nr. 1) 4053 meiſt evang. Einwohner. N. war 
Reſidenz des Markgrafen Albrecht Aleibiades ward 
1525 durch die Bauern geplündert, 1553 von den 
Nürnbergern und 1632 von den Kaiſerlichen nieder⸗ 
gebrannt. — 4) N. an der Donau, Stadt im bayr. 
Regierungsbezirk Niederbayern, Bezirksamt Kel⸗ 
heim, an der Linie Regensburg-Augsburg der Bay⸗ 
riſchen Staatsbahn, hat 4 Kirchen, Hopfenbau und 
Hopfenhandel, bedeutende Getreide- und Viehmärkte 
und (1885) 1828 kath Einwohner. Nordöſtlich der 
Badeort Gögging, an der Abens, mit Schwefel⸗ 
quellen und vortrefflichen Badeeinrichtungen. — 
5) N. an der Hardt, Bezirksamtsſtadt im bayr. Re⸗ 



Neuftadt. 

. Pfalz, Knotenpunkt der Linien Neun⸗ 
ichen : Worms, N.⸗ Weißenburg und N.-Mons⸗ 
heim der Pfälziſchen Eiſenbahnen, 137 m ü. M., hat 
3 Kirchen (darunter die schöne proteſt. Stiftskirche von 

1356 und die kath. Ludwigs— 
kirche von 1862), einen pracht⸗ 
vollen Saalbau (für geſellſchaft⸗ 
liche Zwecke), ein Gymnaſium 
(in dem ehemaligen Univerſi⸗ 
tätsgebäude Caſimirianum; 
vgl. Leyſer, Die Neuftadter 
Hochſchule, Neuſt. 1887), eine 
Realſchule, eine Muſikſchule, ein 
reiches Spital, ein Amtsgericht, 
2 Forſtämter, Tuch-, Papier-, 
Trikot⸗, Mühlſtein-, Teigwa⸗ 
ren⸗, Papier-, Gold- und Sil⸗ 

berwaren⸗, Möbel⸗, Stärke-, Seife: ꝛc. Fabri⸗ 
kation, Strohflechterei, Siebweberei, Bierbrauerei, 
Branntweinbrennerei, Kunſtlohmühlen, Schaum⸗ 
weinfabrikation, bedeutenden Wein- und Obſtbau, 

Wein⸗ und Holzhandel und (sss) 12,255 meiſt 
evang. Einwohner. — 6) N. an der Saale, Be⸗ 
zirksamtsſtadt im bayr. Regierungsbezirk Unter: 
franken, an der Fränkiſchen Saale und den Linien 
Oberndorf⸗Meiningen und N.⸗Biſchofsheim v. d. Rhön 
der Bayriſchen Staatsbahn, 23) m ü. M., hat eine 
evangeliſche und 2 kath. Kirchen, ein ehemaliges Kar: 
meliterkloſter, eine Latein⸗ und eine Präparanden⸗ 
ſchule, ein Amtsgericht, ein Forſtamt, Waſſerlei⸗ 
tung, Färberei, Käſe⸗, Sago⸗ und Wattefabrikation, 
Obſt⸗ und Weinbau, bedeutende Vieh-, beſonders 
Zuchtbullenmärkte und (1385) 2166 meiſt kath. Ein: 
wohner. Auf der andern Seite der Saale liegt der 
Badeort Neuhaus mit Schloß, vier Mineralquellen 
(kochſalzhaltige Säuerlinge), die gegen Skrofuloſe, 
chroniſche Krankheiten der weiblichen Genitalien und 
Bronchialkatarrh gebraucht werden. Dabei die Burg⸗ 
ruine Saal: oder Salzburg und die Bonifacius— 
kapelle, vom König Ludwig J. von Bayern 1841 
an der Stelle errichtet, wo der Glaubensapoſtel die 
erſten Biſchöfe einſetzte. Vgl. Hegewald, N. a. d. S., 
die Kaiſerpfalz, Bad Neuhaus ꝛc. (Meining. 1880). — 
7) N. an der Waldnab, Bezirksamtsſtadt im bayr. 
Regierungsbezirk Oberpfalz, an der Waldnab, Knoten⸗ 
punkt der Linien München⸗Regensburg⸗Oberkotzau 
und Weiden⸗Vohenſtrauß der Bayriſchen Staats⸗ 
bahn, hat 3 kath. Kirchen, 2 Schlöſſer, ein Amts⸗ 
gericht, ein Bergamt, Glasſchleiferei und (1885) 1649 
Einw. In der Nähe die Ruine Sternſtein. 

[Braunſchweig.] 8) N.⸗Harzburg, ſ. Harzburg. 
[Heſſen.] 9) N. im Odenwald, Stadt in der heſſ. 

Provinz Starkenburg, Kreis Erbach, an der Müm⸗ 
ling, hat eine Bu gruine und (1835) 792 Einw. 

[Mecklenburg.] 10) N. in Mecklenburg, Stadt im 
Großherzogtum Mecklenburg⸗Schwerin, auf einer von 

Wappen von Neu- 
ſtadt a. d. Hardt. 

der Elde gebildeten Inſel, an der Eiſenbahn Parchim⸗ 
Ludwigsluſt, hat 2 großherzogl. Schlöſſer, eine Bau⸗ 
gewerk⸗, Maſchinen⸗ und Mühlenbauſchule, ein Amts: 
gericht und (1285) 1663 evang. Einwohner. 

[Preußen: nach dem Alphabet der Provinzen.]. 11) N. 
an der Doſſe, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Potsdam, Kreis Ruppin, an der Doſſe, Knotenpunkt 
der Linien Berlin⸗Buchholz und N.-Meyenburg der 
Preuß. Staatsbahn, Al m ü. M., hat eine Fabrik für 
landwirtſchaftliche Maſchinen und (1885) 1210 Einw. 
Unfern das Friedrich Wilhelms⸗Geſtüt und das Land⸗ 
geſtüt Lindenau ſowie das Dorf Hohenofen mit gro- 
ßer Papierfabrik. N. erhielt erſt 1664 Stadtrechte. — 
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rungsbezirk Hannover, an der Leine und der Linie 
Wunſtorf-Bremerhaven der Preußiſchen Staatsbahn, 
37 m ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, ein Schloß, ein Amtsgericht, eine Lochmaſchi— 
nenfabrik, bedeutende Tiſchlerei und (18 % 2076 meiſt 
evang. Einwohner. — 13) N. unterm Hohnſtein, 
Flecken im preuß. Regierungsbezirk Hildesheim, Kreis 
Ilfeld, Hauptort einer gräflich Stolberg-Stolberg— 
ſchen Standesherrſchaft, 261 m it. M., hat (1885) 852 
Einw. Darüber auf dem Gipfel eines 730 m hohen 
Bergs die Ruine der im 12. Jahrh. erbauten und 1276 
zerſtörten Feſte Hohnſtein. — 14) Stadt im preuß. 
Regierungsbezirk Kaſſel, Kreis Kirchhain, an der Li— 
nie Kaſſel-Frankfurt a. M. der Preußiſchen Staats: 
bahn, 239 m ü. M., hat eine katholiſche und eine evang. 
Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht, eine Ober— 
förſterei, Branntwein⸗, Eſſig-, Selterwaſſer- und 
Wurſtfabrikation und (185) 2130 Einw. — 15) N. 
bei Pinne, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Po— 
ſen, Kreis Neutomiſchel, hat eine evangeliſche und 2 
kath. Kirchen, Wollweberei, Gerberei, beſuchte Märkte 
und (1885) 2372 Einw. — 16) N. an der Warthe 
(poln. Nowemiaſtow), Stadt im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk Poſen, Kreis Jarotſchin, an der Warthe, 
hat Schiffahrt und (188) 1193 meiſt kath. Einw. — 
17) N. bei Gummersbach, ſ. Bergneuſtadt. — 
18) N. bei Magdeburg, bis 1. April 1887 ſelbſtän⸗ 
dige Stadt, ſeitdem in Magdeburg einverleibt, ſ. 
Magdeburg. — 19) N. in Oberſchleſien, Kreis⸗ 
ſtadt im preuß. Regierungsbezirk Oppeln, an der 
Prudnik und der Linie Koſel⸗Kamenz der Preußiſchen 
Staatsbahn, 266 m ü. M., hat eine evangeliſche und 
3 kath. Kirchen, ein Gymnaſium, eine Teppichknüpf⸗ 
ſchule zur Herſtellung perſiſcher Teppiche, eine Nie⸗ 
derlaſſung des Franziskanerordens, ein Kloſter der 
Barmherzigen Brüder nebſt Krankenanſtalt, ein Amts⸗ 
gericht, ein Hauptzollamt, bedeutende Damaſt⸗, Lein⸗ 
und Baumwollweberei nebſt Stückbleicherei, Bier 
brauerei, Leder- und Stiefelfabrikation, Getreide⸗ 
märkte und (1885) mit der Garniſon (2 Eskadrons 
Huſaren Nr. 6) 16,093 meiſt kath. Einwohner. Hier 
22. Mai 1745 und 18. Febr. 1779 Gefechte zwiſchen 
den Oſterreichern und Preußen; bei letzterm wurde 
die Stadt durch den öſterreichiſchen General Wallis in 
Brand geſchoſſen. — 20) N. in Holſtein, Stadt in 
der preuß. Provinz Schleswig⸗Holſtein, Kreis Olden⸗ 
burg, an einer Bucht des Lübecker Meerbuſens, welche 
hier in Verbindung mit dem Neuſtädter Binnenwaſſer 
einen guten Hafen bildet, Knotenpunkt der Linien 
Neumünſter⸗N. und N.⸗ Oldenburg der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine ſchöne gotiſche Kirche (von 
1238), ein Amtsgericht, ein Hauptzollamt, ein ſchwe⸗ 
diſches Konſulat, eine Zuckerfabrik, Fabrikation von 
Schmirgelpapier, Tabak, Zigarren und Seife, eine 
Eiſengießerei, Schiffbau und Schiffahrt, Handel mit 
Getreide, Holz und Steinkohlen, ein beſuchtes See— 
bad und (1885 3898 faſt nur evang. Einwohner. 4 km 
ſüdöſtlich an der See der Leuchtturm Pelzerhaken. — 
21) N. in Weſtpreußen, Kreisſtadt im preuß. Re: 
gierungsbezirk Danzig, an der Rheda und der Linie 
Stargard i. Pom.⸗Zoppot der Preußiſchen Staats: 
bahn, 30 m ü. M., hat eine evangeliſche und eine 
kath. Pfarrkirche, ein Gymnaſium, eine Irrenanſtalt, 
ein ehemaliges Reformatenkloſter, ein Amtsgericht, 
Zementfabrikation, Holz- und Getreidehandel und 
(1885) 5176 Einw. Dabei das Gut N. mit Schloß und 
ſchönen Waldungen, worin 26 Kapellen, zu welchen 
ſtark gewallfahrtet wird. N. ward 1643 vom Woi⸗ 
woden Weyher angelegt. Vgl. Prutz, Geſchichte des 

12) N. am Rübenberg, Kreisſtadt im preuß. Regie: Kreiſes N. (Danz. 1872), 
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(Sachſen.] 22) N. an der Heide, Stadt im Herzog— 
tum Sachſen-Koburg, an der Rötha und der Linie 
Koburg-Sonneberg der Werraeiſenbahn, hat 2 Kir— 
chen, eine Zeichen- und Modellierſchule, ein Amts— 
gericht, bedeutende Spielwarenfabrikation (beſonders 
Puppen), eine Porzellanfabrik, Bierbrauerei und (1885) 

Preußiſchen Staatsbahn, 284 m ü. M., hat 3 evang. 
Kirchen, ein hiſtoriſch merkwürdiges Schloß aus dem 
16 Jahrh., eine höhere Bürgerſchule, ein Amtsgericht, 
Leder-, Tuch-, Möbel- und Metallwarenfabrikation, 
Bierbrauerei, bedeutende Viehmärkte und (1885) 5120 
Einw. Südlich die Ruine des Schloſſes Arnshaugk, 
nördlich die Sachſenburg mit prächtiger Ausſicht 
über das Orlathal. — 24) N. bei Stolpen, Stadt 
in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft Dresden, Amts— 
hauptmannſchaft Pirna, an der Polenz, Knotenpunkt 
der Linien Schandau-Bautzen und N.-Dürrröhrsdorf 
der Sächſiſchen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, 
eine Oberförſterei, ein Emaillierwerk, Leinweberei, 
Steinnußknopf⸗ und Stahlwarenfabrikation, Ber: 
fertigung künſtlicher Blumen und (1885) 3882 meiſt 
evang. Einwohner. Inmitten der Stadt eine ſtarke 
eiſenhaltige Quelle mit Bad. 

[Oſterreich⸗ Ungarn.] 25) N. an der Mettau, Stadt 

Neuſtadt-Eberswalde — Neuſüdwales— 

we 
LE 

liehen find. n, 
Neuſtrelitz, Haupt: und Reſidenzſtadt des Groß⸗ 7 

herzogtums Mecklenburg⸗Strelitz, zwiſchen dem Zier 
ker und Glambecker See, Knotenpunkt der Linie Ber⸗ 
lin⸗Stralſund der Preußiſchen Staatsbahn und der 
Eiſenbahnen N.⸗Warnemünde und N.⸗Mirow, 83 m 
ü. M., iſt ganz regelmäßig in der Form eines acht⸗ 
ſtrahligen Sterns gebaut, deſſen Mittelpunkt der 
ſtattliche Marktplatz mit dem 1866 errichteten Stand⸗ 
bild des Großherzogs Georg bildet, hat 3 Kirchen (die 
neue Hof: und Schloßkirche mit zwei Türmen, die 
1768 — 78 im italieniſchen Stil erbaute Stadtkirche 
und eine kath. Kirche), ein ſchönes in doriſchem und 
römiſchem Stil erbautes großherzogliches Schloß 
(außerhalb der Stadt, mit Bibliothek, Münzkabimett, 
Sammlung obotritiſcher Altertümer und ſchönem 
Park), ein erbgroßherzogliches und das Marienpa⸗ 
lais, einen prachtvollen Marſtall in byzantiniſchem 
Stil, ein Schauſpielhaus, ein ſchönes Rathaus ꝛc. und 
(1885) mit der Garniſon (1 Grenadierbat. Nr. 89 und 

im nordöſtlichen Böhmen, an der Bahnlinie Chotzen⸗ Batterie Feldartillerie Nr. 24) 9366 meiſt evang. 
Halbſtadt, mit Mauern und Türmen umgeben, Sitz Einwohner. Außer mehreren großen Dampfmahl⸗ 
einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksge- und Schneidemühlen befinden ſich dort 2 Maſchinen⸗ 
richts, hat eine Dechanteikirche, ein Schloß, ein Kloſter | 
der Barmherzigen Brüder mit Krankenhaus, Stärke⸗ | 
fabrik, Baumwollweberei und (18 0) 2211 Einw. Da⸗ | 
bei das kleine Mineralbad Rezek. — 26) Stadt in 
Mähren, ſ. Mähriſch-N. — 27) Wiener⸗N., Stadt 
in Niederöſterreich, ſ. Wiener-N. — 28) N. an der 
Waag, ſ. Waagneuſtadtl. 

Neuſtadt⸗ Eberswalde, ſ. Eberswalde. 
Neuſtädtel, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Liegnitz, Kreis Freiſtadt, am Weißfurt, hat eine ſchöne 
evang. Kirche mit neuem Turm, eine kath. Kirche, eine 
große Dampfziegelei und (1885) 1351 meiſt evang. 
Einwohner. — 2) N. bei Schneeberg, Stadt in der 
jächſ. Kreishauptmannſchaft Zwickau, Amtshaupt⸗ 
mannſchaft Schwarzenberg, an der Linie Nieder— 
ſchlema-Schneeberg der Sächſiſchen Staatsbahn, hat 
eine Klöppelſchule, Spitzenklöppelei, Stickerei, Kunſt⸗ 
tiſchlerei, Bergbau auf Silber, Kobalt, Wismut und 
Nickel, Kork⸗, Nähmaſchinenplatten- und Schmirgel: | 
Tabrifation und (es) 3627 evang. Einwohner. 

Neuſtadtl, 1) Stadt in der böhm. Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft Friedland, am Fuß des Iſergebirges, mit 
ausgedehnter Fabrikation von Kammgarnſtoffen, 
dann Porzellanwaren und Sägen, Gürtlerei, Holz: | 
handel und (1880) 3848 Einw. — 2) Stadt in Mäh- | 
ren, unweit der böhmischen Grenze, Sitz einer Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, mit 
Schloß, 3 Kirchen (darunter eine evangeliſche), Webe— 
rei von geſtreiftem Baumwollkleiderzeug, Flachsbau, 
lebhaftem Marktverkehr und (183) 2462 Einw. — 
3) Stadt in Krain, ſ. Rudolfswerth. 
Neuſtettin, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Köslin, zwiſchen dem Vilm- und Streitzigſee, Knoten⸗ | 

fabriken und Eiſengießereien, eine Dampfmolkerei, 
eine Eſſig- und eine Ofenfabrik, Bierbrauereien ꝛc. 
Der Handel iſt nur in Landesprodukten, Mehl und 
Holz von einiger Bedeutung. N. iſt Sitz des Staats⸗ 
mi iſteriums und der höchſten Landeskollegien, hat 
ein Landgericht, eine Oberförſterei, ein Gymnaſium, 
eine Realschule, eine vorzügliche Hofkapelle und 2 
Krankenhäuſer. Durch den Zierfer See ſteht N. mit 
der Havel und Elde in ſchiffbarer Verbindung. Zum 
Landgerichtsbezirk N. gehören die zehn Amts⸗ 
gerichte zu Feldberg, Friedland i. M., Fürſtenberg 
i. M., Mirow, Neubrandenburg, N., Schönberg i. M., 
Stargard i. M., Strelitz und Woldegk. In unmittel⸗ 
barer Nähe der Stadt liegen herrliche Laubwaldun⸗ 
gen; 2 km füdlich liegt Altſtrelitz (ſ.Strelitz).— 
N. ſteht an der Stelle der alten Feſte Lunkin oder 
Lienke, die ſchon 930 zerſtört wurde und nur als Hof 
Glienke fortbeſtand; die jetzige Stadt wurde erſt 1733 
angelegt. 1 

Neuſtrien (Neuſtraſien, Weſtfraneien, Fran- 
cia occidentalis), im frühen Mittelalter der weſtliche 
Teil des Reichs der Franken (ſ. d.), der ſich von den 
Mündungen der Schelde ſüdlich bis zur Loire er⸗ 
ſtreckte und ſüdlich an Aquitanien, öſtlich an Burgund 
und Auſtraſien (Francia orientalis) grenzte. Es 
bildete zur Zeit der Merowinger wiederholt ein ſelb⸗ 
ſtändiges Reich. Im weitern Sinn verſtand man 
unter N. Frankreich, unter Auſtraſien Deutſchland. 

Neuſüdſhetland, j. Südpolarländer. f 
Neuſüdwales (ipr. suchte, New South Wales), 

brit. Kolonie im öſtlichen Auſtralien, begrenzt im O. 
vom Stillen Ozean, im S. von der Kolonie Victoria 
(Murray), im W. von Südauſtralien (139° öſtl. L.), 

punkt der Linien Ruhnow⸗Konitz, Poſen⸗N., N.⸗Bel⸗ im Norden von Queensland (29° ſüdl. Br.), umfaß e 
gard und N.⸗Stolpmünde der Preußiſchen Staats- früher auch Queensland, Victoria, Tasmania neoſt 
bahn, 135 m ü. M., hat eine evang. Kirche, eine Sy⸗ Teilen von Südauſtralien (vgl. Auſtralien, Ge⸗ 
nagoge, ein Gymnaſium, ein Landarmenhaus, ein ſchichte, und Karte) und hat jetzt ein Areal von 799,139 
Amtsgericht, eine Oberförſterei, eine Reichsbank qkm (14,513, OM.). Die Küſte fällt meiſt ſteil ab, 



Neuſüdwales (Bodengeſtalt, Bewäſſerung, Klima, Bevölkerung ꝛe.). 

die bedeutendſten Baien ſind: Twofoldbai, Jervisbai 
und Botanybai, Port Jackſon, Brokenbai, Port Hun⸗ 
ter und Port Stephens. Die nennenswerteſten Vor— 
ebirge ſind: Point Danger, Kap Byron, Smoky Kap, 

Kap Hawke, Sugarloaf Point, Point Stephens, Kap 
Banks, Kap Solander, Point Perpendicular, Kap 
St. George, Green Kap und Kap Howe. Seiner Bo⸗ 
dengeſtaltung nach zerfällt N. in drei Teile: den 
ſehr fruchtbaren, 50— 200 km breiten Küſtenſtreifen, 
das bis zum 151.“ öſtl. L. reichende Tafelland und 
die großen Ebenen des Innern bis zur Grenze, den 
ſogen. Riverinadiſtrikt. Das große Tafelland ſteigt 
zuweilen ſenkrecht aus dem Küſtendiſtrikt auf und iſt 
oft von ſteilen, tiefen Einſchnitten durchfurcht. Meiſt 
am Rande desſelben zieht das Küſtengebirge (Coaſt 
Range) hin, weſtlich davon und zum Teil parallel 
damit die Große Scheidekette (Great Dividing Chain), 
welche aus ſieben Hauptzweigen beſteht: den Neu— 
england=, Liverpool⸗, Blauen, Cullarin-, Gourod:, 
Maneroo: und den Muniongbergen, mit den höchſten 
Gipfeln Auſtraliens: Mount Koscziuszko (2827 m) 
und Mount Clarke (3216 m). An der Weſtgrenze der 
Kolonie erheben ſich die Grey- und die Stanley: oder 
Barrierberge. Innerhalb der Bergregion befinden fich 
große Ebenen, jo die Liverpool- und die Monaro- oder 
Maneroo⸗Ebene (660 m ü. M.). Die bedeutendſten 
Flüſſe finden wir im weſtlichen Teil, welchen der 
Murray (ſ. d.) mit ſeinen Nebenflüſſen Darling, 
Murrumbidſchi und Lachlan und deren zahlreichen 
Zuflüſſen durchzieht. Die Flüſſe des Oſtabhanges 
(Hawkesbury, Hunter, Shoalhaven, Clarence, Mac: 
leay, Richmond, Manning) fallen ſämtlich in den 
Stillen Ozean. Sie haben meiſt verſchlammte Mün⸗ 
dungen, ſind zum Teil in ihrem Unterlauf mit klei— 
nen Dampfern befahrbar, ſehr ſchwankend in ihrem 
Waſſerſtand und richten durch überſchwemmungen 
oft große Verwüſtungen auf ihren fruchtbaren Ufer: 
landſchaften an. Die größten Seen ſind St. George 
und Bathurſt im Gebirge, in der Ebene Benanee und 
Victoria, beide durch den Murray geſpeiſt. Das 
Klima gleicht dem Südeuropas: in den ſüdlichen ge— 
birgigen Teilen fällt das Thermometer unter Null, 
und Schnee und Eis ſind häufig, in den weſtlichen 
Ebenen ſteigt es dagegen zuweilen bis 50° C. im Schat⸗ 
ten. Der Regenfall nimmt von der Küſte nach dem 
Innern ab; in Sydney fallen 1202 mm, in Bathurſt 
534, am Darling 158 mm. 

Die Bevölkerung zählte 31. Dez. 1886: 1,001,966, 
nach dem Zenſus von 1881:751,468 Seelen, darunter 
7521 Deutſche und 10,205 Chineſen. Es ſind faſt alle 
Religions ſekten vertreten; 1881 zählte man 516,512 
Proteſtanten, 207,606 Katholiken, 3266 Juden, 9345 
Heiden. Die anglikaniſche, römiſch-katholiſche, pres— 
byterianiſche und wesleyaniſche Kirche erhalten zu⸗ 
ſammen Staatsſubventionen von 476,140 Mk. jähr⸗ 
lich. Die deutſchen Proteſtanten haben 9 Kirchen und 
5 Paſtoren. Für Ackerbau ſind namentlich die 
Küſtenſtreifen, die Gebirgsthäler und der Weſtabhang 
der Scheidegebirge geeignet, während Waſſermangel 
den Anbau im weſtlichen Teil der Kolonie verbietet. 
Hauptkulturen ſind: Weizen (am beſten auf den Ta⸗ 
felländern und dem Weſtabhang), Hafer, Gerſte, Kar⸗ 
toffeln, Tabak, Mais, im Norden Zuckerrohr; von 
Früchten: Orangen, Bananen, Wein. Der Zucker⸗ 
rohrbau macht keine beſondern Fortſchritte. Die 
Weinberge liefern aber ſchon ein ſehr gutes Produkt 
Dieſe Kultur wurde von Deutſchen eingeführt und 
wird auch jetzt von ihnen, namentlich bei Albury am 
Murray, mit Erfolg gepflegt. Die Produkte des 
Ackerbaues genügen den Bedürfniſſen indes keines⸗ 
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wegs, und Brotſtoffe werden von Südauſtralien und 
Nordamerika zugeführt. Viel wichtiger iſt die Vieh— 
zucht, die aber von periodiſchen Dürren zu leiden 
hat. Man zählte 1886: 361,663 Pferde, 1,367,844 
Rinder, 39,169,304 Schafe, 209,576 Schweine. Pro— 
dukte der Viehzucht bilden auch die wichtigſten Aus— 
fuhrartikel. Eine große Plage haben ſich die Anſied— 
ler durch Einführung von Kaninchen geſchaffen. Die 
Fiſcherei iſt ohne Belang. Der Waldbeſtand im öſt— 
lichen Bergland iſt anſehnlich und erlaubt eine Aus— 
fuhr von Bau- und Möbelhölzern: der weſtliche, 
ebene Teil iſt dagegen oft völlig baumlos. Von hoher 
Bedeutung iſt der Berg bau, doch werden viele der 
vorhandenen Mineralien noch gar nicht oder nur in 
ſehr geringem Maß verwertet. Man findet Gold, 
Silber, Blei, Kupfer, Zinn, Eiſen, Antimon, Man: 
gan und in großen Lagern Steinkohle; ferner Mar— 
mor, Granit, Porzellanerde, Kalk, Schiefer, Gra— 
phit u. a. Den Geſamtwert aller bis 1. Jan. 1886 
geförderten Metalle und Mineralien berechnet man 
auf 66,843,759 Pfd. Sterl., davon 1885: 2,775,175 Pfd. 
Sterl. Gold iſt ſehr weit verbreitet; es wurde zuerſt 
1851 gefunden, und bis Ende 1885 iſt für 36,102,844 
Pfd. Sterl dieſes edlen Metalls gefördert worden. 
In den letzten Jahren hat der Ertrag ſehr abgenom— 
men, er betrug 1885 nur noch 378,665 Pfd. Sterl. 
und beſchäftigte 5911 Goldgräber (880 Chineſen). 
Zinn iſt gleichfalls ſehr weit verbreitet; ſeit 1872 be⸗ 
trägt die Ausbeute 6,934,803 Pfd. Sterl., 1885: 
415,626 Pfd. Sterl. Silber wurde erſt in den letzten 
Jahren in größerer Menge an der Weſtgrenze der 
Kolonie (Barrier Ranges) entdeckt, ſcheint aber in 
ſehr vielen Teilen der Kolonie vorhanden zu ſein; 
1885 wertete der Ertrag 159,187 Pfd. Sterl. Ebenſo 
reichlich iſt Kupfer, doch hat die Bearbeitung der 
Werke unter den niedrigen Preiſen der jüngſten Zeit 
gelitten; 1885 wurde nur für 264,920 Pfd. Sterl. 
ausgeführt. Eiſenerze werden, obſchon an vielen 
Stellen aufgedeckt, nur wenig gefördert, noch weni— 
ger Antimon, Arſenik, Mangan. Sehr ausgedehnt 
ſind die Kohlenlager; dieſelben erſtrecken ſich vom 
29 bis 36.“ ſüdl. Br., zuweilen bis ans Meeresufer. 
Die Gruben bei Neweaſtle (die bedeutendſten), Ber: 
rima, Hartley, Maitland, Wollongong lieferten 1885: 
2,878,863 Ton. im Wert von 1,340,213 P d. Sterl. 
Der Export iſt bereits ein ſehr anſehnlicher und rich— 
tet ſich nach den übrigen auſtraliſchen Kolonien, Oſt⸗ 
aſien, Indien, Weſtamerika. Bei Hartley Vale för— 
dert man Brandſchiefer, aus dem Petroleum berei— 
tet wird. Von Wichtigkeit verſprechen in neueſter 
Zeit die ſchon lange, aber mit geringem Erfolg be— 
arbeiteten Diamantgruben zu werden. 

Die Induſtrie iſt noch nicht bedeutend, aber wach— 
ſend; nennenswert find die Wollzeug-, Seifen-, Lichte: 
und Tabaksfabriken und die Zuckermühlen. Große 
Kleider⸗, Schuhzeug- und Lederfabriken, Schiffswerf— 
ten beſtehen in Sydney. Der Handel iſt in ſteter Zu⸗ 
nahme; ein großer Teil des Warenverkehrs (aus 
dem Riverinadiſtrikt) wird über Melbourne vermit- 
telt, mit dem Ausbau des Eiſenbahnnetzes nimmt 
dies aber mehr und mehr ab. 1886 wertete die Ein⸗ 
fuhr 18,813,492 (engliſch 10,445,980) Pfd. Sterl., die 
Ausfuhr 15,556,213 (engliſch 6,026,954) Pfd. Sterl. 
Deutſchlands Anteil iſt noch klein, aber ſtetig wachſend. 
Die Haupteinfuhrartikel waren: Zeuge 2,9 Mill. Pfd. 
Sterl., Kleidungsſtücke 1,27, Zucker 0,48, Eiſenwaren 
0,63, Maſchinen 0,33, Spirituoſen 0,45, Thee 0,1, Bier 
0,2, Weizen und Mehl 0,87 Mill. Pfd. Sterl., fer: 
ner Schuhzeug, Droguen, muſikaliſche Inſtrumente, 
Bücher, Möbel u. a. Ausfuhrartikel: Wolle für 7,3 
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Mill. Pfd. Sterl., Gold 1,6, Vieh 0,9, Kohle O,s5, 
Zinn 0, , Kupfer 0, Mill. Pfd. Sterl., ferner Fleiſch— 
konſernen, Häute, Silber, Talg, Leder, Holz, Wein un a. 
Die Handelsflotte der Kolonie beſtand aus 644 
Segelſchiffen von 74,089 Ton. und 453 Dampfern 
von 52,180 T. Die bedeutendſten Häfen find Sydney 
und Neweaſtle, dann Grafton, Richmond River, 
Tweed River, Eden; 1885 liefen ein: 2601 Schiffe von 
2,088,307 T., aus: 2583 Schiffe on 2,044,770 T. Die 
erſte Eiſenbahn wurde 1855 eröffnet; Ende 1886 
ſtanden im Betrieb 3096 km, im Bau waren 651 km. 
Auf ſämtlichen Linien wurden befördert: 13,506,346 
Reiſende und 3,273,004 T. Güter. Von Sydney gehen 
Dampfſtraßenbahnen nach allen Orten der Umge— 
gend. Die Telegraphenlinien hatten 1. Jan. 1886 
eine Länge von 16,658 kin mit 31,967 km Drahtlänge, 
auf denen 2,625,992 Telegramme befördert wurden. 
Die Fernſprecheinrichtung in Sydney hat über 700 An: 
ſchlüſſe Ein Kabel führt von Sydney nach Neuſeeland 
(Nordinſel). Die Poſt expedierte in 1115 Poſtämtern 
36, 907,6 0 Briefe und Poſtkarten, 23,693,400 Zei: 
tungen und 3,162,400 Pakete. Die 14 Banken hat⸗ 
ten 30. Juni 1886 einen Notenumlauf von 1,633,235 
Pfd. Sterl., ein Vermögen von 39,162,829 und Ber: 
pflichtungen von 29,707,028 Pfd. Sterl. Die Spar: 
bank von Neuſüdwales hatte Einlagen von 2,016,656, 
die übrigen 277 Sparbanken von 1,471,894 Pfd. Sterl. 
Von Wohlthätigkeitsanſtalten gab es 1885: 
63 Krankenhäuſer, 13 Waiſenhäuſer, 7 Irrenhäuſer, 
Heims für Matroſen ꝛc. Das Unterrichtsweſen 
hat in neuerer Zeit bedeutende Verbeſſerungen er: 
fahren; 1886 zählte man 2669 Staats- und Privat⸗ 
ſchulen mit 5267 Lehrern, 110,710 Schülern und 
107,570 Schülerinnen. Der Staat unterſtützt eine 
Univerſität (ſeit 1861) in Sydney mit 3 theologiſchen 
Seminaren. In Sydney beſtehen auch eine Kunſt— 
akademie, Kunſtgalerie, öffentliche Bibliothek mit 
68,541 Bänden, ein Muſeum, Handwerkerinſtitut mit 
25,000 Bänden, an andern Orten 122 Handwerker⸗ 
inſtitute. Zeitungen und Zeitſchriften erſcheinen in 
allen bedeutenden Orten. Die Verfaſſung iſt, den 
lokalen Bedürfniſſen entſprechend, der engliſchen 
nachgebildet. Der Gouverneur wird von der Köni⸗— 
gin auf ſieben Jahre ernannt; ihm zur Seite ſteht 
ein aus neun Mitgliedern beſtehendes Miniſterium. 
Das Oberhaus (Legislative Council) zählt 54 vom 
Gouverneur auf Lebenszeit ernannte, das Unterhaus 
(Legislative Assembly) 116 von allen Staatsbür⸗ 
gern auf drei Jahre gewählte Mitglieder. Die Ko⸗ 
lonıe wird eingeteilt in 13 Diſtrikte oder 118 Graf: 
ſchaften. Die Finanzlage der Kolonie iſt meiſt 
eine günſtige geweſen; 1886 betrugen die Einnah— 
men 7,594,300, die Ausgaben 9,078,869 Pfd. Sterl. 
Die Staatsſchuld, für Eiſenbahnbauten, Waſſer— 
werke u. dgl aufgenommen, belief ſich Ende 1885 
auf 41,064,259 Pfd. Sterl. Die Rechtspflege wird 
wahrgenommen durch ein Obergericht in Sydney 
mit fünf Richtern und Diſtriktgerichte mit ſieben Rich⸗ 
tern Das Militär der Kolonie beſteht aus einem 
Stamm von 506 Mann nebſt einer freiwilligen Mi⸗ 
liz von 9928 Mann. Die Häfen von Sydney, New⸗ 
caſtle und Wollongong ſind durch Batterien geſchützt. 
Sydney iſt Station der engliſchen Kriegsſchiffe der 
auſtraliſchen Flotte. Auch beſitzt die Kolonie eine 
eigne Korvette Über die Flagge der Kolonie vgl. 
Tafel Flaggen J., mit Text. Vgl Lang, Histori- 
cal and stalist ical accaunt nt New Sonth Wales 
(4. Aufl., Lond. 1874); Hillyard, New South Wales, 
its resources and attractions (daſ. 1887); Jung, 
Der Weltteil Auſtralien, Bd. 2 (Leipz. 1882). 

Neu-Syra — Neutra. 

Neu⸗Syra, Stadt, ſ. Hermupolis. > 
Neuteich, Stadt im preuß Regierungsbezirk Dan⸗ 

zig, Kreis Marienburg, an der ſchiffbaren Schw nte 
und der Linie Simonsdorf-Tiegenhof der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, 6m ü. M., hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, eine Zucker- und eine Maſchi⸗ 
nenfabrik, Dampfmahl- und Schneidemühle, Dampf⸗ 
ziegelei, Kunſtſchloſſerei, große Pferdemärkte, be⸗ 
deutenden Getreidehandel und 41889) 2375 Einw. 

Neuthaler (Ecu neuf) hießen die franz. Laubtha⸗ 
ler à 6 Livres, welche geſetzmäßig einen Wert von 
nahezu 4,87 Mk. hatten. 

Neutirſchtiegel, ſ. Tirſchtiegel. i 
Neutitſchein (tichech. Novy Jièin), gewerb⸗ 

reiche Stadt in Mähren, im ſogen Kuhländchen, am 
Titſchfluß und an den Abhängen des Swinee (eines 
der letzten Ausläufer der Karpathen) maleriſch ge⸗ 
legen, durch die Linie Zauchtl-V mit der Nordbahn 
verbunden, Sitz eines Kreisgerichts, einer Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat eine 
Landesoberrealſchule, eine landwirtſchaftliche Mittel⸗ 
ſchule, eine Webſchule, ein altertümliches Schloß, 3Kir⸗ 
chen, darunter die bemerkenswerte Dekanatskirche u. 
die ſpaniſche Kapelle (zum Andenken an 400 im Drei⸗ 
ßigjährigen Krieg 1621 hier gefallene Spanier) und 
(18.0) 10,274 Einw., welche bedeutende Schafwoll⸗ 
induſtrie, Fabrikation von Hüten, Maſchinen und 
Tabak (ärariſche Fabrik) ſowie anſehnlichen Wagen⸗ 
bau betreiben. Auch der Handel mit Rohprodukten 
und Induſtrieerzeugniſſen iſt von großer Bedeutung. 
Die Stadt wurde 1311 gegeündet und mit deutſchen 
Koloniſten bevölkert, welche ſich im 16. Jahrh dem 
Proteſtantismus anſchloſſen und deshalb mannig⸗ 
fache Verfolgungen zu erdulden hatten. 1790 ſtarb 
hier der Feldmarſchall Laudon. 

Neutomiſchel (Neutomyſchl), Kreisſtadt im 
preuß. Regierunasbezirk Poſen, an der Linie Frank⸗ 
furt a. O.⸗Poſen der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
evang. Kirche, ein Amtsgericht, bedeutenden Hopfen⸗ 
bau und (1885) 1504 meiſt evang. Einwohner. N. 
wurde 1786 von deutſchen Anſiedlern gegründet und 
1788 zur Stadt erhoben. ; 

Neutra (ungar. Wyıtra), Fluß in Ungarn, 175 km 
lang, entſpringt am Berg Faesko bei Deutſch⸗Pröna, 
durchfließt das Neutraer Komitat und mundet links 
in die Waag. 

Neutra, nach dem Fluß N. benanntes ungar. Ko⸗ 
mitat, am linken Donauufer zwiſchen den Komita⸗ 
ten Treneſin, Turöcz, Bars, Komorn und Preßburg, 
grenzt nordweſtlich an Mähren, umfaßt 5726 km (104 
QM.) und iſt im S.eben, im Norden dagegen sehr gebir⸗ 
gig. Es wird von der Waag, Neutra, March, Zſitva 
und dem Dudväg bewäſſert, hat ein geſundes Klima, 
(1881) 370,099 meiſt kath. Einwobner (Slowaken, Un: 
garn und Deutſche) und iſt im S. fruchtbar, im W. 
jedoch ſandig. Auf Ackerboden entfallen 50 Proz., 
auf Wälder 25 Proz., der Reſt auf Weiden, Wieſen 
und Weinland. Hauptprodukte ſind: Weizen, Korn, 
Gerſte, Hafer, Mais, Linſen, Hirſe, Mohn, Hanf, 
türkiſcher Pfeffer, Obſt, Rindvieh, Pferde, Gänſe ꝛc. 
Die gewerbliche Induſtrie des Komitats, welches 
auch vorzügliche Mineralquellen (Piſtyan, Baj: 
möcz, Bielitz) hat und von der Oſterreichiſch-Unga⸗ 
riſchen Staats-, der Waagthal- und Neutrathalbahn 
durchſchnitten wird, iſt ſehr bedeutend (800 Getreide: 
mühlen, 2 große Zuckerfabriken in Nagy⸗Suräny 
und Tavarnok, mehrere Bierbrauereien, zahlreiche 
Fabriken für Spiritus, Stärke, Glas, Tavier, Leder, 
landwirtſchaftliche Maſchinen ꝛc.). Im nördlichen 
Teil wird beſonders viel Grobtuch erzeugt. — Die 
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bahn und Sitz des Komitats N. ſowie eines 1034 | den, je nachdem die N. auf natürlicher oder vertrags— 
geſtifteten römiſch⸗katholiſchen Bistums, eines bi- mäßiger Grundlage beruht. Man unterſcheidet ferner 
ſchöflichen Konſiſtoriums mit Domkapitel und eines zwiſchen allgemeiner und partieller(teilmeiier) 
Gerichtshofs, beſitzt ein maleriſch gelegenes biſchöf- N., welch letztere nur für gewiſſe Gebietsteile oder 
liches Schloß, welches ſamt der aus zwei Kirchen Gegenſtände Platz greift, zwiſchen vollkommener 
beſtehenden Kathedrale und der biſchöflichen (Ober-) und unvollkommener, bedingter und unbeding— 
Stadt auf einem mitten im Thal teilweiſe ganz ſteil ter, beſchränkter und unbeſchränkter N. Gegen— 
aufſteigenden Felſen erbaut und mit Wällen, Ba: ſtandslos iſt dagegen die übliche Einteilung in be— 
ſtionen und Thoren verſehen iſt, ferner ein großes waffnete und unbewaffnete N., da einem jeden 
Komitatshaus, ein neues Rathaus und Theater, zahl- Staate das Recht der Bewaffnung zuſteht. Indeſſen 
reiche ſchöne Neubauten, ein Nonnenkloſter mit Mäd- iſt der Ausdruck bewaffnete N. von hiſtoriſcher Wich⸗ 
chenſchule, ein Franziskaner⸗ und ein Piariſtenklo⸗ tigkeit, indem wiederholt nerſchiedene Mächte ihre 
ſter mit Obergymnaſium, ein biſchöfliches Seminar, N. ausdrücklich für eine bewaffnete erklärten, um 
eine theologiſche Yehranitalt und ein Komitatsſpital. damit ihre Abſicht kund zugeben, dieſelbe nötigen Falls 
Die Einwohner (1881: 8660) ſind Slowaken, Un⸗ mit Waffengewalt zu ſchützen und ſo unter Umſtän— 
garn und Deutſche und treiben Acker- und Weinbau den ſelbſt zur Kriegführung überzugehen. Bekannt iſt 
und lebhaften Handel. N. hat beſuchte Getreide- in dieſer Hinſicht die bewaffnete N. von 1780, zu 
märkte eine große Dampfmühle, Fabrikation non welcher ſich Rußland, Preußen, Dänemark, Schwe: 
landwirtſchaftlichen Maſchinen, Spiritus, Eſſig ꝛe. den und Portugal in dem nordamerikaniſchen Un: 
und 4 Geldinſtitute. Gegenüber dem Schloßberg, jen: | abhängigfeitsfrieg England gegenüber vereinigt hat— 
ſeit des Fluſſes, erhebt ſich der reichbewaldete Berg ten. Eine dauernde N. iſt für manche Staaten da: 
Zobor (1341 m), deſſen unterer Teil mit Wein: durch herbeigeführt, daß dieſelben ausdrücklich für 
gärten und zahlreichen Villen bedeckt iſt, über denen neutral erklärt find (Neutralijation) Für den 
im Wald ſich die Reſte einer alten Benediktinerabtei neutraliſierten Staat erwächſt hierdurch die Ver: 
befinden. pflichtung eines friedlichen, an keinem Streit andrer 

Neutral (lat.), keinem von beiden angehörig; kei⸗ Staaten ſich mittelbar oder unmittelbar beteiligenden 
ner Partei angehörig (vgl. Neutralität); den Cha: Verhaltens. In dieſem Sinn iſt der Schweiz durch 
rakter des Neutrums an ſich tragend. In der Che- die Pariſer Akte der Alliierten vom 20. Nov. 1815 
mie heißt n. jede Subſtanz, welche weder baſiſche noch die N. (Neutralite perpétuelle et invinlabilite de 
jaure Reaktion beſitzt und die Farbe des roten und son territoire) gewährleiſtet, ebenſo Belgien (Lon⸗ 
blauen Lackmuspapiers nicht verändert. doner Vertrag vom 15. Nov. 1831, Art. 7), den Jo— 

Neutraliſieren (neulat., Abſtumpfen, Sätti⸗ niſchen Inſeln bei ihrer Vereinigung mit Griechen: 
gen), chem. Operation, beſteht darin, daß man eine land (Vertrag vom 14. Nov. 1863), Luxemburg (Lon⸗ 
Säure mit einer Baſe oder eine Baſe mit einer Säure doner Vertrag vom 11. Mai 1867) und dem Congo⸗ 
jo lange verſetzt, bis die ſaure Reaktion der einen ſtaat (Berliner Akte vom 26. Febr. 1885, 83). Das 
oder die alkaliſche der andern verſchwunden iſt (Sät: moderne Völkerrecht kennt aber auch eine teilweiſe 
tigungspunkt). Das Reſultat iſt eine Verbindung (partielle) Neutraliſation. In dieſer Hinſicht iſt na⸗ 
der Säure mit der Baſe, ein Salz. Die neutrale mentlich die Genfer Konvention (ſ. d.) vom 22. 
Reaktion erkennt man mit Lackmuspapier; iſt aber Aug. 1864 nebſt Zuſatzartikeln vom 20. Okt. 1868 von 
Kohlenſäure im Spiel, jo muß man vor der Probe Wichtigkeit, welche nicht nur die Ambulanzen und 
erwärmen, weil die Kohlenjäure teilweiſe in der Militärſpitäler neutraliſiert, ſondern auch dem Ber: 
Flüſſigkeit im freien Zuſtand zurückbleibt und das ſonal der Spitäler und Ambulanzen für die Aufſicht 
Lackmuspapier rot färbt. Statt des Lackmus wendet und für den Geſundheits-, Verwaltungs- und Kran⸗ 
man auch Kurkuma und andre Indikatoren an (ſ. In⸗ kentransportdienſt ſowie den Feldpredigern, ſolange 
dikator, S. 922). In der Phyſik neutraliſiert man ſie ihren Verrichtungen obliegen und Verwundete 
poſitine Elektrizität durch negative Elektrizität, Nord: | aufzuheben oder zu verpflegen ſind, Teil »an der 
9 durch Südmagnetismus. Wohlthat der N.« gewährt. Auch Evakuationen und 
Neutralität (neulat.), das Verhältnis desjenigen, das fie leitende Perſonal werden durch unbedingte 
welcher an dem Streit andrer nicht teilnimmt; ins⸗N.« gedeckt; Landesbewohner, welche Verwundeten 
beſondere im völkerrechtlichen Verkehr das Verhält⸗ zu Hilfe kommen, ſollen geſchont werden, und den 
nis eines Staats zu krieg ührenden Mächten, ver: Ambulanzen ſoll ihr Material verbleiben. Dagegen 
möge deſſen er zu denſelben in friedlichen Beziehungen ſind die Anregungen, welche zur Neutraliſation von 
(neutral) verbleibt, ohne ſich irgendwie in den Krieg ſubmarinen Telegraphenkabeln gegeben wurden, bis— 
einzumiſchen. An und für ſich liegt es in der freien Ent: | her ohne Erfolg geweſen; hingegen iſt der Suezkanal 
ſchließung eines jeden ſelbſtändigen Staatsweſens, | neutralifiert. 
ob dasſelbe in einen Krieg mit eintreten oder ob es Pflichten der Neutralen: 1) Der Neutrale darf 
ſich in demſelben neutral verhalten will. Allerdings keinen Kriegführenden unterſtützen. 2) Der neutrale 
können Schutz⸗ und Trutzbündniſſe vorliegen, welche Staat hat den Kriegführenden ſein Gebiet zum Zweck 
einer Staatsregierung die Teilnahme an einem Krieg der Kriegführung zu verſchließen. Das in neutrales 
zur Pflicht und ſomit die Einhaltung der N. unmog: Gebiet vertriebene feindliche Kriegsſchiff muß ab: 
lich machen; anderſeits kann ſich ein Staat vor Aus⸗ rüſten und darf nicht auf den Kriegsſchauplatz zu: 
bruch des Kriegs dem einen Teil oder auch beiden | rückkehren. Truppen der kriegführenden Mächte, 
krieg führenden Mächten gegenüber ausdrücklich zur welche auf neutrales Gebiet übertreten, ſind zu ent- 
N. verpflichtet haben, und endlich find manche Staa: waffnen. Es gilt als eine Verletzung der N., wenn 
ten durch völkerrechtliche Abmachungen dauernd für die Ausrüſtung von Kriegsſchiffen in neutralen Hä— 
neutral erklärt. Die Völkerrechtslehre kennt ver⸗ fen geſtattet wird. Truppen der Kriegführenden 
ſchiedene Einteilungen der N. So wird zwiſchen dürfen nicht durch neutrales Gebiet hindurchmarſchie— 
allgemeiner oder natürlicher (Neutralite na- ren. Truppen für eine kriegführende Macht dürfen 
turelle) einerſeits und beſonderer oder vertrags-Jauf neutralem Gebiet nicht angeworben werden. Jede 

Stadt N., am Neutrafluß, Station der Neutrathal: | mäßiger (N. conventionelle) anderſeits unterſchie— 

| 
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Verletzung der N. in dieſer Hinſicht verpflichtet zur Neutrum (lat., keins von beiden), Bezeichnung 
Genugthuung, wie dies durch das Genfer Schieds- des grammatiſchen Geſchlechts, welches weder Mas- 
gericht in der Alabamafrage (ſ. d.) ausgeſprochen culinum noch Femininum iſt (ſ. Genus). 
wurde. 3) Der neutrale Staat darf den Kriegführen: | Neuulm, Bezirksamtsſtadt im bayr. Regierungs⸗ 
den keine Gelddarlehen machen oder gar Geldunter- bezirk Schwaben, an der Donau bei Ulm, mit welchem 
ſtützungen (Subſidien) gewähren. 4) Er darf den es durch die Ludwig Wilhelms-Brücke verbunden ift, 
Kriegführenden keine unmittelbarenKriegsbedürfniſſe und an der Linie Ulm-München⸗Simbach der Bayri⸗ 
zuführen (. Konterbande). 5) Er hat ſich dem ſchen Staatsbahn, hat eine proteſtantiſche und eine 
rechtmäßig geübten Durchſuchungsrecht (ſ. d.) zu kath. Pfarrkirche, ein ſchönes Rathaus, ein Amtsge⸗ 
unterwerfen und muß eine effektive Blockade (ſ. d.) richt, Goldleiſtenfabrikation und (1885) mit der Gar⸗ 
reſpektieren. 6) Er darf den kriegführenden Mächten niſon (1 Infanteriereg. Nr. 12, 1 Fußartilleriebat. 
auf neutralem Gebiet keine Ausübung des Priſen- Nr. Lund 1 Eskadron des Chevaulegers⸗Reg. Nr. 4) 
rechts geſtatten (ſ. Priſe). 7593 meiſt kath. Einwohner. Der Ort ward erſt 1821 

Rechte der Neutralen: 1) Bei Beobachtung gegründet und 1869 zur Stadterhoben. Er gehört mit 
ihrer Pflichten können die Neutralen von den Krieg: | jeinen Befeſtigungen in den Rayon der Feſtung Ulm. 
führenden beanſpruchen, daß dieſe die N. der er-“ Neuville ſpr. nöwil), Alphonſe de, franz Maler, 
ſtern und insbeſondere das Gebiet des neutralen geb. 31. Mai 1836 zu St.⸗Omer, war kurze Zeit Schüler 
Staats als ſolches achten. Sie dürfen daher keine Picots, bildete ſich aber hauptſächlich durch Selbſt⸗ 
Truppen auf demſelben anwerben, in neutralen Ge- ſtudium und im Atelier von Delacroir. Nachdem er 
wäſſern keine Priſe und auf neutralem Gebiet keine 1859 mit einer Epiſode aus dem Krimkrieg debütiert, 
Beute machen; überhaupt dürfen ſie das Gebiet des folgten 1861 die Gardejäger am Laufgraben des Ma⸗ 
neutralen Staats in die kriegeriſche Operation in melon Vert, 1864 der Straßenangriff von Magenta 
keiner Weiſe mit hineinziehen. 2) Störungen des durch die Jäger und die Gardezuaven (Muſeum von 
Handels und des Verkehrs ſind den Neutralen gegen- St.⸗Omer), 1866 die Zuavenſchildwache, 1867 die 
über möglichſt zu vermeiden. 3) Die neutralen Un: Schlacht von San Lorenzo in Mexiko und 1868 die 
terthanen gelten, ſolange fie ſich nicht an den Feind: | Jäger zu Fuß, die Tſchernaja durchwatend (Mu: 
jeligfeiten beteiligen, als unverletzlich. Die durch ſeum zu Lille). In der Zwiſchenzeit entitanden zahl: 
beſondere Abmachungen einzelnen Perſonen und ge- reiche Illuſtrationen für Zeitſchriften und für Guizots 
wiſſen Kategorien von Perſonen gewährte N., ins: | »Histoire de France«. Nachdem er den deutſch⸗ 
beſondere nach Maßgabe der Genfer Konvention (ſ. franzöſiſchen Krieg als Ingenieuroffizier mitgemacht 
oben), iſt zu reſpektieren, auch wenn dieſelben Ange- hatte, begann eine zweite Periode feiner künſtleriſchen 
hörige der kriegführenden Macht ſind, und ſelbſt Thätigkeit, während welcher er, unterſtützt durch ſeine 
wenn ſie zu der mobilen Armee mit gehören. 4) Das glänzenden koloriſtiſchen Fähigkeiten und die Energie 
neutrale Staats- und Privateigentum bleibt unan- ſeiner dramatiſchen Schilderungskraft, ſich ſchnell zu 
getaſtet. Kriegsſchiffe und Handelsſchiffe, welche un- dem populärſten Kriegsmaler des jungen Frankreich 
ter dem Geleit (Konvoi) von neutralen Kriegsſchiffen emporſchwang, welcher dem Ruhmbedürfnis und der 
ſegeln, ſind dem Durchſuchungsrecht nicht unterwor- Eitelkeit feiner Landsleute zu ſchmeicheln wußte und 
fen. Nach dem Grundſatz »Frei Schiff, frei Gut« durch ſeine tendenziöſen Darſtellungen, auf welchen 
deckt die neutrale Flagge auch feindliches Gut mit die Gegner immer die Rolle brutaler Barbaren, die 
Ausnahme der Kriegskonterbande. Auf feindlichen Franzoſen die Rolle ruhmreich Beſiegter ſpielen, dem 
Schiffen iſt neutrales Gut gleichfalls zu reſpektieren franzöſiſchen Chauvinismus immer neue Nahrung 
(Unfrei Schiff, frei Guth. verſchaffte. Seine Hauptwerke in dieſer Richtung 
Verletzungen der N. durch die Neutralen haben ſind: Biwak vor dem Dorf Le Bourget (1872, Mu⸗ 

die Nichtanerkennung ihrer N. durch die Kriegführen⸗ jeum zu Dijon), die letzten Kartuſchen zu Balan 
den zur Folge. Sie berechtigen dieſelben zu Repreſ⸗ | (1873, in zahlloſen Nachbildungen durch Kupferſtich, 
jalien und können zur Kriegserklärung, jedenfalls Holzſchnitt, Photographie 2c. verbreitet), der Kampf 
aber zur Geltendmachung von Schadenerſatzanſprü- auf den Eiſenbahnſchienen (1874), Angriff eines ver⸗ 
chen führen. Insbeſondere treten bei Verletzung der barrikadierten Hauſes von Villerſexel (1875), preu⸗ 
Blockade, Zuführung von Kriegskonterbande, Be: | ßiſche Gefangene in der Kirche von Villerſexel, Le 
förderung feindlicher Mannſchaften oder bei ſonſtigem Bourget (1878, ebenfalls durch Nachbildungen weit⸗ 
Transportdienſt für die Kriegführenden Beſchlag- verbreitet), das Panorama der Schlacht bei Cham⸗ 
nahme und Wegnahme von Schiff und Ladung ein pigny (mit Detaille), der Kirchhof von St.⸗Privat 
(ſ. Priſe). Auf der andern Seite ſind die Neutralen am 18. Aug. 1870 und der Depeſchenträger (1881). 
bei Verletzung ihrer N. durch die Kriegführenden Er hat auch zahlreiche Aquarelle und Zeichnungen 
durch ihre N. nicht ſo weit gebunden, daß ſie nicht hinterlaſſen. N. ſtarb 20. Mai 1885 in Paris. 
auch ihrerſeits zu Repreſſalien und nötigen Falls ſelbſt Neuville fur Saöne (ipr. nöwil für ſſohn), Stadt im 
zur kriegeriſchen Selbſthilfe ſchreiten könnten. Vgl. franz. Departement Rhöne, Arrondiſſement Lyon, an 
außer den Lehrbüchern des Völkerrechts (Heffter, der Sadne und der Eiſenbahn Lyon⸗Trevour, hat eine 
Holtzendorff, Bulmerineg u. a.) Geßner, Das | Eifenquelle und Badeanſtalt, Spinnereien, Webereien 
Recht des neutralen Seehandels (Brem. 1855); Der: und Druckereien und (1551) 2803 Einw. 
ſelbe, Droit des neutres sur mer (2. Aufl., Berl. Neuviolett, ſ. Anilin, S. 592. 
1876); Hautefeuille, Des droits et des devoirs | Neuwahl, ſ. Wahl. j * 
des nations neutres (3. Aufl., Par. 1869, 3 Bde.) Neuwarp, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Schiattarella, Diritto della neutralità (2. Aufl., Stettin, Kreis Udermünde, auf einer Halbinſel im 
Flor. 1881); di Marco, La neutralitä nelle guerre Neuwarper See, einem Teil des Pommerſchen Haffs, 
marittime (Palermo 1882); den Beer Poortuggel, hat ein Amtsgericht, Fiſcherei und Fiſchhandel, Schiff⸗ 
Oorlogsrecht te land en ter zee, rechten en plich- fahrt, Schiffbau und (1835) 2272 evang. Einwohner. 
ten der neutralen (2. Aufl., Breda 1882); Berg: | Neuwedell, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
bohm, Die bewaffnete N. 1780 — 83 (Berl. 1884). Frankfurt, Kreis Arnswalde, am Einfluß der Drage 

Neuträlſalze, ſ. Salze. in den Wedellſee, hat ein Amtsgericht, Thonwaren⸗ 



Neuweiler — Nevada. 

fabrikation und 4885) 2951 meiſt evang. Einwohner; 
dabei die bedeutende Dragemühle. 

Neuweiler, Stadt im deutſchen Bezirk Unterelſaß, 
Kreis Zabern, an den Vogeſen und der Eiſenbahn 
Steinburg⸗Schwei hauſen, hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, eine Oberförſterei, Rotwein- und 
Hopfenbau und (1835) 1416 Einw. Vgl. Fiſcher, Ge: 
ſchichte der Abtei und Stadt N. (Zabern 1876). 

Neuweiß, ſ. Barytweiß. 
Neuwerk, eine zum hamburg. Amt Ritzebüttel ge: 

hörige Inſel vor der Elbmündung, mit 70 Einw., 
2 Leuchttürmen und einer Station der Geſellſchaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger. N., zum Teil eingedeicht, 
enthält 20 Hektar Marſchland und iſt zur Ebbezeit zu 
Wagen zu erreichen. Vgl. Obſt, Die Inſel N. (Kux⸗ 
haven 1888). 

Neuwied, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Koblenz und Hauptort der mediatiſierten Grafſchaft 
Wied (}. d.), rechts am Rhein, über welchen hier eine 
fliegende Brücke führt, und an der Linie Friedrich— 
Wilhelmshütte⸗Oberlahnſtein der Preußiſchen Staats— 
bahn, 53 m ü. M., hat 4 evangelische und eine kath. 
Kirche, eine Synagoge, ein prachtvolles Reſidenz— 
ſchloß des Fürſten von Wied und (1835) 10,192 meiſt 
evang. Einwohner, welche Fabrikation von Seife und 
Lichten, Zichorien, Traubenzucker, Nudeln, Stärke, 

Tabak und Zigarren, Ofen und Fayence, Eiſen- und 
Blechwaren, ferner Bierbrauerei, Schiffahrt und leb: 
haften Handel betreiben. Daſelbſt befinden ſich ein 
Gymnaſium mit Realprogymnaſium, ein Schullehrer: 
ſeminar mit Präparandenanſtalt, eine Taubſtummen⸗ 
anſtalt, eine höhere Töchterſchule nebſt Lehrerinnen— 
ſeminar, Erziehungsanſtalten der Herrnhuter Ge— 
meinde, ein Landgericht und eine Reichsbankneben— 
ſtelle. Zum Bezirk des Landgerichts N. gehören die 
14 Amtsgerichte zu Altenkirchen, Asbach, Daaden, 
Dierdorf, Ehrenbreitſtein, Hachenburg, Höhr-Grenz⸗ 
hauſen, Kirchen, Linz, Montabaur, N., Selters, Wall⸗ 
merod und Wiſſen. In der Nähe das Luſtſchloß 
Monrepos mit herrlicher Ausſicht; der Stadt ge— 
genüber auf der lin en Rheinſeite an der Eiſenbahn 
Kalſcheuren⸗Bingerbrück die Station N. linkes Ufer. 
Die Stadt wurde im 17. Jahrh. angelegt zum Schutz 
jeglichen Glaubensbekenntniſſes und iſt noch jetzt 
Sitz vieler religiöſer Sekten (Baptiſten, Herrnhuter, 
Deutſchkatholiken 2c.). Vom 12. Aug. bis 15. Sept. 
1795 fanden hier Gefechte zwiſchen den Oſterreichern 
und Franzoſen wegen des Übergangs über den Rhein 
ſtatt, bis endlich der Übergang den letztern doch noch 
gelang; auch gewannen daſelbſt die Franzoſen unter 
Hoche 18. April 1797 eine Schlacht gegen die Oſter⸗ 
reicher unter Werneck. Dabei das Dorf Heddesdorf 
mit dem Sitz des Landratsamtes für den Kreis N., 
Weinbau, Eiſenwerk (Raſſelſtein) und 3742 Einw. 
Vgl. Wirtgen, N. und ſeine Umgebung (Neuw. 1872). 

Neuw eder Blau (Kalkblau), blaue Farbe, wird 
erhalten, indem man eine Löſung von Kupfervitriol 
und Salmiak in Kalkmilch gießt und den blauen 
Niederſchlag auswäſcht und trocknet. Es beſitzt eine 
reinere Nüanee als Bremer Blau, deckt ziemlich gut in 
Waſſer, wenig in Ol, iſt auch haltbarer als Bremer 
Blau und eignet ſich aut zum Nüancieren grüner 
Kupferfarben. Durch Schwefelwaſſerſtoff wird es ge: 
ſchwärzt. Man benutzt es beſonders in der Tapeten⸗ 
fabrikation. Hierher gehört auch das künſtliche 
Bergblau, welches man durch Fällen von Kupfer⸗ 
chloridlöſung mit Kalkmilch, Behandeln des abfil- 
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Neuwieder Grün, ſ. v. w. Schweinfurter Grün. 
Neuzelle, Stift und ehemaliges Ciſtercienſerkloſter 

(1268 geſtiſtet, 1817 ſäkularifiert), zum Dorf Schla— 
ben im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, Kreis 
Guben, gehörig, unweit der Oder und an der Linie 
Berlin⸗Sommerfeld der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat eine ſchöne katholiſche und eine evang. Pfarrkirche, 
ein evang. Schullehrerſeminar, ein Waiſenhaus und 
(1885) 352 Einw. 

Neuzen (spr. nöſen, Terneuzen), befeſtigte Stadt 
in der niederländ. Provinz Zeeland, Bezirk Middel⸗ 
burg, an der Weſterſchelde, durch einen Kanal mit 
Gent, durch Eiſenbahnen mit Gent und Mecheln 
verbunden, mit Arſenal und Kaſerne, Pulvermaga— 
zinen, geräumigem Hafen und (1885) 5388 Einw. 
Neuzoll, ſ. v. w. Zentimeter (ſ. Meter). 
Nev., Abkürzung für Nevada (Staat). 
Nevada, 1) (abgekürzt Nev.) ein Staat der nord— 

amerifan. Union, zwiſchen 35 — 42“ nördl. Br. und 
1141200 weſtl. L. v. Gr. gelegen, grenzt nördlich 
an Oregon und Idaho, ſüdweſtlich und weſtlich an 
Kalifornien, öſtlich an Utah und Arizona. Der größte 
Teil des Staats liegt innerhalb des jogen. großen 
Beckens und hat eine mittlere Höhe von 1860 m. 
Auf dieſem Plateau erheben ſich eine Reihe von 
Bergketten, deren Richtung im allgemeinen eine nord— 
ſüdliche iſt, und in welchen einzelne Gipfel bis über 
3000 m anſteigen (Charleston Peak im S. 3315 m) 
und mit ewigem Schnee bedeckt ſind. Primäre For⸗ 
mationen herrſchen vor, aber auch vulkaniſche Ge— 
ſteine treten in großer Ausdehnung auf, nament⸗ 
lich im W. Der größte Teil der Oberfläche beſteht 
aus Wüſten oder mit dürftigem Gras bedeckten 
Flächen. Nur im W. iſt das Land fruchtbarer, in 
der Regel aber iſt Feldbau nur durch künſtliche Be⸗ 
wäſſerung möglich. Hauptfluß iſt der Humboldt 
River, der ſich nach einem Laufe von 480 km in einen 
Binnenſee ergießt. Der Colorado beſpült einen Teil 
der Oſtgrenze. Viele der kleinern Flüſſe ergießen ſich 
in Binnenſeen oder verlieren ſich in Trichtern, den 
ſogen. Sinks, um ihren Lauf unterirdiſch fortzuſetzen. 
Die Zahl der Seen iſt groß. Die bedeutendern 
unter ihnen find der Pyramidſee, Tahoeſee an der 
Grenze von Kalifornien, 2017 mü. M., und Walker⸗ 
ſee. Heiße Quellen deuten auf frühere vulkaniſche 
Thätigkeit hin. Dichte Waldungen mit hochſtämmi— 
gen Bäumen finden ſich faſt nur auf dem Oſtabhang 
der Sierra Nevada im W. des Staats. Anderswo 
beſtehen die in den Gebirgen vorkommenden Wal— 
dungen aus zwerghaften Fichten, Wacholder und 
Bergmahagoni. Der Boden birgt reiche Schätze an 
Metallen, namentlich findet man hier die reichſten 
Silbergruben der Welt. N. hat ein Areal von 286,701 
qkm (5206, QM.) und (1870) 42,491, (188% 62,26 
Einw. mit Einſchluß von 2803 Indianern und 5416 
Chineſen, aber ohne 6800 noch in Stämmen wohnende 
Indianer. Die öffentlichen Schulen wurden 1885 
von 7868 Kindern beſucht. An höhern Bildungs— 
anſtalten gibt es nur ein College mit 33 Studenten. 
Gerſte, Hafer, Weizen, Kartoffeln und Tabak werden 
gebaut, und 1880 zählte man 32,000 Pferde, 1000 
Maultiere, 172,000 Rinder, 134,000 Schafe und 9000 
Schweine; aber die Produkte der Landwirtſchaft ſowie 
der erſt in den Anfängen liegenden Induſtrie (1880: 
184 Anſtalten mit 577 Arbeitern) ſind im Vergleich 
mit denen des Bergbaues faſt ohne Belang. Im J. 
1880 wurden gewonnen: für 4,888,242 Dollar Gold 

trierten Niederſchlags mit Kalkmilch und Pottaſche (1885 für 6 Mill.), für 12,430,667 Doll. Silber (1885: 
und Macerieren des Präparats mit Kupfervitriol⸗ 3,1 Mill.) und für 734,730 Doll. Kupfer, 64,280 bl 
und Salmiaklöſung in verſchloſſenen Flaſchen erhält.] Steinſalz neben geringen Quantitäten Queckſilber, 
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Platin, Zink, Zinn, Nickel, Kobalt und Arſenik. Au: 
ßerdem erzeugte man 1,674,890 kg Borax, 816,000 
kg Soda und 544,000 kę Schwefel. Unter den Silber: 
und Goldgruben iſt die Comſtock Lode (ſ. Virginia 
City) die ergiebigſte. Überhaupt hat N. 1859 — 86 
für 92,818,836 Doll Silber und für 23,402,999 Doll. 
Gold produziert. Von den Flüſſen iſt kein einziger 
ſchiffbar, wohl aber durchſchneidet eine der Paeifie— 
bahnen den Staat von O. nach W. in einer Länge 
(einſchließlich der Zweigbahnen) von 1189 km. Die 
geſetzgebende Gewalt des Staats ruht in den Hän— 
den eines Senats von 25 Mitgliedern und einer Ab— 
geordnetenverſammlung (Assembly) von 50 Mit⸗ 
gliedern. Der Gouverneur, die Richter und andre 
Staatsbeamte werden vom Volk gewählt. Die Fi: 
nanzen befinden ſich in ſehr befriedigendem Zu and 
(Einnahme 1886: 516,893 Doll., Staatsſchuld 1886: 
409,893 Doll.). Sitz der Regierung iſt Carſon City 
(ſ. d.). — N. bildete früher einen Teil Mexikos und 
wurde 1848 an die Vereinigten Staaten abgetre— 
ten. Die Mormonen ließen ſich noch in demſelben 
Jahr im W. des jetzigen Staats nieder. Gold wurde 
1849 entdeckt, Silber zehn Jahre ſpäter; 1861 wurde 
N. als Territorium organiſiert und 1864 als 36. 
Staat in die Union aufgenommen. Vgl. Powell, 
N., the land of silver (San Francisco 1876). 

2) Territorium der ſüdamerikan. Republik Kolum— 
bien, deſſen Mittelpunkt die Sierra Nevada de Santa 
Marta bildet, etwa 4200 qkm (76 QM.) groß, be⸗ 
wohnt von 1870) 3673 in Dörfern angeſiedelten Ahu: 
rouaco-Indianern. Hauptort iſt Atanques. 

Nevers (ſpr nöwähr), Hauptſtadt des franz. Depar: 
tements Nieèvre, maleriſch am Einfluß der Nievre in 
die Loire und an der Eiſenbahn Paris-N.⸗Lyon (mit 
Abzweigung nach Chagny und Clamecy) gelegen, 
hat an hervorragenden Bauwerken eine alte, neuer— 
dings reſtaurierte Kathedrale, St.⸗Cyr, eine Kirche, 
St.-Etienne, ein ehemaliges herzogliches Schloß (aus 
dem 15. Jahrh., gegenwärtig Juſtizpalaſt), ein Prä⸗ 
fekturgebäude und eine Triumphpforte zum An: 
denken an die Schlacht von Fontenoy. Die Zahl der 
Bewohner beträgt (18860 20,935. Von hoher Bedeu: 
tung iſt die Induſtrie von N., welche durch ein Staats⸗ 
eiſenwerk, das der Marine Schiffsgeſchütze und Pro: 
jektile liefert, durch Fabriken für Draht, Feilen zc., 
namentlich aber durch Fabrikation von Porzellan 
und Fayence, eine Induſtrie, welche im 16. Jahrh. 
durch Italiener hier begrundet wurde und ſehr ge- 
ſchätzte Produkte liefert, vertreten iſt. N. bildet außer: 
dem das Verkehrszentrum für die ausgebreitete me— 
tallurgiſche Induſtrie des Departements (ſ. Nièvre) 
und treibt lebhaften Handel mit Wein, Getreide, 
Vieh und Manufakturen Als Kommunikationswege 
dienen außer der Eiſenbahn die von Dampfſchiffen be⸗ 
fahrene Loire, der Seitenkanal dieſes Fluſſes und 
die an letztern in der Nähe von N. ſich anſchließenden 
Kanäle von Berry und Nivernais. Von Bildungs— 
anſtalten beſitzt N. ein Lyceum, ein großes und ein 
kleines Seminar, eine Lehrerinnen-Bildungsanſtalt, 
eine Kunſtſchule, öffentliche Bibliothek, Muſeen für 
Fayencen, Antiquitäten, Münzen, Gemälde und Mi⸗ 
neralien ſowie mehrere wiſſenſchaftliche und gemein⸗ 
nützige Geſellſchaften. Es iſt Sitz des Präfekten, 
eines Biſchofs, eines Aſſiſenhofs, eines Handels— 
gerichts, eines Generalrats für Manufakturen, einer 
Handelskammer ſowie einer Filiale der Bank von 
Frankreich. 12 km von N. liegt der beſuchte Bade: 
ort Pougues mit kalten Mineralquellen (12 C.), 
deren Waſſer Ahnlichkeit mit dem von Spaa und von 

Nevers — Nevill. 

der Aduer und hieß Noviodunum und ſpäter Ne⸗ 
virnum. Unter Chlodwig wurde 506 hier ein Bis: 
tum errichtet. Grafen von N. oder Nivernais kommen 
zuerſt im 9. Jahrh. vor; ein Graf Wilhelm von N. 
nahm an dem Kreuzzug von 1100 teil Nachdem ihr 
Geſchlecht 1184 im Mannesſtamm erloſchen, kam die 
Grafſchaft Nivernais durch Heirat der Erbin Agnes 
an Peter von Courtenay, lateiniſchen Kaiſer in Kon⸗ 
ſtantinopel, und ging von den Courtenays imm 
durch Heirat an die Häuſer Donzy, Chätillon, Bour⸗ 
bon und Flandern über. Margarete, Erbtochter von 
Flandern, brachte durch ihre zweite Vermählung mit 
Philipp dem Kühnen von Burgund dieſem N. zu, 
welcher jeinen zweiten Sohn, der bei Azincourt 1415 
fiel, zum Grafen von N. ernannte. Von dieſem burt 
gundiſchen Grafen von N ging die Grafſchaft 1499 
auf Engelbert von Kleve über, deſſen Vater Johann !. 
1455 eine Enkelin Philipps des Kühnen geheiratet 
hatte. König Franz J. erhob 1538 die bisherige Graf⸗ 
ſchaft N. zum Herzogtum. Der erſte Herzog von 
N. war Franz J. von Kleve. Da ſeine Söhne Franz II. 
und Jakob keine Kinder hatten, erbte ihre Schweſter 
Henriette, die Gemahlin Ludwigs von Gonzaga⸗ 
Mantua, das Herzogtum. Ihr Enkel Karl III. ver⸗ 
kaufte N. 1659 an den Kardinal Mazarin. Letzterer 
vererbte dasſelbe auf ſeinen Neffen Phil. Julien 
Maneini-Mazarini (geb. 1641, geſt. 1707), deſſen 
Nachkommen in gerader Linie nun den Titel der Her⸗ 
zöge von N. oder Nivernais führten. 

Nevers (ipr. nöwähr), Lou is Jules Barbon Man⸗ 
eini⸗Mazarini, vierter und letzter Herzog von N. 
(Nivernais), franz. Staatsminiſter, geb. 16. Dez. 
1716 zu Paris, diente unter Villars in Italien, dann 
in Deutſchland, widmete ſich aber ſpäter wiſſenſchaft⸗ 
lichen Studien und der Diplomatie. Vom franzöſi⸗ 
ſchen Hof ward er 1748 als Geſandter nach Rom ge⸗ 
ſchickt, wo er bis 1752 blieb 1755 erhielt er eine 
Sendung nach Berlin, um das Bündnis Preußens 
mit England zu hintertreiben, was ihm aber nicht 
gelang. Dann unterhandelte er 1762 den Frieden 
mit England. Als ihm 1769 nach ſeines Vaters 
Tode die herzoglichen Beſitzungen zufielen, verließ er- 
den Hof. Im Streite der Regierung mit den Par⸗ 
lamenten (1771) erklärte er ſich gegen erſtere und pro⸗ 
teſtierte auch mit Entſchiedenheit gegen das von Mau⸗ 
peou eingeſetzte Parlament. Als Vergennes auf kurze 
Zeit an die Spitze der Geſchäfte trat, ließ ſich der 
Herzog ebenfalls bewegen, ins Miniſterium einzu⸗ 
treten. Nach dem Ausbruch der Revolution gehorte 
er zu den wenigen Großen, welche ſich um den König 
ſcharten. Dieſe treue Anhänglichkeit führte ihn 1793 
in das Gefängnis, aus dem ihn erſt der Sturz Robes⸗ 
pierres rettete. Doch ging er ſeiner Titel und eines 
großen Teils ſeines Vermögens verlujtig. Er ſtarb 
25. Febr. 1798 in Paris. Seine Poeſien, Überſetzun⸗ 
gen und geſchichtlichen Fragmente gab er geſammelt 
(Par. 1796, 8 Bde) heraus; jeine »(Kuvres post- 
humes (2 Bde.) erſchienen 1807. ö 

Neveu (franz., it. nöwö ), Neffe. 
N viges, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Düſſel⸗ 

dorf, Kreis Mettmann, an der Linie Vohwinkel⸗Steele 
der Preußiſchen Staatsbahn, 150 m ü. M., hat eine 
evang. Kirche, mechaniſche Weberei, Eiſengießerei 
und (1885) 3932 Einw. Nahebei das Schloß Har⸗ 
denberg. N 

Nevill (ſpr. newwill), altes engl. Adelsgeſchlecht, 
deſſen erſter ſicher nachweisbarer Ahnherr, Robert, 
Herr von Raby, ſich um 1200 mit Iſabel de N., der 
Erbin eines mächtigen normänniſchen Barons, ver⸗ 

Selters hat. — N. war zur Römerzeit eine Stadt mählte. Sein Sohn Geoffroy nahm den Namen N. 
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an, und deſſen Urenkel Ralph wurde 1295 zum Baron 
N. erhoben. Sein Sohn Ralph N. war ein Kriegs: 
gefährte Eduards III. und ſtarb 1367. Deſſen gleich— 
namiger Enkel, der vierte Baron N., ward 1397 zum 
Grafen von Weſtmoreland erhoben und ſtarb 1425. 
Von ſeinen zwölf Töchtern wurde die jüngſte, Cecily, 
die Gemahlin Richard Plantagenets, Herzogs von 
Pork, und die Mutter Eduards IV. und Richards III. 
Der älteſte ſeiner zehn Söhne, Richard N., ver⸗ 
mählte ſich mit der einzigen Tochter und Erbin des 
Thomas von Montacute, Grafen von Salisbury, 
deſſen Titel er 1442 erhielt. In dem Krieg der bei⸗ 
den Roſen nahm er für das Haus Pork Partei, ſchlug 
die Lancaſtrier bei Blore-Heath 1459, geriet aber in 
der Schlacht von Wakefield 30. Dez. 1460 in Gefan⸗ 
genſchaft und ward enthauptet. Sein älteſter Sohn 
war der heldenmütige Graf von Warwick (ſ. d.); der 
zweite, John N., ebenfalls Haupt der Morkichen 
Partei, ward 1464 zum Grafen von Northumberland 
und 1470 zum Marquis von Montagu erhoben, trat 
aber mit ſeinem Bruder zur Partei Lancaſter über, 
um Eduard IV. zu ſtürzen und Heinrich VI. wieder 
zur Krone zu verhelfen, und fiel 1471 bei Barnet. 
Charles N., ſechſter Graf von Weſtmoreland, ward 
als Teilnehmer an dem Aufſtand Thom. Percys, 
Grafen von Northumberland, gegen Eliſabeth 1570 
geächtet und ſtarb in Holland. Der Titel N. erloſch 
infolgedeſſen, eine Nebenlinie des Hauſes aber lebt 
in den Lords Abergavenny, welchen Titel ſie 1450 
durch Heirat erlangte, fort. f 

Neville's Croß (ſpr. newwills), ſ. Durham (Stadt). 
Nevis, britiſch⸗weſtind. Inſel, zu den Leeward⸗ 

inſeln gehörig, im SO von St. Chriſtoph, 1096 m 
hoch, vulkaniſch, umfaßt 113 qkm (2,15 QM.) mit 
1881) 11,864 Einw. (meiſt Neger), iſt fruchtbar, gut 
bewäſſert und bewaldet und hat drei Reeden. Haupt⸗ 
produkt iſt Zucker (nebſt Rum); der Kaffeebau hat 
aufgehört. Hauptſtadt iſt Charlestown. 

ebiß, Berg, ſ. Ben Nevis. 
Newa, der Abfluß des Ladogaſees, reſp. des Onega, 

des Ilmen und einer Menge kleinerer Seen des nörd— 
lichen Rußland, durchſtrömt in ſeinem nur 55,5 km 
langen Lauf das Gouvernement St. Petersburg und 
ergießt ſich unterhalb genannter Stadt in den Newa— 
buſen, d. h. den öſtlichſten, zwiſchen St. Petersburg 
und Kronſtadt gelegenen Teil des Finniſchen Meer: 
buſens. Bei St. Petersburg (ſ. d.) bildet die N. ein 
Delta, deſſen vier Hauptarme, die Große und Kleine 
N. und die Große und Kleine Newka, mit vielen 
Nebenarmen (wie die Fontanka, die Moika ꝛc.) eine 
Menge von Inſeln bilden, die teilweiſe von der 
Stadt ſelbſt, teilweiſe von deren Datſchen (Villen) 
bedeckt ſind. Die N. iſt in ihrer ganzen Länge ſchiff— 
bar und bildet das erſte Glied des komplizierten Waj: 
ſerwegs, der St. Petersburg mit dem Weißen und 
dem e Meer verbindet. 1883 kamen auf 
derſelben 14,989 Fahrzeuge und 19,433 Flöße an, 
die für 38 Mill Rubel Waren trugen. Nach 171jähri⸗ 
ger Beobachtung iſt die N. 147 Tage lang zugefroren. 
Ihre Breite ſchwankt zwiſchen 260 und 1260 m, die 
Tiefe zwiſchen 2 und 6⅝, im Gebiet der Haupt: 
ſtadt zwiſchen 6 und 15 m. Nebenflüſſe ſind: Moika, 
Mga, Toßna, Iſhora, Slowjanka links; Tſchernaja 
und Ochta rechts. Der höchſte beobachtete Stand der 
N. von 4,2 m war 7. Nov. 1824, wobei der größte 
Teil von Petersburg überſchwemmt wurde. 
Newa ⸗Expedition, 1803 — 1806, j Maritime 
wiſſenſchaftliche Expeditionen, S. 256. 

New Albany (ſpr. nju ählbeni), Hauptſtadt der Graf— 
ſchaft Floyd im nordamerikan. Staat Indiana, am 
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Ohio, Portland gegenüber, hat ein Seminar der 
Presbyterianer, einen Naturhiſtoriſchen Verein mit 
bedeutendem Naturalienkabinett, Schiffbau und 
Dampfmaſchinenwerkſtätten, Fabrikation von Me— 
tullwaren, lebhaften Handel und (1880) 16,423 Einw. 
N. wurde 1813 angelegt. 

Newur, ein zu den Himalajavölkern 
Volksſtamm in Nepal (ſ. d., S. 51). 

Newark (spr. niuh⸗art), 1) Stadt im nordamerikan. 
Staat New Jerſey, am Paſſaic, der unterhalb in die 
Ne warkbai ſällt, die ihrerſeits durch die Meerenge 
Kill van Kull mit dem Hafen von New York in 
Verbindung ſteht. Thatſächlich bildet N. eine Fabrik⸗ 
vorſtadt von dem nur 10 kin entfernten New Pork. 
Die bereits 1666 gegründete Stadt, mit (18850 152,988 
Ennw., iſt regelmäßig angelegt, hat öffentliche Parke, 
eine große Bibliothek, mehrere gelehrte Geſellſchaften 
und höhere Schulen (ein Seminar der deutſchen Pres— 
byterianer ꝛc.) und ein Irrenhaus, zeichnet ſich aber 
namentlich durch ihre großartige Induſtrie aus. Im J. 
1880 fanden von ihren damals 136,508 Einw. (mo- 
von 17,628 Deutſche) 30,046 in 1319 gewerblichen 
Anſtalten Beſchäftigung, die für 69 Mill. Dollar 
Waren produzierten. Darunter waren (dem Wert 
nach geordnet) Leder (für 141 Mill Doll.), Su: 
welierwaren (4 Mill. Doll.), Hüte, Männerkleider, 
Sattlerwaren und Geſchirre, Koffer, Maſchinen, Stie: 
fel, Baumwollwaren, Seife, Tiſchlerwaren, Chemika⸗ 
lien, Celluloid Goods, Nähmaſchinen ꝛc. Der Ber: 
kehr mit dem Ausland iſt ganz unbedeutend (Einſuhr 
1886—87: 32,094 Doll., Ausfuhr 35,812 Doll.). — 
2) Hauptſtadt der Grafſchaft Licking im nordamerikan. 
Staat Ohio, am Lickingfluß, 50 9 öſtlich von Co⸗ 
lumbus, mit wichtigem Produktenhandel und (1880) 
9600 Einw. In der Umgegend große Steinkohlen— 
minen. — 3) Stadt im nordamerikan. Staat Dela⸗ 
ware, 15km ſüdweſtlich von Wilmington, Sitz des 1835 
gegründeten Delaware College, mit (1330) 1148 Einw. 

Newurk upon Trent (ſpr. njüh-art), Stadt in Not⸗ 
tinghamſhire (England), am Trent, mit Ruinen eines 
berühmten Schloſſes aus dem 12. Jahrh., der alter: 
tümlichen Maria Magdalena-Kirche, einem hübſchen 
Rathaus, großartigen Malzdarren, Kornmühlen, 
Brauereien, Eiſengießerei und 1881) 14,018 Einw. 
In der Nähe Gips- und Kalkſteinbrüche. 

Newbattle (pr. njuhbattl), Dorf in Edinburghſhire 
(Schottland), am Esk, 1,6 km von Dalkeith, mit (1881) 
3346 Einw. Dabei N. Abbey, Sitz des Marquis 
von Lothian, ehemalige Ciſtercienſerabtei, 1140 ge⸗ 
gründet. 
New Bedford (pr. nju beddförd), Seeſtadt im nordame⸗ 

rikan. Staat Maſſachuſetts, an der Mündung des Ac⸗ 
cuſhnet in die Buzzardbai des Atlantiſchen Ozeans, hat 
viele ſtattliche Häuſer, einen guten Hafen, lebhaften 
Handel (Einfuhr 1886—87: 72,061 Doll., Ausfuhr: 
48,827 Doll.), verſchiedene Manufukturen, namentlich 
Baumwollſpinnereien, und (1885) 33,393 Einw. Seit 
1755 iſt N. Haupthafen des amerikaniſchen Walfiſch⸗ 
fangs, der indes in jüngerer Zeit ſehr abgenommen hat. 
In der Nähe, auf Penikeſe-Inſel, zoologiſche Sta⸗ 
tion der Harvard-Univerſität. 
New Berne (spr. njün bern auch Newbern), Stadt 

im nordamerikan. Staat Nordcarolina, am Aſtuar 
der Neuſe, die in den Pamlicoſund mündet, mit 
Korn: und Sägemühlen, Teerdeſtillerien, lebhaften 
Handel und (188,) 6443 Einw. 

Newberry (pr. njup⸗), John Strong, Geolog, geb. 
22. Dez. 1822 zu New Windſor inConnecticut, ſtudierte 
Medizin und Naturwiſſenſchaft, ließ ſich 1851 als Arzt 
in Cleveland nieder, begleitete 1855 eine Expedition 

gehörender 
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nach Kalifornien und Oregon, 1857 den Leutnant 
Ivis nach dem Colorado und 1859 eine Expedition 
nach dem San Juan und obern Colorado. 1866 
wurde er Profeſſor der Geologie am Columbia Col— 
lege in New Pork, 1869 Staatsgeolog von Ohio, 
1870 Präſident des Lyceum of natural history in 
New York. Er ſchrieb: The geology, botany and 
zoology of North California and Oregons. 

Newbridge (pr. njuhbrideſch), Marktſtadt in der iri⸗ 
ſchen Grafſchaft Kildare, nahe beim ſtehenden Lager 
auf dem Curragh (ſ. d.), mit Kaſerne, Abteiruine 
und (ssi) 3372 Einw. 
New Brighton (spr. mju breit'n), 1) Stadt im nord: 

amerikan. Staat New Pork, auf Staten Island, be: 
liebtes Seebad und Sommerfriſche, mit (18so) 12,679 
Einw. — 2) S. Wallaſey. 
New Britain (spr. mju brittän), Stadt im nord— 

amerikan. Staat Connecticut, 10 km von Hartford, 
hat ein Lehrerſeminar, Fabrikation von Kurz- und 
Strumpfwaren und (1850) 11,800 Einw. 
New Brunswick (pr. nju brönnſwick), brit. Provinz, 

ſ. Neubraunſchweig. 
New Brunswick (spr. nju brönnſwick), Stadt im nord⸗ 

amerikan. Staat New Jerſey, am ſchiffbaren Kari: 
tan, den ein 67 km langer Kanal mit dem Delaware 
verbindet, hat teilweiſe noch enge Straßen. Unter 
den öffentlichen Gebäuden ragen hervor: die kath. 
Kathedrale, das 1770 gegründete Rutger's College 
ſeine landwirtſchaftliche und polytechniſche Schule), 
das theologiſche Seminar der Reformierten (Herzog 
Hall) und die Freimaurerhalle. Die Stadt hat (1885) 
18,258 Einw. Die Induſtrie iſt bedeutend und erzeugt 
namentlich Kautſchuk- und Strumpfwaren. 

Newburg (pr. njuhbörk), Hauptſtadt der Grafſchaft 
Orange im nordamerikan. Staat New York, am 
Hudſon, 100 km oberhalb New Pork, hat ein Semi: | 
nar der Presbyterianer, Baumwoll- und Wollmanu⸗ 
fakturen, Lederfabrikation, Maſchinenbau und (1880) 
18,049 Einw. N. wurde 1709 von Pfälzern gegrün⸗ 
det und während des Revolutionskriegs oft genannt. 
Nach Beendigung des Kriegs wurde hier die ameri- 
kaniſche Armee 23. Juni 1783 entlaſſen. 
Newburgh ſpr. njuhböro), Seeſtädtchen in der ſchott. 

Grafſchaft Fife, am Firth of Tay, mit Ruinen der 
Lindores-Abtei und (188) 1852 Einw. 
Newbury (ſpr njühbört), Stadt in Berkſhire (Eng: | 

land), am Kennet, hat eine reſtaurierte got. Kirche 
aus der Zeit Heinrichs VII., ein litterariſches In— 
ſtitut mit Muſeum, eine Lateinſchule und (188!) 
10,144 Einw. Hier 20. Sept. 1643 unentſchiedene 
Schlacht zwiſchen den Parlamentstruppen unter 
dem Grafen Eſſex und den Truppen des Königs 
Karl J.; in einer zweiten, 27. Okt. 1644, zwiſchen den⸗ 
ſelben Parteien wurde der König geſchlagen. Dabei 
Donnington Caſtle, in welchem Chaucer den Reſt 
ſeiner Tage zubrachte, und Shaw Houſe, das ſchönſte 
Schloß der Grafſchaft aus der Zeit Eliſabeths. 
Newburyport (spr. njühbörtpört), Stadt im nord: 

amerikan. Staat Maſſachuſetts, in maleriſcher Lage 
an der Mündung des Merrimac in den Atlantiſchen 
Ozean, hat einen großen, aber durch eine Barre nicht 
leicht zugänglichen Hafen, Handel (Einfuhr 1886— 87: 
6051 Dollar, Ausfuhr 1140 Doll.), Fiſcherei, eine 
Univerſität für neuere Sprachen und (1885) 13,716 
Einw. Die Stadt war früher bedeutender, und viele 
der ältern Häuſer ſind hiſtoriſch intereſſant. 

Newbridge — Neweaſtle. 

2) Stadt im W. des nordamerikan. Staats Pennſyl⸗ 
vanien, Grafſchaft Lawrence, am Chenango en⸗ 
fluß des Ohio), mit lebhaftem Handel und (1:80) 
8418 Einw. — 3) Stadt im nordamerikan. Staat 
Delaware, am Delawarefluß, 10 km unterhalb Wil⸗ 
mington, mit Maſchinenfabrik und (18800 3700 
Einw. — 4) Hafenſtadt in der britifch-auftral, Kolonie 
Neuſüdwales, an der Mündung des Hunter in den 
Stillen Ozean und Ausgangspunkt der Eiſenbahn⸗ 
linie N.⸗Tumworth, mit (18) 15,595 Einw., hat 
ein Theater, 6 Banken, große Docks, Werften und 
Elevatoren und iſt der Verſchiffungshafen für ſämt⸗ 
liche Produkte des Hunterdiſtrikts, namentlich für 
Steinkohle (1885: 2,113,372 Ton.), und der zweite 
Hafen der Kolonie. 1885 liefen 669 Schiffe von 
452,946 T. ein und 1047 Schiffe von 722,865 T. aus. 
Zwei Dampferlinien verkehren regelmäßig zwiſchen 
N. und Sydney. Der Hafen, zu welchem 118 Schiffe 
von 15,473 T. gehören, iſt neuerdings befeſtigt wor⸗ 
den. N. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 
Newcaſile (ſpr. niuträſſt), 1) Thomas Pelham 
Holles, Herzog von, brit. Staatsmann, geb. 
21. Juli 1694 aus einer alten Familie, ward nach 
dem Tod ſeines mütterlichen Oheims John Holles, 
der ihn adoptiert hatte, 1711 Erbe von deſſen Be⸗ 
ſitzungen. Da er zur Whigpartei und zu den eifrig⸗ 
ſten Anhängern des Hauſes Hannover gehörte, ward 
er von Georg J. bei deſſen Thronbeſteigung 1714 
zum Grafen von Clare, 1715 zum Marquis von 
Clare und Herzog von N. und, nachdem er den von 
den Anhängern der Stuarts und den Tories gegen 
den König erregten Aufſtand gedämpft hatte, 1717 
zum Lord⸗Kammerherrn des königlichen Hauſes er: 
hoben. 1731 ward er Staatsſekretär. Auch bei Georg II. 
ſtand er in hoher Gunſt. 1748 war er Kanzler der 
Univerſität Cambr dge, 1750 begleitete er den König 
als erſter Staatsſekretär nach Hannover und ward 
1754 Oberſchatzmeiſter. Nach Georgs II. Tod zog er 

ſich ins Privatleben zurück, trat zwar 1765 von neuem 
als Geheimſiegelbewahrer ins Miniſterium, aber 
noch in demſelben Jahr wieder zurückund ſtarb 17. Nov. 
1768 Da er kinderlos war, ſo ging der Titel eines 
Herzogs von N. auf Grund einer Verleihung von 
1756 auf ſeinen Neffen Henry Fiennes⸗Clinton, 
neunten Grafen von Lincoln, geb. 1720, geſt. 1794, über. 

2) Henry Pelham Fiennes, vierter Herzog 
von, geb. 30. Jan. 1785, zu Eton erzogen, ging kurz 
nach dem Frieden von Amiens mit ſeiner Mutter 
nach Frankreich, wo er beim Wiederausbruch des 
Kriegs von Napoleon I. zurückgehalten ward und 
erſt 1807 ſeine Freiheit erhielt. Von ſtreng konſerva⸗ 
tiven Geſinnungen, trug er viel dazu bei, daß das 
Oberhaus 7. Okt. 1831 die erſte Reformbill verwarf, 
weshalb einige Tage darauf bei einer Volksemeute 
ſein Schloß zu Nottingham niedergebrannt und bald 
darauf auch ſein Londoner Stadthaus vom Pöbel 
angegriffen wurde. Nachdem die Reformbill durch⸗ 
gegangen, zog er ſich vom politiſchen Leben zurück, 
ward 1839 wegen eines beleidigenden Schreibens 
an den Lord⸗Kanzler feines Amtes als Lord-Lieute⸗ 
nant der Grafſchaft Nottingham enthoben und ſtarb 
12. Jan. 1851 in Clumber Park. 

3) Henry Pelham Fiennes-Pelham-Clin⸗ 
ton, fünfter Herzog von, älteſter Sohn des vori⸗ 
gen, geb. 22. Mai 1811, ſtudierte zu Oxford und trat 
1832 unter dem Namen Lord Lincoln als Abgeord⸗ 

Neweafile (pr. njühtaſſt), 1) Stadt in der brit. Pro: neter für Süd-Nottinghamſhire ins Unterhaus, 
vinz Neubraunſchweig (Nordamerika), am Mira: ſchloß ſich Peel an, unter dem er vom Dezember 1834 
michi, oberhalb Chatham, für größere Schiffe zugäng- bis April 1835 Lord des Schatzes war und im Sep⸗ 
lich, mit Sägemühlen und (iss1) 4209 Einw. — tember 1841 das Amt eines Oberkommiſſars der Wäl⸗ 
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der und Forſten erhielt, 1846 aber zum Oberſekretär 
für Irland ernannt wurde. Da ſein Vater ſeine Wirk: 
ſamkeit für freihändleriſche Reformen mißbilligte, 
verlor er ſeinen erſten Parlamentsſitz, ward aber von 
dem ſchottiſchen Diſtrikt Falkirk wieder gewählt. Im 
Juli 1846 zog er ſich mit Peel von der Regierung 
zurück, übernahm im Miniſterium Aberdeen 1853 
das Departement der Kolonien und 1854 das des 
Kriegs, trat aber 1855, der mangelhaften Verpflegung 
der Krimarmee beſchuldigt, zurück. Von 1859 bis 
1864 war er wieder Kolonialminiſter und begleitete in 
dieſer Eigenſchaft den Prinzen von Wales auf ſeiner 
Reiſe nach Nordamerika. Nachdem er aus Geſund— 
heitsrückſichten ſein Amt niedergelegt hatte, ſtarb er 
18. Okt. 1864. Den Titel eines Herzogs von N. 
führt ſeit 22. Febr. 1879 ſein Enkel Henry Pelham 
Archibald Douglas Pelham-Clinton, geb. 

28. Sept. 1864. 8 
Newcaſtle under Lyme (spr. njukäſſl önnder Leim), Stadt 

in Staffordſhire (England), weſtlich von Stoke, mit 
Stiefel: und Hutfabriken, großem Eijenwerf (Silver: 
dale), Papiermühlen und (1881) 17,508 Einw. 

Newcafile upon Tyne (pr. njufaſſl öponn tein), Haupt⸗ 
ſtadt der engl. Grafſchaft Northumberland, am Tyne, 
12 bm oberhalb ſeiner Mündung in die Nordſee, an 
und auf einem Hügel, iſt mit dem am andern Fluß: 
ufer liegenden Gateshead durch zwei Brücken ver⸗ 
bunden: eine ſteinerne, tief unten im Thal, und die 
34,1 m hohe, 419 m lange, von Rob. Stephenſon 
(deſſen Denkmal beim Bahnhof) erbaute High Level 
Bridge, die ſowohl dem Eiſenbahn- als dem Wagen⸗ 
verkehr dient. Der untere Teil der Stadt iſt der äl⸗ 
teſte und Hauptſitz des Verkehrs; er hat enge, ſchmutzige 
Straßen, während die obere Stadt ſtattliche Straßen 
zieren, wie die mit der Denkſäule des Grafen Grey ge: 
ſchmückte Grey Street. Von dem alten Schloß Wil: 
helms des Eroberers ſtehen noch das Burgverlies 
(keep) und zwei Thore, und auch von den alten Stadt: 
mauern ſind noch Reſte vorhanden. Im NW. der Stadt 
liegt ein öffentlicher Park, der Town Moor. Unter 
den Bauwerken verdienen Beachtung: die St. Ni⸗ 
cholaskirche aus dem 14. Jahrh., deren 59,3 m hohe 
Turmſpitze von Strebepfeilern getragen wird; die 
neue katholiſche Kathedrale mit 69 m hohem Turm; 
die Gildhalle vom Jahr 1658; das neue Rathaus, 
die Börſe, Markthalle und das Theater. N. hat (1881) 
145,359 Einw; es verdankt ſeine Bedeutung den er⸗ 
giebigen Kohlengruben in ſeiner Umgegend, und Koh 
len nach Neweaſtletragen iſt eine ſprichwörtliche Wen— 
dung gleich dem griechiſchen Eulen nach Athen tra— 
gen“. Außerdem aber hat die Stadt bedeutende In⸗ 
duſtrie und zwar (mit Gateshead) Maſchinenwerk— 
ſtätten (5414 Arbeiter), Eiſen⸗ und Stahlwerke (5443 
Arb.), Glashütten (912 Arb.), Töpfereien, chemiſche 
Fabriken und Schiffswerften. Weltbekannt ſind Sir 
W. Armſtrongs Stahl: und Eiſenwerke in der weſt— 
lichen Vorſtadt Elswick. Außerordentlich lebhaft 
ſind Handel und Schiffahrt. Der Wert der Einfuhr 
vom Ausland belief ſich 1886 auf 6,197,356 Pfd. Sterl., 
derjenige der Ausfuhr auf 3,668,538 Pfd. Sterl. 
Zur Ausfuhr kommen namentlich Steinkohlen (für 
1,679,242 Pfd. Sterl.), Eiſen, Alkali, Maſchinen. 
Unter den Bildungsanſtalten ſind zu nennen: eine 
bedeutende Bibliothek und das Muſeum der Philo- 
ſophiſchen Geſellſchaft, die Altertümerſammlung im 
Schloß, eine Bergbauſchule, Arzneiſchule, ein bota⸗ 
niſcher Garten und eine Sternwarte. Die Stadt iſt 
Sitz eines anglikaniſchen und eines kath. Biſchofs 
ſowie eines deutſchen Konſuls. N. iſt das Pons Oelii 
der Römer und war eine Feſte des Piktenwalles (ſ. d.). 
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Unter den Angelſachſen hieß der Ort Monkcheſter, 
d. h. Mönchburg, und war ein beliebter Wallfahrtsort. 
Neweomb (spr. njuhtom), Simon, Aſtronom, geb. 

12. März 1835 zu Wallace in Neuſchottland, kam 
früh nach den Vereinigten Staaten, wurde 1857 Red): 
ner für den Nautical Almanac in Waſhington, 1861 
Profeſſor der Mathematik an der Marineſternwarte, 
1877 Superintendent der American Ephemeris and 
Nautical Almanac office, 1884 unter Beibehaltung 
dieſer Stellung Profeſſor der Mathematik und Aſtro— 
nomie in Baltimore. N. leitete die Konſtruktion und 
Aufſtellung des Waſhingtoner Rieſenrefraktors, wel⸗ 
cher lange Zeit der größte der Erde war, und war 
Mitglied der Kommiſſion zur Beobachtung der Venus— 
durchgänge; er lieferte bedeutende theoretiſche Arbei: 
ten über die Bewegung des Mondes und der großen 
Planeten und fand für die Lichtgeſchwindigkeit den 
Wert von 299,860 km in der Sekunde. Große Ver⸗ 
breitung fand feine Popular astronomy« (deutſch 
von Engelmann, Leipz. 1881). 

Newel, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Witebsk, 
am gleichnamigen See, mit 4 Kirchen und (1885) 
7310 Einw. (meiſt Juden). 

Newfoundland (spr. njuyfaundländ), ſ. Neufundland. 
Newgate or niuhget), älteſtes Gefängnis in London. 

1 New Germany (spr. nju dſchermäni), ſ. Neudeutſch⸗ 
and. f 
New Hampſhire (pr. nju hämmpſchir, abgekürzt N. H.), 

einer der nordöſtlichſten der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, liegt zwiſchen 42“ 40 — 459 18° nördl. 
Br. und 70° 40 — 72 35° weſtl. L. v. Gr. und grenzt 
im N. an Kanada, im O. an Maine und den At⸗ 
lantiſchen Ozean, im S. an Maſſachuſetts und im W. 
an den Staat Vermont, von dem es durch den Fluß 
Connecticut getrennt iſt. Im ganzen iſt das Land 
hügelig und bergig; an der Küſte, die von kleinen 
Buchten eingeſchnitten iſt und nur für kleine See⸗ 
ſchiffe Hafenplätze bietet, iſt es etwa 30 km landein⸗ 
wärts von der See eben, mit ſandigem, wenig frucht⸗ 
barem Boden. Die Haupthöhenkette, welche zwiſchen 
den Flüſſen Connecticut und Merrimac anfängt und 
ſich nordwärts an den Quellen des Merrimac hin— 
zieht, kann als eine Fortſetzung der Alleghanyketten 
angeſehen werden. Einige dieſer Berge erheben ſich 
zu beträchtlicher Höhe: Mount Monadnock (Graf⸗ 
ſchaft Cheſhire) iſt 1131 m, der Mooſe Hillock, weiter 
nördlich, 1460 m hoch. Noch weiter gegen Norden 
erheben ſich die White Mountains (ſ. d.) mit dem 
Mount Waſhington, dem höchſten Berg der Ber: 
einigten Staatenöſtlich vom Miſſiſſippi, bis zu 1900 m. 
N. hat reiche Bewäſſerung, aber mehr durch große 
Landſeen als durch große Flüſſe. Der größte Fluß 
iſt der Connecticut, der die ganze weſtliche Grenze 
bildet Der Merrimac fließt ſüdlich durch die Mitte 
des Staats nach Maſſachuſetts, und nur der Pisca— 
taqua mündet direkt in den Atlantiſchen Ozean, und 
ſeine Mündung bildet den einzigen guten Hafen des 
Staats. Die Schiffahrt auf den Flüſſen wird viel: 
fach durch Waſſerfälle und Stromſchnellen unter⸗ 
brochen, ſie liefern indes eine willkommene Betriebs⸗ 
kraft für die zahlreichen Fabriken des Staats. Unter 
den Seen iſt der Winnipiſeogee (158 m ü. M.) der 
größte und ſchönſte. Eine Gruppe von kleinen In— 
ſeln im Atlantiſchen Ozean, ungefähr 30 km von der 
Küſte, die Isles of Shoals genannt, gehören noch zu 
N. Das Klima iſt ſtreng; der Winter hält lange an, 
iſt aber nicht ſo häufigem Wechſel unterworfen wie 
in den andern nördlichen Staaten unter tiefern Brei 
tengraden. Schon im November fällt Schnee und 
frieren die Flüſſe zu, und der Schnee bleibt im ſüd⸗ 
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lichen Teil des Staats bis in den April hinein und moniſten niederließen, und welches 1824 von Robert 
im Norden bis zum Mai liegen. Im allgemeinen iſt Owen für eine von ihm gegründe e Genoſſenſchaft er⸗ 
die Luft jedoch geſund. Die Jahrestemperatur von worben wurde. Beide Unternehmungen ſchlugen fehl. 
Concord iſt 7“ C. (Extreme 37 und —24"), jährlich! Newhaven (ſpr nju⸗h hen), 1) Ort in der engl. Graf: 
fallen 1170 mm Regen. Der Boden des Staats iſt ſchaft Suſſer, an der Mündung des Ouſe, mit klei⸗ 
nicht beſonders fruchtbar, obgleich die Negjamteit | nem Hafen, zu welchem 29 Seeſchiffe von 5631 Ton. 
und ausdauernde Arbeit ſeiner Bewohner von dem Gehalt gehören, und (18 4421 Einw. Dampfſchiffe 
rüſtigen Stamm Neuenglands demſelben viele wert- unterhalten faſt tägliche Verbindung mit Dieppe und 
volle Erzeugniſſe abgewinnen. Das ergiebigſte Land den Kanalinſeln. Wert der Ausfuhr 1886: 2,427,223 
iſt in den Flußthälern, die von Zeit zu Zeit über: Pfd. Sterl., der Einfuhr 8,883,331 Pfd. Sterl. Den 
ſchwemmt werden, insbeſondere im Thal des Con- Hafen verteidigt ein Fort. — 2) Größte Stadt des 
necticut. Der nördliche Teil des Staats iſt wenig nordamerikan. Staats Connecticut. an einer Bai des 
angebaut. Die Berge geben gute Weiden für Rind- Long Island⸗Sundes gelegen, iſt ſchön und regel⸗ 
vieh und Schafe. Dichte Waldungen von Eichen, mäßig gebaut und hat von Ulmen beichattete Hauͤpt⸗ 
Birken, Lärchen, Ahornen (beſonders Zuckerahornen) ſtraßen, daher fie den Beinamen Ulmenſtadt führt. 
und Föhren, die ſchöne Maſtbäume und vorzügliches Am »Grüns, dem Hauptplatz, liegen das ehemalige 
Bauholz liefern, bekleiden ihre Abhänge. N. hat ein Staatenhaus (im doriſchen Stil), das Rathaus und 
Areal von 24,099 qkm (437, QM.) mit 1870: 318,300, | 3 Kirchen. Am wichtigſten ift jedoch das berühmte 
1880: 346,991 Einw., der Mehrzahl nach ſchottiſchen Yale College, eine wirkliche Univerſität, 1700 ge⸗ 
und proteſtantiſch-iriſchen Urſprungs. Die öffent: gründet, mit 6 Fakultäten, 90 Profeſſoren und 900 
lichen Schulen waren 1885 von 63,656 Kindern Studenten, großer Bibliothek, naturhiſtoriſchem Mu⸗ 
beſucht. Bebaut waren 1880: 933,980 Hektar; Mais, ſeum und Kunſtgalerie. N. zählt 18s) 62,882 Einw. 
Hafer und etwas Weizen, Kartoffeln, Hopfen, Tabak Es hat bedeutende Induſtrie (Wagenbau, Orgelbau, 
und Flachs ſind die Hauptprodukte des Ackerbaues. Korſettfabrikation, Uhrmacherei ꝛc.) und betreibt 
An Vieh zählte man 47,000 Pferde, 233,000 Rinder, einen ſchwunghaften Handel, namentlich auch mit 
262,000 Schafe und 53,000 Schweine. Die Fiſche- Weſtindien (Einfuhr 1886 - 87: 268,944 Dollar, 
reien (1880 nur 233 Boote mit 414 Mann Beſatzung) Ausfuhr 75,464 Doll). Vorſtädte ſind Fairhaven 
ſind ganz unbedeutend, und Gleiches gilt vom Berg- mit Auſterbeeten, Weſthaven und Eaſthaven mit 
bau, obgleich etwas Gold, Silber und Kupfer gewon- Kupferhütte. N. wurde 1638 von London aus ge: 
nen wird. Dahingegen erfreut ſich die Induſtrie gründet und war bis 1873 abwechſelnd mit Hartford 
einer hohen Blüte; ſie beſchäftigt 41 Proz. der Be: Hauptſtadt von Connecticut. * 
völkerung. In den 3181 gewerblichen Anſtalten fan: | Newjanskij Sawod, bedeutendes Eiſenwerk mit 
den 1880: 48,831 Arbeiter Beſchäftigung. Am wich- Gießerei und Goldwäſcherei im ruſſ. Gouvernement 
tigſten ſind die Textilfabriken (23,494 Arbeiter), Perm, an der Neiwa, 1699 gegründet, beſchäftigt 
Stiefelfabriken, Sägemühlen, Strumpfwirkerei und 3 — 5000 Arbeiter. Das dabei entſtandene Dorf hat 
Lederbereitung. Der Handel mit dem Ausland iſt eine griechiſch-kath. Kirche, 4 Kirchen der Sektierer 
ganz ohne Bedeutung, und der Staat beſaß 1886 nur | und Altgläubigen und 16,066 Einw. 1 
66 Seeſchiffe von 10,891 Ton. Gehalt. Dagegen New Jerſey (ipr. niu dſchörſt abgekürzt N. J.), einer 
durchſchneiden ihn 1770 km Eiſenbahnen. Nach der der mittlern der Vereinigten Staaten von Nordame⸗ 
wenig demokratiſchen Verfaſſung iſt die exekutive Ge: rika, liegt zwiſchen 38“ 56.—41% 21 nördl. Br. und 
walt einem Gouverneur und einem Rat von fünf 74—75° 33“ weſtl. L. v. Gr., grenzt im Norden an 
Mitgliedern und die geſetzgebende Gewalt einem Ge- den Staat New Pork, im O. an New Pork (durch den 
neral Court übertragen, welch letzterer aus dem Se- Hudſonfluß davon getrennt) und den Atlantiſchen 
nat (12 Mitglieder) und dem Haus der Repräſentan- Ozean, im S. an die Delawarebai, im W. an den 
ten (360 Mitglieder) beſteht und alljährlich im Juni Fluß Delaware, welcher N. von den Staaten Dela⸗ 
in Concord zuſammenkommt. Gouverneur, Rat, ware und Penn ylvanien trennt. N. bildet bei die⸗ 
Senatoren und Repräſentanten werden alle zwei ſen Grenzen eine Art Halbinſel, welche im S. im 
Jahre von den wahlberechtigten Einwohnern des Kap May endet. Faſt die ganze ſüdliche Hälfte des 
Staats gewählt. Die Richter werden vom Gouver- Staats beſteht aus Alluvialland. Eine Reihe niede⸗ 
neur und Rat ernannt. Die Finanzen des Staats rer Inſeln und Nehrungen trennt die Marſchländer 
ſind in gutem Zuſtand. Die Einnahmen betrugen des Küſtengebiets vom offenen Meer; jenſeit der⸗ 
1885 86: 500,197 Dollar, die Staatsſchuld belief ſich ſelben erſtreckt ſich eine ungeheure Sandfläche, noch 
1886 auf 2,926,600 Doll. Staatsanſtalten ſind: ein großenteils mit Pechtannen- und Fichtenwaldungen 
Irrenhaus und ein Staatsgefängnis in Concord, eine beſtonden, in welchen jährlich an 45,000 hl Himbee⸗ 
Blindenſchule, eine Taubſtummen- und eine Beſſe- ren gepflückt werden. Gegen Norden hin, beim Sandy 
rungsanſtalt. Hauptſtadt iſt Concord. — N. wurde Hook, der Einfahrt zum Hafen von New Pork gegen: 
zuerſt in der Gegend von Portsmouth 1623 unter | über, ſteigt das Land an und erreicht in den Neviſink⸗ 
Ferdinando Gorges und John Maſon beſiedelt und hügeln eine Höhe von 114 m. Der nördliche T il 
gehörte anfangs zu Maſſachuſetts, bis es 1679 durch von N. iſt ein rauhes Hügelland, welches von drei 
eine Akte Karls II. und von neuem 1741 zu einer parallel laufenden Ketten der Alleghanies oder Blauen 
beſondern Provinz erhoben wurde. 1775 erklärte die | Berge durchzogen wird. Am Hudſon, New Pork ge: 
Provinzialkonvention die königliche Regierung für genüber, bilden dieſelben den ſteilen, unter dem Na⸗ 
aufgehoben, und 1776 konſtituierte ſich der erſte Pro- men »die Paliſſaden« bekannten Felsabſturz. Die 
vinzialkongreß unter dem Namen Repräſentanten- höchſten Punkte find: Rutherford Hill (453 m) und 
haus. Die gegenwärtige Konftitution datiert von High Point, an der Grenze New York (50 m). 
1792 und iſt ſeit dieſer Zeit in Kraft geblieben. Vgl. Außer den bereits erwähnten Grenzflüſſen Hudſon 
Hitchcock, Geology ot N. (Concord 1875 - 77,2 Bde.). und Delaware find noch zu nennen: der Paſſaie und 
New Harmony pr. niu härmöni), Stadt im nord: Hackenſack, welche in die Newarkbai und durch die: 

amerifan. Staat Indiana, mit (1830) 2598 Einw., in ſelbe in die New Porkbai fließen, der Raritan und 
welcher ſich 1815 die von G. Rapp geführten Har- der Great Egg Harbor-Fluß. Staten Island (s. d.), 
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unterhalb New York und Newark, gehört zu N. Das 
Klima des Staats iſt zum großen Teil Seeklima, im 
Innern jedoch bedeutenden Extremen unterworfen. 
Die Küſtenebenen ſind allerdings ungeſund; aber 
auch hier kommen günſtiger gelegene Striche vor, 
welche wegen der ſchönen Seebäder im Sommer viel 
beſucht werden. Die Bodenbeſchaffenheit iſt im allge: 

meinen nur mittelmäßig; aber ſelbſt in den Sand— 
ſtrichen iſt es gelungen, vermittelſt des Mergels, 
welcher die Unterlage derſelben bildet, ergiebige Ern— 
ten zu erzielen. N. hat ein Areal von 19,709 qkm 
(357,9 QM.) und 1880: 1,131,116, 1885: 1,278,033 
Einw. mit Einſchluß von 38,853 Farbigen und 
221,700 Ausländern (64,935 Deutſche). Die öffent⸗ 
lichen Schulen wurden 1885 von 216,792 Kindern 
beſucht. An höhern Lehranſtalten ſind 3 Colleges vor— 
handen mit 622 Studenten. Landwirtſchaftlich be— 
nutzt waren 1880: 848,000 Hektar. Gebaut werden 
namentlich: Mais, Hafer, Weizen, Gerſte, Kartof— 
feln und Bataten und etwas Tabak. Mit Gemüſen 
und Obſt verſieht das Land New York und die Nach— 
barſtädte. An Vieh zählte man 1880: 87,000 Pferde, 
9000 Maultiere, 224,000 Rinder, 117,000 Schafe und 
219,000 Schweine. Die Fiſchereien beſchäftigten 1880: 
6220 Menſchen und 4655 Boote und ergaben einen 
Ertrag von über 3 Mill. Dollar, wovon zwei Drittel 
auf Auſtern kamen. Der Bergbau beſchränkt ſich auf 
Eiſen und Zink; Kohlen kommen nicht vor, wohl 
aber Töpfererde, Bauſteine und Schiefer. Die In⸗ 
duſtrie iſt ungemein entwickelt und vielfältig. Es 
gab 1880: 7128 gewerbliche Anſtalten mit 126,038 
Arbeitern. Die Seidenfabriken beſchäftigten 12,549 
Arbeiter (mehr als in irgend einem der andern Staa⸗ 
ten), die Gießereien und Maſchinenbauſtätten 8205, 
die Hut⸗ und Kappenfabriken 5567, die Baumwoll⸗ 
fabriken 4876, die Eiſen⸗ und Stahlwerke 4792 (1885: 
73,667 Ton. Roheiſen), die Tabaks- und Zigarren⸗ 
fabriken 4067 Arbeiter. Außerdem liefert die Sn: 
duſtrie noch wollene Waren, Stiefel, Männerkleider, 
Nähmaſchinen, Leder, Goldſchmiedearbeiten, raffi⸗ 
nierten Zucker, Bier, Chemikalien, Glas, Papier, 
Gummiwaren ꝛc. Dem Handel iſt die Lage des 
Staats ungemein günſtig, doch gehen faſt alle ſeine 
Geſchäfte durch die Häfen von New York und Phila⸗ 
delphia. Kanäle verbinden Jerſey City, die Haupt⸗ 
handelsſtadt, mit dem Delaware. Eiſenbahnen wa— 
ren 1886: 3513 km in Betrieb, und zum Staat 
gehörten 1078 Schiffe von 89,412 Ton. Gehalt. 
Die Verfaſſung des Staats datiert von 1844 und iſt 
in ihren Grundzügen identiſch mit dem 1776 ent⸗ 
worfenen Staatsgrundgeſetz. Die Exekutivgewalt 
ruht in den Händen eines Gouverneurs, der vom 
Volk durch Stimmenmehrheit auf drei Jahre gewählt 
wird. Die geſetzgebende Gewalt wird von einem 
Senat und einem Repräſentantenhaus (General As- 
sembly) ausgeübt. Der Senat beſteht aus 21 auf 
drei Jahre gewählten Mitgliedern, das Repräſentan⸗ 
tenhaus aus 60 Mitgliedern, die alljährlich gewählt 
werden. Die 9 Richter des Obergerichts werden 
vom Gouverneur mit Zuſtimmung des Senats auf 
ſieben Jahre ernannt. Die Finanzen des Staats 
ſind in ſehr gutem Zuſtand. Die Einnahme betrug 
1885: 1,171,814, die Staatsſchuld 1,596,300 Doll. 
Der Staat iſt in 21 Counties eingeteilt. Hauptſtadt 
it Trenton. — Die erſten Anſiedelungen in der Ge: | 
gend erfolgten durch die Holländer in der Nähe von 
Bergen zwiſchen 1617 und 1620, worauf 1637 im 
SW., am Delaware, auch Schweden und Finnen ſich 
niederließen, die aber 1655 von den Holländern ver⸗ 
trieben wurden. Letztere mußten indeſſen bald ſelbſt 
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den Engländern weichen, die 1664 gewaltſam vom 
Land Beſitz ergriffen, das nun infolge einer Schen- 
kungsurkunde Karls II. von England nebſt New Pork 
Eigentum des Herzogs von Nork wurde, der es ſei— 
nerſeits den Lords Berkeley und George Carteret 
abtrat. Später (1702) an die Krone des Mutter: 
landes zurückgegeben, bildete es ſeitdem unter dem 
Namen N. eine eigne Provinz, die von britiſchen 
Gouverneuren bis zur Revolution von 1776 regiert 
wurde. Am Unabhängigkeitskampf war N. ſehr ſtark 
beteiligt; hier wurde im Dezember 1776 die Schlacht 
bei Princeton geſchlagen, im Juni 1778 die Schlacht 
von Monmouth, beide unter perſönlicher Führung 
Waſhingtons und für die amerikaniſche Sache günſtig. 
In Morristown überwinterte die amerikaniſche Ar: 
mee 1776—77. N. iſt einer von den drei Staaten, 
welche die Konſtitution der Vereinigten Staaten 
von 1787 einſtimmig in der dazu angeordneten Kon— 
vention annahmen. Vgl. Raum, History of N. 
(Philad. 1880, 2 Bde.). 

Newjeſha (Newäſha), rechter Nebenfluß des Nie: 
men im ruſſ. Gouvernement Kowno, 200 km lang, 
wurde zur Zeit des Hanſabundes von großen Schiffen 
befahren und diente noch früher als Grenze zwiſchen 
Litauen und dem Fürſtentum der Schmuden. 

Newka, Große und Kleine, Mündungsarme der 
Newa (ſ. d.). 

New London (spr. njw, Stadt im nordamerikan. 
Staat Connecticut, an der Mündung der Themſe in 
den Long Island-Sund, mit einem vorzüglichen, nie 
durch Eis geſchloſſenen und durch die Forts Trum— 
bull und Griswold verteidigten Hafen und (1880) 
10,537 Einw. Die Stadt hat einige Fabriken, ver⸗ 
dankt aber ihre Bedeutung weſentlich der Kabeljau— 
fiſcherei und dem Walfiſchfang. Wert der Einfuhr 
1886-87: 102,553 Dollar, der Ausfuhr 6529 Doll. 
N. wurde 1645 gegründet und 1781 von dem engli— 
ſchen General Arnold ganz niedergebrannt. 
New Madrid (ſpr. nju mäddrid), Dorf im SO. des 

nordamerikan. Staats Miſſouri, am Miſſiſſippi, mit 
(1880) 712 Einw., bekannt durch das Erdbeben von1811. 
Newman (spr. njühmän), 1) John Henry, der be— 

deutendſte Führer des Anglokatholizismus (ſ. Pu— 
ſeyismus), geb. 21. Febr. 1801 zu London, ſtudierte 
in Oxford und wurde 1828 Pfarrer an der St. Ma⸗ 
rienkirche daſelbſt. Von Froude, mit dem er 1832 
nach Rom gereiſt war, gegen die Reformation einge— 
nommen, gab er mit dieſem und andern die »Tracts 
for the times«, namentlich 1841 den berüchtigten 90. 
Trakt, heraus. Hierfür von ſeinem Biſchof getadelt, 
trat er im Oktober 1845 zur katholiſchen Kirche über. 
Auf einer Reiſe nach Rom zum Prieſter des Orato⸗ 
riums, deſſen Superior er für England iſt, geweiht, 
ſuchte er nach ſeiner Rückkehr durch die »Letters on 
certain difficulties felt by Anglicans in submitting 
to Rome« (Lond. 1850; 5. Aufl. 1875 —79, 2 Bde.) 
ſowie durch zahlreiche Vorträge, die unter dem Titel: 
»Discourses addressed to mixed congregations« 
(daſ. 1850, 5. Aufl. 1880; deutſch, Mainz 1851) ge: 
ſammelt wurden, für den Katholizismus Propa— 
ganda zu machen. Ein Angriff, den er in der »Du- 
blin Review« gegen den zur anglikaniſchen Kirche 
übergetretenen italieniſchen Prieſter Achilli richtete, 
hatte 1852 einen ſkandalöſen Prozeß zur Folge, wel— 
cher zwar zu Newmans ungunſten entſchieden wurde, 
aber einen moraliſchen Triumph für ihn bedeutete. 
Dafür wurde er gleichzeitig zum Rektor der neuge— 
gründeten römiſch-katholiſchen Univerſität ernannt. 
Doch legte er 1859 dieſe Stelle nieder, um die Lei— 
tung einer Erziehungsanſtalt für den katholiſchen 
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Adel bei Birmingham zu übernehmen. Im Mai 1879 
wurde er vom Papſt Leo XIII. zum Kardinal ernannt 
und verlegte ſeinen Wohnſitz nach Rom. Von ſeinen 
auch meiſt ins Deutſcheüberſetzten zahlreichen Schriften 
(darunter mehrere Romane, z. B. Callista«, deutſch, 
5. Aufl., Köln 1885) ſind noch zu nennen: »Apologia 
pro vita sua. History of my religious opinions« 
(Lond. 1865, neue Ausg. 1885; deutſch, Köln 1865); 
Critical and historical essays« (neue Ausg. 1885, 

2 Bde.); Discussions andarguments« (1872); »His- 
torical sketches« (2 Bde.). Seine Werke erſchienen 
geſammelt in 34 Bänden (Lond. 1870 —79), darum: 
ter 8 Bände »Parochial and plain sermonse. Vgl. 
Jennings, J. H. N., story of his life (Lond. 1881); 
Buddenſieg in der »Zeitſchrift für Kirchenge— 
ſchichte 1881. 

2) Francis William, engl. Schriftſteller, Bru— 
der des vorigen, geb. 1805, ſtudierte in Oxford, ward 
Fellow des Balliol College und bereiſte 1830 —33 
den Orient. Bald darauf wurde er Lehrer am Briſtol 
College, 1840 Profeſſor bei der Akademie in Man⸗ 
cheſter und 1846 Profeſſor der römiſchen Litteratur 
an der Univerſität zu London; 1863 trat er ins Pri— 
vatleben zurück. In ſeinen Schriften: »The soul. its 
sorrows and her aspirations« (1849, 9. Aufl. 1882; 
deutſch, Leipz. 1851) und »Phases of faith« (1849, 
neue Ausg. 1881) fordert er im Gegenſatz zu ſeinem 
Bruder einen durch Vernunft und Humanität be— 
gründeten Glauben. Als Geſchichtſchreiber erwarb 
er ſich Ruf durch ſeine »History of the Hebrew 
monarchy« (1847, 3. Aufl. 1865) und Regal Rome, 
an introduction to Roman history« (1852), worin 
er Niebuhrs Hypotheſen über den Urſprung der Etrus— 
ker bekämpfte. Außerdem veröffentlichte er: Essay 
on the moral and constitutional right (1849); Lec- 
tures on political economy« (1851); »Theism, or 
didactic religious utterances« (1858); »Kurope of 
the near future with three letters on the Franco- 
(rerman war« (1871); Miscellanies« (1869 — 87, 
2 Bde.) u. a. 

Newmarket (spr. ujüh⸗), Stadt in Cambridgeſhire 
(England), an der Grenze von Suffolk, 20 km öſtlich 
von Cambridge, mit (1881) 5093 Einw., berühmt als 
Hauptquartier des Jockeyklubs und durch ſeine ſieben 
jährlichen Wettrennen, unter denen das Craven-Mee⸗ 
ting am Oſtermontag und Houghton-Meeting im Of: 
tober am berühmteſten find. Vgl. Hore, History of 
N. and the annals of the turf (Lond. 1886, 3 Bde.). 

New Mexico (spr. nju), ein Territorium der Ver⸗ 
einigten Staaten von Nordamerika, zwiſchen 31“ 
20° — 37 nördl. Br. und 103 - 109° weſtl. L. v. Gr., 
wird begrenzt im Norden von Colorado, im O. vom 
Indianergebiet und Texas, im S. von Texas und 
Mexiko und im W. von Arizona. N. iſt ein Tafel⸗ 
land, deſſen mittlere Erhebung auf 1850 m geſchätzt 
wird. Das breite Thal des Rio Grande durchſchnei— 
det das ganze Gebirge von N. nach S. und teilt das: 
jelbe in zwei ungleiche Hälften. Im O. des Thals 
ziehen ſich mehrere Ausläufer des Felſengebirges in 
meridionaler Richtung hin, welche große unfrucht— 
bare Becken mit Salzſümpfen (das Grand Quivira⸗ 
Thal und die Jornada del Muerto) ſowohl als Tafel- 
ebenen (Meſas) zwiſchen ſich einſchließen. Nach O. 
dachen ſich dieſe Bergzüge nach den Prärien am obern 
Canadian River und zu der Llano eſtacado oder Sta— 
fed Plain genannten Sandwüſte hin ab. Letztere 
durchfließt der Rio Pecos, ein Nebenfluß des Rio 
Hrande. Weſtlich von letzterm bilden die Sierra Ma⸗ 
dre (auch Zunigebirge genannt), das Membres— 
gebirge und das an der Grenze von Mexiko gelegene 

New Mexico. 

Sierra Madre-Plateau (1600 m ü. M.) die Waſſer⸗ 
ſcheide zwiſchen dem Atlantiſchen und Stillen Ozean. 
Ausgedehnte Meſas kommen hier vor, und die Flüſſe 
nehmen teilweiſe ihren Lauf durch 300 m tiefe Ca⸗ 
nons (ſ. d.). Die Berge find faſt überall bewaldet 
mit Fichten, Tannen, Zedern, Sproſſentannen, und 
auf den Vorhügeln und in den Flußthälern wachſen 
Eichen, Walnuß- und Ahornbäume. Große Strecken 
auf den Meſas und in den Gebirgen haben üppigen 
Graswuchs und eignen ſich vortrefflich zur Viehzucht, 
da die Tiere den ganzen Winter durch im Freien zu⸗ 
bringen können. Immerhin aber beſteht der größte 
Teil der Oberfläche aus unfruchtbarem Land. An 
Wild findet man Bären, Wölfe, Luchſe, Biber, Ha⸗ 
ſen, Elentiere, Büffel ꝛe. Die Mineralſchätze find be⸗ 
deutend, namentlich an Gold und Silber. Auch 
Kupfer, Steinkohlen, Blei und Eiſen kommen vor, 
und die Salzſeen liefern Salz in unerſchöpflicher 
Menge. Das Klima von N. iſt weſentlich trocken, im 
allgemeinen gemäßigt und geſund. Viel Regen fällt 
nur zwiſchen den Monaten Juli und Oktober. Die 
mittlere Jahrestemperatur von Santa FE (2312 m 
ü. M.) iſt 10,3 C., und die Temperatur ſchwankt da⸗ 
ſelbſt im Jahr zwiſchen — 17 und 432°. Zwiſchen 
Oktober und Mai fällt ſie häufig unter den Gefrier⸗ 
punkt; Eis und Schnee ſind etwas Gewöhnliches, 
und die höchſten Bergſpitzen bleiben das ganze Jahr 
hindurch mit Schnee bedeckt. N. hat ein Areal von 
317,469 qkm (5765,5 QM.) und 1870: 91,874, 1885: 
131,985 Einw. mit Einſchluß von 9200 Pueblo⸗ 
Indianern, aber ohne 23,452 noch in Stammver⸗ 
bindung lebende Apatſchen und Navajos. Merkwür⸗ 
dige Ruinen beweiſen, daß die Ziviliſation der 
Indianer einſt eine höhere war (. Pecos und 
Zuni). Die anſäſſige Bevölkerung iſt meiſt aus 
einer Miſchung von Indianern und Spaniern her⸗ 
vorgegangen. Das Spaniſche iſt die Hauptſprache 
und auch in den meiſten Schulen als Unterrichts⸗ 
ſprache im Gebrauch. In der Bildung ſteht N. hinter 
allen andern Gebieten der Union weit zurück, und 
von den über zehn Jahre alten weißen Bewohnern 
konnten 1880: 62 Proz. nicht ſchreiben. Die große 
Mehrzahl der Bewohner iſt katholiſch. Landwirtſchaft 
kann nur in den Flußthälern betrieben werden, da 
ohne künſtliche Bewäſſerung der Felder ergiebige 
Ernten nicht zu erzielen ſind. Mais und Weizen ge⸗ 
deihen vortrefflich, ebenſo Obſt. Südlich von Bernar⸗ 
dillo baut man Wein, und Südfrüchte gedeihen im 
Freien. Für die Viehzucht eignet ſich das Land vor⸗ 
trefflich, und das reichliche Vorkommen von Gama⸗ 
gras oder Mezquite ſichert das ganze Jahr hindurch 
ein nahrhaftes Futter. An Vieh zählte man 1880: 
15,000 Pferde, 9000 Maultiere, 165,000 Rinder, 
2,089,000 Schafe und 8000 Schweine. Der Bergbau 
wird zwar ſchon ſeit langen Jahren betrieben, leidet 
aber unter den häufigen Feindſeligkeiten mit den 
Indianern; bis Juni 1886 wurden für 2,434,413 
Dollar Gold und für 5,555,100 Doll. Silber gewon⸗ 
nen. 1885 war der Ertrag 800,000 Doll. für Gold 
und 3 Mill. Doll. für Silber. Der Handel hat ſeinen 
Hauptplatz in Santa FE und wurde früher durch 
Ochſenfuhrwerke vermittelt, welche, zu großen Kara: 
wanen vereinigt, von O. her ins Land kamen. Seit 
1883 aber durchſchneiden zwei der Pacifiebahnen das 
Gebiet, und 1886 hatten die Eiſenbahnen eine Länge 
von 2076 km. Für die Schiffahrt iſt keiner der Flüſſe 
von Bedeutung. Wie in andern Territorien, ſo wer⸗ 
den auch in N. der Gouverneur, ſein Sekretär und 
die Oberrichter vom Präſidenten ernannt, während 
die andern Beamten von der Geſetzgebenden V Ver⸗ 
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ſammlung gewählt werden. 
Senat von 12 und einem Abgeordnetenhaus von 
26 Mitgliedern. Hauptſtadt iſt Santa Fe. — Das ö i 

mines, und 68 knı weit unterhalb derſelben hin— gegenwärtige Territorium bildete ehemals die Pro- 
vinz N. und einen Teil der Provinz Altkalifornien 
des Vizekönigreichs Neuſpanien und wurde dann ein 
Teil der Republik Mexiko. 1846 wurde Santa Fe, 
nachdem wegen Texas der Krieg mit der Republik 
Mexiko ausgebrochen war, von den Amerikanern 
unter General Kearney erobert und das ganze Land 
von demſelben auf ſeinem Zug nach Kalifornien 
durchzogen. Nach einem Aufſtand der ſpaniſchen Be- 
völkerung zogen die Amerfkaner mit vermehrter 
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mungen zu ſchützen, hat man einen 4, m hohen und 
4,6 m breiten Damm (Levée) aufgeführt, der ſich 
bis 190 km oberhalb der Stadt, bis Plaque— 

zieht und für N. eine reizende Promenade bildet. Der 
älteſte Teil der Stadt liegt an einer halbmondför— 
migen Biegung des Fluſſes (daher der Beiname 
Crescent City). In ihm findet man noch viele mit 
Balkonen gezierte Häuſer (nach Art der ältern ſpa— 
niſchen und franzöſiſchen Städte), wogegen in den 
neuern Stadtteilen die Straßen breit und teilweiſe 
von fünf- bis ſechsſtöckigen modernen Gebäuden ein— 
gefaßt ſind. Die Mehrzahl der Häuſer iſt indes nie— 
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Situationsplan von New Orleans. 

Truppenmacht ein und vertrieben die mexikaniſchen 
Truppen. 1848 wurde im Frieden zu Guadalupe-Hi⸗ 
dalgo das Land an die Vereinigten Staaten abge— 
treten, die aus ihm und einem für 10 Mill. Doll. von 
Mexiko abgetretenen Teil Kaliforniens 1850 das 
Territorium von N. bildeten. Von demſelben ward 
1863 Arizona (ſ. d.) abgetrennt. 
New Orleans (spr. mju orlihns oder örrliäns), die be= 

deutendſte Stadt im S. der Vereinigten Staaten 
und Hauptſtadt von Louiſiana, liegt am öſtlichen 
Ufer des Miſſiſſippi, 150 km von ſeiner Mündung, 
auf einer Ebene, die bei Hochwaſſer zwiſchen 0,6 und 
1,2 m unter der Oberfläche des Flußwaſſers liegt. 
Wie günſtig auch immer die Handelslage von N. ſein 
mag, ſo erfreut es ſich doch keines geſunden Klimas 
und wird faſt jährlich während der Sommermonate 
uli bis September) vom gelben Fieber heimgeſucht. 
Doch ſind in dieſer Beziehung die in jüngerer Zeit 
getroffenen geſundheitlichen Maßregeln nicht ohne 
günſtige Wirkung geblieben (Sterblichkeit 1884: 
26,62 pro Mille für die Weißen, 47,15 pro Mille für 
die Farbigen). Um die Stadt gegen Überſchwem— 

drig und in Backſteinen aufgeführt. In den Vor— 
ſtädten aber ſind viele von ihnen mit geräumigen 
Gärten umgeben, in denen Orangen-, Zitronen-, 
Magnolia- und andre Zierbäume wachſen. Die 
ſchönſte Straße iſt die Canal Street, über 3 km lang 
und 58 m breit, mit einer ſchönen Anlage in der 
Mitte, in der ein Standbild Clays ſteht. Unter den 

zahlreichen öffentlichen Plätzen ſind zu erwähnen: 
Jackſon Square, parkähnlich angelegt, mit einem 
Denkmal des Generals Jackſon, an dem die alte 
Kathedrale von St. Louis (1792 — 94 erbaut) und 

die Gerichtshöfe liegen; Lafayette Square mit einem 
Standbild B. Franklins, dem marmornen Rathaus, 
der größten Kirche der Presbyterianer und der Halle 
der Odd Fellows, und Circus Place, früher Congo 
Park genannt, der Tummelplatz der Neger. Der neue 
City Park, 62 Hektar groß, liegt im NO. der Stadt. 
Intereſſant ſind auch die Marktplätze, namentlich 
der franzöſiſche Markt am Hafen, der am Morgen, 
wenn er von Käufern und Verkäufern aller Farben 
wimmelt, ein eigentümliches Bild bietet. Einzig ſind 
auch die zwölf Friedhöfe der Stadt, in welchen die 
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Leichen in überirdiſchen Gewölben beigeſetzt werden. 
Nur die Armen begräbt man im ſogen. Töpferfeld. 

Unter den kirchlichen Gebäuden der Stadt ſind die 
katholiſchen Kirchen und Klöſter die hervorragend— 
ſten. Außer der bereits erwähnten Kathedrale von 
St. Louis ſind hier noch zu nennen: die neue Ka— 
thedrale von St. Patrick (eine Miniaturausgabe des 
Münſters von Nork), mit 55 m hohem Turm, und 
die Jeſuitenkirche von der unbefleckten Empfängnis, 
1852—57 aufgeführt. Die bedeutendſten öffentlichen 
Gebäude der Stadt ſind: das rieſige Zollhaus, wel— 
ches 4950 qkm bedeckt, die alte Münze und das 
ſchöne Rathaus. Das Staatenhaus von Louiſiana 
war bis 1874 ein Hotel. N. hatte 1870: 191,418, 
1880 aber 216,090 Einw. (darunter 57,617 Schwarze 
und Mulatten). Seine Bevölkerung hat einen 
kosmopolitiſchen Anſtrich, denn neben Kreolen 
(den Nachkommen der alten franzöſiſchen und ſpa— 
niſchen Anſiedler) findet man Amerikaner, Deutſche 
(1880: 34,051), Iren (14,228) und faſt alle andern 
Völker Europas vertreten. Die Induſtrie der Stadt 
iſt für ihre Größe nicht eben bedeutend, und ſämt⸗ 
liche 915 gewerbliche Anſtalten mit 9504 Arbeitern 
ſtellten 1880 nur Produkte im Wert von 19 Mill. 
Dollar her. Am wichtigſten waren 7 Ol- und Ol⸗ 
kuchenfabriken, 33 Kleiderfabriken, 20 Gießereien und 
Maſchinenbauſtätten, 4 Zuckerſiedereien, 6 Anſtalten 
für Reinigung von Reis, 99 Bäckereien, 19 Anſtalten 
für das Verpacken von Baumwolle, 25 Druckereien, 
55 Tabaks- und Zigarrenfabriken (1175 Arbeiter). 
Dagegen iſt der Handel von ungemeiner Bedeutung. 
Die größten Seedampfer können jetzt, ſeit der Beſei⸗ 
tigung der Sandbarre an der Mündung des Miſſiſ⸗ 
ſippi (ſ. d.), bis zu den Kais der Stadt gelangen, die 
außerdem durch zwei Kanäle mit dem See Pont— 
chartrain und durch Eiſenbahnen mit der ganzen 
Union (einſchließlich Kaliforniens) in Verbindung 
ſteht. N. iſt Hauptſtapelplatz für Baumwolle, Zucker, 
Tabak und Mehl, welche Produkte ihm der Miſſiſ⸗ 
ſippi trotz der Konkurrenz maſſenweiſe zuführt. Von 
den Schlägen, die N. durch den Bürgerkrieg und die 
Befreiung der Sklaven verſetzt wurden, hat ſich die 
Stadt noch nicht erholt; denn ihre Ausfuhr, die 1860: 
108,200,000 Doll. betrug, belief ſich noch im J. 
1886 - 87 auf nur 79,519,909 Doll., während die 
Einfuhr im gleichen Zeitraum von 23 Mill. Doll. 
auf 9,652,135 Doll. gefallen iſt. Der ſehr ausge— 
dehnte Küſtenhandel ſowohl als der Verkehr mit 
dem Inland iſt hierbei ausgeſchloſſen. Hauptartikel 
der Ausfuhr ist die Baumwolle (1885-86: 335 Mill. kg 
im Wert von 72,245,000 Doll.). Zum Hafen gehör⸗ 
ten 1886: 477 Schiffe von 63,377 Ton. Gehalt, und 
es liefen 1886-87: 758 Schiffe von 720,404 T. vom 
Ausland ein. Einen Beweis für den aufblühenden 
Wohlſtand der Stadt ſollte die 1883 —84 gehaltene 
Ausſtellung bieten, deren Hauptbau 15,400 qkm be⸗ 
deckte, und die außerdem ein Gewächshaus (183 m 
lang, 59 m breit) und eine Kunſtgalerie umfaßte. 
N. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. Unter den zahl: 
reichen Wohlthätigkeitsanſtalten der Stadt gebührt 
der vornehmſte Rang der Charitee, einem 1812 —14 
erbauten Hoſpital mit 450 Betten. Im Maiſon⸗Dieu 
werden Patienten gegen billige Zahlung aufgenom— 
men. Außerdem hat die Stadt ein Irrenhaus, eine 
Rettungsanſtalt für Knaben und Mädchen, Waiſen— 
häuſer ꝛc. Das ehemalige Maiſon de Santé (ein 
Hoſpital) und das Marinehoſpital der Vereinigten 
Staaten ſtehen zur Zeit (Anfang 1888) leer. Von 
Bildungsanſtalten ſind zu nennen: die Univerſität von 
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niſcher Fakultät, Straights Univerfität für Farbige, 
eine mediziniſche Schule und der Arbeiterbildungs⸗ 
verein (Mechanic's Institute). Auch die permanente 
Expoſition Hall oder Ausſtellungshalle iſt hier zu 
nennen. Für Unterhaltung ſorgen fünf größere Thea⸗ 
ter, unter denen ein franzöſiſches Opernhaus. Klubs 
ſind zahlreich, und auch die Freimaurer und Odd Fel⸗ 
lows beſitzen großartige Hallen mit Konzertſälen. 
Wettrennen werden auf dem Metarie Race Track, auf 
dem Weg zum Pontchartrainſee, abgehalten. Der 
Karneval wird jährlich durch einen Umzug unter 
Vorgang des »Bœuf gras« und des »Rex« (Prinz 
Karneval) gefeiert. N. gegenüber liegt die Vorſtadt 
Algiers(ſ.d.); 8kmunterhalb der Stadt das Schlacht⸗ 
feld, auf dem General Jackſon 1815 die Engländer 
beſiegte (ſ. unten), mit Denkmal. Der Weg dahin 
führt an einem großen Urſulinerinnenkloſter vorbei. 
Noch weiter flußabwärts verteidigen die Forts St. 
Philip und Jackſon den Zugang zur Stadt. 

N. wurde 1718 von Bienville (deſſen Haus, die Caſa 
blanca, noch gezeigt wird) gegründet und nach dem 
Herzog von Orléans, dem damaligen Regenten von 
Frankreich, benannt. 1723 hatte es ungefähr 100 
Hütten und eine Bevölkerung von nicht mehr als 200 
Seelen. 1763 kam N. mit ganz Louiſiana im W. des 
Miſſiſſippi an Spanien, 1800 aber an Frankreich zu⸗ 
rück, und 1803 wurde es mit dem übrigen Louiſiana 
an die Vereinigten Staaten verkauft. Damals zählte 
N. ungefähr 8000 Einw. 1804 wurde es zum Ein⸗ 
fuhrhafen erklärt und 1805 als City einverleibt. 
1810 hatte es erſt eine Bevölkerung von 17,242 See⸗ 
len. Am 8. Jan. 1815 machte General Pakenham, 
Kommandant der engliſchen Streitmacht, einen An⸗ 
griff auf die Stadt, wurde aber von den Amerika⸗ 
nern unter General Jackſon geſchlagen. Seit jener 
Zeit entwickelte ſich der Handel der Stadt immer 
raſcher, und N. wurde bald das einzige Emporium 
für den Handel des unermeßlichen Miſſiſſippibeckens. 
Im April 1862 erzwang ſich der Unionsadmiral 
Farragut mit 44 Schiffen den Zugang zur Stadt, 
und nach wütendem Kampf mit der Panzerflotte der 
Konföderierten und den Batterien mußte ſich dieſelbe 
1. Mai ergeben. 

Newport (ſpr. njühpört), 1) Stadt in Monmouth⸗ 
ſhire (England), an der Mündung des Usk, der ihren 
Hafen bildet, hat Docks für die größten Schiffe, Eiſen⸗ 
werke, Nagelſchmieden, Drahtzieherei und (188935,313 
Einw. Zum Hafen gehörten 1886: 124 Seeſchiffe 
von 31,780 Ton. Gehalt. Die Einfuhr belief ſich auf 
579,010 Pfd. Sterl., die Ausfuhr auf 1,840,467 Pfd. 
Sterl. ohne den ſehr lebhaften Küſtenhandel. N. iſt Sitz 
eines deutſchen Konſuls. — 2) Hauptſtadt der engl. In⸗ 
ſel Wight, am hier ſchiffbaren Medina, hat ein Stadt⸗ 
haus mit Markthalle, ein litterariſches Inſtitut, ein 
Muſeum eine lateiniſche Schule, große Zwiebackbäcke⸗ 
reien und (1881) 9357 Einw. Dabei das Dorf Caris⸗ 
brooke mit großartigen Ruinen eines Schloſſes, in 
welchem Karl J. 1648 gefangen ſaß, und an der Straße 
nach Cowes eine Kaſerne (Albany Barracks) und eine 
Beſſerungsanſtalt für jugendliche Verbrecher (Park⸗ 
hurſt Reformatory). — 3) Stadt im öſtlichen Shrop⸗ 
ſhire (England), mit Vieh- und Kornmärkten, Koh⸗ 
len- und Eiſengruben und (1881) 3044 Einw. — 
4) Stadt im nordamerikan. Staat Rhode-Island, 
auf einer maleriſchen Inſel in der Narraganſetbai 
gelegen und das faſhionabelſte Seebad der Vereinig⸗ 
ten Staaten, hat einen ſichern, durch zwei Forts ver- 
teidigten Hafen und (1885) 19,566 Einw. Bis 1769 
war N. wichtiger als New Pork, büßte aber ſeine Be: 

Louiſiana, 1849 gegründet, mit juriſtiſcher und medizi- deutung infolge der Beſetzung und darauf folgenden 



Newport-Pagnell — Newton. 

Zerſtörung durch die Engländer ein. — 5) Stadt im 
nordamerikan. Staat Kentucky, am Ohio, Cincinnati 
gegenüber und von Covington durch den Licking 
(Drahtſeilbrücke) geſchieden, mit (1880) 20,423 Einw. 
Newport⸗Pagnell (ſpr. njuhport-päggnel), Stadt in 

Buckinghamſhire (England), am Ouſe, 21 km öjtlich 
von Buckingham, mit Brauerei, Papiermühle, Spigen: 
klöppelei und (188) 3686 Einw. 

em Providence (ipr. nju pröwwidens), eine der brit. 
Bahamainſeln, zwar nur 218,5 qkm (8,97 QM.) groß 
mit (1831) 11,653 Einw. und nicht durch Fruchtbar— 
keit ausgezeichnet, aber infolge ſeines vorzüglichen 
Hafens die wichtigſte der ganzen Gruppe. Hauptort 
it Naſſau (ſ. d.). 
New Red Sandſtone, ſ. Triasformation. 
New Roß (ſpr. njuh), Stadt in der iriſchen Grafſchaft 

Wexford, am Barrow, 30 km oberhalb deſſen Mün- 
dung in den Atlantiſchen Ozean, hat einen mit der 
Flut für Schiffe von 800 Ton. zugänglichen Hafen, 
Brennereien, Handel und (1881) 6670 Einw. 

Newry (ipr. njuhri), Stadt in der iriſchen Grafſchaft 
Down, im maleriſchen Thal des Newry, der ſich in 
die Carlingfordbai ergießt, und mittels eines Kanals 
mit dem Lough Neagh verbunden, iſt Sitz des katho— 
liſchen Biſchofs von Dromore ſowie eines deutſchen 
Konſulats, hat eine Kathedrale (mit Seminar), be: 
deutende Induſtrie für Leinwand, landwirtſchaftliche 
Geräte, Leder und Eiſenguß und (ss!) 14,808 Einw. 
Größere Schiffe legen bei Warrenpoint (10 km 
unterhalb N.) an. Zum Hafengebiet gehören (1886) 
30 Schiffe von 1779 Ton. Gehalt und 250 Fiſcher⸗ 
boote. Wert der Einfuhr vom Ausland 120,886 Pfd. 
Sterl., der Ausfuhr dorthin 1478 Pfd. Sterl. 

Newskij⸗Proſpekt, Hauptſtraße von Petersburg. 
Newſtead Abbey (ipr. njühſted äbbi), ehemal. Augu⸗ 

ſtinerpropſtei in Nottinghamſhire (England), am 
Wald von Sherwood, 17 km nördlich von Notting⸗ 
ham, wurde 1540 aufgehoben und war bis vor kurzem 
Eigentum der Familie Byron. Jetzt gehört ſie Herrn 
Webb, Schwiegerſohn des Afrikareiſenden Livingſtone. 
Vgl. Irving, Abbotsford and N. (Lond. 1835). 

Newton (pr. njuht'n), Stadt im nordamerikan. Staat 
Maſſachuſetts, etwa 10 km weſtlich von Boſton, am 
Charlesfluß, der mehrere Papier- und andre Mühlen 
treibt, mit Baptiſtenſeminar und (1885) 19,759 Einw. 

Newton (pr. njuht'n), 1) Iſaak, der Begründer der 
neuern mathematiſchen Phyſik und der phyſiſchen 
Aſtronomie, geb. 5. Jan. 1643 bei Woolsthorpe in 
der Grafſchaft Lincoln, ſtudierte in Cambridge Ma— 
thematik. Beſonders zogen ihn die Werke Saunder— 
ſons, Descartes’, Keplers und Wallis’ »Arithmetica 
infinitorum« an, welch letztere ihn zur Erweite— 
rung des binomiſchen Lehrſatzes und zur Entdeckung 
der Fluxionslehre hinleitete. Er fand nämlich, daß 
der binomiſche Satz nicht bloß für ganze poſitive 
Exponenten, ſondern auch für gebrochene und ne— 
gative anwendbar ſei, und erhob ſich mittels dieſes 
wichtigen Satzes zu einem allgemeinen Prinzip der 
Methode der Fluxionen⸗, welches darin beſteht, aus 
der Art und Weiſe des allmählichen Anwachſens der 
Größen auf ihren Wert zu ſchließen. Achtzehn Jahre 
ſpäter machte Leibniz dieſelbe Entdeckung unter einer 
andern Form, welche jetzt unter dem Namen der Dif— 

— — ——— ——— n ——— — 

ferentialrechnung (ſ. d.) angewendet wird. Durch 
einen vom Baum fallenden Apfel ſoll N. auf die 
Kraft, welche die Körper nach dem Mittelpunkt der 
Erde hinzieht, aufmerkſam geworden ſein; weiteres 
Nachdenken führte ihn auf die Vermutung, daß die— 
ſelbe Kraft auch auf den Mond wirke, und daß ebenſo 
die Anziehungskraft der Sonne die Urſache der Pla— 
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netenbewegung ſei; aus den von Kepler entdeckten 
Geſetzen der Planetenbewegung zog er den Schluß, 
daß dieſe Kraft (die Gravitation) im umgekehrten 
Verhältnis des Quadrats der Entfernung wirke. Erſt 
als Mercators »Logarithmotechnia« erſchienen war 
und die darin gelehrte Quadratur der Hyperbel außer— 
ordentliches Aufſehen erregte, fand ſich N. bewogen, 
jeine bei weitem mehr leiſtende Methode der Fluxio— 
nen ſeinem Lehrer Barrow mitzuteilen. Daneben 
beſchäftigte ihn damals die Zerlegung des weißen 
Sonnenlichts in verſchiedenfarbige Strahlen durch 
das Prisma. So hatte er ſich um die mathematiſch— 
phyſikaliſchen Wiſſenſchaften bereits unſterbliche Ver— 
dienſte erworben, als ihm 1669 Barrow ſeinen Lehr— 

ſtuhl abtrat. Bald nachher erregte er durch eine Ar— 
beit über beſſere Einrichtung der Spiegelteleſkope die 
Aufmerkſamkeit der Royal Society zu London, der 
er auch ein ſolches von ihm ſelbſt verfertigtes, 30 — 
40 mal vergrößerndes Teleſkop überreichte. 1671 
als Mitglied derſelben aufgenommen, fand er da— 

durch Veranlaſſung, ihr einen Teil der Analyſis des 
Lichts vorzulegen. Der Streit, in welchen ihn dieſe 
Theorie mit Hooke und andern Phyſikern verwickelte, 
bewog ihn zu einer weitern Ausführung ſeiner Theo- 
rie des Lichts in einer zweiten Arbeit. Ein Bericht, 
den er 1679 über ein aſtronomiſches Syſtem abzu— 
ſtatten hatte, veranlaßte ihn zu dem Vorſchlag, die 
Bewegung der Erde durch direkte Verſuche über die 
Abweichung von der Vertikalen, welche frei fallende 
Körper erleiden, zu beweiſen, womit er die früher 
ſchon einmal behandelte Gravitationstheorie von 
neuem aufnahm. Da ſeitdem Picard einen Grad des 
Meridians in Frankreich gemeſſen und darauf eine 
genauere Beſtimmung des Erdhalbmeſſers gegründet 
hatte, ſo fand N. bei Anwendung desſelben, daß die 
Bewegung des Mondes in der That mit dem von ihm 
entdeckten Gravitationsgeſetz übereinſtimme. Von 
nun an war ſeine wiſſenſchaftliche Thätigkeit faſt aus⸗ 
ſchließlich der Verfolgung dieſes Naturgeſetzes gewid— 
met. Als 1684 Halley ihn in Cambridge beſuchte, 
konnte er demſelben bereits den Tractatus de motu- 
vorlegen, der dann das erſte und zweite Buch ſeiner 
»Philosophiae naturalis principia mathematica« 
(Lond. 1687, 2. Aufl. 1713; mit Kommentar von 
Leſueur und Jacquier, Genf 1760, 4 Bde.; neu hrsg. 
von Wright, Lond. 1854, 2 Bde.; von Thomſon und 
Blackburne 1871; von Froſt 1878; deutſch von Wol⸗ 
fers, Berl. 1873) bildete. Inzwiſchen hatte N. auch 
eine politiſche Wirkſamkeit gewonnen. Er repräſen⸗ 
tierte nämlich die Univerſität Cambridge in dem Par⸗ 
lament, welches 1689 die Thronerledigung ausſprach, 
und erhielt 1696 durch den Grafen von Halifax bei 
deſſen Eintritt in das Finanzminiſterium die Stelle 
eines Münzwardeins und 1699 die eines Münzmei⸗ 
ſters. Von ſeinen Werken beſorgte er nur die »Optik⸗ 
ſelbſt zum Druck und zwar zuerſt engliſch unter dem 
Titel: »Optics, or a treatise of the reflexions, iu- 
flexions and colours of light: (Lond. 1704), die von 
Clarke unter feiner Aufſicht ins Lateiniſche überſetzt 
wurde (daſ. 1706). Mit der erſten engliſchen Aus: 
gabe des Werkes vereinigte N. auch zwei geometriſche 
Abhandlungen (also two treatises of the species 
and magnitude of curvilinear figures). Seine 
„Arithmetica universalis« , welche die von ihm in 
Cambridge gehaltenen analytiſchen Vorleſungen ent- 
hält, wurde von Whiſton ohne und ſelbſt gegen New— 
tons Willen herausgegeben (Cambr. 1707; neue Ausg., 
Amſterd. 1761, 2 Bde.; Lond. 1845). Auch ſeine 
»Methodus differentialis« und Analysis per aequa- 
tiones numero terminorum infinitass wurden von 
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118 Newton Abbot — Newtonſche Farbenringe. 

jvemder Hand, jedoch mit jener Zuſtimmung, ver- brikſtadt in Lancaſhire (England), 8 km nördlich von 
öffentlicht (Lond. 1711). Hinſichtlich des Streits, in | Warrington, hat Eiſengießereien, Zuckerſiedereien, 
den N. 1712 mit Leibniz über die Erfindung des Papiermühlen, große Werkſtätten der Nordweſtbahn 
Infiniteſimaltalküls geriet, ſteht jetzt feſt, daß jeder und (188) 10,580 Einw. TE. 
unabhängig von dem andern auf jeine Methode ge-“ Newtonſche Farbenringe (Farben dünner Blätt⸗ 
ommen tt. Die Briefe, worin jeder das frühere | den). Gießt man ein wenig Terpentinöl auf Waſſer, 
Daſein ſeiner Erfindung behauptet hat, ſind in dem | jo breitet es ſich zu einem dünnen, in prachtvollen 
Commereinmepistolieums (Lond. 1712) geſammelt. Farben ſpielenden Häutchen aus; ähnliche Farben 

Auch über chronologiſche Gegenſtände hat N. ſcharf- beobachtet man an alten, durch Verwitterung blind 
ſinnige Unterſuchungen angeſtellt und ein eignes gewordenen Fenſterſcheiben, beſonders ſchön aber an 
Werk verfaßt, welches unter dem Titel: »The chro- Seifenblaſen. Sie zeigen ſich überhaupt an dünnen 
nology of ancient kingdoms amended« (Lond. 1728; | durchſichtigen Schichten jeder Art und werden daher 
deutſch, Hildburgh. 1745) erſchien. Von geringerer Farben dünner Blättchen genannt. Fallen Licht⸗ 
Bedeutung find ſeine metaphyſiſchen Hypotheſen. In ſtrahlen auf eine dünne Schicht, jo wird ein Teil der⸗ 
jeinen »Ad Danielis prophetae vaticinia, nec non | jelben an der Oberfläche zurückgeworfen, ein großer 
S. Johannis Apocalypsin observationes« (1736) ver: | Teil aber dringt in das Blättchen ein und wird an 
irrte ſich ſein klarer Geiſt in myſtiſche Träumereien; der untern Fläche reflektiert. Die an der Hinter⸗ 
überhaupt waren religiöſe Betrachtungen in den ſpä- fläche zurückgeworfenen Strahlen folgen den an der 
tern Lebensjahren eine von Newtons Hauptbeſchäf- Vorderfläche reflektierten nach und vereinigen ſich 
tigungen. Seit dem Verluſt ſeines Laboratoriums mit ihnen in unſerm Auge. Jene aber haben, indem 
und eines Teils ſeiner Manuſkripte durch eine Feuers: ſie die Dicke des Blättchens hin und zurück durch⸗ 
brunſt ſcheint er den Wiſſenſchaften entfremdet wor- liefen, eine Verzögerung erlitten und zwar eine um 
den zu ſein, und es finden ſich aus dieſer Zeit eigent- ſo größere, je dicker das Blättchen iſt. Nun weiß 
lich nur drei neue Arbeiten von ihm, nämlich eine man, daß das Licht in einer Wellenbewegung be⸗ 
Abhandlung über Temperatur (1701), eine Entwicke- ſteht; zwei zuſammentreffende Lichtſtrahlen werden 
lung der Ideen, welche Hadley nachher durch jeinen | ſich daher gegenſeitig aufheben oder verſtärken, je 
Spiegelſextanten realiſiert hat, und endlich eine Auf- nachdem ihr Gangunterſchied eine ungerade oder ge: 
löſung des von Joh. Bernoulli vorgelegten Problems rade Anzahl von halben Wellenlängen ausmacht. 
über die Brachiſtochrone oder die Linie der kürzeſten Man weiß aber ferner, daß die Wellenlängen der im 
Fallzeit. Er ſtarb 31. März 1727. Sein Leichnam weißen Licht enthaltenen Farben verſchieden ſind. 
ward in der Weſtminſterabtei beigeſetzt. Seine Fa- Iſt nun die Dicke des Blättchens z. B. derart, daß 
milie ließ ihm 1731 ein prächtiges Denkmal errichten; der Gangunterſchied anderthalb Wellenlängen des 
im Trinity College zu Cambridge wurde 1755 ſeine grünen Lichts beträgt, ſo werden die längern ro⸗ 
Marmorſtatue aufgeſtellt. Seine Werke wurden la- | ten Wellen nur um eine, die kürzern violetten Wel⸗ 
teiniſch von Horsley (Lond. 1779 — 85, 5 Bde.) her- len aber um zwei Wellenlängen verzögert. Die grü⸗ 
ausgegeben. Sein Leben beſchrieb Brewſter (Lond. nen Strahlen löſchen ſich daher gegenſeitig aus, die 
1832, neue Ausg. 1881; deutſch, Leipz. 1833), der auch roten und violetten aber nicht, und das Blättchen 
die Memoirs of the life, writings and discoveriesof | zeigtunſermAugeeine 
Sir I. N.«(2. Aufl., Edinb. 1860) herausgab. Eddleſtone aus Rot und Violett 
veröffentlichte ſeine »Correspondences (Lond. 1850). gemiſchte Purpurfar⸗ 

2) Charles Thomas, engl. Archäolog, geb. 1816, be. Je nach der Dicke 
ward in Shrewsbury und Oxford gebildet und war des Blättchens wer— 
1840 —52 in der archäologiſchen Abteilung des Bri: den immer andre Jar: 
tiſchen Muſeums angeſtellt. In letzterm Jahr ließ er ben aus dem zurück⸗ 
ſich, um im Archipel und an den Küſten von Klein- geworfenen Licht ge: 
alien Ausgrabungen zu machen, als Vizekonſul nach tilgt und dadurch 
Mytilene verſetzen. Nach einigen Jahren der For- die mannigfaltigſten 
ſchung entdeckte er bei Budrun das Mauſoleum der | Farbenmiſchungen 
Artemiſia und machte Ausgrabungen auf Knidos hervorgebracht. Iſt 
und zu Branchidä in den Jahren 1856 — 59, die für daher die durchſichtige 
das Britiſche Muſeum eine reiche Ausbeute erga- Schicht nicht überall 
ben. Im Mai 1860 ward er zum britiſchen Konſul gleich dick, ſo erſcheint N 
in Rom, 1861 zum Inſpektor der römiſchen und grie: | fie vielfarbig geſtreift; bei einer Seifenblaſe z. B. 
chiſchen Altertümer am Britiſchen Muſeum ernannt. ſieht man ihre oberſte dünnſte Stelle von Ringen 
Er veröffentlichte: »Discoveries at Halicarnassus, umgeben, welche im lebhafteſten Farbenſchimmer er: 
Unidus and Branchidae (Lond. 1862); »Travels glänzen. Man kann dieſe Newtonſchen Farben⸗ 
and discoveries in the Levant< (1865, 2 Bde.); ringe dauernd hervorrufen, wenn man eine flache 
The antiquities of Cyprus, discovered by L. Palma Konvexlinſe auf eine ebene Glasplatte legt und etwas 

di Cesnola- (1873); „Description of the Castellani anpreßt (Newtons Farbenglas); man erhält jo 
collection? (1874); »Essays on art and archaeo- zwiſchen den beiden Gläſern eine dünne Luftſchicht, 
logy« (1880; daraus überſetzt von Imelmann: Die welche vom Berührungspunkt nach außen an Dicke 
griechiſchen Inſchriften-, Hannov. 1881). allmählich zunimmt und um dieſen Punkt herum die 

Newton Abbot (ipr. njnht'n äbböt), Stadt in Devon: farbigen Ringe in regelmäßiger Anordnung zeigt (f. 
ihire (England), 20 km ſüdlich von Exeter, hat Eijen: | Figur). In der Mitte erſcheint im reflektierten Licht 
bahnwerkſtätten und (1881) 9826 Einw. ein ſchwarzer Fleck, welcher von konzentriſchen far⸗ 

Newton Heath (spr. njuht'n hihth), Fabrikſtadt in bigen Ringen umgeben iſt, die nach außen hin immer 
Lancaſhire (England), dicht bei Mancheſter, mit Sei- ſchmäler und matter werden. Die zum erſten, zwei⸗ 
den- und Baumwollwarenfabriken, chemiſchen Fabri- ten, dritten 2c. Ring gehörigen Farben bezeichnete 
ten, Kattundruckereien und (1881) 29,189 Einw. Newton als Farben erſter, zweiter, dritter ze. 

Newton in Makerfield (spr. njuht'n in mehkerftld), Fa-] Ordnung. Dieſe Farben ſind: 

Newtons Farbenringe. 



Newtonſche Farbenſcheibe — New York (Staat). 

1. Ordnung: ſchwarz, blaßblau, weiß, gelb, orange, rot. 
2 = violett, blau, gelblichgrün, gelbrot. 
3. 0 purpurn, indigoblau, grün, gelb, roſa, karmeſin. 
4. . bläulichgrün, gelblichrot; ſchwach rot. 
5. = ſchwach grün, weiß, ſchwach rot. 

Im durchfallenden Licht zeigt das Farbenglas eben— 
falls ein Ringſyſtem, deſſen Farben jedoch weniger 
geſättigt ſind; ſeine Mitte iſt weiß, und die Farben 
der Ringe ſind der Reihe nach komplementär zu den: 
jenigen der reflektierten Ringe. Letztere entſtehen 
durch die Interferenz je zweier Strahlen, von denen 
der eine an der vordern, der andre an der hintern 
Grenzfläche der zwiſchen Linſe und Glasplatte ent— 
haltenen Luftſchicht reflektiert worden iſt. 
Newtonſche Farbenſcheibe (Farbenkreiſel), eine 
kreisförmige Scheibe, welche in ſieben Kreisausſchnitte 
geteilt iſt, die derartig mit den Farben des Spektrums 
bemalt ſind, daß dieſe in derſelben Reihenfolge er— 
ſcheinen und dieſelbe Fläche einnehmen wie im Spef: 
trum. Wird dieſe Scheibe in ſehr ſchnelle Rotation 
verſetzt, ſo erſcheint ſie grauweiß, weil die von jedem 
Lichteindruck herrührende Lichtempfindung auf der 
Netzhaut des Auges einige Zeit nachdauert und mit— 
hin derſelbe Effekt erzielt wird, als wenn die Far⸗ 
ben des Spektrums vereint auf die Netzhaut fielen. 
Nach der Theorie ſollte man reines Weiß erhalten, 
indes zeigen die anzuwendenden Farbſtoffe niemals 
ganz reine Farben, und es iſt auch nicht möglich, ſie 
genau in dem Verhältnis wie im Spektrum aufzu⸗ 
tragen. Bei abweichender Auswahl und Verteilung 
der Farbſtoffe erhält man Miſchfarben. 

Newtons Metall, ſ. Wismutlegierungen. 
Newton Stewart (ipr. njuht'n ſtjuh⸗ert), Marktſtadt 

in der ſchott. Grafſchaft Wigtownuſhire, an der Grenze 
von Kirkeudbrightſhire, am Cree, mit (188) 3070 
Einw., einſchließlich der Vorſtadt Creebridge. 
Newtown (spr. njühtaun), Stadt in Montgomeryſhire 

(Nordwales), iſt Hauptſitz der Flanellmanufaktur in 
Wales und zählt (1881) 4279 Einw. 
Newtownards (spr. njuht'närds), wichtige Fabrik⸗ 

ſtadt in der iriſchen Grafſchaft Down, am obern Ende 
des Strangford Lough, mit (1881) 8678 Einw., die 
Damaſtweberei und Muſſelinſtickerei treiben. 
Newtown Limavady (ipr. njühtaun limawädi), Stadt 

in der iriſchen Grafſchaft Londonderry, mit (1880 2954 
Einw., ein Hauptſitz der Flachsinduſtrie. Früher Sitz 
der O'Cahans, ſpielte der Ort in den Kriegen Wil⸗ 
helms von Oranien eine Rolle. 
New Weſtminſter (pr. njuh), frühere Hauptſtadt von 

Britiſch⸗Columbia, 24 km oberhalb der Mündung des 
Fraſerfluſſes, hat eine Hochſchule, eine anglikan. Ka⸗ 
thedrale, Handel, Lachsfiſcherei und (1881) 4003 Einw. 
New Pork (spr. nu jörk, abgekürzt N. V.), einer der 

mittlern Vereinigten Staaten von Nordamerika, zu: 
gleich der bevölkertſte und einflußreichſte, zwiſchen 
4030. — 45“ nördl. Br. und 7151 — 7946“ weſtl. L. 
v. Gr. gelegen, wird begrenzt im Norden vom See 
Ontario, vom St. Lorenzfluß und von Kanada, im O. 
von den Staaten Vermont, Connecticut und Maſſa⸗ 
chuſetts, im S. vom Atlantiſchen Ozean, New Jerſey 
und Pennſylvanien, im W. von Pennſylvanien, dem 
Erieſee und dem Fluß Niagara. Die Oberfläche 
bietet die größte Mannigfaltigkeit. Die Bergkette der 
Appalachen oder Alleghanies zieht ſich in zwei Zügen 
von New Jerſey und Pennſylvanien nach dem ſüd— 
öſtlichen Teil von N. Der Zug von New Jerſey wird 
von dem Hudſonfluß in der Nähe von Weit Point 
durchbrochen und bildet die berühmten Highlands 
Gochlande) des Hudſon. Vom Hudſon an verfolgt 
der Zug unter dem Namen Taconic- oder Taghfanic- 
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berge eine nördliche Richtung und ſchließt ſich an die 
Green Mountains in Vermont an. Bei Weſt Point 
iſt dieſes Hochland an 30 km breit, erreicht aber ſelten 
eine Höhe von 450 m; nur am öſtlichen Ufer des 
Fluſſes, nahe bei Fiſhkill, erhebt es ſich einmal bis 
zu 518 m. Nordweſtlich von dem Hochland, mit die— 
ſem faſt parallel laufend, liegen die Shawangank— 
berge und weiter die Catskillberge (1159 m), welche 
vom SW. her ſich dem Hudſon nähern und mit dem: 
ſelben ungefähr 30 km in gleicher Richtung laufen, 
dann aber nach NW. gegen den Mohawkfluß abbrechen. 
Nördlicher und jenſeit des Mohawk liegt das Adi— 
rondackgebirge, dicht bewaldet, mit zahlreichen kleinen 
Seen und raſch dahineilenden Bächen. Sein höchſter 
Gipfel iſt Mount Marcy, 1556 m ü. M. Der ganze 
öſtliche Teil des Staats hat einen bergigen oder hüge— 
ligen Charakter; der Teil im W. dieſer Gebirgszüge 
iſt jedoch vorherrſchend eben, ausgenommen im S. in 
der Nähe der pennſylvaniſchen Grenze. N. hat eine 
größere Anzahl ſchiffbarer Gewäſſer als irgend ein 
andrer Staat der Union, und von ſeinen Grenzen 
werden 400 km durch das Meer, 560 km durch Seen, 
450 km durch Flüſſe und 870 km durch Land gebil— 
det. Im O. iſt der Hudſon der bedeutendſte und wich— 
tigſte Fluß des Staats. Sein Hauptnebenfluß iſt der 
von W. kommende Mohawk, längs deſſen Ufer der 
Eriekanal hingeleitet iſt. An der Nordoſtgrenze liegt 
der 200 km lange Champlainſee, und im W. und NW. 
erleichtern der Erie- und Ontarioſee und der große 
St. Lorenzſtrom den Verkehr. In der Mitte des 
Staats entſpringen der Delaware und Susquehanna. 
Der Geneſee, der Hauptfluß des weſtlichen N., iſt 
wegen ſeiner zahlreichen Waſſerfälle nur ſtreckenweiſe 
ſchiffbar. Eine Menge kleiner und maleriſcher Seen 
liegt im Staat: im O. der Georgeſee, berühmt durch 
ſeine Naturſchönheiten; in der Mitte die Seen Oneida, 
Owasco, Cayuga, Seneca, Crooked und Canandai— 
gua; im SW. der Chautauquaſee. Die größten der⸗ 
ſelben find an 50 km lang, aber nur wenige Kilo: 
meter breit. Die Seeküſte von N. iſt zwar nicht ſo 
ausgedehnt wie in den andern alten Staaten der 
Union, aber jedenfalls die wichtigſte für den Verkehr 
und die Machtſtellung des Landes. Die einzige Bai 
iſt die von N., welche durch die ſogen. Narrows 
C Engen) zwiſchen Long und Staten Island mit 
der Lower- oder Außenbai in Verbindung ſteht, 
außerdem aber durch die hinter Staten und Long 
Island herumführenden Sunde zugänglich iſt. Dieſe 
beiden Inſeln gehören zum Staat. Zwiſchen beiden 
liegt Manhattan, auf welcher die Stadt N. ſich aus— 
breitet. Das Klima des Staats iſt ſehr verſchieden. 
An den Küſten iſt die Hitze des Sommers und die 
Kälte des Winters gemildert, doch ſind namentlich 
im Winter ſchnelle Wechſel gewöhnlich. Im nörd— 
lichen Teil des Staats ſind die Winter ſehr ſtreng 
und lang, im Innern hat das Klima mehr einen kon⸗ 
tinentalen Charakter, im W. wird die Kälte durch den 
Einfluß der nahen großen Seen gemäßigt. Die mitt⸗ 
lere Jahrestemperatur der bewohnten Teile des 
Staats ſchätzt man auf 8 C.; jährlich fallen 1044 mm 
Regen. Der Hudſon iſt nie weniger als 42 Tage im 
Jahr mit Eis bedeckt. Die Bodenbeſchaffenheit 
bietet merkliche Unterſchiede dar. Die weſtlichen Teile 
des Staats, wie die Geneſeeflächen und die Thäler des 
Hudſon und Mohawk, haben ausgezeichneten Boden, 
während die wellenförmigen Grafſchaften im Norden 
und S. ſich vortrefflich für die Viehzucht eignen und ein 
großer Teil im NO. unfruchtbar iſt. Im allgemeinen 
kann man N. einen fruchtbaren Staat nennen. 

N. hat ein Areal von 126,339 qkm (2112,38 QM.) 
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mit 1870: 4,387,464, 1880: 5,082,871 Einw., wor: 
unter 65,104 Farbige und 1,211,379 Ausländer 
(355,913 Deutſche) und außerdem noch 5139 auf Re⸗ 
ſervationen im Stammverband wohnende Indianer. 
Die öffentlichen Schulen wurden 1885 von 1,024,845 
Kindern beſucht. An höhern Lehranſtalten gibt es 27 
Univerſitäten und Colleges mit 449 Profeſſoren und 
6173 Studenten. Mit Landwirtſchaft befaſſen ſich 
nur 20 Proz., mit Induſtrie 34 Proz. der Bevölke⸗ 
rung. Von der geſamten Oberfläche waren 1880: 
7,170,770 qm landwirtſchaftlich verwertet. Der Land— 
bau liefert namentlich Hafer, Mais, Weizen, Gerſte, 
Buchweizen und Roggen, Kartoffeln, Hopfen und 
Tabak (1880: 2,939,950 kg). Obſt wird in großem 
Umfang gezogen. An Vieh zählte man 1880: 610,000 
Pferde, 5000 Maultiere, 2,340,000 Rinder, 1,715,000 
Schafe und 752,000 Schweine. N. liefert mehr But— 
ter und Käſe als irgend ein andrer Staat (1880 
bez. 50,7 und 3,8 Mill. kg). Die Wälder beſtehen 
vorwiegend aus Nadelholz (Weimutskiefer und Hem— 
lockföhre), Eichen, Ahornen, Buchen, Lärchen und Bir— 
ken. Von den verſchiedenen Jagdtieren, mit denen 
in frühern Zeiten die Wälder New Yorks gefüllt wa⸗ 
ren, trifft man noch das amerikaniſche Elen, Rehe, 
ſchwarze Bären, Wildkatzen, Wölfe, Biber, Hermelin— 
wieſel, Fiſchottern, Marder, Haſen ꝛc. Die Fiſche— 
reien (1880 von 7266 Perſonen in 3982 Booten be⸗ 
trieben) geben einen reichen Ertrag an Fiſchen und 
Auſtern. An Metallen wird nur Eiſen ausgebeutet 
(1885: 160,157 Ton. Roheiſen), obgleich auch Kupfer, 
Blei und Zink vorkommen. Steinkohlen fehlen; da— 
gegen liefern die Solen am Onondagaſee viel Salz 
(1880: 3,082,616 hl). In der Induſtrie ſteht N. an 
der Spitze aller Staaten der Union, denn 1880 beſchäf⸗ 
tigten ſeine 42,739 gewerblichen Anſtalten 531,533 
Arbeiter, verarbeiteten Material im Wert von 680 
Mill. Dollar und erzeugten Waren im Wert von 1081 
Mill. Doll., jo daß alſo auf den Arbeiter eine Arbeit3- 
leiſtung von 754 Doll. käme. Dem Wert nach be— 
haupten Männerkleider mit 81 Mill. Doll. den vor⸗ 
nehmſten Rang. Ihnen folgen Zucker (71 Mill. Doll.), 
Mehl (49 Mill. Doll.), Gußwaren und Maſchinen 
(45 Mill. Doll.), Textilſtoffe und Fleiſchwaren (je 43 
Mill. Doll.), Bier (35 Mill. Doll.), Tabak und gi: 
garren (33 Mill. Doll.), Bücher und Druckſachen (28 
Mill. Doll.), Leder (24 Mill. Doll.), Eiſen und Stahl 
(22 Mill. Doll.), Brot und Frauenkleider (je 20 Mill. 
Doll.). Anders ordnen ſich die Induſtriezweige, wenn 
wir die beſchäftigten Arbeiter als Maßſtab nehmen. 
Wir haben dann: Männerkleider 63,108 Arbeiter, 
Textilſtoffe (Baumwolle, Wolle und Seide) 36,160, 
Eiſengießereien und Maſchinenbau 31,261, Tabaks⸗ 
und Zigarrenfabriken 22,226, Druckereien 14,417, 
Hemdenfabriken 13,791, Frauenkleider 13,605, Stie⸗ 
felfabriken 13,414, Sägemühlen 11,445, Eiſen- und 
Stahlwerke 11,444, Möbelfabriken 10,417 Arb. In 
der That iſt kein Induſtriezweig unvertreten. Gegen⸗ 
ſtände, welche wenigſtens je 3000 Menſchen beſchäf⸗ 
tigen, ſind: Hausgeräte, Strumpfwaren, Wagen, land⸗ 
wirtſchaftliche Geräte, Steinmetzarbeiten, Teppiche, 
Handſchuhe, Zinnwaren, Fäſſer, Hüte, Orgeln und 
Pianos, Buchbinderarbeiten, Papier, Pelzwerk, Mode: 
waren. Dieſer entwickelten Induſtrie entſprechend, 
nicht weniger als infolge ſeiner günſtigen Lage, über⸗ 
trifft der Handel von N. den ſämtlicher andrer Staa⸗ 
ten zuſammengenommen. Seine Kanäle und Eiſen⸗ 
bahnen vermitteln einen großartigen Tranſithandel, 
und vom fernſten Weſten wie vom Süden finden 
Mehl und Getreide, Vieh und Fleiſch, Baumwolle und 
Tabak ihren Weg nach N., um von dort aus verſchifft 
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zu werden. Im J. 1886 gehörten zum Staat 5564 
Schiffe mit 1,218,113 Ton. Gehalt, wovon 1202 
Schiffe von 205,998 T. auf den Seen und Binnen⸗ 
gewäſſern. Die Eiſenbahnen hatten 1886 eine Länge 
von 12,070 km, die Kanäle von 978 km, wovon 566 
auf den Eriekanal (ſ. d.) kommen. Kanäle in einer 
Länge von 575 km waren als nicht länger konkurrenz⸗ 
fähig eingegangen. — Die gegenwärtige Verfaſſung 
datiert von 1846, wurde aber 1874 in gewiſſen Tei⸗ 
len abgeändert, namentlich in der Abſicht, den Be⸗ 
ſtechungen bei Wahlen und den Unterſchleifen der 
Beamten entgegenzutreten. Nach derſelben iſt die 
exekutive Gewalt einem Gouverneur (Gehalt 10,000 
Doll.) und einem Vizegouverneur übertragen, welche 
durch Majorität der wahlberechtigten Einwohner des 
Staats auf drei Jahre gewählt werden. Ebenſo wer⸗ 
den durch das Volk, aber auf zwei Jahre, gewählt: 
ein Staatsſekretär, ein Kontroller, ein Schatzmeiſter, 
ein Generalſtaatsanwalt, ein Staatsingenieur, 4 
Kanalkommiſſare und andre Beamte. Die geſetz⸗ 
gebende Gewalt iſt in den Händen eines Senats von 
32 und einer Abgeordnetenverſammlung (Assembly) 
von 128 Mitgliedern. Dieſe Voltsvertreter beziehen 
einen feſten Gehalt von 1500 Doll. und erhalten eine 
Reiſevergütung von 1 Doll. auf je 16 km. Die Rich⸗ 
ter des Obergerichts werden vom Volk auf 14 Jahre 
gewählt. Die Staatsſchuld betrug 1886: 9,327,204 
Doll.: die Staatseinnahmen beliefen ſich 1885 auf 
15,237,533 Doll. Der Staat unterhält 5 Irrenhäuſer, 
2Blindenanſtalten, eine Taubſtummenanſtalt, ein Aſyl 
für Trunkenbolde, eine Anſtalt für Blödſinnige und 2 
Zufluchtsſtätten. Politiſche Hauptſtadt iſt Albany. 

Geſchichte. Nachdem Henry Hudſon 3. Sept 1609 
die Inſel Manhattan entdeckt, gründeten die Holländer 
1612 die erſte Niederlaſſung an der Südſpitze jener 
Inſel unter dem Namen Neuamſterdam ſowie das Fort 
Orange, bemächtigten ſich dann des Landes und nann⸗ 
ten es Neuniederland oder Neubelgien. Aber die 
Koloniſten gerieten in Streit mit den Indianern; im 
Norden riſſen die Engländer ohne weiteres einen 
Landſtrich am Fluß Connecticut an ſich, und auch die 
Schweden, die ſich am Delaware feſtſetzten, erlaubten 
ſich Übergriffe. Im September 1664 nahmen vier 
engliſche Fregatten die Kolonie für England in Beſitz, 
indem ſie ſich auf ein Patent beriefen, durch welches 
König Karl II. ſeinem Bruder, dem Herzog von Pork, 
ganz Neuniederland zugeſprochen habe, und der eng⸗ 
liſche Oberſt Nichols ward Gouverneur der Provinz, 
die gleich der Stadt zu Ehren des neuen Beſitzers den 
Namen N. erhielt. Alles Eigentum der Holländiſch⸗ 
Oſtindiſchen Kompanie ward eingezogen und ein Teil 
der Kolonie (das jetzige New Jerſey) verkauft. Zur 
Zeit der Eroberung hatte Neuamſterdam ungefähr 
1500 Einw., 1673 war dieſe Zahl auf 2500 angewach⸗ 
ſen. Im Juli 1673 nahm zwar ein holländiſches Ge⸗ 
ſchwader die Stadt wieder; doch ſchon im nächſten 
Jahr waren die Engländer wiederum im Beſitz der⸗ 
ſelben, und im Frieden zu Weſtminſter 1674 ward 
das Land ihnen förmlich abgetreten. 1683 hielt die 
Kolonie ihre erſte legislative Verſammlung; 1689, 
nach der Vertreibung der Stuarts, ward das Land 
unmittelbare Provinz der britiſchen Krone. Aufſtände 
der Neger 1712 und 1741 — 42 wurden glücklich un⸗ 
terdrückt. Aber die unzweckmäßigen Maßregeln der 
engliſchen Regierung erregten eine Erbitterung, welche 
in nicht geringem Maß zum Ausbruch der Revolution 
beitrug. In New York wurde 1765 nebſt dem Bild- 
nis des Gouverneurs auch die Stempelakte ver⸗ 
brannt, und Abgeordnete der Kolonien traten in der 
Stadt zu einem Kongreß zuſammen. 1776 wurde 
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New York von den Engländern erobert, die bis zum in den lebhafteſten Straßen Londons zu vergleichen. 
Frieden von 1783 im Beſitz der Stadt blieben. Am | Bedeutende Nebenſtraßen, wie die Chatham Street, 
26. Juli 1788 nahm der Staat die Konſtitution der | der Eaſt Broadway u. a., münden in dieſes Zentrum 
Union an; 1821 ward ſeine Verfaſſung in liberalem, des Handels und Verkehrs. Geſchäftsquartiere der 
1846 und 1874 in demokratiſchem Sinn revidiert. Stadt von beſonderer Wichtigkeit befinden ſich noch 
Vgl. Brodhead, History of the state of N. (New zu beiden Seiten des ſüdlichen Teils vom Broadway, 
Jork 1853 —71); »Documents relative to the eo- vorzüglich auf der Oſtſeite, in dem engen und un: 
lony of N.« (daſ. 1853-58, 10 Bde.); Kollock, His- regelmäßigen Teil der Stadt, dem urſprünglichen 
tory of the N. state (daſ. 1883); Roberts, N., the Neuamſterdam der Holländer. Hier find vorzüglich 
planting and the growth of the empire state (Boſt. Pearl Street (Perlſtraße), eine krumme, teilweiſe 
1887, 2 Bde.); Kapp, Die Deutſchen im Staat N. ſehr enge, über 2 km lange Straße, für das Detail— 
während des 18. Jahrhunderts (New York 1884). geſchäft und den Eiſenhandel, dann Water und Front 

New York (spr. uju jört; hierzu der Situations- Street zwiſchen Pearl Street und dem Eaſt River 
plan von New Pork), die bevölkertſte Stadt in den für den Großhandel die Hauptſitze, während in der 
Vereinigten Staaten und die größte Handelsſtadt Nähe Wall Street, welche vom Broadway bis zum 
der Neuen Welt, liegt im gleichnamigen Staat auf Eaſt River läuft, faſt ganz von Banken und Kontoren, 
der Inſel Manhattan (ſ. d.), welche in den Waſhing- von Verſicherungsgeſellſchaften, Maklern, Zeitungs: 
ton Heights eine Höhe von 72 m erreicht und eine büreaus, von dem Zollhaus und der Aktienbörſe ein— 
Oberfläche von 5560 Hektar hat. Harlem River, eine genommen wird. Die Hauptmagazine und Kontore 
an der engſten Stelle 180 m breite Meeresſtraße, der vornehmſten Importeure befinden ſich aber an 
trennt dieſe Inſel vom Feſtland; der 1370 m breite der South Street, die ſich von der Battery an faſt 
Nordfluß oder Hudſon beſpült ſie im W., der 550 m den ganzen Eaſt River entlang hinzieht. Die Bowery, 
breite Eaſt River im O., und beide vereinigen ſich eine breite Straße im O. des Broadway, iſt eins der 
bei der »Battery« genannten Südſpitze der Inſel im Hauptquartiere der Deutſchen. Eigentümlich dieſem 
Hafen von N. Erſterer trennt die Stadt von New Geſchäftsteil der Stadt find die zahlreichen Maſten, 
Jerſey (von Jerſey City und Hoboken), letzterer von welche die Telegraphen- und Telephondrähte tragen, 
Long Island mit Brooklyn. Im Hafen liegen die und die großen Aushängeſchilder der verſchiedenen 
Governors⸗, Ellis: und Bedloesinſeln, alle ſtark be- [Firmen. Oberhalb der City Hall iſt der Broadway 
feſtigt, und die Einfahrt in denſelben, bei Sandy in der Länge von 3 km mit großen Gaſthöfen, elegan— 
Hook, 30 km unterhalb der Stadt, welche Schiffen ten Läden, Theatern, Konzerthallen, Leſehallen u. a. 
von 10 m Tiefgang zu jeder Zeit zugänglich iſt, wird beſetzt. Der neuere oder nördliche Teil iſt in nörd— 
durch die Forts Wadsworth u. Tompkins auf Staten licher und ſüdlicher Richtung von Schneiſen (Ave— 
Island und Fort Hamilton auf Long Island ver- nues) und Straßen durchſchnitten, welche, 50 m breit, 
teidigt. Schon von weitem wird dem Seefahrer die ſich teilweiſe zZ—4 km lang ausdehnen und nach 
Annäherung an die Stadt durch die 1886 auf Bedloe's Nummern bezeichnet find. Unter dieſen iſt die fünfte 
Island errichtete Statue der Freiheit verkündet, deren Avenue der eigentliche Mittelpunkt der vornehmen 
Diadem und Fackel bei Nacht elektriſch beleuchtet ſind. | Welt, mit großen, glänzenden Wohngebäuden aus 
Dieſe aus Bronze nach einem Modell von Bartholdi braunem Sandſtein oder Marmor und einer Anzahl 
in Paris hergeſtellte Bildſäule hat eine Höhe von ſchöner Kirchen. Nach SO. und O. zu gibt es übri- 
42, m und ſteht auf einem Granitſockel von 21,9 m gens auch viele Quartiere, die nur ſchmutzige Straßen 
Höhe. Ihr Gipfel reicht 93,2 m über den Waſſer- und kleine, oft ärmliche Häuſer zeigen. Beleuchtet 
ſpiegel hinan. Sie iſt ein Geſchenk Frankreichs. Auch wird die Stadt durch 23,555 Gasflammen, 701 elek⸗ 
im Eaſt River liegen mehrere Inſeln. Die Felſen triſche Lichter und 50 Gaſolinöllampen. Die 1836 — 
beim »Höllenthor (Hellgate), welche früher der 1842 erbauten Croton-Waſſerwerke (ſ. Croton) ver- 
Schiffahrt gefährlich waren, ſind 1876 durch Spren- ſehen die Stadt täglich mit 567 Mill. Lit. Waſſer. 
gung beſeitigt worden. Der Mittelpunkt der Stadt Die zwei im Central Park gelegenen Behälter (Re— 
(City Hall) liegt unter 40 42, nördl. Br. und 74° fervoirs) faſſen 5221 Mill. L., ein unterhalb in der 
weſtl. L. v. Gr. Das Klima gehört zu den wärmſten Stadt gelegener Behälter 104 Mill. L. N. hat zehn 
und wäre in heißen Sommertagen faſt unerträglich, öffentliche, mit Raſen, Büſchen u. Bäumen bepflonzte 
wenn es nicht durch die ſanften Seewinde gemildert Plätze und Spaziergänge. An der Südſpitze der 
würde, die um die Abendzeit aus der ſchönen Bai Inſel liegt der Battery genannte freie Platz, der, 
herüberwehen. Die mittlere Jahreswärme tft 110% C. neuerdings mit freundlichen Parkanlagen verſehen, 
(Januar — 1,0%, Juli 23,9%), und es fallen jährlich eine herrliche Ausſicht auf die Bai gewährt. Hier 
1190 mm Regen. befindet ſich, im ſogen. Caſtle Garden, das Einwan— 

Straßen, Plätze ꝛc.) Der ältere, ſüdliche Teil der Stadt dererdepot. Die Battery ſowohl als das ſich ihr an— 
it unregelmäßig und winkelig gebaut, aber mit gro- ſchließende Bowling Green (unter den Holländern 
ßen Hotels, Warenhäuſern, Läden und öffentlichen Paradeplatz) war früher das faſhionable Quartier 
Gebäuden gefüllt; der nördliche, neuere Teil da- der Stadt. Den Broadway etwa 800 m hinanſchrei— 
gegen iſt regelmäßig angelegt, mit breiten Straßen tend, erreicht man den City Park, der indeſſen jetzt 
und Alleen, die von prachtvollen, palaſtähnlichen zum größten Teil mit öffentlichen Gebäuden (Stadt— 
Wohngebäuden und ſchönen Kirchen beſetzt ſind. Die haus, Poſtamt, Gerichtshof) beſetzt iſt. Dicht dabei 
größte und ſchönſte Straße iſt der Broadway, der liegt Printinghouſe Square, mit einem Standbild 
ſich von der Battery an der Südſpitze der Inſel bei Franklins. Außer dieſen ſind noch zu erwähnen: 
einer Breite von 30 m faſt durch die ganze Stadt Waſhington Square (3,6 Hektar), ehemals ein Fried— 
gegen 5 km weit erſtreckt, geſchmückt mit den eleganz | hof, mit dem Univerſitätsgebäude; Union Square, 
teſten Kaufläden und großartigſten Hotels und zu⸗ mit den Bildſäulen Waſhingtons und Lincolns, und 
gleich der Korſo der feinen Welt New Yorks. Das der von glänzenden Hotels, Klubhäuſern und Pri— 
Gewühl von Menſchen, Lohnkutſchen, Laſtwagen und vatwohnungen umgebene Madiſon Square mit Denk⸗ 
von langen, von Pferden gezogenen Eiſenbahnwag⸗ mälern von General Worth, Admiral Farragut und 
gons auf dieſer rieſigen Hauptſtraße iſt nur mit dem W. Seward. Eine der Stadt würdige öffentliche 
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Anlage beſitzt N. jeit 1856 in ſeinem Central Park, 
8 km von der Battery entfernt und 337 Hektar groß. 
In ihm liegen das Kunſtmuſeum und die großen Be— 
hälter der Waſſerwerke; auch Denkmäler von Shake— 
ſpeare, Humboldt, Schiller u. a. ſind dort errichtet, 
und der 1881 aus Agypten gebrachte Obelisk (Kleo— 
patras Nadel) hat dort eine Stelle gefunden. Pferde— 
bahnen durchkreuzen die Stadt in allen Richtungen 
und haben die Omnibuſſe faſt vollſtändig verdrängt. 
Aber noch wichtiger ſind die ſeit 1868 auf Säulen 
gebauten Eiſenbahnen (96 km), welche die Battery 
mit den entfernteſten Stadtteilen verbinden. Der 
Zentralbahnhof liegt 6 km von der Battery ent: 
fernt. Eine großartige Eiſenbrücke, 1874 —78 erbaut, 
verbindet N. mit Brooklyn. Sie iſt 1052 m lang, 
ihre mittlere Offnung iſt 483 m weit, und die Jahr: 
bahn liegt 41,ı m über dem höchſten Waſſerſtand des 
Eaſt River (ſ. Tafel Brücken 1«, Fig. 2). Der Bau 
eines Tunnels unter dem Hudſon nach Jerſey City 
(1680 m) iſt ins Stocken geraten, jo daß der Verkehr 
noch auf Dampffähren angewieſen iſt. 

[Offentliche Gebäude.] Die Stadt beſitzt zahlreiche 
öffentliche Gebäude, die an Pracht und Größe mit 
den ſchönſten unſrer europäiſchen Reſidenzen wett— 
eifern können. Gleich am untern Ende des Broad— 
way liegt die ſeit 1883 aufgeführte Produktenbörſe 
mit einer Faſſade von 93,5 m, einem 68,5 m hohen 
Turm und einer 67 m langen, 44,2 m breiten, 14,5 m 
hohen Halle. Architektoniſch ausgezeichneter iſt das 
Zollhaus in Wall Street, mit einer Faſſade von 
43,8 m in Quincygranit aufgeführt, mit einem Por: 
tikus von achtzehn 11,6 m hohen ioniſchen Säulen 
geſchmückt. Die Rotunde in der Mitte des Gebäudes 
iſt von einem Dom überdeckt, der von acht 12,5 m 
hohen korinthiſchen Säulen aus italieniſchem Mar— 
mor getragen wird und eine Höhe von 37,8 m er: 
reicht. In derſelben Straße ſteht das Steueramt 
der Vereinigten Staaten (Sub- Treasury). Es iſt 
ein Marmorbau, nach dem Muſter des Parthenon 
gebaut, und hat zwei Fronten, jede mit einem von 
acht 9,8 m hohen doriſchen Säulen getragenen Bor: 
tikus. Der Bau ſteht an der Stelle der alten Fe— 
deral Hall, von deren Balkon Waſhington als erſter 
Präſident der Vereinigten Staaten ſeine Antrittsrede 
gehalten. Den Broadway hinaufgehend, erreichen wir 
beim City Park eine Anzahl öffentlicher Gebäude. 
Gleich an der Ecke ſteht das neue Poſtamt, 104 m 
lang, mit Granitſäulen und Kuppeln geziert, deren 
Bau 112 Mill. Mk. verſchlang. Hinter ihm ſteht des 
Stadthaus (City Hall), in weißem Marmor aufge: 
führt, 65,8 m breit, 32 m tief, mit ſchönem Uhrturm 
und einer Kuppel, welche eine koloſſale Statue der 
Themis trägt. Dicht dabei ſtehen die neuen Gerichts— 
höfe (Court Houses), gleichfalls in weißem Marmor 
aufgeführt, mit korinthiſchem Portikus und 52 m 
hoher Kuppel. Dieſe öffentlichen Bauten ſowohl als 
großartige Privatgebäude, darunter das Haus des 
New York Herald (an der Stelle von Barnums 
Muſeum), das berühmte Aſtor Hotel, das weltbe— 
kannte Reſtaurant Delmonico, das in Marmor auf- 
geführte Warenlager Stewarts u. a., machen die 
Umgebung des City Park zu einem der Glanzpunkte 
New Porks. Unter den übrigen ſtädtiſchen Gebäuden 
verdienen noch Erwähnung: das ſtädtiſche Gefäng⸗ 
nis, aus Granit in ägyptiſchem Bauſtil ausgeführt 
und wegen ſeines düſtern Ausſehens the Tombs 
(Grabgewölbe) genannt; das ſtädtiſche Zeughaus; 
die große Markthalle (Waſhington Market) am Hud⸗ 
ſon. Unter den 436 Kirchen der Stadt zeichnen ſich 
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von gehören den Epiſtopalen, 68 den Katholiken, 
60 den methodiſtiſchen Epiſkopalen, 48 den Presbyu⸗ 
terianern, 41 den Baptiſten und 20 den Lutheranern. 
Der erſte Rang unter allen gebührt der Trinitykirche 
am Broadway, der älteſten und reichſten der Stadt, 
1839 —42 aus rotem Sandſtein im gotiſchen Stil 
neu aufgeführt, mit 86,5 m hohem Spitzturm, von 
dem aus man die prachtvollſte Anſicht von Stadt, 
Hafen und Umgebung genießt. Im Kirchhof ſteht 
ein zu Ehren der in britiſcher Gefangenſchaft geſtor⸗ 
benen Amerikaner errichtetes Denkmal. Die Epi⸗ 
ſkopalkirche St. Paul ſteht in der Nähe des City Park 
und hat einen eleganten gotiſchen Turm, 61,5 m hoch. 
Die ebenfalls den Epiſkopalen gehörige Grace Church, 
am obern Ende des Broadway, iſt aus weißem Mar⸗ 
mor erbaut, hat einen der ſchönſten Türme der Stadt 
und 40 gemalte Fenſter. Die St. Georgskirche iſt 
ein byzantiniſcher Bau mit zwei je 74,6 m hohen Tür⸗ 
men. Unter den deutſchen Kirchen zeichnet ſich die 
des Erlöſers aus, mit 80,7 m hohem gotiſchen Turm. 
Dieſe ſämtlichen Kirchen aber werden an Größe und 
Glanz durch die katholiſche Kathedrale St. Patrick, 
in der fünften Avenue, übertroffen. Dieſelbe iſt 
98,2 m lang und hat zwei gotiſche, in Marmor aus⸗ 
geführte Türme von je 99,4 m Höhe erhalten. Unter 
den 32 Synagogen iſt der im mauriſchen Stil auf⸗ 
geführte Tempel Immanuels die bemerkenswerteſte. 
Unter den neun Miſſionsgeſellſchaften gebührt der 
Geſellſchaft zur Verbreitung der Bibel der erſte Rang. 
Sie beſitzt im Bible Houſe ein prachtvolles Haupt⸗ 
quartier. 

[Bevölkerung.] Die Bevölkerung von N. betrug 
1870: 942,292, 1875: 1,064,272, 1880: 1,206,299, 
1886: 1,439,037 Seelen, aber mit Brooklyn, Jerſey 
City und Hoboken, welche ein zuſammengehöriges 
Ganze bilden, wohl 2,240,000 Seelen. Im J. 1880 
waren unter der Bevölkerung 198,595 Iren, 163,482 
Deutſche, 19,663 Farbige, 474 Chineſen und Japaner 
und 116,119 im Ausland Geborne der verſchiedenſten 
Nationalitäten. Auf je 1000 Lebende kommen jähr⸗ 
lich 25,85 Geburten, 13 Heiraten und 24,23 Todes⸗ 
fälle. Die in N. ſo zahlreichen Deutſchen haben nicht 
nur ihre Kirchen und Schulen, ſondern auch neben 
Klubs, Geſang- und Turnvereinen ein deutſches 
Stadttheater. Im öffentlichen Leben aber, nament⸗ 
lich im politiſchen, treten ſie entſchieden hinter die 
Iren zurück, die überhaupt eins der bedenklichſten 
Elemente der Bevölkerung bilden, welches nicht nur 
in den öffentlichen Amtern, ſondern auch in den Ge⸗ 
fängniſſen zahlreich vertreten iſt. In die 9402 Trink⸗ 
lokale (Saloons) aber ſcheinen ſich Deutſche und Iren 
brüderlich zu teilen. 

[Induſtrie, Handel.] N. iſt zwar vorwiegend Han: 
delsſtadt, aber ſeine induſtriellen Anſtalten ſind 
trotzdem von hervorragender Bedeutung. Im J. 
1880 beſchäftigten 11,339 Anſtalten jeglicher Art 
227,352 Arbeiter. Rohmaterial im Wert von 288 
Mill. Doll. wurde in ihnen verarbeitet, und die fer⸗ 
tigen Produkte derſelben erreichten einen Wert von 
473 Mill. Doll. Dem Wert nach waren am wichtig⸗ 
ſten: Männerkleider (60,7 Mill. Doll.), Tabak und Zi⸗ 
garren (22,7), Buchdruckwaren (21,7), Bier (19,1), 
Frauenkleider (18,9), Maſchinen (14,7), Zucker (11,3), 
Möbel (9,6), ſeidene Waren (7,8), Stiefel (7,7), Dr: 
geln und Pianofortes (7,3 Mill. Doll.) ze. Im Han⸗ 
del iſt N. die hervorragendſte Stadt der Neuen Welt. 
Der Hafen, welcher eine große Bai bildet, friert ſelbſt 
im Winter faſt nie zu und hat ſichere Landungsplätze 
für die größten Seeſchiffe. Am regſten iſt der mit 

wenige durch architektoniſche Schönheit aus; 76 da-] dem Seeverkehr in Verbindung ſtehende Verkehr zu: 
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nächſt der Battery und längs der beiden die Stadt 
beſpülenden Flüſſe, in welche zahlreiche Anländen 
vorſpringen. Docks hat N. noch nicht, wohl aber be— 
ſtehen ſolche in Brooklyn und New Jerſey. Im J. 
1886 beſaß der Zollbezirk N. (zu welchem auch die 
gegenüberliegenden Städte und Newark gehören) 
3955 Schiffe von 918,668 Ton. Gehalt (darunter 
1030 Dampfer von 354,991 T.). 1886 — 87 liefen 
5991 Schiffe von 6,087,110 T. vom Ausland in den 
Hafen ein, wovon nur 1654 Schiffe von 987,677 T. 
unter amerikaniſcher Flagge ſegelten. Den Wert der 
Einfuhr (an Waren) ſchätzte man 1875 auf 341 Mill. 
Doll., 1885 — 86 auf 419 Mill. und 1886—87 auf 457 
Mill. Doll., denjenigen der Ausfuhr bez. auf 324, 
314 und 316 Mill. Doll., wobei in letzterer Summe 
ausländiſche Produkte im Wert von 9 Mill. Doll. 
eingeſchloſſen ſind. Dazu kommen noch (1886—87) für 
41 Mill. Doll. Gold und Silber bei der Einfuhr und 
18 Mill. Doll. bei der Ausfuhr. Bei der letztern 
ſpielen Rohprodukte die Hauptrolle. Im J. 1885-86 
kamen von inländiſchen Produkten zur Ausfuhr: 
Getreide und Mehl für 47 Mill. Doll., Baumwolle 
(173 Mill. kg) für 39 Mill., Petroleum (1790 Mill. 
Lit.) für 35,1 Mill., Tabak (84 Mill. kg) für 16,4 Mill., 
Baumwollzeuge für 11 Mill., Zucker (68 Mill. kg) 
für 10 Mill., Rindfleiſch für 7,5 Mill., Leder für 4,3 
Mill. und Olkuchen für 3,6 Mill. Doll. Außerdem 
verdienen Erwähnung: Vieh, Brot und Zwieback, 
Oleomargarin, Ol, Speck, landwirtſchaftliche Ma— 
ſchinen, Nähmaſchinen und Bücher. Die Einfuhr be— 
ſteht vorwiegend aus Kaffee, Thee, Zucker, Wein, 
Spirituoſen und europäiſchen Manufakturwaren. 
Sieben mächtige Dampfſchiffahrtsgeſellſchaften ver: 
binden N. mit Liverpool, Bremen, Hamburg und 
Havre, während der Eriekanal und zahlreiche Eiſen— 
bahnen ihm die Produkte des Weſtens und Südens 
zuführen. Wie rege der Verkehr iſt, erſieht man dar— 
aus, daß 188687: 446,937 vom Ausland kommende 
Reiſende im Hafen von N. landeten, unter welchen 
376,005 Einwanderer waren, die ſich von hier aus 
über alle Teile der Union zerſtreuten. N. iſt Sitz eines 
deutſchen Berufskonſuls. 

[Wohlthätigkeits⸗ und Bildungsanſtalten.] Trotzſeines 
Reichtums iſt N., ganz wie unſre europäiſchen Städte, 
ein Sitz der Armut geworden. Mit der Armut ſind in⸗ 
des auch die wohlthätigen Anſtalten zahlreicher ge— 
worden, ſo daß jetzt von 300 wohlthätigen Vereinen 
jährlich 4 Mill. Doll. verausgabt werden. Abgeſehen 
von ſeinen aus der Stadtkaſſe unterhaltenen wohlthä⸗ 
tigen Anſtalten beſitzt N. (1886) 36 Krankenhäuſer, 47 
Anſtalten, an welchen ärztlicher Rat erteilt wird, 7 Ir⸗ 
renanſtalten (3211 Irre), 3 Blindenſchulen, 3 Taub⸗ 
ſtummenanſtalten, 104 Waiſenhäuſer, Verſorgungs⸗ 
häuſer und Aſyle. Die drei Inſeln im Eaſt River 
(Blackwell's, Ward's und Randall's) ſind ausſchließ⸗ 
lich den öffentlichen Anſtalten der Stadt gewidmet. 
Auf ihnen liegen 8 Krankenhäuſer, 4 Arbeitshäuſer, 
ein Verſorgungshaus, 2 Irrenanſtalten, ein Zucht— 
haus, ein Aſyl für verwahrloſte Kinder, eine Anſtalt 
für Blödſinnige und ein Aſyl für Trunkenbolde. Die 
ſämtlichen Gebäude ſind durch Sträflinge in Granit 
aufgeführt worden. Für den Volksunterricht iſt 
durch zahlreiche ſtädtiſche Freiſchulen in genügender 
Weiſe geſorgt. Schüler, welche ſich auszeichnen, kön⸗ 
nen in das 1848 gegründete ſtädtiſche College ein⸗ 
treten, eine Art von Realgymnaſium und techniſcher 
Schule. An höhern Anſtalten verdienen noch Er— 
wähnung: das 1754 gegründete Columbia College 
mit Rechts⸗ und Bergbauſchule und großer Biblio⸗ 
thek, die 1831 gegründete ſtädtiſche »Univerſität- (in — — ͤ EGÜni1ꝛXXkͤk“kͤm! . ———x—ßvð̃᷑r ——ůꝛßÄ—ßv— ͤ Üĩ:2—ß— —tL:xxxxxxxxxx.x.xͤ ˙7•A’“cͤ ——-.̃4: . ᷑ wW§V —— —¹ — —ę—ĩ . — — — ů——ͤ ꝶ-Ü—̈—V.—ẽ k K— 1  — — —— 
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gotiſchem Prachtbau), 25 theologiſche Seminare, 10 
mediziniſche Schulen, ein Lehrerſeminar (Normal 
College), eine Seemannsſchule, das von den Jeſuiten 
geleitete College St. Francis und Xavier und Aut: 
gen's College für junge Damen. Ferner gibt es 3 
Konſervatorien der Muſik, eine gut geleitete Kunſt— 
ſchule (Academy of design), 1823 gegründet, und 
eine Gewerbeſchule (Cooper Union). Unter den 38 öf⸗ 
fentlichen Bibliotheken zählen 5 über 50,000 Bände, 
nämlich die 1853 von einem Deutſch-Amerikaner 
gegründete Aſtor Library (192,547 Bände), die Kauf⸗ 
männiſche Bibliothek (192,016 Bde.), die New Norkfer 
Vereinsbibliothek (80,000 Bde.), die Bibliothek des 
Hiſtoriſchen Vereins und die Freibibliothek für Lehr— 
linge (63,000 Bände). Das Metropolitan-Kunſt⸗ 
muſeum beſitzt in Cesnolas auf Cypern geſammelten 
Altertümern einen wertvollen Schatz. Ein natur: 
hiſtoriſches Muſeum ſteht beim Central Park. Von 
gelehrten Geſellſchaften ſind zu nennen: die Hiſtoriſche 
Geſellſchaft, der Geographiſche Verein, ein Natur: 
wiſſenſchaftlicher Verein u. a., die übrigens nicht von 
hervorragender Bedeutung ſind. Der im Central Park 
befindliche zoologiſche Garten entſpricht ſelbſt mäßi⸗ 
gen Anſprüchen nicht. Für das Vergnügen ſorgen 
19 Theater (die hervorragendſten die Academy of 
Music, die Große Oper und Booth's), Konzerthallen 
und zahlreiche ſogen. Biergärten. Von den 12 Klub⸗ 
häuſern können einige mit denen Londons rivaliſieren. 

[Verwaltung.] N. iſt in 22 Wards (Quartiere) ein⸗ 
geteilt und hat die übliche amerikaniſche Munizipal⸗ 
verfaſſung. Der Mayor wird von den Bürgern auf 
zwei Jahre, die Ratsherren werden jährlich gewählt. 
Der Mayor bezieht einen Gehalt von 10,000 Doll. 
Bei den Wahlen ſpielt das iriſche Element der Be⸗ 
völkerung eine bedenkliche Rolle, und dieſem Umſtand 
darf man es zuſchreiben, daß ſich die Stadt durch die 
Unredlichkeit ihrer Vertreter auszeichnet. Noch im 
J. 1885 wurden einige Stadträte angeklagt, daß ſie 
ſich von einer Geſellſchaft durch Summen von 20 — 
30,000 Doll. beſtechen ließen, eine Konzeſſion für 
den Bau einer Pferdebahn zu erteilen. 1886 hatte 
N. eine Schuldenlaſt von 125,317,939 Doll., und die 
ſtädtiſchen Einnahmen beliefen ſich 1885 — 86 auf 
34,838,070 Doll., die Ausgaben auf 31,545,682 Doll. 
Die ſtädtiſche Polizei zählte 3040 Mann. Die Na⸗ 
tionalgarde bildet 82 Kompanien mit 5400 Mann. 

Die Umgebung der Stadt (ſ. den Plan) iſt reizend, 
und namentlich ſind die herrlichen Ufer des Hudſon, 
längs deren ſich freundliche Landſitze hinziehen, ſehr 
maleriſch. Beliebte Ausflugsorte ſind die Seebäder 
auf Coney Island und Staten Island. Brooklyn, 
Jerſey City und andre benachbarte volkreiche Orte 
bilden gewiſſermaßen Vorſtädte von N., obgleich 
breite Flüſſe ſie von demſelben trennen. Brooklyn 
(ſ. d.) insbeſondere verdient Beachtung, weil es die 
ſchönſten ſtädtiſchen Friedhöfe enthält. 

[Geſchichte.] N. wurde 1612 von den Holländern ge⸗ 
gründet, die ſich dort des Pelzhandels wegen nieder: 
ließen und neben einem kleinen Fort (bei der heutigen 
Battery) eine Niederlaſſung bauten, welche ſie Neu: 
amſterdam nannten. 1616 zählte dieſe Anſiedelung 
nur 30 Einw.; aber 1623 kauften die Holländer den 
Indianern die ganze Inſel Manhattan ab, wofür ſie 
Waren im Wert von etwa 24 Doll. zahlten. 1642 
baute man die erſte Kirche, und 1656 zählte die Stadt 
bereits 120 Häuſer und ungefähr 1000 Einw. 1664 
wurde ſie den Engländern übergeben und kam in den 
Beſitz des Herzogs von Vork, von dem fie den Namen 
erhielt. 1700 war die Bevölkerung auf 6000 Seelen 
geſtiegen; 1711 wurde daſelbſt ein Sklavenmarkt in 
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der Wall Street errichtet. Während desgievolutions— 
kriegs fiel N. 1776 in die Gewalt der Briten, die es 
erſt 25. Nov. (Evacuation day) 1783 verließen. 1785 

de Lescans, einer Jugendfreundin der Hortenſe Beau⸗ 
harnais, und ernannte ihn zum Generalinſpekteur 

— Ney. 

parte ſeine Vermählung mit Aglas Louiſe Auguie 

trat in N. der erſte Kongreß zuſammen; 1789 wurde der Kavallerie. 1802 ging N. als Geſandter nach der 
x hier Waſhington als erſter Präſident der Vereinigten 

Staaten unter der neuen Konſtitution inauguriert. 
1807 wurde im Hafen von N. das erſte Dampfboot 
zur Schiffahrt auf dem Hudſon gebaut. 1835 ver— 
heerte eine furchtbare Feuersbrunſteinen ca. 16 Hektar 
großen Teil des eigentlichen Geſchäftsviertels. Zu 
Anfang des 19. Jahrh. hatte N.erſt etwas über 60,000 
Einw., 1820 ſchon das Doppelte, 1840: 312,852, 1860: 
805,651 Einw. Obwohl nicht Hauptſtadt der Union, 
erlangte N. durch ſeine Größe hervorragende Bedeu— 
tung für dieſelbe und ihre Parteiverhältniſſe und iſt 
ein Hauptgegenſtand der Rivalität zwiſchen Republika— 
nern und Demokraten. Die Stadtverwaltung (ſ. oben) 
ward lange von einer auf die zahlreiche iriſche Bevölke— 
rung ſich ſtützenden Parteiorganiſation, dem Tam— 
many Ring (ſ. d.), beherrſcht u. ausgebeutet. Auch nach 
deren Sturz ward die Korruption in den Gemeinde— 
behörden nicht völlig beſeitigt und 1886 zwölf Mit: 
glieder des Gemeinderats wegen Anteil am Broad— 
waybahnſchwindel verhaftet. Vgl. Appleton, Die- 
tionary of N. (neue Ausg. 1886); Richmond, N. 
and its institutions 1609-1871 (1872); Pachmayr, 
Leben und Treiben der Stadt N. (Hamßp. 1874); 
Precht, N. im 17. Jahrhundert (daſ. 1884). Die Ge: 
ſchichte der Stadt ſchrieben Booth (neue Ausg. 1880), 
Lamb (1880, 2 Bde.), Loſſing (1884, 2 Bde.). 

Nexöe, Stadt auf der Südoſtküſte der dän. Inſel 
Bornholm, mit Hafen und Reede, Schiffahrt, Han— 
del und (1880) 1999 Einw. 
Nexum (lat.), im altröm. Rechtsleben die feier— 

liche Form der Abſchließung eines Darlehnsgeſchäfts. 
Urſprünglich nämlich, als es noch kein geprägtes Me: 
tallgeld gab, wurde das Erz von dem Darleiher dem 
Empfänger zugewogen, und hieraus erklärt ſich der 
ſpätere ſymboliſche Gebrauch von Erz und Wage beim 
Abſchluß des Darlehnsvertrags (per aesetlibram«), 
eine Form, welche übrigens auch zum Zweck der Be— 
gründung anderweiter Vertragsverhältniſſe zur An— 
wendung kam, ſpäter aber aufgegeben wurde. 
Nexus (lat.), Band, Zuſammenhang, Verbindung; 

rechtliche Verbindlichkeit; N. feudalis, Lehnsverbin⸗ 
dung; N. parochialis, Kirchenverband. 

Ney (ſpr. nä), 1) Michel, Herzog von Elchin⸗ 
gen, Fürſt von der Moßkwa, Marſchall von 
Frankreich, Sohn eines aus Wachendorf im württem— 
bergiſchen Oberamt Horb ſtammenden Böttchers, geb. 
10. Jan. 1769 zu Saarlouis, ward Schreiber bei 
einem Notar, dann Aufſeher in dem Eiſenhammer 
zu Saleck, trat 1788 als Gemeiner in das Huſaren— 
regiment Colonel- général, wohnte dem Feldzug von 
1792 als Adjutant der Generale Lamarche und Col: 
laud bei und kehrte 1794 als Kapitän zu ſeinem Re⸗ 
giment zurück. Kleber ernannte ihn während der 
Blockade von Mainz zum Eskadronschef und General— 
adjutanten. 1796 trat N. in die Maas- und Sambre- 
armee unter Jourdan und erwarb ſich, indem er den 
Übergang über die Rednitz erzwang, den Grad eines 
Brigadegenerals. 1797 hatte er teil an dem Sieg 
bei Neuwied, doch geriet er bei Diernsdorf in kurze 
Gefangenſchaft. Im Frühjahr von 1799 nahm er 
durch einen kühnen Handſtreich Mannheim und wurde 
dafür zum Diviſionsgeneral erhoben. Zur Verſtär⸗ 

Schweiz, wo er den Frieden und die Mediationsakte 
vom 19. Febr. 1803 zu ſtande brachte. Nachdem er 
bei Errichtung des Kaiſerthrons den, Marſchallſtab 
erhalten, ſchlug er im Kriege gegen Oſterreich 1805 
den Erzherzog Ferdinand 9. Okt. bei Günzburg und 
führte 14. Okt. durch einen Sturm auf die Schanzen 
| von Elchingen die Kapitulation von Ulm herbei. Na⸗ 
poleon I. ernannte ihn dafür zum Herzog von Elchin⸗ 
gen. N. drang hierauf in Tirol ein und beſetzte Inns⸗ 
bruck und Hall. 1806 verfolgte er nach der Schlacht 
bei Jena mit ſeiner Kavallerie den fliehenden Feind, 
zwang Erfurt und Magdeburg zur übergabe und 
wendete ſich hierauf nach Oſtpreußen und Polen ge⸗ 
gen die Ruſſen. 1807 kämpfte er tapfer bei Eylau 
und entſchied 14. Juni den Sieg bei Friedland. Da⸗ 
mals erwarb er ſich den Namen le brave des braves. 
Seit 1808 in Spanien befehligend, behauptete er durch 
eine Reihe der glänzendſten Waffenthaten ſeinen 
Ruhm. 1811 zerfiel er mit dem Oberfeldherrn Maſſéena 
wegen des Feldzugsplans und zog ſich daher nach 
Frankreich zurück, bis er im ruſſiſchen Feldzug den 
Befehl über das 3. Armeekorps erhielt, an deſſen Spitze 
er in der Schlacht bei Smolensk, beſonders aber an 
der Moßkwa tapfer kämpfte und ſich den Titel eines 
Fürſten von der Moßkwa erwarb. Auf dem Rückzug be⸗ 
fehligte N. die Nachhut des Heers. Mit eiſerner Strenge 
hielt er die Manneszucht aufrecht und rettete beim 
übergang über die Berejina wenigſtens die Trümmer 
des Heers. 1813 eröffnete er die Schlacht bei Lützen, 
befehligte bei Bautzen das Zentrum und ſiegte an 
der Spitze des rechten Flügels bei Dresden 26. und 
27. Aug. Nach der Niederlage Oudinots bei Groß⸗ 
beeren erhielt er den Oberbefehl über die zum Vor⸗ 
dringen auf Berlin beſtimmten Streitkräfte, wurde 
aber 6. Sept. von Bülow bei Dennewitz geſchlagen. 
Bei Leipzig war er 16. Okt. in die Reſerve beordert, 
verteidigte aber 18. und 19. Okt. hartnäckig die öſt⸗ 
lichen Vorſtädte. Im Feldzug von 1814 focht er bei 
Brienne, Montmirail, Craonne, Chälons ſur Marne ꝛc., 
drängte aber nach der Einnahme von Paris den Kai⸗ 
ſer zur Abdankung. Ludwig XVIII. ernannte ihn 
zum Mitglied des Kriegskonſeils und zum Pair und 
verlieh ihm den Befehl über die 6. Militärdiviſion. 
Indes wurde er von den übermütigen Royaliſten 
mannigfach gekränkt, daher er ſich ſeit dem Januar 
1815 auf ſein Landgut Coudrot bei Chäteaudun zu⸗ 
rückzog. Auf die Nachricht von Napoleons Rückkehr 
von Elba zog er, nachdem er die Bourbonen noch aus⸗ 
drücklich ſeiner Treue verſichert, mit 4000 Mann ge⸗ 
gen denſelben, ging aber, als er zu Lons le Saunier 
erfuhr, daß die Garniſon von Grenoble übergegangen 
ſei und ſeine eignen Truppen für Napoleon wären, 

Eröffnung des Feldzugs von 1815 übernahm er den 
Oberbefehl über das J. und 2. Korps, kämpfte 16. Juni 
bei Quatrebras gegen den Herzog von Braunſchweig 
und befehligte bei Waterloo mit großer Tapferkeit das 
Zentrum; zweimal, erſt mit der Kavallerie, dann mit 
den Garden, verſuchte er die engliſche Stellung zu 
erſtürmen. Nach Paris zurückgekehrt, riet er in der 
Pairskammer im Intereſſe Frankreichs zur Rückbe⸗ 
rufung der Bourbonen. Er ſelbſt wollte nach Ame⸗ 

17. März bei Auxerre ebenfalls zum Kaiſer über. Bei 

tung Maſſénas in die Schweiz beordert, erhielt er rika entfliehen, entſchloß ſich aber ſpäter, nach der 
bei Winterthur eine ſchwere Verwundung. 1800 zeich- Schweiz zu gehen. Auf der Flucht ward er entdeckt 
nete er ſich unter Moreau beſonders bei Hohenlinden und 19. Aug. gefangen nach Paris zurückgebracht. 
aus. Nach dem Frieden zu Lüneville bewirkte Bona- Da ſich das Kriegsgericht, vor welches man ihnſtellte, 
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für inkompetent erklärte, brachte der Miniſter Riche— 
lieu den Prozeß vor die Pairskammer. Mit großer 
Stimmenmehrheit ward er des Hochverrats für ſchul— 
dig befunden und am Morgen des 7. Dez. 1815 im 
Garten des Luxembourg erſchoſſen. Auf dem Platz 
der Exekution wurde ihm 1853 ein Standbild errich— 
tet. N. hinterließ drei Söhne (ſ. unten), die ſpäter 
ſeine »Memoires« (Par. 1833, 2 Bde.) veröffentlich— 
ten. Vgl. Dumoulin, Histoire complete du proces 
du marechal N. (daſ. 1815, 2 Bde.); Rouval, Vie 
du marechal N. (Par. 1833); Verronais, Vie mili- 
taire de Michel N. (daſ. 1853). 

2) Joſeph Napoléon, Fürſt von der Moß⸗ 
kwa, älteſter Sohn des vorigen, geb. 8. Mai 1803, 
ward 1830 Adjutant des Herzogs von Orléans und 
erhielt 19. Nov. 1831 die Pairswürde. Beim Ausbruch 
der Revolution von 1848 beſuchte er die demokrati— 
ſchen Klubs, wirkte aber ſchon damals für den Bona— 
partismus. 1849 wurde er in mehreren Departe⸗ 
ments in die Nationalverſammlung gewählt. Nach 
dem Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 war er als Mit⸗ 
glied der konſultativen Verfaſſungskommiſſion thätig 
und erhielt eine Senatorſtelle; bald darauf ward er 
Brigadegeneral. Ein Freund der altklaſſiſchen Mu— 
ſik, gab er mit ge Koſtenaufwand eine Samm⸗ 
lung alter Muſikſtücke heraus. Er ſtarb 25. Juli 1857 
in St.⸗Germain bei Paris. Sein jüngerer Bruder, 
Michel Aloys Félix, Herzog von Elchingen, 
geb. 24. Aug. 1804, ſtarb 14. Juli 1854 während des 
Krimfeldzugs als Brigadegeneral in Gallipoli an der 
Cholera. Deſſen Sohn Michel Aloys, Herzog von 
Elchingen, geb. 3. Mai 1835, General der Kaval- 
lerie, erſchoß ſich wegen zerrütteter Vermögensver⸗ 
hältniſſe 23. Febr. 1881; er hinterließ zwei Söhne. 
Der dritte Bruder, Graf Napoleon Henri Edgar, 
geb. 20. März 1812, ward 1852 Kavallerieoberſt und 
Adjutant Napoleons III., 1856 Brigadegeneral, 1857 
nach dem Ableben ſeines älteſten Bruders, der keine 
Söhne hinterließ, als Prinz von der Moßkwa aner⸗ 
kannt, 1859 Senator, 1863 Diviſionsgeneral, Ad— 
jutant und Großjägermeiſter Napoleons III. und 
ſtarb 13. Okt. 1882 in Paris. 

3) Jenny, Sängerin, ſ. Bürde-Ney. 

Nez perces (spr. neh perſſeh, durchbohrte Nafenz, 
auch Sahaptin), amerikan. Indianerſtamm, 1530 
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Norden bewäſſert, 139,875 qkm (2540 OM.) groß mit 
(1882) 20,596,988 Einw., vor der Taipingrebellion 
aber, welcher Epidemien und Hungersnot folgten, 
mit nahezu 37 Mill. Einw. Die Provinz erzeugt 
Baumwolle, Reis, Thee 2c., verfertigt lackierte Wa— 
ren, Seiden- und Baumwollzeuge ꝛc. Die Hauptſtadt 
Nganking, links am Jantſekiang, betreibt bedeu— 
tenden Binnenhandel, beſonders nach Hankeou und 
Schanghai, und hat (1878) 40,000 Einw. 

Ngoo, japan. Hohlmaß, ſ. Zjoo. 
Ngornu, Stadt im afrikan. Reich Bornu (Sudän), 

30 km ſüdöſtlich von Kuka, am weſtlichen niedrigen 
Ufer des Tſadſees, der den Ort regelmäßig zur Zeit 
der Hochwaſſer überſchwemmt, ſo daß die Einwohner 
(ca. 20,000) ihre Hütten immer weiter nach W. ver: 

— Niagara. 

legen. Auch wird N. häufig von den Piraten des 
Sees heimgeſucht. 

Ni, in der Chemie Zeichen für Nickel. 
Niagara (pr. engl. nei⸗äggärä), der Verbindungs— 

ſtrom zwiſchen dem Erie- und Ontarioſee, welcher 
die Grenze zwiſchen dem britiſchen Kanada und dem 
nordamerikaniſchen Staat New Pork bildet, durch— 
läuft mit ſeinen Krümmungen eine Strecke von 53 km. 
Bei dem Fort Erie, wo er zuerſt den Charakter eines 
Fluſſes annimmt, iſt er 1200 m breit, verringert aber 
bald (bei Black Rock) ſein Bett bis auf 600 m und 
eilt in raſchem Lauf dahin. Dann erweitert er ſich 
wieder zu ſeiner urſprünglichen Breite und fließt 
ziemlich langſam von S. nach Norden. Etwa 10 km 
unterhalb Fort Erie teilt ſich der Fluß in zwei Arme, 
welche die zum Staat New Pork gehörige bewaldete 
Inſel Grand Island umfließen und nach einem Laufe 
von kaum 15 km ſich wieder vereinigen; vor dem 
Ausfluß des weſtlichen Arms liegt das britiſche In— 
ſelchen Navy Island. Von hier an ſchießt der Strom 
mit wachſender Schnelligkeit dahin, um endlich 7 km 
unterhalb, zwiſchen der amerikaniſchen Stadt Nia⸗ 
gara Falls und dem kanadiſchen Dorf Clifton, in die 
Tiefe zu ſtürzen. Dies iſt der weltberühmte Nia⸗ 
garafall. Durch die Ziegeninſel (Goat Island) 
wird derſelbe in zwei ungleiche Arme geſchieden. Der 
öſtliche, der amerikaniſche, iſt 326 m breit und am 
Ufer 50 m hoch, der weſtliche, der große oder Hor— 
ſeſhoefall (Gufeiſenfall), 574 m oder, längs der 
Diagonale gemeſſen, 372 m breit und 48 m hoch. Der 

Seelen ſtark, öſtlich vom Snake River, auf vier Re⸗ erſtere liegt ganz innerhalb des Unionsgebiets, der 
ſervationen im Staat Idaho und im Indianerterri- letztere nur zur Hälfte, da die Grenze durch die Mitte 
torium angeſiedelt. h 

Ngaikampfer, ſ. Kampfer. 
desſelben gezogen gedacht wird. Die Großartigkeit 
des Niagarafalles beſteht nicht ſowohl in der Höhe 

Ngamiſee, Süßwaſſerſee im Innern von Süd⸗ ſeines Sturzes als vielmehr in der ungeheuern Maſſe 
afrika, unter 20° 30° ſüdl. Br. und 23° öſtl. L. v. Gr., 
an der Nordgrenze der Wüſte Kalahari, ungefähr 
857 m ü. M., in der tiefſten Senkung des ſüdafrika— 

des ſich herabſtürzenden Waſſers, die Barrett auf 
554,000 cbm pro Minute ſchätzt. Aus der Tiefe der 
von 70-85 m hohen Felſenwänden eingefaßten Kluft, 

niſchen Plateaus, mit einem Areal von 770 qkm in welche das Waſſer ſtürzt, ſteigen weiße Schaunt- 
(14 OM.), das aber ſtetig abnimmt. Von NW. her 
führt ihm der Okavango oder Cubango, in ſeinem 
unterſten Lauf Tioge genannt, in der Regenzeit eine 
bedeutende Waſſermaſſe zu; in der trocknen Zeit bil- 
det er aber nordweſtlich vom N. eine ausgedehnte 
ſumpfige Fläche, aus welcher nur wenig Waſſer dem 
See zugeht. Auch mit den nordöſtlich und öſtlich lie— 
genden Waſſerbecken ſcheint der N. periodiſch in Ver⸗ 
bindung zu ſtehen. Er wurde zuerſt 1849 von Living⸗ 
ſtone und Murray erreicht, 1852 von Campbell und 
Macabe und 1853 von Anderſſon genauer erforſcht, 
ſpäter ſehr häufig von Jägern und Händlern, zuletzt 
(1886) von Schinz, beſucht. Vgl. Anderſſon, Lake 
Ngami etc. (Lond. 1856). 

Nganhui (Nganhoei), Provinz von China, am 
untern Jantſekiang, von dieſem und dem Hweiho im 

und Wolkenmaſſen empor, die meilenweit geſehen 
werden. Von beiden Seiten kann man hinter die 
rieſenhafte Waſſerſchicht der herabſtürzenden Fluten 
vordringen, deren Wucht im Flußbett, am Fuß des 
Falles, eine 57 mtiefe Höhlung ausgewühlt hat. Das 
26 m dicke, faſt ganz horizontale Kalkſteinlager, über 
welches die ungeheure Waſſermaſſe herabſtürzt, ruht 
auf einem noch mächtigern Schieferlager, das durch 
den feinen Staubregen, den der Wind und das Auf— 
ſchäumen der Waſſermaſſe in die Höhe treibt, ohne 
Unterlaß zerſetzt wird, ſo daß der ſeiner Unterlage 
beraubte Kalkſtein in großen Maſſen nachſtürzt, wie 
dies namentlich 1828, 1853 und 1862 geſchah, wo 
der ſogen. Table Rock, auf der kanadiſchen Seite, in 
den Fluten verſchwand. Durch dieſe fortdauernde 
Zerſtörung der Felſen ſeines Bettes geht der Nia— 
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garafall immer weiter nach dem Erieſee zurück, nach 
genauen Meſſungen 1842— 79 jährlich 0,82 m, jo daß 
er in 40,000 Jahren den Erieſee erreichen dürfte. 
Bis zu den Fällen beträgt der Lauf des N. 32 km 
und das Gefälle 18,6 m, wovon jedoch 15, m auf die 
letzten 800 m unmittelbar vor den Fällen kommen. 
Bis zu dieſen Stromſchnellen iſt der Strom abwärts 
ſchiffbar. Unterhalb des Falles nimmt derſelbe wie— 
der einen ruhigen Lauf an, verengert ſich nach etwa 
5 kin wieder auf 300 m und wendet ſich, zwiſchen 
100m hohen, ſteilen Felswänden eingeſchloſſen, plötz⸗ 
lich nach links. Dadurch entſteht der ſogen. Whirl- 
pool (Strudel). Die Oberfläche des Waſſers iſt hier 
in beſtändiger Aufregung und ſteht in der Mitte des 
Fluſſes 3 m höher als an den Ufern. Nur einmal 
(1861) iſt ein Schiff, die Maid of Miſt, glücklich durch 
dieſe toſende Waſſermaſſe gekommen. Bei den Städt⸗ 
chen Lewiston und Queenstown, 10 km unterhalb 
der Fälle, iſt der Fluß 2700 m breit und wird hier 
wieder ſchiffbar. 11 km unterhalb ergießt er ſich zwi— 
ſchen dem amerikaniſchen Dorf Houngstown (mit dem 
Fort N.) und dem kanadiſchen Städtchen N. in den 
Ontarioſee. Den Niagarafluß überſpannen jetzt, ab— 
geſehen von der zur Ziegeninſel hinüberführenden, 
vier Brücken, nämlich die Eiſenbahnbrücke bei Buf- 
falo, wo er aus dem Erieſee austritt (ſeit 1873); die 
Hängebrücke dicht unter den Fällen (375 m lang, 
78 m hoch, 1869 eröffnet); die von A. Röbling er— 
baute Kettenbrücke, 53km unterhalb der Fälle (1244 m 
lang, 78,6 m hoch, 1855 eröffnet) und eine 1883 er: 
öffnete ſtählerne Cantileverbrücke (277 m lang, 73 m 
hoch). Da die Niagarafälle alle direkte Waſſerver— 
bindung zwiſchen den nächſten Seen völlig unter— 
brechen, ſo hat man auf der kanadiſchen Seite den 
wichtigen Wellandkanal(ſ. d.) angelegt, Die Frage, 
wie die gewaltige Kraft des N. durch Übertragung 
auf weitere Entfernungen in ausgiebiger Weiſe zu 
benutzen ſei, harrt noch der Löſung. Vgl. Holley, 
N., its history and geology etc. (Toronto 1872); 
Ferree, The falls of N. (New Pork 1876). 

Niagara Falls (spr. nei⸗äggärä fahls), Stadt im nord⸗ 
amerikan. Staat New York, unmittelbar am Nia⸗ 
garafall, mit (1880) 3320 Einw. Ein Niagara City 
genanntes Dorf liegt dicht unterhalb. Dabei ein 
1885 eröffneter internationaler Park«, welcher die 
Inſeln bei den Fällen (32,430 Hektar) und das 
Ufer bis unterhalb der Kettenbrücke (10,940 Hektar) 
umfaßt (ſ. Niagara). 

Niagarakalkſtein, ſ. Siluriſche Formation. 
Niam⸗Niam ( Freſſer«), großer, zu den Nuba⸗ 

völkern gehöriger Volksſtamm in Zentralafrika, unter 
4—6° nördl. Br., im Gebiet der Quellen des Bahr 
el Gazal und der Waſſerſcheide zwiſchen dieſem und 
den entweder zum Congo oder zum Schari fließen— 
den Gewäſſern, welcher ſo von den Dinka, auf den 
Kannibalismus des Volkes anſpielend, genannt wird, 
während derſelbe bei den Monbuttu Babungera, 
bei den Mittu Makaraka oder Kakaraka heißt. 
Die N., deren Zahl 2 Mill. betragen ſoll, haben ſich, 
kurz ehe die erſten Europäer zu ihnen kamen, nach 
Norden hin ausgebreitet, die Negerſtämme, auf welche 
ſie ſtießen, unterjochend oder vertreibend. Ihre Vor⸗ 
poſten ſtehen bereits an den Grenzen von Dar Fur, 
wo die Kredſch ihnen zugehören; im O. ſind die durch 
fremde Zumiſchung ihnen entfremdeten Bongo den 
N. zuzurechnen. Die N. ſind mittelgroß, unterſetzt 
und fleiſchig. Die Köpfe ſind gerundet, die Geſich⸗ 
ter breit. Die Stirn iſt gewölbt, die Naſe eingedrückt, 
gerade oder auch ſemitiſch gebogen, mit ſtumpfer Nibelungenlied und Sigurd. 
Spitze und breiten Flügeln. Die ſehr großen und 

Niagara Falls — Nibelungenhort. 

offenen Augen ſind mandelförmig und etwas ſchräg 
geſtellt, die Lippen ſehr breit. Die Hautfarbe iſt rot⸗ 
braun, das wollig-krauſe Haar wird in phantaſtiſche 
Flechten und Knoten gelegt, auch zu einem Strah⸗ 
lenkranz geflochten, der den Kopf wie ein Heiligen⸗ 
ſchein umgibt. Als Stammesabzeichen tättowieren 
ſich die N. drei oder vier mit Punkten ausgefüllte 
Quadrate auf Stirn, Schläfen und Wangen, ferner 
eine „förmige punktierte Figur auf der Magen⸗ 
grube. Außerdem tragen ſie mancherlei individuelle 
Tättowierungen. Die Schneidezähne feilen ſie ſpitz. 
Als Kleidung dient ein Fellſchurz, auf dem Kopf wird 
eine vierkantige, mit Federn ausgeputzte Strohmütze 
getragen. Zieraten ſind Schnüre von Zähnen, Glas⸗ 
perlen und Drahtringe um Arme und Beine, die 
letzten namentlich bei den Weibern. Ihre kegelför⸗ 
migen, gut gebauten Hütten ſind zu kleinen Weilern 
gruppiert, die inmitten der Ackerfelder liegen; auf 
letztern bauen die Frauen Eleuſine, Bataten, Man⸗ 
diok, ams und Tabak. Einzige Haustiere ſind 
Hunde, die man mäſtet, und Hühner. Die Männer be⸗ 
treiben die Jagd. Die Menſchenfreſſerei herrſcht bei 
allen Stämmen; dem Menſchenfett ſchreibt man eine 
berauſchende Wirkung zu. Ihre Waffen ſind Lanzen, 
hübſch gearbeitete Dolche, Krummſäbel, zackige Wurf⸗ 
eiſen, länglich-oval geflochtene Schilde; ſeltener 
Bogen und Pfeile. Im Familienleben zeigt ſich ein 
größerer Grad von Kultur als bei allen andern 
Völkern dieſer Gegenden. Es herrſcht Vielweiberei, 
doch hängen die Männer mit großer Liebe an ihren 
Frauen. Die Kunſtfertigkeit der N. in Holzſchnitzerei, 
Töpferarbeiten und Schmiedearbeiten iſt nicht ge⸗ 
ring. Als Zeitvertreib haben ſie das Mangalaſpiel, 
das auf einem Brett mit 16 Löchern geſpielt wird, 
wobei jeder Spieler 24 Kauris mit ſich führt. Ihre 
mit geſchnitzten Menſchen- und Tierköpfen verzierten 
Harfen erinnern an die altägyptiſchen; das Spiel 
begleiten ſie mit Geſang. Auch benutzen ſie hölzerne 
Glocken und Pfeifen. Sie haben profeſſionelle Sänger, 
die ſich phantaſtiſch aufputzen. Die Leichen werden mit 
Fellen und Federn geſchmückt und in ſitzender Stel⸗ 
lung oder in hohlen Baumſtämmen liegend beerdigt. 
Auf dem Grabhügel wird eine Hütte errichtet. über 
die religiöſen Anſchauungen der N. wiſſen wir ſo gut 
wie nichts. Eine große Rolle ſpielen die Zauberer und 
die Augurien, die vor jeder Unternehmung angeſtellt 
werden. Auch Gottesurteile zur Feſtſtellung der 
Schuld oder Unſchuld eines Menſchen kommen vor. 
Die N. teilen ſich in Freie und Sklaven. In politi⸗ 
ſcher Beziehung herrſcht große Zerſplitterung; mehr 
als 100 erbliche Fürſten (Bjän) herrſchen im Land, 
aber nur einige beſitzen ein größeres Gebiet. Ihre 
Würde iſt erblich und ihre Regierung deſpotiſch. S. 
Tafel »Afrikaniſche Völker«, Fig. 17. Vgl. Schwein⸗ 
furth, Im Herzen von Afrika (Leipz. 1878). 

Nias, Inſel, ſ. Sumatra. 
Niaſſa, See, ſ. Nyaſſa. 
Nibelungen (Niflungen), in der deutſchen Sage 

ein Zwerggeſchlecht des Nordens, nach dem König 
Nibelung (Sohn des Nebels, d. h. der Unter: 
welt) benannt, war im Beſitz großer Reichtümer, des 
Nibelungenhorts, den Siegfried (ſ. d.) gewann, 
nachdem er die Könige Schilbung und Nibelung 

getötet und den Zwerg Alberich überwunden hatte. 
Seitdem führen Siegfrieds Mannen den Namen N., 
und als nach deſſen Ermordung der Hort in Beſitz 
der Burgunden gelangt, geht derſelbe auf dieſe über, 
die ihn fortan in den Heldengedichten behalten. Vgl. 

Nibelungenhort, ſ. Nibelungen. 



Nibelungenlied (Inhalt, Handſchriften). 

Nibelungenlied (Der Nibelunge Not), deut: 
ſches Heldengedicht, die Krone der mittelalterlichen 
volksmäßigen Poeſie und die einzige epiſche Dichtung 
der Welt, welche an Bedeutung den Homeriſchen 
Epen einigermaßen vergleichbar iſt. Der ſtoffliche 
Inhalt des in 39 Abenteuer abgeteilten Gedichts iſt, 
inapp zuſammengefaßt, folgender: Siegfried, ein 
Königsſohn aus den Niederlanden, kommt mit glän⸗ 
zendem Gefolge nach Worms an den Hof des Bur— 
gundenkönigs Gunther in der Abſicht, um deſſen 
Schweſter Kriemhild zu freien. Bei ſeinem Eintritt 
erzählt Hagen, Gunthers Dienſtmann, die frühern 
Thaten Siegfrieds: daß er das Zwerggeſchlecht der 
Nibelungen (ſ. d.) überwunden, den unermeßlichen 
Schatz derſelben (den verhängnisvollen Nibelungen— 
hort) ſamt der unſichtbar machenden Tarnkappe er: 
worben und einen Lindwurm getötet habe, durch 
deſſen Blut die Haut des Helden unverwundbar ge— 
worden ſei. Nachdem Siegfried darauf König Gunther 
im Sachſenkrieg beigeſtanden und für denſelben Brun— 
hilde, die heldenhafte Königin von Iſenland, erkämpft 
hat, erhält er endlich Kriemhild zur Gemahlin. Als 
Brunhilde nach Worms gekommen, erwacht noch ein- 
mal ihr unbändiger Sinn; ſie wehrt ſich in der Hoch⸗ 
zeitsnacht mit dämoniſcher Kraft gegen Gunthers 
Minne und wird erſt in der folgenden Nacht durch 
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wortet. Da fordert Kriemhild ihre Mannen zur 
Rache auf, und in einem furchtbaren Kampfe fallen 
Gernot und Giſelher nebſt den burgundiſchen Hel— 
den, Rüdiger von Bechelaren und die Mannen Diet— 
richs von Bern, der bei Etzel weilt. Gunther und 
Hagen werden von Dietrich gefangen genommen und 
Kriemhild übergeben. Dieſe läßt Gunther das Haupt 
abſchlagen und tötet mit eigner Hand Hagen, der das 
Geheimnis des Horts feſt bewahrt, mit dem Bal— 
mung, Siegfrieds Schwert, und wird dafür von 
Hildebrand, Dietrichs Dienſtmann, erſchlagen. Die 
Trauer um die gefallenen Helden bildet den Inhalt 
der Klage (ſ. d., S. 803), eines Anhanges zum N. 

Der in vorſtehendem im dürftigſten Umriß dar— 
gelegte Inhalt des Nibelungenliedes iſt in dem Ge— 
dicht mit wundervoller epiſcher Kraft, Anſchaulichkeit 
und in hoher, oft freilich furchtbarer Schönheit ver— 
arbeitet. Der Geiſt, der in der Dichtung waltet, iſt 
ein grunddeutſcher, eine hochſittliche Idee, wenn auch 
eine im weſentlichen heidniſch-ſittliche, beherrſcht die 
Handlung, die in echt epiſcher Objektivität und groß⸗ 
artiger Plaſtik ſich entfaltet. Die Sagen, welche in 
dem N. vereinigt ſind (denn daß hier verſchiedene 
altdeutſche Sagenkreiſe ineinander verſchmolzen ſind, 
unterliegt längſt keinem Zweifel), waren »Gemeingut 
des deutſchen Volkes in weiteſter Bedeutung des Aus— 

Siegfried mit Hilfe ſeiner Tarnkappe für Gunther drucks«. Die älteſte poetiſche Faſſung der Siegfried⸗ 
überwunden. Siegfried nimmt ihr zugleich Gürtel ſage tft in den Liedern derältern Edda, welche etwa ins 
und Ring ab und übergibt beides ſeiner Gemahlin 9. Jahrh. zurückreichen, aufbewahrt (ſ. Edda). Daß 
Kriemhild. In einem Streit zwiſchen den beiden 
Fürſtinnen über den Rang und die Würdigkeit ihrer 
Gatten zeigt Kriemhild der Gemahlin Gunthers 
jene Schmuckſachen zum Beweis, daß ſie von Sieg— 
fried überwunden worden ſei. Die tödlich beleidigte 
Brunhilde ſinnt Rache und beredet Hagen zum Mord 
Siegfrieds. Hagen läßt durch falſche Boten eine 
Kriegserklärung der Sachſen bringen, und Siegfried 
ſagt ſeinen Beiſtand zu. Kriemhild, um ihren Ge— 
mahl beſorgt, bittet Hagen, demſelben im Kampf: 
getümmel beizuſtehen, und damit er ihn beſſer ſchützen 
könne, näht ſie auf ſein Gewand ein Kreuz auf die 
Stelle zwiſchen den Schultern, wo Siegfried beim 
Bad im Blute des Drachen durch ein darauf gefal— 
lenes Lindenblatt verwundbar geblieben war. Ha— 
gen läßt nun neue falſche Boten erſcheinen, welche 
friedliche Nachrichten bringen, worauf eine große 
Jagd im Wasgenwald (oder Odenwald) veranſtaltet 
wird. Am Schluß derſelben ſchlägt Hagen einen Wett— 
lauf nach der nahen Quelle vor. Siegfried ſiegt, wird 
aber, während er ſich zum Trinken niederbeugt, von 
Hagen meuchlings an der verwundbaren Stelle mit 
dem Speer durchbohrt. Als Kriemhild beim Er— 
ſcheinen Hagens während der Leichenfeierlichkeit aus 
der Wunde des toten Gatten aufs neue Blut fließen 
ſieht, erkennt ſie in ihm Siegfrieds Mörder. In tief⸗ 
ſter Trauer lebt ſie nun 13 Jahre in Worms. Ihre 
Brüder laſſen, um die Schweſter zu erfreuen, den 
Nibelungenhort nach Worms bringen; doch Hagen, 
fürchtend, ſie möchte durch ihre Freigebigkeit zu viele 
für ſich gewinnen, verſenkt den Schatz heimlich in den 
Rhein. Endlich erſcheint Markgraf Rüdiger von Be— 
chelaren, um für König Etzel (Attila) von Ungarn, 
deſſen Gattin Helche geſtorben, Kriemhilds Hand zu 
erwerben, und letztere ſagt nach längerm Bedenken zu 
in der Hoffnung, daß ſie dann ſich an Hagen rächen 
könne. Wiederum nach 13 Jahren ladet ſie die Bur— 
gunden, ihre Brüder und Hagen nach Ungarn zu 
einem Feſt an Etzels Hof, und ſie folgen der Einladung. 
Kriemhild fragt Hagen, ob er ihr den Nibelungenhort 
mitgebracht, worauf er mit höhnender Rede ant— 

jedoch die Sage nicht urſprüngliches Eigentum des 
Nordens war, ſondern von Deutſchland dahin getragen 
worden, hat W. Grimm (Die deutſche Heldenſagen, 
2. Aufl., Götting. 1868) aus den mit hinübergenomme⸗ 
nen Ortlichkeiten ſehr wahrſcheinlich gemacht. Die bis 
ins 12. Jahrh. in lebendigem Wachstum begriffene 
Sage beſteht teils aus mythiſchen, teils aus hiſtori— 
ſchen Elementen. Zu den erſtern gehörten die Geſtalten 
Siegfrieds und der Brunhilde; die hiſtoriſche Grund— 
lage bildet die Zeit der Völkerwanderung, insbeſon— 
dere die vernichtende Niederlage, welche der Bur— 
gundenkönig Gundikar 437 durch die Hunnen erlitt. 
Zur Geſchichte der Nibelungenſage vgl. beſonders 
Lachmann, Zur Kritik der Sage von den Nibelun— 
gen (in ſeinen Anmerkungen zu der Ausgabe des 
»Nibelungenlieds«); Müllenhoff, Zur Geſchichte 
der Nibelungenſage (in der »Zeitſchrift für deutſches 
Altertum«, Bd. 10); Heinzel, Über die Nibelungen⸗ 
ſage (Sitzungsberichte der Wiener Akademie«, Bd. 
| 109); W. Müller, Mythologie der deutſchen Helden: 
| ſage Geilbr. 1887). 

Das während der erſten Jahrhunderte nach ſeiner 
Abfaſſung vielgeleſene N. beſitzen wir in zahlreichen 
Handſchriften, von denen drei Pergamenthandſchrif— 
ten des 13. Jahrh. ſind und unter der Bezeichnung A 
(Hohenems-Münchener), B (St. Galler) und C( Hohen: 
ems⸗Laßbergſche, jetzt in Donaueſchingen) als die 
wichtigſten betrachtet werden. Während des 16. und 
17. Jahrh. war das N. verſchollen; nur ein einziger 
deutſcher Gelehrter, der Oſterreicher Wolfgang Lazius, 
| hat es gekannt und daraus einige Strophen in feine 
»Geſchichte der vVölkerwanderung« aufgenommen. In 
5 50er Jahren des 18. Jahrh. entdeckte, angeregt 
durch Bodmer, der praktiſche Arzt Hermann Obereit 
auf dem Schloß Hohenems im vorarlbergiſchen Rhein— 
thal eine Handſchrift des Nibelungenlieds (vgl. 
Crueger, Der Entdecker der Nibelungen, Frankf. 
1883), und Bodmer ließ aus derſelben (der oben ge: 
nannten) den zweiten Teil unter dem Titel: »Kriem⸗ 
hildens Rache« (Zürich 1757) abdrucken. Eine voll⸗ 
ſtändige Ausgabe, deren erſter Teil auf der andern 
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genau der ſtrophiſchen Form, welcher ſich der älteſte 
deutſche Liederdichter, der unter 9 Nan 
berg (1. d.) bekannte Minnefinger, in den von ihm 
überlieferten Liedern bedient hat. Demnach iſt, ſo 
ſchließt Pfeiffer, di. Nibelungenſtrophe Eigentum des 
Kürenbergers, und dieſer (deſſen ſchöpferiſche Zeit etwa 
zwiſchen 1120 und 1140 fällt) iſt auch der Verfaſſer 
des Nibelungenlieds. Zwar kann letzteres die Geſtalt, 
in welcher es heute vorliegt, aus formellen Gründen 
erſt nach 1190 empfangen haben; allein dies widerlegt 
nicht die Identifizierung ſeines Urhebers mit dem frag⸗ 
lichen Minneſinger. Danach wäre, wie ſchon Holtz⸗ 
mann nachzuweiſen verſuchte, unſer N. nicht das ur⸗ 
ſprüngliche Werk des Dichters, ſondern die ſpätere, 
nach dem verfeinerten Geſchmack der höfiſchen Welt 
vorgenommene Umarbeitung eines ältern Gedichts, 
und die älteſte Geſtalt dieſer Umarbeitung läge in 
der Laßbergſchen Handſchrift (C) vor. Von ſpätern 
Forſchern trat namentlich K. Bartſch der Anſicht 
Pfeiffers bei, während Rieger, Müllenhoff, v. Lilien⸗ 
cron, Zacher, Scherer, v. Muth und Henning Lach⸗ 
manns Standpunkt feſthielten. Bartſch ſtützt die Re⸗ 
ſultate ſeiner Studien vornehmlich auf Unterſuchun⸗ 
gen metriſcher und ſprachlicher Eigentümlichkeiten, 
insbeſondere des Reims, wobei ihm die genaue mit 
andern mittelalterlichen Dichtungen angeſtellte Ver⸗ 
gleichung das Ergebnis lieferte, daß die urſprüngliche 
Abfaſſung des Nibelungenlieds in die Jahre 1140 — 
1150 zu ſetzen ſei, und daß wir weder in der von 
Lachmann bevorzugten Handſchrift A noch in der von 
Holtzmann und Zarncke für die älteſte erklärten Hand⸗ 
ſchrift C den frühſten Text der ſpätern Bearbeitung 
zu ſuchen haben, ſondern daß zwei Bearbeitungen 
des uns verlornen, in Aſſonanzen gedichteten Drigi- 
nals erhalten ſeien, deren eine durch C, die andre 
durch B (die St. Galler Handſchrift) am beſten ver⸗ 
treten ſei, während A von letzterer nur einen gekürz⸗ 
ten Text enthalte. Dieſer Annahme von zwei ver⸗ 
ſchiedenen Rezenſionen eines ältern Textes hat ſich 

Hohenemſer Handſchrift (A) beruht, erſchien in des 
Schweizers Ch. H. Myller Sammlung deutſcher Ge: 
dichte aus dem 12.— 14. Jahrhundert« (Berl. 1782). 
Indes wurde die Bedeutung des Gedichts damals nur 
von ſehrwenigen, unter denen der Hiſtoriker Johannes 
v. Müller obenan ſteht, erkannt. Erſt durch Fr. Heinr. 
v. d. Hagens verdienſtvolle Bemühungen wurde das 
N. Gegenſtand allgemeinern Intereſſes und wiſſen— 
ſchaftlicher Forſchung. Auf dem Gebiet der letztern 
waren beſonders K. Lachmanns Unterſuchungen 
epochemachend. Durch F. A. Wolffs Theorie von der 
Entſtehung der Homeriſchen Gedichte angeregt, un— 
terzog Lachmann auch das N. einer mit eminentem 
Scharfſinn angeſtellten Prüfung in Bezug auf feine 
Urheberſchaft. Er kam zu dem Reſultat, daß in den 
verſchiedenen erhaltenen Handſchriften eine dreifache 
Geſtalt des Gedichts vorliege, eine verhältnismäßig 
älteſte, um 1210 entſtandene und in der einen der 
Hohenemſer Handſchriften (der Münchener, A) be: 
wahrte Dichtung, eine erſte erweiternde Bearbeitung 
derſelben in der St. Galler Handſchrift (B) und eine 
zweite vor 1225 verfaßte, wiederum erweiternde Be— 
arbeitung in der andern Hohenemſer (Laßbergſchen) 
Handſchrift (C). Lachmann ſuchte ferner zu erweiſen, 
daß auch jene älteſte Rezenſion der Handſchrift A aus 
verſchiedenen Stücken von ungleichem Alter beſtehe. 
Einzelne Rhapſodien seien darin zu einem Ganzen 
zuſammengefloſſen und mit Unechtem gemiſcht wor— 
den. Bei der Auffindung dieſes Unechten legte er ein 
beſtimmtes Zahlenſyſtem zu Grunde, da er erkannt 
haben wollte, daß kleinere Abſchnitte von je 7 Stro— 
phen ein Lied von 28 Strophen bildeten. Solcher 
von verſchiedenen Verfaſſern unabhängig gedichteten 
Lieder nahm er 20 an, fie nach ſachlichen und ſprach— 
lichen Unterſcheidungsmomenten ausſcheidend und 
einzelne Strophen ſpätern Interpolatoren zuweiſend. 
Jene 20 Lieder ſollte dann ein andrer Poet (Bear— 
beiter und Anordner) zu Einem Gedicht, unſerm 
Lied von der Nibelunge Not«, zuſammengefügt ha— 
ben. Dieſe Theorie war zum unumſtößlich erachteten neuerdings, beſonders nach den Unterſuchungen von 
Dogma der Lachmannſchen Schule geworden. Da Paul (Zur Nibelungenfrages, in den „Beiträgen 
trat 1854 A. Holtzmann gegen dasſelbe mit ſchar- zur Geſchichte der deutſchen Sprache«, Bd. 3), auch 
fen Waffen auf, behauptete die Einheit des Gedichts, Zarncke angeſchloſſen. Die Anſicht dagegen, daß 
widerlegte mit ſchlagenden Gründen Lachmanns An- jenes Original in die Mitte des 12. Jahrh. hinauf⸗ 
nahme, daß die Handſchrift A die älteſte Faſſung des reiche und von dem Kürenberger herrühre, wird nur 
Nibelungenlieds überliefere, behauptete vielmehr, noch von wenigen geteilt. So hat die Lehre von der 
dieſe ſei in erhalten, ſtellte die Notwendigkeit der An- Einheit des Gedichts, welche aus äſthetiſchen Gründen 
nahme eines uralten, zuſammenhängenden, aber ver- ſchon weit früher, unter andern durch L. Bauer und L. 
loren gegangenen Gedichts auf und nahm als den Ver-W Uhland, vertreten wurde, auch vom Standpunkt der 
faſſer dieſes letztern einen gewiſſen Konrad, Schreiber Wiſſenſchaft aus eine ſchwer zu erſchütternde Befeſti⸗ 
des Biſchofs Pilgrim von Paſſau, an, auf welchen gung erhalten, wenn auch der Name des Dichters ſich 
die Klage« hinweiſt. Zu gleicher Beurteilung der niemals mit Sicherheit wird feſtſtellen laſſen. — Die 
Handſchriften gelangten F. Zarnckes Nibelungenfor: | jogen. Nibelungenſtrophe beſteht aus vier paar⸗ 
ſchungen, und die neuen Ausgaben des Nibelungen- weiſe gereimten Verszeilen, deren jede in zwei Hälften 
lieds von dem eben genannten Gelehrten (1856) und | mit je drei Hebungen, aber von ungleichartiger Be⸗ 
von Holtzmann (1857) ſind, jener Wertſchätzung ſchaffenheit zerfällt, indem die erſte Hälfte einen weib⸗ 
entſprechend, auf den Text C gegründet. In ein ganz lichen, die zweite einen männlichen Schluß hat, die 
neues Stadium trat die Nibelungenfrage, als Fr. zweite Hälfte der vierten Zeile aber vier Hebungen 
Pfeiffer 1862 die von ihm geteilte Anſicht Holt: enthält. Im Auftakt können zwei Kürzen ſtehen; die 
manns von der einheitlichen Schöpfung des Gedichts Senkungen können auch ganz fehlen, ſo daß zwei 
dahin präziſierte, bez. abänderte, daß er eine ganz be- Hebungen nebeneinander zu ſtehen kommen. Vgl. 
ſtimmte Perſönlichkeit als den Dichter des Nibelun: | Simrod, Die Nibelungenſtrophe (Bonn 1858). 
genlieds bezeichnete. Die Grundlage dieſer Annahme (Ausgaben, überſetzungen ꝛc.) Unter denältern Aus⸗ 
beſteht in dem notoriſchen Verhältnis, daß in Bezug gaben des Nibelungenlieds ſind die noch jetzt wich⸗ 
auf die ſtrophiſchen Formen der Poeſie in Deutſchland tigen: Der Nibelungen Lied«, zum erſtenmal in der 
bis gegen 1250 ein ſtreng beobachtetes Geſetz galt: älteſten Geſtalt aus der St. Galler Handſchrift heraus⸗ 
nämlich, daß der Erfinder einer Strophe zugleich ihr gegeben von v. d. Hagen (Berl. 1820); »Der Nibe⸗ 
Eigentümer war und allein ſich ihrer bedienen durfte. lunge Not und die Klage«, von K. Lachmann (daſ. 
Das Versmaß des Nibelungenlieds aber, die Nibe- 1826, 10. Abdruck des Textes 1881); »Zwanzig Lie⸗ 
lungenſtrophe (ſ. unten), entſpricht in ihrem Bau | der von den Nibelungen«, von Lachmann (daſ. 1840); 
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Glaubensbekenntniſſe, namentlich in der griechiſchen 
Kirche, wo es im Grund allein Anerkennung genießt. 
Dasſelbe wurde verfaßt auf der erſten allgemeinen 
Kirchenverſammlung zu Nikäa (325) und der Majo— 
rität der dort verſammelten Biſchöfe eigentlich auf— 
gedrungen von der Minorität, welche das Gewicht 
des kaiſerlichen Anſehens für ſich in die Wagſchale 
zu werfen hatte. Erſt nach einem halben Jahrhun— 
dert voll innerer Kämpfe konnte es in der Reichs— 
kirche durchgeſetzt und von der zweiten allgemeinen 
Kirchenverſammlung zu Konſtantinopel 381 beſtätigt 
werden. Es ſtellt die Lehre von der Trinität in der 
Geſtalt feſt, wie ſie ſeither das weſentliche Kennzei— 
chen der Rechtgläubigteit ausmacht. Vgl. Kevil: 
lout, Le concile de Nicee (Par 1881). S. Aria: 
niſcher Streit und Trinität. 

weitere Ausgaben lieferten Vollmer (Leipz. 1843), 
Zarucke (daſ. 1856; auch Ausgabe für Schulen, von bei: 
den 6. Aufl. 1887, Holtzmann (Stuttg. 1857), Bartſch 
(Leipz. 1867, 6. Aufl. 1886; größere Ausg, daſ. 1875 
bis 1876, 2 Bde.), A. v. Keller (Stuttg. 1880). Wör⸗ 
terbücher zum N. gabenLübben (3. Aufl., Oldenb. 1877) 
und Bartſch (Leipz. 1880) heraus. Ein phototypiſcher 
Abdruck der Höhenems⸗Münchener Handichrift (A)mit 
Einleitung von Laiſtner erſchien 1886 in München. — 
Von den kritiſchen und hiſtoriſchen Schriften über das 
N. find die bedeutendſten: Lachmann, Über die ur: 
ſprüngliche Geſtalt des Gedichts von der Nibelunge 
Not (Berl. 1816): v. d. Hagen, Die Nibelungen, 
ihre Bedeutung für die Gegenwart und für immer 
(daſ. 181): W. Müller, Verſuch einer mytholo— 
giſchen Erklärung der Nibelungenſage (daſ. 1841): 1 
Holtzmann, Unterſuchungen über das N. ba den Nicaiſch⸗konſtantinopolicaniſches Glaubensbe⸗ 
1854) Derſelbe, Kampf um der Nibelungen Hort, kenntnis (Symbolum nicaeno-constantinopolita- 
gegen Lachmanns Nach ret er (daſ. 1855): Zarncke, num), das angeblich 381 auf der zweiten ökumeni— 
Zur Nibelungenfrage (Leipz. 1854) Pfeiffer, Der ſchen Synode erweiterte Symbol von Nikäa. Da 
Dichter des Nibelungenlieds (Wien 1862): Bartſch, aber bis 451 alle Zeugen lediglich von Beſtätigung 
Unterſuchungen über das N. (daſ. 1865); Wilmanns, des Nicanums auf der konſtantinopolitaniſchen Sy: 
Bei räge zur Erklarung und Geſchichte des Nibelun- node reden und keiner der bis dorthin ſchreibenden 
genlieds (Halle 1877); Henning, Nibelungenſtudien Väter von einer Erweiterung weiß, wird es neuer— 
(dei. 1883). Ein vollſtändiges Verzeichnis der Nibe- dings für ein erweitertes, mit nicäiſchen Formeln 
lungenliiteratur findet ſich in Zarnckes Ausgabe des und eigentümlichen Zuſätzen ausgeſtattetes jeruſa— 
Gedichts. Vgl. Fiſcher, Die Vorſchungen über das lemiſches Taufſymbol gehalten, welches zuerſt bei 
N. ſeit Lachmann (Leipz. 1874); R. v. Muth, Ein⸗ Epiphanios auftaucht. Jedenfalls hat es in dieſer 
leitung in das N. (Paderb. 1877). ſpätern Form jet Anfang des 6. Jahrh. das ältere 

Die gelungenſten deutſchen Uberſetzungen des nicäiſche Symbol verdrängt. 
Nibelungenlieds find die von Simrock (Berl. 1827; Nicander, Karl Auguſt, ſchwed. Dichter, geb. 
40. Aufl., Stuttg. 1880), Bartſch (2. Aufl., Leipz. 1880) 20. März 1799 zu Strengnäs, wurde, nachdem er in 
und L. Freytag (2. Aufl., Berl. 1886). Andre Über⸗ Up ala promoviert, 1823 Kanzliſt in der königlichen 
tragungen verfaßten Pfizer (Stuttg. 1842), Braun⸗ Kanzlei zu Stockholm, machte mit Staatsunterſtützung 
fels (Frankf. 1846), Marbach (4. Aufl., Leipz. 1872), 1827 —29 eine Reiſe nach Italien, privatiſierte nach 
Gerlach (3. Aufl., Dresd 1874), Schröter (Jena 1882, ſeiner Rückkehr und ſtarb in Stockholm 7. Febr. 1839. 
im Versmaß der Stanze), W. Hahn (Stuttg. 1884), Unter ſeinen dichteriſchen Arbeiten verdienen Hervor— 
Emil Engelmann (daſ. 1885) u. a. Auch wurde das N. hebung das den Kampf zwiſchen Heidentum und 
ins Holländiſche, Franzöſiſche, Engliſche (3. B. von Chriſtentum ſchildernde Trauerſpiel Runesvärdet 
Birch, 3. Aufl., Münch. 1887), Italieniſche, Ungarische | (Stockh. 1820, 2. Aufl. 1835), zwei Sammlungen von 
und Ruſſiſche übersetzt. Eine Bearbeitung in deutſchen Gedichten (daſ. 1825— 27), die Dichtungen: Tassos 
Romanzen verfaß e Fr. Naumann (Leipz 1866). Unter död« (1826), das ihm einen akademiſchen Preis ein— 
den ſelbſtändigen Dichtungen der Neuzeit ſind beſon⸗ trug, und »Konung Enzio« (1828), jeine Reifeerin- 
ders drei Werke, Hebbels dramatiſche Trilogie Die nerungen: Minnen fran Södern (Orebro 1831 — 
Nibelungen (1862), welche den ganzen im N.enthalte⸗ 1839, 2 Bde.; 2. Aufl. 1862 63) und eine Samm— 
nen Stoff zur Darſtellung bringt, dann Jordans epi- lung von Gedichten und Novellen: Hespe rider 
ſche Dichtung Die Nibelunge (1869, u. R. Wagners | (dal. 1835, 2. Aufl. 1860). Sein letztes Werk war 
vierteiliges Muſikdrama »Der Ring des Nibelungen« der Romanzencyklus »Lejonet i öknen , eine Hul⸗ 
(1863), welche beide der nordiſchen Sage folgen, als be- digung Napoleons I. (Stockh. 1838). Eine Samm: 
deutend hervorzuheben. Andre dramatiſche Behand: lung ſeiner Gedichte erſchien in 4 Bänden (4. Aufl., 
lungen des gewaltigen Stoffes find Fouques Trilogie Stockh. 1877). Obgleich ohne tiefere Originalität, 
„Der Held des Nordens« (18 9), Raupachs Tragödie zeichnen ſich Nicanders Dichtungen doch durch tiefes 
»Der Nibelungen Hort: (1834), Dorns Oper Die Gefühl und Formvollendung vorteilhaft aus. 
Nibelungen (1855), die Dramen: Brunhilde» von Nicander, altgriech. Dichter, ſ. Nikandros. 
Geibel (1857), Kriemhild von Hoſäus( 1866), Sigu⸗ Nicaragua, die größte der fünf Republiken Zen: 
fried« von Ettmüller (1870), Kriemhild von Arnd: tralamerikas (ſ. Karte »Weſtindien ꝛc.«), zwiſchen 
Kürenberg (1874), Kriemhild« von Wilbrandt (1877) | 10° 45° — 15” 6° nördl. Br. und 83° 10° — 87“ 35° 
u. a. Vgl. v. Wolzogen, Der Nibelungenmythus weſtl. L. v. Gr. gelegen, grenzt gegen Norden an Hon: 
in Sage und Lit eratur (Berl. 1876); Rehorn, Die duras, gegen O. an das Karibiſche Meer, gegen S. an 
deutſche Sage von den Nibelungen in der deutſchen Coſtarica, gegen W. an den Stillen Ozean und gegen 
Poeſie (Frankf. 1877); Stammhammer, Die Nibe⸗ NW. an den Fonſecagolf, welcher es vom Freiſtaat 
lungendramen ſeit 1850 (Leipz 1878). Unter den San Salvador trennt. Den öſtlichen Teil, vom 
bildlichen Darſtellungen nehmen die von Amsler, Kap Gracias a Dios bis zum San Juan, bildet die 
Lips, Barth ꝛc. geſtochenen Zeichnungen von P. Cor: Mosquitoküſte (ſ. d.), auf welche die Briten früher 
nelius und die Fresken Schnorrs v Carolsfeld in der Anſpruch erhoben. Das Land wird von der Kor— 
Reſidenz zu München den oberſten Rang ein. dillere von Zentralamerika durchzogen, welche ſich 

Nibelungenitrophe, ſ. Nibelungenlied, S. 128. nach dem Karibiſchen Meer hin veräſtelt, aber nach 
Nicaa, Stadt, ſ. Nikäa. S W. ſteil in die Hochebene abfällt, au welcher die 
Nicaiſches Glaubensbekenntnis (Symbolum nicae- Binnenſeen von Managua und N. (4% m ü M) lie: 

num), das bedeutendſte der drei ſogen. ökumeniſchen | gen, und aus deren Mitte eine Vulkanreihe (Kette de 
Meyers Kenv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 5 
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los Maribios) anſteigt, deren wichtigſte Gipfel der 
Volcano viejo (1910 m) und der Vulkan von Momo— 
tombo (2100 m) find. Dicht am Fonſecagolf erhebt 
ſich noch der Vulkan von Coſeguina (1169 m). Niedere 
Hügel trennen die Seen vom Stillen Ozean. Die 
atlantiſche oder Mosquitoküſte iſt im ganzen flach 
und mit vielen Lagunen beſetzt. Von den ee 
des Staats fließen die meiſten dem Atlantiſchen 
Ozean zu, darunter der Rio Coco oder Wanx, der 
nördliche, und der San Juan, der ſüdliche Grenz— 
fluß. In den Stillen Ozean fließen (und zwar in 
den Golf von Fonſeca) der Eſtero Real und der Rio 
Negro, der Grenzfluß gegen Honduras. Von Wich— 
tigkeit ſind insbeſondere die beiden genannten Bin⸗ 
nenſeen, der Nicaragua: und der Managuaſee, die 
zahlreiche Zuflüſſe empfangen und durch den Rio 
Panaloya miteinander in Verbindung ſtehen. Ab: 
fluß des Nicaraguaſees iſt der San Juan. Das 
Klima von N. iſt ſehr mannigfaltig, in der Küſten⸗ 
gegend am Atlantiſchen Ozean feucht, aber keineswegs 
ungeſund, auf der Hochebene angenehm, in dem dem 
Stillen Ozean zugewandten Teil drückend heiß. Die 
Regenzeit dauert vom Juni bis Mitte November, 
die trockne Zeit vom Dezember bis Juni. Der Bo: 
den iſt durchgängig ungemein fruchtbar und für die 
Erzeugung tropiſcher Produkte vorzüglich geeignet. 
Die Flora Nicaraguas iſt eine der reichſten in Zentral: 
amerika; namentlich iſt die Vegetation auf der atlan⸗ 
tiſchen Seite ungemein großartig. Die koſtbarſten 
Schmuck-, Nutz- und Farbhölzer, der Mahagonibaum 
und verſchiedene Cedrelen, der Braſilholzbaum und 
die Saſſaparille, gedeihen hier vortrefflich. Der Ka— 
lebaſſenbaum, welcher den Einwohnern das Trink— 
geſchirr liefert, zieht die Weſtſeite vor. Hohe Kofos: 
palmen umgeben den See von N. Auch der Reich— 
tum an edlen Gewürzen und Pflanzen von offizinellem 
und techniſchem Nutzen, wie Ipekakuanha, Vanille, 
Kautſchuk, Balſam, ſowie an Früchten der tropiſchen 
und gemäßigten Zone iſt ſehr bedeutend. Die in N. 
vorkommenden Tiere ſind die in Zentralamerika 
überhaupt einheimiſchen; von größern Raubtieren 
finden ſich Jaguare und Pumas, unter den Vögeln 
iſt der gelbſchwänzige Montezumavogel (Cassicus) 
hervorzuheben. Das Land ſcheint reich an edlen Me— 
tallen zu ſein. Gold findet ſich namentlich in der 
Landſchaft Chontales im NO. der großen Seen, un⸗ 
fern der Stadt Libertad mitten im Urwaldgebiet 
(die reichſte Mine iſt die von Djavali); Silber im 
Departement Segovia (beſonders bei Dipilto) und 
in Matagalpa; auch Kupfer, Eiſen und Blei finden 
ſich, und in neuerer Zeit wurden im genannten Di: 
ſtrikt Chontales auch Steinkohlen entdeckt. N. hat f 
ein Areal von 133,800 qkm (2430 QM.) mit angeb⸗ 
lich (188) 259,794 Einw., jo daß alſo keine 2 Einw. 
auf das OͤKilometer kämen. Von der Bevölkerung 
ſind gegen ein Drittel Indianer, ein Sechſtel Mu⸗ 
latten und Schwarze und nur wenige Weiße. Die An⸗ 
ſiedelungen und Pflanzungen (Haciendas, Ranchos, 
Hattos, Chacras) liegen überall zerſtreut, ſelbſt in 
den Wäldern; die größern Orte gehören meiſt der 
heißen, ungeſunden Region an. Die geiſtige Kultur 
des Staats ſteht noch auf tiefer Stufe. Die zwei 
Univerſitäten in Leon und Granada leiſten nur we: 
nig, und die Volksſchulen (1882: 8330 Schüler) ſind 
ganz ungenügend. Die römiſch⸗katholiſche Kirche iſt 
die herrſchende, die freie Übung andrer Bekenntniſſe 
iſt jedoch mit größ er Toleranz geſtattet. 

Hauptbeſchäftigung iſt die Viehzucht und die Lan⸗ 
deskultur. Das hieſige Zuckerrohr, ſaftiger als das 
aſiatiſche, gibt jährlich zwei Ernten und braucht nur 
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alle 12—14 Jahre gepflanzt zu werden. Die Baum⸗ 
wolle gedeiht vortrefflich, der Kakao ſteht dem von 
Soconusco ebenbürtig zur Seite, und auch Kaffee 
und Indigo werfen reichen Ertrag ab. Im Hochland 
baut man europäiſche Getreidearten, aber kaum hin⸗ 
reichend für den innern Bedarf. Beſſer beſtellt iſt es 
mit der Viehzucht, beſonders im Diſtrikt Chontales 
und im Departement von Matagalpa, wo manche 
Gutsbeſitzer Herden von 10 — 15,000 Stück auf den 
herrlichen Hochlandweiden unterhalten. Der Berg⸗ 
bau wird in noch ſehr mangelhafter Weiſe betrieben. 
Fabriken hat N. noch gar nicht; einige Indianer⸗ 
ſtämme, beſonders in und bei Maſaya, flechten bunte 
Schilfmatten und Palmhüte, fertigen Hängematten 
ſowie Trinkgefäße aus den Schalen des Kalebaſſen⸗ 
baums, irdene Geſchirre ꝛce. Der Handel iſt noch 
unbedeutend. Die wichtigſten Häfen find: Corinto 
und San Juan del Sur am Stillen Ozean und San 
Juan del Norte (Greytown) am Atlantiſchen Meer. 
Die Ausfuhr hatte 1884 — 85 einen Wert von 
2,443,000 Peſos, die Einfuhr von 2,800,000 Peſos. 
Ausgeführt werden: Gummi elaſtikum, Kaffee, Gold 
und Silber, Gelbholz, Indigo, Häute, Vieh, Zedern⸗ 
holz ꝛc. Der Hauptverkehr iſt mit den Vereinigten 
Staaten und England. Kurze Eiſenbahnen (zuſam⸗ 
men 143 km) verbinden Corinto mit Chinandego und 
Moabita und Managua mit Granada. Ein inter⸗ 
ozeaniſcher Kanal iſt geplant. Das Telegraphennetz 
hatte 1884 eine Ausdehnung von 2090 km. Münzen, 
Maße und Gewichte ſind wie in Coſtarica. b 

Nach der Konſtitution vom 19. Aug. 1858 ſteht an 
der Spitze der Republik ein auf die Dauer von vier 
Jahren erwählter Präſident; neben demſelben be⸗ 
ſteht eine Geſetzgebende Kammer von elf und ein 
Senat von zehn Mitgliedern, welche vom Volk auf 
vier, bez. ſechs Jahre gewählt werden. Für die Ver⸗ 
waltung iſt der Staat in neun Departements geteilt. 
Die Finanzen ſcheinen augenblicklich in geordnetem 
Zuftand zu fein. Bei einer Einnahme von (1885) 
1,801,727 Peſos beliefen ſich die Ausgaben auf 
1,816,520 Peſos, während die Staatsſchuld Ende 
1886: 1,538,539 Peſos betrug. Zwei Drittel der Ein⸗ 
nahme entſpringen Staatsmonopolen (Spirituoſen, 
Tabak, Schießpulver), der Reſt Zöllen und einer 
Schlachtſteuer. Die Armee zählt 700, die Miliz 9600 
Mann. Politiſche Hauptſtadt der Republik iſt Ma⸗ 
nagua (10,000 Einw.). S. Tafel »Flaggen«. 

Geſchichte. N. gehörte früher zu Guatemala, riß 
ſich 1821 mit dieſem von Spanien los und wurde 
1823 einer der funf Vereinigten Staaten von Zen⸗ 
tralamerika (ſ. d.). Erſt 1848 kam in N. eine Ver⸗ 
aſſung und eine geſetzliche Regierung zu ſtande. Auf 
den Präſidenten Don Ramirez folgte im März 1851 
Pineda, dieſem 26. Febr. 1853 der General Don 
Fruto Chamorro. Während N. ſich noch mit Coſta⸗ 
rica um den Beſitz des Hafens von San Juan ſtritt, 
erhob England im Namen des Königs der Mosquito⸗ 
küſte, ſeines Verbündeten, Anſprüche auf den Beſitz 
dieſes wichtigen Punktes, von welchem aus der Kanal 
von N. über den Iſthmus geführt werden ſollte, und 
1. Jan. 1848 beſetzten engliſche Truppen unter dem 
Schutz ihrer Kriegsſchiffe San Juan, welches ſeitdem 
Greytown heißt. 1851 trat ein Kongreß aus Abge⸗ 
ordneten von Honduras, Coſtarica und N. zuſammen, 
um die Grundlagen einer neuen Bundesverfaſſung 
zwiſchen dieſen drei Staaten zu entwerfen, ohne daß 
dieſelbe jedoch zu ſtande kam. Dagegen ward 7. März 
1854 mit Guatemala ein Schutz- und Trutzbündnis 
abgeſchloſſen. Bald darauf erhob ſich die demokrati⸗ 
ſche Partei unter dem ehemaligen Miniſter Franeiseo 
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Caſtellon und dem General Maxime Jerez gegen], Nicaria (im Altertum Ikaria), türk. Inſel im 
Chamorro, nahm im Mai 1854 Leon und belagerte Ageiſchen Meer, ſüdweſtlich von Samos, 140 qkm 
Granada, wo Chamorro ſich eingeſchloſſen hatte. groß mit 8000 Einw. (Griechen), die Holzhandel und 
Als letzterer 12. März 1855 ſtarb, trat Joe Maria Schwammfiſcherei treiben. 
Eſtrada an feine Stelle, um den Kampf gegen die | Nicäſiro, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Ca- 
Belagerer fortzuſetzen, wogegen Caſtellon einen ver- tanzaro, am weſtlichen Fuß der Apenninen, von Oli: 
wegenen Abenteurer, den nordamerikaniſchen Ober— | venhainen, Wein- und Orangengärten umgeben, it 
ſten William Walker, zu Hilfe rief. Dieſer erſchien Biſchofſitz, hat Burgruinen, warme Quellen, lebhaf— 
mit einer kleinen Schar deutſcher und amerikaniſcher ten Handel und 1881) 13,537 Einw. 
Abenteurer, eroberte 14. Okt. Granada und ward Niccolini, Giovanni Battiſta, ital. Dichter, 
von dem nordamerikaniſchen Geſandten in feiner Re- geb. 31. Okt. 1785 zu San Giuliano bei Piſa, erhielt 
gierungsgewalt anerkannt. Gegen letzteres verwahr- ſeine erſte Bildung in Florenz und ſtudierte zu Piſa 
ten ſich im Dezember 1855 die Regierungen von San hauptſächlich Philoſophie und die Rechte, wandte ſich 
Salvador, Honduras und Coſtarica, und 9. März aber ſpäter dem Studium der klaſſiſchen Litteratur 
1856 erließ Coſtarica eine förmliche Kriegserklärung zu. Die Bekanntſchaft mit Ugo Foscolb übte auf die 
gegen Walker, der ſich Guatemala, San Salvador Entwickelung ſeines poetiſchen Talents bedeutenden 
und Honduras und auch der von Walker erhobene Einfluß; Sein erſter Verſuch war das Gedicht »La 
proviſoriſche Präſident Patricio Rivas anſchloſſen. peste di Livornoe, in Terzinen (1804), welches an 
Walker, der ſich inzwiſchen zum Präſidenten von N. Montis »Basvilliana« erinnerte. 1807 ernannte 
hatte wählen laſſen und mit Willkür und Grauſam⸗ ihn die Königin von Etrurien zum Bibliothekar und 
keit herrſchte, ward 1857 geſtürzt, worauf General Profeſſor der Geſchichte an der Akademie der Künſte 
Martinez die Präſidentenwürde erhielt. Walker ver: in Florenz. Nach der Reſtauration bekleidete er eine 
ſuchte ſeine Gewalt in N. wiederzuerlangen, indem kurze Zeit auch das Amt eines Bibliothekars des 
er im Dezember 1857 eine e San Juan, großherzoglichen Palaſtes, trat aber bald wieder in 
1860 in Honduras verſuchte, ward aber vom General | ſeine frühere Stellung zurück und wandte ſich nun der 
Alvarez gefangen genommen und auf Befehl der Re- | dramatischen Poeſie zu. Seine erſte Tragödie: »Po- 
gierung von Honduras 12. Sept. erſchoſſen. 1860 lissena« (1810), ward von der Akademie der Crusca 
kam ein Vertrag mit England über die Abtretung gekrönt. Von geringerm Wert ſind die folgenden: 
des bisher unter deſſen Protektorat befindlichen »Medea«, »Ino e Temisto«, »Edipo«. »I Sette a 
Mosgquitolandes gegen jährliche Erlegung von 5000 Tebe«. Mit feinem »Nabuccos, welcher nie aufge: 
Dollar an den bisherigen Mosquitokönig zu ſtande. führt und erſt 1819 in London anonym gedruckt wurde, 
Ein neuer Unionsverſuch von Guatemala, San Sal- betrat N. das Gebiet des politiſchen Tendenzdramas; 
vador, Honduras und N. 1861 ſcheiterte wiederum unter den aſſyriſchen Namen verſtecken ſich Perſön⸗ 
bei der Ausführung. Als ſich N. 1877 weigerte, Ge- lichkeiten der Napoleoniſchen Zeit. Nachdem 1815 
nugthuung für dem deutſchen Konſul Eiſenſtuck an: | fein erſtes Drama modernen Stoffes: »Matildae, in 
gethane thätliche Beleidigungen zu leiſten, wurde es welchem er ſich der romantiſchen Schule zu nähern 
31. März 1878 durch mehrere deutſche Kriegsſchiffe ſuchte, über die Bühne gegangen war, entſagte er eine 
dazu gezwungen. Die wichtigſte Frage für N. iſt die Zeitlang der Dichtkunſt, beteiligte ſich aber um ſo 
eines Kanals zwiſchen den beiden Ozeanen durch eifriger an den Kämpfen um die litterariſche Reform, 
den Nicaraguaſee. Um dieſen ganz in ſeinem Beſitz welche damals ganz Italien bewegten. Erſt 1827 
zu haben, bemüht ſich N. fortwährend, Coſtarica das trat er wieder mit einem Drama: Antonio Fosca- 
1825 abgetretene Gebiet von Guanacaſu wieder zu rini«, auf, welches, je nach dem Parteiſtandpunkt, 
entreißen und die Mündung des San Juan allein zu ebenſo heftig angegriffen wie warm verteidigt wurde. 
beſitzen Das jüngſte Projekt zur Herſtellung eines In Giovanni da Procida« (1830) gab er dem gan: 
ſolches Kanals iſt vom amerikaniſchen Ingenieur Me- zen Haß des patriotiſchen Italieners gegen die Fremd: 
nocal (1885) ausgearbeitet worden, doch find die herrſchaft einen jo energiſchen Ausdruck, daß das 
Ausſichten auf die Verwirklichung desſelben gering. Stück nur in wenigen Städten aufgeführt werden 
Neue Aufnahmen durch amerikaniſche Ingenieure ſind durfte. Seine nächſte Tragödie: »Lodovico Sforza 
ſeit Dezember 1887 im Gang. Vgl. Oviedo y Val: (1834), ließ kalt; den höchſten Ruhm aber und die 
des, Histoire de N. (Par. 1840); Squier, Travels größte Popularität erwarb ſich ſein „Arnaldo da 
in N. (New Pork 1852, 2 Bde.); Scherzer, Wande: Brescia« (1835), unſtreitig ſein bedeutendſtes Werk 
rungen durch N. (Braunſchw 1857); Walter, The und eins der ſchönſten Stücke der neuern italieniſchen 
war in N. (Mobile 1860); Levy, Notas geograficas | Bühne. Auch feiner »Rosmonda d’Inghilterra« 
y.econömicas sobre la repüblica de N. (Par. 1873); (1839) fehlte es nicht an Schönheiten. Mit Filippo 
Belly, Le N. et le canal interoceanique (daſ. 1867, Strozzi« (1847) beſchloß N. feine dramatiſche Lauf- 
2 Bde.); Belt, The naturalist in N (Lond. 1873); bahn. Außerdem hat man von ihm vermiſchte Ge— 
Bovallius, Nicaragnauantiquities (Stockh. 1886). dichte und mehrere, meiſtens kunſthiſtoriſche Abhand— 

Nitaraguaholz, ſ. Rotholz. lungen, die ihn als einen der vorzüglichſten neuern 
Nicaraguaſee (bei den Eingebornen Cociboleo), italieniſchen Proſaiker kennzeichnen. Von ganz Ita⸗ 

See im zentralamerikan. Freiſtaat Nicaragua, rings: | lien als warmer Patriot verehrt, ſtarb N. 20. Sept. 
um von vulkaniſchen Gebirgsketten umgeben, 33 km 1861. Er hinterließ handſchriftlich eine Storia de la 
vom Stillen Ozean entfernt, 33,4 m ü. M., iſt 185 km casa di Hohenstaufen« und verſchiedene größere 
lang, 75 km breit und umfaßt 9500 qkm (172, QM.). und kleinere Dichtungen. Von einem Teil feiner 
In ihm liegen mehrere fruchtbare und großenteils frühern Werke veranſtaltete er ſelbſt eine Sammlung 
bewohnte Inſeln vulkaniſchen Urſprungs, von denen (Flor. 1831, 3 Bde.; 4. Aufl. 1858). Eine Geſamt⸗ 
die bedeutendſte Ometepe iſt. Der See hängt mit ausgabe aller beſorgte Gargiolli (Mail. 1862 ff., 10 
dem Managuaſee (41 m ü. M., 1746 qkm) durch den Bde.). Vgl. Vanucci, Ricordi della vita e delle 
Fluß Panaloya zuſammen und nimmt viele Flüſſe opere di G. B. N. (Flor. 1866, 2 Bde.). 
auf; ſein Abfluß zum Antillenmeer iſt der bis auf Niccolb de' Niccoli, florentin. Gelehrter, geb. 1363 
eine Stelle ſchiffbare San Juan. 5 zu Florenz, ward nach jeines Vaters Willen Kaufmann 
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dierte unter Chryſoloras ſogar Griechiſch und lebte, vorſchriften handelt, welche bei Strafe der N. beobach⸗ 
eng befreundet mit Coſimo und den Gelehrten ſeines tet werden müſſen, oder wenn das Urteil in mate⸗ 
Hofs, in unabhängiger Muße, bis er 4. Febr. 1437 rieller Beziehung auf einer Verletzung des Geſetzes 
ſtarb. Er erwarb ſich beſonders um die klaſſiſche Lit- beruht. Dieſe Nichtigkeitsbeſchwerde geht regelmäßig 
teratur ein hohes Verdienſt durch fleißiges Kopieren | an die höchſte Inſtanz (Kaſſationshof), welche darüber 
und Sammeln wertvoller Handſchriften. Zahlreiche zu entſcheiden hat, ob das Urteil zu »kaſſieren⸗ und 
Kodices der Laurentiana (jo namentlich Lucretius das Verfahren zu wiederholen ſei oder nicht. Die 
und zwölf Komödien des Plautus) find von feiner deutſche Strafprozeßordnung (§ 374 ff.) hat auch hier 
Hand. Seine aus 800 Bänden beſtehende Privat- die Bezeichnung Reviſion (ſ. d.) adoptiert. Vgl. 
bibliothek ward teſtamentariſch zu öffentlichem Ge— Skedl, Die Nichtigkeitsbeſchwerde in ihrer geſchicht⸗ 
brauch beſtimmt. N lichen Entwickelung (Leipz. 1886). e 

Nite (pr. nihs), franz. Name für Nizza. Nichtleiter, ſ. Elektrizität und Wärme. 
Nicer, röm. Name des Neckar. Nichtmetalle, ſ. Metalloide. f 

widmete ſich dann aber ganz den Wiſſenſchaften, ſtu— ſtatthaft, wenn es ſich um die Verletzung von Form⸗ 

Nicholſonblau, ſ. Anilin, S. 592. Nichts (lat. nihil, nihilum), wörtlich das Gegen: 
Nichte (franz. niece), Bruders-, Schweſtertochter. teil von »Ichts« (Etwas), die Verneinung von etwas, 
Nichtigkeit (Nullität), in der Rechtsſprache die ein rein relativer Begriff, der erſt unter Vorausſetzung 

totale Ungültigkeit einer Rechtshandlung, jo daß die- eines poſitiven Begriffs Bedeutung gewinnt. Wie 
ſelbe juriſtiſch als nicht geſchehen anzuſehen iſt. So die Negation, iſt auch das N. entweder das Gegen⸗ 
ſind z. B. Veräußerungen von Grundſtücken eines teil eines einzelnen Dinges: relatives N., was alſo 
Minderjährigen durch deſſen Vormund nichtig, wenn immer noch ein Poſitives iſt, nur mit dem Mangel 
dieſer nicht durch ein Dekret der Obervormundſchaft gerade dieſer Poſition (daher auch privatives N.), 
dazu ermächtigt iſt. In manchen Fällen können je- oder die Verneinung aller Dinge und aller Exiſtenz: 
doch nichtige Rechtsgeſchäfte nachmals doch noch abſolutes N. Die griechiſche und indiſch-brahma⸗ 
rechtsgültig werden, indem das ihrer Gültigkeit ent- niſche Metaphyſik hatte den Grundſatz: aus N wird 
gegenſtehende rechtliche Hindernis beſeitigt wird; ſo N., weil ſie es unbegreiflich fand, wie etwas aus ſei⸗ 
3. B. wenn in dem letztern Fall der Minderjährige voll- nem Gegenteil, dem N., entſtehe oder in N. ſich auf⸗ 
jährig wird und nun jenes Geſchäft genehmigt (fogen. | löſen könnte. Sie ließ darum entweder ein Sein 
Konvaleszenz eines ungültigen Rechtsgeſchäfts). aus dem andern entſtehen, half ſich alſo mit dem re⸗ 
Auch iſt zu beachten, daß ein Rechtsgeſchäft ſehr wohl lativen N., wobei ſie außer Augen ſetzte, daß das 
teilweiſe nichtig und teilweiſe gültig ſein kann. Denn Werden aus dem relativen N. ebenſo unerklärlich iſt 
die N. wirkt nur, ſoweit ſie reicht, und dadurch, daß wie das aus dem abſoluten, weil auch bei jenem das 
ein Teil des Geſchäfts nichtig iſt, wird keineswegs einzelne Ding doch aus ſeinem Gegenteil entſtehen 
das ganze nichtig (utile per inutile non vitiatur«).] muß, oder ſie erklärte das Sein für ewig, d. h. das 
So iſt z. B. gemeinrechtlich eine Schenkung über 500 Entſtehen eines Seins aus anderm Sein (das rela⸗ 
Dukaten ungültig, wenn fie nicht gerichtlich geſchieht. tive N. ebenſo wie das abſolute) für bloßen Schein. 
Schenkt alſo jemand einem andern 600 Dukaten ohne Die jüdiſch-chriſtliche und die indiſch⸗buddhiſtiſche Me⸗ 
gerichtliche Inſinuation, ſo iſt dieſe Schenkung bis taphyſik haben den entgegengeſetzten Grundſatz, und 
zum Betrag von 500 Dukaten gültig und nur in An⸗ zwar lehrt die erſtere, daß (durch die Schöpfung) aus 
ſehung des Plus nichtig. Die Klage auf Nichtigfeits: | N. Sein, die letztere, daß (durch den Eingang in Nir⸗ 
erklärung eines Rechtsgeſchäfts, einer Ehe ꝛc. heißt wäna) aus Sein N. werde. Leugnung des Seins 
Nichtigkeitsklage (querela nullitatis). Verſchie⸗ überhaupt nennt man abſoluten, eines vom Denken 
den von den Fällen der eigentlichen (abſoluten) N. unterſchiedenen Seins (wie es der Idealismus thut) 
ſind diejenigen der ſog. Anfechtbarkeit (relativen relativen theoretiſchen (metaphyſiſchen), dagegen die 
N.) eines Rechtsgeſchäfts. Hier iſt nämlich das Ge- Leugnung allgemein gültiger Sitten» und Rechts⸗ 
ſchäft an und für ſich vollkommen gültig; doch kann geſetze praktiſchen (moraliſchen) Nihilismus (. d.). 
ein Kontrahent aus gewiſſen Gründen verlangen, daß e ſ. Zucker. 
os durch Richterſpruch für ungültig erklärt (reſcin⸗] Nidel (Baſtardeiſen) Ni, Metall, findet ſich ge⸗ 
diert) werde. Iſt z. B. jemand durch Betrug zum wöhnlich als Eiſennickel und Phosphoreiſennickel im 
Abſchluß eines Vertrags beſtimmt worden, ſo kann Meteoreiſen, mit Schwefel verbunden als Nickel⸗ oder 
der Betrogene dieſen Vertrag anfechten und auf Haarkies NiS mit 64,8 Proz N., mit Arſen verbunden 
Reſziſſion desſelbenklagen (ſ. Anfechtung). Auch als Rotnickelkies (Kupfernickel) Ni As mit 44 Proz. 
auf das Gebiet des Prozeſſes iſt das Inſtitut der Nich-[N. und Weißnickelkies (Chloanthit) Ni As mit 28,2 
tigkeitsklage (Nullitätsquerel, Nichtigkeitsbeſchwerde) Proz. N., mit Arſen und Schwefel als Nickelglanz, 
übertragen worden. Doch hat man dieſes Rechts- mit Antimon als Antimonnickel Ni Sb mit 31,4 Proz. 
mittel, wenigſtens in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten. N., mit Antimon und Schwefel als Nickelantimonkies 
in neuerer Zeit weſentlich eingeſchränkt. Die deutſche Ni S Nisb mit 27,6 Proz. N., mit Schwefel und 
Zivilprozeßordnung insbeſondere (§ 542) geftattet | Eiſen als Eiſennickelkies FeS. Nis mit 22 Proz. N., 
eine Nichtigkeitsklage gegen ein richterliches Ur- als Wismutnickelkies, als kieſelſaures Nickelorydul 
teil nur dann, wenn ein unfähiger oder mit Erfolg im Rewdanskit mit 12,6 Proz. N., als kieſelſaure 
abgelehnter Richter mit entſchieden hat, wenn das Nickeloxydulmagneſia (Garnierit, Numeit) mit 11— 
(Gericht nicht vorſchriftsmäßig beſetzt oder wenn eine 16 Proz. N., als arſenſaures Nickeloxydul in Nickel⸗ 
Bartei in dem Verfahren nicht nach Vorſchrift des blüte, als kohlenſaures Nickeloxydul (Nickelſmaragd, 
Geſetzes vertreten war, ſofern fie nicht die Prozeß- Emeraldnickel), außerdem im Speiskobalt (bis 35 
führung ausdrücklich oder ſtillſchweigend genehmigt Proz.) und überhaupt in den Kobalterzen, ebenſo wie 
hat. Zweck der Nichtigkeitsklage iſt die Wiederauf: | tobalt in den Nickelerzen vorkommt. Häufig find mit 
nahme des Verfahrens (ſ. d.). Außerdem iſt we- Nickelerzen imprägnierter Magnetkies und Schwefel: 
gen Verletzung eines Geſetzes das Rechtsmittel der | fies ſowie die Kobaltſpeiſe der Blaufarbenwerke und 
Reviſion (ſ. d.) gegeben. Im Strafprozeß iſt das gewiſſe bei manchen Kupferhüttenprozeſſen auftre⸗ 
Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeſchwerde dann tende Produkte (die oberſten Kupferſcheiben beim Ga⸗ 
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ren des Kupfers mit oft mehr als 13 Proz. N., Nickel⸗ [Silber- und Bleigewinnung fallen, verarbeitet wer— 
vitriol) Gegenſtand der Nickelgewinnung; auch Braun- den, jo konzentriert man das N. in Speiſe, indem 
ſtein und Magneteiſenſtein ſind bisweilen nickelhaltig, man die Produkte, die weſentlich aus N., Arſen und 
und man kann annehmen, daß 1 Ztr. Eiſen durch- Eiſen beſtehen, röſtet, dann ſchmelzt, wobei das Eiſen— 
ſchnittlich 7 N. und Kobalt enthält. N. iſt faſt ſilber- oxyd ſich verſchlackt und das wieder reduzierte N. mit 
weiß mit einem geringen Stich ins Gelbliche, ſehr Arſenmetall zuſammenſchmilzt. Etwaniges Kupfer 
glänzend, ziemlich hart und politurfähig, ſehr dehn- wird von der Speiſe aufgenommen, die man nun be— 
bar, ſchmilzt etwas leichter als Eiſen und Kobalt, hufs weiterer Konzentration wie den Stein behan— 
wird vom Magnet angezogen und ſelbſt magnetiſch delt. Bei nickelarmen Kupfererzen ſammelt ſich der 
(jo daß Eiſenmagnete in der Telegraphie durch Nickel- Nickelgehalt beim Garen in den oberſten Kupferſchei— 
magnete erſetzt werden können), ſpez. Gew. 89, Atom⸗ ben in ſolcher Menge an, daß deren Verwertung auf 
gewicht 58,6; es bietet in chemiſcher Hinſicht manche N. vorteilhaft erſcheint. Die weitere Verarbeitung 
Analogie mit dem Eiſen, iſt aber widerſtandsfähiger | der nickelhaltigen Produkte geſchieht gewöhnlich auf 
und hält ſich an der Luft und im Waſſer beſſer; es naſſem Weg. Den Stein röſtet man und erhält ein 
läuft beim Erhitzen wie Stahl an, läßt ſich ohne Gemiſch von Schwefelſäureſalzen des Eiſens, Kupfers, 
erhebliche Oxydation glühend ſchmieden, wird von | Kobalts und Nickels, welches mit Waſſer oder Säu— 
Salzſäure und Schwefelſäure nur träge, von Sal- ren ausgelaugt wird. Glüht man die geröſtete Speiſe 
peterſäure lebhaft angegriffen. Die Löſungen ſind mit Natronſalpeter und Soda, zieht das gebildete 
grün und enthalten Nickeloxydulſalz oder Chlorür. arſenſaure Natron mit Waſſer aus und behandelt den 
Aus einer Löſung von ſchwefelſaurem Nickeloxydul⸗ Rückſtand mit Schwefel äure, jo erhält man eine Lö— 
ammoniak wird das N. durch einen galvaniſchen Strom | jung von Nickel- und Kupfervitriol. Die in dieſen 
als ſilberweißes, glänzendes Blech abgeſchieden. N. Löſungen enthaltenen Metalle kann man auf verſchie— 
tritt meiſt zweiwertig, die Atomgruppe Ni aber ſechs⸗ dene Weile voneinander trennen. Durch etwas Chlor— 
wertig auf. Von Sauerſtoff verbindungen des Nickels kalk verwandelt man das Eiſenoxydulſalz in Oxyd— 
kennt man ein Orydul Nio und ein Oxyd Ni Oz. Das ſalz, und dann fällt man mit Kalkmilch alles Eiſen 
unter gewöhnlichen Verhältniſſen erhaltene N. läßt und Arſen. Aus der vom Niederſchlag getrennten 
ſich weder hämmern, noch walzen; durch einen umſich-Flüſſigkeit fällt man durch Schwefelwaſſerſtoff Wis⸗ 
tig geleiteten Garungsprozeß und durch einen Zuſatz mut, Blei und Kupfer, worauf man durch Kochen 
von 0,12 Proz. Magneſium wird es aber ſchmied- und des Filtrats mit Chlorkalk das Kobalt abſcheidet und 
ſchweißbar und läßt ſich auch mit Eiſen und Stahl das N. durch Kalkmilch fällt. Den ausgewaſchenen 
zuſammenſchweißen. Auf beiden Seiten mit N. plat⸗ und geglühten Niederſchlag befreit man durch Salz 
tierte Bleche laſſen ſich gut auswalzen und zu Koch⸗ſäure von Kalk. Das Nickeloxyd wird dann in wür⸗ 
geſchirren, Laboratoriumsgefäßen ꝛc. verarbeiten. felförmige Stücke gepreßt, welche man durch Glühen 
In neuerer Zeit wird N. auch ſelbſtändig zu Guß⸗, mit Kohlenpulver in Tiegeln oder vertikalen Röhren 
Schmiede⸗,Blech⸗ und Drahtwaren verarbeitet. Nickel⸗ zu Metall reduziert. Das fo erhaltene Metall enthält 
platten braucht man beim Vernickeln des Eiſens. 94 99 Proz. N. nebſt Kohlenſtoff und kleinen Men⸗ 
Außerdem dient das N. zur Darſtellung von Legie⸗ gen Kobalt, Kupfer und Eiſen. Häufig wird auch für 
rungen (Neuſilber, Münzmetall) und verſchiedenen die Neuſilberinduſtrie eine Kupfernickellegierung dar: 
Nickelpräparaten. Seinen Namen hat das N. von geſtellt, welche nach Art des Roſettenkupfers zu Schei— 
Bergleuten erhalten, die das ſchöne Erz, welches jetzt ben geriſſen werden kann. Das kohlenſtoffhaltige N. 
Rotnickelkies heißt, auf Kupfer zu verarbeiten ſuchten läßt ſich durch Zementieren, Puddeln oder Behan— 
und, als fie kein Kupfer daraus zu gewinnen vermoch: deln mit Salpeter von Kohlenſtoff befreien; doch be— 
ten, es ſcheltend Kupfernickel nannten. Das Metall ſitzt das Produkt nicht die Dehnbarkeit des entkohlten 
wurde 1751 von Cronſtedt zuerſt dargeſtellt. In Eiſens (Schmiedeeiſens), zerfällt vielmehr unter der 
neueſter Zeit hat es eine vor kurzem noch ungeahnte Walze und dem Hammer zu Stücken. Dies Verhalten 
Bedeutung gewonnen, indem man es zur Darſtellung wird bedingt durch einen geringen Kohlenoxydgehalt, 
von Neuſilber und Scheidemünzen benutzte und die der durch Schmelzen mit wenig Magneſium oder 
Vernickelung des Eiſens ſehr ſchnell populär wurde; einen umſichtig geleiteten Garungsprozeß entfernt 
es dient auch als Unterlage zu Gold- und Silber⸗ werden kann. Reduziert man das Nickeloxyd nach der 
draht. Das N. wird hauptſächlich in Norddeutſchland, Miſchung mit 4 — 5 Proz. Zinkoxyd, io erhält man 
Oſterreich, Schweden, Frankreich (aus neukaledoni- ein ſehr gut walzbares Metall, welches durch Zuſatz 
ſchem Numeit), in Nord⸗ und Südamerika dargeſtellt von 0,05 Proz. Magneſium außerordentlich dehnbar 

Die Nickelerze ſind meiſt ſo ſtarkmit andern Erzen wird, ohne ſeine Schweißbarkeit einzubüßen. 
oder erdigen Subſtanzen gemengt, daß der eigent- Nickelantimönkies (Nickelantimonglanz, Anti: 
lichen Nickeldarſtellung meiſt ein Konzentrations⸗ monnickelglanz, Nickelſpießglaserz, Ullman— 
ſchmelzen vorausgeht. Iſt das N. als Schwefelmetall nit), Mineral aus der Klaſſe der einfachen Sulfuride, 
in Schwefel: oder Magnetkies vorhanden, jo wird es kriſtalliſiert teſſeral, findet ſich meiſt derb in körnigen 
in einen Stein konzentriert, indem man das teilweiſe Aggregaten und eingeſprengt, iſt bleigrau bis ſtahl; 
geröſtete Erz mit Quarz oder kieſelſäurereichen Sub⸗ grau, ſchwarz oder bunt anlaufend, Härte 5,5, ſpez. 
ſtanzen ſchmelzt. Hierbei wird das beim Röſten ge: | Gew. 6,2 —6,, beſteht aus Schwefelnickel mit Anti: 
bildete Eiſenoxyd verſchlackt, das orydierte N. aber | monnidel NiS,,NiSb, und findet ſich auf Erzgängen 
wird reduziert und ſchmilzt mit unzerſetztem Schwe- am Weſterwald, bei Harzgerode und Lobenſtein. 
feleiſen zuſammen. Der jo gebildete Stein wird aber: | Nitkelarſenkies (Arſennickelglanz, Nickel- 
mals geröſtet und geſchmolzen, um das Eiſen mög: glanz, Gersdorffit), Mineral aus der Ordnung 
lichſt zu entfernen, und zu demſelben Zweck noch im der einfachen Sulfuride, kriſtalliſiert teſſeral, findet 
Gasherd einem oxydierenden Schmelzen bei Gebläje: ſich meiſt derb in körnigen Aggregaten, iſt ſilberweiß 
luft ausgeſetzt. Enthalten die Erze Kupfer, jo geht | in Stahlgrau geneigt, grauſchwarz anlaufend, Harte 
dies ebenfalls in den Stein über. Iſt das N. als Arien: | 5,5, ſpez. Gew. 5,95 —6,7, beſteht aus Schwefelnickel 
metall vorhanden, oder ſollen arjen- und antimon: | mit Arſennickel NiS , Ni As,, enthält aber auch Eiſen, 
haltige Speiſen, welche zuweilen bei der Kupfer, Kobalt, Antimon und findet ſich auf Erzgängen bei 
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Müſen im Siegenſchen, bei Tanne und Harzgerode, iſt bedeutend feſter als Kupfer und Meſſing, wider⸗ 
bei Lobenſtein, Schladming in Steiermark, Loos in ſtandsfähig gegen atmoſphäriſche Einflüſſe und zu 
Helſingland und wird auf Nickel verarbeitet. mathematiſchen, muſikaliſchen und andern Inſtru⸗ 

Nickelblüte Nideloder, Annabergit), Mi: menten ſehr geeignet. Eine Legierung aus 50 Kupfer, 
neral aus der Ordnung der Phosphate, findet ſich 25 Zinn, 25 Nickel iſt ſtahlartig, mit einem Stich 
nur mikrokriſtalliniſch in kurzen, haarförmigen Kri- ins Rölliche, ſehr hart und politurfähig, wenig dehn⸗ 
ſtallen, in flockigen überzügen, auch derb und einge: | bar, von ſchönem Klang, widerſteht der Luft und 
sprengt, erdig, tt apfelgrün bis grünlichweiß, ſchim- dem Schwefelwaſſerſtoff und eignet ſich vortrefflich 
mernd bis matt, ziemlich mild, Härte 2— 2,5, ſpez. als Lagermetall. Die Kupferzinknickellegie⸗ 
Gew. 3-3, beſteht aus arſenſaurem Nidelorydul | rungenbilden das Neuſilber (ſ. d.), welchem Kupfer: 
Ii, As,. O- SH. 0 und bildet meiſt Effloreszenzen nickelmanganlegierungen ſehr ähnlich ſind. 
auf Rotnickelkies und Chloanthit. Es findet ſich bei Stahl wird durch geringen Nickelgehalt härter. 
Annaberg, Schneeberg, Riechelsdorf, Saalfeld de. Nickel magnete, ſ. Nickel. | 5 

Nickelbronze, ſ. Nickellegierungen. | Nidelmünzen, |. Nickellegierungen. 
Nickelchlorür (Chlornickel) NiCl, entſteht beim Nickelocker, ſ. v. w. Nickelblüte. : 

Erhitzen von Nickel in trocknem Chlor und bildet Nickeloxydül (Nickeloxyd) NiO findet ſich in der: 
gelbe, metalliſch glänzende Schuppen, welche ſubli- Natur als Bunſenit und entſteht beim Glühen von 
miert werden können, an der Luft Feuchtigkeit an- Nickelhydroxydul, kohlenſaurem und ſalpeterſaurem 
ziehen und grün werden. Aus einer konzentrierten Nickeloxydul, iſt grüngrau, in Säuren leicht lös⸗ 
Löſung von Nickel in Königswaſſer oder von kohlen- lich und beim Erhitzen mit Kohle und Waſſerſtoff 
ſaurem Nickeloxydul in Salzſäure erhält man kleine, leicht reduzierbar. Beim Verhütten nickelhaltiger 
grüne Kriſtalle mit 6 Molekülen Kriſtallwaſſer, welche Kupfererze tritt es in mikroſkopiſchen, grauſchwar⸗ 
beim Erhitzen waſſerfrei und gelb werden und ſich zen, metallglänzenden Oktaedern auf, und bei ge⸗ 
in Waſſer und Alkohol leicht löſen. lindem Erhitzen an der Luft geht es in ſchwarzes 

Nickelgelb, ſ. Nickeloxydulſalze. Nickeloxyd Ni O; über, welches in höherer Tem: 
Nickelglanz, ſ. v w. Nickelarſenkies. peratur wieder in N. und Sauerſtoff zerfällt. Aus. 
Nidelgydrorydul, ſ. Nickeloxydul. Nickeloxydulſalzen fallt Kalilauge apfelgrünes Ni⸗ 
Nickelin, ſ. v. w. Rotnickelkies. ckelhydroxydul Nickelorxydulhydrat) NiO H. 0, 
Nickelkies (Haarkies, Millerit), Mineral aus deſſen blaue Löſung in Ammoniak Seide löſt. Mit 

der Ordnung der einfachen Sulfuride, kriſtalliſiert Säuren bildet es die Nickeloxydulſalze. 
rhomboedriſch in nadel- oder haarförmigen Kriftal: |; Nickeloxydülſalze finden ſich zum Teil in der Natur 
len, iſt meſſinggelb, bisweilen bunt oder grau ange- in mehreren Mineralien und entſtehen, indem man 
laufen, Härte 3,5, ſpez. Gew. 5,26— 5,30, beſteht aus Nickeloxydul oder kohlenſaures Nickeloxydul in Säu⸗ 
Schwefelnickel Nis mit 64,45 Nickel und findet ſich ren löſt, die unlöslichen durch Wechſelzerſetzung. 
auf Erzgängen bei Johanngeorgenſtadt, Joachims⸗ | Sie find im waſſerfreien Zuſtand meiſt gelb, im waſ⸗ 
thal, Pribram, Riechelsdorf, Kamsdorf, Oberlahr ſerhaltigen grün. Die löslichen ſchmecken ſüßlich 
im Weſterwald, Saarbrücken, Dortmund, in Naſſau herb und metalliſch und wirken brechenerregend, ſie 
und beſonders bei Klefva in Smaͤland, in der Graf- reagieren ſauer und zerſetzen ſich beim Glühen. Aus 
ſchaft Lancaſter in Pennſylvanien und bei Antwerp der Löſung fällt Kalilauge grünes Oxydalhydrat. 
in New York. N. wird auf Nickel verarbeitet. Ammoniak trübt die Löſung und gibt im Überſchuß 

Nickellegierungen, Miſchungen und Verbindungen eine blaue Flüſſigkeit. Schwefelwaſſerſtoff fällt ſaure 
des Nickels mit andern Metallen. Nickeleiſen mit Löſungen nicht, Schwefelammonium fällt Schwefel⸗ 
4— 20, ſehr oft 10 Proz. Nickel findet ſich im Meteor: nickel (unvollſtändig). Draljäurefällt langſam grünes 
eiſen. Nickelkupferlegierungen dienen vielfach oxalſaures Nickelorydul. Schwefelſaures Nickel⸗ 
als Münzmetall. Münzen der indiſch⸗griechiſchen oxydul (Nickelſulfat, Nickelvitriol) Nis, fin: 
Könige Euthydemos (200 v. Chr.), Pantaleon (150) det ſich als Nickelvitriol, entſteht beim Löſen von 
und Agathokles (150) beſtehen aus 77,6 Kupfer, 20 Nickeloxydul oder kohlenſaurem Nickeloxydul in ver⸗ 
Nickel und 1 Eiſen, Zinn, Kobalt, Schwefel. In dünnter Schwefelſäure oder von Nickel in Schwe⸗ 
Deutſchland, Belgien, Nordamerika ꝛc. dient eine felſäure unter Zuſatz von etwas Salpeterſäure. Es 
Kupferlegierung mit 25 (Kunſtſilber), in Nord: bildet bei 15—20 dunkel ſmaragdgrüne Kriftalle 
amerika auch eine ſolche mit 12 Proz. Nickel als Münz⸗ mit 7, bei etwas höherer Temperatur beſtändigere, 
metall. Die Schweiz hat folgende Legierungen: bläulichgrüne Kriſtalle mit 6 Molekülen Kriſtall⸗ 

für 20.Centſtücke 150 Silber, 500 Kupfer, 250 Zink, 100 Nickel waſſer, wird bei 280° waſſerfrei und gelb, erträgt 
10 100 - 55 = 20 100 — hohe Temperaturen ohne Zerſetzung, löſt ſich nicht in 
i 50 600 250 100 Alkohol, während 100 Teile Waſſer bei ö 

Die Nickelmünzen haben bei kleinem Gewicht ziem: | 16° 200 310 420 50 60% 75 
lich hohen Wert, nutzen ſich wenig ab, erfordern ſehr 37,4 39,7 45,3 49,1 52 57, 61,9 Teile 
kräftige Prägmaſchinen; die Legierungen ſind auch waſſerfreies Salz löſen. Gießt man eine heiße 
ſchwierig herzuſtellenund gewähren ſomit die beſte Ga- konzentrierte ſaure Löſung des Salzes in eine 
rantie gegen Falſchmünzerei. über Drittelfilberlegie: | Löſung von ſchwefelſaurem Ammoniak, jo ent: 
rung ſ Drittelſilber. Suhler Weißkupfer, ſteht ſchwefelſaures Nickeloxydulammoniak 
aus 88 Kupfer, 8,75 Nickel und 1,75 Antimon beſtehend, (NH,)SO,,NiSO,-1-6H,O, welches dunkelblaue, in 
wurde aus alten Schlackenhalden gewonnen und zu Waſſer, nicht in Alkohol lösliche Kriſtalle bildet und 
Sporen und Beſchlägen verarbeitet Es war die erſte zum Vernickeln und zum Schwarzfärben von Zink und 
Nickellegierung, welche in Europa techniſche Verwen- Meſſing benutzt wird. Salpeterſaures Nickel⸗ 
dung fand. Kupferzinnnickellegierungen eignen oxydul (Nickelnitrat) Ni(NO,), bildet zerfließ⸗ 
ſich zu Gußwaren; Arguzoid aus 56 Kupfer, 13,5 liche, ſmaragdgrüne, auch in Alkohol lösliche Kri⸗ 
Nickel, 23 Zink, 4, Zinn und 3, Blei wird zu Kunſt⸗ ſtalle mit 6 Mblekülen Kriſtallwaſſer, welche beim 
gußartikeln benutzt. Weiße Nickelbronze aus Erhitzen Orydul hinterlaſſen. Baſiſch kohlen⸗ 
Kupfer, Zink, Zinn und mindeſtens 20 Proz. Nickel ſaures Nickeloxydul findet ſich als Nickelſma⸗ 
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ragd Ni,00,--6H,0 und wird aus löslichen Nickel— 
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Nicolai, 1) Vhilivp, geiſtlicher Liederdichter, geb. 
oxydulſalzen durch kohlenſaure Alkalien als apfel- 10. Aug. 1556 zu Mengeringhauſen, ſtarb als Pfar— 
grünes Pulver gefällt. Phosphorſaures Nickel— 
oxydul, auf analoge Weiſe erhalten iſt hellgrün, 
wird beim Rotglühen gelb und eignet ſich dann als 
ſehr ſolide Farbe für Malerei und Tapetendruck 
(Nickelgelb). Kieſelſaures Nidelorydul fin: 
det ſich im Rewdanskit, welcher auch Eiſen und Mag— 
nejia enthält, ſowie im Garnierit, der neben Nickel 
nur Magneſia enthält; beide werden auf Nickel ver: 
arbeitet, arſenſaures bildet die Nickelblüte. 

Nickelſmaragd (Emeraldnickel), Mineral aus der 
Ordnung der Carbonate bildet dünne, ſehr fein kri⸗ 
ſtalliniſche, nierenförmige Überzüge auf Chromeiſen⸗ 
erz von Texas in Pennſylvanien, iſt amorph, jma: 
ragdgrün, ſchwach glänzend, durchſcheinend, Härte 3, 
und beſteht aus kohlenſaurem Nickeloxydul. 

Nickelſpießglaserz, ſ. v. w. Nickelantimonkies. 
Nickelſtahl (Meteorſtahl), nickelhaltiger Stahl, 

beſitzt keine beſondern Vorzüge. 
Nickelvitriol, ſ. v. w. ſchwefelſaures Nickeloxydul. 
Nickhaut (Blinzhaut, Hauk, Nagel, Membrana 

nietitans), das dritte Augenlid, welches ſich bei Hai: 
fiſchen Reptilien und Vögeln vorfindet und vom 
innern Augenwinkel her durch einen komplizierten 
Muskelapparat quer über das Auge hin (und zwar 
nach innen vom obern und untern Augenlid) gezogen 
werden kann. Bei den Säugetieren iſt ſie vielfach 
rückgebildet, und bei den Affen und dem Menſchen 
beſteht ſie nur noch als eine kleine halbmondför— 
mige Falte im innern Augenwinkel fort, hat aber 
jegliche Bedeutung verloren. f 

Nidtiampi (Salaamkrampf, Spasmus nutans, 
Torticollis spastica, Caput obstipum spasticum, 
T. rhenmatica), eine Form von Krampf (1. d.), wel: 
cher die vom Nervus accessorins Willisii verſorg— 
ten Muskeln des Nackens und Halſes befällt. Wie 
alle Krämpfe einzelner Muskeln oder beſtimmter, von 
einem einzelnen Nerv beherrſchter Muskelgruppen, 
kann auch der N. unter kloniſchen, krampfartigen Be: 
wegungen (Salaamkonvulſionen) verlaufen 
oder unter dem Bild einer dauernden toniſchen oder 
ſpaſtiſchen Zuſammenziehung auftreten. Die beiden 
Muskeln, um welche es ſich handelt, ſind der Kopf— 
nicker (Musculus sternocleidomastoideus, ſ. Tafel 
»Muskeln des Menſchen⸗) und der Kappenmuskel, 
von denen dererſtere das Ohr dem Schlüſſelbein nähert, 
ſo daß z. B. bei linksſeitigem Krampf das Geſicht 
nach rechts gedreht wird, während der letztere den 
Kopf rückwärts nach der kranken Seite zieht. Je 
nachdem nun der N. konvulſiviſch auf einer oder bei⸗ 
den Seiten auftritt, wird der Kopf unter heftigen 
ſchüttelnden oder nickenden Bewegungen in einer 
oder der andern angedeuteten Richtung hin- und 
hergeworfen (Salaamkrämpfe); beim toniſchen 
Krampf wird der Kopf in einer ſchiefen Stellung 
fixiert (T. spastica oder Caput obstipum spasti- 
cum, ſ. Schiefhals). Der N. gehört zu den jelte: 
nern Krampfformen, er wird vorzugsweiſe bei Kin⸗ 
dern beobachtet; über die Urſachen, welche ihn her⸗ 
beiführen, iſt wenig Genaues bekannt, da nur ſelten 
Erkrankungen der Wirbelſäule oder der Nerven: 
ſtämme nachgewieſen ſind; meiſtens nimmt man Er⸗ 
kältung als Grund an (T. rheumatica). Zuweilen 
heilt der N. bald, gewöhnlich iſt er äußerſt hartnäckig, 
zuweilen unheilbar. Die Behandlung iſt, wie bei 
allen Krämpfen, vorwiegend erfolgreich bei Anwen: 
wendung der Elektrizität; außerdem gebraucht man 
betäubende Mittel, Bromkalium und zur Erleichte— 
rung gewiſſe Stützapparate, welche den Kopf halten. 

rer 26. Okt. 1698 in Hamburg. Von ihm rühren her 
die Lieder: Wie ſchön leuchtet der Morgenſtern«, 
»Wachet auf, ruft uns die Stimme u. a. Er iſt auch. 
Verfaſſer zahlreicher polemiſcher Schriften. Vgl. 
Curtze, Philipp Nicolais Leben und Lieder (Halle 
1859); Wendt, Dr. Ph. Nicolai (Hamb. 1859). 

2) Chriſtoph Friedrich, Schriftſteller, geb. 18. 
März 1733 zu Berlin, lernte ſeit 1749 in Frankfurt 
a. O. als Buchhändler und ſtudierte daneben mit 
großem Fleiß die klaſſiſchen und die beſten engliſchen 
Schriftſteller ſowie Mathematik, Geſchichte und Phi— 
loſophie, beſonders Gelehrtengeſchichte. Nach ſeiner 
Rückkehr nach Berlin (1752) trat er als Schriftſteller 
mit den Briefen über den jetzigen Zuſtand der ſchö— 
nen Wiſſenſchaften (Berl. 1755) hervor, welche ſich 
ſowohl gegen Gottſched als gegen die Schweizer 
Theoretiker wandten, für die Muſtergültigkeit der eng— 
liſchen Litteratureintraten und ſtrengere Handhabung 
der Kritik forderten. Sein Streben führte ihn mit 
Leſſing und Moſes Mendelsſohn zu gemeinſchaft— 
licher Thätigkeit zuſammen, und bald ſchloſſen ſich 
andre an. Die Fortſetzung der mit Mendelsſohn be— 
gonnenen »Bibliothek der ſchönen Wiſſenſchaften⸗ 
(Leipz. 1757 —58, 4 Bde.) ihrem Freund Weiße in 
Leipzig überlaſſend, begründeten beide im Verein 
mit Leſſing die Briefe, die neueſte deutſche Littera— 
tur betreffend (Berl. 1759 —65, 24 Bde.). Hierauf 
brachte N. den Plan einer »Allgemeinen deutſchen 
Bibliothek« (1765 — 92, 106 Bde.) zur Ausführung. 
Eine Fortſetzung derſelben bildete die zu Kiel erſchei⸗ 
nende »Neue allgemeine deutſche Bibliothek«, die vom 
56. Band an (1800) wieder von N. redigiert wurde 
und 1805 ſchloß. Dieſe Zeitſchrift vertrat durchaus 
den Standpunkt der nüchternen Aufklärung undſtritt 
mit Hartnäckigkeit gegen die Stürmer und Dränger 
wie gegen die Läuterung des Sturmes und Dran— 
ges in den klaſſiſchen Litteraturſchöpfungen, büßte 
daher ihr anfängliches Anſehen bald ein. Von Ki: 
colais eignen Schriften galt ſeine »Topoaraphiſch— 
hiſtoriſche Beſchreibung von Berlin und Potsdam 
(Berl. 1769; 3. Aufl. 1786, 3 Bde.) für die damalige 
Zeit als ein Muſterwerk; jeine »Charakteriſtiſchen 
Anekdoten von Friedrich Il.s (daſ. 1788 - 92, 6 Hefte) 
waren nicht völlig wertlos. Unter ſeinen Romanen 
waren »Leben und Meinungen des Magiſters Se— 
baldus Nothanker« (Berl. 1773, 4. Aufl. 1799) als 
realiſtiſche Wiedergabe beengter Lebenszuſtände und 
als ſatiriſche Tendenzſchrift gegen die Herrſchaft der 
Orthodoxie der bedeutendſte. Seinen litterariſchen 
Gegnern iſt die »Geſchichte eines dicken Mannes« 
(Berl. 1794, 2 Bde.), ein unſäglich ſeichtes, unerquick⸗ 
liches Buch, gewidmet. Heftigen Widerſpruch zog 
ihm die breite und eitle »Beſchreibung einer Reiſe 
durch Deutſchland und die Schweiz« (Berl. 1781; 
3. Aufl. 1788 96, 12 Bde.) zu. Sein borniertes An: 
kämpfen gegen alle neuern Richtungen in der Lit— 
teratur (gegen Goethe hatte er ſchon 1775 das platte 
Machwerk »Die Freuden des jungen Werther ge— 
richtet) wurde der Anlaß zu zahlreichen Angriffen ge— 
gen ihn, wie ſie namentlich von Herder, Goethe und 
Schiller in den»Kenien , von Lavater und Fichte aus⸗ 
gingen. Die nüchterne Beſchränktheit und polternde 
Rechthaberei des alternden Schriftſtellers, der ſich gern 
für den geiſtigen Erben Leſſings ausgegeben hätte, 
führten ſchließlich dahin, daß man auch ſeine wirklichen 
Verdienſte überſah und leugnete. Noch ſind ſeine bio- 
graphiſchen Schriften über E v. Kleiſt (1760), Th. 
Abbt (1767), Juſtus Möſer (1797) u. a. zu erwähnen. 
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N. ſtarb 6. Jan. 1811 in Berlin. Seine Selbſtbiogra— | 
phie gab jein Sohn heraus (Halle 1804); feinen Brief: 
wechſel mit Herder veröffentlichte O. Hoffmann (Berl. 
1887), R. M. Werner den mit dem Wiener Staats— 
rat v. Gebler (daſ. 1888). Vgl. Göckingk, Nicolais 
Leben und litterariſcher Nachlaß (Berl. 1820); Mi: 
nor, Leſſings Jugendfreunde (in Kürſchners Deutſche 
Nationallitteratur, Bd. 72). 

3) Otto, Komponiſt, geb. 9. Juni 1810 zu Königs— 
berg, erhielt ſeine muſikaliſche Bildung unter B. 
Kleins Leitung in Berlin und trat hier mit einem 
Tedeum, das 1833 im Saal der Singgkademie zur 
Aufführung kam, zum erſtenmal in die Offentlichkeit. 
Bald darauf zur Fortſetzung ſeiner Studien bei der 
preußiſchen Geſandtſchaftskapelle in Rom angeſtellt, 
blieb er drei Jahre daſelbſt und widmete ſich, an: 
geregt durch ſteten Verkehr mit dem päpſtlichen 
Kapellmeiſter Baini, eifrig dem Studium der alt— 
italieniſchen Kirchenmuſik. Von 1837 bis 1839 und 
nach längerm Aufenthalt in Italien wieder von 1842 
bis 1848 wirkte er als Kapellmeiſter an der Hof— 
oper in Wien, ſodann als Hofkapellmeiſter zu Berlin, 
wo er bereits 11. Mai 1849 ſtarb. N. hinterließ 
außer zahlreichen kleinern Vokalwerken eine Reihe von 
Opern, darunter die noch jetzt beliebte: »Die luſtigen 
Weiber von Windſor« (Text von S. Moſenthal), welche 
neben einem feinen Sinn für das Komiſch-Charakte⸗ 
riſtiſche einen unerſchöpflichen Erfindungsreichtum 
und ungemeine tonſetzeriſche Gewandtheit erkennen 
läßt. Vgl. Mendel, Otto N. (2. Aufl., Berl. 1866). 

Nicol zie (pr. läh), Bühnendichter, ſ. Clairville. 
Nicolay, Ludwig Heinrich, Freiherr von, 

Dichter, geb. 27. Dez. 1737 zu Straßburg, ward fran: 
zöſiſcher Geſandtſchaftsſekretär, dann Profeſſor der 
Logik an der Straßburger Univerſität, folgte 1769 
dem Ruf als Lehrer des Großfürſten Paul nach Pe⸗ 
tersburg, wurde 1770 Kabinettsſekretär ſeines Zög: 
lings, 1782 geadelt, 1798 Direktor der kaiſerlichen 
Akademie der Wiſſenſchaften und 1801 Geheimrat 
und Mitglied des Kabinetts. Er ſtarb 28. Nov. 1820 
auf ſeinem Landgut Monrepos in Finnland. N. ver: 
ſuchte ſich in lyriſchen und didaktiſchen wie in dra— 
matiſchen Dichtungen; am beſten gelangen ihm in 
Anlehnung an Wielands Geiſt und Form poetiſche 
Erzählungen, wie: »Reinhold und Angelikas, in 
zwölf Geſängen (1781), »Zerbin und Bella«, »Al⸗ 
einens Inſel« u. a. Seine »Vermiſchten Gedichte 
und proſaiſchen Schriften« erſchienen in 8 Bänden 
(Berl. 1792 - 1810), ſeine »Theatraliſchen Werke⸗ 
in 2 Bänden (Königsb. 1811). Vgl. Gerſchau, Aus 
dem Leben des Freiherrn v. N. (Hamb. 1834). 

Nicolſches Prisma, ein von Nicol (Lehrer der 
Phyſik in Edinburg, geb. 1768, geſt. 1851) 1828 an⸗ 
gegebenes Prima aus Kalkſpat, welches nur gerad— 
linig polariſiertes Licht durchläßt und ſomit das 
durchgegangene Licht polariſiert«. Näheres darüber 
und Abbildung ſ. Doppelbrechung, S. 69. 

Nitoſia, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Cata: | 
nia (Sizilien), weſtlich vom Atna, Biſchofſitz, mit Bi: 
bliothek, Kaſtell,normänniſchem Dom, Mineralquellen, 
Getreide-, Wein- und Olhandel u. (188) 14,941 Einw. 

Nitot pr. ⸗ko), Jean, franz. Geſandter am por: | 
tugieſiſchen Hof, geb. 1530, geſt 1600, verfaßte eins 
der erſten franzöſiſchen Wörterbücher und ſoll 1560 die 
Tabakspflanze, die ihm zu Ehren Nicotiana genannt 
wurde, in Frankreich eingeführt haben. 
Nitcot'éra, Stadt in der ital. Provinz Catanzaro, 
Kreis Monteleone, am Tyrrheniſchen Meer, Sitzeines 
Biſchofs, mit Zollamt, Konvikt, Gymnaſium, bedeu— 
tender Fiſcherei und (1881) 4941 Einw. 

— — —.... —— n ea Te 

— Nidda. 

Nicotera, Giovanni, Baron, ital. Staatsmann, 
geb. 9. Sept. 1828 zu San Biaſe in Kalabrien, ſtu⸗ 
dierte die Rechte, ſchloß ſich früh dem revolutionären 
Bunde des »jungen Italien« an, beteiligte ſich 1848 
an dem Aufſtand in Kalabrien und trat dann als 
Offizier in die Armee der römiſchen Republik. 1849 
verwundet, lebte er in Zurückgezogenheit in Turin, 
bis er ſich 1857 einer von Mazzini angeſtifteten Ex⸗ 
pedition nach Sapri, welche die bourboniſche Regie⸗ 
rung in Neapel ſtürzen ſollte, anſchloß. Er wurde 
aber bei derſelben ſchwerverwundet gefangen ge⸗ 
nommen und zu lebenslänglicher Galeerenſtrafe ver: 
urteilt, die er erſt in Neapel, dann auf der Inſel Fa⸗ 
vignana an der Weſtküſte Siziliens verbüßen mußte. 
Garibaldi befreite ihn 1860 und nahm ihn als Offi⸗ 
zier in ſeine Freiſchar auf, in der N. 1860 und 1861 
ſowie 1866 und 1867 diente. Im Parlament war er 
Vertreter der Stadt Salerno und gehörte zu den 
Führern der Linken. Als es dieſer im März 1876 
gelang, die Herrſchaft der Conſorteria zu ſtürzen, 
ward N. Miniſter des Innern im Kabinett Depre⸗ 
tis. Er machte von den Machtbefugniſſen ſeines 
Amtes einen energiſchen, ausgiebigen Gebrauch zur 
Bekämpfung ſeiner Gegner und Belohnung ſeiner 
ſüditalieniſchen Freunde. Gegen die Mafia in Sizi⸗ 
lien ſchritt er mit Strenge und Erfolg ein. Da er 
jedoch durch ſeinen maßloſen Ehrgeiz, ſeine Rück⸗ 
ſichtsloſigkeit und ſeine Unbeliebtheit den Beſtand 
des Miniſteriums ſelbſt gefährdete, ſo ließen ihn 
ſeine Kollegen 16. Dez. 1877 im Stiche und zwangen 
ihn, ſeinen Abſchied zu nehmen, worauf der rachſüch⸗ 
tige Süditaliener gegen alle folgenden Miniſterien 
Ränke ſpann und mehrere zu Falle brachte. Er iſt 
Führer einer Gruppe im Parlament und gehört zu den 
Häuptern der ſogen. Pentarchie. Vgl. Giordano, 
La vita ed i discorsi di Giovanni N. (Salerno 1878); 
Mauro, J. Nicoteras Leben (deutſch, Leipz. 1887). 

Nicotiäna, Pflanzengattung, ſ. Tabak. 
Nicoya, Halbinſel an der Weſtküſte des zentral⸗ 

amerikan. Freiſtaats Coſtarica, bildet, von NW. gegen 
SdO. geſtreckt, mit dem Feſtland den Golf von N., 
wegen der Schönheit ſeiner Umriſſe und der vielen 
reichbewaldeten Inſeln einer der ſchönſten Meerbuſen 
der Welt, an welchem der Ausfuhrhafen Punta Are⸗ 
nas liegt. Der Golf wurde 1516 von Hernan Ponce 
de Leon entdeckt und Golfo de San Lucar, ſpäter 
auch Bahia de Chira benannt. 

Nictheröy (Nicteröhy), Hauptſtadt der braſil. 
Provinz Rio de Janeiro, der Reichshauptſtadt gegen⸗ 
über, an der von Hügeln eingefaßten Bahia da Praia 
Grande gelegen, beſteht aus der Villenſtadt So 
Domingo, Praia Grande und dem eigentlichen N. 
(mit geraden, breiten Straßen, einem Theater, Hos⸗ 
pital, einer Taubſtummenanſtalt 2c.) und hat etwa 
20,000 Einw. In der Nähe ſind Kalköfen, Granit⸗ 
brüche, Zuckerplantagen und Mineralquellen. 

Nietitätio (Spasmus nictitans), krampfhaftes 
Blinzeln. 

Nid, Längenmaß, ſ. Sok. en 
Nidda, rechter Nebenfluß des Mains, entſpringt 

in Oberheſſen auf dem Vogelsberg, fließt durch ein 
freundliches Thal nach SW. und mündet nach einem 
Laufe von 98 km bei Höchſt. Nebenflüſſe ſind links: 
die Nidder, rechts: die Horloff und Wetter. I 

Nidda, Stadt in der heſſ. Provinz Oberheſſen, 
Kreis Büdingen, an der Nidda und den Linien 
Gießen⸗Gelnhauſen und N.⸗Schotten der Oberheſſi⸗ 
ſchen Eiſenbahn, hat ein Schloß, ein Amtsgericht, 
eine Oberförſterei, Holzſchnitzerei und (188) 1814 
meiſt evang. Einwohner. Von der alten Johanniter⸗ 
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kirche iſt nur noch der Treppen- und Turmbau vor- ter die arabiſche, perſiſche, ruſſiſche, ſlawoniſche) einen 
handen. Dabei das Solbad Salzhauſen mit Bit- tief eindringenden Scharfſinn und eine ſchöpferiſche 
terſalzquelle und Braunkohlenwerk. Phantaſie;: er hat ſich hierdurch und durch feine Ge: 

Nidelbad, Bad und beſuchter Ausſichtspunkt ober- wiſſenhaftigkeit und unbeſtechliche Wahrheitsliebe in 
halb des Zürichſees. Das Waſſer wird gegen chro- allen ſeinen amtlichen Stellungen eine große An: 
niſche Hautkrankheiten, Nervenleiden, Verdauungs- erkennung erworben; ein bleibenderer Ruhm aber 
ſchwäche und Rheumatismus empfohlen. knüpft ſich an ſeine ſchriftſtelleriſchen Leiſtungen. 
Nidelven, zwei Flüſſe in Norwegen, von denen der Sein Hauptwerk iſt ſeine aus jenen in Berlin gehal— 

eine das Amt Nedenäs durchfließt und unweit Aren-(tenen Vorleſungen hervorgegangene »Römiſche Ge— 
dal in das Meer ausläuft (181 km lang), während ſchichte« (Berl. 181132, 3 Bde.; Bd. I, 4. Aufl. 
der andre (öfters Nea genannt) durch das Amt Süd: | 1833; Ausg in 1 Bd., 1853; neue Ausg. von Isler, 
drontheim geht und bei Drontheim mündet (116 km daſ. 1873 —74, 3 Bde)), die ältere Geſchichte bis 
lang). Beide Flüſſe bilden mehrere prachtvolle Waſ- zum erſten Puniſchen Krieg einſchließlich umfaſſend, 
ſerfälle, beſonders der letztere (Store u. Lille Lerfos). worin er hauptſächlich durch die Kritik der Quellen und 

Nidifikation (lat.), Neſterbau. durch Kombination aus den Trümmern der Über— 
Nidwalden, ſ. Unterwalden. lieferung ein deutliches Bild von der Entwickelung 

Niebuhr, I) Karſten, Reiſender, geb. 17. März des römischen Volkes in dieſer Zeit herzuſtellen ſucht, 
1733 zu Lüdingworth in der Landſchaft Hadeln, ſtu- ein Werk, deſſen Reſultate ſich zwar im einzelnen 
dierte zu Göttingen Mathematik, wurde 1760 däni- vielfach als nicht haltbar erwieſen haben, welches 
ſcher Ingenieurleutnant und trat 1761 im Auftrag aber viele weſentliche Grundwahrheiten der römiſchen 
der däniſchen Regierung eine Reiſe nach Arabien, Geſchichte feſtgeſtellt hat und durch ſeine Methode 
Perſien und den Nachbarländern an, von der er 1766 für die Geſchichtsforſchung überhaupt bahnbrechend 
zurückkehrte. Seine »Beſchreibung von Arabien« geworden iſt. Außerdem hat er der Wiſſenſchaft 
(Kopenh. 1772) und »Reiſebeſchreibung von Arabien durch zahlreiche Abhandlungen hiſtoriſchen und phi— 
und andern umliegenden Ländern« (daſ. 1774 —78, lologiſchen Inhalts (Sammlung derſelben, Bd. 1, 
2 Bde.; dazu Bd. 3: Reiſen durch Syrien und Pa- Bonn 1828; Bd. 2, daſ. 1843), durch die Entdeckung 
läjtinas, hrsg. von Olshauſen, daſ. 1837) ſind noch und Entzifferung verloren gegangener Schriftwerke 
heute klaſſiſch. N. gab ferner heraus den Nachlaß des Altertums (des Gajus, der Fragmente des Cicero 
jenes Reiſegefährten Forskal: Descriptiones ani- und des Merobaudes), durch ſeine Beiträge zu der 
malium ete.« (Kopenh. 1775); »Flora aegyptiaco- »Beſchreibung Roms (Stuttg. 1830 ff., 4 Bde.), 
arabica« (daj. 1776) und »Icones rerum memora- durch die Anregung zur Gründung des »Rheiniſchen 
bilium ete.s (daſ. 1776). Seit 1808 däniſcher Etats- Muſeums⸗ und zur Herausgabe der Byzantiner und 
rat in Meldorf, ſtarb N. 26. April 1815. Sein Leben durch ſeine Beteiligung bei beiden Unternehmungen 
beſchrieb ſein Sohn Barthold Georg N. (Kiel 1817). weſentliche Dienſte geleiſtet. Seine politiſchen und 

2) Barthold Georg, einer der ausgezeichnet: ſtaatswirtſchaftlichen Schriften, in denen er ſich über: 
ſten Geſchichtsforſcher der neuern Zeit, Sohn des all als warmen Freund der Freiheit, aber als Geg— 
vorigen, geb. 27. Aug. 1776 zu Kopenhagen, ward zu ner künſtlicher, nicht aus einer geſchichtlichen Ent— 
Meldorf in Süddithmarſchen, wohin ſein Vater 1778 wickelung hervorgegangener Konſtitutionen zeigt, 
als Landſchreiber verſetzt wurde, hauptſächlich durch ſind großenteils in der Sammlung ſeiner »Nach— 
Privatunterricht vorgebildet, ſtudierte 1794 —96 in gelaſſenen Schriften nichtphilologiſchen Inhalts- 
Kiel, war dann bis 1798 Privatſekretär des Grafen (Hamb. 1842) erſchienen. Seine in Bonn gehaltenen 
Schimmelmann in Kopenhagen und ſetzte 1798 99 Vorträge über römische Geſchichte (Berl. 1846 — 48, 
ſeine Studien in London und Edinburg fort. 1800 3 Bde.), über alte Geſchichte mit Ausſchluß der rö— 
trat er in däniſchen Staatsdienſt und ward 1804 miſchen (daſ. 1847 — 51, 3 Bde.), über alte Länder— 
Bankdirektor, begab ſich aber 1806 auf Einladung un) Völkerkunde (daſ. 1851), über römiſche Alter: 
des Miniſters vom Stein in preußiſchen Staats: tümer (daſ. 1858) und über das Zeitalter der fran: 
dienſt. In dieſem wurde er während der nächitfol: zöſiſchen Revolution (Hamb. 1845) find aus nachge: 
genden, für den preußiſchen Staat bedrängnisvollen ſchriebenen Heften herausgegeben worden. Vgl. 
Jahre mit dem Titel Geheimer Staatsrat zu ver- »Lebensnachrichten über B. G. N., aus Briefen des: 
ſchiedenen außerordentlichen Geſchäften, hauptſäch- ſelben und aus Erinnerungen einiger feiner nächſten 
lich finanzieller Art, verwendet, hielt dann, wegen Freunde (von Dorothea Hensler, Hamb. 1838 — 39, 
eines Zerwürfniſſes mit Hardenberg auf einige Zeit 3 Bde.); Claſſen, B. G. N., eine Gedächtnisſchrift 
von den öffentlichen Geſchäften entbunden, 1810— (Gotha 1876); Eyſſenhardt, B. G. N. (daſ. 1886). 
1812 Vorleſungen über die römiſche Geſchichte an 3) Markus Carſten Nikolaus von, Sohn des vo— 
der neuerrichteten Berliner Univerſität, leiſtete ſeit rigen, geb. 1. April 1817 zu Rom, ſtudierte in Kiel, 
1813 wieder dem Staat ſeine praktiſchen Dienſte und Bonn, Halle und Berlin die Rechte, ward 1850 
wurde 1816 als Geſandter zu Unterhandlungen mit Regierungsrat, 1854 Kabinettsrat des Königs von 
der päpſtlichen Kurie nach Rom geſchickt. Nachdem Preußen und Staatsrat und 1855 geadelt; da der 
er hier 1821 die Vereinbarung, deren Ergebnis die berüchtigte Depeſchendiebſtahl (1855) hauptſächlich 
Bulle De salute anim«rum« war, zu ſtande gebracht geheime Papiere betraf, die N. anvertraut geweſen, 
hatte, in welcher er, die hierarchiſchen Pläne der Kurie ward ſein Gemüt ſo erſchüttert, daß er 1857 in eine 
unterſchätzend, dieſer allzu große Zugeſtändniſſe ein- Geiſteskrankheit verfiel und 1. Aug. 1860 in Ober: 
räumte, bat er 1823 um ſeine Entlaſſung und lebte | weiler bei Badenweiler ſtarb. Eriftlitterariich beſon— 
nun mit geringen Unterbrechungen in Bonn, wo er, ders durch ſeine-Geſchichte Aſſurs und Babels (Berl. 
der Univerſität frei verbunden«, mit dem größten 1858) bekannt. Als eifriger Vorfechter der Adels: 
Beifall Vorleſungen haupt ächlich über die alte Ge- partei und der Orthodoxie redigierte er von 1848 bis 
ſchichte, aber auch über die Geſchichte der neueſten Zeit 1849 den Magdeburger Korreipondenten«. 
hielt. Er ſtarb 2. Jan. 1831. N. verband mit einer Niebüll, Dorf in der preuß. Provinz Schleswig⸗ 
außerordentlichen Gelehrſamkeit (ſein Vater hat ein⸗ Holſtein, Kreis Tondern, hat eine evang. Kirche, ein 
mal 20 Sprachen aufgezählt, die er verſtand, darun: | Amtsgericht und (18:5) 1137 Einw. 
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Nieee (franz., ſpr. njätz), Nichte. 
Nied, linker Nebenfluß der Saar, entſteht bei 

Contchen in Lothringen aus der Deutſchen und Franz 
zöſiſchen N., von denen jene weſtlich von Farſchweiler, 
dieſe weſtlich von Baronweiler entſpringt. Der ver: 
einigte Fluß iſt 98 km lang und mündet unterhalb 
Rehlingen in Rheinpreußen. 

Niederalpen (Baſſes-Alpes), Departement im 
ſüdöſtlichen Frankreich, aus dem nordöſtlichen Teil 
der ehemaligen Oberprovence gebildet, grenzt im O. 
an Italien und das Departement Seealpen, im S. 
an das Departement Var, im W. an Vaueluſe, im 
NW. an Dröme, im Norden an das Departement 
Oberalpen und umfaßt ein Areal von 6954 qkm 
(126,3 QM.). Das Departement iſt ſehr gebirgig, 
namentlich im öſtlichen Teil durch die Seealpen und 
die Kottiſchen Alpen; die höchſten Spitzen ſind Mont 
Chambeyron (3400 m) und Pelat (3053 m). Kaum 
der vierte Teil der Bodenfläche iſt kulturfähig. Vom 
Geſamtareal kommen auf Ackeru. Gärten 155,170, auf 
Wieſen 58,691, auf Weinberge 9456, auf Waldungen 
117,658, auf Weiden 131,736 Hektar. Der Hauptfluß 
iſt die Durance, welche das Land von Norden nach 
S. durchfließt und hier die Ubaye, Saſſe, Bleonne, 
Aſſe und den Verdon aufnimmt. Das Klima iſt im 
allgemeinen rauh und veränderlich, übrigens nach 
der Höhenlage ſehr verſchieden, da in einzelnen tiefen 
Thälern provencaliſches Klima herrſcht und die Olive 
gedeiht, während die Hochthäler nur vier warme 
Monate haben, die Berge endlich mit ewigem Schnee 
bedeckt ſind. Die Bevölkerung belief ſich 1886 auf 
129,494 Einw. und hat ſeit 25 Jahren um 16,874 
Seelen abgenommen. Das Hauptprodukt der Land— 
wirtſchaft bilden Weizen und Kartoffeln; ſonſtiges 
Getreide gibt nur geringen Ertrag. In den Thälern 
werden auch Rüben und Hanf gebaut; im S., wo bes 
reits die Abdachung gegen das Mittelmeer beginnt, 
gedeihen Wein, Oliven und Südfrüchte. Hier wird 
auch die Seidenkultur betrieben, welche einen Jahres⸗ 
ertrag von über 100,000 kg Kokons liefert. Von 
Bedeutung iſt ferner die Viehzucht; in größern Men⸗ 
gen werden beſonders Schafe (340,000 Stück), 
Schweine (47,000), Ziegen (34,000) und Maultiere 
(18,000) gehalten, wogegen der Rindvieh- und Pferde: 
beſtand ein äußerſt geringer iſt. Von Wild kommen 
Bären, Gemſen, Murmeltiere, Kaninchen ꝛc. vor. 
Der Waldſtand iſt leider ſehr gelichtet. Das Mineral⸗ 
reich liefert Braunkohle (1885: 27,500 Ton.). Von 
Mineralquellen ſtehen die von Digne und Greéoulx 
in Benutzung. Die Induſtrie beſchränkt ſich auf die 
Verfertigung von groben Wollenſtoffen, etwas Sei⸗ 
denwaren, Papier, Töpfer- und Eiſenwaren. Als 
Verkehrsmittel dient außer der ſchiffbaren Durance 
die das Thal derſelben durchziehende Eiſenbahn, welche 
eine Zweiglinie nach Digne entſendet. Nach Italien 
(ins Sturathah führt die Alpenſtraße über den 1995 m 
hohen Col de Larche (Col de l'Argentiere). Das De: 
partement wird eingeteilt in fünf Arrondiſſements: 
Barcelonette, Caſtellane, Digne, Forcalquier und 
Siſteron; Hauptſtadt iſt Digne. 

Niederaula, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Kaſſel, Kreis Hersfeld, am Einfluß der Aula in die 
Fulda, hat ein Amtsgericht, eine Oberförſterei und 
(18 1060 meiſt evang. Einwohner. 

Nieder⸗Barnim, preuß. Kreis, ſ. Barnim. 
Niederbayern, Regierungsbezirk des Königreichs 

Bayern, grenzt im SW. an Oberbayern, im NW. an 
die Oberpfalz, im NO. an Böhmen, im SO. an Ober⸗ 
öſterreich und zählt auf 10,759 qkm (195,2 QM.) 
(1535) 660,802 Einw., darunter etwa 4800 Evangeli⸗ 

Nièce — Niederkunnersdorf. 

ſche und 140 Juden. Die Donau, welche N. von NW. 
nach SD. durchfließt, ſcheidet es in zwei ungleich 
große Teile. Der ſüdliche umfaßt den nordöſtlichen 
Teil der Bayriſchen Hochebene und iſt faſt ganz eben, 
der nördliche enthält einen Teil des Böhmerwaldes 
mit dem Dreiſeſſelberg (1313 m), Rachelberg (1458 m) 
und dem Großen Arber (1478 m) und den Bayriſchen 
Wald mit dem Predigtſtuhl (1083 m) und Dreitannen⸗ 
riegel (1226 m). Die wichtigſten Flüſſe, ſämtlich 
zur Donau gehend, ſind: Iſar, Vils und Inn im ſüd⸗ 
lichen, Regen und Ilz im nördlichen Teil. Ackerbau, 
Viehzucht und Waldwirtſchaft ſind bedeutend, der 
Bergbau nur in Eiſen, Graphit und Porzellanerde 
nennenswert. An Induſtriezweigen ſind die Lein⸗ 
und Tuchweberei, Glasfabrikation und Herſtellung 
der bekannten Paſſauer Schmelztiegel hervorzuheben. 
N. wird eingeteilt in vier unmittelbare Städte (Deg⸗ 
gendorf, Landshut, Paſſau und Straubing) und 20 
Bezirksämter. Hauptſtadt iſt Regensburg. 

Ein⸗ 

— 

Einw auf 
len wohner 1 Q&il. 

Bogen u 514 9,33 32227 63 
Deggendorf (St. u. Bez.) 572 10.39 43 768 77 
Dingolfing 432 7,85 23049 53 
Eggenfelden | 659 11,97 | 35213 58, 
Grafenau rn 381 6,92 | 18180 48 
Gre bah. . I) 9,26 | 33447 | 66 
Rehm: 646 11,73 | 33715 52 
Kötzting m! 8,43 | 25154 54 
Landau a. d. Sjar . . 385 6.99 23248 60 
Landshut (Stadt u. Bezirk) 588 10,68 46400 79 
Mallersdor kf 386 7.01 20499 53 
Paſſau (Stadt u. Bezirk) 822 14,93 | 73101 | 89. 
Pfarrkirchen zen. 543 9,88 | 34099 63 
Reden 5% 10,53 | 25567 7 
Rottenburg g 684 12,42 36270 53 
Straubing (Stadt u. Bez.) 473 8.59 | 34929 74 
Vlechtach. dic 411 7,46 20828 I 
Vilsbiburg 538 9,77 2900) 54 
Vilshofen: 3 597 10,84 42482 | 71 
Wolfſt einn 605 10,38 | 29626. 49 

Niederblatt (Cataphyllum), j. Blatt, S. 1017. 
Niederbronn, Kantonſtadt im deutſchen Bezirk 

Unterelſaß, an der Eiſenbahn Hagenau-Beningen, 
hat eine evangeliſche und eine neue katholiſche roman. 
Pfarrkirche, eine Synagoge, ein Kloſter der Schweſtern 
des göttlichen Erlöſers, ein Amtsgericht, 2 Ober⸗ 
förſtereien, eine bedeutende Eiſengießerei, Eiſenſtein⸗ 
gruben, 2 Mineralquellen mit Badeanſtalt und (1835) 
3121 meiſt evang. Einwohner. In der Umgegend 
wurden viele keltiſche und römiſche Altertümer ge⸗ 
funden. — N. kam 1570 an die Grafen von Hanau 
und 1764 an den Baron v. Dietrich, deſſen Familie 
ſich bis heute große Verdienſte um den Ort erworben 
hat. Hier 26. Juli 1870 erſter Zuſammenſtoß der 
Deutſchen (einer württembergiſch⸗badiſchenRekognos⸗ 
zierungspatrouille) mit den Franzoſen. 

Niedercharente (Charente-Infsérieure), franz. 
Departement, ſ. Charente, S. 946. 0 

Niederdeutſch (Plattdeutſch), ſ. Deutſche 
Sprache, beſonders S. 786 f. karl 2. 

Niederdeutſchland, im allgemeinen die nördliche 
Hälfte von Deutſchland, insbeſondere die nach den 
Küſten der Nord: und Oſtſee zu gelegenen Länder. 

Niederdruckmaſchine, ſ. Dampfmaſchine. 
| Niederheſſen, ehemals die nördlichſte Provinz des 
Kurfürſtentums Heſſen, bildet jetzt den nördlichſten 
| Teil des preußiſchen Regierungsbezirks Kaſſel. 

Niederingelheim, ſ. Ingelheim. | 
2 . 

| Riederkunnersdarf, Dorf in der ſächſ.Kreishaupt⸗ 
mannſchaf: Bautzen, Amts hauptmannſchaft Löbau, 
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Niederlagen — Niederlande. 139 

leinen= und Baumwollweberei und 1885 2002 Einw. die von Almelo, die von Hellendoorn und Ryſſen ſo— 
Niederlagen und Niederlagenverkehr, ſ. Zoll- wie die bei Gronau an der preußiſchen Grenze (Amſt— 

niederlagen. veen genannt) in der Provinz Overyſſel, die von 
Niederlagsrecht, ſ. v w. Jus emporii (ſ. d.). Haaksbergen und einige kleinere Strecken in Over: 
Niederlahnſtein, Stadt im preuß. Regierungsbezirk | yifel und Gelderland, der Peel in Nordbrabant und 

Wiesbaden, Kreis St. Goarshauſen, am Einfluß der die von Roſendaal, gleichfalls in Nordbrabant. Die 
Lahn in den Rhein, Knotenpunkt der Linien Ober: Unterlage des hohen Torfbodens iſt Sandboden, der 
lahnſtein⸗Koblenz und Friedrich Wilhelms-Hütte⸗N., zum Teil mit Kieſelſteinen vermiſcht iſt. Einen gro: 

ßen Raum nehmen im Innern des Landes die Sand— 
verſtäubungen ein, namentlich in Friesland, Drenthe, 
Overyſſel, Utrecht und Nordbrabant. Allein auf der 
Veluwe in Gelderland bedecken dieſelben eine Fläche 
von 100 qkm. Die niederländiſchen Dünen bilden 
einen Teil der Dünenkette, welche bei Calais anfängt, 
ſich mit einigen Unterbrechungen längs der ganzen 
Kordſeeküſte hinzieht und beim Skagerrak endet. An 

der niederländiſchen Küſte fangen die Dünen bei 
Sluys auf dem Feſtland Zeelands an und laufen, 
bald als breiter, bald als ſchmaler Streifen, über die 
zeeländiſchen und ſüdholländiſchen Inſeln, längs der 
ganzen Küſte von Süd- und Nordholland, von der 
Ecke (Hoek) von Holland bis an den Helder und wei⸗ 
ter über die Inſeln Texel, Vlieland, Terſchelling, 
Ameland, Schiermonnikoog und Rottum. Nur auf 
der Inſel Walcheren (Zeeland) und in Nordholland, 
zwiſchen Petten und Camperduin, wo ſie durch Deiche 
erſetzt ſind, welche das Land gegen den Andrang der 
Meeresfluten ſchützen, findet eine Unterbrechung der: 
ſelben ſtatt. Dieſe Dünen bilden entweder Hügel— 
fetten (duinheuvels) oder flache Strecken und Ein: 
ſenkungen (duinpannen) und haben eine Breite von 
200-2300 m. Die Hügel erheben ſich ſelten auf 60 m 
ü. M., die meiſten ſind niedriger; die flachen Strecken 
liegen aber ebenfalls über dem mittlern Meeres: 
ſpiegel und meiſtens höher als die höchſte Fluthöhe. 
Einer der höchſten und breiteſten Hügel, der Blin⸗ 
kert, liegt unweit Haarlem. Am Fuß der Hügel finden 
ſich häufig Quellen. Die innern Dünen, ſüdlich von 
Haarlem und in der Nähe vom Haag, ſind meiſt be— 
waldet oder in Wiesland verwandelt; auch werden 
ſie hier und da als Ackerland benutzt. Auf den 
Meeresdünen dagegen wachſen nur wenige Pflanzen, 
am häufigſten der Halm (Psamma arenaria), der 
mit ſeinen langen, kriechenden Wurzeln den Boden 
zuſammenhält und gegen Verſtäubungen ſichert. Der 
Dünenſand beſteht aus abgerundeten, oft mit kleinen 
Muſchelfragmenten vermiſchten Quarzkörnchen und 
wird beſonders zu Bodenerhöhungen benutzt; auch 
dient er vielfach zur Verbeſſerung des Bodens. Aus 
tertiärer und ſekundärer Formation beſteht ein Teil 
des Bodens von Twenthe in Overyſſel, der öſtlichſte 
Teil der Provinz Gelderland und ein Teil von Lim⸗ 
burg, wo Tuffkreide und Kreide mit und ohne Feuer⸗ 
ſtein vorkommen; doch nimmt die tertiäre Formation 
nur einen Raum von 1386 Hektar, die ſekundäre einen 
von 1516 Hektar ein. Die Gegend von Twenthe und 

hat ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, eine Eiſen— 
hütte, Drahtflechterei, Schiffbau, Schiffahrt, Wein⸗ 
und Obſthandel und uss 2843 meiſt kath. Einwohner. 
Dabei die alte romaniſche, 1857 wiederhergeſtellte 
Johanniskirche. 

Niederlande, Königreich der (Koninkrijk der Ne- 
der landen, auch bloß Nederland, hierzu Karte »Nie— 
derlandes), europäiſches Königreich, zwiſchen 50° 
45° 49" — 53“ 32“ 21“ nördl. Br. und 3“ 23° 27° — 
7° 12° 20° öſtl. L. v. Gr. gelegen, grenzt im NO. an 
die preußiſche Provinz Hannover, im O. an Weſtfalen 
und Rheinpreußen, im S. an Belgien, im Norden und 
W. an die Nordſee und hat einen Flächeninhalt von 
(1879) 32,999, 92 km (599,3 QM., nach dem Kataſter 
von 1877 nur 32,972,6s qkm), wobei der Zuiderſee, 
die Wadden und der niederländiſche Teil des Dollart, 
welche zuſammen etwa 5345 qkm repräsentieren, nicht 
gerechnet ſind. Der Gewinn an Land durch Eindei: 
chungen und Trockenlegungen beträgt vom 16. Jahrh. 
an bis 1879: 3846 qkm. Obgleich der verlorne Boden 
den gewonnenen an Größe weit übertrifft, iſt doch der 
Wert des letztern viel größer als der des erſtern (man 
ſchätzt, um 30 Mill. Gulden); auch hat man weitere 
Eindeichungen und Trockenlegungen im Zuiderſee, 
den Wadden und dem Dollart in Ausſicht genommen. 

Phyſiſche Beſchaffenheit. 
Der Boden beſteht teils aus Alluvium (59,15 Proz.), 

teils aus Diluvium. Zum Alluvium gehören: die 
Küſtenſtriche des Dollart und der Wadden, ein großer 
Teil der Provinzen Groningen und Friesland, ein 
breiter Streifen der Provinz Overyſſel längs des 
Zuiderſees, der größte Teil von Nordholland, ganz 
Südholland und Zeeland, der nördliche und weſtliche 
Teil von Nordbrabant, ein Teil von Gelderland, 
Drenthe und ein ſehr kleiner Teil von Limburg. Mit 
Ausnahme der Dünen und Sandanhäufungen ift der 
Alluvialboden flach und ſehr fruchtbar und wird als 
Wiesland oder Ackerboden benutzt. Zwiſchen dem 
Alluvialboden und auf dem Diluvialboden findet 
man verſchiedene Strecken Torfboden, den man in 
niedrigen (lage veenen) und hohen (hooge veeuen) 
unterſcheidet; hier und da findet ſich auch Moraſt— 
torfboden (moeras veenen). Niedrigen Torfboden 
findet man in Groningen von Harkſtede ſüdwärts 
bis zum Südlaarder See und von dem Hunsrücken 
(dem Hügel, worauf die Stadt Groningen liegt) bis 
an die Grenzen von Friesland, ferner in Friesland 
von Rinſumageeſt bei Dokkum ſüdlich und weſtlich 
bis Lemmer und Stavoren, in Overyſſel eine breite Gelderland bildet einen Teil des nördlichen Randes 
Strecke am Zuiderſee, in Utrecht zwiſchen der Vecht des Beckens von Münſterland. Außerhalb dieſes 
und dem höhern Gooiland, in Nord: und Süd⸗ Randes liegen innerhalb der Grenzen der N. als Ter- 
holland von Alkmar und Hoorn ab bis zur Maas | tiärbildungen die Gegenden von Ootmarſum, Hen⸗ 
und Waal, in Nordbrabant zwiſchen Herzogenbuſch, gelo und Delden in Overyſſel und ein Streifen Torf⸗ 
Breda und der Dintel, in Limburg kleine Strecken boden öſtlich von Groenlo und Winterswyk in Gelder: 
öſtlich von der Maas. Moraſttorfboden findet ſich in land. Während die Diluvialhügel bei Arnheim und 
Groningen, Friesland, Overyſſel und Drenthe, wei: Apeldoorn ſich 104—110 m ü. M. erheben, beträgt 
ter in Gelderland beim Dorfe Vorden, unweit Züt⸗ die größte Höhe dieſes Bodens nur 74 m. In einigen 
phen, und im Thalgrund zwiſchen Wageningen und Teilen des Landes bilden die Hügel Gruppen, wie 
Rhenen, in Nordbrabant im Peel ꝛc. Von hohem in Overyſſel, auf der Veluwe und längs der Waal 
Torfboden endlich gibt es neun Strecken: eine im bei Nimwegen in Gelderland, im S. der Provinz 
NO. von Groningen, im O. Frieslands, bei Hooge: | Limburg; andre Hügel ſtehen mehr iſoliert, wie in 

hat eine ebang. Pfarrkirche, bedeutende Leinen, Halb- |veen (Drenthe) und am Dedemsvaart (Overyſſel), 
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Groningen, Drenthe, Utrecht und Holland. Die höch— 
ſten Hügel und Dünen ſind folgende: in Limburg 
der Krikelenberg oder Übachsberg (240 m), der Baal: 
ſer Berg bei Vaals (198 m); in Gelderland das Im: 
boſch (Jo m), der Philippsberg (107 m); in der Des 
luwe der Hettenheuvel bei Zevengar (105 m), der 
Hoenderberg Gühnerberg) bei Nimwegen (100 m); 
in Overyſſel der Lemeler Berg bei Ommen (81 m), 
der Tankenberg bei Oldenzaal (80 m); in Utrecht die 
Auſterlitzer Pyramide bei Zeiſt (65 m), der Soeſter 
Berg bei Soeſt (64 m); in Nordholland der Blinkert, 
eine Düne bei Haarlem (60 m). Die mittlere Höhe 
des Bodens beträgt 23 m. Große Strecken liegen 
aber mitunter bedeutend niedriger als der Meeres— 
ſpiegel (3. B. der Zuidplas-Polder bei Gouda, der 
Nieuwkooper und der Haarlemermeer-Polder, die 
4— 5, zu m unter dem Meer liegen) und werden nur 
mittels der Dünen und durch Dämme gegen Über— 
ſchwemmung durch das Meer geſchützt. Die Stein— 
kohlenformation in Limburg gehört zu dem Teil des 
großen Belgiſch-Aachener Beckens, welchen man nach 
dem Flüßchen Worm Wormmulde genannt hat. Man 
hat Steinkohlenminen bei Kerkrade und Bocholtz in 
Limburg entdeckt. Sie bilden die jogen. dominale 
mynen, welche in einer Tiefe von 38 40 m in Flözen 
von 12-1, m liegen (Produktion 400,000 Gulden). 
Neuerdings hat man durch Bohrungen auch bei Heer— 
len Kohlenlager entdeckt, welche ſowenig wie die 
Braunkohlenlager im O. von Gelderland und Over— 
yſſel ausgebeutet werden können. 

Die beiden Hauptflüſſe der N. find der Rhein und 
die Maas, während von der Schelde nur die Mündun: 
gen den Niederlanden angehören. Der Rhein tritt 
unterhalb Emmerich bei Lobith auf niederländiſches 
Gebiet, verliert bei Pannerden, wo das Rheindelta an⸗ 
fängt, 2% von ſeinem Waſſer an die breite Waal 
und teilt ſich oberhalb Arnheim bei Weſtervoort, wo er 
wieder 8 ſeines Waſſers abgibt, nochmals in zwei 
Arme, wovon der rechte den Namen Yſſel oder Gel: 
derſche Yſſel führt, bei Doesburg die Alte Yſel, bei 
Zütphen die Berkel, bei Deventer die Schipbeek (den 
Schiff bach), bei Hattem die Grift aufnimmt, bei Kam⸗ 
pen ſich in zwei Arme teilt, ein Delta (Kamper In⸗ 
ſel) bildet und in den Zuiderſee mündet. Der linke 
Arm behält den alten Namen Rhein und fließt an 
Arnheim, Wageningen und Rhenen vorbei nach Wijk 
bei Duurſtede, wo er ſich ſcheinbar zum drittenmal 
in zwei Arme teilt. Der linke Arm fließt unter dem 
Namen Lek an Culemborg, Vianen, Schoonhoven 
und Nieuport vorbei und vereinigt ſich unterhalb 
Krimpen a. d. Lek mit dem Noord zur Nieuwe 
Maas (Neue Maas), Scheur und Nieuwe Water— 
weg. Der nördliche Zweig, früher der Hauptfluß, 
trägt den Namen Kromme Ryn. Jetzt iſt der⸗ 
ſelbe nicht mehr als ein Arm zu betrachten. Er iſt 
bloß für ſehr kleine Schiffe fahrbar, hat feine Ver: 
bindung mit dem Hauptfluß und dient nur zur Ent: 
wäſſerung und Beriejelung der tiefer gelegenen Acker 
der Provinz Utrecht. Bei Utrecht kann alſo auch 
von keiner vierten Teilung des Rheins die Rede ſein. 
Der Utrechter Vecht und der Oude Ryn ſind jetzt 
vielmehr abgeſchloſſene Kanäle. Der erſte fließt in 
nordweſtlicher Richtung an Weesp und Muiden vorbei 
nach dem Zuiderſee; der Oude Ryn (Alte Rhein) iſt jetzt 
ein ſchmales Flüßchen geworden, fließt bei Woerden 
und veiden vorbei, verlor ſich früher in den Dünen bei 
Katwifk, iſt aber ſeit 1805 durch einen Kanal mit der 
Nordſee verbunden. Die Waal fließt in weſtlicher 
Nichtung, bei Nimwegen, Tiel und Bommel vorbei, 
zwiſchen der Betuwe am rechten, dem Land von Maas 

Niederlande (Flüſſe). 
ee: 

und Waal (dem Maſewaalſchen) und dem Bommeler 
Waard am linken Ufer, nimmt an der weſtlichen Spitze 
des letztern, unterhalb des Forts Loeveſtein die Maas 
auf und ſtrömt dann unter dem Namen Merwede mwei- 
ter. Die Maas tritt oberhalb Maaſtricht in die N. ein, 
bildet bis Steevenswert die Grenze gegen Belgien, 
fließt dann durch Niederländiſch-Limburg und bildet 
weiter die Grenze zwiſchen dieſer Provinz und Nord⸗ 
brabant gegen Gelderland bis Loeveſtein. Die aus 
ihrer Vereinigung mit der Waal entſtandene Mer⸗ 
wede fließt bis Dordrecht, ſendet aber unweit Wer⸗ 
kendam einen kanaliſierten Arm ſüdweſtlich, zwiſchen 
dem Biesboſch (jetzt eine Gruppe Inſeln) und der 
Inſel von Dordrecht, unter dem Namen Neue Mer⸗ 
wede; dieſes Waſſer nimmt nach ſeiner Vereinigung 
mit der Amer bei Moerdyk den Namen Hollandſch⸗ 
Diep an, welchen es bis Willemſtadt behält, wo es 
ſich wieder verzweigt. Der nördliche Arm, Haring⸗ 
vliet genannt, fließt zwiſchen den Inſeln Beierland, 
Voorne und Putten am rechten und Overflakkee am 
linken Ufer der Nordſee zu, während der ſüdweſtliche 
Arm zwiſchen der Inſel Overflakkee und Nordbra⸗ 
brant Volkerak, zwiſchen der nämlichen Inſel und 
Tholen Krammer genannt wird und gleichfalls in 
die Nordſee mündet. Bei Dordrecht verzweigt ſich 
die Merwede zum zweitenmal; der nördliche Arm, 
zwiſchen der Inſel Yſſelmonde und dem Alblaſſer 
Waard, vereinigt ſich bei Krimpen mit der Lek (ſ. oben), 
und der aus dieſer Vereinigung entſtandene Strom 
fließt unter dem Namen Nieuwe Maas (Reue Maag) 
an Rotterdam, Delfshaven, Schiedam und Vlaar⸗ 
dingen vorüber. Der ſüdliche Arm der Merwede 
fließt von Dordrecht, zwiſchen den Inſeln von Dord⸗ 
recht und Beierland am linken Ufer und Yiielmonde 
am rechten Ufer, unter dem Namen Oude Maas (Alte 
Maas) bis an die weſtliche Spitze der letztgenannten 
Inſel, wo er ſich mit der Neuen Maas vereinigt und 
dann bei Brielle vorbei unter dem alten Namen Maas 
der Nordſee zufließt. Bei Maasjluis beginnt der 
6—7½ m tiefe Kanal, welcher neuerdings gegraben 
iſt und durch die »Ecke von Holland (Hoek van 
Holland) unter dem Namen Neuer Waſſerweg Rot⸗ 
terdam zu einer Seeſtadt macht, indem große Segel: 
und Dampfſchiffe von dieſer Handelsſtadt nach der 
Nordſee und umgekehrt hierher fahren können. Die 
Maas und ihre Arme nehmen in den Niederlanden 
außer einigen Bächen die Jekker oder Jaar, Geul, 
Roer, Niers (in Limburg), Dieze (Zuſammenfluß 
der Dommel und Aa bei Herzogenbuſch in Nordbra⸗ 
brant), Linge, Holländiſche Yſſel, Rotte und Schie 
(in Südholland) auf. Das Dordier Hochwaſſer (Ki) 
vereinigt die Merwede mit dem Holländiſchen Diep, 
das Spui die Alte Maas und der Kanal von Voorne 
die Maas mit dem Haringvliet. Die Schelde tritt 
unterhalb des belgiſchen Forts Lillo in die N., wo 
ſie ſich früher in zwei Arme teilte, von denen jedoch 
der nördliche jetzt durch einen Damm verſperrt iſt. 
Der ſüdliche Arm fließt unter dem Namen Weſter⸗ 
ſchelde zwiſchen dem zeeländiſchen Flandern links 
und den Inſeln Südbeveland und Walcheren rechts 
der Nordſee zu und erhält an ſeiner Mündung, wo 
er durch Sandbänke geteilt wird, die Namen Wie⸗ 
lingen, Spleet und Deurlo. De jetzt abgedämmte 
Arm hat den alten Namen Oſterſchelde behalten, iſt 
durch den Südbevelandkanal mit der Weſterſchelde 
verbunden und fließt zwiſchen den In eln Südbeve⸗ 
lind, Nordbeveland und Walcheren links, Tholen, 
Duiveland und Schouwen rechts unter dem Namen 
Roompot (Romanorum Portus?) der Nordſee zu. 
Durch das Maſtgat und die Zype zwiſchen Duive⸗ 



- Niederlande (Seen, Kanäle, Inſeln, Klima, Areal, Bevölkerung). 

land, Tholen und Philipsland ſteht die Oſterſchelde 
in Verbindung mit dem Krammer und deshalb auch 
mit der Maas. Die N. ſind überdi's ſehr reich an 
tleinern Flüſſen, welche darum von Bedeutung ſind, 
weil ſie oft fruchtbares Mar ſchland in der Mitte des 
dürren Landes ins Leben riefen, den Bau von Ka— 
nälen erleichterten und die Verſtärkung der Feſtun⸗ 
gen durch Inundation ermöglichten. Außer der Ems, 
deren Mündung in den Dollart die Grenze gegen 
Preußen (Hannover) bildet, ſind zu nennen: die 
Weſterwolder Aa, in den Dollart mündend, die Hunſe 
in Drenthe und Groningen, das Schwarze Waſſer 
in Overyſſel, die Eem in Utrecht, die Amſtel in Nord— 
holland, die Holländiſche Yſſel in Südholland de. 
In den nördlichen Provinzen finden ſich trotz der 

Trockenlegungen noch bedeutende Seen (Süßwaſſer— 
fen), ſo in Friesland: der Sloter Sneeker, Tjeuke-, 
Bergumer, Heeger und Flueſſenſee; in Groningen: 
der Südlaarder und Schildſee; in Overyſſel: der 
Giethoornſche See, das Belter, das Beulatter Wyde; 
in Nordholland: der Naarder und der Alkmarer oder 
Lange See. Auch findet man eine Menge ſeeartiger 
Torſpfuhle (veenplassen). Kein Land b ſitzt jo zahl: 
reiche Kanäle zur Beförderung der Schiffahrt und der 
Abfuhr zu Waſſer wie die N. Die bedeutendſten ſind: 
der große Nordholländiſche Kanal (ſ. d.); der neue 
1870 eingeweihte) Nordſeekanal, zur kürzern Ber: 
bindung Amſterdams mit der Nordjer; der Kanal, 
welcher Amſterdam mit der Utrechter Vecht verbin⸗ 
det, die durch den Vreeswijker Kanal, Aheiniſche 
Fahrt genannt, wieder mit der Lek verbunden iſt; 
der Zederikkanal (ſ. d); der Kanal von Voorne in 
Südholland (1827 — 29 angelegt), der bei Helvoet⸗ 
ſluys in die Nordſee mündet, genügte nicht für die 
Schiffahrt von Rotterdam, weshalb man den Kanal 
durch die »Ecke von Holland« gegraben hat; die Süd: 
Wilhelmsfahrt (ſ. d.); die Wilh Imsfahrt in Overyſſel, 
nur ca. 3 km lang, zur Verbindung des Schwarzen 
Waſſers bei Zwolle mit der Yſel; die Dedemsfahrt 
(ſ. d.); das Damſter Diep (j. d.) und der Emskanal 
von Groningen nach Delfzyl; das Winſchoter Dien 
von Groningen nach Wenſcholen, zum Teil das 
Schuitendiep genannt; der Stadt kanal, der Kom⸗ 
munitationsweg tür die Torfkolonien in der Provinz 
Gron engen; das Hoendiep von Groningen nach den 
frieſiſchen Grenzen und deſſen Fortſetzung in Fries: 
land; das Kolonels- oder Kaſpar Robleö:Diep, die 
Verbindung der frieſiſchen Seen mit dem Zuiderſee; 
der Nord⸗Wilhelmskanal (ſ.d.) und deſſen Fortſetzung, 
die Drenther Haupt- oder Smild fahrt, von Aſſen 
nach Meppel mit ihren Zweigen, dem Oranjekanal und 
der Hoogeveenſchen Fahrt; der Kanal von Terneu⸗ 
zen (in Zeeland), welcher letzteres mit der belgiſchen 
Stadt Gent verbindet; der Kanal durch die Inſel Wal: 
cheren von Vliſſingen über Middelburg nach Veere; 
der Südbeve andfancl (f oben) ꝛc. Zu den nieder⸗ 
ländiſchen Inſeln gehören die in dem Scheldedelta: 
Walcheren, Nordbeveland, Südbeveland, Schouwen | 
und Duiveland, St. Philipsland und Tholen; die in 
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Overyſſel: Kamper Inſel, Mandjes- und Katjes⸗ 
waard und die durch Rhein und Waal gebildete Be— 
tuwe; endlich die Inſeln des Biesboſch. 
Das Klima der N. iſt im allgemeinen milder als das 

von Norddeutſchland. Die mittlere Ja restemperatur 
beträgt 9,89“ C. und ſtimmt ſomit überein mi: der 
von Koblenz, Teplitz, Krakau, Odeſſa und dem ſüd— 
lichen England. Im W. des Landes iſt die Luft 
wegen der Nähe des Meers feuchter und wärmer als 
im öſtlichen Teil. An vier verſchiedenen Punkten 
des Landes beträgt die mittlere Wärme: b 

Winter Sommer a 1 

Groningen 2,29 C. 17,20 C. 9,5 0 C. 
Amſterdam 3,10 16,70 » 9,79 » 
a eee 2,40 « 17,70 9,890, 
Maaſſtrichtk 3,40 19,70. 11,20 > 

Die jährliche Regenmenge betrug von 1848 bis 1886 
zu Utrecht im Durchſchnitt 705, mm, und zwar war 
der Regenfall im Juli, Auguſt und Sepiemb rr reſp. 
75,5, 82,5, 67,5, im Februar, März, April reſp. 45,7, 
43,7 und 38,6 mm. Im Winter fällt eine erhebliche 
Menge Schnee, und die zahlreichen Flüſſe, Kanäle, 
Seen, ſogar bisweilen der Zuiderſee, gefrieren. In 
heißen, trocknen Sommern ſind die Ausdünſtungen 
der Kanäle und ſtehenden Gewäſſer der Geſundheit 
ſehr nachteilig; aus dieſem Grund gelten einige 
ſumpfige Strecken von Zeeland, Nordholland, Süd— 
holland und Friesland für ungeſund. Ein beſſeres 
Klima haben die innern Provinzen. Die vorherr— 
ſchenden Winde find der Nord- und der Südweſt— 
wind; Stürme aus dem Weſten ſind bei hohem Waſ— 
ſerſtand gefährlich, weil ſie oft Deichbrüche und Über: 
ſchwemmungen herbeiführen. 

Areal und Bevölkerung. 

Die N. hatten nd) der Volkszählung vom 31. Dez. 
1879: 4,0126 3 Einw. und zerfallen in elf Provin⸗ 
zen (ſ. Karte »Niederlande«), deren Größe (nach dem 
Kataſter von 1877) und Einwohnerzahl folgende ſind: 

ER OKilo⸗ OMei⸗ Einw. Einw. 
Provinz | meter len 1879 1887 

Drenthe. 2662.50 48,4 | 118845 | 127309 
Friesland... 3320,34 60,3 329877 335597 
Gelderland. 5088,96 92,4 466805502049 
Groningen 2297,70 41,7 | 253246 | 270608 
Limburg . . 2204,30 40,0 | 239453 | 254846 
Nordbrabant. . . 3127,28 931 | 466497 | 5 0315 
Nordholland .. 2739,56 49,3 679 990786 116 
Overyſſel 3344s 60,7) | 274136 | 291462 
Süd holland | 3022,86 54,9 | 803530 911534 

Ah! 1384,11 25,1 191679 | 212454 
Zeeland. IR 1778,60 | 32,3 188635 | 198567 

Summa: |32971,61]| 598,3 | 4012693 [4390 857. 

Die Bevölkerung, welche 1829 erſt 2,613,491 
Seelen betrug, hat ſich in 50 Jahren um 1,599,206 
Einw. vermehrt und wurde (Januar 1887) auf 
4,390,857 Seelen berechnet. Die Zahl der Auswan⸗ 
derer, die ſich meiſt nach Nordamerika wandten, iſt 
1882--86 von 34,321 auf 11,924 Perſonen geſunken, 

dem Maasdelta: Yſſelmonde, Voorne und Putten, doch waren davon nur 7304, reſp. 2024 Niederländer. 
Roſenburg, Beierland, Goeree und Overflakkee, die 
Inſel von Dordrecht, Tien⸗Gemeten und einige klei⸗ 
nere, durch Trockenlegung gewonnene; die vor dem 
Eingang des Zuiderſees und nördlich von Friesland 
und Groningen liegenden: Terel, Vlieland, Terſchel⸗ 
ling, Ameland (jetzt durch einen Damm mt dem 
Feſtland verbunden), Sch iermonniloog und Rottum 
oder Rottumer Oog; die im Zuiderſee: Wieringen, 
Marken und Urk und de Overyſſeler Inſel Schok— 
land (ſeit 1859 verlaſſen); ferner das Yſeldelta in 

Am dichteſten ſind die Provinzen Nord- und Süd— 
holland bevölkert, indem hier die ſtädtiſche Bevölke— 
rung die ländliche überwiegt. Sie beträgt im ganzen 
Reich 121 (neuerdings 133) Seelen auf das OKilo⸗ 
meter. Nach dem Geſchlecht un erſchied man 1879: 
49, Proz. Männer und 50 Proz. Frauen. Auf 100 
Perſonen entfielen unter den Männern Frauen 
JJ. ware „ 624 59,4 
iaee un 33,9 33,1 
Verwitwete 3,7 7,4 
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Im J. 1886 fanden 30,298 Eheſchließungen ſtatt;] man 1885: 2923 mit 462,312 Schülern und 12,574 
die Z hl der Gebornen belief ſich auf 158,6 8 (dar: 
unter 78 )7 Totgeborne), der Geſtorbenen auf 95,239, 
was einen Überſchuß der Lebendgebornen von? 5,612 
(12,7 pro Mille) ergibt. Die Wohnungsverhältniſſe 
ſind ſehr günſtig, da 1879 auf 100 Familien 90 be⸗ 
wohnte Häuſer und Schiffe kamen. Die Verfaſſung 
erkennt keinen Unterſchied zwiſchen Städten und Dör⸗ 
fern an; man ſpricht deshalb auch nur von Gemein⸗ 
den, deren Anzahl 1879: 1127 betrug. Die urſprüng⸗ 
lichen Bewohner waren Germanen, im ſüdlichen und 
weſtlichen Teil des Landes haben ſich verſchiedene 
Voltsſtämme miteinander vermiſcht; die religiöſe und 
politiſche Freiheit, der große Handelsverkehr und der 
Reichtum der Berölkerung haben dazu beigetragen, 
daß franzoſiſche Hugenotten, Deutſche, Belgier, Ju: 
den (auch aus Spanien und Portugal) ſich in den 
Niederlanden angeſiedelt haben. Am reinſten von 
fremder Beimiſchung haben ſich die Frieſen erhalten. 

In konfeſſioneller Beziehung teilte ſich die vevöl⸗ 
kerung nach der Volkszählung von 1879 in 2,469,814 
Proteſtanten, 1,439,187 Römiſch⸗Katholiſche, 6251 
Altkatholiken, 37 Griechiſch-Katholiſche, 81,693 Is⸗ 
raeliten u. 15,761 Perſonen unbekannter Konfeſſion. 
Die reformierte Kirche ſteht unter einer allgemei⸗ 
nen Synode, welche aus einem Präſidenten, Vize: 
präſidenten, Sekretär, Quäſtor und 19 Mitgliedern 
beſteht und jährlich am dritten Mittwoch des Juli 
im Haag zuſammentritt. Sie zählte Ende 1885: 
1349 anerkannte kirchliche Gemeinden. Die evan⸗ 
geliſch lutheriſche Kirche, deren Synode am Mittwoch 
nach Pfingſten zu Amſterdam a gehalten wird, zählte 
58 anerkannte Gemeinden; die hergeſtellte evangeliſch— 
lutheriſche Kirche (Altlutheraner) ſteht unter einer 
allgemeinen kirchlichen Kommiſſion und zählt 8 an⸗ 
erkannte Gemeinden. Die Mennoniten haben keine 
Zentralverwaltung und bilden 128 anertannte Ge⸗ 
meinden. Die Brüderfchaft der Remonſtranten, an 
deren Spitze eine Kommiſſion fteht, zählt 23 aner: 
kannte Gemeinden. Die Herrnhuter h ben 2 Ge: 
meinden (Haarlem und Zeiſt). Die Deutſch⸗Evon⸗ 
geliſchen der evangeli'chen Kirche in Preußen bilden 
2 Gemeinden (im Haag und zu Rotterdam). Die 
chriſtlichen Separatiſten, welche ſich von der refor⸗ 
mierten Kirche getrennt haben, zählen 340 anerkannte 
Gemeinden. Die römiſch⸗katholiſche Kirche, welche 
in den Niederlanden ſeit 1853 organıfiert iſt, beſteht 
aus 5 Diözeſen: dem Erzbistum Utrecht und den Bis⸗ 
tümern Haarlem, Herzogenbuſch, Breda und Roer⸗ 
monde, welche in 1008 Gemeinden zerfallen. Der 
katholiſche Klerus beſtand 1885 aus ca. 2000 Mit⸗ 
gliedern. Die Zahl der Klöſter hat ſeit 18 3 ſehr zu⸗ 
genommen, beſonders in Nordbrabant und Limburg, 
hauptſächlich durch Einwanderung der aus Deutſch— 
land vertriebenen Mönche und Nonnen. Die Güter 
im Beſitz der Toten Hand repräſentieren einen Wert 
von etwa 125 Mill. Gulden. Die altbiſchöfliche Kirche 
hat 3 Diözeſen: das Erzbistum Utrecht und die Bis⸗ 
tümer Haarlem und Deventer, und zählt 25 aner⸗ 
kannte Gemeinden. Die niederländiſchen Israeliten 
ſtehen unter einer Zentralkommiſſion und beſitzen 
178 Gemeinden und 6 Haup.rabbinate, Die portu— 
gieſiſchen Israeliten ſtehen ebenfalls unter einer 
Hauptkommiſſion und beſitzen nur 2 Gemeinden: in 
Amſterdam und Haag. 

Bildung und Unterricht. 
Was die geiſtige Kultur betrifft, ſo iſt der Volks⸗ 

unterricht in den Niederlanden allgemein verbreitet. 
Offentliche, von den Gemeinden unterhaltene (neu⸗ 
trale, d. h. konfeſſionsloſe) Elementarſchulen zählte 

Lehrern, Privatſchulen, d. h. meiſtens konfeſſionelle 
Schulen: 1174 mit 161,344 Schülern und 4640 Leh⸗ 
rern. Kinderbewahranſtalten gab es 1885: 1017 (124 
öffentliche, 893 private) mit reſp. 21,581 und 
85,982 Kindern. In dieſen Angaben ſind nicht be⸗ 
griffen die 136 Bewahrſchulen in Amſterdam. Bil⸗ 
dungsanſtalten für Lehrer beſtehen zu Herzogenbuſch, 
Groningen, Haarlem, Middelburg und Deventer, 
vom Staat unterhalten; außerdem beſitzen verſchie⸗ 
dene Gemeinden ſolche Anſtalten, welche ſie ſelbſt in 
Verbindung mit öffentlichen Elementarſchulen unter⸗ 
halten. Die Oberaufſicht über das Schulweſen füh⸗ 
ren drei Inſpektoren, unter dieſen zahlreiche Diſtrikts⸗ 
und Arrondiſſementsſchulaufſeher; in den Gemein⸗ 
den örtliche Schulkomitees (plaatselyke schooleom- 
missies). Für den mittlern Unterricht waren Anfang 
1885 in Wirkſamkeit: 1 Bürgertagſchule, 38 Bürger⸗ 
abendſchulen, 61 höhere Bürgerſchulen und 13 höhere 
Bürgerſchulen für Mädchen. Das Polytechnikum in 
Delft iſt eine Anſtalt zur Bildung von Ingenieuren, 
Technikern und Architekten. In Leiden und Delft 
ſind Anſtalten zur Ausbildung von Beamten für die 
oſtindiſchen Kolonien. Die Armee hat eine Bildungs⸗ 
anſtalt zu Breda, die Marine zu Willemsoord am 
Helder. Gewerbeſchulen ſind die Schule für Handel 
zu Amſterdam und verſchiedene Handwerkerſchulen. 
Für die Ausbildung von Künſtlern beſtehen Akade⸗ 
mien der ſchönen Künſte zu Amſterdam, Rotterdam 
und Groningen, Muſikſchulen im Haag, zu Amſter⸗ 
dam, Rotterdam, Leiden und Maaſtricht. Außerdem 
beſtehen verſchiedene Bau-, Zeichen: und Induſtrie⸗ 
ſchulen, eine landwirtſchaftliche Schule zu Wagenin⸗ 
gen, Navigationsſchulen zu Amſterdam, Rotterdam, 
Leiden, Helder, Harlingen, Groningen, Delfzyl, 
Veendam 2c., eine Landesveterinärſchule zu Utrecht. 
Für den höhern Unterricht (neugeregelt durch Geſetz 
von 1876) beſtehen Gymnaſien und Lateinſchulen 
(1885/86: 30 mit 393 Lehrern und 2295 Schülern) 
und die drei Staatsuniverſitäten zu Leiden, Utrecht 
und Groningen (1884 mit 116 Profeſſoren); außer⸗ 
dem die Gemeindeuniverſität zu Amſterdam, welche 
1877 aus dem frühern Athenäum entſtanden iſt, ebenſo 
wie die drei Staatsuniverſitäten das Recht hat, wiſ⸗ 
ſenſchaftliche Grade zu verleihen, und 45 Profeſſoren 
zählt. Die Oberaufſicht über die Gymnaſien führt 
ein Inſpektor. Die Prediger der reformierten Kirche 
erhalten ihre Ausbildung auf den Univerſitäten und 
einer freien (konfeſſionellen) Univerſität zu Amſter⸗ 
dam, die der übrigen Konfeſſionen auf beſondern 
Seminaren. Die Römiſch-Katholiſchen haben 9 Se: 
minare (zu Driebergen, Warmond, St. Michielsgeſtel, 
Culemburg, Haaren, Hoeven, Roermonde, Genneken, 
Kerkrade). Die Militär: und Marineärzte empfingen 
früher ihre Ausbildung auf der Univerſität zu Am⸗ 
ſterdam, jetzt auf allen Univerſitäten. Als Bildungs⸗ 
anſtalten ſind noch zu erwähnen: 3 Taubſtummen⸗ 
anſtalten zu Groningen, St. Michielsgeſtel in Nord⸗ 
brabant und Rotterdam, 2Blindeninſtitute zu Amſter⸗ 
dam und Grave, eine Idiotenſchule im Haag und 
eine Ackerbaukolonie für verwahrloſte Knaben, Met⸗ 
tray genannt, zu Ryſſelt bei Zütphen. Reich ſind 
die N. an Geſellſchaften für Wiſſenſchaft und Kunſt, 
hinſichtlich deren wir auf den Artikel Akademie⸗ 
(S. 249) verweiſen. Die vornehmſten Reichsmuſeen 
und Sammlungen ſind: Het Rijksmuseum van 
Schilderijen (Gemälde) zu Amſterdam; Het Pr n- 
tenkabinet, ebendaſelbſt; De Rijksverzameling van 
moderne Kuust zu Haarlem; Het Rijksmuseum 
van Oudheden und Het Rijks Ethnographisch 
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Museum, beide zu Leiden, ꝛc. Im Buchhandel ha: | ftarfabnimmt, auf Nordbrabant, Nord- u. Südholland 
ben die N. in den erſten Jahrhunderten nach Erfin- und Zeeland, der Zichorie (28 ½ Mill. kg) auf Fries⸗ 
dung der Buchdruckerkunſt eine bedeutende Rolle ge: land, Groningen, Limburg und Nordbrabant, des 
ſpielt. Die Preßfreiheit hat von jeher daſelbſt beſtan-⸗Hanfs auf Nordbrabant, Südholland, Utrecht und 
den; die Tagespreſſe hat ſeit der Abſchaffung der Limburg, des Hopfens (183,000 kg) auf einige Ge⸗ 
Zeitungsſtempelſteuer (1869) qualitativ und quanti: genden in Gelderland und Nordbrabant, des Tabaks 
tativ eine höhere Stufe erreicht. Man zählt wenigſtens (2,7 Mill. kg) auf Gelderland und Utrecht (Valburg, 
400 Buchdruckereien und 800 Buchhandlungen, wo- Wageningen, Amersfoort und Rhenen), des Spelzes 
von ein Drittel Verlagsgeſchäfte ſind. Hauptſitz des auf Nordbrabant, Südholland und Limburg, des 
Buchhandels iſt Amſterdam. Der Wert der zum Ver- Flachſes hauptſächlich auf Nordbrabant, Süd- und 
brauch eingeführten Bücher betrug 1882: 1,698,027 Nordholland, Zeeland und Friesland, der Olſamen⸗ 
Gulden (1866: 838,537), der aus dem freien Vers pflanzen auf Groningen, Friesland, Nord- und Süd⸗ 
kehr ausgeführten: 642,747 (1866: 537,386 Guld.). holland, Nordbrabant und die Betuwe. Unter den 
Die Medizinalpolizei wird geübt von 15 Medizinal: Spezereiſamen werden Feldkümmel, Koriander und 
kommiſſionen, je 2 in den Provinzen Süd- und Nord: Anis in Nordholland und Friesland, Kanarienſame 
holland und einer in jeder der übrigen 9 Provinzen. in Nordbrabant und Friesland am meiſten gebaut. 
Von Wohlthätigkeitsanſtalten unterſcheidet man vier Bohnen werden beſonders in Groningen, Friesland, 
Arten: Staats⸗, Provinzial⸗ und Gemeindeanſtalten; Südholland und Zeeland gezogen. Die Wieſen und 
Anſtalten der kirchlichen Vereine; Anſtalten von Pri- Heuländereien nehmen (1885) 1,137,749 Hektar ein (am 
vatperſonen und beſonderer nicht kirchlicher Vereine; bedeutendſten ſind ſie in Friesland, Nord- und Süd⸗ 
Anſtalten gemiſchten Charakters. holland und Gelderland). Unter den Futterkräutern 

Hervorſtechende Züge des niederländiſchen Volks- | find, außer Gras und Heu, hervorzuheben roter und 
charakters ſind: Liebe zur Freiheit, Beharrlichkeit, weißer Klee und Rüben, die auch zur Zuckerfabrikation 
Gaſtfreundſchaft, Mildthätigkeit, Ehrlichkeit, Treue benutzt werden. Der Ackerſpargel wird gewöhnlich 
und Ordnungsliebe in Geſchäften, welch letztern als zweite Frucht nach dem Roggen geſäet. Im all⸗ 
Tugenden die Nation ihren guten Ruf in der Han⸗ gemeinen hat die Landwirtſchaft in den Niederlanden 
delswelt verdankt; ferner Arbeitſamkeit, Sparſam⸗ in neuerer Zeit einen bedeutenden Aufſchwung ge— 
keit, Reinlichkeit und Einfachheit. Das holländi: | nommen, beſonders infolge des vortrefflichen Kanal: 
ſche Phlegma beſteht eigentlich mehr in der Lang- und Trockenlegungsſyſtems. Ein bisheriges Haupt⸗ 
ſamkeit, womit der Niederländer einen Entſchluß hindernis für den noch raſchern Aufſchwung der Land: 
faßt und ſich an eine Unternehmung wagt. Es wirtſchaft, der Zehnte, iſt zufolge des Geſetzes von 
wird in den Niederlanden nur eine Sprache ge- | 1872 beinahe verſchwunden; 1883 wurden für 52,857 
ſprochen, die niederländiſche, ein Zweig der altger-⸗VGulden, 1884 für 72,881 und 1885 für 52,634 Guld. 
maniſchen, in den einzelnen Provinzen jedoch in ver: abgelöſt. Der Gartenbau blüht beſonders in Süd— 
ſchiedenen Dialekten; nur die Bauern in Friesland und Nordholland, Utrecht und einem Teil von Gel— 
ſprechen noch einen Dialekt des Altfrieſiſchen, der derland, neuerdings auch in Friesland und Nord⸗ 
zwiſchen dem Angelſächſiſchen und Niederländiſchen brabant. Obſt, namentlich Kirſchen, Apfel und Bir: 
die Mitte hält. Wenige Nationen lernen ſo ſchnell nen, gedeihen am beſten in Gelderland, Utrecht, 
fremde Sprachen wie die Niederländer; faſt alle Ge: | Südholland und Limburg, Erdbeeren in dem Weit: 
bildeten ſprechen franzöſiſch, deutſch und engliſch. land und der Gegend von Boskoop (Südholland), bei 

Ackerbau und Viehzucht. Aalsmeer (Nordholland) und bei Breda (Nordbra— 
Wiewohl in den Niederlanden die Landwirt- bant). Die Blumenzucht in Nord- und Südholland, 

ſchaft mit Fleiß und Sorgfalt betrieben wird, ſo namentlich in der Gegend von Haarlem und Noord— 

| 

reicht die Bodenproduktion doch nicht zur Ernährung wijk, ift ſeit Jahrhunderten berühmt; neuerlich legt 
der Bevölkerung hin, was ſeinen Grund beſonders man ſich mit gutem Erfolg auch in der Gegend von 
darin hat, daß (1885) 34,6 Proz. der Geſamtfläche Utrecht, Arnheim und Breda auf dieſelbe. 
zur Viehzucht verwendet werden, auch ein beträcht: | Eine der wichtigſten Quellen des Naturreichtums 
licher Teil derſelben mit Flachs, Hanf, Tabak, Blu- bildet die Viehzucht. Ende 1885 zählte man 269,100 
men ꝛc. bebaut wird. Das Ackerland beträgt nur Pferde, 1,510,100 Stück Rindvieh, 774,100 Schafe, 
26,1 Proz., die Obſt⸗ und Gemüſegärten 0,s Proz., 158,900 Ziegen, 442,000 Schweine. Von den Pferden 
die Waldungen 6,3 Proz. des Areals. Die fruchtbar: ſtehen die gekreuzten Butjadinger und Gelderner Raſ— 
ſten 3 ſind die mit alluvialem Boden. Wei⸗ ſen am höchſten im Preis. Auch in Südholland und 
zen wird am meiſten in Zeeland, Südholland, Lim-Overyſſel hat die Pferdezucht in den letzten Jahren 
burg und im ſüdlichen Teil des Gelderlands, Roggen ſehr zugenommen. Gute und ſtarke Zugpferde liefert 
in Groningen, Drenthe, Nordbrabant, Gelderland, Friesland, gute Ackerpferde Zeeland. Die Rindvieh— 
Overyſſel und Limburg, Buchweizen in Drenthe, zucht hat in den letzten Jahren infolge der Ausfuhr 
Gelderland, Utrecht und Nordbrabant gebaut. Die nach England, Deutſchland und Frankreich ſehr zu— 
eſten Kartoffeln liefern die zeeländiſchen und ſüd⸗ genommen, ſowohl an Zahl als, durch Raſſenkreu— 

holländiſchen Inſeln, die Betuwe, die Veluwe und zung, an Wert. Das Rindvieh wird viel mit engli— 
der Bommeler Waard in Gelderland, Friesland und ſchen Raſſen gekreuzt, in den übrigen Provinzen mit 
ſehr ſchmackhafte, aber ſehr wenige und kleine der den Raſſen Nord- und Südhollands, wo das fetteſte 
Dünenboden. 1885 waren mit Feldfrüchten und und ſchwerſte Vieh gezogen wird. Die Schafzucht 
Handelsgewächſen 860,137 Hektar bebaut. Die Ernte wird am meiſten betrieben auf der Inſel Texel und 
lieferte 1885: 2,233,000 hl Weizen, 4,079,000 h! auf dem Heideboden von Friesland, Drenthe und 
Roggen, 1,829,000 hl Gerſte, 4,595,000 hl Hafer, der Veluwe (Gelderland). Ziegen werden am meiſten 
454,000 hl Buchweizen, 733,000 h! Bohnen, 415,000 in den Provinzen Nordbrabant, Limburg und Gelder— 
hl Erbſen, ca. 24 Mill. hi Kartoffeln. Während die land gehalten; die Zahl derſelben war 1853 85 von 
Hauptgattungen von Cerealien und Hülſenfrüchten 99,500 auf 158,900 Stück geſtiegen. Die Schweine: 
in allen Provinzen gebaut werden, beſchränkt ſich der zucht iſt in Gelderland, Nordbrabant und Limburg 
Anbau von Krapp (1885: 1,210,000 kg), der jährlich | am bedeutendſten. Hühner- und Taubenzucht iſt all- 
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gemein verbreitet. Bienenzucht, auf dem Buchweizen— 
und Heideboden betrieben, bildet zwar nirgends 
einen Haupterwerbszweig, doch ſchätzt man den Wert 
der geſamten Bienenſtöcke auf 1,541,257 Gulden. 

Fiſcherei und Forſtwirtſchaft. 

Die Fiſcherei beſchäftigte und ernährte früher 
ca. 100,000 Menſchen. Wiewohl jetzt andre Nationen, 
namentlich die Schotten und Norweger, bedeutende 
Konkurrenz machen, jo behauptet doch der holländiſche 
Hering noch ſeinen alten Ruhm. Die große oder 
Salzheringsfiſcherei wurde 1886 mit 190 Schiffen 
und 272 Booten betrieben, von denen die größere 
Hälfte von Vlaardingen aus bemannt wurde, und 
lieferte einen Ertrag von 374,000 Ton. Salzheringen 
und 74 Mill. geräucherten Heringen. Sie beginnt 
Ende Juni und endigt im November oder Dezember. 
Die kleine oder friſche Heringsfiſcherei wird an der 
Küſte der Nordſee von Scheveningen, Katwijk, Noord— 
wijk und Egmond am See aus von Auguſt bis No: 
vember oder Dezember betrieben. Der Wert der in 
der Nordſee gefangenen Heringe belief ſich 1886 auf 
4 Mill. Guld. Die Fiſcherei mit Schleppnetzen, die 
beſonders auf Schollen, Thunfiſche und Steinbut— 
ten gerichtet iſt, brachte 1886: 321,104 Guld. ein. 
Die Fiſcherei mit Kabeljaunetzen und Angelſchnuren 
auf Kabeljaus, Schell-, Kohl:, Kehl: und Lappfiſche ꝛc. 
gab 1882 einen Ertrag von 30,011 Ton. im Wert von 
30,124 Guld. Die Zuiderſeefiſcherei bringt vornehm— 
lich Bratheringe (1885: 13 Mill. Stück), Anchovis 
(85,000 Anker), Butten (2 Mill.), Aale und Garnee⸗ 
len ein. Die Muſchelfiſcherei wird vornehmlich auf 
Texel und zu Egmond am See, der Auſternfang 
(1886: 28 Mill. Stück, wovon die Hälfte nach Eng: 
land ausgeführt wurde) auf Texel und in Zeeland 
getrieben. Die binnenländiſche Süßwaſſerfiſcherei 
hat in den letzten drei Jahrzehnten infolge der vielen 
Austrocknungen zwar an Bedeutung verloren, lie— 
fert jedoch noch viele Lachſe, Aale, Hechte, Barſche, 
Plötzen ꝛc. Die Ausfuhr von Fiſchen nach Deutſch— 
land und Belgien hat infolge des Eiſenbahnverkehrs 
bedeutend zugenommen. 
Was die Forſtwirtſchaft betrifft, ſo iſt Gelder— 

land diejenige Provinz, welche am meiſten Bau- und 
Brennholz liefert, und wo ſich auch einige Waldungen 
finden. Das meiſte Schiffbauholz kommt teils von 
den Oſtſeeländern, teils auf großen Flößen den Rhein 
herab. 1884 betrug die Einfuhr an Schiffbau- und 
Zimmerholz 707,925 Ton., die Ausfuhr 198,054 T. 
Der Hol beſtand nimmt in denjenigen Provinzen, 
wo, wie in Nord- und Südholland, infolge des ſtei— 
genden Wertes der Produkte des Landbaues und der 
Piehzucht der Wald mehr und mehr in Ackerland und 
Wieſen verwandelt wird, mit jedem Jahr ab, wäh— 
rend in andern Provinzen, wo, wie in Nordbrabant, 
Gelderland, Drenthe und Limburg, viel Heideboden 
kultiviert wird, die Holzanpflanzungen zunehmen. 
Die Jagd iſt wegen den geringen Waldungen un— 
bedeutend und beſchränkt ſich auf Haſen, Kaninchen, 
Rebhühner, Schnepfen, Haſelhühner, Enten, Gänſe ꝛc. 
Rehe und Hirſche finden ſich noch in Gelderland und 
Overyſſel, Faſanen ebendaſelbſt und in der Provinz 
Utrecht, Kaninchen haupt ächlich in den Dünen. 

Bergbau und Induſtrie. 

Wegen des Mangels an Holz find die N. vor: 
nehmlich auf Steintohlen und Torf als Brenn: 
material angewieſen. Eigne Steinkohlen verbraucht 
nur Limburg, doch reicht die Produttion (in Kerkrade) 
für den Bedarf dieſer Provinz bis jetzt bei weitem 
nicht aus. Die übrigen Provinzen beziehen ihren Be: 
darf an Steinkohlen meiſtens aus England (New: 
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caſtle), Preußen (von der Ruhr) und Belgien. Des? 
halb ſteht einer Einfuhr 1884 von 4½ Mill. Ton. eine 
Ausfuhr von 863,211 T. gegenüber. Der Torfboden 
wird in regelmäßigen und unregelmäßigen eingeteilt, 
welch letzterer den Torf in geringerer Qualität und 
in kleinern Partien liefert. Es gehören hierzu die 
Torfmoore in Nordbrabant, Gelderland, Zeeland, 
in der Gegend von Amersfoort in der Provinz Ut⸗ 
recht, in einem Teil von Overyſſel, in den Bezirken 
Alkmar und Hoorn in Nordholland und in einigen 
Teilen von Südholland. Der geſamte Torfboden 
lieferte 1864: 42 Mill. Ton. Seit dieſer Zeit fehlen 
ſtatiſtiſche Angaben, weil bald darauf die Steuer auf 
den Torf abgeſchafft wurde. Die Produktion hat ſich 
indeſſen ſtark vermehrt; 8 der ganzen Torfproduk⸗ 
tion kommen auf die vier nördlichen Provinzen des 
Landes, wo ſich der hohe Torfboden befindet. An 
Metallen ſind die N. ſehr arm; es gibt nur vier 
Schmelzöfen, zu Ulft, Kappel, Wiſch (Terborg) in 
Gelderland und zu Deventer in Overyſſel, die aus 
der Nachbarſchaft bezogenes Eiſenerz verarbeiten und 
jährlich ungefähr 3 Mill. kg Eiſen zu einem Wert 
von 200,000 Guld. produzieren. Das aus der Nach⸗ 
barſchaſt von Hellendoorn (Overyſſel) bezogene Eiſen⸗ 
erz wird nach den Ofen in Weſtfalen verjandt.- 

Hinſichtlich der induſtriellen Thätigkeit ſind 
die ſtatiſtiſchen Angaben unvollſtändig. Daß die 
Induſtrie im Steigen begriffen iſt, beweiſt die zuneh⸗ 
mende Anwendung von Dampfmaſchinen. Man zählte 
Ende 1853: 507 Dampfkeſſel, Ende 1886 aber 4126, 
wobei die Lokomotiven nicht mitgerechnet ſind. Die 
»Niederländiſche Geſellſchaft zur Beförderung der In⸗ 
duſtrie« macht ſich durch Ausſtellungen, Verſendung 
von Proben, Prämienverleihungen ꝛc. ſehr verdient. 
Es beſteht volle Gewerbefreiheit. Hauptfabrikorte 
ſind: Amſterdam, Haarlem, Rotterdam, Schiedam, 
Leiden, Dordrecht, Haag, die Zaandörfer (Zaan⸗ 
dam, Zaandijk, Wormerveer ꝛc.), Hilverſum im Gooi⸗ 
land (Nordholland), Utrecht, Amersfoort, die Städte 
und Dörfer in Twenthe (öſtlicher Teil von Over⸗ 
yſſel), Tilburg, Herzogenbuſch, Eindhoven und die 
Dörfer in der Langſtraat (Nordbrabant), Maaſtricht, 
Roermonde. Von 600 — 700 Schiffswerften beſchäf⸗ 
tigen ſich ungefähr 150 mit dem Bau von Seeſchiffen; 
die vorzüglichſten findet man in Feyenoord (Rotter⸗ 
dam), am Kinderdijk (Alblaſſerdam), Amſterdam, 
Helder, Vliſſingen, Harlingen, Veendam. Die große 
Zunahme der Anwendung von Dampfmaſchinen in 
Fabriken und auf Schiffen hatte die Errichtung von 
Eiſengießereien und Maſchinenfabriken zur Folge, 
wovon die größten die in Amſterdam, Haag, Leiden, 
Delfshaven und die der Niederländiſchen Dampf: 
ſchiffahrtsgeſellſchaft ſind. Auch die Ziegelbrennerei, 
Papier- und Olfabrikation, Reisſchälerei, Zigarren:, 
Tabaks- und Krappfabrikation, Branntweinbrennerei 
(1885: 440 Brennereien, meiſt in Südholland), Likör⸗ 
fabrikation, Bierbrauerei (530 Etabliſſements, meiſt in 
Nordbrabant), Zuckerraffinerie (12) und Rübenzucker⸗ 
fabrikation (27, meiſt in Nordbrabant), Produktion von 
Salz, Seife, Eſſig, ferner Lein- u. Baumwollweberei, 
Tapeten: u. Kutſchenfabrikation, Gerberei u. Schuh: 
fabrikation, Seidenmanufaktur, Gold- und Silber⸗ 
warenfabrikation ſind von großer Bedeutung. Be⸗ 
ſondern Ruf genießen die Niederländer auch als 
Mühlenbauer und Stellmacher, ja ihre hydrauliſchen 
Werkzeuge und Bauten ſind die vollendetſten der Welt. 

Handel und Schiffahrt. 

In betreff des Handels wurde ſeit 1850 eine libe⸗ 
rale Politik befolgt. Nach dem am 1. Nov. 1862 in 
Kraft getretenen Geſetz betrugen die Eingangszölle 
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höchſtens 5 Proz., einige Artikel, welche höher verzollt] land, mit Norddeutſchland (über Salzbergen), mit 
werden, ausgenommen; zugleich wurden alle Aus: Köln ꝛc. (über Emmerich und Venloo), mit Brüſſel 
gangszölle abgeſchafft, mit Ausnahme derjenigen auf und Paris (über Breda⸗Roſendaal), mit Lüttich und 
Lumpen. Der Geſamtwert des auswärtigen Han: Aachen (über Eindhoven⸗Haſſelt), mit London (über 
dels betrug 1886: 2052, Mill. Guld. (gegen 1179,7 | Breda-⸗Vliſſingen). Die Geſamtlänge der Eiſenbah⸗ 
Mill. in 1874, wovon auf die Einfuhr zum Verbrauch nen betrug Ende 1886: 2550 km. Hierzu kommt ein 
1102, Mill. Guld. (1874: 671,5 Mill.), auf die Aus: ſehr ausgebildetes Telegraphennetz(Länge der Staats— 
fuhr aus dem freien Verkehr 949, Mill. (1874:508,2 linien in 1887: 4770 km, der Drähte 17,019 km). 
Mill.) entfielen. Die wichtigsten Verkehrsländer find | Unter den Kreditanſtalten nimmt die Niederlän⸗ 
das Deutſche Reich, welches 1886 bei der Einfuhr mit diſche Bank (1. April 1814 zu Amſterdam gegründet) 
315, Mill., bei der Ausfuhr mit 414,3 Mill. Guld. den erſten Platz ein (ſ. Banken, S. 3,7). Handels⸗ 
beteiligt war, Großbritannien und Belgien Der und Induſtriekammern finden ſich in großer Menge. 
Wert der allgemeinen Ein-, Aus- und Durchfuhr Hauptgeldmarkt iſt Amſterdam. Börſen befinden ſich 
wird ſeit 1872 nicht mehr veröffentlicht; ſeitdem gibt in verſchiedenen Städten, die bekannteſten ſind die 
man die Quantitäten zum Teil nur in Bruttogewicht von Amſterdam und Rotterdam. Man zählte 1885: 
an. Aus ſeinen Kolonien bezieht das Land haupt- 276 Sparkaſſen mit 13,9 Mill. Guld. Einlagen; außer: 
ſächlich Kaffee, Zucker, Reis, Spezereien, Tabak, dem waren in der Reichspoſtſparkaſſe 4, Mill. Guld. 
Indigo und Zimt. Außerdem beziehen die N. Ma- niedergelegt. Münzeinheit iſt der Gulden, der bei 
nufakturwaren und Steinkohlen hauptſächlich aus einem Gewicht von 10 g: 9,5 g feines Silber enthält 
England, Preußen und Belgien, Getreide aus den und in 100 Cents eingeteilt iſt. Andre Silbermün⸗ 
Oſiſeeländern, Archangel und den Häfen am Schwar- zen find: der Reichsthaler = 2½ Guld., der halbe 
zen Meer, Erbſen und Linſen aus Preußen, Bauholz Gulden, der Viertelgulden (Kwartje) ꝛc. Goldmünze 
aus Norwegen und den Rheinländern, Garn aus iſt das Zehnguldenſtück. Durch das Münzgeſetz von 
England, Wein aus Frankreich, Hopfen aus Bayern 1876 iſt auch in den Niederlanden die reine Gold— 
und Elſaß, während ſie ſelbſt mit Produkten des währung eingeführt. Maß- und Gewichtsſyſtem iſt 
Landbaues, beſonders mit Gemüſe, Vieh, Butter, das metriſche, wobei das Meter und das Kilogramm 
zum Teil den Londoner Markt verſehen, Fiſche meiſt als Einheiten gelten. Flächenmaße find das Qua— 
nach Belgien und Deutſchland und Käſe nach Eng⸗ dratmeter oder Centiar, der Ar oder das Quadratdeka⸗ 
land, Frankreich, Belgien und Hamburg verſchicken meter, der Hektar. Für Bren holz iſt die Einheit das 
Der Handel mit dem Ausland geſchieht ungefähr zu Kubikmeter Wisse), für Flüſſigkeiten (und trockne 
46 Proz. zur See, zu 21 Proz. an den Küſten und Waren) das Liter oder Kubikdezimeter. Die Gewichts⸗ 
zu 14 Proz. auf dem Landweg. Beladen und leer einheit iſt das Kilogramm mit ſeinen Unterteilen. 
wurden 1886 einklariert 2227 Segel: und 5468 Staatsverfaſſung und Verwaltung. 
Dampfſchiffe mit einem Gehalt von 1,789,000 und Die Staatsverfaſſung iſt konſtitutionell-monar⸗ 
9,839,000 chm, ausklariert 2191 Segel: und 5484 chiſch. Die ſehr freiſinnige Verfaſſung datiert vom 
Dampfſchiffe. Auf den Flüſſen und Kanälen liefen 3. Nov 1848 ihre Reviſion vom 30. Nov. 1887 (|. un: 
1886 ein: 25,738 beladene Schiffe von 4,225,000 ebm, ten: S. 154 f.). Die geſetzgebende Gewalt iſt zwiſchen 
aus: 16,927 beladene Schiffe von 3,368,000 cbm. dem König und den Repräſentanten der Nation, den 
Der Beſtand der niederländiſchen Handelsflotte be: | Generalſtaaten (Staten Generaal), geteilt; die 
trug Anfang 1886: 692 Schiffe mit 811,000 Ton. vollziehende Gewalt ſteht allein dem König zu. Die 
Gehalt, davon 106 Dampfer mit 308,000 T. Daß Generalſtaaten zerfallen in eine Erſte und Zweite 
der Unternehmungsgeiſt trotz der ſtetigen abnahme Kammer. Die Mitglieder der Erſten Kammer, 50 an 
der Handelsflotte wieder im Wachſen iſt, beweiſen der Zahl, werden durch die Provinzialräte (Pro- 
die in den letzten Jahren ins Leben gerufenen diref: | vinciale Staten) gewählt und zwar aus den in Be: 
ten Dampferverbindungen zwiſchen Holland und Oſt zug auf die direkten Steuern Höchſtbeſteuerten, von 
und Weſtindien, Rotterdam⸗New Pork u. Amſterdam⸗ denen in jeder Provinz nur 1 auf 1500 Einw. kom⸗ 
New Vork. Der Verkehr zu Land wird durch gut unter: men darf, oder aus denjenigen, welche ein oder meh— 
haltene Landſtraßen und Eiſenbahnlinien vermittelt, rere hohe und wichtige Ämter bekleiden oder bekleidet 
wovon die vornehmſten jind: die Holländiſche von haben. Die Mitg' ieder der Zweiten Kammer, 100 
Amſterdam nach Rotterdam mit Seitenlinie nach | an der Zahl, werden durch die eingeſeſſenen Nieder: 
Helder, die Oſtbahn von Amſterdam nach Utrecht und länder gewählt, welche das 23. Jahr zurückgelegt 
über Hilverſum und Apeldoorn nach Zütphen, von haben, im vollen Genuß ihrer bürgerlichen und po— 
Zütphen nach Winterswijk, die Zentralbahn von litiſchen Rechte ſtehen und hinſichtlich ihrer Befähi— 
Utrecht über Amersfoort nach Zwolle und Kampen, gung und ſozialen Stellung den Bedingungen ent— 
die von Moerdijk über Roſendaal nach Antwerpen, | ſprechen, welche das noch zu erlaſſende Wahlgeſetzfeſt⸗ 
die Rheiniſche von Amſterdam nach Utrecht und von ſetzt. Die Dauer einer Legislaturperiode iſt für die 
da nach Emmerich, Rotterdam und Haag, die Staats- Mitglieder der Zweiten Kammer vier Jahre. Die Mit- 
eiſenbahnen von Arnheim nach Leeuwarden und Gro- glieder der Erſten Kammer erhalten ihr Mandat auf 
ningen mit einer Seitenlinie von Zütphen nach En: neun Jahre, und es ſcheidet alle drei Jahre ein Drittel: 
ſchede und Bentheim, die von Utrecht nad) Herzogen- aus; doch können die Abtretenden wieder gewählt wer: 
buſch und Bortel, die von Rotterdam nach Breda und den. Grundzüge der Verfaſſung find ferner: Unver— 
Bortel und von hier über Eindhoven nach Venloo und letz'ichkeit und Unverantwortlichkeit des Königs, Ver: 
Kaldenkirchen oder nach Maaſtricht mit einer Seiten: antwortlichkeit der Miniſter, jährliche Feſtſtellung des 
linie von Eindhoven nach dem belgiſchen Haſſelt, die Budgets, Rechtfertigung der Einnahmen u. Ausgaben 
von Breda über Roſendaal nach Middelburg u. Vliſſin- nach jeder Budgetperiode vor der geſetzgebenden Ge— 
gen, die von Harlingen über Leeuwarden und Gronin- walt Garantie der perſönlichen Freiheit, Freiheit des 
gen nach Neuſchanz und über die deutſche Grenze nach religiöſen Kultus, gleicher Schutz u. gleiche Rechte für 
Hannover, die von Terneuzen nach Gent, die von alle Konfeſſio en. Die Regierung geht auf den älte: 
Arnheim und die von Nimwegen nach Kleve ꝛc. Dieſe ſten Sohn des Königs oder deſſen männliche Nach— 
Bahnen bringen die N. in Verbindung mit dem Aus- kommen, in Ermangelung der letztern au; die Brüder 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 10 



146 Niederlande (Verwaltung, Rechtspflege, Finanzen, Heerweſen). 

des Königs und deren Deſzendenten nach dem Rechte] auf 182,257,559 Guld. Unter den Einnahmen waren 
der Erſtgeburt und in Ermangelung dieſer auf die die Hauptpoſten: direkte Steuern (Grund⸗, Perſonal⸗ 
Töchter des letzten Königs nach dem Rechte der Erſt— 
geburt über. Zur Thronfolge berechtigt iſt gegenwär— 
zig zunächſt die Prinzeſſin Wilhelmine (geb. 31. Aug. 
1880), ſodann die Großherzogin Sophie von Sach— 
ſen⸗Weimar, Schweſter des Königs, reſp. deren 
Deſzendenz. Das Einkommen des Königs fließt 
teils aus Domanialgütern, teils beſteht es aus einer 
feſten, jedesmal bei der Thronbeſteigung fixierten 
Zivilliſte; außerdem werden jährlich 50,000 Guld. 
für Unterhaltung der königlichen Schlöſſer bewilligt. 
Der König hat die Oberleitung der auswärtigen An— 
gelegenheiten, das Recht der Kriegserklärung, ſchließt 
und beſtätigt Verträge mit andern Mächten. Er hat 
den Oberbefehl über die Land- und Seemacht, die 
oberſte Verwalſ ung der Kolonien und der Finanzen, 
verleiht Adelstitel, übt das Recht der Begnadigung, 
legt den Kammern Geſetzentwürfe vor, ſanktioniert 
oder verwirft die Anträge der Kammern, hat den 
Vorſitz im Staatsrat, deſſen Mitglieder er ernennt 
und wählt, und entläßt ſeine Miniſter nach Belieben. 
Alle königlichen Beſchlüſſe und Beſcheide müſſen aber 
durch einen Miniſter kontraſigniert ſein. Gegenwär⸗ 
tiger König iſt Wilhelm III. (ſeit 17. März 1849). 
Sein Titel iſt: König der N., Prinz von Oranien⸗ 
Naſſau, Großherzog von Luxemburg«. Der Kron: 
prinz (gegenwärtig nicht vorhanden) führt den Titel: 
Prinz von Oranien «. Königliche Reſidenz iſt Haag. 
Im Monat April pflegt der Hof eine Woche lang in 
Amſterdam auf Koſten dieſer Stadt zu reſidieren. 
In adminiſtrativer Beziehung beſteht das euro— 

päiſche Gebiet des Königreichs aus den oben aufge— 
führten 11 Provinzen. An der Spitze der Staatsver— 
waltung ſteht ein Miniſterrat, der aus den Chefs der 
8 Miniſterien: des Auswärtigen, der Juſtiz, des Sn: 
nern, der Marine, der Finanzen, des Kriegs, der 
Kolonien, endlich des Handels und der Induſtrie 
(Departement van Waterſtaat) beſteht. Das Präſi⸗ 
dium wechſelt unter den Miniſtern nach der Reihen⸗ 
folge ihrer Ernennung alle drei Monate. An der 
Spitze der Verwaltung einer jeden Provinz ſteht ein 
königlicher Kommiſſar (früher Gouverneur genannt). 
Jede Provinz wird durch Provinzialſtände vertreten, 
deren Mitglieder auf ſechs Jahre gewählt werden. 
Die Obrigkeit jeder Gemeinde beſteht aus einem Rat 
von 7-39 Mitgliedern, einem Bürgermeiſter und 
Schöffen (Wethouders). Der Bürgermeiſter wird 
vom König auf ſechs Jahre ernannt, die Schöffen 
werden vom Rat aus ſeiner Mitte auf dieſelbe Zeit 
gewählt. Die Wahl der Ratsherren geſchieht durch 
die Bürgerſchaft. Eine eigentümliche Behörde ſind 
die Waterschappen, welche die Aufſicht über 
Dämme, Teiche, Polder, Flüſſe ꝛc. führen. Die N. 
find in zwei Inſpektionen (zuſammen elf Waſſer⸗ 
diſtrikte) eingeteilt, mit je einem Inſpektor an 
der Spitze. Der oberſte Gerichtshof iſt der Hohe 
Rat (Hooge Raad) im Haag, zugleich allgemeiner 
Kaſſationshof. Unter ihm ſtehen die fünf Provin⸗ 
zialgerichte; von dieſen reſſortieren die Bezirksge⸗ 
richtshöfe (Arrondissementsregtbanken), 23 an der 
Zahl, von dieſen endlich die 106 Einzelrichter (Kan- 
tonregters). Es beſteht Mündlichkeit und Offent⸗ 
lichkeit des Gerichtsverfahrens, eine Staatsanwalt⸗ 
ſchaft, Beweistheorie, aber ohne Schwurgerichte. Die 
allgemeine Rechenkammer« im Haag kontrolliert die 
Ausgaben und Einnahmen des Staats und iſt als 
ſelbſtändige Behörde keinem Miniſterium untergeord— 

und Patentſteuer) 26,623,000, Acciſe 42,340,000 und 
Stempel, Enregiſtrement und Erbſteuer 22,003 500 
Guld.; unter den Ausgaben figurierten das könig⸗ 
liche Haus mit 650,000, die Verzinſung der Staats⸗ 
ſchuld mit 33,871,314, das Kriegsminiſterium mit 
20,386,939, das Marineminiſterium mit 12,336,536, 
Handelsminiſterium mit 23,666,896, Finanzminiſte⸗ 
rium mit 23,323,245, Miniſterium des Innern mit 
10,195,018 Guld. Die Verwaltung der Provinzen 
koſtete 1886: 6,692,000 Guld., wozu die Provinzen 
ſelbſt 6 Mill. Guld. beiſteuerten. Die Einnahmen 
der Gemeinden beliefen ſich 1886 auf 75 Mill., die 
Ausgaben auf 68 ½ Mill. Guld. Die Staatsſchuld 
hat eine eigentümliche Entwickelung gehabt. Bei der 
Invaſion der Franzoſen 1795 betrug die Schuld der 
Republik 787 Mill. Guld. und ſtieg bis Ende 1803 
infolge von Erpreſſungen und Zwangsanleihen bis 
auf 1126 Mill. Bei der Einverleibung der N. in das 
franzöſiſche Kaiſerreich wurde dieſe noch um 90 Mill. 
vermehrte Schuld von Napoleon auf ein Drittel re⸗ 
duziert und belief ſich infolgedeſſen beim Abzug der 
Franzoſen 1814 auf 575 Mill. Guld. Unter Wil⸗ 
helm J. wurden zwar die gewaltſam beſeitigten zwei 
Drittel wieder anerkannt, jedoch bis zur Abtragung 
des erſten Drittels und der neuen Schuld als unver⸗ 
zinslich erklärt. 1836 ſah man ſich genötigt, die Ko⸗ 
lonien als Hypothek für die Staatsſchuld zu erklären. 
Endlich erlangte Holland eine weſentliche Erleich⸗ 
terung, indem Belgien zufolge des Vertrags vom 
19. April 1839 eine jährliche Rente von 5 Mill. Guld. 
übernehmen mußte, und 1850 begann eine energiſche 
Schuldentilgung. Anfang 1846 betrug das Schuld⸗ 
kapital 1231,12 Mill., 1864: 1015,20 Mill., 1876: 
924,8 Mill., 1887 dagegen wieder 1059 Mill. Guld., 
wozu noch 15 Mill. Guld. Papiergeld kommen. 

Heer und Flotte. 

Die Kriegsmacht der N. beſteht aus dem euro⸗ 
päiſchen und dem indiſchen Heer und der Marine. 
Das erſtere und die Marine ergänzen ſich durch Aus⸗ 
hebung (mit fünfjähriger Dienſtpflicht vom 20. Jahr 
an) und Loſung mit geſtatteter Stellvertretung und 
vielen Befreiungen oder durch freiwilligen Eintritt, 
das indiſche Heer durch Werbung. Die Landmacht 
zerfällt in ſtehendes Heer, Schutterij und Landſturm. 
Die Bürgerwehr (Schutterij) iſt zur Verteidigung 
des Landes im Krieg und zur Erhaltung der innern 
Ruhe beſtimmt; in ihr muß jeder Staatsangehörige 
vom Beginn des 25. Lebensjahrs 10 Jahre lang die⸗ 
nen, darunter 5 Jahre in den Gemeinden mit mehr 
als 2500 Einwohnern aktiv. Der Landſturm umfaßt 
alle Waffenfähigen von 19—50 Jahren. Die For: 
mation der Armee (ohne die Kolonialtruppen) war 
Ende 1886: 1) Infanterie, 1 Regiment Grenadiere 
und Jäger zu 4 Bataillonen (à 5 Kompanien und 
2 Depotkompanien), 8 Linienregimenter à 5 Ba⸗ 
taillone (jedes zu 4 Kompanien) und 1 Depot (5 Kom⸗ 
panien), 1 Lehrbataillon; 2) Kavallerie, 3 Huſa⸗ 
renregimenter (à 5 Eskadrons, 1 Reſerveeskadron und 
1 Depot); 3) Artillerie, 3 Regimenter Feldartillerie 
(à 6 oder 8 Batterien, 1 Depot-, 1 oder 2 Trainkom⸗ 
panien), 1 Regiment reitende Artillerie (4 Batterien 
und 1 Depot), 4 Regimenter Feſtungsartillerie (mit 
42 Kompanien), 1 Pontonierkorps (2 Kompanien); 
4) Geniewaffe, 1 Bataillon Sappeure und Mineure 
(5 Kompanien); 5) Marechauſſeekorps (Sicher: 
heitstruppe) ꝛc. Die Schutterij begreift 132 Ba⸗ 

net. Das Budget für 1887 beläuft ſich in den Ein: taillone, 53 ſelbſtändige Infanterie: und 26 Artillerie⸗ 
nahmen auf 115,973,075 Guld., in den Ausgaben] kompanien. Stärke des Landheers: Armee: In⸗ 
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fanterie 43,896, Kavallerie 4030, Artillerie 14,332, N. (Freiburg 1886); Bürger, Les musees dela Hol- 
Genie und Pontoniere 1527, ſonſtige Branchen 1018, | lande (Par. 1858-60, Bde.); Steyn-Parveé, Orga- 
zuſammen 64,803 Mann; Schutterij: aktive 38,188, nisatjon de Vinstructiondars le royaume des Pays- 
nicht aktive 77,103 Mann. Die oſtindiſche Armee Bas (Leiden 1878); Lauer, Entwickelung des nieder: 
zählte 1886: 1371 Offiziere und 29,049 Soldaten. länd. Volksſchulweſens (Berl. 1885); »Statistische 
Die Landesverteidigung ſtützt ſich nach Geſetzbom Jaarboeken voor het koninkrijk der Nederlanden« 
11. März 1874 auf folgende 9 zuſammenhängende | (Gravenh. 1851 ff.); »Alzemeene statistiek van 
Befeſtigungslinien: die neue holländische Waſſerlinie; Nederlands (Leid. 1870 —73, 2 Bde.); Jaa cijfers. 
die Stellung im Gelderland und in der Nieder: Be: nitgegeven door het Statistisch Instituut der Ver- 
tuwe; die Stellung des Hollandſch⸗Diep und Volfe: eeniging voor de Statistiek in Nederland (39. Jahr: 
rak; die Stellung an den Mündungen der Maas gang 1886). Kartenwerke: Topographische en mi- 
und des Haringvliet; die am Helder; die Werke zur | Jitaire kaart (1:50,000, 62 Blatt, 2. Aufl. 1871 ff.); 
Deckung der Übergänge über Yſſel, Waal und Maas; Waterstaatskaart van Nederland (1: 50,000, teit 
die Stellung von Amſterdam; die Waſſerlinie von 1865); Topographiſcher Atlas der N. (1. 200,000, 
der Maas oberhalb St. Andries bis zum Amer un: 1868-71); Staring, Geologiſcher Atlas (1:200,000, 
terhalb Geertruidenberg; die Werke an der Schelde. 24 Bl., 1859 — 69); Kuyper, Atlas van de Neder- 
Die Flotte zählte im Juli 1887: 144 Schiffe (dar: | landen en de overzee'sche besittingen (Leeuw. 

unter 24 Panzerfahrzeuge, 30 Kanonen: und 27 Tor- 1865 68). 
pedoboote) mit 7204 Mann; außerdem 2287 Miliz: 5 Geſchichte. 
ſoldaten und 876 Eingeborne in Oſtindien. Dias Gebiet der Niederungen zwiſchen den weit: 

Kolonien, Wappen und Orden. verzweigten Mündungen des Rheins, der Maas 
Die niederländiſchen Kolonien teilen ſich in die und Schelde, deſſen Küſte damals noch nicht ſo 
oſtindiſchen und weſtindiſchen (mit Surinam). Die zerriſſen war wie jetzt, wurde in älteſter Zeit von 
oſtindiſchen Kolonien: die Großen Sundainſeln den Belgen (ſüdlich vom Rhein), den Batavern 
(Java und Madura, Sumatra, Borneo und Celebes), und Frieſen (nördlich vom Rhein) bewohnt. Die 

die Kleinen Sundainſeln (Bali, Lombok, Sumbawa, Römer unterwarfen die N. bis zum Rhein und be— 
Flores, Timor, Sumba oder Sandelhout) und die hauptetenſich trotz des Aufſtandes der Bataver unter 
Molukken, umfaſſen mit den dazu gehörigen kleinern Claudius Civilis (70 n. Chr) bis um 400, wo die 
Inſeln 1,856,616 qkm (33,718 QM.) mit einer Be: | Franken den Rhein überſchritten und der ſüdlichen 
völkerung von ca. (1836) 29,000,000 Einw. (Genaue: N. ſich bemächtigten, während die Frieſen, welche um 
res ſ. Niederländiſch-Indien); die weft: den Zuiderſee, damals noch ein Binnenſee, bis zur 
indiſchen: Curaſſao, Aruba, St. Martin, Bonaire, Ems wohnten, ihre Unabhängigkeit bewahrten. Nach— 
St. Euſtach und Saba, 1130 qkm (20,6 QM.) mit dem auch ſie von Karl Martell, Pippin und Karl d. Gr. 
44,734 Einw.; Surinam (Niederländiſch-Guayana) im 8. Jahrh. zum Chriſtentum bekehrt und zur An— 
119,321 qkm (2167 QM.) mit 74,132 Einw. Die erkennung der fränkiſchen Oberhoheit gezwungen 
oſtindiſchen Beſitzungen ergaben nach dem Budget worden, gehörten die ganzen N. zum fränkiſchen 
von 1887 eine Einnahme von 133 Mill. Guld. Reich, wurden im Vertrag von Verdun 843 dem 
gegenüber einer Ausgabe von 136,9 Mill. Guld. mittlern Reich Lothars I. zugeteilt und bildeten nach 
Von den weſtindiſchen war die Einnahme für Suri⸗ deſſen Tod (855) den Hauptteil des Reichs feines 
nam in 1887 geſchätzt auf 1,307,143 Guld., die Aus⸗ Sohns Lothar II., Lotharingiens. Doch wurde 
gabe auf 1,614,232 Guld.; für die Inſeln die Ein⸗ dieſes nach Lothars II. Tod ſchon 870 zwiſchen Dit: 
nahme und Ausgabe auf 635,051 Guld. Mithin er: und Weſtfranken ſo geteilt, daß jenes den größten, 
forderten die Kolonien vom Mutterland einen Zuſchuß deutſch redenden Teil, dieſes bloß das Gebiet links 
von 3% Mill. Guld. S. Karte Kolonien«. der Schelde, Artois und Flandern, empfing. Die N. 
Das königliche Wappen iſt der goldene ſchreitende gehörten ſeitdem als ein Teil des Herzogtums Lo— 

Löwe des Hauſes Naſſau mit ausgeſtreckter Zunge, thringen zum Deutſchen Reich. 
auf azurblauem Feld, mit einem goldenen Block und Als die Herzogsgewalt im 11. Jahrh. oft ihre In— 
dem Wahlſpruch: Je maintiendrai« (ſ. Tafel Wap⸗ haber wechſelte und ihre Macht verlor, entſtanden 

pen). Die Staatsflagge beſteht aus drei horizontal auch in den Niederlanden wie im übrigen Deutſch— 
laufenden Streifen: rot, weiß, blau (ſ. Tafel » Flag: land zahlreiche kleinere Gemeinweſen, freie Bauern: 
gen). Die Nationalfarbe und das Feldzeichen find | ſchaften, Bistümer und Abteien, Grafſchaften und 
Orange. Ritterorden ſind dermilitäriſcheWilhelms-⸗ Herzogtümer, vor allem mächtige Stadte, welche, 
orden (30. April 1815 gegründet) mit vier Klaſſen durch Induſtrie und Handel blühend, ſich von den 
und der Orden des niederländiſchen Löwen (29. Sept. Grafen und Herzögen Freibriefe und Privilegien 
1815 gegründet, ſ Tafel Orden«, Fig. 15) mit drei ertrotzten, ſich von aus den angeſehenſten Bürgern 
Klaſſen. Außerdem werden verſchiedene Kreuze und (vroedschappen) gewählten Schulzen (schont) und 
Medaillen an Militär⸗ und Zivilperſonen verliehen. Schöffen regieren ließen und das vlämiſche Quartier 
Die 1811 aufgehobene Deutſchordensballei wurde der Hanſa bildeten. Nur mit Mühe behaupteten die 
durch Dekret vom 8. Aug. 1815 wiederhergeſtellt. Herzöge und Grafen dadurch eine gewiſſe Oberherr— 
Vgl. van Heusden, Handboek de aardrijks- lichkeit, daß fie die Prälaten, den Adel und die Städte 
kunde, staatsinrigting etc. van het koningrijk der ihres Landes, die Stände oder Staaten, zu einem 
Nederlanden (Haarl. 1866); Staring, De bodem Landtag verſammelten. Die Staaten bewilligten 
van Nederland (daſ. 1856-60, 2 Bde.); Derſel be, Geldbeihilfen (eden) und gaben ihren Rat in allen 
Voormaals en thans (hrsg. von van Peſch, Zwolle Landesnöten, vermehrten aber dafür bei der Blyde 
1878); Witkamp, Aardrijkskundig woordenb ek | incomste (joyeuse entre&e) jedes neuen Fürſten ihre 
van Nederland (1871 ff.); Beekman, Ne .erland Rechte und Privilegien und ergriffen oft ſelbſt die 
als poliderland (Zütphen 1884; neue Ausg: De | Zügel der Regierung; dem Landesherrn blieben oft 
strijd om het bestaanz, daſ. 1887); Bädeker, Reife: nur eine Oberaufſicht und das Recht der Heerfüh: 
handbuch für Belgien und Holland (17. Aufl, Leipz. | rung ſowie das, die Beamten aus den Liſten der 
1885); de Hartog, Staatsrecht des Königreichs der | Vroedſchappen zu wählen. 

10155 
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Herrſchaft der Häuſer Burgund und Habsburg. 
Im 14. Jahrh. begann das Haus der burgundi— 

ſchen Valois die niederländiſchen Provinzen durch 
Heirat und Verträge unter ſeinem Zepter zu ver⸗ 
einigen: zuerſt 1384 durch die Heirat mit der Erbin 
des Grafen von Flandern dieſe große Grafſchaft 

Niederlande GGeſchichte 

nebſt Artois und Mecheln, 1427 Namur, 1428 Hol⸗ 
and, Friesland, Zeeland und Hennegau, 1430 Bra: 
bant und Limbura, 1443 Luxemburg. Im Beſitz die— 
for elf Provinzen ſuchte Philipp der Gute (1419— 67) 
denſelben eine einheitliche Verfaſſung zu geben. 1437 
berief er die erſten Generalſtaaten, eine Verſamm⸗ 
lung von Abgeordneten der Provinziallandtage 
(Staaten); dieſelben, allmählich immer häufiger, zu: 
letzt faſt alljährlich berufen und meiſt in Brüſſel oder 
Mecheln tagend, bewilligten die Beden für die ge— 
zamten N. und verteilten den Betrag auf die einzel: 
nen Provinzen. Die Südprovinzen, vor allen Bra: 
bant, hatten das Übergewicht In Brüffel hielten 
die Herzöge ihren glänzenden Hof; Brabant regier— 
ten ſie ſelbſt, die übrigen Provinzen Statthalter. 
Doch führten ſie als Beherrſcher der N. noch keinen 
beſondern Titel, und dieſelben waren noch ſo wenig 
zu einem Einheitsſtaat verſchmolzen, daß jede Bro: 
vinz die andre als Ausland betrachtete und keinen 
Beamten aus derſelben duldete. Nach der ſtürmiſchen 
Regi rung Karls des Kühnen (1467 — 77), der Gel⸗ 
derland und Zütphen erwarb, fielen die N. durch die 
Vermählung ſeiner Erbin Maria mit Maximilian 
von Oſterreich an das Haus Habsburg. Dieſen 
Wechſel des Herrſcherhauſes benutzten die Provinzen 
zur Vermehrung ihrer Rechte. Maria mußte ſich ihre 
Hilfe durch große Zugeſtändniſſe erkaufen, z. B. durch 
das große Privilegium« an die Staaten von Hol: 
land, und nach ihrem Tod (1482) brachen gegen die 
vormundſchaſtliche Regierung Maximilians für ſei— 
nen Sohn Philipp den Schönen Unruhen aus: in 
Holland erhob ſich die Partei der Hoeks wieder, die 
Bürger von Brügge nahmen 1488 Maximilian ſogar 
gefangen und ren ihm den Verzicht auf die Vor: 
mundſchaft zu gunſten der Staaten von Flandern 
ab. Indes mit Hilfe des Herzogs Albrecht von Sad): 
ſen, der 1491 zum Erbſtatthalter von Friesland er: 
nannt wurde, gelang es Maximilian, der Empörun⸗ 
gen Herr zu werden und auch Artois zu behaupten, 
das der franzöſiſche König Ludwig XI. als erledig⸗ 
tes Lehen einzuziehen verſucht hatte. 1493 über⸗ 
nahm Philipp ſelbſt die Regierung der N.; unter ihm 
riß ſich Gelderland unter HerzogKarlwiederlos (1499). 

Nach Philipps frühem Tod (1506) führte ſeine 
Schweſter Margarete die Regierung für den ſechs⸗ 
;ährigen Karl, den ſpätern Kaiſer Karl V., und 
blieb auch, nachdem derſelbe 1515 mündig und Herr⸗ 
ſcher geworden, Statthalterin in den Niederlanden 
bis zu ihrem Tod (1581), worauf Karls Schweſter, 
die verwitwete Königin Maria von Ungarn, ihr in 
der Statthalterſchaft folgte. Karls Herrſchaft war 
die Blütezeit der N. Er erwarb Overyſſel und die 
Utrechter Stiftslande (1517), kaufte Albrechts Sohn 
Heorg von Sachſen ſeine Rechte auf Friesland ab 
und erlangte 1538 auch Groningen und Gelderland 
rück, jo daß er die 17 Provinzen: Brabant, Lim: 
urg, Luxemburg, Gelderland, Flandern, Artois, 
Dennegau, Holland, Zeeland, Namur, Zütphen, Dit: 
und Weſtfriesland, Mecheln, Utrecht, Overyſſel und 
Froningen unter ſeinem Zepter vereinigte. Karl, 
zu Gent geboren, galt den Niederländern als ihr 
Yanosmann und ließ ſich auch gern jo nennen. In 
einem Weltreich konnten die Niederländer ungehin: 
vert Handel treiben und riſſen einen großen Teil des 

14. —16. Jahrhundert). 

Weltverkehrs, als deſſen Mittelpunkt Antwerpen gel⸗ 
ten konnte, an ſich. Neben Handel und Gewerbe 
blühten auch Ackerbau, Viehzucht und Fiſcherei, 
Künſte und Wiſſenſchaften. Auch die politiſche Ver⸗ 
ſchmelzung machte Fortſchritte: in Mecheln wurde 
ein oberſtes Tribunal ſowie eine Rechenkammer für 
die N. errichtet; nachdem Artois und Flandern von 
der franzöſiſchen Oberlehnshoheit befreit und die 
nordöſtlichen Provinzen vom weſtfäliſchen Kreis los⸗ 
g löſt worden, erhob Karl durch den Augsburger Ber: 
trag (1548) die 17 Provinzen zu einer ſtaatsrecht⸗ 
lichen Einheit, dem nur loſe mit dem Deutſchen Reich 
verbundenen burgundiſchen Kreis, der nach der 
Pragmatiſchen Sanktion von 1549 immer vereinigt 
und von Einem Fürſten beherrſcht ſein ſollte. Dabei 
wahrte Karl ſeine fürſtlichen Rechte mit Entſchieden⸗ 
heit und ſchritt gegen trotzigen Widerſtand mit 
Strenge ein; 1540 unterwarf er ſeine Geburtsſtadt 
Gent mit blutiger Energie. Die kirchliche Reform⸗ 
bewegung ſuchte er durch grauſame Verfolgung und 
Hinrichtung von Tauſenden ihrer Anhänger von den 
Niederlanden abzuhalten. Ungeheure Summen (für 
einen Krieg 40 Mill. Dukaten) zog er aus den Be⸗ 
willigungen der Generalſtaaten. Wr 

Der Aufſtand gegen Spanien. 
Bei der Teilung des habsburgiſchen Weltreichs 

nach der Abdankung Karls V. (25 Okt. 1555) fielen 
die N. an Spanien. Der neue Herrſcher, Philipp II., 
ſtieß durch ſeinen Hochmut, ſein ſteifes Weſen die 
Niederländer von ſich ab, behandelte die General⸗ 
ſtaaten in herriſcher Weiſe, verletzte die Privilegien 
der einzelnen Provinzen und erbitterte das Volk durch 
die rückſichtsloſe Härte, mit der er die Ketzeredikte 
ausführen ließ. Als er 1559 ſich nach Spanien begab, 
ernannte er ſeine Halbſchweſter Margarete von 
| Parma zur Statthalterin und gab ihr einen Aus⸗ 
länder, den Kardinal Granvelle, als einflußreich⸗ 
ſten Ratgeber bei. Dadurch verletzte er den hohen 
Adel. Gegen Granvelle richtete ſich daher die allge⸗ 
meine Oppoſition, als die Verzögerung des Abmar⸗ 
ſches der ſpaniſchen Truppen, die neue Einteilung 
der niederländiſchen Kirche in drei Erzbistümer und 
14 Bistümer, die Einführung der Inquiſition und 
die Verkündigung der Beſchlüſſe des Trienter Kon⸗ 
zils als Staatsgeſetze die Unzufriedenheit immer 
mehr ſteigerten. Durch das Eindringen des glau⸗ 
benseifrigen ſtreitbaren Calvinismus in den Nieder⸗ 
landen erhielt die religiöſe Bewegung eine größere 
Kraft. Granvelles Entlaſſung 1564 beſchwichtigte 
die Gemüter nicht, und die ſchroffe Ablehnung jeder 
Milderung der religiöſen Strafedikte durch Philipp 
ha te die Vereinigung zahlreicher Edelleute zum 
Kompromiß vom 4. Nov. 1565 zur Folge, in wel: 
chem ſie ſich zur Treue gegen den König und zur Ver⸗ 
teidigung der Rechte und Freiheiten der N. verban⸗ 
den; 5. April 1566 überreichten ſie der Regentin eine 
Bittſchrift, in der ſie Milderung der Religionsedikte 
und Abſchaffung der Inquiſitionsgerichte verlangten. 
Margarete ſuchte durch Nachgiebigkeit und Mäßigung 
zu beſchwichtigen, aber ſchon war es zu ſpät. Aus 
dem Kompromiß entſtand der Geuſenbund, der am 
28 Juli unbedingte Religionsfreiheit forderte, und 
im Auguſt 1566 kam es im Bilderſturm in Flandern 
zu einem gewaltſamen Ausbruch der lange gärenden 
Bewegung. 

Hierauf ſandte Philipp den Herzog von Alba 
mit 10,000 Soldaten nach den Niederlanden, der 
im Auguſt 1567 ſeinen Einzug in Brüſſel hielt. 
Niemand wagte Widerſtand; der Geuſenbund löſte 
ſich auf, einer der Führer des hohen Adels, Wil: 



Niederlande (Geſchichte: 16. Jahrhundert). 

helm von Oranien, begab ſich nach Deutſchland, 
zwei andre, Egmond und Hoorne, wurden 5. Sept. 
verhaftet. Nachdem Margarete im Dezember ihre 
Würde niedergelegt hatte, ward die geſamte öffent— 
liche Gewalt in den Niederlanden Alba übertragen, 
der nun zur Ausführung der von Madrid befohle— 
nen Schreckensregierung ſchritt. Er ſetzte einen »Rat 
der Unruhen ein, den das Volk den »Blutrat« 
nannte, und der ohne Rückſicht auf Geſetz und Recht 
Tauſende dem Schafott überlieferte; Egmond und 
Hoorne wurden 5. Juni 1568 in Brüſſel hingerichtet. 
Ein Verſuch Wilhelms von Oranien und ſeines Bru— 
ders Ludwig von Naſſau, durch Einfälle in Brabant 
und Friesland einen Aufſtand in den Niederlanden 
hervorzurufen, ſcheiterte an der Überlegenheit der 
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Gründung der Republik der Vereinigten Niederlande. 

Während dieſes Wirrwarrs ſtarb Juan d' Auſtria 
1. Okt. 1578. Sein Nachfolger Alexander Far— 
neſe von Parma ein ebenſo ausgezeichneter Feld— 
herr wiekluger Politiker, benutzte geſchickt die Zwiſtig— 
keiten unter den Niederländern und die Eiferſucht 
der Befehlshaber gegeneinander, ſprengte die Genter 
Pazifikation und machte die Vereinigung ſämtlicher 
Provinzen zu Einem Bundesſtaat mit nationaler 
und religiöſer Freiheit unmöglich. Dem katholi— 
ſchen Bunde der walloniſchen Provinzen (6. Jan. 
1579) gegenüber verbanden ſich 23. Jan. 1579 die 
ſieben nördlichen Provinzen: Holland, Zeeland, 
Utrecht, Gelderland, Groningen, Overyſſel und Fries 
land, zu der Union von Utrecht und ſagten nach 

ſpaniſchen Truppen. Zahlreiche Einwohner flüchte-[ der Achtung Oraniens im Haager Manifeſt vom 
ten ins Ausland. Alba ſchlug dem Handel und Ge— 
werbfleiß weitere Wunden, indem er eine drückende 
Steuer von 1 Proz. am Vermögen, 5 Proz. von er— 
kauftem Grundeigentum und 10 Proz. von jedem 
Warenumſatz einführte. Endlich glückte es den 
Meergeuſen, kühnen Freibeutern, ſich 1. April 
1572 der Stadt Brielle an der Mündung der Maas 
zu bemächtigen, welchem kühnen Handſtreich der Ab— 
fall der feſten Stadt Vliſſingen und des größten Teils 
von Zeeland ſowie kurze Zeit darauf der meiſten 
Städte Hollands folgte. 
Am 18. Juli 1572 traten die Abgeordneten von 
12 Städten und mehrere vom Adel in Dordrecht 
zuſammen, erkannten Wilhelm von Oranien 
als Statthalter von Holland, Zeeland und Utrecht 
an und ſchloſſen einen Bund zu gemeinſamer Ver— 

| 26. Juli 1581 dem König von Spanien den Gehor: 
ſam auf. Die mittlern Provinzen ſchwankten, ſchloſſen 
ſich eine Zeitlang teilweiſe der Utrechter Union an 
und wählten endlich den Herzog von Anjou zum 
Oberhaupt, der ſich aber durch ſeine Herrſchſucht ſo 
verhaßt machte, daß er im Juni 1 83 zum zweiten— 
mal die N. verlaſſen mußte. Wilhelm von Oranien 
wurde 10. Juli 1584 in Delft ermordet, noch ehe die 
neue Verfaſſung der N. vom 31. Dez. 1583, welche 
dem Oranier als erblichen Grafen die freilich be: 
ſchränkten landesherrlichen Rechte übertrug, beſchwo⸗ 
ren worden war. Parma unterwarf ſich jetzt Flan⸗ 
dern und Brabant und eroberte 17. Aug. 1585 Ant⸗ 
werpen, jo daß die Union ſich um Schutz an Eliſabeth 
von England wandte, die den Grafen von Leieeſter als 
Oberſtatthalter mit 6000 Mann Hilfstruppen ſandte. 

teidigung ihrer Freiheit unter feiner Führung Dieſer verfolgte aber nur ſelbſtſüchtige Herrſchafts— 
Die Spanier rächten ſich durch blutige Züchtigung pläne und führte den Krieg mit Spanien ſo lau und 
der Städte Zütphen, Naarden und Haarlem, wo- unglücklich, daß die Spanier Herren des ganzen 
gegen die ſpaniſche Flotte auf dem Zuiderſee 12. Laufs der Maas bis zur holländiſchen Grenze wur— 
Okt. 1573 von der niederländiſchen vernichtet wurde. den. Endlich wich er dem allgemeinen Unwillen und 
Alba wurde zwar 1573 abberufen, der neue Statt⸗ verließ im Dezember 1587 die N. Der Ratspenſionär 
halter, Requeſens, ſetzte indes nach einigen vergeb— 
lichen Verſöhnungsverſuchen die gewaltſame Unter: 
werfung der Aufſtändiſchen energiſch fort. In der 
unglücklichen Schlacht auf der Mooker Heide (14. 
April 1574) fielen Oraniens Brüder Philipp und 
Heinrich von Naſſau. Dagegen wurden die Spanier 
durch die Eroberung von Middelburg (21. Febr.) 
aus Zeeland und durch den Entſatz von Leiden (3. 
Okt.) aus Holland vertrieben. Die zügelloſen Aus: 
ſchreitungen der ſpaniſchen Truppen nach Requeſens' 
Tod (15. März 1576) bewogen auch die ſüdlichen 
Provinzen, ſich gegen Spanien zu erklären und ſich 
auf Andringen Oraniens mit Holland und Zeeland 
durch die Pazifikation von Gent (November 1576) 
zur Vertreibung der Spanier und Aufrechterhaltung 
ihrer Freiheiten und Privilegien zu verbinden. Der 
neue Statthalter, Don Juan d'Auſtria, mußte 
die Genter Pazifikation durch das ewige Edikt 
(Febr. 1577) beſtätigen und die ſpaniſchen Truppen 

von Holland, Johan van Oldenbarneveldt, be: 
wirkte nun, daß Wilhelms älteſter Sohn, der junge 
Prinz Moritz von Oranien, zum Statthalter von 
Holland und Zeeland ernannt und mit der Führung 
des Kriegs beauftragt ward. Derſelbe nahm infolge 
des Feldherrntalents des jungen Prinzen eine immer 
günſtigere Wendung, zumal ſich Philipp gleichzeitig 
in einen Krieg mit England und Frankreich einließ. 
Moritz errang 2. Juli 1600 bei Nieuwpoort einen 
glänzenden Sieg und eroberte eine Stadt nach der 
andern. Gleichzeitig ſchlugen die niederländiſchen 
Flotten die Spanier auf den Meeren und eroberten 
die portugieſiſchen Kolonien in Oſtindien. Unter 
dieſen Umſtänden ſchloß Erzherzog Albrecht, dem: 
Philipp II. 1598 die N. überlaſſen harte, 9. April 
1609 mit den Niederlanden einen zwölfjährigen War: 
fenſtillſtand ab. 

Die Verfaſſung der Republik der Vereinigten 
N. ging aus der Utrechter Union, einem Kriegsbünd⸗ 

entlaſſen, ehe er 1. Mai in Brüſſel einziehen durfte. nis, hervor und litt daher an mancherlei Mängeln. 
Doch erlangte er weder die Zuſtimmung des Königs Träger der Souveränität waren die Provinzen, deren 
zu ſeiner verſöhnlichen Politik, noch gewann er das Staaten aus dem nur in den öſtlichen Provinzen 
Vertrauen des Volkes, das Oranien als ſeinen Ret⸗ zahlreichen Adel und den Vertretern des ſtädtiſchen 
ter und Herrn begrüßte und ihn zum Ruwart von Patriziats, einer Oligarchie von 2000 Souveränen, 
Brabant ernannte. Nur war ein Teil des braban⸗ gebildet waren, und denen ein Syndikus (Raadpen- 
tiſchen Adels auf ihn eiferſüchtig und rief den Erz⸗ sivnaris, d. h. beſoldeter Rat) zur Seite ſtand. Die 
herzog Matthias von Dfterreich, Kaiſer Rudolfs II. Deputierten der Provinzialſtaaten, die hochmögen— 
Bruder, zum Statthalter aus, während es in Henne⸗ | den Herren Regenten, bildeten die Generalität oder 
gau, Artois und Südflandern zum heftigen Zwiſt die Generalſtaaten, welche jeit 1593 ſich im Haag 
zwiſchen den Calviniſten und den Katholiken (Mal- verſammelten und die vollziehende Gewalt inne: 
kontenten) kam, welch letztere im Auguſt 1578 den hatten, die unter ihrer Autorität von den Statt⸗ 
franz. Prinzen Franz von Anjou ins Land riefen. haltern ausgeübt ward. Ein ebenfalls aus pro— 
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vinzialſtändiſchen Abgeordneten zuſammengeſetzter 
Staatsrat leitete die finanziellen Angelegenheiten, 
während die Admiralitäten von Holland und Zee— 
and dem Marineweſen vorſtanden. Wie in den 
Provinzial, war auch in den Generalſtaaten Ein: 
ſtimmigkeit bei wichtigen Beſchlüſſen erforderlich, 
und die Regenten waren an die Laſtbriefe (Inſtruk— 
tionen) ihrer Auftraggeber gebunden. Vermöge ihres 
Reichtums und ihrer großen Bevölkerung (2 Mill.) 
übte die Provinz Holland und in dieſer wieder Amſter— 
dam ein natürliches Übergewicht aus. Doch wahrten 
die Provinzen eiferſüchtig ihre Souveränitätsrechte, 
deanſpruchten das Recht diplomatiſcher Vertretung 
im Ausland und verhinderten die Stärkung der 
Zentralgewalt. Auf jede Erweiterung der Union 
verzichtete man; ja, die ſpäter den Spaniern entriſſe— 
nen Teile Gelderlands, Brabants und Flanderns 
ſowie Drenthe wurden nicht in ſie aufgenommen, 
ſondern als unterthänige Lande vom Staatsrat im 
Namen der Generalität (daher Generalitäts— 
lande) regiert. Trotzdem errang dies unfertige 
Staatsweſen große Erfolge durch die Weisheit und 
Vaterlandsliebe ſeiner Staatsmänner und durch die 
kriegeriſche Tüchtigkeit ſowie die uneigennützige Hin⸗ 
gebung der Oranier, welchen zwar die erbliche Gra— 
fenwürde nicht wieder übertragen wurde, die aber 
als Statthalter der meisten Provinzen und als Ober: 
befehlshaber der Armee einen großen moraliſchen 
Einfluß im Sinn einheitlicher Politik ausübten. 
Dies war um jo notwendiger, als es an Parteiſtrei⸗ 
tigkeiten nicht fehlte. Die Partei der Patrioten, 
geleitet von Oldenbarneveldt und aus der ſtädti— 
ſchen Ariſtokratie namentlich Hollands beſtehend, er- 
ſtrebte einen lockern Bund ohne monarchiſche Spitze 
und Aufrechterhaltung, der Partikularrechte der Pro: 
vinzen, um Hollands Übergewicht zu behaupten; die 
ſtatthalterliche Partei, zu welcher das von den 
politiſchen Rechten ausgeſchloſſene niedere Volk, der 
Adel und das Heer gehörten, wollte dem Haus Ora- 
nien eine erbliche monarchiſche Gewalt übertragen. 
Da es dem Prinzen Moritz an politiſchem Ehrgeiz fehlte 
und erſich mit ſeiner beſcheidenen Stellung begnügte, 
ſo wäre es nicht jo bald zu einem Konflikt gekommen, 
wenn ſich nicht die holländiſchen Patrioten in dem 
kirchlichen Streit zwiſchen den freiſinnigen Arminia: 
nern und den orthodoxen Gomariſten (ſ. d.) für die 
erſtern erklärt, der Dordrechter Synode ihre Aner— 
kennung verſagt und zur Verteidigung ihres ſchroff 
partikulariſtiſchen Standpunktes Truppen aufgeboten 
hätten. Um das eifrig calviniſtiſche Volk, das im Ar: 
minianismus Kryptokatholizismus witterte, zu be— 
ruhigen, ſchritt Moritz ein und ließ die Häupter der 
holländiſchen Ariſtokratie, Oldenbarneveldt, Hugo 
Grotius und Hoogerbeets, verhaften; erſterer wurde 
wegen Hochverrats 24. Mai 1619 hingerichtet, letztere 
zu ewigem Gefängnis verurteilt. 

Nicht lange nach dem Wiederausbruch des Kriegs 
mit Spanien (1621) ſtarb Moritz von Oranien 23. April 
1625. Ihm folgte als Erbſtatthalter der fünf Pro⸗ 
vinzen Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland und 
Overyſſel ſein Bruder Friedrich Heinrich, wäh: 
rend die Provinzen Friesland und Groningen ſchon 
früher den Grafen Ernſt Kaſimir von Naſſau zum 
Statthalter gewählt hatten. Prinz Friedrich Hein: 
rich ſtellte den innern Frieden her, indem er den Re⸗ 
ligionsverfolgungen Einhalt that, die Verbannten 
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mit Frankreich (1635) erleichtert. Herzogenbuſch, We⸗ 
ſel, Maaſtricht und Breda wurden erobert, der ſpani⸗ 
ſchen Flotte mehrere Niederlagen beigebracht und 
durch Wegnahme der Silberflotte (1628) anſehnliche 
Beute gemacht. Das erſchöpfte Spanien zeigte ſich 
endlich zum Frieden geneigt, der nach 80 jährigem 
Krieg 1648 in Münſter zu ſtande kam. Die N. wur⸗ 
den als unabhängiger Staat anerkannt, behiel⸗ 
ten ihre Eroberungen in Belgien und den beiden In⸗ 
dien und erlangten vollkommene Handelsfreiheit in 
allen ſpaniſchen Häfen; auch die Verbindung mit dem 
Deutſchen Reich wurde formell für immer gelöſt. 

Höchſte Macht und Blüte der Niederlande. 
Während ihres Freiheitskampfes waren die N. das. 

reichſte Land Europas geworden, ihr Handel und 
ihre Induſtrie beherrſchten die Welt; auch ihre be⸗ 
waffnete Macht war eine bedeutende, und Künſte 
und Wiſſenſchaften ſtanden in der höchſten Entwicke⸗ 
lung. Der Kolonialbeſitz der Handelskompanien hatte 
eine überraſchende Ausdehnung gewonnen und wurde, 
von den Niederländern mit rückſichtsloſem Krämer 
ſinn ausgebeutet. Die Sundainſeln, Ceylon, die 
Kapkolonie waren im Beſitz der Oſtindiſchen Kom: 
panie; die Weſtindiſche eroberte ſogar 1636 Braſi⸗ 
lien, das ſie indes nicht lange behauptete. Die Han⸗ 
delsflotte der N. zählte 1634: 35,000 Schiffe mit 
2 Mill. Laſten. Hand in Hand mit dem Welthandel 
ging die Großinduſtrie, deren Fabrikate ſich über die 
ganze Erde ausbreiteten. 300 Mill. Gulden in Metall 
lagen 1748 in den Kellern der Amſterdamer Girobank. 
Der Geldreichtum war ſo groß, daß der Zinsfuß auf 
2 - 3 Proz. ſtand und ſelbſt der berüchtigte Tulpen⸗ 
ſchwindel dem Nationalwohlſtand nicht ſchadete. Die 
ungeheuern Kriegskoſten wurden durch zahlreiche 
hohe Steuern (in Holland 25 Proz. von allen Geld⸗ 
renten, 100 Proz. von Bier und Wein) leicht und. 
ohne Beſchwerde aufgebracht. Der unbedingten Frei⸗ 
heit des Handels und Verkehrs entſprach die Frei⸗ 
heit des Glaubens, der Wiſſenſchaft und der Preſſe, 
welche die N. zum Zufluchtsort aller Verfolgten und 
des anderswo unterdrückten freien Wortes machte. 

Prinz Wilhelm II. von Oranien, der 1647 
ſeinem Vater Friedrich Heinrich als Statthalter ge⸗ 
folgt war, verweigerte nach dem Weſtfäliſchen Frie⸗ 
den die von den Staaten von Holland geforderte 
Verminderung des ſtehenden Heers und der Abgaben 
und ließ ſechs Mitglieder der ariſtokratiſchen Partei 
verhaften; ſeine Abſicht war die Errichtung einer 
Alleinherrſchaft. Als er aber 1650 ohne Erben ſtarb 
(erſt nach ſeinem Tod wurde ihm ein Sohn, Wil⸗ 
helm III., geboren), nahm die ariſtokratiſche oder 
Loeveſteinſche Partei (jo genannt nach der Fe: 
ſtung, wohin die Oranier ihre Gegner in Haft zu 
ſchicken pflegten) die Gelegenheit wahr, auf der 
Großen Verſammlung (Groote Vergadering), 
einer außerordentlichen Zuſammenkunft der Depu: 
tierten der ſieben Provinzen, 1651 den Beſchluß, die 
Statthalterwürde nicht wieder zu beſetzen, zur An⸗ 
nahme zu bringen. Ja, die ariſtokratiſche Partei, an 
deren Spitze ſeit 1653 der Ratspenſionär von Hol⸗ 
land, Johan de Witt, ſtand, ließ ſich dazu herbei, 
den Frieden mit England, das 1652 einen Seekrieg 
gegen die N. begonnen hatte, 1654 durch eine geheime 
Akte (acte van seclusie) zu erkaufen, welche das 
Haus Oranien von jedem Staatsamt ausſchloß; 
das ewige Edikt (1667) der Staaten von Holland 

zurückrief und die Eingekerkerten in Freiheit ſetzte. Der und die Harmonieakte der Generalſtaaten (1670 
Krieg gegen Spanien wurde mit Glück fortgeſührt 
und durch den gleichzeitigen Kampf gegen das Haus | 

trennten für immer die Statthalterwürde von dem 
Amte des Oberbefehlshabers und machten die erſtere 

Habsburg in Deutichland ſowie durch ein Bündnis macht- und wertlos.— 



Der erſte Seekrieg mit England (1652— 54) war 
durch die von Cromwell erlaſſene Navigationsakte 
(1651) herbeigeführt worden, welche der Schiffahrt 
der N. nach England einen tödlichen Streich ver— 
ſetzte; er wurde mit größter Erbitterung geführt, 
fügte den Niederlanden ungeheuern Schaden zu (1600 
Schiffe wurden von den Engländern gekapert) und 
endete nach mehreren Niederlagen der niederländi— 
ſchen Flotte mit der Anerkennung der Navigation: 
akte. De Witt richtete die Hauptkraft der N. auf die 
Wahrung der Schiffahrts⸗ und Handelsintereſſen 
gegen die gefährliche Nebenbuhlerſchaft Englands 
und begann 1664 zur Abwehr engliſcher Übergriffe 
einen zweiten Seekrieg, der, von beiden Seiten mit 
Aufbietung aller Kräfte und mit wechſelndem Erfolg 
geführt, im Frieden von Breda (31. Juli 1657) ohne 
Entſcheidung über die Seeherrſchaft endete. Die 
Landmacht vernachläſſigte die republikaniſche Regie— 
rung im Vertrauen auf das franzöſiſche Bündnis, 
ſah ſich aber doch genötigt, als Ludwig XIV. 1667 
die ſpaniſchen N. beſetzte, mit England und Schwer 
den im Januar 1668 die Tripelallianz zu ſchließen, 
welche Ludwig im Aachener Frieden zum Verzicht auf 
den größten Teil ſeiner Eroberungen zwang. Hier— 
für beſchloß der franzöſiſche König ſich an den Nieder: 
landen zu rächen, bewog in tiefſtem Geheimnis Eng— 
land und Schweden zum Bündnis und überfiel im 
Frühjahr 1672 mit 100,000 Mann vom Niederrhein 
aus die wehrloſe Republik, während Karl II. von 
England den Krieg zur See erklärte. In wenigen 
Wochen hatten die Franzoſen vier Provinzen erobert; 
83 feſte Plätze öffneten ihre Thore, Holland wurde 
noch im letzten Augenblick durch die Überſchwemmung 
gerettet und der ſchimpfliche Friede, den die Patrio⸗ 
tenpartei abſchließen wollte, nur durch den Übermut 
Ludwigs XIV. vereitelt. Gegen die holländiſche Ari: 
ſtokratie richtete ſich nun der ganze Haß des beſtürz⸗ 
ten und durch die Grauſamkeit des Eroberers zur 
Verzweiflung getriebenen Volkes. Johan de Witt 
wurde nebſt ſeinem Bruder Cornelius als Urheber 
des Unglücks 20. Aug. 1672 auf gräßliche Weiſe er⸗ 
mordet, das ewige Edikt abgeſchafft und der junge 
Prinz Wilhelm III. von Oranien zum Statthal— 
ter, 1674 auch zum Erbſtatthalter erhoben. 
Durch die Anſpannung aller Kräfte unter der 
ſichern, mutigen Leitung des jungen Prinzen und 
durch fremde Hilfe, erſt des Kurfürſten von Branden: 
durg, dann des Kaiſers und Spaniens, gelang es, 
die Franzoſen aus den Niederlanden wieder zu ver— 
treiben (1674). Wenn die Verbündeten auch im fer— 
nern Verlauf des Landkriegs von Mißgeſchick ver: 
folgt wurden und ſich in der Hoffnung, Frankreichs 
Macht brechen zu können, täuſchten, ſo wußten die 
N. doch durch kluge Benutzung der Umſtände im Frie⸗ 
den zu Nimwegen (1678), den ſie einſeitig abſchloſ— 
ſen, nicht bloß ihr Gebiet zu behaupten, ſondern auch 
Maaſtricht zu erwerben und von Frankreich einen 
günſtigen Handelsvertrag zu erlangen. Die arifto- 
kratiſche Partei, welche dieſen Frieden gegen den 

wegen der ungeheuern Kriegskoſten, die eine drückende 
Steuerlaſt nötig machten, Frieden und Bündnis mit 
Frankreich. Aber Ludwigs XIV. unerſättliche Er⸗ 
oberungsſucht und ſeine Unduldſamkeit gegen die 
Proteſtanten verhalfen der Politik des Oraniers zum 
Sieg. Die N. unterſtützten die Unternehmung des 
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bietung aller Kräfte am Kampf teil. Die N. blieben 
dem von Wilhelm III. geſtifteten Bunde der See— 
mächte auch nach deſſen Tod (1702) getreu und 
halfen unter der Leitung des Ratspenſionärs Hein— 
ſius im ſpaniſchen Erbfolgekrieg Frankreichs über— 
macht brechen. Aber ſie opferten hierbei ihre Son— 
derintereſſen denen Europas auf. Sie erſchöpften 
ihre Kräfte in den koſtſpieligen Kriegen, ohne für ſich 
ſelbſt einen andern Gewinn zu erzielen als den Bar— 
rieretraktat von 1713, welcher ihnen das Recht ein⸗ 
räumte, die belgiſchen Feſtungen an der franzöſiſchen. 
Grenze zu beſetzen. Den Hauptvorteil trug England 
davon, das, größer und von der Natur mehr begün— 
ſtigt, ſeinen Handel und ſeine Schiffahrt auf Koſten. 
der niederländiſchen entwickelte und den Bundes- 
genoſſen bald überflügelte. 

Der Verfall der Republik. 
Nach dem Erlöſchen der ältern oraniſchen Linie mit 

Wilhelms III. Tod (1702) war die Statthalterwürde. 
zum zweitenmal abgeſchafft worden und die Leitung 
der Republik wieder in die Hände der ariſtokratiſchen 
Partei übergegangen, welche nach dem Utrechter Frie⸗ 
den (1713) eine unbedingte Friedenspolitik befolgte, 
um die Staatsfinanzen zu beſſern und Handel und 
Induſtrie von neuem zu beleben. Die Land- und 
Seemacht wurde aufs äußerſte beſchränkt, was ihren 
völligen Verfall zur Folge hatte; der kriegeriſche 
Geiſt, damit aber auch Energie und Thätigkeitstrieb 
erloſchen im Volk, und dies wirkte auch auf die ge- 
werblichen Verhältniſſe lähmend ein. Das niedere, 
Voll darbte infolge des Verfalls der Induſtrie und 
des Sinkens der Löhne, die Regenten erſtickten in 
Reichtum und Wohlleben und behielten alle öffent-. 
lichen Amter ſich und ihren Verwandten vor. Der 
öſterreichiſche Erbfolgekrieg (1741—48) rüttelte die 
N. aus ihrer trägen Ruhe auf. Sie mußten die bel— 
giſche Barriere gegen Frankreich ſchützen; der Krieg 
wurde jedoch ſchlaff und ungeſchickt betrieben, ſämt⸗ 
liche Feſtungen gingen verloren, und 1747 fielen die 
Franzoſen in Holländiſch-Flandern ein, deſſen feſte 
Plätze ſie eroberten. Da empörte ſich das Volk in 
Holland und Zeeland, vertrieb die ariſtokratiſchen 
Magiſtrate und rief 2. Mai 1747 den Prinzen Wil: 
helm von Oranien aus der Linie Naſſau-Dietz, der 
bisher Erbſtatthalter von Friesland, ſeit 1718 auch 
von Groningen und ſeit 1722 von Gelderland ge: 
weſen war, zum Statthalter aus. Dieſem Beiſpiel 
folgten die übrigen Provinzen, ſo daß Wilhelm IV. 
erſter erblicher Generalſtatthalter der ſämt⸗ 
lichen ſieben Provinzen wurde; auch erhielt er 
die Verwaltung der Generalitätslande und das Ge— 
neralgouvernement von Indien. 

Wilhelm IV. ſtarb bereits 22. Okt. 1751 und hinter: 
ließ einen erſt dreijährigen Sohn, Wilhelm V., für 
den ſeine Mutter, die engliſche Prinzeſſin Anna, die 
Vormundſchaft führte, während ihr Verwandter, der 
Herzog Ludwig von Braunſchweig, den Oberbefehl 
über die Armee erhielt. Nach Annas Tod (1759) nah: 

| men die Staaten der Provinzen die Rechte der Statt: 
Willen des Statthalters durchgeſetzt hatte, wünſchte | halterſchaft wahr und befolgten wieder das Syſtem 

unbedingter Neutralität, als der Siebenjährige Krieg 
ausbrach; nur in Oſtindien wurde die Eroberung 
Ceylons vollendet. 1766 übernahm Wilhelm V. ſelbſt 
die Regierung, ſtand aber unter der Leitung des Her⸗ 
zogs Ludwig. Als 1776 die Engländer die abgefal⸗ 
lenen amerikaniſchen Kolonien bekriegten, verlang— 

Prinzen gegen England 1688, welche den Sturz der ten fie auf Grund alter Verträge von den Nieder⸗ 
Stuarts und Wilhelms III. Thronbeſteigung in Eng: landen Hilfstruppen gegen die Rebellen und erklärten, 
land zur Folge hatte, ſchloſſen ſich 1689 der neuen als die N. dies ablehnten und über ihren Anſchluß 
Koalition gegen Frankreich an und nahmen mit Auf- | an die von Rußland errichtete Neutralität verhan— 
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delten, 1780 den Krieg. Obwohl die N. gänzlich un- 
gerüſtet waren, ſo war wegen des ſeit langem ange— 
ſammelten Haſſes gegen den eigennützigen, anmaßen— 
den engliſchen Verbündeten der Krieg ſehr populär, 
und trotz der großen Verluſte für Handel und Schiff— 
fahrt wurde er mit Entſchloſſenheit geführt. Wie— 
wohl die Schlacht an der Doggersbank (5. Aug. 
1781) unentſchieden blieb, wurden die Friedensan— 
träge Englands abgelehnt und 8. Okt. 1782 mit den 
amerikaniſchen Freiſtaaten ein Allianz- und Han⸗ 
delsvertrag abgeſchloſſen. Aber ſchließlich ließ Frank— 
reich die N im Stiche, und dieſe mußten im Frieden 
vom 30. Mai 1784 England ihr Gebiet auf dem Feſt⸗ 
land von Vorderindien abtreten, demſelben freie 
Schiffahrt in Oſtindien zugeſtehen und den Grund— 
ſatz des Utrechter Friedens: »die Flagge deckt die La— 
dung „preisgeben. Die Bedrängnis der N. benutzend, 
hob Kaiſer Joſeph II. 1784 den Barrieretraktat auf, 
ließ die Gre zfeſtungen ſchleifen und verlangte die 
Freigebung der Schelde und die Abtretung von Maa— 
ſtricht. Die Landmacht der N. war in einem ſolchen 
Zuſtand, daß ſie einen Krieg gegen Oſterreich nicht 
wagen konnten, und ſie mußten ſich im Vertrag von 
Paris (20. Sept. 1785) zur Abtretung von Lillo und 
Liefkenshoek und zu einer Zahlung von 10 Mill. 
Gulden verſtehen, wogegen ſie das Recht behielten, 
die Schelde zu ſchließen. 

Die Entrüſtung über dieſe Verluſte wurde von der 
ariſtokratiſchen oder Patriotenpartei ſehr geſchickt 
gegen den Erbſtatthalter gelenkt, welchem die Staa⸗ 
ten von Holland mehrere Rechte, 1786 ſogar die Würde 
des Generalkapitäns und Admirals, entzogen. Wil: 
helm V. verließ den Haag, und ſeine Anhänger ver⸗ 
teidigten ſeine Rechte ſogar mit Waffengewalt, indem 
ſie die ihm feindlich geſinnten geldriſchen Städte 
Hattem und Elburg beſchoſſen und beſetzten. Als die 
Erbſtatthalterin, die Prinzeſſin Wilhelmine von Preu— 
gen, nach dem Haag reiſen wollte, wurde fie von den 
P trioten angehalten und zur Rückkehr gezwungen. 
Dafür verlangte ihr Bruder, der König Friedrich 
Wilhelm II. von Preußen, Genugthuung, und als 
dieſelbe im Vertrauen auf die nachher ausbleibende 
franzöſiſche Hilfe von Holland in ſtolzem Ton ver: 
weigert wurde, rückten im September 1787: 25,000 
Preußen in die N. ein, eroberten in kurzer Zeit Hol⸗ 
land und ſetzten unter dem Jubel des Volkes den Erb— 
ſtattha ter wieder ein. Die Rechte des Hauſes Ora⸗ 
nien wurden darauf beträchtlich erweitert und zu 
einem Grundgeſetz der Republik erklärt, auch ſchloß 
Wilhelm V. im April 1788 eine ewige Allianz mit 
England und Preußen. 

Die Niederlande während der Revolutionszeit. 
Der Ausbruch der franzöſiſchen Revolution ver⸗ 

lieh der niedergeworfenen Patriotenpartei neue Kraft. 
Zwar nahm Wilhelm V. 1793 eine engliſche Armee 
in ſein Land auf und ſchloß ſich der Koalition gegen 
Frankreich an; aber durch die Niederlagen bei Honds⸗ 
choote (7. und 8. Sept. 1793) und bei Fleurus (26. 
Juni 1794), den Froſt des Winters 1794 95, welcher 
die Waſſerverteidigung unmöglich machte, und durch 
eine allgemeine Erhebung der Patrioten ward Piche⸗ 
gru die Eroberung der N. erleichtert, und dieſe er⸗ 
klärten nun die Erbſtatthalterwürde für abgeſchafft 
und konſtituierten ſich 26 Jan. 1795 als Bataviſche 
Republik, einen Einheitsſtaat mit einer Geſetzgeben⸗ 
den Verſammlung und einem Direktorium. Mit 
Frankreich, deſſen revolutionäre Inſtitutionen bis 
ins kleinſte nachgeahmt wurden, ſchloß die Republik 
ein beſtändiges Bündnis ab, welches ihr aber große 
Opfer auferlegte: Maaſtricht, Venloo, Staats⸗Lim⸗ 
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burg, Staats-Flandern mußten abgetreten, 100 Mill. 
Gulden bezahlt und 30,000 Mann franzöſiſcher Trup⸗ 
pen unterhalten werden; das nun feindliche England 
lähmte den niederländischen Handel und bemächtigte 
ſich der Kolonien, von denen Ceylon 1802 förmlich 
abgetreten wurde. 1805 wurde eine Verfaſſungs⸗ 
änderung vorgenommen und ein Ratspenſionär, 
Schimmelpenninck, an die Spitze des Staats geſtellt. 
Jedoch ſchon 8. Juni 1806 wurden die N. auf Napo⸗ 
leons J. Befehl in ein Königreich Holland ver⸗ 
wandelt, deſſen Krone Ludwig Napoleon erhielt. 
Die franzöſiſchen Geſetze wurden eingeführt, und die 
holländiſchen Truppen mußten an allen Kriegen 
Frankreichs teilnehmen. Durch die Kontinentalſperre 
wurde der Handel auf den Schmuggel mit England 
beſchränkt, und als der König Ludwig 1810 abdankte, 
weil er ſein Königreich nicht den franzöſiſchen Inter⸗ 
eſſen preisgeben wollte, erklärte ein kaiſerliches De⸗ 
kret vom 10. Juli 1810 die Vereinigung Hollands 
als »einer Anſchwemmung franzöſiſcher Flüſſe⸗ mit 
. und Amſterdam zur dritten Stadt des 
Kaiſerreichs; die Zinſen der Staatsſchuld wurden auf 
ein Drittel verringert. 
Wenn die franzöſiſche Herrſchaft auch manche Miß⸗ 

bräuche mit ſcharfem Beſen wegfegte und durch die 
Rechtsgleichheit der Landesteile und die Beſeitigung 
der Standesunterſchiede die nationale Verſchmelzung 
beförderte, 0 empfand man in den Niederlanden, be⸗ 
ſonders in Holland, den Verluſt polttiſcher, getitiger 
und kommerzieller Freiheit, namentlich die Unter⸗ 
drückung der Mutterſprache, bitter genug. Daher 
ward 1813 die Nachricht von dem Sieg der Verbün⸗ 
deten bei Leipzig freudig begrüßt und der Aufforde⸗ 
rung des preußiſchen Heerführers Bülow, der in die 
N. einrückte, ſich den Verbündeten gegen Frankreich 
anzuſchließen, bereitwillig entſprochen. Ein Anhänger 
der altoraniſchen Partei, Hogendorp, bildete mit ſei⸗ 
nen Freunden van der Duyn und van Maasdam 
eine proviſoriſche Regierung, und 2. Dez. 1813 ward 
zu Amſterdam die Freiheit der N. und der 7 
des 1795 vertriebenen Erbſtatthalters Wilhelm V., 
Wilhelm J., der 30. Nov. in Scheveningen gelandet 
war, als deren ſouveräner Fürſt proklamiert Eine 
Kommiſſion von 14 Mitgliedern arbeitete eine Ver⸗ 
faſſung aus, welche 29. März 1814 von einer No⸗ 
tabelnverſammlung genehmigt wurde und 30. März 
in Kraft trat; die Macht des Fürſten wurde durch 
eine von den Provinzialſtaaten gewählte Verſamm⸗ 
lung, die »Generalftaaten«, beſchränkt. 

Die Niederlande mit Belgien vereinigt. 
Auf Englands Betreiben, das auf dem Feſtland 

einen Preußen ebenbürtigen proteſtantiſchen Staat 
wünſchte, wurde durch die Londoner Artikel vom 
20. Juni 1814 beſtimmt, daß Belgien und Holland 
unter dem Namen Königreich der N. zu einem 
Ganzen vereinigt werden ſollten; die Grenzen des⸗ 
ſelben wurden durch die Wiener Schlußakte vom 9. 
Juni 1815 feſtgeſetzt und Wilhelm J. als König der 
N. von allen Mächten anerkannt. Außer Luxemburg, 
das der König als Erſatz für ſeine deutſchen Beſitzun⸗ 
gen als Großherzogtum erhielt, das aber zum Deut⸗ 
ſchen Bund gehören ſollte, umfaßte das neue König⸗ 
reich 17 Provinzen (Nord- und Südbrabant, Limburg, 
Gelderland, Lüttich, Oſt- und Weſtflandern, Henne⸗ 
gau, Holland, Zeeland, Namur, Antwerpen, Utrecht, 
Friesland, Overyſſel, Groningen und Drenthe) mit 
zuſammen 60,000 qkm und 5,5 Mill. Einw.; dazu 
kam im zweiten Pariſer Frieden 1815, nachdem die 
Truppen des jungen Königreichs unter dem Prinzen 
von Oranien an den Kämpfen von Quatrebras und 
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Waterloo rühmlichen Anteil genommen hatten, noch] chen die belgiſche Rente auf 5 Mill. verringert wurde. 
ein bisher franzöſiſcher Landſtrich mit den Feſtungen Das öſtliche Luxemburg und Limburg (ohne Maa— 
Marienburg und Philippeville. Von ihren Kolon en ſtricht und Venloo) ſollten zum Deutſchen Bund ae: 
erlangten die N. bloß die oſtindiſchen Inſeln, einen hören, und Luxemburg wurde daher bloß in Perſo— 
Teil von Guayana und einige kleinere Beſitzungen nalunion mit den Niederlanden vereinigt, Limburg 
in Amerika und Afrika zurück; Ceylon, das Kapland jedoch mit dem neuen Königreich verſchmolzen, das 
und Demerara behielt England. nur noch zehn, aber durch Sprache und Geſchichte 
Den durch belgiſche Notabeln verſtärkten General- innig verbundene Provinzen zählte. 

ſtaaten wurde eine neue Verfaſſung vorgelegt und, 
obwohl die Mehrheit der Belgier ſich dagegen aus— 
ſprach, 24. Aug. 1815 für angenommen erklärt; die 
Generalſtaaten wurden in zwei Kammern eingeteilt, 
in welche Belgien und Holland eine gleiche Anzahl 
Deputierte ſchickten. Der König widmete ſich mit Er: 
folg vor allem der Regelung der Finanzen und der 
Hebung des Handels, wozu der Bau des Nordhollän— 
diſchen Kanals, die Wiederherſtellung des fiskaliſchen 
Kolonialſyſtems in Indien und die Gründung der 
Niederländiſchen Handelsgeſellſchaft (1824) weſentlich 
beitrugen. Indes die Schwierigkeit, das neuerwor: 
bene Belgien mit den nördlichen Niederlanden zu ver— 
ſchmelzen, vermochte er nicht zu überwinden. Die 

Neueſte Zeit. 
Das Gefühl der Demütigung, welches Wilhelm T. 

über dieſes Ende des von ihm gegründeten Reichs 
empfand, die Unzufriedenheit des Volkes mit den er⸗ 
höhten Geldforderungen der Regierung und das all: 
gemeine Verlangen nach einer durchgreifenden Ver: 
faſſungsreform bewogen den König, 7. Okt. 1840 zu 
gunſten feines Sohns abzudanken und ſich mit einen: 
ungeheuern Vermögen, das er durch Handelsſpeku— 
lationen erworben, nach Berlin zurückzuziehen, wo er 
12. Dez. 1843 ſtarb. Wilhelm II. (1840 — 49) be⸗ 
willigte ſofort die Verantwortlichkeit der Miniſter und 
verringerte den Stand des Heers um ein Bedeuten— 
des. Dadurch erlangte er die Zuſtimmung der Ge— 

beiden Teile der N. waren zu lange voneinander ge- neralſtaaten zu einer außerordentlichen Vermögens— 
trennt geweſen und hatten ſich zu verſchieden ent⸗ 
wickelt. Die nördlichen Provinzen wollten die Ein— 
künfte aus hohen Grundſteuern und Luxusabgaben 
ziehen, die ſüdlichen, vorzugsweiſe Ackerbau und In⸗ 
duſtrie treibend, die Zölle erhöhen. Die große Schul⸗ 
denlaſt der N. (1000 Mill. Gulden) wurde von Bel⸗ 
gien nur mit Unwillen getragen. Der Vorteil der 
Kolonien kam den ſüdlichen Handelsſtädten nur lang⸗ 
ſam zu gute und wurde von den nördlichen mit Eifer: 
ſucht beobachtet und möglichſt verkümmert. Obwohl 
die Regierung ein Konkordat mit dem Papſt ſchloß 
(25. Juli 1827) und drei neue Bistümer in Amſter⸗ 
dam, Brügge und Herzogenbuſch errichtete, vermochte 
ſie doch das Mißtrauen des katholiſchen Klerus nicht 
zu beſeitigen, während die belgiſchen Liberalen, über: 
wiegend Wallonen, durch das Streben der Regierung, 
bei den öffentlichen Geſchäften die holländiſche oder 
vlämiſche Sprache zur Herrſchaft zu bringen, abge: 
ſtoßen wurden und zu Frankreich neigten. Durch die 
Vereinigung der Klerikalen und der franzöſiſch ges 
ſinnten Liberalen kam es infolge der Julirevolution 
1830 zum Ausbruch der belgiſchen Revolution 
(ſ. Belgien, Geſchichte, S 655). 

Wilhelm J. verſuchte zuerſt durch Waffengewalt die 

ſteuer, zur Rentenumwandlung behufs Verminderung 
der Zinſen und zu einer freiwilligen Anleihe, wodurch 
die Finanzen in Ordnung gebracht und die Mittel 
für den Bau von Eiſenbahnen und die Trockenlegung 
des Haarlemer Meers gewonnen wurden. Zu der 
Verfaſſungsreform entſchloß er ſich aber erſt nach der 
Februarrevolution 1848. Eine verdoppelte Zweite 
Kammer trat 18. Sept. 1848 zuſammen und ließ durch 
einen Ausschuß unter Thorbeckes Vorſitz einen libe⸗ 
ralen Verfaſſungsentwurf ausarbeiten, der die Ein: 
teilung der Provinzialſtaaten in Stände abſchaffte 
und für die Zweite Kammer direkte Wahlen, aller— 
dings mit einem hohen Zenſus, vorſchrieb. Das neue 
Grundgeſetz wurde 3. Nov. 1848 verkündet. Nicht 
lange darauf, 17. März 1849, ſtarb Wilhelm II. 

Sein Sohn Wilhelm III. berief den Urheber der 
neuen Verfaſſung, Thorbecke, 30. Okt. an die Spitze 
eines durchaus freiſinnigen Miniſteriums, das durch 
wichtige organiſche Geſetze, wie das über Verſamm⸗ 
lungsrecht, eine Provinzial- und Gemeindeordnung 
und eine Gerichtsorganiſation, die Grundſätze der 
Verfaſſung verwirklichte und durch zweckmäßige Fi— 
nanzgeſetze die materielle Lage des Landes verbeſſerte. 
In allzu doktrinärer Ausführung des Verfaſſungs— 

ſüdlichen Provinzen wieder unter ſeine Botmäßigkeit artikels über die Freiheit und Unabhängigkeit der 
zu bringen. Dies mißlang im Oktober 1830; im Au: Kirchen vom Staat ſchloß aber Thorbecke 1852 einen 
guſt 1831 aber beſiegte der Prinz von Oranien die Vertrag mit der römiſchen Kurie, in dem er alle Auf— 
Belgier bei Haſſelt (8. Aug.) und bei Tirlemont ſichtsrechte des Staats über die katholiſche Kirche 
(11. Aug.) und drohte Belgien zu unterwerfen. Doch preisgab und die Errichtung von fünf neuen Bis⸗ 
hatten die Mächte ſich ſchon im Londoner Pro okoll | tümern in den Niederlanden geſtattete. Die päpſtliche 
vom 26. Juni 1831 für die Trennung Belgiens von Allokution vom 7. März 1853, welche dies verkündete, 
den Niederlanden ausgeſprochen, und mit ihrer Ge- erregte einen Sturm der Entrüſtung in der proteſtan— 
nehmigung intervenierte Frankreich zu gunſten Bel: tiſchen Bevölkerung, die der König, des herrſchſüch— 
giens, drängte die Holländer zurück, nahm 23. Dez. tigen Miniſters überdrüſſig, in ſeiner Antwort auf 
1832 die Citadelle von Antwerpen und blockierte in die Adreſſe von Amſterdam billigte (15. April). Thor⸗ 
Verbindung mit England die niederländiſchen Küſten. becke forderte und erhielt darauf ſeine Entlaſſung, und 
Dem Kriegszuſtand wurde durch die Londoner Über: 
einkunft vom 21. Mai 1833 ein Ende gemacht. Aber 
Wilhelm weigerte ſich lange, die Unabhängigkeit Bel⸗ 
giens anzuerkennen, obwohl die 24 Artikel vom 15. 
Nov. 1881 den Niederlanden das deutſche Luxemburg, 
einen Teil von Limburg und eine von Belgien zu 
zahlende jährliche Rente von 8,400,000 Gulden als 
Beitrag zu den Zinſen der Staatsſchuld zuſprachen. 
Erſt 1838 erklärte ſich der König zu deren Annahme 
bereit, und 19. April 1839 tam der Friede zwiſchen 
den Niederlanden und Belgien zu ſtande, durch wel⸗ 

ihm folgten nun einige konſervative Miniſterien unter 
van Hall, van der Brugghen, Zuylen u. a., die ſich 
aber nur dadurch im Amt zu halten vermochten, daß 
fie auf alle reaktionären Wünſche einer Verfaſſungs⸗ 
reviſion verzichteten und 1857 ſogar ein ganz libe: 
rales Unterrichtsgeſetz, welches den Religionsunter— 
richt aus allen ſtaatlichen Elementarſchulen ausſchloß, 
in den Kammern zur Annahme brachten. Dafür ließen 
die Liberalen das beſtehende Kolonialſyſtem unan— 
| gefochten. Die Liberalen hatten die Mehrheit in den 
[Generalſtaaten, waren aber zerfahren und von Bar: 
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teiintereſſen beherrſcht. Dies zeigte ſich, als im Januar 
1862 Thorbecke zum zweitenmal an die Spitze der Re— 
gierung trat. Dieſer reformierte das Steuerſyſtem, 
indem er die Aceiſe gänzlich abſchaffte, erlangte die 
Zuſtimmung zu wichtigen öffentlichen Anlagen (di— 
rekten Kanälen von Amſterdam und Rotterdam bis 
zur See), ſcheiterte aber an dem Verſuch, die Verwal— 
tung der Kolonien umzugeſtalten und den 1830 auf 
Java eingeführten Kulturzwang, ein hartes, aber für 
den Staat einträgliches Fronſyſtem, abzuſchaffen; 
nur der Bau der erſten Eiſenbahn auf Java wurde 
genehmigt und die Sklaverei in Weſtindien auf— 
gehoben. 

Das neue konſervative Kabinett Zuylen van Nyvelt 
(28. Mai 1866) hatte die luxemburgiſche Frage zu 
löſen. Während des Kriegs zwiſchen Preußen und 
Oſterreich 1866 hatten ſich die N. neutral verhalten, 
obwohl die Sympathien der höhern Kreiſe und des 
Hofs, an dem die Königin Sophie, eine württember— 
giſche Prinzeſſin, als entſchiedenſte Feindin Preußens 
den Ton angab, auf ſeiten Oſterreichs geweſen waren. 
Bei der Neuordnung der deutſchen Angelegenheiten 
kam es der niederländiſchen Regierung hauptſächlich 
darauf an, Limburg von der Verbindung mit Deutſch— 
land loszulöſen. An Luxemburg zeigte ſie gar kein 
Intereſſe, und als der König ſich 1867 veranlaßt ſah, 
Luxemburg an Frankreich zu verkaufen, ſtieß dieſer 
Plan nirgends auf Widerſtand. Nur die Regierung 
wollte den Verkauf nicht ohne Zuſtimmung Preußens 
genehmigen, weil ſie befürchtete, daß dieſes dann für 
Deutſchland auf Limburg Anſpruch erheben möchte. 
Daß Zuylen durch ſeine Mitteilung an Preußen den 
Verkauf Luxemburgs zum Scheitern brachte und dann 
den Londoner Garantievertrag über die Neutralität 
Luxemburgs unterzeichnete, wurde aber von der Kam: 
mer, namentlich von Thorbecke, heftig getadelt und 
das Kabinett Zuylen, obwohl es die Loslöſung Lim: 
burgs von Deutſchland erreichte, durch Verwerfung 
ſeines Budgets 28. April 1868 geſtürzt, nachdem es 
ſich vergeblich durch Auflöſung und Neuwahlen der 
Generalſtaaten zu halten geſucht hatte. 

Erſt Fock, dann Thorbecke (Anfang 1871) bildeten 
neue liberale Miniſterien, welche den drückenden Zei— 
tungsſtempel und die Todesſtrafe abſchafften. Wider 
Willen ſahen ſie ſich auch genötigt, die Frage der 
Heeresreform in die Hand zu nehmen. Der deutſch— 
franzöſiſche Krieg 1870/71 erregte die Gemüter in den 
Niederlanden um ſo mehr, als er deren Intereſſen 
nahe berührte. Die leitenden Kreiſe hatten das Em: 
vorkommen Preußens, auf das ſie bisher herabgeſehen 
hatten, und mit dem ſie nun rechnen mußten, mit 
Neid und Eiferſucht beobachtet und bewirkten es, daß 
bei Beginn des Kriegs die Armee ſo aufgeſtellt wurde, 
daß fie im Fall des ſicher erwarteten Siegs der Fran— 
zoſen in Deutſchland feindlichem Sinn eingreifen 
konnte. Die gewaltigen und raſchen Erfolge der 
Deutſchen zwangen nun zwar die N. zu einer ſtrengen 
Neutralität, erregten aber die Furcht vor deutſchen 
Annexionsabſichten auf die N. ſelbſt oder wenigſtens 
ihre Kolonien. Unter dieſen Umſtänden hielt ſelbſt 
Thorbecke, der bisher ſowohl als Abgeordneter wie 
als Miniſter ſtets für die größtmögliche Beſchrän⸗ 
kung des Militärbudgets eingetreten war, eine Ver⸗ 
ſtärkung der Verteidigungsmittel durch neue Feſtungs⸗ 
anlagen und Vermehrung der Streitkräfte für un⸗ 
vermeidlich. Aber keinem Miniſterium gelang es, die 
Kammern zu einem entſcheidenden Beſchluß über die 
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an Geld und Menſchen auf ſich nehmen wollte. Nur 
ein Feſtungsgeſetz wurde nach dem Tode Thorbeckes 
(4. Juni 1872) von dem Miniſterium Franſen van 
den Putte durchgebracht. Die gleiche Selbſtſucht und 
Kursfichtigfeit bewieſen die Liberalen, als es ſich um 
die Einführung einer Einkommenſteuer (Kapital- oder 
Rentenſteuer) und um ein neues Wahlgeſetz, welches 
den Zenſus herabſetzen ſollte, handelte; beide Ent⸗ 
würfe wurden abgelehnt, weil ſie die Intereſſen der 
herrſchenden Klaſſen zu verletzen ſchienen. 

Das liberale Miniſterium Franſen van den Putte 
ſcheiterte wiederum an der Kolonialpolitik. Im De⸗ 
zember 1871 hatten die N. ihre Beſitzungen in Guineg 
an England verkauft und dafür deſſen Zuſtimmung 
zur Ausbreitung ihrer Herrſchaft auf Sumatra er⸗ 
langt. Die Regierung hatte darauf vom Sultan von 
Atſchin (ſ. d.) Unterwerfung unter gewiſſe Bedin⸗ 
gungen gefordert und, als er das ablehnte, 1873 Krieg 
gegen ihn begonnen. Der erſte Feldzug ſcheiterte aber 
gänzlich, und auch als General van Swieten im 
Januar 1874 den Kraton, die Hauptfeſtung der At⸗ 
ſchineſen, erobert hatte, war damit wenig gewonnen, 
während das mörderiſche Klima ungeheure Opfer an 
Menſchenleben forderte und die Rüſtungen große Aus⸗ 
gaben verurſachten. Franſen machte daher im Juli 
1874 einem konſervativen Miniſterium Heemskerk 
Platz, welches ſich durch geſchicktes Lavieren bis zum 
September 1877 behauptete. Die liberale Mehrheit 
in den Kammern war inzwiſchen ſo angewachſen, daß 
ihr Führer Kappeyne die Bildung eines liberalen 
Miniſteriums zur Durchführung wichtiger Reformen 
wagte (November 1877). Aber nur ein neues Schul⸗ 
geſetz, welches das von 1857 durch Erhöhung des 
Staatszuſchuſſes und Verſtärkung der ſtaatlichen Auf⸗ 
ſicht bei den Volksſchulen ergänzte, ſetzte er 1878 durch. 
Dagegen lehnten die Kammern das Wehrgeſetz, die 
Rentenſteuer und ein Kanalgeſetz ab, und das Defizit 
erreichte eine ſo bedenkliche Höhe (40 Mill.), weil der 
Krieg in Atſchin alle Überſchüſſe des Kolonialbudgets 
verſchlang, daß Kappeyne 1879 zurücktrat. Das mit⸗ 
telparteiliche Kabinett van Lynden führte nur die 
Regierung weiter, ohne außer einem neuen Straf⸗ 
geſetzbuch (1881) geſetzgeberiſche Thaten zu verſuchen; 
unter ihm wurde 1879 der Krieg in Atſchin durch 
General van der Heyden ſiegreich beendet, wenn auch 
die völlige Unterwerfung des Landes damit keines⸗ 
wegs erreicht wurde. 

Das Verlangen nach einer Verfaſſungsreform 
wurde inzwiſchen immer dringender laut, und Heems⸗ 
kerk, der wegen der Uneinigkeit der Liberalen 1883 
ein daußerparlamentariſches« Miniſterium bildete 
nahm nun die Verfaſſungsreviſion energiſch in die 
Hand. Dieſelbe war um ſo nötiger, als mit dem Tode 
des Kronprinzen Alexander (21. Juni 1884) die männ⸗ 
liche Deſzendenz des Königs erloſch, auch außer dem 
hochbetagten König kein andrer männlicher Sproß des 
Königshauſes vorhanden war und daher die Thron⸗ 
folge geſetzlich geregelt werden mußte. Heemskerk 
beantragte, den Wahlzenſus herabzuſetzen, das Land 
von neuem in Wahlbezirke einzuteilen, die Mitglieder⸗ 
zahl der Erſten Kammer auf 50, die der Zweiten auf 
100 zu beſtimmen und die Thronfolge in der Weiſe zu 
ordnen, daß zuerſt die Tochter des Königs, Prinzeſſin 
Wilhelmine, dann ſeine Schweſter, die Großherzogin 
von Weimar und ihre Kinder, zuletzt die Nachkom⸗ 
men der Geſchwiſter ſeines Vaters erbberechtigt ſein 
ſollten; die allgemeine Wehrpflicht ward nicht berührt. 

Heeresreform, namentlich die Frage der allgemeinen Aber bei den Neuwahlen, welche nach der Auflöſung 
Dienſtpflicht, zu bewegen, da niemand die Verant- der Generalſtaaten Anfang 1885 ſtattfanden, wurden 
wortlichkeit für die dem Land aufzuerlegenden Opfer! gerade jo viel Liberale als Antiliberale (43) gewählt, 
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und die letztern machten die Aufhebung der Schul: [ftand. Die Kunſt der letztern nannte man ſeitdem 
geſetze zur Bedingung der Verfaſſungsreviſion; als die vlämiſche oder nach ihrem Hauptſitz die Bra— 
die Regierung hierauf nicht einging, vereitelten ſie banter Kunſt. Seit 1830 hat ſich wieder eine be— 
jeden Beſchluß der Kammer. Dieſelbe wurde daher ſondere belgiſche Kunſt herausgebildet. Näheres 
zum zweitenmal 18-6 aufgelöſt, und diesmal erlang-ſ. Baukunſt, Bildhauerkunſt, Malerei, Muſik ꝛc. 
ten die Liberalen eine Mehrheit von acht Stimmen. Niederländiſche Litteratur. Die ſchöne oder 
Die öffentlichen Zuſtände, namentlich das Anwachſen Nationallitteratur der Niederländer hat eine 
der Sozialdemokratie in den Niederlanden, welche im nur wenig über die Grenzen des Landes hinaus— 
Sommer 1886 in Amſterdam und an andern Orten gehende allgemeinere Bedeutung; ſie zeichnet ſich im 
erhebliche Unruhen erregten, die nur mit blutiger ganzen, dem Charakter des Volkes entſprechend, me: 
Gewalt unterdrückt werden konnten, mahnten endlich niger durch dichteriſchen Gehalt und kühnen Schwung 
die Antiliberalen, Orthodoxe und Ultramontane, dem der Phantaſie als durch eine gewiſſe behagliche Haus— 
parlamentariſchen Stillſtand ein Ende zu machen. backenheit und Beförderung lauterer Religionsmei— 
1887 ward daher die Verfaſſungsreviſion nach ſechs- nungen und rechtlichen Bürgerſinns aus. Dieälteſten 
jährigen Verhandlungen von den Generalſtaaten end- Denkmäler derſelben ſind eine Anzahl höfiſcher Epo- 
gültig angenommen und 30. Nov. die neue Verfaſſung pöen aus dem 13. Jahrh., welche meiſt Stoffe aus 
verkündet, welche die Zahl der Wähler um 200,000 dem karolingiſchen und britiſchen Sagenkreis behan— 
vermehrt. Bei der Wahl der Kammern nach dem deln, aber mit wenigen Ausnahmen Überjegungen 
neuen Geſetz im März 1888 erlangten die Liberalen franzöſiſcher Originale ſind und inſofern nur geringe 
bloß in der Erſten Kammer die Mehrheit, in der Zwei- Bedeutung haben. Wir nennen davon: »Carcl ende 
ten nur 45 gegen 55 antirevolutionär⸗klerikale Stim⸗ Elegast« (hrsg. von Jonckbloet, Amſterd. 1859); 
men. Heemskerk nahm daher ſeine Entlaſſung, und den »Roman van Lancelot« hrsg. von Jonckbloet, 
Baron Mackay bildete daher im April ein antirevo- Haag 1846); den »Roman der Lorreinen« und »Ro- 
lutionär⸗ultramontanes Miniſterium. man van Karel de Grooten« (Bruchſtücke davon 

Vgl. Wagenaar, De vaderlandsche historie ver- hrsg. von Jonckbloet, Leid. 1844); »Walewein« von 
vattende de geschiedenissen der vereenigde Neder- Pennine und Pieter Voſtaert (hrsg. von Jonckbloet, 
landen (Amſterd. 1749 — 60, 21 Bde.; Supplement daſ. 1846 —48, 2 Bde.); die Erzählung von »Floris 
bis 1790, daſ. 1789 — 90, 3 Bde.; Fortſetzung von en Blancefloer« von Dieteric van Aſſenede (hrsg. 
1776 bis 1802, daſ. 17881810, 48 Bde.); Bilder- von Hoffmann von Fallersleben in deſſen »Hoiae 
dijk, Geschiedenis des vader lands (Leiden 1832 — belgicaes, Bd. 3); »Partenopeus« (hrsg. von Maß— 
1853, 13 Bde.); Kluit, Historie der hollandsche mann, Berl. 1847) und »Ferguut« (hrsg. von Ver⸗ 
staatsregering (Amſterd. 1802 — 1805, 5 Bde.); wijs u. Verdam, Groning. 1881). Weit über dieſen 
v. Kampen, Geſchichte der N. (Hamb. 1831 —33, Epopöen ſteht der Reinaert« (hrsg. von Jonckbloet, 
2 Bde.; neue Bearbeit. von Wenzelburger, 1878 ff.); Groning. 1856), das einzige bekannte Produkt nieder— 
Leo, Zwölf Bücher niederländiſcher Geſchichten (Halle ländiſcher Volksdichtung aus jener Zeit (ſ. Reineke 
1832—35, 2 Bde., die mittelalterliche Geſchichte der Fuchs). Jene Epopden wurden infolge des Auf: 
N. umfaſſend); Motley, Rise of the Dutch re- ſchwunges des Bürgertums und des Verfalls des 
public (Lond. 1856, 3 Bde.; deutſch, Dresd. 1857 — Rittertums von einer andern Dichtungsart verdrängt, 
1860, 3 Bde.); Derſelbe, History of the United welche meiſt aus lateiniſchen Quellen ſchöpfte und 
Netherlands (Lond. 1860 64, 4 Bde.); Derſelbe, vorwiegend didaktiſche Zwecke verfolgte. Hauptre⸗ 
John of Barnevelt (daſ. 1874, 2 Bde.); Muller, De präſentant derſelben iſt Jakob van Maerlant 
staat der vereenigde Nederlanden 572-94 (2. Aufl., (13. Jahrh.), der in ſeinen Werken alle Fragen der 
Haarl. 1878); Nuijens, Algemeene geschiedenis | Zeit, wie die Leibeigenſchaft, die Pflichten des Re— 
des Nederlandschen volks (Amſterd. 1872-82, 20 | genten, und im »Spieg 1 historiael« den Jubegriff 
Bde.); Derſelbe, Geschiedenis der nederlandsche der allgemeinen Geſchichte behandelt. An ihn ſchließt 
berıerten in de XVJe eeuw (daſ. 1863 — 70, 4 Tle. ſich unmittelbar der bedeutendſte Dichter des 14. Jahrh. 
[klerikal]); Vitringa, Staatkundige geschiedenis an, Jan Boendale, genannt Jan de Clerc, Schrei— 
der Bataafsche republiek (Arnh. 1858 — 64, 3 Bde.); ber der Schöffen zu Antwerpen (geſt. 1351), Verfaſſer 
Wijnne, Geschiedenis van het vaderland (6. Aufl., zweier Reimchroniken, der »Brabantsche yeestens 
Groning. 1881); Groen van Prinſterer, Handboek (hrsg. von Willems 1839 — 43, 2 Bde.) und »Vau 
ler geschiedenis van het vaderland(4. Aufl., Amſterd den derden Edewaerd<, ſowie mehrerer Lehrgedichte, 
1874, 4 Bde.); Arend, Algemeene geschiedenis des von denen die bedeutendſten »Der leken spiegel“ 
vadeılands (mit Fortſetzungen von van Rees, Brill (1325 — 30; hrsg. von de Vries, Leid. 1844 — 48, 
und van Vloten, daſ. 1840 —83, Bd. 1 — 5); Juſte, 3 Bde.) und »Jans Teesteye« (1331; hrsg. von 
Histoire de la revolution des Pays-Bas sous Phi- | Snellaert, 1867). Auch das Dietsche doctrinal« 
lippe II (neue Ausg., Brüſſ. 1885, 4 Bde.); van Vlo⸗ von 1345 (hrsg. von Jonckbloet, Haag 1842) und der 
ten, Nederlands opstand tegen Spanje neue Ausg., Cato« (hrsg. von Jonckbloet, Leid. 1846) find an- 
Schiedam 1872, 2 Bde.); Wicquefort, Histoire des | zuführen. Erwähnung verdienen außerdem Jan van 
Provinces-Unies des Pays-Bas (Amſterd. 1865 —83, Heelus Beſchreibung der Schlacht von Woeringen 
5 Bde.); Boſch⸗Kemper, Geschiedenis van Neder- (hrsg. von Willems 1836), Melis Stokes Chronik 
land van1830(daj.1873- 82,5 Bde.); S. Muller, Lijst von Holland (um 1305; hrsg. von Huydecoper, Leid. 
van noord-nederlandsche kronijken (Utrecht 1880). 1772, 3 Bde.), der GQ imbergscheoorlog« (hrsg. von 

Niederländiſche Kunſt, die Kunſt in den Nieder: Blommaert, Gent 1852) und eine bis ins 15. Jahrh. 
landen, welche das gegenwärtige Belgien und Holland reichende Reimchronik von Flandern (hrsg. von 
umfaſſen. Die Kunſt in den nördlichen Provinzen | Kausler, Tübing. 1840). Unter den Legenden find 
hatte ſchon frühzeitig einen eigenartigen Charakter die bedeutendſten: der Theophilus« (hrsg. von 
angenommen, der ſich jeit der Trennung der Provin⸗ Blommaert, Gent 1836 u. 1850), der »Brandaen« 
zen noch ſchärfer entwickelte. Seit dem Ende des (hrsg. von Blommaert, daſ. 1838-41) und die Bea- 
16. Jahrh. gab es eine beſondere holländiſche Kunſt, trijs« (hrsg. von Jonckbloet, Amſterd. 1859), die 
welche zu der der ſüdlichen Provinzen im Gegenia ſchönſte Blüte mittelniederländiſcher Poeſie. Auch 
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Van den levene ons heren«e (hrsg. von Vermeulen, 
Utr. 1843) gehört hierher. Während von den lyriſchen 
Produkten dieſer Zeit nur wenigerhalten iſt, zeichnen 
ſich die dramatiſchen, obgleich noch Erſtlingsverſuche, 
bereits durch eine gewiſſe Unabhängigkeit vom kirch— 
lichen Dogma und keckes Eingreifen in das wirkliche 
Leben aus. Eine »Altniederländiſche Schaubühne« 
gab Hoffmann von Fallersleben in den »Horae bel- 
gieaes (Bd. 6) und ſpäter Moltzer (1870) heraus. 
Um die Mitte des 14. Jahrb. wurden, während 

die Proſa ſich zu bilden anfing (Bibelüberſetzung ea. 
1300, Jan van Ruysbroek ca. 1350), ſtatt der Reim— 
chroniken, Sittenſpiegel ꝛc. kürzere Gedichte, öfters 
Improviſationen, worin Erzählung und Sittenlehre 
vereinigt waren, vorherrſchend, und zwar wurde dieſe 
Poeſie von Dichtern gepflegt, welche oft ein Wander— 
leben führten und Sprekers hießen. Die berühmte— 
ſten unter ihnen find Willem van Hildeggersberch 
(um 1350-1400), deſſen Poeſien Bisſchop und Ber: 
wijs (Haag 1870) veröffentlichten, und Boudewijn 
van der Loren, deſſen Dichtungen zum Teil von 
Blommaert (»Oude vlämische gedichten«, Gent 
1838 ff) herausgegeben wurden. Der bedeutendſte 
Dichter des 15. Jahrh., Dirk Potter (geſt. 1428), 
verfaßte Der minnen loep (hrsg. von Leendertz, 
Leid. 1845 — 47, 2 Bde.), ein auf der bürgerlichen 
Baſis der Spruchdichtung beruhendes Werk, worin 
eine Reihe von Liebesgeſchichten abwechſelnd mit 
moraliſierenden Vorträgen zu einem anziehenden 
Ganzen verwoben ſind. Daß die Kluft zwiſchen den 
adligen und bürgerlichen Kreiſen ſich mehr und mehr 
auszugleichen begann, beweiſen vornehmlich die zu 
Anfang des 15. Jahrh. entſtandenen Kammern 
der Rederijker (j. d.), in denen ſich beide Stände 
zu gemeinſamer Verfolgung litterariſcher Zwecke die 
Hand reichten. Es waren dies poetiſche Vereine mit 
zünftiger Verfaſſung, deren Mitglieder ſich zu be— 
ſtimmten Zeiten zu poetiſchen Ubungen und Vorträ— 
gen, namentlich auch zur Aufführung von Schau— 
ſpielen, vereinigten. Wenn auch die hier erzielten 
Produkte von ſehr geringem poetiſchen Wert ſind, ſo 
ſind jene Vereine doch inſofern von Wichtigkeit, als 
ſie ſich mit Eifer an den damaligen politiſchen Hän⸗ 
deln beteiligten und durch ihre dramatiſchen Arbeiten 
unmittelbar auf das Volk zu wirken ſuchten. Ihre 
patriotiſchen und liberalen Beſtrebungen zur Zeit der 
reformatoriſchen Bewegungen führten in den ſüd— 
lichen Provinzen ihre Unterdrückung durch die ſpa— 
niſche Regierung herbei, während fie in den nördlichen 
noch bis ins 18. Jahrh., wiewohl zuletzt hinter der 
Zeit zurückbleibend, fortbeſtanden. Die berühmteſte 
und einflußreichſte dieſer Kammern war die Amſter⸗ 
damer Geſellſchaft In liefde bloeijende (In Liebe 
blühend), welche den gegen Ende des 16. Jahrh. von 
Antwerpen hierher überſiedelnden Kaufleuten und 
ſonſtigen Notabilitäten einen Vereinigungspunkt zu 
geſelligen und litterariſchen Unterhaltungen darbot 
und zum Ausgangspunkt patriotiſcher Beſtrebungen 
für die Pflege der Mutterſprache und für Schöpfung 
einer Kunſtpoeſie wurde, deren Charakter keineswegs 
unvolkstumlich war. Unter denen, welche ſich durch 
Läuterung der unter der burgundiſchen Herrſchaft 
durch welſche Elemente ſehr verunreinigten Sprache, 
durch grammatiſche Regelung derſelben und den Ver⸗ 
ſuch, poetiſche und proſaiſche Muſtererzeugniſſe auf⸗ 
zuſtellen, hohes Verdienſt um die n. L. erwarben, 
ſtehen Filips van Marnix (geſt. 1598), Dirk Coorn⸗ 
hert (geſt. 1590) und die Kaufleute Roemer Visſcher 
(geit. 1620) und Hendrik Laurenszoon Spiegel 
(geſt. 1612) obenan. Doch waren ſie nur die Bor: 
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läufer der drei originellſten niederländiſchen Dichter, 
die in derſelben Kammer verkehrten, Hoofts, Vondels 
und Huygens', durch welche die n. L. raſch faſt zu 
ihrer höchſten Blüte gelangte. Pieter Corneliszoon 
Hooft (1581-1647) wußte italienische Form, Schön⸗ 
heit mit gedankenvollem Inhalt aufs glücklichſte zu 
vereinigen und hob Poeſie und Proſa zu gleicher Voll⸗ 
endung, ſo daß er in der niederländiſchen Litteratur 
Epoche macht. Jooſt van den Vondel (1587— 
1679), an poetiſcher Begabung Hooft noch übertref- 
fend, leiſtete in der Lyrik und Satire wie auch in 
den übrigen Gattungen, mit Ausnahme des Epos, 
Vorzügliches, wenn auch ſeine Schauſpiele in dra⸗ 
matiſcher Hinſicht mangelhaft ſind. Konſtantin 
Huygens (1596-1686), der Vater des berühmten 
Mathematikers, zeichnete ſich durch die umfaſſendſten 
Sprach- und Litteraturkenntniſſe aus, verfiel aber 
in ſeinen lyriſchen, beſchreibend-lehrhaften, ſatiriſchen 
Gedichten und Epigrammen im Streben nach gehalt⸗ 
voller Gedrungenheit nicht ſelten ins Geſuchte, Dunkle 
und Schwerfällige. In Gegenſatz zu dieſen drei Am⸗ 
ſterdamer Größen trat Jakob Cats (1577 — 1660) 
zu Dordrecht, indem er nicht für ein auserleſenes, 
ſondern für das große Publikum ſchrieb und in Alle⸗ 
gorie und heiterer Erzählung Treffliches leiſtete. Das 
Buch des »Vader Cats« hat über ein Jahrhundert 
lang neben der Bibel als zweites Hausbuch gegolten. 
Außer dieſen drei Hauptdichtern verdienen beſonders 
Erwähnung in der Lyrik und Elegie: Daniel 
Heinſius, der bekannte Philolog (geſt. 1655); die 
Töchter des oben genannten Roemer Visſcher, Anna 
(geſt. 1651) und Maria Teſſelſchade (geſt. 1649), beide 
beſonders in kleinern Poe en ausgezeichnet; G. A. 
Bredero (geſt. 1618); D. R. Camphuiſen (geſt. 
1626), deſſen geiſtliche Lieder lange populär geblie⸗ 
ben ſind; Johan van Heemskerk (geſt. 1656) und 
J. J. Starter, als Erotiker ausgezeichnet; Jeremias 
de Decker (geſt. 1655), bekannt durch gefühlvolle 
kleine Gedichte; Jakob Weſterbaen (gejt. 1670) 
und Joachim Dudaen (geſt. 1692), deren politiſche 
Gedichte viel geleſen wurden; endlich der beſte Lehr: 
ling Vondels, Joannes Antonides van der Goes 
(geſt. 1684), deſſen Gedicht »De Jstroom«, eine Ber: 
herrlichung Amſterdams, ſowie ſeine kleinern Poeſien 
viele Schönheiten enthalten, aber nicht ſelten an Über: 
ſchwenglichkeit leiden. Als Epigrammatiker verdient 
neben Huygens beſonders G. Brandt (geſt. 1685), 
der Hiſtoriker, genannt zu werden. Beachtenswerte 
Fortſchritte machte in diefer Periode das Drama. 
Eine wirklich klaſſiſche Tragödie hat aber die n. L. 
nicht aufzuweiſen, obwohl Hooft (»Geraert van 
Velsen«, »Bato«) und Vondel (Lucifer«, »Adam 
in ballingschap« 2c.) Vorzügliches geleiſtet. Von: 
dels »Gijsbrecht van Anıstele wird noch immer am 
Neujahrstag aufgeführt, aber das Stück hat nur ſei⸗ 
nen lyriſchen und beſchreibenden EpiſodenſeinenRuhm 
zu verdanken. Die übrigen Tragödiendichter folgten 
fremden Muſtern. Originell dagegen iſt das hol⸗ 
ländiſche Luſtſpiel, und ſelbſt, wo das Motiv aus der 
Fremde entlehnt iſt, ſind die Zuſtände ganz auf hol⸗ 
ländiſchen Boden verpflanzt. Als Hauptdichter gilt 
hier unbeſtritten G. A. Bredero (geſt. 1618), deſſen 
»Spaansche Brabander«, »Moortj & u. a. wirklich 
dramatiſches Talent verraten. Auch Hooft (»Ware- 
nar«) und Huygens (»Trijn'je Cornelis) haben in 
dieſem Genre Gutes geleiſtet. — Die holländiſche 
Proſa ward beſonders durch Dirk V. Coornhert 
(ſ. oben) ausgebildet. Hooft ſchrieb einen kernhaften 
Stil, ahmte aber zu einſeitig Tacitus nach. Die beſ⸗ 
ſern von den übrigen, wie G. Brandt, J. van Heems⸗ 
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kerk (»Batarische Arcadia), W. Swinnas, find | feine beſchreibende Dichtung »Dehollandsche natie« 
öfters zu breit oder zu gekünſtelt. und etwas ſpäter H. Tollens (geſt. 1856), auch be⸗ 

Einen nachteiligen Einfluß auf die n. L. übte Ende ſonders durch ſeine häuslichen Gedichte. Sein beſtes 
des 17. Jahrh. die Einwanderung der durch den Wi- größeres Gedicht iſt unftreitig: »De overwintering 
derruf des Edikts von Nantes (1685) aus ihrem Vater: | der Hollanders op Nova Zemblas. Ein echter Nas 
land vertriebenen franzöſiſchen Proteſtanten, welche turdichter und einer der wenigen humoriſtiſchen Dich: 
den Geſchmack für ihre großen Dichter, aber auch die ter, welche die n. L. aufzuweiſen hat, iſt A. C. W. 
Verachtung der eignen Poeſie herbeiführten. Dazu Staring (geft. 1840). Als Lyriker dieſer Periode 
kam, daß durch den langen Frieden von 1713 bis | find ferner Corn. Loots (geſt. 1834) u. Jan Kinker 
1780 die Thatkraft der Nation erlahmte; übermäßiger hervorzuheben, welch letzterer in ſeinem Lehrgedicht 
Reichtum erzeugte Uppigteit und wiegte das fo ener- »Das Alllebens naturphiloſophiſche Gedanken an die 
giſche Volk in einen lethargiſchen Schlummer. Die Stelle der hergebrachten Moral zu ſetzen ſuchte. Sie 
Poeſie ward Zeitvertreib müßiger Dilettanten, welche | alle wurden aber überragt durch Iſaak da Coſta 
gewöhnliche Alltagsproſa mühſam zu glatten Reimen (geſt. 1860), deſſen ſogen. »Politieke po&zy« und 
drechſelten. Jeder eigne und nationale Ton ver: deſſen »Slag bij Nieuwpoort« zu den beſten nieder: 
ſtummte allmählich vor der Nachäffung der franzöſi⸗ ländiſchen Gedichten gehören. Um 1830—40 übte die 
ſchen Klaſſizität, welche jetzt Mode wurde. Fortwäh⸗ neuere Romantik (Byron, Scott, Hugo) einen großen 
rendes Unglück ſeit 1780 infolge von Krieg und Waj: Einfluß. Namentlich war es Jakob van Lennep 
ſersnot ſchadete dem Wohlſtand der Nation; fremde (1802 - 68), welcher den romantiſchen Anſchauungen 
Heere tummelten ſich in dem durch Parteiungen zer- in Holland Bahn brach und dem falſchen franzöſiſchen 
riſſenen Land und ſchienen den Mut der Bevölkerung Klaſſizismus durch feine nationalen Dichtungen 
völlig erdrücken zu wollen. Doch unter dem ſtets erfolgreich entgegentrat. Neben ihm traten als er⸗ 
härter werdenden Druck regte ſich die Vaterlands- zählende Dichter und Lyriker auf: Nikolaas Beets 
liebe von neuem. Die Erinnerung an die großen (Dou Juse«, Guy de Vlaming«), A. Bogaers 
Zeiten der Vater feuerte die Dichter an, den Natio- (»De togt van Heemskerk naar Gibraltar«, 1837; 
nalgeiſt zu wecken. Die Wirkungen dieſes Beſtrebens Balladen en romancene), E. J. Potgieter, J. A. 
zeigten ſich erſt recht deutlich nach dem Frieden von Alberdingk Thijm, J. J. L. ten Kate, B. ter 
1814, und Künſte und Wiſſenſchaften ſind ſeitdem in Haar (De St.-Paulus rotss, 1843) u. a. Von den 
erfreulichem Fortſchreiten begriffen. Wir haben alſo jüngern find beſonders H. J. Schimmel und P. A. 
im ganzen 18. Jahrh. nur wenige ausgezeichnete de Géneſtet, der Liebling der heutigen Generation, 
Namen zu nennen. Eigentlich noch ins 17. durch ſowie der Kinderliederdichter Heije zu nennen. — 
ſeine erotiſchen Gedichte gehören der treffliche Kupfer: | Im Drama haben ſich in unſerm Jahrhundert, außer 
ſtecher Jan Luyken (geſt. 1712), welcher ſpäter als Bilderdijk, Feith Wiſelius und in neuerer Zeit 
religiöſer Dichter ſehr beliebt ward, und der Lyriker H. van den Bergh, Schimmel, Hofdijk, J. van 
Jan van Broekhuizen (geſt. 1707). Auch der Land⸗ Lennep, D. Dekker, van Heyſt u. a. verſucht. 
mann Hubert Corneliszoon Boot (geſt. 1733) er: | Die Proſa ſank nach Brandt ſehr herab und ward 
innert, beſonders in ſeinen erotiſchen und ländlichen im 18. Jahrh. nur von wenigen, wie Juſtus van 
Gedichten, durch treffliche Diktion und poetiſchen Effen (»De hollandsche spectator«, 1731) oder 
Schwung noch an Vondel und Hooft. Die beſten O. Z. van Haren und dem Geſchichtſchreiber Jan 
Vertreter des Luſtſpiels waren Pieter Bernagie Wagenaar, mit Erfolg gepflegt. Seit den Schrift— 
(geſt. 1656), Abraham Alewijn und Pieter Langen- ſtellerinnen Wolff und Deken (ſ. oben) ward ſie ne 
dijk (geſt. 1756), deren Leitungen ſich durch Laune zwungener, aber nur bei einzelnen, wie z. B. bei 
und lebendige Charakterzeichnung, aber nicht durch 
Feinheit empfehlen. An Tragödien und an epiſchen 
Gedichten iſt während dieſer Periode kein Mangel, 
doch ward in beiden Gattungen nichts Urſprüngliches 
geleiſtet. Nur die Brüder Willem und Onno Zwier 
van Haren, frieſiſche Edelleute, machen eine günſtige 
Ausnahme, beſonders der zweite (geſt. 1779), deſſen 
epiſch⸗lyriſches Gedicht De Geuzen« wohlverdien⸗ 
ten Ruhm erwarb, während die gerühmten Epopöen 
Arnold Hoogvliets (geſt. 1763; Abraham de 
aartsvader-) und Lucretia Wilhelminas van Mer⸗ 
ken (geſt. 1798) heute der wohlverdienten Vergeſſen⸗ 
heit verfallen ſind. Den holländiſchen Roman haben 
am Ende des Jahrhunderts die zwei Frauen Eliſabeth 
Wolff, geb. Bekter (geſt. 1804), und Agatha Deken 
(geſt. 1804) geſchaffen, deren Sara Burgerharts und 

Arend Fokke Simons (geft. 1812), der in feinen ſa⸗ 
tiriſchen Schriften (»Modern» Helikon«, »Boertige 
reis door Europa« 2c.) viel Witz und Gewandtheit 
entwickelte. Eine völlige Anderung trat erſt um 1840 
ein. Vorläufer dieſer Bewegung waren Jakob Geel 
(»Onderzoek en phantasies) und Petrus van Lim⸗ 
burg-Brouwer, der neben Romanen aus dem alt: 
griechiſchen Leben (Charicles en EAphOrione 2c.) 
das ſatiriſch-humoriſtiſche Werk ⸗Het leesgezel- 
schap te Diepenbeek« ſchrieb; dann folgten Beets 
mit ſeiner witzigen Camera obscuras, van Len⸗ 
nep mit ſeinen Romanen, Oltmans (van den Hage, 
geſt. 1854) mit den Erzählungen: »Het slot Loeven- 
stein« und »De schaapherder«, Kneppelhout mit 
ſeinen »Studententypen«, Potgieter mit ſeinen 

g Erzählungen, ter Haar, J. Bosſcha u. a. Von den 
Willem Leevende, voll Geiſt und Menſchenkennt⸗ | Zeitgenofien find am meiſten hervorragend: Frau 

nis, die lebendigſte Schilderung des Bürgerlebens Bosboom-Touſſaint (geft. 1886) durch ihre treff: 
ihrer Zeit enthalten. lichen hiſtoriſchen und Familienromane, J. J. Cre⸗ 

Einen neuen Aufſchwung erhielt die Poeſie am | mer durch feine Dorfgeſchichten, EC. Douwes Dekker 
Ende des 18. Jahrh. mit Rhijnvis Feith (geſt. 1824) (Multatuli) durch feine glühende Schilderung ſozia⸗ 
und Willem Bilderdijk (geit. 1831). Der erſte, ler Mißbräuche, namentlich auf Java (Max Have- 
Schüler Klopſtocks, machte ſich beſonders als religiö: | lJaarc), M. P. Lindo (der alte Herr Smits«) durch 
ſer Dichter bekannt; der zweite hat in vielen Genres jeine humoriſtiſchen Skizzen, Jan ten Brink, als 
Treffliches geleiſtet, beſonders in dem epiſchen Ge: Novelliſt und Litterarhiſtoriker, C. W. Opzoomer, 
dicht »De ondergang der eerste wereld«. Als pa: 1806-80. C. Busken Huet durch feine kritiſch⸗litte⸗ 
triotiſcher Dichter ward am Anfang des 19. Jahrh. rariſchen Schriften, ein Feld, auf dem ſich auch Beets 
Jan Frederik Helmers (geſt. 1813) populär durch | und Alberdingk Thijm ausgezeichnet haben, u. a. 
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Wiſſenſchaftliche Litteratur. 
Un leich erfolgreicher als auf dem Felde der poeti⸗ 

ſchen Litteratur erſcheint die Thätigkeit der Nieder⸗ 
länder auf wiſſenſchaftlichem Gebiet: hier ſind 
ihre Leiſtungen in verſchiedenen Fächern groß und 
umfaſſend und haben einen bedeutenden Einfluß auf 
die allgemeine litterariſche Kultur ausgeübt. Schon 
im frühen Mittelalter war das Land durch ſeine vor— 
züglichen Schulen ein berühmter Sitz wiſſenſchaft— 
licher Studien und die Bildungsſtätte, aus welcher 
zahlreiche ausgezeichnete Gelehrte und Staatsmänner 
Deutſchlands wie Frankreichs hervorgingen. Obenan 
ſtanden unter denſelben die Kloſterſchulen zu Utrecht 
und zu St.⸗Amand in Flandern, wo Hucbald (f. d.) 
lehrte, die Schulen zu Lüttich, zu Lobbes in der Diö— 
zeſe Cambrai, zu Stablo unfern Lüttich, zu Gem: 
blours in Brabant u. a., die bis ins 12. Jahrh. blüh⸗ 
ten. Als die meiſt dem Benediktinerorden zugehörigen 
Kloſterſchulen mit dieſem ſelbſt allmählich in Verfall 
gerieten, traten die Domſchulen an ihre Stelle, die 
auch den Laien zugänglich waren und namentlich 
zur Ausbildung des jungen Adels dienten (am be— 
rühmteſten die zu Mecheln und zu Doornik) ſowie 
ſpäter (ſeit dem 14. Jahrh.), die aus bürgerlichen 
Kreiſen hervorgegangene Korporation der »Brüder 
des gemeinſamen Lebens« (ſ. d.), die neben der Er: 
weckung echt chriſtlicher Geſinnung ſich beſonders die 
Erziehung und Bildung der Jugend zur Aufgabe 
ſtellte, und aus deren bald über das ganze Land ver— 
breiteten Schulen eine große Anzahl der hervor— 
ragendſten Gelehrten (darunter z. B. Rudolf Agri: 
cola und Erasmus von Rotterdam) hervorgingen. 
Durch dieſe Gelehrten, die meiſt ihre Bildung in Sta: | P 
lien vollendeten, wurde das eben neuerwachte Stu— 
dium der klaſſiſchen Litteratur nach dem Norden ver— 
pflanzt und dadurch vorzugsweiſe der Reformation 
der Weg gebahnt, durch deren Einführung in den 
Niederlanden das wiſſenſchaftliche Leben daſelbſt einen 
neuen Impuls erhielt, wie ſie anderſeits zum Be⸗ 
freiungskampf gegen die ſpaniſche Gewaltherrſchaft 
und ſchließlich zur nationalen Selbſtändigkeit des 
Landes führte. Von jetzt an knüpft ſich die Weiter⸗ 
entwickelung der Wiſſenſchaften in den Niederlanden 
an die Univerſitäten, deren im 16. und 17. Jahrh. 
in den nördlichen Provinzen (Holland) fünf neue 
(die erſte zu Leiden 1875, dann zu Franeker, Utrecht, 
Groningen und Harderwijk) gegründet wurden, die 
nicht nur als Hauptſitze der Gelehrſamkeit, ſondern 
auch als Vertreter des proteſtantiſchen Geiſtes und 
als Hochburgen der Denk- und Gewiſſensfreiheit, im 
Gegenſatz zu den ältern, an den Satzungen der katho— 
liſchen Kirche ſtreng feſthaltenden Hochſchulen (na— 
mentlich der zu Löwen), bald zu großem Anfehen ge: 
langten und von wißbegierigen Jünglingen aus ganz 
Europa beſucht wurden. 

Unter den einzelnen Disziplinen, welche daſelbſt 
mit beſonderm Fleiß und Erfolg kultiviert wurden, 
nimmt die Philologie die erſte und breiteſte Stelle 
ein. Während das Studium des klaſſiſchen Alter— 
tums mit dem Anfang des 17. Jahrh. in Italien zu 
ſinken begann, fand es gerade auf den holländiſchen 
Univerſitäten die ſorgſamſte Pflege und hat ſich die— 
ſer Teilnahme bis in die Neuzeit faſt ununterbrochen 
zu erfreuen gehabt. Noch im 16. Jahrh. zeichneten 
ſich durch philologiſche Gelehrſamkeit beſonders die 
Profeſſoren zu Löwen, Peter Nann ius (geſt. 1557) 
und W. Canter (geſt. 1573), aus; als ſcharfſinnige 
Kritiker ſind Lucas Fruytier (Fruterius) in Brüſſel 
und Juſtus Lipſius (geſt. 1606) zu nennen. Leben⸗ 
diger noch entwickelte ſich der Eifer für die humani— 
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ſtiſchen Studien in dem freien Norden beſonders an 
der Univerſität zu Leiden, deren erſter Kurator, der 
Staatsmann Jan Douza (geft. 1606), zugleich zu 
den bedeut ndſten Gelehrten jener Zeit geherte. Es 
bildete ſich daſelbſt eine neue Art von Wiſſen, die 
ſogen. Polyhiſtorie, aus, die man als Nachfolgerin 
des italieniſchen Humanismus betrachten kann. Die 
Leidener Gelehrten gingen nämlich bei ihren Be: 
mühungen um die alten Schriftſteller wohl auch auf 
die Verbeſſerung der Texte und auf das Sprachliche 
aus; aber ſie ſuchten insbeſondere die Realien, die 
ſogen. Altertümer, zu erklären und ſammelten zu die⸗ 
ſem Zweck eine Unmaſſe von Kenntniſſen auf. Es 
wurde nicht nur das Staatsweſen, die Chronologie, 
die Münzkunde behandelt, ſondern auch die Trachten 
der Griechen und Römer, ihr Gottesdienſt, ihr Haus⸗ 
weſen, ihre Schiffahrt, ihre Kriegswaffen, ihre Be⸗ 
lagerungskunſt ꝛc. in Betracht gezogen, um ſo das 
Altertum in ſeiner Totalität wiederzugewinnen. 
Als Begründer dieſer Richtung galt Joſeph Juſtus 
Scaliger, der ſeit 1592 in Leiden lehrte und 1609 
daſelbſt ſtarb. Unter den Nachfolgern auf der von 
ihm gebrochenen Bahn ſind hervorzuheben: der viel⸗ 
ſeitige Gelehrte und Staatsmann Hugo Grotius 
(geſt. 1645), die ausgezeichneten Gelehrten Gerhard 
Joh. Voſſius (geſt. 1649) und Daniel Heinſius 
(geſt. 1655) und die aus Deutſchland eingewanderten 
Joh. Friedr. Gronovius (geſt. 1671), der eigent⸗ 
liche Stifter der holländiſchen Latiniſtenſchule, und 
der gleichberühmte, aber ſchon ziemlich oberflächliche 
Joh. G. Grävius (geſt. 1703), mit dem der Verfall 
des philologiſchen Studiums beginnt, das dann in 

. Burmann (geſt. 1741) u. a. zur Kompilation 
herabſinkt. Um die hiſtoriſche Kenntnis des Alter⸗ 
tums insbeſondere machten ſich Joh. Meurſius (geſt. 
1639) und Claudius Salmaſius (geſt. 1653) ver⸗ 
dient, letzterer ein Rieſe an Gelehrſamkeit, der aber 
ſein ungeheures Material nicht geiſtig zu ſichten und 
zu verknüpfen verſtand. Eine zweite Glanzperiode 
der holländiſchen Philologie begann um die Mitte 
des 18. Jahrh., hervorgerufen durch den Leidener 
Profeſſor Tiberius Hemſterhuis (geſt. 1766), den 
Stifter der holländiſchen Helleniſtenſchule, zu wel⸗ 
cher als Hauptvertreter derſelben David Ruhnke⸗ 
nius, einer der größten Philologen des Jahrhunderts 
(geſt. 1798), L. K. Valckenaer (geſt. 1785) und 
Dan. Wyttenbach (geſt. 1820) gehörten. Von jün⸗ 
gern verdienen Hervorhebung: die Gräziſten van 
Heusde (geſt. 1859), Cobet, van Herwerden 2c.; die 
Latiniſten Hofman-Peerlkamp (geſt. 1825), J. Bake 
(geſt. 1864), Naber u. a. Auch in der lateiniſchen 
Poeſie haben ſich von alters her die Niederländer zahl⸗ 
reich und mit Vorliebe verſucht; es werden weit über 
300 Dichter dieſer Art verzeichnet (vgl. Neulatei⸗ 
niſche Dichter). Das Studium der orientaliichen 
Sprachen wurde ebenfalls bereits im 17. Jahrh. 
gefördert und zwar vorzugsweiſe durch Th. Erpe⸗ 
nius und J. Golius, der ein arabiſches und per⸗ 
ſiſches Wörterbuch herausgab, im 18. Jahrh. durch 
Reland und namentlich Albr. Schultens(geſt. 1750), 
der den Nachweis der Verwandtſchaft der ſemitiſchen 
Sprachen führte u. darauf zuerſt ein methodiſches Stu— 
dium derſelben begründete. Aus ſeiner Schule gin⸗ 
gen zahlreiche verdienſtliche Orientaliſten hervor, wie 
ſein Sohn Joh. Jakob und ſein Enkel Heinr. Albert 
Schultens, N. W. Schröder, E. Scheidius, Greeve 
und beſonders Hamaker, denen ſich ſpäter Roorda, 
Weyers, Juynboll, Uylenbroek und in jüngſter Zeit 
Dozy, Land, de Goeje u. a. anreihten. Auch die 
Sprachen des Indiſchen Archipels fanden ſeit den 

* 
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letzten Jahrzehnten eifrige Pflege, ſo namentlich das 
Javaniſche (Winter, Gericke, Cohen Stuart), das 
Malaiiſche (Pijnappel, de Hollander, van der Tuuk), 
das Makaſſariſche und Bugi (Matthes, Niedermann), 
das Sundaneſiſche (Ooſting, Coolsma), das Kawi 
(van der Tuuk, C. Stuart, Kern), das Dajak (Harde— 

land); ebenſo das Sanskrit (Kern), das Chineſiſche 
(Hoffmann, G. Schlegel, de Groot), das Japaniſche 
(Siebold, Hoffmann). Die Brüder Halbertsma för— 
derten außerdem das Studium des Frieſiſchen, wäh— 
rend M. de Vries, Jonckbloet, P. Leendertz, L. A. te 
Winkel, E. Verwijs, J. Verdam u. a. ihre Aufmerkſam— 

keit der heimiſchen niederländ. Sprache zuwandten. 
Das Feld der Geſchichtſchreibung wurde in den 

Niederlanden mit vielem Fleiß angebaut, doch kam 
dieſelbe erſt in den Befreiungskriegem über die chronik— 
artige Berichterſtattung früherer Jahrhunderte hin— 
aus. Hauptgegenſtand der hiſtoriſchen Darſtellung 
war von Anfang an und blieb die vaterländiſche 
Geſchichte, welche zuerſt der Dichter P. C. Hooft 
(geſt. 1647) in feiner noch heute für klaſſiſch gelten: 
den Darſtellung des Befreiungskampfes (»Neder- 
landsche historien«, 1642) in der Landesſprache 
behandelte. Ihm zunächſt ſtehen des Hugo Gro— 
tius »Annales et historiae de rebus belgicis« 
(1657) und die geſchichtlichen, ebenfalls lateiniſch ge: 
ſchriebenen Werke des frieſiſchen Geſchichtsforſchers 
Ubbo Emmius (geſt. 1626). Weiter folgten Gerard 
Brandt (geſt. 1685) mit ſeiner gefällig, aber ſehr 
breit erzählten Geſchichte der niederländiſchen Refor— 
mation (Historie der reformatie«, 1671, 4 Bde.) 
und ſeiner trefflichen Biographie des Admirals Ruy— 
ter (1680); Pieter Valckenier, der in ſeinem be: 
kannten Werk Verward Europa« ein Gemälde Eu: 
ropas zur Zeit Ludwigs XIV. in ermüdender Aus⸗ 
führlichkeit entwarf, und der Frieſe Lieuwe van 
Aitzema (geſt. 1669), deſſen Beſchreibung der Er: 
eigniſſe der Jahre 1621—68 (»Zaken van staat en 
oorlog«) gar 16 Quartbände füllte. Bloße Kompi— 
lationen ſind die Geſchichtsdarſtellungen von G. van 
Loon (»Alönde hollandsche histories, 1734), van 
der Vynckt u. a.; dagegen gab Jan Wagenaar 
(geſt. 1773) in ſeiner 21 Bände umfaſſenden Vader- 
landsche historie« eine erſte Probe kritiſcher Ge: 
ſchichtsforſchung und fand in Simon Stijl, dem 
Verfaſſer von »Opkomst en bloei der vereenigde 
Nederlanden« (1774), worin zuerſt eine philoſophi— 
ſche Behandlung der Geſchichte verſucht wird, J. W. 
te Water und Adrian Kluit (geſt. 1807), der in 
jeiner Historie der hollandsche staatsregering« 
vielleicht am tiefiten in den Geiſt und das Weſen der 
niederländiſchen Geſchichte eindrang, würdige Nach— 
folger. Später ſchrieb der Dichter Bilderdijf (geſt. 
1837) eine umfangreiche »Geschiedenis des vader- 
landse. die in abſolutiſtiſchem Geiſt gehalten iſt, aber 
ſeiner Darſtellungsgabe und ſeinem patriotiſchen 
Sinn zur Ehre gereicht. Auch van Kampens Dar⸗ 
ſtellung desſelben Gegenſtandes fand wegen ihrer 
gefälligen Form vielen Beifall. Inzwiſchen war durch 
die Arbeiten des Reichsarchivars H. van Wijn ein 
ſehr nachhaltiger Anſtoß zu eingehenderer Geſchichts— 
forſchung gegeben worden, welcher die Herausgabe 
mehrfacher Urfunden: und Quellenſammlungen und 
zahlreicher darauf geſtützter Monographien zur Folge 
hatte. Hervorzuheben ſind davon vornehmlich Groen 
van Prinſterers »Archives, ou correspondance 
inedite de la maison d’Orange-Nassau« (1835—65, 
15 Bde.), das Reſultat unermüdlicher und gewiſſen⸗ 
hafteſter Forſchung, ſowie die Arbeiten von Bakhuy⸗ 
zen van den Brink, Fruin, Th. Jorisſen, de 
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Jonge u. a. Andre Abſchnitte der Weltgeſchichte be- 
handelten der franzöſiſche Emigrant Bas nage inſei— 
ner »Histoire des Juifs depuis Jesus-Christe (1716, 
15 Bde.), M. Stuart in feiner »Romeinsche geschie- 
denis« (1792 ff., 30 Bde.), Dozy (geſt. 1883) in der 
»Histoire des musulmans d' Espagne (1861, 4Bde.), 
während ſich Ysbrand van Hamelsveld als Kir- 
chenhiſtoriker (»Allgemeene geschiedenis der chri- 
stelijke kerk«, 1799ff., 26 Bde.) einen Namen machte. 
Auch die Litteraturgeſchichte wurde fleißig be— 
handelt, zunächſt durch eine Reihe biographiſch⸗kriti— 
ſcher Lexika, wie das noch heute wertvolle »Onoma- 
sticon literariums von Saxe (Utr. 1775 - 1803, 8 
Bde.), das »Biographisch en critisch woordenboek 
der nederlandsche dichters« von Wilſen Geysbeek 
(Amſterd. 1821—27, 6 Bde.), das »Nieuw biogra- 
phisch en critisch woordenboek van nederlandsche 
dichters« von van der Aa (daſ. 1844, 3 Bde.), das 
treffliche »Biographisch woordenboek der Neder- 
landen« (Haarl. 1852 — 77) u. a.; ſodann in zuſam⸗ 
menhängender Darſtellung durch de Vries (»Proeve 
eener geschiedenis der nederlandsche dichtkunde«, 
1810, 2 Bde.), Willems (»Verhandling over de ne- 
derduitsche taal en letterkundes, 1819-24, 2 Bde.), 
van Kampen (»Beknopte geschiedenis der letteren 
en wetenschappen in de Nederlanden«, Haag 1821 
bis 1826, 3 Bde.), Siegenbeck (»Beknopte geschie- 
denis der nederlandsche lette kunde«, Haarl. 1826), 
in neueſter Zeit beſonders durch die Arbeiten von 
Jonckbloet, van Vloten, Alberdingk Thijm, te Win⸗ 
kel u. a. (ſ. unten). 

In der Philoſophie ſind die Leiſtungen der 
Niederländer gering; doch hat ſich das Land dadurch 
einen hohen Ruhm bei der Nachwelt erworben, daß 
es mehreren der originellſten und kühnſten Denker 
des Auslandes eine Freiſtatt bot: Descartes und 
Spinoza bildeten hier ihre epochemachenden Syſteme 
aus, und Bayle regte von Holland aus durch ſeinen 
in allgemein verſtändlicher Sprache dargelegten Step: 
tizismus zu vorurteilsfreier Forſchung an. Die Phi: 
loſophie des Descartes fand zwar in den Niederlan— 
den zahlreiche Anhänger, die, wie A. Heereboord, 
A. Geulings, Balth. Bekker, der Verfaſſer von »De 
betoverde wereld« (geſt. 1698), ſeine Ideen verbrei⸗ 
teten und weiter zu entwickeln ſuchten; auch gaben 
die Angriffe der Gegner auf Spinoza und den eng: 
liſchen Philoſophen Hobbes, unter denen 's Grave: 
ſande (geſt. 1742) den meiſten Scharfſinn aufbot, zu 
anregenden Diskuſſionen Anlaß; allein die Philoſo— 
phie ſelbſt fand dabei nur geringe Förderung. Spä⸗ 
ter bemühten ſich van Hemert und Kinker, die 
Kantſche Philoſophie in Holland einzuführen; aber 
auch ſie wurde weder in ihrer ganzen Tiefe erfaßt 
noch ſelbſtändig weitergeführt. Eingehendere Pflege 
fand die griechiſche Philoſophie und zwar ebenſowohl 
durch vortreffliche philologiſche Behandlung der Ori- 
ginalwerke wie durch ſelbſtändige Erzeugniſſe im 
griechiſch-philoſophiſchen Geiſt, unter denen ſich be— 
ſonders die von Franz Hemſterhuis (geſt. 1790) u. 
van Heus de auszeichnen. Eine zuſammenhängende 
Darſtellung der Aſthetik verſuchte H. van Alphen 
(geſt. 1803). Als die bedeutendſten Philoſophen der 
neuern Zeit find Opzoomer u. Spruyt zu nennen. 

Die Theologie, jahrhundertelang in ſchwere 
Bande geſchlagen, ſuchte dieſe im 16. Jahrh. allmäh⸗ 
lich zu löſen, nachdem die Reformation Anlaß zu 
freierer Schrifterklärung und zu fruchtbringender 
Polemik gegeben hatte. Der Bahnbrecher in dieſer 
Richtung war wiederum Hugo Grotius, der in ſei⸗ 
nem berühmten Buch »De veritate religionis chri- 
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stianae zugleich eine vorzügliche Apologie des Chri⸗ 
ſtentums gab. Allein der unſelige Streit der Goma⸗ 
riſten und Remonſtranten oder Arminianer(j.d hüber 
die Prädeſtinationslehre, in welchem erſtere, die Ver⸗ 
teidiger des ſtrengen calviniſtiſchen Lehrbegriffs, die 
Oberhand behielten, ſowie kurz darauf der Streit der 
Janſeniſten in den ſüdlichen Niederlanden traten 
bald jedem unbefangenen wiſſenſchaftlichen Fortſchritt 
hindernd entgegen. Verdienſtlicher war die ſtille 
Thätigkeit der Bollandiſten (ſ. d.), welche die »Acta 
Sanctorum« herausgaben. Eine freiere und wiſſen⸗ 
ſchaftlichere Auffaſſung der Theologie begann erſt 
gegen Ende des 18. Jahrh. J Bahn zu brechen, vor: 
zugsweiſe durch die Thätigkeit von H A. Schultens, 
Bosveld und dem Dogmatiker van Voorſt, denen 
ſich im 19. Jahrh. Borger, van Hengel, Hol: 
werda, van der Palm, Niermeyer, Muntinghe, 
Heringa ꝛc. anſchloſſen. Seit den letzten Jahrzehn⸗ 
ten haben ſich in der reformierten Kirche drei Bar: 
teien gebildet: die orthodoxe oder altcalviniſtiſche, 
welche, von Abr. Kuyper gegründet, in der Freien 
Univerſität ihren Stützpunkt hat; die Vermittelungs⸗ 
partei, welche in den Utrechter Profeſſoren Doedes 
und van Ooſterzee, und die ſogen. moderne oder 
kritiſche Schule, weiche in den Leidener Profeſſoren 
Scholten und Kuenen ihre beſten Wortführer fand; 
die 109. Groninger Schule, mit Pareau und Hof: 
ſtede de Groot an der Spitze, hat ihren frühern 
Einfluß eingebüßt. Die vergleichende Religionsge— 
ſchichte fand in Tiele und La Sausſaye Bearbeiter. 

Die Pflege der Rechtswiſſenſchaft blühte in 
Holland namentlich nach der Mitte des 17. Jahrh. 
und trug nicht wenig zu der Anziehungskraft bei, 
welche die holländiſchen Univerſitäten für die ſtu⸗ 
dierende Jugend des In- und Auslandes hatten. 
Gegenſtand des Studiums war faſt ausſchließlich das 
römiſche Recht. Als die bedeutendſten Juriſten jener 
Zeit ſind Johann Voet (geſt. 1714), Gerard Noodt 
(geſt. 1725) nebſt ſeinem Gegner Corn. van Byn⸗ 
kershoek (geſt. 1743) und beſonders Ant. Schul: 
ting (geſt. 1754) zu nennen, von deren Schülern 
van de Keeſſel und der einer freiern, philoſophi⸗ 
ſchern Auffaſſung huldigende H. Conſt. Cras (geit. 
1820) wieder Führer beſonderer Schulen wurden. 
Das erſte Handbuch des einheimiſchen Landrechts, 
das bis zum 19. Jahrh. als Leitfaden benutzt wurde, 
gab H. Grotius in ſeiner »Inleidiug tot de hol- 
laudsche regtsgeleerdheid«; auch ward derſelbe 
durch ſeine berühmten Werke: De jure belli et pacis« 
und »Mare liberums Begründer des Staats- und 
Völkerrechts. Als Lehrer des kanoniſchen Rechts er: 
warb ſich van Espen (geſt. 1728) europäiſchen Ruf. 
Als bedeutende Staatsrechtslehrer der neuern Zeit 
ſind Thorbecke (geſt. 1872), nächſt ihm J. de Boſch 
Kemper in Amſterdam, G. W. Vreede in Utrecht 
und J. T. Buys in Leiden, als Nationalökonomen 
beſonders de Bruin Kops und Viſſering zu 
nennen. Für die Pflege der ältern niederländiſchen 
Rechte hat ſich ein Verein gebildet unter Fruin, Pols, 
S. Muller u. a., welchem viele ſchätzbare Arbeiten zu 
verdanken ſind. 

Die überaus glänzenden Leiſtungen, deren ſich die 
Niederländer endlich auf dem Gebiet der Natur: 
wiſſenſchaften und der Mathematik nebſt den 
verwandten Disziplinen zu rühmen haben, fallen im 
weſentlichen außerhalb des Rahmens einer litterar- 
geſchichtlichen Darſtellung. Nur um auf einige der 
bedeutendſten Erſcheinungen hinzuweiſen, erinnern 
wir an Veſalius, den Begründer der neuern Ana: 
tomie (geſt. 1567), und die lange Reihe holländiſcher 
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Anatomen, die, vom 17. bis ins 19. Jahrh. fort⸗ 
ſetzend, ſich durch wichtige Entdeckungen (wie z. B. 
Swammerdam und Leeuwenhoek durch ihre mikro⸗ 
ſkopiſchen Beobachtungen) verdient gemacht haben; 
an den Reformator der Medizin, H. Boerhaave 
(geſt. 1738), zu deſſen berühmteſten Schülern van 
Swieten und der Schweizer Haller gehörten; an 
die zahlreichen und ſchätzenswerten Arbeiten der Hol⸗ 
länder auf dem Felde der Naturgeſchichte (Botanik 
und Zoologie) namentlich im 18. Jahrh.; an die Ma⸗ 
thematiker Ludolf van Ceulen (geſt. 1610), der 
die ſogen. Ludolfſche Zahl beſtimmte, und Snell 
(geſt. 1626), der die trigonometriſche Methode der 
Meridianmeſſung erfand und das Geſetz der Strah⸗ 
lenbrechung entdeckte; an Chriſtian Huygens (geft. 
1695), gleich groß als Mathematiker, Aſtronom und 
Phyſiker, und van Swinden (geſt. 1823), den Mit⸗ 
begründer des metriſchen Maßſyſtems; an G. Mer⸗ 
cator (geſt. 1594), der die nach ihm benannte geo⸗ 
graphiſche Projektion entwarf; an Janſen (um 
1590), den Erfinder des Fernrohrs, und Cunäus 
(1746), den Erfinder der Leidener Flaſche, ꝛc. 

Vgl. außer den oben angeführten ältern litterar⸗ 
geſchichtlichen Werken: J. van Vloten, Geschiede- 
nis der nederlandsche letteren (3. Aufl., Tiel 1885); 
Jonckbloet, Geschiedenis der middennederland- 
sche dichtkunst (Amſterd. 1851—59, 3 Bde.); Der: 
ſelbe, Geschiedenis der nederlandsche letterkunde 
(3. Aufl., Groning. 1881—86, 6 Bde.; deutſch, Leipz. 
1870-72, 2 Bde.), und deſſen kleinern Abriß (3. 
Aufl. 1886); Alberdingk Thijm, De la lıtterature 
neerlandaise à ses differentes epoques (Amſterd. 
1854); L. Schneider, Geſchichte der niederländiſchen 
Litteratur (Leipz. 1887); te Winkel, Geschiedenis 
der nederlandsche letterkunde (Haarl. 1887 ff, 3 
Bde.); Mone, Überſicht der niederländiſchen Volks⸗ 

litteratur älterer Zeit (Tübing. 1838); Hoffmann 
von Fallersleben, Überſicht der mittel niederlän⸗ 

diſchen Dichtung (2. Aufl., Hannov. 1857); v. Hell⸗ 
wald, Geſchichte des holländiſchen Theaters (Rotterd. 
1874); Luc. Müller, Geſchichte der klaſſiſchen Philo⸗ 
logie in den Niederlanden (Leipz. 1869). 

Niederlandiſche Sprache, die in den heutigen Nie⸗ 
derlanden geltende Schriftſprache, eine Unterabteilung 
der niederfränkiſchen Dialekte (ſ. Deutſche Sprache, 
S. 786). Man verſteht darunter aber auch die Ge⸗ 
ſamtheit der in den Niederlanden und den deutſchen 
Teilen von Belgien geſprochenen Mundarten. Aus 
der älteſten Periode dieſer Sprachen beſitzen wir nur 
ein Bruchſtück einer Pſalmenüberſetzung (aus dem 
9. Jahrh.). Erſt im 13. Jahrh. entwickelt ſich eine 
reiche Litteratur, das ſogen. Mittelniederländiſche. 
Charakteriſtiſch für die Sprache iſt die Dehnung vieler 
urſprünglich kurzer Stammſilben, die ſchon mittel⸗ 
niederländiſch vollzogen iſt, während im gleichzeiti⸗ 
gen Oberdeutſchen die Kürze noch erhalten iſt. Im 
Mittelniederländiſchen ſind drei Hauptgruppen von 
Dialekten zu unterſcheiden: die holländiſchen, flan⸗ 
driſchen, brabantiſchen. Seit dem Ausgang des 16. 
Jahrh. gewinnt die Sprache von Holland das Über— 
gewicht und wird die Grundlage der heutigen Schrift⸗ 
ſprache. Dies Ergebnis iſt zum Teil der Amſterdamer 
Kammer der Rederijker (ſ. Niederländ. Littera⸗ 
tur, S. 156) zu verdanken u. beſonders den Bemühun⸗ 
gen von Dirk Koornhert, Roemer Visſcher u. Hendrik 
Spieghel. Von dieſen Männern veranlaßt, erſchien 
1584 eine Grammatik des Holländiſchen, die in der 
Folge großen Einfluß übte. Von wichtigen ſprach⸗ 
lichen Schriften vor dieſer Grammatik ſind zu er⸗ 
wähnen: Plantins Thesaurus theutonicaelinguae, 
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Schat der nederduytschen sprake« (Antwerpen 
1573) und Kilians Eiymologeticon theutonicae 
Jinguae (beſte Ausgabe 1783). In ſpäterer Zeit 
erwarben ſich Lambert ten Kate (1674 1731) durch 
ſeine »Aenleiding tot de kennisse van het ver- 
hevene deel de nederduitsche sprakes (Amſterd. 
1723, 2 Bde.) und Balthaſar Huijdecoper durch ſein 
»Proeve vantaal- en dichtkunde« (1730; beſte Ausg. 
von Lelyveld und Hinlopen, 1786) und die neue Aus— 
gabe von Melis Stokes Rijmkronijk« (1772) ein 
bleibendes Verdienſt ſowie nach ihnen Clignett, 
Steenwinkel, Jan van Lelijveld und N. Hinlopen. 
Im Sprachunterricht wirkte beſonders van der Palm 
als Unterrichtsminiſter (1799 — 1806) ermunternd 
und fördernd, indem er unter anderm weſentlich zur 
Feſtſtellung einer allgemein gültigen Rechtſchreibung 
nach dem von Siegenbeek entworfenen Syſtem Ver- 
handeling over de nederdui schespelling«, Amſterd. 
1804 u. öfter; »Woordenboek voor de vederduitsche 
spelling*, daf. 1805) beitrug. An ihn ſchloß ſich an 
Pieter Weiland, der außer einer ebenfalls offiziellen 
Grammatik (»Nederduitsche spraakkunst«, Am: 
ſterdam 1805) ein Wörterbuch: »Nederduitsch taal- 
ku dig woordenboek« (daſ. 1799— 1812, 12 Bde.), 
herausgab, welches den geſamten niederländiſchen 
Sprachſchatz umfaßt. Dieſe puriſtiſchen Beſtrebun⸗ 
gen fanden zwar manchen Widerſpruch, namentlich 
von ſeiten Bilderdijks; doch waren die dadurch an— 
geregten Erörterungen der weitern Ausbildung der 
Sprache nur förderlich. In Bezug auf die Ausſprache | 
iſt als das Weſentlichſte zu bemerken: aa (vläm. ae) 
lautet ſtets wie a, oe wie u, ou wie au, eu wie ö, 
ij (vläm. 5) wie ei, jeu wie iü, un (vläm. ue) wie u, 
ui wie eu, u wie ü. Außerdem wird der Konſonant 
s immer ſcharf, 2 dagegen weich (wie norddeutſches s), 
sch immer getrennt (Sch) geſprochen. In gramma⸗ 
tiſcher Hinſicht verdienen noch auszeichnende Erwäh— 
nung: N. Ypey, der Verfaſſer der gründlichen Werke: 
»Beknopte geschiedenis der nederlandsche taal« 
(Utrecht 1812—32) und »Taalkundige aanmerkin- 
gen «ver verouderde woorden in de staaten-over- 
zetting des Bijbelss (daſ. 1807—11); J. Kinker, 
der die Proſodie neu begründete; Willems, der Her: 
ausgeber der Verhandeling over de nederlandsche 
taal- en le tterkunde opzigtelijk de zuidelijke pro- 
vincien (1820 — 24); B. H. Lulofs (⸗Grondender ne- 
derlandsche woordafleidkunde«, Groning. 1833); 
A. de Jager (»Taalkundig magazijn«, Rotterd. 
1833 ff.; »Taalkundige handleiding tot destaaten- 
overzetting des Bijbels«, daſ. 1837); W. G. Brill 
(»Houllandsche spraakleer«, Leid. 1846; »Neder- 
lands he spraakleer«, daſ. 1851). Die ältere nie⸗ 
derländiſche Sprache behandeln J. Franck („Mittel⸗ 
niederländiſche Grammatik, Leipz. 1883) und van 
Helten (Middeluederlandsche spraakkunst«, Gro⸗ 
ningen 1887). Ein Wörterbuch des Mittelniederlän⸗ 
diſchen iſt begonnen durch Verwijs und Verdam. Eine 
kurze, ſehr brauchbare Darſtellung derheutigen Sprache 
gibt H. Kern in ſeiner »Handle.ding bij het ouder- 
wijs der nederlands he taal“ (7. Aufl., Amſterd. 
1884). Seit 1864 erſcheint, begründet von M. de 
Vries und L. A. te Winkel, dann von De Vries mit 
E. Verwijs und J. P. Coſijn fortgeſetzt, ein großes 
»Woordenboek der nederlandsche taal« nach dem 
Muſter des Grimmſchen Wörterbuchs. Von hollän: 
diſchen Grammatiken für Deutſche nennen wir die 
von Gambs (4. Aufl., Frankf. 1880), Ahn (»Hand: 
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(Leipz. 1888); von deutſch-holländiſchen Wörterbüchern 
die von Kramer (daſ. 1873), Mieg (3. Aufl., Bielef. 
1878), Sicherer und Alkveld (Amſterd. 1886, 2 Bde.). 

Niederlandiſch⸗Indien (Inſulinde), die Beſitzun⸗ 
gen des Königreichs der Niederlande im Indiſchen 
Archipel (ſ. Karte »Hinterindien ), umfaßt mit Aus— 
nal me einiger Teile ſämtliche Inſeln zwiſchen 6“— 
1115 südl. Br. und H5’— 14!“ öſtl. L. v Gr., näm⸗ 
lich Sumatra mit Simalu, Nias und den Mentawei— 
inſeln, den Rio Linga-Archipel, Bangka, Billiton, Java 
und Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, 
Sumba, die Südweſthälfte von Timor, die Großen 
und Kleinen Molukken, Celebes, den Südteil von 
Borneo und die Weſthälfte von Neuguinea (bis 141“ 
öſtl. L.) mit allen Küſteninſeln, und zerfällt admini— 
ſtrativ in folgende Abteilungen, wobei die Bevölke— 
rung teils durch Zählung, teils bei der Beſteuerung 
ermittelt, teils auch nur geſchätzt wurde. f 

OK lo: | OMei⸗Bevölke⸗ 
meter len rung 1886 

Java und Madura (22 Regent: 
FT e eee e 131793 24102 21467445 

Gouvern. Sumatras Weſtküſte 121172 22006 | 1192629 
Reſidentſchaften: 
ieee e ee 25 084 455,6 149 923 
Lampongſche Diſtrikte . 26 155 475.0 11889 
Pidg cu. ,. 140874 | 25584 | 627914 
Oſtküſte von Eumaita. . 42322 768,56 171399 

Gouvernement Atjech .. 51098 928,0 544634 
Reſidentſchaften: a 
C 45 449 825,4 94905 

r nase 13 050 237 73 789 
Aſſiſtent⸗R ſidentſchaft Billiton 6552 119,0 34079 
Reſidentſchaften: 

Weſtabteilung von Borneo . 154501 | 2805,9 384236 
Süd⸗ u Oſtabt ilung v. Borneo 361642 6567,85 | 529648 

Gouvernement Celebes . 118380 | 2149,9 388 241 
Reſidentſchaften: 
eee 69 776 1267.2 218 907 
Win 86 49017 890, 253 234 
o SE 238957 4339.7 109 947 
Timor (exkl. Eingeborne). . 57409 1 042,6 1456 
Bali und Lombok. 0462 190,0 | 1360577 

Zufammen: |1663693 30 270,8 | 27 721882 

Hierzu kommt noch die adminiftrativ zur Reſident— 
ſchaft Ternate gerechnete Weſthälfte von Neuguinea, 
ein Areal von 389,300 qkm (7070 QM.) mit 250,000 — 
500,000 Einw., ſo daß das Geſamtareal Niederlän— 
diſch⸗Indiens 2,052,993 qkm (37,284, QM.) beträgt. 
Die obige Summe von 27,721,882 Menſchen zerfällt 
nach Nationalitäten in 50,400 Europäer, 27,246,596 
Eingeborne, 381,855 Chineſen, 17,250 Araber und 
25,781 andre Orientalen. Die Ermittelungen dür— 
fen aber namentlich für die Eingebornen in vielen 
Fällen nicht als genügend angeſehen werden. Bei 
Timor fehlen in obiger Aufſtellung die Eingebornen 
gänzlich, man zählte dort 33,015 eingeborne Chri— 
ſten. Man wird die Bevölkerung von N. daher wohl 
unbedenklich auf 28 ½ Mill. veranſchlagen dürfen. 
Als chriſtliche Eingeborne und Chineſen gibt der 
Zenſus 235,909 an, faſt alle außerhalb Javas. Frü⸗ 
her lieferte N. große überſchüſſe in die holländiſche 
Staatskaſſe, in den letzten Jahren haben aber die 
oſtindiſchen Budgets regelmäßig mit Defizits abge— 
ſchloſſen; 1887 betrugen die Einnahmen (Verkauf 
von Kaffee, Zinn, Chinarinde, Verpachtung des 
Opiumertrags, Zölle, Grund- und Salzſteuer u. a.) 
133%, die Ausgaben 136, Mill. Gulden. Die Ein— 

buch der holländ. Sprache, Leipz. 1883; „Holländ. fuhr betrug 1885: 138,9, die Ausfuhr 188, Mill. 
Sprachlehre, 19. Aufl., daſ. 1886), Reinhardſtöttner Guld.; es liefen im Verkehr mit dem Ausland ein: 
(2. Aufl., Heidelb 1871), von Traut und van der Jagt 4749 Schiffe von 3,201,199 Ton., aus: 4456 Schiffe 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII Bd. 11 
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von 3,101,925 T., die Handelsflotte beſtand aus 1885 
Fahrzeugen von 288,337 T. Eiſenbahnen beſtehen 
auf Java (940 km) und Atſchin (5 km), Telegraphen: 
linien auf Java (3629 km Linien und 5625 km 
Drähte) und Sumatra (2068 km Linien und 2112 km 
Drähte); Poſtämter beſtehen auf Java 114, auf 
Sumatra 35, auf andern Inſeln 25. Vgl. die ein: 
zelnen Artikel: Java, Sumatra u. a. 

Niederlangenau, Badeort, ſ. Langenau 3). 
Niederlaſſungsfreiheit, der Grundſatz, wonach ſich 
jedermann an jedem Ort vorübergehend oder dauernd 
aufhalten kann, wo er eine eigne Wohnung oder ein 
Unterkommen ſich zu verſchaffen im ſtande iſt. Das 
Syſtem der N. gilt jetzt für alle Angehörigen und für 
den ganzen Umfang des Deutſchen Reichs. S. Frei— 
zügigkeit. 

Niederloire (Loire-Inférieure), franz. Depar— 
tement, ſ. Loire, S. 878. 

Niedermarsberg, ſ. Marsberg 2). 
Niedermendig, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 

Koblenz, Kreis Mayen, an der Linie Andernach— 
Mayen der Preußiſchen Staatsbahn, hat bedeutende 
Mühl- und Werkſteinbrüche in Baſaltlava, viele Bier— 
brauereien, deren Keller ſich in den 20—30 m tiefen | 
Gängen der Steinbrüche befinden, 3 Mineralbrun: 
nen, Fabrikation flüſſiger Kohlenſäure, mechaniſche 
Werkſtätten und (1835) 2881 meiſt kath. Einwohner. 

Niedernau, Badeort im württemberg. Schwarz— 
waldkreis, Oberamt Rottenburg, am Neckar und an 
der Linie Plochingen-Villingen der Württembergiſchen 
Staatsbahn, hat 420 Einw. und bitterſalzhaltige 
Mineralquellen, die gegen Verſchleimungen, Unter: 
leibsleiden, Rheumatismus und Krankheiten der At— 
mungs- und Geſchlechtsorgane empfohlen werden. 
Vgl. Ritter, Badeort N. (Rottenb. 1869). 

Niedernhall, Stadt im württemberg. Jagſtkreis, 
Oberamt Künzelsau, am Kocher, hat Jacquardwe— 
berei, eine Salzquelle und (1835) 1387 evang. Einw. 

Niederolm, Dorf in der heſſ. Provinz Rheinheſſen, 
Kreis Mainz, an der Selz und an der Linie Mainz— 
Wahlheim der Heſſiſchen Ludwigsbahn, hat eine kath. 
Pfarrkirche, ein Amtsgericht, Weinbau und (1885) 
1683 Einw. g 

Niederöſterreich, ſ. Oſterreich (Erzherzogtum). 
Niederplanitz, Dorf in der ſächſ. Kreis: und Amts⸗ 

hauptmannſchaft Zwickau, hat eine evang. Kirche, 
Steinkohlenbergbau, Treibhausgärtnerei auf der 
Oberfläche eines ſeit 1641 brennenden Kohlenflözes 
und (1885) 7331 Einw. 

Niederpyrenäen (Baſſes⸗ Pyrénées), Depar⸗ 
tement im ſüdweſtlichen Frankreich, aus den alten 
Landſchaften Bearn, Niedernavarra, Spule und La— 
bourd gebildet, grenzt im Norden an das Departe— 
ment Landes, im O. an Gers und Oberpyrenäen, 
im S. an Spanien und im W. an den Atlantiſchen 
Ozean und umfaßt 7623 qkm (138,5 QM.). Das 
Departement enthält mehrere Gebirgszüge der Pyre— 
näen mit dem Pic du Midi d'Oſſau und bildet mit 
ſeinen felſigen Meeresufern, ſeiner bewegten See, 
ſeinen reizenden Hügelreihen mit dem ewigen Schnee 
der Pyrenäen im Hintergrund, ſeinen Thälern, welche 
von klaren, reißenden Gebirgswaſſern (Gaves) durch— 
floſſen werden, ein an Naturſchönheiten reiches Land. 
Der Boden iſt wohl nur in den tiefern Thälern frucht— 
bar, im übrigen aber mit guten Weiden und ſchönen 
Waldungen bedeckt. Der Hauptfluß iſt der Adour, 
der den Luy, den Gave de Pau mit dem Gave d'Olo— 
ron, die Bidouze und die Nive empfängt. Sonſt ſind 
die Nivelle und die Bidaſſoa (Grenzfluß gegen Spa: 
nien) zu nennen. Auch gibt es im Gebirge zahlreiche 
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kleine Seen. Das Klima iſt auf dem Hochgebirge 
rauh, in den untern Thälern dagegen mild und ſehr 
geſund. Die Bevölkerung betrug 1886: 432,999 See- 
len, wovon etwa 116,000 auf den Volksſtamm der 
Basken kommen, welcher ſich aber durch Auswande⸗ 
rung, namentlich nach Südamerika, immer mehr ver⸗ 
ringert. Von der geſamten Oberfläche kommen 161,425 
Hektar auf Acker und Gärten, 108,271 auf Wieſen, 

22,157 auf Weinberge, 161,370 auf Wälder, 224,580 
auf Heide- und Weideland. Bodenprodukte find: Ce: 
realien, hauptſächlich Mais (1,3 Mill. hl, faſt / der 
geſamten Produktion Frankreichs), die ausſchließ⸗ 
liche Nahrung eines großen Teils der Landbewohner, 
dann Weizen in den ebenen Gegenden und etwas 
Hafer, ferner Kartoffeln, Flachs, Kaſtanien, Obſt und 
Südfrüchte, Wein (in guten Jahren über 300,000 hl) 
und Bauholz. Die Bewirtſchaftungsmethode iſt je⸗ 
doch noch ſehr zurückgeblieben, ein großer Teil des 
Heide- und Weidelandes könnte Ackerland ſein. Was 
die Viehzucht betrifft, ſo iſt beſonders die Zahl der 
Schafe (422,612 Stück), Ziegen (19,015), Maultiere 
und Eſel (18,748) und Schweine (129,769) anſehnlich. 
Die Pferde (Navarraraſſe) ſind wegen ihrer Lebhaf⸗ 
tigkeit und Ausdauer geſchätzt; auch die Bienen- und 
Geflügelzucht iſt ſehr verbreitet. Das Mineralreich 
liefert Steinſalz, Granit, Kalkſtein und Marmor, 
Anthracit, dazu Torf, etwas Eiſen- und Kupfererz. 
Unter den zahlreichen warmen und kalten Mineral- 
und Salzquellen nehmen Eaux Bonnes, Eaux Chaudes 
und St.⸗Chriſtau die erſte Stelle ein. Die Induſtrie 
iſt von geringer Bedeutung und erſtreckt ſich nur auf 
Eiſen, Papier, Leder, Spinnerei und Weberei u. a. 
Der Seehandel konzentriert ſich in den beiden Häfen 
Bayonne und St.: Jean de Luz; der Binnenhandel 
findet in den Eiſenbahnlinien von Bordeaux über 
Bayonne nach Spanien, dann von Bayonne über 
Pau nach Toulouſe mit mehreren Zweigbahnen, fer- 
ner auf dem Adour und den andern ſchiffbaren Flüſ⸗ 
ſen ſeine Hauptkommunikationswege. Das Departe⸗ 
ment zerfällt in fünf Arrondiſſements: Bayonne, 
Mauleon, Oloron, Orthez, Pau. Hauptſtadt iſt Pau. 
Niederrad, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Wies- 
baden, Stadtkreis Frankfurt a. M., an der Linie 
Mainz⸗Frankfurt a. M. der Heſſiſchen Ludwigsbahn, 
hat eine evang. Kirche, eine Oberförſterei (für den 
Frankfurter Stadtwald), Seidenhut- und Wachstuch⸗ 

fabrikation und (1885) 5181 meiſt evang. Einwohner. 
Nieder⸗Ramſtedt, Dorf in der heſſ. Provinz Star⸗ 

kenburg, Kreis Darmſtadt, an der Modau, im Oden⸗ 
wald und an der Linie Darmſtadt-Heubach der Hef- 
ſiſchen Ludwigsbahn, hat eine evang. Kirche, eine 
Erziehungsanſtalt für Mädchen, Oberförſterei, Pa⸗ 
pierfabrikation, viele Mühlen und 4885) 1401 Einw. 

Niederrhein (Bas-Rhin), früheres franz. De⸗ 
partement, umfaßte den nördlichen Teil des Elſaß 
undeinige Stücke von Lothringen, im ganzen 4550 qkm 
(82,7 QM.) mit (1866) 588,970 Einw., und hatte 
Straßburg zur Hauptſtadt. Es fiel durch den Frank⸗ 
furter Frieden vom 10. Mai 1871 vollſtändig an 
Deutſchland (ſ. Elſaß-Lothringen). 5 

Niederrheiniſcher Kreis (kurrheiniſcher Kreis), 
ehemaliger Kreis des Deutſchen Reichs, an beiden 
Seiten des Rheins, umfaßte die Kurpfalz, die Kur⸗ 
fürſtentümer Mainz, Trier und Köln, das Fürſten⸗ 
tum Arenberg, die Deutſchordensballei Koblenz, die 
Herrſchaft Beilſtein, die dem Fürſten von Naſſau⸗ 
Dietz gehörte, die Grafſchaft Nieder-Iſenburg und 
das Burggrafentum Rheineck im Beſitz der Grafen 
von Sinzendorf. Das Direktorium führte Kurmainz. 
Er grenzte an den oberrheiniſchen, weſtfäliſchen, 
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fränkiſchen, ſchwäbiſchen Kreis und an Frankreich. 
Durch die Ohnmacht des Reichs verlor er von 

352,300 qkm (950 QM.) nach und nach 36,900 qkm 
an Frankreich und ging endlich in dem Rheinbund, 
ſpäter in verſchiedenen deutſchen Staaten auf. 
Niederſachſen, der nach der Nordſee zu liegende 

Teil des Landes der alten Sachſen, bildete als nie- 
derſächſiſcher Kreis den ſechſten der zehn Kreiſe des 
alten Deutſchen Reichs, der ſchon 1500 eingerichtet 
war, und umfaßte folgende Kreislande: das Erzbis: 
tum Magdeburg, die meiſten Länder des Kurhauſes 
Braunſchweig⸗Lüneburg, nämlich das Herzogtum 

Bremen und die Fürſtentümer Lüneburg oder Celle, 
Grubenhagen und Kalenberg, das FürſtentumWolfen— 
büttel, das Fürſtentum Halberſtadt, die Herzogtümer 

Mecklenburg⸗Schwerin und Mecklenburg-Güſtrow, 
das Herzogtum Holſtein nebſt der Landdroſtei Pinne— 
berg und der Stadt Altona, das Bistum Hildesheim, 
das Herzogtum Sachſen-Lauenburg, das Hochſtift 
Lübeck, das Fürſtentum Schwerin, das Fürſtentum 
Ratzeburg, das Fürſtentum Blankenburg, die Graf— 
ſchaft Rantzau, die Städte Lübeck, Goslar, Mühlhau⸗ 
ſen, Nordhauſen, Hamburg und Bremen. Auf den 
Kreistagen führten abwechſelnd Magdeburg und 
Bremen das Direktorium. 

Niederſächſiſche Mundart, j. Deutſche Sprache, 
S. 786 

Niederſchlag (Präzipitat), ſ. Fällung. 8 
Niederſchlagende Mittel, ſolche Mittel, welche eine 

Aufregung des Gefäß⸗ und Nervenſyſtems, wie ſolche 
nach Erhitzung, Schreck, Arger ꝛc. zu entſtehen pflegt, 
beſchwichtigen ſollen. 

verdünnte Pflanzenſäuren ſowie Brauſepulver. Als 
Hausmittel bedient man ſich in ſolchen Fällen ſehr 
oft der ſogen. niederſchlagenden Pulver (Pul- 
vis temperans. refrigerans), welche gewöhnlich aus 
Salpeter und Weinſtein beſtehen, aber mit Vorſicht 
zu 1 ſind. 

Niederſchlagsarbeit, die Zerlegung von Schwefel: 
metallen (Schwefelblei, Schwefelantimon, Schwefel— 
wismut, Schwefelſilber ꝛc.) durch Eiſen in Schmelz: 
hitze, wobei die Metalle (Blei, Antimon, Wismut, 
Silber ꝛc.) unter Bildung von Schwefeleiſen (Stein) 
abgeſchieden werden. Am häufigſten benutzte man 
früher die N. bei der Verhüttung von Bleiglanz, bei 
der Koſtſpieligkeit des Zuſchlags von Eiſen wendet 
man aber neuerdings unter paſſender Anderung der 
Ofenkonſtruktion (nach oben ſich erweiternde, an For— 
men und Herd gekühlte Raſchette- und Pilzöfen, 
ſtatt der frühern nach oben ſich verengernden, nicht 
gekühlten Ofen) und der Art des Chargierens (hori⸗ 
zontale Anordnung der Erz: und Brennſtoffſchichten, 
ſtatt in vertikaler Lage) billiger oxydiſche, eiſenhaltige 
Subſtanzen (Eiſenfriſchſchlacken, eiſenreiche Kupfer: 
ſchlacken, eiſenreiche geröſtete Bleiſteine) ſtatt des me- 
talliſchen Eiſens an. — Beim Verſchmelzen arſenreiche— 
rer Kupfererze auf Rohſtein (ſ. Kupfer, S.317) läßt 
man neben dieſem gern eine geringe Menge arjenhal: | 
tiges Kupfer (Kupferſpeiſe) ſich bilden, um das Ar⸗ 
ſen von dem Hauptprodukt, dem Rohſtein, fern zu Hal: 
ten und aus dieſem ein reineres Kupfer erzeugen zu 
können. Dieſe beim Verſchmelzen von Fahlerzen ab— 
ſichtlich bewirkte Speiſebildung heißt ebenfalls N. 

Niederſchlagung, ſ. v. w. Abolition (ſ. d.); im Rech⸗ 
nungsweſen die Verfügung, wodurch ein Poſten als 
uneinbringlich in Hinwegfall gebracht (kaduziert) wird. 

Niedee ſchleſiſches Steinkohlengebirge, .. Walden⸗ 
burger Gebirge. 1271 5 

Niederſchönenfeld, Dorf im bayr. Regierungs⸗ 
bezirk Oberbayern, Bezirksamt Aichach, am Einfluß 

Dazu gehören Zuckerwaſſer, 
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des Lech in die Donau, mit einem ehemaligen, 1244 
geſtifteten Ciſtercienſerkloſter (1849 aufgehoben, ſeit 
1862 Gefängnis für jugendliche Verbrecher), ſchön 

reſtaurierter Kloſterkirche und (1835) 392 kath. Einw. 
Niederſeine (Seine-Inférieure), franz. Departe— 

ment, ſ. Seine. 
Nieder⸗Selters, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 

Wiesbaden, Kreis Limburg, an der Ems und der Linie 
Frankfurt a. M.⸗Limburg der Heſſiſchen Ludwigsbahn, 
hat eine kath. Pfarrkirche, Thongruben und (188⸗) 
1472 Einw. Hier entſpringt der weltbekannte alfa: 
liſch⸗muriatiſche, durch die günſtige Zuſammenſetzung 
ſeiner Beſtandteile ausgezeichnete Säuerling von 15“ 
C., der das berühmte Selterſerwaſſer« liefert. Das 
Waſſer beſitzt einen ſtarken Gehalt von kohlenſaurem 
Natron, Chlornatrium ec, und iſt reich an freier Kohlen— 
ſäure (in 1 Lit. 1184,6 ccm). Es wird zur Trinkkur 
bei chroniſchem Katarrh der Luftwege, des Magens 
und Darmkanals, der Gallenwege und der Blaſe, 
daneben auch als erfriſchendes Getränk angewandt. 
Die Quelle zu N. wurde in der erſten Hälfte des 16. 
Jahrh. entdeckt, im Dreißigjährigen Krieg wieder ver- 
ſchüttet und blieb nach ihrer Wiederauffindung noch 
lange wenig geachtet, bis ſie im 19. Jahrh. ihren 
Weltruf erlangte. Von 1803 bis 1866 war fie naj- 
ſauiſches Kammergut, gegenwärtig gehört ſie dem 
preußiſchen Fiskus. Der jährliche Verſand beträgt 
ca. 4 Mill. Flaſchen und Krüge. 

Niederſteigende Zeichen, in der Aſtronomie die 
ſechs Zeichen des Tierkreiſes: Krebs, Löwe, Jung— 
frau, Wage, Skorpion, Schütze, welche die Sonne im 
Sommer und Herbſt durchläuft; vgl. Ekliptik und 
Tierkreis. 

Niederfletien, Stadt im württemberg. Jagſtkreis, 
Oberamt Gerabronn, an der Linie Krailsheim-Mer⸗ 
gentheim der Württembergiſchen Staatsbahn, 314 m 
ü. M., hat eine evangel. und eine kath. Kirche, Fried— 
hofskapelle aus dem 13. Jahrh. (jetzt reſtauriert), ein 
Schloß, eine Realſchule, Weinbau, Vieh- und Pferde⸗ 
märkte und (1885) 2205 meiſt evang. Einwohner. 

Niederſtotzingen, Stadt im württemberg. Donau⸗ 
kreis, Oberamt Ulm, an der Linie Aalen-Ulm der 
Württembergiſchen Staatsbahn, 474 m ü. M., hat 
eine Simultankirche, ein Schloß mit ſchönem Park 
und (1885) 1179 meiſt evang. Einwohner. 

Niederung, Kreis im preuß. Regierungsbezirk Gun: 
binnen; Kreisort iſt Heinrichswalde.“ 

Niederungen (Tiefländer), die meiſt direkt an 
das Meer ſich anſchließenden, landeinwärts ſich all— 
mählich als ſchiefe Ebene, wohl auch in einzelnen Ter— 
raſſen bis zu einer ungefähren Meereshöhe von 300 m 
erhebenden Länderſtrecken, mitunter von einzelnen 
Landrücken durchzogen oder von iſolierten Bergen 
beſetzt. Sehr häufig tragen die N. (namentlich infolge 
einer beſondern Flora) einen einförmigen Charakter, 
ſo die Heiden, die ungariſchen Pußten, die ruſſi— 
ſchen Steppen, die ſibiriſchen Tundren, die Pam— 
pas, Llanos ve. 
Niederwald und Niederwaldbetrieb, ſ. Aus- 
ſchlagwald. f 

Niederwald, das weſtliche Ende des Taunus, ein 
mit prächtigen Buchen und Eichen gekrönter Berg— 
rücken im preuß. Regierungsbezirk Wiesbaden, zwi⸗ 
ſchen Wisper und Rhein, Bingen gegenüber, in der 
Roſſel 343 m hoch, mit ſchöner Ausſicht über den 
Rheingau. An ſeinem Abhang liegen längs des Rheins 
die Weinberge von Rüdesheim und Aßmannshauſen. 
Auf dem N., Bingen gegenüber, wurde 28. Sept. 1883 
das Nationaldenkmal für den Krieg von 1870/71 

enthüllt. Dasſelbe, ein Werk des Dresdener Bild— 
11 * 

— Niederwald. 
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hauers Schilling, trägt auf einem durch Reliefs und Rang eines Bataillonschefs. Seit 1846 Oberſt, lei⸗ 
allegoriſche Figuren geſchmückten Sockel von 25 m tete er bei der römiſchen Expedition 1849 die Belage- 
Höhe die 10% m hohe Geſtalt der Germania aus 
Bronzel(ſ. Abbildung bei? Germanias). Zum Denkmal 
führen von Rüdesheim und Aßmannshauſen Zahn: 
radbahnen hinauf. Die für den Tag der Enthüllung 
von den Anarchiſten geplante Dynamitexploſion miß— 

ſchuldigen, Reinsdorf und Küchler, wurden im Februar 
1885 in Halle hingerichtet. Vgl. Schrattenholz, Der 
N. mit dem Nationaldenkmal (Zürich 1885). 

Niederwall (Fauſſebraie), ſ. Feſtung, S. 181. 
Niederwildungen (Wildungen), Stadt u. beſuch⸗ 

ter Badeort im Fürſtentum Waldeck, Ederkreis, an der 
Linie Wabern-N. der Preuß. Staatsbahn, 228 mü. M., 
hat 2 Kirchen (eine mit ſchönen Denkmälern der Gra— 
ſen Samuel, Joſias und des Fürſten Karl), ein Schloß 
(Wohnſitz des Prinzen Heinrich zu Waldeck und Pyr— 
mont), eine höhere Bürgerſchule, ein Waiſenhaus, 
ein Kreisamt, ein Amtsgericht, eine Forſtinſpektion, 
Verſand von Mineralwaſſer und (1885) 2615 meiſt 
evang Einwohner. Die hieſigen Mineralquellen, 
fünf an der Zahl, ſind alkaliſch-erdige Eiſenſäuer⸗ 
linge von 10—11,5°C. Temperatur und werden vor— 
zugsweiſe bei Krankheiten der Harnwerkzeuge, na— 
mentlich bei Nierenſteinen und Blaſenkatarrh, mit 
Erfolg gebraucht. Am häufigſten werden der Stadt— 
»der Trinkbrunnen (Viktorsquelle) und der Salz 
brunnen (Helenenquelle) getrunken. Das Bad liegt 
20 Minuten vom Städtchen entfernt. Vgl. Stöcker, 
Bad Wildungen (8. Aufl., Arolſen 1884); »Führer 
für das Bad Wildungen: (Wildungen 1887). 

Niederzwönitz, Dorf in der ſächſ.Kreishauptmann— 
ſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft Chemnitz, an 
der Zwönitz und der Linie Chemnitz-Aue-Adorf der 
Sächſiſchen Staatsbahn, hat Weberei, Strumpfwir: | 
ferei, Spitzenklöppelei, Pappenfabrikation und (1885) 
2532 evang. Einwohner. 

Niedlich heißt das Schöne, wenn es auch bei großer 
Schönheit klein, hübſch dagegen, wenn auch bei gro— 
ßen Dimenſionen ſeine Schönheit gering iſt. 

Niednagel (Neidnagel), abgelöſte ſchmale Haut⸗ 
ſtreifchen zur Seite der Nägel, werden bisweilen 
ſchmerzhaft und können Entzündungen veranlaſſen; 
man beſeitigt ſie durch ſcharfes Abſchneiden hart an 
der Haut. 

Niedner, Chriſtian Wilhelm, namhafter Kirchen: 
hiſtoriker, geb. 9g Aug. 1797 zu Oberwinkel bei Wal: 
denburg, widmete ſich zu Leipzig dem Studium der 
Theologie, ward hier 1829 Profeſſor derſelben, pri: 
vatiſierte von 1850 bis 1859 in Wittenberg, folgte 
dann einem Ruf als Profeſſor der hiſtoriſchen Theo— 
logie und Konſiſtorialrat nach Berlin, wo er 12. Aug. 
1865 ſtarb. Sein Hauptwerk iſt die »Geſchichte der 
chriſtlichen Kirche (Leipz. 1846; 2. Aufl., Berl. 17 66). 
Seit 1845 war er Vorſteher der Leipziger Hiſtoriſch— 
theologiſchen Geſellſchaft und Herausgeber der Zeit— 
ſchrift für hiſtoriſche Theologier. 

Niedrige Inſeln, ſ. Tua motuinſeln. 
Nieheim, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Min: | 

den, Kreis Höxter, hat eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, ein Amtsgericht, eine Dampfziegelei, Gerbe— 
rei, Käſebereitung und (185 1719 meiſt kath. Einw. 

Niel ſpr. niet), Adolphe, franz. Marſchall und 
Kriegsminiſter, geb 4. Okt. 1802 zu Muret (Ober: 
garonne), erhielt ſeine Bildung 1821— 27 auf der 
polytechniſchen Schule zu Paris und der Applikations- 
ſchule zu Metz, ward 1827 Leutnant, 1831 Haupt: 
mann bei den Genietruppen, ging 1836 nach Afrika 
und erwarb ſich bei dem Sturm auf Konſtantine den 

rungsarbeiten, infolgedeſſen er zum Brigadegeneral 
ernannt wurde. Darauf übernahm er im Kriegs⸗ 
miniſterium die Genieabteilung, ward zum Staats⸗ 
rat im außerordentlichen Dienſt und 1853 zum Di⸗ 

. itexp viſionsgeneral ernannt, leitete in dem Kriege gegen 
lang wegen des feuchten Wetters; die beiden Haupt: | Rußland als Kommandant des Geniekorps der Oſt⸗ 

ſee-Expedition den Angriff auf die Feſtung Bo⸗ 
marſund (11.—16. Aug. 1854) und ging, inzwiſchen 
zum Adjutanten des Kaiſers ernannt, im Januar 
1855 in die Krim, um über die Geniearbeiten vor 
Sebaſtopol zu berichten. Im April zum Oberbefehls⸗ 
haber des geſamten Genieweſens der franzöſiſchen 
Belagerungsarmee ernannt, hatte er weſentlichen An⸗ 

teil am endlichen Fall Sebaſtopols (vgl ſeine Schrift 
»Siege de Sebastopol«, Par. 1858). 1857 ward er 
zum Senator ernannt. Während des italieniſchen 
Feldzugs 1859 zeichnete er ſich als Kommandant des 
4. franzöſiſchen Armeekorps bei Magenta, beſonders 
aber bei Solferino, wo er den rechten Flügel befehligte, 
ſo aus, daß er noch im Juni d J. zum Marſchall von 
Frankreich ernannt wurde. Im Auguſt 1859 erhielt 
er das Kommando in Toulouſe. Als Napoleon III. 
nach 1866 zu einer Reorganiſation der Armee ſchrei— 
ten mußte, wurde N. 20. Jan. 1867 zum Kriegs⸗ 
miniſter ernannt und brachte trotz der ſtarken Oppo⸗ 
ſition, welche die Erhöhung der Opfer an Geld und 
Menſchen beim Geſetzgebenden Körper fand, das neue 
Armeegeſetz, allerdings nicht ohne bedenkliche Ande⸗ 
rungen, durch. Auch führte er in der Ausrüſtung, 
im Exerzitium ꝛc. durchgreifende Neuerungen ein, 
beſchaffte das Chaſſepotgewehr in kürzeſter Friſt, er- 
gänzte die Vorräte und erweiterte die Befeſtigungen 
von Metz. Ehe er aber noch die Reorganiſation des 
Heers vollendet hatte, ſtarb er 14. Aug. 1869 an den 
Folgen einer Operation. 

Niello (ital., v. lat. nigellus, ſchwärzlich), Verzie⸗ 
rung auf Silber, ſeltener auf Gold, in neuerer Zeit 
auch auf Kupfer und Bronze, welche in eingravierten 
oder durch Stahlplatten eingepreßten, mit einer Art 
ſchwarzer Farbe ausgefüllten Zeichnungen beſteht. 
Für die ſchwarze Maſſe ſchreibt Cellini 1 Unze Sil⸗ 
ber, 2 Unzen Kupfer und 3 Unzen Blei vor, der 
ältere Theophilus / Silber, . Kupfer, ½ Blei. 
Die Menge des Schwefels wird nicht genau ange⸗ 
geben. Nach Plinius ſollen die Agypter dieſe Maſſe 
aus Silber und Schwefel zu gleichen Teilen und Vs 
Kupfer dargeſtellt haben. Dieſe Beſtandteile find wie⸗ 
derholt zuſammenzuſchmelzen, bis die beim Erkalten 
in Kügelchen zerfallende ſchwarze Maſſe gleichmäßiges 
Gefüge zeigt. Dann wird ſie zerſtoßen und das zu 
niellierende Metall, welches durch Waſſer mit ein 
wenig Borax angefeuchtet wurde, gänzlich damit be⸗ 
deckt. Über glühenden Kohlen wird nun das N. auf: 
geſchmolzen, nach dem Erkalten aber weggeſchabt, ſo 
daß bloß die vertieften Stellen der Platte noch davon 
erfüllt bleiben. Endlich wird das Ganze abgeſchlif⸗ 
fen und poliert. Galvanoplaſtiſches N. erzeugt man 
auf die Weiſe, daß man die Metallgegenſtände mit 
Atzgrund überzieht, in letztern Zeichnungen graviert 
und dieſe durch Atzen vertieft. Man bringt dann den 
Gegenſtand in den galvanoplaſtiſchen Apparat, bis 
durch das niedergeſchlagene Kupfer die Züge ausge⸗ 
füllt ſind, wäſcht den Atzgrund ab und ſchleift und 
poliert die Oberfläche. Das N. war beſonders im 
Mittelalter beliebt, ein hervorragender Meiſter war 
Finiguerra (ſ.d.) in Florenz um 1450. Da die Gold⸗ 
ſchmiede von ſolchen Gravierungen Abdrücke auf 
Schwefel oder Papier nahmen, um den Fortſchritt 
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des Atzens zu kontrollieren, ſollen die in verſchiede- v. Hülſen, deſſen Aufmerkſamkeit er auf ſich gelentt 
nen Kupferſtichſammlungen aufbewahrten Niellen, hatte, nach Berlin, wo er noch ein Jahr lang gründ— 
welche man mit der Vorgeſchichte der Kupferſtecher- liche Studien machte, und nahm dann nach meh— 
kunſt (ſ. d.) in Verbindung bringt, auf dieſe Weiſe reren glänzenden Gaſtſpielen in Stuttgart, Königs— 
entſtanden ſein; doch ſind dieſe Niellen meiſt ver- berg ꝛc. ein Engagement an der Hofbühne zu Han— 
dächtig, und es rs ſich wohl nur um ſpätere Ab: | nover an, in das er aber erſt eintrat, nachdem er jeine 
drücke von Kupferplatten, deren Gravierungen ſich Geſangsſtudien, mit Unterſtützung des Königs, noch 
von ſchwarzem Grund abheben. Ein wirkliches N., eine Zeitlang bei Duprez in Paris fortgeſetzt hatte. 
eine Gravierung in Gold, war der ſogen. Degenknopf Seit 1866 gehört er der königlichen Bühne in Berlin 
Kaiſer Maximilians von A. Dürer. Die Niellen ſind an. Niemanns Spezialität ſind die Heldengeſtalten 
dadurch kenntlich, daß ſie Abdrücke von der Gegen- der Wagnerſchen Opern, für welche ſich ſeine impo— 
jeite ſind. Vgl. Duchesne, Essai sur les nielles, ſante, echt deutſche Erſcheinung und ſein trotz des 
gravures des orfevres florentins du XV. siècle hellen Klanges männlicher Tenor vorzüglich eignen. 
(Par. 1826). Gegenwärtig hat die Nielloarbeit ihren Wie ſein Geſang, ſo zeugt auch ſein Spiel von einem 
Hauptſitz im Innern von Rußland. Am bekannte- außerordentlichen dramatiſchen Talent. Zahlreiche 
ſten ſind die in Tula verfertigten ſilbernen Tabaks- Gaſtſpiele an den bedeutendſten Bühnen Deutſch— 
doſen, vorzüglicher aber ſind die Fabrikate von Wo- lands verſchafften N. die allgemeinſte Anerkennung, 
logda und Uſtjug Weliki. Eine beſondere Anwen- namentlich aber hat er ſich durch ſeine Mitwirkung 
dung findet das N. zur ſchwarzen Ausfüllung der bei den Pariſer Tannhäuſer-Aufführungen 1861, in 
Ziffern und Teilſtriche des Minutenkreiſes auf me- denen er die Titelrolle ſang, ſowie bei den Baireuther 
tallenen Uhrzifferblättern ſowie zur Emaillierung Feſtſpielen 1876 einen Ehrenplatz in der Künſtler— 
goldener Uhrgehäuſe. S. auch Tafel Ornamente I Ve, welt geſichert. 1859 vermählte er jicd, mit der Schau— 
Fig. 10. — Nielleur (spr. ⸗lör), Niellierer, Ver- ſpielerin Marie Seebach (j. d.), von welcher er 1868 
fertiger von Nielloarbeiten. wieder geſchieden wurde; ſpäter ging er eine zweite 

Niem, Theoderich (Dietrich) von, Geſchichtſchrei- Ehe mit der Schauſpielerin Hedwig Raabe (J. d.) ein. 
ber, geb. 1350 im paderborn. Städtchen Nieheim, Niembſch von Strehlenau, Nikolaus, gewöhn— 
auf der Schule zu Korvei gebildet, erhielt in Bader: lich nur mit ſeinem Dichternamen Nikolaus Le— 
born die niedern Weihen als Kleriker, ſtudierte jo: nau genannt, ausgezeichneter Dichter, geb 15. Aug. 
dann in Bologna und trat 1372 in den Dienſt der 1802 zu Czatad in Ungarn, ſtudierte zu Wien Juris: 
Kurie zu Avignon, in dem er zum Abbreviator und prudenz und wandte ſich dann der Medizin zu, ohne 
Examinator aufſtieg und reiche Pfründen erlangte. jedoch zur Ausübung der letztern zu gelangen. Von 
Beſonders Papſt Urban VI., dem er nach Rom folgte, frühauf eine eigentümliche, zu gleicher Zeit feurige 
ſchenkte ihm ſein Vertrauen, doch verlieh ihm kein | und melancholiſch geſtimmte Natur, deren innerſte 
Papſt die Kardinalswürde, was ſeinen Ehrgeizkränkte. poetiſche Ideale mit der umgebenden Wirklichkeit in 
Auf dem Konſtanzer Konzil genoß er großes Anſehen Konflikt gerieten, der Bewegung und Gärung der 
und beförderte die Herſtellung der kirchlichen Einheit. Zeit mit hoffendem Blick zugewandt und doch zu ele— 
Er ſtarb 22. März 1418 in Maaſtricht. N. ſchrieb: giſcher Trauer über den verlornen Frieden harmloſer 
»De Schismate libri III, die Geſchichte der Päpſte Tage geſtimmt, leidenſchaftlich und wiederum von 
1378— 1410 (Nürnb 1532, 1592 u. öfter), die von der krankhafter Weichheit der Empfindung, ſprach Lenau 
päpſtlichen Mißwirtſchaft ein lebhaftes Bild entwirft die wechſelnden Stimmungen ſeines Innern in lyri⸗ 
und daher vom römischen Stuhl verboten wurde; den ſchen und lyriſch-epiſchen Dichtungen aus. Die beab— 
>Nemus unjonis«, einen an wich igen Aktenſtücken ſichtigte Herausgabe feiner »Gedichte«(Stuttg. 1831, 
reichen Traktat (mit dem vorigen Werk in der Aus⸗ 4. Aufl. 1840) führte ihn nach Stuttgart, wo er im 
gabe von Schard, Baſel 1566, vereinigt); »Historia Kreis der ſchwäbiſchen Dichter große Sympathien 
de vita Joannis XXIII. (zuerſt Frankf. 1628, dann gewann und ſich beſonders eng an Juſtinus Kerner, 
in »Rer. germ. hist.“, Bd. 1, und von Hardt, »Con— | Schwab und K. Mayer anſchloß. Doch konnten zu: 
eilium Constantiense<, Bd. 2, daſ. 1700, hrsg.) nächſt weder die neuen Freunde noch die Ausſichten 
u. a. m., während ſeine Autorſchaft bei andern Schrif- auf litterariſchen Ruhm Lenau bewegen, von der beab- 
ten, wie: »De necessitate reformationis ecelesiae in jihtigten Reiſe nach Amerika abzuſtehen; er hoffte 
capite et in membris<, De difficultate reformatio- in den Urwäldern die Befriedigung zu finden, die 
nis in capite et in membris«, zweifelhaft und die ihm daheim ſelbſt die Einſamkeit der Alpen verſagte. 
ihm zugeſchriebenen »Vitac pontificum romano- Er trat die Reiſe nach den Vereinigten Staaten 1832 
rum a Nicolao IV. usque ad Urbanum V. et inde an, kaufte dort etwas Land an, das er an einen ſeiner 
ab anonymo usque ad annum 1418 continuatae Reiſegefährten verpachtete, und bereiſte zu Pferde 
additis imperatorum gestis« (als »Continuatio den Weſten der Union. Der Eindruck der amerikani— 
chroniei Martini Polonie von Eccardus in »Corp. ſchen Zuſtände konnte auf eine tieflyriſche Natur wie 
hist. med. aev.«, Bd. 1, hrsg.) vermutlich ältern die Lenaus nur ein abſtoßender ſein; amerikamüde 
Urſprungs ſind. Vgl. Sauerland, Das Leben des kehrte er nach Verlauf einiger Monate nach Europa 
Dietrich von Nieheim (Götting. 1875); Erler, Diet: zurück, wo inzwiſchen ſeine Gedichte ihre erſte Ver: 
rich von Nieheim (Leipz. 1887). breitung gewonnen hatten. Die Dichtererſcheinung 

Niemann, Albert, Opernſänger (Tenor), geb. Lenaus mußte in einer gärenden Übergangsepoche, 
15. Jan. 1831 zu Erxleben bei Magdeburg, beſuchte wie die 30er Jahre waren, das höchſte Intereſſe wach— 
die Schulen in Magdeburg und Aſchersleben, trat rufen. Neben der tiefen Innigkeit des Gefühls, dem 
dann in eine Maſchinenfabrik ein, ging aber nach melodiſchen Reiz ſeines lyriſchen Ausdrucks wirkte 
kurzer Zeit zum Theater über und fand zunächſt als bei ſeinen frühern und ſpätern Gedichten auch die 
Choriſt Verwendung in Deſſau (1849), wo Fried: Eigentümlichkeit des Kolorits. Die Bilder aus ſei— 
rich Schneider ſeine Ausbildung zum Sänger ver- ner ungariſchen Heimat verliehen namentlich den 
anlaßte und überwachte. Seine erſte bedeutendere kleinern epiſchen Dichtungen Lenaus ihren unwider⸗ 
Stellung erhielt er 1852 in Halle. Von hier ging er ſtehlichen Reiz, und die Miſchung kräftiger Züge 
auf Veranlaſſung des preußiſchen Generalintendanten der Wirklichkeit und elegiſcher Grundſtimmung kam 
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auch den erzählenden Dichtungen ohne ungariſchen Italien. Bei dem Aufſtand 1794 trat er von neuem 
Hintergrund zu gute, welche neben zahlreichen lyri- in die Armee und geriet bei Maciejowice mit Kos⸗ 
ſchen Gedichten in der erſten Zeit nach der Rückkehr | eiuszko, deſſen Adjutant er war, in Gefangenſchaft. 
aus Amerika entſtanden. Das Jahrzehnt zwiſchen Aus dieſer vom Kaiſer Paul J. entlaſſen (1796), be⸗ 
1833 —43 verbrachte der Dichter abwechſelnd in Wien gab er ſich, ſeinen Weg über Schweden und England 
und in Schwaben. Seine erſte größere Dichtung: | nehmend, nach Amerika, wo er zehn Jahre verweilte. 
‚Faufts (Stuttg. 1836; für die Bühne eingerichtet Nach dem Wiener Kongreß wurde er in dem neuen 
von Gramming, Münch. 1869), weder eine eigent- Königreich Polen als Staatsſekretär und Präſident 
lich epiſche noch eine dramatiſche Dichtung, ſondern des Konſtitutionskomitees angeſtellt und 1828 zum 
eine Reihe zum Teil farbenprächtiger Lebensbilder, 
durch welche eine jteptijche, unſelig mit Gott und 
Welt zerfallene Natur hindurchgeht, vermehrte den 
Ruf, deſſen ſich der Dichter bereits erfreute. In ihm 
ſelbſt aber nagte, trotz allen poetiſchen Gelingens, 
eine ſchmerzliche Unbefriedigung, die auch in der wach- 
ſenden Schwermut ſeiner Dichtungen zu Tage trat. 
Vielfache Herzenserlebniſſe, Erſchütterungen und Ent: 
täuſchungen, die Raſtloſigkeit eines beſtändigen Reiſe⸗ 
lebens und der nie ruhende Widerſpruch ſeiner per— 
ſönlichen Neigungen und ſeiner Geiſtesziele ſtei— 
gerten die nervöſe Reizbarkeit des Dichters Schritt 
für Schritt. Außer den »Neuern Gedichten (Stuttg. 
1838, 2. vermehrte Auflage 1840) erſchienen die grö⸗ 
zern Dichtungen: Savonarola« (daſ. 1837, 5. Aufl. 
1866) und »Die Albigenſer« (daſ. 1842, 4. Aufl. 
1873), welche beide alle Vorzüge des Lenauſchen Ta⸗ 
lents: die Tiefe der Empfindung, die Glut und Far: 
benpracht der Schilderung, den Schwung echter Be: 
geiſterung, in einer Reihe glänzender Situationen 
und Bilder aufweiſen, aber beide mehr geniale Frag— 
mente als geſchloſſene Kunſtwerke ſind. Im »Sa⸗ 
vonarola⸗ hielt Lenau wenigſtens noch die einheitliche 
Form feſt, in den »freien Geſängen« der Albigen— 
jer« verzichtete er auch auf dieſe und erzielte darum 
nur fragmentariſche Eindrücke. Sein letztbegonnenes 
Gedicht: »Don Juan« (im »Nachlaß« erſchienen), 
ſchloß ſich in der Kompoſitionsweiſe völlig dem »Fauſt⸗ 

Präſidenten der »Geſellſchaft der Freunde der Wiſ⸗ 
ſenſchaften⸗ ernannt. Doch die Ereigniſſe der Jahre 
1830 und 1831 trieben ihn von neuem ins Ausland. 
Er ging zunächſt nach London, dann nach Paris, 
wo er 21. Mai 1841 ſtarb. Von ſeinen Schriften 
(Leipz. 1840, 12 Bde.) find hervorzuheben: »Hiſto⸗ 
riſche Geſänge der Polen« (Warſch. 1816 u. öfter; 
deutſch von Gaudy, Leipz. 1833); »Die Heimkehr des 
| Landboten«, Drama (Warſch. 1790); »Geſchichte der 
Regierung König Siegmunds III. von Polen? (dai. 
1819, 3 Bde.; neue Aufl., Brest. 1836); Sammlung 
von Memoiren zur alten polniſchen Geſchichte⸗ 
(Warſch. 1822, 5 Bde.; neue Aufl., Leipz. 1840); »Levi 
und Sara«; eine Schilderung der Zuſtände der pol⸗ 
niſchen Juden (deutſch, Berl. 1825); endlich Johann 
von Tenczyn«, hiſtoriſcher Roman (Warſch. 1825, 
3Bde.; deutſch, Berl. 1828; 2. Aufl. 1834). Aus ſeinem 

litterartſchen Nachlaß wurden ſeinesMemoirens (Par. 
1840) und die »Notes sur ma captivite à St-Pé- 
tersbourg« (daſ. 1843) veröffentlicht. Sein Leben 
beſchrieb Fürſt Adam Czartoryiski (Par. 1860). 

Niemeck (Niemegt), Stadt im preuß. Regierungs- 
bezirk Potsdam, Kreis Zauch⸗Belzig, hat Leinweberei 
und (1885) 2303 evang. Einwohner. N., ſchon 1161 
als Burgwarte erwähnt, iſt ſeit 1298 Stadt und ge⸗ 
hörte bis 1815 zu Kurſachſen. In der Nähe Fundort 
vorhiſtoriſcher Altertümer und römiſcher Münzen. 
Niemen (pr. njämen), einer der bedeutendern Flüſſe 

| 

un. Die Vollendung desſelben war Lenau leider nicht des weſtlichen Rußland und der bedeutendſte Oft: 
beſchieden. Im Sommer 1844 überraſchte der Dich- preußens, entſpringt im Wald von Kopislom, ſüdlich 
ter ſeine Freunde durch die Nachricht von ſeiner von Minsk, und wird bei Bielica für kleinere, bei 
glücklichen Verlobung; wenige Monate ſpäter aber 
ward er im Hauſe ſeines Freundes, des Hofrats Rein⸗ 
beck in Stuttgart, vom Wahnſinn ergriffen. Seine 
Geiſteskrankheit erwies ſich als völlig unheilbar; 
Lenau ward daher nach der Irrenanſtalt Oberdöb— 
ling bei Wien gebracht, wo ihn erſt 22. Aug. 1850 
der Tod von feinen Leiden erlöſte. Seine Gedichte⸗ 
(Vereinigung der beiden obigen Sammlungen) ſind 
ſeitdem in zahlreichen Auflagen erſchienen; ſonſt iſt 
von ſeinen Publikationen noch der »Frühlingsalma— 
nach (Stuttg. 1835 - 36,2 Jahrg.) zu erwähnen. Sei⸗ 

Grodno für größere Fahrzeuge ſchiffbar. Von Grodno 
an bildet er die Grenze zwiſchen Rußland und Polen, 

tritt als Memel mit einer Breite von 300 m bei 
Schmalleningken in das preußiſche Gebiet und teilt 
ſich 8 km unterhalb Tilſit bei Kallwen in zwei Arme, 
die Ruß und die Gilge, die ſich beide vor der Mün⸗ 
dung in das Kuriſche Haff wieder in je vier Arme 
ſpalten, von denen der Hauptarm der Ruß den Na⸗ 
men Atmat annimmt. Die Ufer des N. ſind flach, 
oft ſumpfig, namentlich in Rußland; in Preußen 
durchſtrömt der Fluß oberhalb Ragnit bei Eißeln 

nen dichteriſchen »Nachlaß« (Stuttg. 1851) und ſeine eine ſchöne Hügellandſchaft, unterhalb Tilſit aber mit 
Sämtlichen Werkes (daſ. 1855, 4 Bde.; illuſtrierte jeinen Armen die fruchtbare Tilſiter Niederung, 

Ausg. 1881, 2Bde.) gab Anaſtaſius Grün, dem Dich- die durch großartige Deiche gegen die Überſchwem⸗ 
ter im Leben eng befreundet, heraus. Von den neuern mungen des Fluſſes geſchützt iſt. Die Länge des N. 
Ausgaben find die vom Bibliographiſchen Inſtitut in | beträgt 788 km (davon in Preußen 112 km), ſein 
Leipzig veranſtaltete (mit Anmerkungen ꝛc., 1882, 2 2 Stromgebiet 90,548 qkm (1644, OM.). Unter ſei⸗ 
Bde.) und die Hempelſche (Berl. 1883, 2 Bde.) zu nen Nebenflüſſen ſind die ſchiffbare Wilia in Ruß⸗ 
nennen. Vgl. Schurz, Lenaus Leben, großenteils aus land ſowie die Jura und Szeſzuppe (Scheſchuppe) in 
des Dichters eignen Briefen (Stuttg. 1855, 2 Bde.); 
C. Niendorf, Lenau in Schwaben (Leipz. 1853); K. 
Mayer, Lenaus Briefe an einen Freund (Stuttg. 
1853); Frankl, Zu Lenaus Biographie (2. Aufl., 
Wien 1885); Auerbach, Nik. L., Vortrag (daſ. 1871). 

Preußen zu nennen. Für die Schiffahrt iſt der N. von 
Wichtigkeit, indem auf ihm namentlich große Holz⸗ 
maſſen aus Rußland herunterkommen, die in Memel 
zum Export zubereitet werden; aber auch Getreide 
und andre Früchte werden auf ihm verſchifft. Da 

Niemcewicz (pr. nienizewitſch), Julian Urſin, jedoch das Kuriſche Haff für die Schiffahrt äußerſt 
voln. Gelehrter, Dichter und Staatsmann, geb. 1757 ungünſtig iſt, jo hat man eine Kanalverbindung von 
auf dem Landgut Skoki in Litauen, erhielt ſeine Bil- der Atmat bis nahe an Memel (König Wilhelms: 
dung in der Kadettenanſtalt zu Warſchau, ward 1777 | Kanal) ausgeführt, während ſchon ſeit längerer Zeit 
Adjutant des Fürſten Czartoryiski und verbrachte von der Gilge aus mit dem Pregelarm Deime eine 
ſpäter mehrere Jahre in Frankreich, England und | Verbindung durch den Seckenburger Kanal und den 
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Friedrichsgraben (j. d.) beſteht. Im J. 1886 berühr— 
ten Schmalleningken auf der Thalfahrt 1376 Schiffe 
mit 90,078 Ton. Ladung und 576,526 Flöße, auf der 
Bergfahrt 1326 Schiffe mit 8219 T. Ladung. Übrigens 
ſei bemerkt, daß die deutſchen Anwohner den Strom 
nur Memel nennen. Auf demſelben, bei Tilſit, fand 
25. Juni 1807 die denkwürdige Unterredung zwiſchen 
Alexander I. von Rußland und Napoleon 1. ſtatt. 

Niemes, Stadt im nördlichen Böhmen, Bezirks— 
hauptmannſchaft Böhmiſch⸗Leipa, am Bolzen und an 
der Eiſenbahn Böhmiſch⸗Leipa⸗N., Sitz eines Bezirks— 
gerichts, hat ein ſchönes Schloß und (1880) 4602 Einw., 
welche unter anderm hauptſächlich Fabrikation von 
Tuch und von Möbeln aus gebogenem Holz betreiben. 

Niemeyer, 1) Auguſt Hermann, rationaliſtiſcher 
Theolog, Pädagog und Dichter geiſtlicher Lieder, geb. 
1. Sept. 1754 zu Halle, ward 1777 hier Privatdozent, 
1779 außerordentlicher Profeſſor der Theologie, 1784 
ordentlicher Profeſſor und Aufſeher des Pädago— 
giums, 1785 Mitdirektor des Pädagogiums und des 
Waiſenhauſes, 1787 Direktor des theologiſchen Se— 
minars, 1792 Konſiſtorialrat, 1804 Oberkonſiſtorial⸗ 
rat und Mitglied des Berliner Oberſchulkollegiums. 
1807 wurde er als Geiſel nach Frankreich gebracht, 
nach ſeiner Rückkehr aber 1808 zum Mitglied der 
Reichsſtände des Königreichs Weſtfalen, auch zum 
Kanzler und Rector perpetuus der Univerſität Halle 
ernannt. Die Kanzlerſtelle behielt er auch unter der 
preußiſchen Regierung (1814), welche ihn 1816 zum 
Mitglied des Konſiſtoriums zu Magdeburg ernannte. 
Er ſtarb 7. Juli 1828. Von ſeinen Schriften ſind 
hervorzuheben: »Grundſätze der Erziehung und des 
Unterrichts« (Halle 1796, 3 Tle.; 9. Aufl. von H. 
A. Niemeyer, daſ. 1834 —39; neue Ausg. von Rein, 
Langenſalza 1878, 3 Bde.); dann »Charakteriſtik der 
Bibels (Halle 1795, 5 Bde.; 2. Aufl. 1830); »Hand⸗ | 
buch für chriſtliche Religionslehrer (daſ. 1805 — 1807, 
2 Bde.; 7. Aufl. 1829), »Leitfaden der Pädagogik und 
Didaktik« (daſ. 1802); das unter dem Miniſterium 
Eichhorn in Preußen verbotene Lehrbuch für die obern 
Religionsklaſſen in Gelehrtenſchulen« (18. Aufl., daſ. 
1843); »Religiöſe Gedichte (Magdeb. u. Berl. 1814). 
Vgl. Jacobs und Gruber, A. H. N. (Halle 1831). 

2) Hermann Agathon, proteſt. Theolog, jüng: 
ſter Sohn des vorigen, geb. 5. Jan. 1802 zu Halle, 
habilitierte ſich 1825 daſelbſt und ward 1826 als 
außerordentlicher Profeſſor der Theologie nach Jena 
berufen, kehrte aber bereits 1829 als Profeſſor und 
Direktor der Franckeſchen Stiftungen nach Halle 
zurück, in welch letzterer Stellung er ſich durch Grün- 
dung einer Realſchule und einer höhern Töchter— | 
ſchule, durch Reorganiſation des Pädagogiums ꝛc. 
verdient machte. Nachdem er 1848 der Berliner Na⸗ 
tionalverſammlung angehört hatte, ſtarb er 6. Dez. 
1851. Unter ſeinen größern wiſſenſchaftlichen Leiſtun— 
gen ſind zu erwähnen: »Collectio confessionum in | 
ecclesiis reformatis publicatarum« (Leipz. 1840) 
und die von ihm begonnene Kritiſche Ausgabe der 
lutheriſchen Bibelüberjegung« (Halle 1840 ff.). 

3) Felix von, Mediziner, geb. 31. Dez. 1820 zu 
Magdeburg, ſtudierte in Halle, wurde daſelbſt Aſſiſtent 
Krukenbergs, ging nach ſeiner Promotion 1843 nach 
Prag und Wien, wo er ſich unter Rokitansky vor- 
wiegend pathologiſch-anatomiſchen Studien widmete. 
1844 ließ er ſich in Magdeburg als Arzt nieder, ge— 
wann ausgedehnte Praxis und erhielt 1853 auch die 
Oberleitung der mediziniſchen Abteilung des ftädti- 
ſchen Krankenhauſes. 1855 wurde er als Profeſſor 
der Pathologie und Therapie ſowie als Direktor der 
mediziniſchen Klinik und der Irrenanſtalt nach Greifs⸗ 

167 

wald berufen und entſaltete hier eine ungemein er— 
folgreiche Thätigkeit als Lehrer. 1858 erſchien der 
1. Band ſeines »Lehrbuchs der ſpeziellen Pathologie 
und Therapie« (11. Aufl., bearb. von Seitz, Berl. 
1884, 2 Bde.). Kaum ein andres mediziniſches Buch 
hat jemals einen ähnlichen Erfolg gehabt, es wurde 
faſt in alle lebenden Sprachen überſetzt. Dasſelbe 
war das erſte in dieſer Art, beſonders hinſichtlich der 
Berückſichtigung und Verknüpfung der pathologiſchen 
Anatomie, Phyſiologie und phyſiologiſchen Chemie 
mit der kliniſchen Beobachtung und therapeutiſchen 
Methode. Nicht Detailforſchungen oder die Begrün— 
dung einer neuen Richtung, ſondern vielmehr die 
Großartigkeit der allgemeinen Geſichtspunkte, die 
Klärung des Verſtändniſſes der Krankheitserſchei— 
nungen durch die Beleuchtung der denſelben zu 
Grunde liegenden pathologiſchen Veränderungen und 
die Zuſammenfaſſung der Einzelheiten zu einem har— 
moniſchen Ganzen gaben dem Buch den höchſten 
Wert. 1860 folgte N. einem Ruf nach Tübingen, wo 
er 14. März 1871 ſtarb. Er ſchrieb: »Kliniſche Mit- 
teilungen aus dem ſtädtiſchen Krankenhaus zu Magde— 
burg« (1855); »Die aſiatiſche Cholera, ein primär: 
örtliches Leiden der Darmſchleimhaut« (in Virchows 
»Mediziniſcher Neform« 1848); »Die ſymptomatiſche 
Behandlung der Cholera« (Magdeb. 1849). 

4) Paul, Mediziner, Halbbruder des vorigen, geb. 
9. März 1832 zu Magdeburg, habilitierte ſich 1875 in 
Leipzig und ſiedelte 1878 als Arzt des Hygieniſchen 
Vereins nach Berlin über. Er ſchrieb: »Handbuch 
der theoretiſchen und kliniſchen Perkuſſion und Aus: 
fultation< (Erlang. 1868 — 71, 2 Bde.); »Grundriß 
der Perkuſſion und Ausfultation« (3. Aufl., Stuttg. 
1880); Phyſikaliſche Diagnoſtik« (daſ. 1874); »Ge— 
ſundheitslehre des menſchlichen Körpers« (Münch. 
1876); »Die Lunge« (6. Aufl., Leipz. 1887); »Arzt— 
licher Ratgeber für Mütter (2. Aufl., Stuttg. 1885); 
»Die Sonntagsruhe vom Standpunkt der Gejund: 
heitslehre« (2. Aufl., Berl. 1883). Er bearbeitete auch 
Florence Nightingales »Notes on nursing« als 
»Ratgeber für Geſundheits- und Krankenpflege⸗ 
(Leipz. 1878) und gibt eine hygieniſche Zeitſchrift, 
»Arztliche Sprechſtunden- (Jena, ſeit 1878), heraus. 
Niemirow, Stadt, ſ. Nemirow. 
Nienburg, 1) (Mönch- oder Kloſter-N.) Stadt 

im anhalt. Kreis Bernburg, am Einfluß der Bode in 
die Saale und an einer Verbindungsbahn zwiſchen 
den preußiſchen Staatsbahn— 
linien Leipzig-Wittenberge, 
Berlin⸗Blankenheim u. Halle— 
Klausthal, 55 m ü. M., hat 
ein Schloß (ſonſt Mönchs— 
kloſter, jetzt Fabrik), eine 
ſchöne Schloßkirche, 2 Zucker⸗ 
fabriken, eine Eiſengießerei 
u. Maſchinenfabrik, Kupfer-, 
Meſſing⸗, Blechwaren- und 
Zementfabrikation, Rohr⸗ 
zieherei, Kalkbrennerei, Zie— 
geleien, Schiffahrt und (1885) 
4676 faſt nur evang. Einw. 
Der Ort wird ſchon 996 erwähnt; das Kloſter wurde 
975 gegründet und 1546 aufgehoben. — 2) Kreisſtadt 
im preuß. Regierungsbezirk Hannover, in der ehemali— 
gen Grafſchaft Hoya, an der Weſer und der Linie Wuns⸗ 
torf⸗Bremerhaven der Preuß. Staatsbahn, 25mü. M, 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Real- 
progymnaſium, eine Baugewerk⸗- und eine Ackerbau— 
ſchule, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, eine große 
Glas- und eine chemiſche Fabrik, Düngerfabrikation, 

Nienburg. 

Wappen von Nien— 
burg. 
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Biskuitbäckerei, Bierbrauerei und (1885) 7059 meiſt 
evang. Einwohner. N. wird ſchon 1025 erwähnt 
und gehörte ſeit dem 12. Jahrh. den Grafen von 
Hoya. Der befeſtigte Ort, der erſt 1569 Stadtrechte 
erhielt, fiel 1582 bei dem Ausſterben des Grafen— 
geſchlechts an das Haus Lüneburg. Im Dreißig— 
jährigen Krieg wurde N. 1627 von den Kaiſerlichen 
unter dem Grafen von Anhalt erobert, jedoch 1634 
an den Herzog Georg von Braunſchweig übergeben 
Im Siebenjährigen Krieg wurde es 1757 von den 
Franzoſen beſetzt, aber Februar 1758 vom Herzog Fer— 
dinand von Braunſchweig eingenommen. Nach dem 
Fall von Hameln ergab ſich 25. Nov. 1806 die preu⸗ 
ßiſche Beſatzung hier den Franzoſen; die Wälle der 
Stadt ließ 1807 Napoleon J. ſchleifen. Vgl. Gade, 
Geſchichte der Stadt Na. d. Weſer (1862). 

Niepee ſpr. nisepp), 1) Joſeph Nicéphore, Er: 
finder der Photographie, geb. 7. März 1765 zu Chälon 
jur Sadne, diente ſeit 1789 in der franzöſiſchen Armee, 
verwaltete 1795 —1801 den Diſtrikt Nizza, widmete 
ſich dann mit ſeinem Bruder in ſeiner Vaterſtadt me— 
chaniſchen und chemiſchen Arbeiten und ſeit 1811 der 
Lithographie. Seine photographiſchen Bemühungen 
begannen 1813, und 1824 war es ihm gelungen, die 
Bilder der Camera obscura zu fixieren. 1826 ver⸗ 
band er ſich mit Daguerre zur weitern Verfolgung 
ſeiner Erfindung, ſtarb aber 3. Juli 1833 in Gras. 
Vgl. Iſidore Niepee, Post tenebras lux. Historique 
de la découverte improprement nommęe Daguer- 
reotypie, etc. (Par. 1841); Fouque, La verite sur 
l'invention de la photographie: Nic. N. (daſ. 1857). 

2) Claude Marie Francois N. de Saint: 
Victor, Neffe des vorigen, geb. 26. Juli 1805 zu 
St.⸗Cyr bei Chälon fur Saöne, beſuchte die Militär: 
ſchule in Saumur, trat als Offizier in ein Dragoner⸗ 
regiment, diente 1845 —48 in der Pariſer Munizipal⸗ 
garde und wurde 1854 zweiter Kommandant des 
Louvre. In dieſer Laufbahn verfolgte er eifrig die 
Arbeiten ſeines Onkels, beſonders diejenigen, welche 
ſich auf Heliographie bezogen; er war einer der erſten, 
welche die Photographie auf Glas verſuchten, eröff— 
nete dadurch der Photographie eine neue Ara und 
bereitete den Weg zur Anwendung des Kollodiums 
vor. Er brachte auch zuerſt gewiſſe Farben auf der 
Photographie hervor, und es gelang ihm, denſelben 
einige Beſtändigkeit zu geben. Er ſtarb 7. April 
1870. Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
»Traite pratique de gravurehelivgraphique (Par. 
1856); »Recherches photographiques« (daſ. 1855). 

Nieren (Harndrüſen, Kenes), die drüſigen Or— 
gane zur Abſonderung des Harns oder zur Abſchei— 
dung gewiſſer für den Körper unbrauchbarer Stoffe 
aus dem Blut in flüſſiger oder feſter Form. Ur⸗ 
ſprünglich höchſt wahrſcheinlich als Hautdrüſen nahe 
der Oberfläche der äußern Haut gelegen, kommen ſie 
doch bei den meiſten Tieren tief im Innern des Kör— 
vers, in der Leibeshöhle, vor. Außer ihrer eigent⸗ 
lichen Funktion übernehmen ſie häufig auch noch die 
Fortleitung der Geſchlechtsſtoffe (Samen, Eier). In 
den einzelnen Abteilungen des Tierreichs ſind ſie 
von ſehr verſchiedener Form: meiſt röhrig und oft 
von ungemeiner Länge, daher in viele Schleifen auf— 
gewunden (ſogen. Schleifenkanäle) bei Würmern, 
ebenfalls röhrig und lang bei den Inſekten (ſogen. 
Malpighiſche Gefäße), meiſt ſehr unanſehnlich bei 
den Krebſen, wiederum ſtark entwickelt, aber in Form 
eines Sackes, bei den Mollusken 2c. Bei den Wirbel: 
tieren ſtellen die N. in ihrer einfachſten Form (jogen. 
Urniere der Cykloſtomen) einen langen, geraden 
Kanal (Urnierengang) dar, welcher vorn durch 
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Rehrere trichterförmige Offnungen mit der Leibes⸗ 
höhle in Verbindung ſteht, hinten in der Nähe des 
Afters durch eine beſondere Offnung, den ſogen. 
Bauchporus, nach außen mündet und von Strecke 
zu Strecke ſeitliche Harnkanälchen abgibt, von denen 
jedes ein einzelnes Nierenbläschen (ſ. unten) bil⸗ 
det. Bei den Fiſchen erſtreckt ſich die Niere durch den 
ganzen Leib hindurch, manchmal bis zum Kopf hin, 
liegt dicht unter der Wirbelſäule und läßt in dem 
hintern Abſchnitt zwei Gänge, die Harnleiter, aus 
ſich hervorgehen, welche, gewöhnlich vereint und häufig 
zu einer A t von Harnblaſe erweitert, hinter dem 
After ausmünden. Auch iſt an dieſem Gang bei 
vielen Fiſchen ein beſonderer ſeitlicher Zweig mit 
einer weiten Offnung nach der Leibeshöhle zu aus⸗ 
geſtattet und nimmt aus ihr die reifen Geſchlechts⸗ 
ſtoffe auf, ſo daß alſo die Harnleiter wenigſtens in 
ihrem untern Teil zugleich als Samen-, reſp. Eileiter 
fungieren. Dieſe Verbindung von Harn- und Ge⸗ 
ſchlechtsorganen in ihren Ausführungsgängen iſt in 
ähnlicher Weiſe bei allen übrigen Wirbeltieren vor⸗ 
handen (näheres ſ. bei »Geſchlechtsorgane«c). Der 
abſondernde, vordere Teil der N. iſt übrigens bei den 
Fiſchen ein kompaktes Organ. Bei den Amphibien 
hingegen bleibt nur der hintere Abſchnitt der Urniere 
als Drüſe thätig; für ihn bilden ſich alsdann beſon⸗ 
dere Harnleiter aus, während der Urnierengang ſamt 
dem vordern Teil der Urniere in nähere Beziehung 
zu den Geſchlechtsorganen tritt. Bei den höhern 
Wirbeltieren iſt es ähnlich, doch liegt die Niere in 
der Leibeshöhle ſtets ſehr weit nach hinten, iſt bei 
den Reptilien und Vögeln lang und ſchmal, bei den 
Säugetieren vielfach rundlich, öfters aber auch in 
einzelne Lappen geteilt, von denen jeder eine Niere 
im kleinen darſtellt. Dieſe Nierenlappen ent⸗ 
halten jeder eine Anzahl Nierenbläschen nebſt den 
aus ihnen hervorgehenden Harnkanälchen, welche auf 
beſondern Papillen (Nierenwärzchen) ausmün⸗ 
den; um letztere zieht ſich zur Aufſammlung des her⸗ 
vorquellenden Harns eine trichterförmige Wand, der 
Nierenkelch Solcher Lappen ſind 3.3. beiden Walen 
gegen 200 vorhanden, meiſt jedoch viel weniger; 
verbinden ſie ſich unvollſtändig miteinander, ſo bleibt 
die Oberfläche der nun einheitlichen Niere höckerig, 
verſchmelzen ſie mehr, ſo wird, wie beim Menſchen, 
die Oberfläche glatt, doch kann alsdann die Trennung 
im Innern noch beſtehen und in der Menge der 
Nierenkelche ausgedrückt bleiben. Letztere treten aber 
dann wieder zu einem größern trichterförmigen Rohr, 
dem Nierenbecken, zuſammen, welches den Anfang 
des Harnleiters bildet. Dieſer mündet in die Harn⸗ 
blaſe (ſ. d.) ein. Die Urniere, hier auch als Wolff⸗ 
ſcher Körper, und der Urnierengang, auch als Müller⸗ 
ſcher Gang bezeichnet, fungieren nicht weiter im 
Dienſte der Harnbereitung (ſ. Geſchlechtsorgane). 

Die N. des Menſchen (ſ. Tafeln »Eingeweide I« 
und »Blutgefäße«) find zwei bohnenförmige, rot⸗ 
graue Drüſen von je etwa 10 cm Länge, 5-7 cm 
Breite, 3 —4½ em Dicke und 120-170 g Gewicht. 
Sie liegen (und zwar die rechte etwas tiefer als die 
linke) in der Lendengegend, dicht an der Wirbelſäule, 
und werden vom Bauchfell nicht überzogen, dagegen 
von einer Schicht fettreichen Bindegewebes (Nieren⸗ 
fett) eingehüllt, jedoch nicht ſo feſt, daß nicht infolge 
mechaniſcher Einwirkungen (3. B. Druck benachbarter 
Geſchwülſte, ſtarkes Schnüren bei Frauen) Lagever⸗ 
änderungen einer oder beider N. eintreten könnten 
(ſogen. wandernde N.). Darunter folgt dann eine 
weißliche, dünne, aber feſte Haut, welche der Niere 
ſelbſt angehört. Schneidet man eine Niere der Länge 
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nach durch, jo ſieht man unter einer etwa Jem dicken, 
gelb⸗ oder grauroten Rinde 818, gewöhnlich 12— 
14 bläſſere Pyramiden, welche durch die dunklere 
Rindenſubſtanz voneinander getrennt ſind und ſelbſt 
aus ſogen. Markſubſtanz beſtehen. Jede mit dem zu 
ihr gehörigen Teil der Rindenſubſtanz entſpricht 
einem der oben genannten Nierenlappen, beſitzt alſo 
an ihrer Spitze ihr Nierenwärzchen und um dasſelbe 
meiſt auch einen eignen Nierenkelch. Rindenſub— 
ſtanz und Pyramiden (ſogen. Malpighiſche 
Pyramiden) beſtehen aus großen Mengen Harn— 
kanälchen und Blutgefäßen nebſt dem dieſelben ſtützen— 
den ſpärlichen Bindegewebe, mit dem Unterſchied 
jedoch, daß in erſterer die Kanälchen meiſt geſchlän— 
gelt, in letzterer meiſt gerade verlaufen, ſowie daß in 
erſterer mehr Gefäße vorhanden ſind. Die Abſonde— 
rung des Harns aus dem Blut geſchieht nun in fol— 
gender Weiſe. Die Nierenarterie (ſ. Tafel »Blutge— 
fäße , Fig. 5) tritt an der innern Seite der Niere 
durch den ſogen. Nierennabel (wo zugleich die Vene 
austritt) in ſie ein und teilt ſich ſofort in mehrere 
Aſte, deren Verzweigungen zwiſchen den Pyramiden 
hindurch zur Rinde gelangen und hier in einer enor— 
men Anzahl feinſter Zweige endigen. Von dieſen 
windet ſich jeder zu einem ſogen. Gefäßknäuel 
(ſ. Wundernetz) zuſammen, das eben noch mit 
bloßem Auge als rotes Pünktchen ſichtbar ſein kann, 
ſtreckt ſich darauf wieder glatt und löſt ſich dann erſt 
in Kapillaren auf, aus denen ſich die feinen Zweige 
der Vene zuſammenſetzen. Die Gefäßknäuel (glome- 
ruli Malpighii, Malpighiſche Körperchen) ſind 
jedes in ein Bläschen, das Nierenbläschen, hin— 
eingeſtülpt, welches ſie dicht umſchließt und nichts 
als der blinde, erweiterte Anfang eines Harnkanäl— 
chens iſt. Durch die dünnen Wandungen des Gefäß— 
knäuels und des Bläschens hindurch filtriert gewiſſer— 
maßen aus dem Blut zunächſt nur Waſſer, welches 
ſo in das Harnkanälchen gelangt. Dieſes ſelbſt ver— 
läuft anfangs in der Rinde vielfach gewunden und 
nimmt während dieſer Zeit aus den umſpinnenden 
Kapillaren eine kleine Menge derjenigen Stoffe auf, 
welche aus dem Blut entfernt werden ſollen; darauf 
ſenkt es ſich in gerader Richtung zum Mark herab, 
kehrt in einer Schleife zur Rinde zurück und mündet 
in ein weiteres Kanälchen, das noch eine Reihe glei— 
cher aufnimmt und in der Pyramide geradlinig nach 
ihrer Spitze hin ſeinen Lauf nimmt. Durch ſolche 
Vereinigung mehrerer Kanälchen wird ihre Zahl nahe 
ihrer Mündung auf der Spitze der Pyramiden auf 
ungefähr 200 reduziert. Sie ſind von den Kapillaren 
umſponnen und laſſen den Harn tropfenweiſe in die 
Nierenkelche, von denen zuweilen einer für mehrere 
Pyramiden zugleich beſtimmt iſt, fallen, worauf er 
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In der Kochkunſt werden N. vom Hammel, Kalb 
und Schwein vielfach verwendet und gelten als Lecker— 
biſſen, während Rindsnieren zu feſt ſind u. meiſt nur 
zur Verbeſſerung des Geſchmacks der Fleiſchbrühe die— 
nen. Hammel-, Kalbs- und Schweinsnieren werden 
gebraten, gebacken, mit feinen Kräutern (aux fines 
herbes) gedämpft (saute), mit Wein und Champagner 
zubereitet; man verwendet ſie zu Suppen, Paſteten, 
als Füllung von Omeletten und zu Ragouts. In 
Süddeutſchland ſind ſaure N. allgemein beliebt. 

Nieren (Putzen), Ausſcheidungen von erzführen— 
den Partien in unförmlichen, mehr oder weniger 
umfangreichen Maſſen, in beſondern Lagerſtätten 
oder in der ganzen Gebirgsmaſſe ohne Zuſammen— 
hang zerſtreut. 

Nierenbaum, ſ. Anacardium. 

Alerenentindung ſ. Nierenkrankheiten. 

6 Nierenkolik, ſ. Harnſteine und Nierenkrank— 
eiten. 
Nierenkrankheiten. Die Erkrankungen der Niere 

bieten der Diagnoſe am Krankenbett große Schwie— 
rigkeiten dar, denn obgleich es leicht feſtzuſtellen iſt, 
daß eine Nierenerkrankung vorliegt, ſo iſt es doch oft 
nicht möglich, die Art der Entwickelung von andern 
Krankheitsformen zu unterſcheiden. Der Grund hier— 
für liegt darin, daß jede der vielen anatomiſchen Ver— 
änderungen vorübergehend oder dauernd einen Teil 
des Drüſengewebes außer Thätigkeit ſetzt. Sobald 
dies geſchieht, wird der Harn bald auffallend ſpärlich, 
bald ſehr reichlich, bald außerordentlich reich an Sal— 
zen, bald arm daran und enthält meiſt Subſtanzen, 
welche im normalen Harne nicht vorkommen. Unter 
dieſen letztern nimmt wegen der Häufigkeit des Vor— 
kommens und der hohen Bedeutung für die geſtörte 
Ernährung die erſte Stelle das Eiweiß ein. Die Ab— 
ſonderung von gelöſtem Eiweiß (ſ. Eiweißharnen) 
iſt oft das einzige Merkmal einer Nierenkrankheit 
und bleibt, da die Subſtanz ohne chemiſche Reak— 
tion nicht erkennbar iſt, meiſt ſo lange Zeit verbor— 
gen, bis andre ſpätere Folgen des Leidens die Auf— 
merkſamkeit des Arztes auf dieſe Unterſuchung hin- 
leiten. Iſt das Eiweiß dann wirllich nachgewieſen, 
ſo weiß man eben gerade, daß eine Nierenkrankheit 
vorliegt, aber nichts Genaueres. Etwas beſtimmter 
wird die Vorſtellung, wenn ſich außerdem kleinſte, 
mikroſkopiſch erkennbare Teilchen von Nierenkanälen, 
ſogen. Fibrineylinder, in der Abſonderung vor— 
finden, da dieſe darauf deuten, daß der Prozeß etwas 
älter iſt, daß Abſchnitte des Nierengewebes zu Grunde 
gegangen find; ſofern blutige Beimiſchungen gefan— 
den werden, die nachweislich nicht aus den größern 
Harnwegen oder der Blaſe herrühren, ſo ſpricht dies 

dann ſich in das gemeinſchaftliche Nierenbecken und für einen akuten, in friſchem Fortſchreiten begriffenen 
aus dieſem durch den Harnleiter in die Harnblaſe (ſ. d.) 
ergießt. Die Harnleiter (Ureteres, Ureterenh, gleich 
dem Nierenbecken mit einer beſondern Muskelſchicht in 
der Wandung ausgeſtattet, ſind etwa ß mm weit, 32 — 
34 em lang und münden in die Harnblaſe in der Art 
ein, daß ſie nach Durchbohrung der Muskelhaut der— 
ſelben noch 1-1 em weit zwiſchen dieſer und der 
Schleimhaut verlaufen, ehe ſie ſich in die Blaſe öffnen. 
Die Nerven der N. ſtammen vom Sympathikus (ſ. d.) 
ab, begleiten die Arterien und ſind mit kleinen Gang— 
lien verſehen. Zuweilen iſt die eine Niere ſehr ver⸗ 
kleinert oder fehlt ganz, alsdann iſt aber die andre 
um ſo 1 auch gibt es Fälle von Verſchmelzung 
beider N. oder von ihrer Auflöſung in mehrere Lap⸗ 

| ven. Über die Erkrankungen der N. |. Nieren: 
krankheiten. 

Vorgang; aber die Befunde im Harn decken ſich nicht 
mit den anatomiſchen Veränderungen, ſie variieren 
mehr graduell, in Menge und Verhältnis der ein— 
zelnen abnormen Beſtandteile, während die anatomi— 
ſchen Veränderungen, die ihnen zu Grunde liegen, in 
ihrem Weſen, in ihrer Entſtehung und ihrem ſchließ— 
lichen Ablauf verſchieden ſind Sofern ein größerer 
Abſchnitt von harnabſonderndem Drüſengewebe zu 
Grunde gegangen ist, jo genügt der Reſt nicht mehr, 
die im Blut angehäuften Verbrauchsprodukte der 
Gewebe auszuſcheiden, und dieſe entfalten nun, je 
nachdem der Nierenſchwund plötzlich oder langſam 
entſtanden war, ihre mehr oder weniger ſtürmiſchen 
und gefahrbringenden Wirkungen. Iſt die Menge 
dieſer hoch oxydierten, dem Harnſtoff naheſtehen— 
den Produkte ſehr reichlich, ſo üben ſie auf das 
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Nervenſyſtem eine Reihe von Wirkungen aus, die 
unter dem Namen der Urämie zuſammengefaßt 
werden. Zuerſt ſind es Reizerſcheinungen, wie Er— 
brechen, Angſtgefühl, dann Krämpfe und Muskel⸗ 
zuckungen, welchen ſich Verluſt des Bewußtſeins und 
Lähmungen anſchließen, die als urämiſches Koma 
oder urämiſche Schlafſucht bekannt ſind. Der Zu: 
ſtand, zuweilen mit Epilepſie verwechſelt, iſt höchſt 
bedenklich; wenn die Stoffe nicht binnen 1—2 Tagen 
ausgeſchieden ſind, woran ſich der Darm und die 
Haut beteiligen, ſo iſt der Tod unvermeidlich. Bei 
geringen Anläſſen, welche wieder eine Mehranforde— 
rung an die Nierenthätigkeit ſtellen, kann ſich der 
urämiſche Anfall mit all ſeinen Schrecken wieder— 
holen. Kommt die Störung der Nierenthätigkeit 
langſam zu ſtande, oder ſind die Umſetzungsſtoffe im 
Blut minder reichlich, ſo gibt es mannigfache Mög— 
lichkeiten. 1) Es kann dann dadurch, daß die geſamte 
Ernährung leidet, daß alſo in den Geweben weniger 
Stoffe verbraucht werden und dem Zerfall anheim— 
fallen, eine Art von knappem Haushalt eintreten, 
bei welchem nicht mehr Anforderungen an die Harn— 
ausſcheidung geſtellt werden, als die kranken Nieren 
leiſten können. Dieſer Ausgleich durch Herabſetzung 
der Anſprüche iſt bei alten Leuten ſo häufig, daß bei 
nicht wenigen Greiſen, welche mit 70 — 80 Jahren 
ſterben, die Sektion ganz unerwartet Nierenſchrum— 
pfungen aufdeckt, welche ſeit Jahren keinerlei Krank— 
heitsſymptome hervorgerufen hatten. 2) Ein Aus⸗ 
gleich kann dadurch zu ſtande kommen, daß der Ge— 
halt des Bluts an Harnſtoff (Kreatin, Xanthin, 
Hypoxanthin ꝛc.) einen Reiz auf die Herzthätigkeit 
ausübt und durch fortdauernden Reiz eine Vergröße— 
rung der linken Herzkammer herbeiführt. Iſt dies ge— 
ſchehen, ſo wird durch das ſtärker arbeitende Herz in 
gleicher Zeitdauer eine größere Menge Blut durch 
die Nieren getrieben, und es können derart die ver: 
kleinerten Drüſen bei ſchneller Durchſtrömung eben— 
ſoviel leiſten wie normale Nieren bei der Blutge: 
ſchwindigkeit eines normalen Herzens. Dieſen Aus⸗ 
gleich nennt man Kompenſation, ſiebeſteht, jolange 
die Vergrößerung des Herzens gleichen Schritt mit 
der Verkleinerung des geſunden Nierengewebes hält; 
ſobald aber irgend eine Schädlichkeit das Herz ſtört 
oder lähmt, ſo ſtört es die Kompenſation, und der 
Erfolg iſt dann derſelbe, als hätte die Schädlichkeit 
die Nieren direkt getroffen, d. h. es kann Urämie und 
Tod eintreten. Für die Behandlung iſt die Mög⸗ 
lichkeit eines Ausgleichs der Nierenaffektion durch 
Herzvergrößerung von unſchätzbarem Werte, da ſie 

Nierenkrankheiten Gullgemeines; Nierenentzündung, 
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häute dem Leben ein Ende machen. Die ärztliche 
Thätigkeit richtet ſich alſo in jedem Fall auf die Ent⸗ 
fernung der ſchädlichen chemiſchen Subſtanzen aus 
dem Blut und zwar direkt durch Beförderung der 
Darmthätigkeit und der Schweißabſonderung. Er⸗ 
ſteres durch Abführmittel (Karlsbader Kur), letzteres 
mittels heißer Bäder, Einwickelung in warme wol⸗ 
lene Decken, Pilokarpindarreichung, Überführung in 
warme, trockne Landſtriche, wie Oberägypten, Sizilien, 
Madeira; indirekt durch Regelung der Diät, Ver⸗ 
ordnung kräftiger Nahrung, guter Luft, etwas Wein, 
Chinapräparate, welche geeignet ſind, die Herzthätig⸗ 
keit zu heben und dadurch einen möglichſt anhalten⸗ 
den Ausgleich herbeizuführen. 

Nach dieſer allgemeinen Darſtellung der Krank⸗ 
heitserſcheinungen, welche bei jeder Nierenaffektion 
auftreten können, welche einander ablöſen und in 
mannigfachen Zuſammenſetzungen ſich wiederholen, 
bedarf es nunmehr zur Beſprechung der einzelnen 
Vorgänge weſentlich einer anatomiſchen Schilderung. 

Die Nierenentzündung (Nephritis) tritt in 
zwei Hauptformen auf: der parenchymatöſen und 
der interſtitiellen Nephritis. Die erſtere betrifft 
das eigentliche Drüſengewebe, die Harnkanälchen, 
während die andre in dem Gerüſtwerk von Gefäßen, 
in deren Maſchen die Harnkanälchen angeordnet ſind, 
ihren Sitz hat. Nicht ſelten kommen beide Formen 
nebeneinander vor, doch ſo, daß jede derſelben ana⸗ 
tomiſch mit Leichtigkeit von der andern unterſchieden 
werden kann. 1) Die akute Nierenentzündung ſtellt 
ſich ſehr häufig als eine Komplikation des Scharlach⸗ 
fiebers dar, kommt im Verlauf des ſogen. Cholera⸗ 
typhoids vor, geſellt ſich auch zuweilen zu den Maſern 
und verwandten Anſteckungskrankheiten hinzu. Auch 
als Folge von Erkältungen und durch den Gebrauch 
ſtarker harntreibender Mittel hat man die akute Nieren⸗ 
entzündung eintreten ſehen. In manchen Fällen iſt 
ihre Urſache nicht zu ermitteln. Die anatomiſchen 
Veränderungen, welche bei der akuten Nierenentzün⸗ 
dung und zwar ſtets in beiden Nieren in gleichem 
Grad auftreten, beſtehen in einer Schwellung der ge⸗ 
wundenen Harnkanälchen, welche ſich mit feinſter kör⸗ 
niger Eiweißtrübung fällen; zuweilen berſten einzelne 
der Gefäßknäuel und ergießen ihr Blut in die Harn⸗ 
kanälchen. In dieſem Stadium iſt völlige Rückbil⸗ 
dung möglich. Bleibt dieſe aber aus, verſchwinden 
die Eiweißkörnchen nicht, ſo geht die Krankheit in 
2) das chroniſche Stadium über, bei welchem die 
Trübung ſtärker wird, die Eiweißſubſtanz ſich in Fett⸗ 
tröpfchen umwandelt und die befallenen Harnkanäl⸗ 

durch zweckmäßige kräftige Diät, durch Bäder und | hen zu Grunde gehen. Dieſes chroniſche Stadium 
klimatiſche Einwirkungen einen Kräftezuſtand herbei: tritt oft ohne akute Vorläufer ein, es kommt im Kin: 
führen muß, der die gewünſchte Mehrarbeit und desalter ſelten, im Mannesalter dagegen ſehr häufig 
Hypertrophie des Herzens möglich macht. Bei herab— vor und wird mehr beim männlichen als beim weib⸗ 
gekommenen Perſonen iſt hierzu keine Ausſicht. 3) Bei 
langer Dauer der ſchlechten Blutbeſchaffenheit er- 
kranken die Gefäße. Abgeſehen von chroniſchen Ent— 
zündungen der größern Arterien, verlieren die klei⸗ 
nen Gefäße, Venen und Kapillaren ihre normale 
Dichtigkeit, ſie laſſen Blutwaſſer in die Gewebe aus— 
treten, es entſtehen Odeme an den Augenlidern, den 
Füßen, ſpäter im ganzen Geſicht, an den Händen und 
am Ende allgemeine Waſſerſucht (ſ. d.). Auch in dem 
Stadium der Odembildung kann noch Beſſerung ein: 
treten, ſobald ſich die Herzthätigkeit hebt, ja ſogar 
Kompenſation, wenn das Herz durch dauernde 
Mehrarbeit die Krankheitsurſachen ſtets rechtzeitig 
aus dem Blut fortſchafft. Aber auch in dieſem Sta⸗ 
dium kann durch plötzliche Steigerung der Schädlich⸗ 

lichen Geſchlecht angetroffen. Als Urſache derſelben 
ſind in erſter Linie Erkältungen, namentlich dauernde 
Einwirkung der Kälte und Näſſe auf die Haut, dann 
auch der reichliche Genuß ſpirituöſer Getränke zu 
nennen. Oft geſellt ſich ferner dieſe Krankheit zu 
langwierigen Eiterungen, namentlich der Knochen, 
hinzu oder erſcheint neben gewiſſen Herzleiden. Sind 
die Harnkanälchen der Rinde zum Teil verfettet, ſo 
ſind zwei Ausgänge möglich. Entweder ſie bleiben 
an Ort und Stelle liegen, die Nieren erſcheinen 
dann groß, dick, die Oberflächen ſind glatt, hell⸗ 
gelblich, mit zahlloſen opaken gelben Flecken über⸗ 
ſäet, die Markſubſtanz iſt ſtärker bluthaltig, das Bild 
entſpricht den Beſchreibungen, die John Bright von 
der nach ihm benannten Krankheit (Brightſche 

keiten ein akuterurämiſcher Anfall mit Odem der Hirn- | Nierenkrankheit) entworfen hat. Im zweiten 



Nierenkrankheiten (Hydronephroſe, Amyloidentartung). 

Fall werden die verfetteten Gewebsteile durch den 
Harn entleert, ſie erſcheinen dann als Cylinder, welche 
mit Fetttröpfchen dicht beſetzt ſind, zum Teil werden 
ſie auch wohl von den Lymphgefäßen aufgeſogen, und 
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ſchleimiger oder eiteriger Flüſſigkeit ausgefüllten Sack 
umgewandelt. Der Harn kann ſich im Nierenbecken 
ſtauen, wenn ſich in dem Harnleiter für die Dauer 
Steine eingeklemmt haben, oder wenn der Harnleiter 

die Nieren verkleinern ſich, ſchrumpfen und bieten durch Geſchwülſte der Nachbargegend zuſammenge— 
dann das Bild der Granularatrophie(Schrumpf- drückt wird. In andern Fällen ſind die Harnleiter 
niere, Niereneirrhoſe) dar. Der Harn ift dabei durch Entzündungen, welche zu Wulſtungen ihrer 
reichlich, klar, hellgelb, von geringem ſpezifiſchen Ge- Schleimhaut oder zu Verwachſung ihrer Wände mit— 
wicht, was damit zuſammenhängt, daß gerade dieſe einander geführt haben, oder durch Neubildungen 
Fälle mit ſtarker Arbeitsbeteiligung des Herzens ein- verſchloſſen, was z. B. beim Krebs der Gebärmutter 
hergehen. — Eine ſehr üble Komplikation der chro- faſt zur Regel wird. Der Waſſerſack, in welchen die 
niſchen parenchymatöſen Nierenentzündung bildet Niere in ſolchen Fällen umgewandelt wird, kann die 
hin und wieder das Erblinden der Kranken, welches 
auf einer Verfettung der Netzhaut (Retinitis albu- 
minurica) beruht, ebenſo Entzündungen des Bruſt— 
fells und Herzbeutels. — Die interſtitielle Nie— 
renentzündung kommt vor als akutes Leiden 
a) nach Verletzungen und Wunden der Nieren und 

Größe eines Kindskopfes, ja ſelbſt eines Mannskopfes 
erreichen. Nur ſolche hohe Grade, wobei ſich auch 
äußerlich eine Geſchwulſt bemerkbar macht, können 
erkannt werden. Schmerzen fehlen gewöhnlich. Die 
Menge des ausgeſchiedenen Harns iſt nicht vermin— 
dert, da die andre Niere für die unthätig gewordene 

iſt dann nur einſeitig; b) als eiterige (Nephritis apo- vikarierend eintritt. Breitet ſich das Hindernis, wel 
stematosa) bei bösartigen, durch Bakterien bedingten ches den Abfluß des Harns aus einem Harnleiter 
Klappenentzündungen des linken Herzens, wo ſie hemmte, auch auf den andern aus, ſo daß aus beiden 
beide Organe befällt und in Form zahlloſer, kaum 
ſichtbarer bis linſengroßer ſogen. metaſtatiſcher Eiter— 
herde auftritt, welche um kleine »emboliſch« durch 
den Blutſtrom eingeſchleppte Bakterienhaufen ent— 
ſtanden ſind; c) als eiterige Entzündung im Gewebe 
des Nierenbeckens, dann der Mark- und erſt ſpäter 
der Rindenſubſtanz (Pyelonephritis), welche als di— 
rekte Fortſetzung einer Entzündung der großen Harn— 
wege anzuſehen iſt. Sie kann ſchon von der Harn⸗ 
röhre (3. B. bei Tripper) oder von der Blaſe ihren 
Ausgang nehmen, wenn der Harn der ammoniakali⸗ 
ſchen Zerſetzung durch Bakterien anheimfällt und 
dieſe ihren Weg durch die angeſtauten Harnleiter 
nach aufwärts finden. Dieſe Form bildet meiſtens 
den Abſchluß für ältere Leute, welche an chroniſcher 
Proſtatavergrößerung und Blaſenerweiterung, an 
Blaſen⸗ oder Nierenſteinen (Nierenkolik) oder an 
Erweiterung des Nierenbeckens (Hydronephrosis) 
gelitten haben. Die unter b) und c) genannten Ent: 
zündungen ſind immer tödlich, die erſte in wenig 
Tagen, die zweite jedenfalls nach einigen Wochen 
oder Monaten. — Die chroniſche interſtitielle 
Nierenentzündung iſt in ihren Urſachen und Er: 
ſcheinungen der chroniſchen parenchymatöſen Nieren- 
entzündung durchaus ähnlich, ſie kommen häufig zus | 
ſammen vor. Anatomiſch beginnt ſie mit einer Neu⸗ 
bildung von Rundzellen im interſtitiellen Gerüſtwerk 
der Drüſen, ſpäter gehen dieſe dann in Bildung 
von Bindegewebe und damit in eine narbenähnliche 

Nieren kein Harn in die Blaſe gelangen kann, ſo hört 
die Harnſekretion ganz auf, und der Kranke geht 
ſchnell unter den Zeichen der Urämie (Harnſtoffver— 
giftung des Bluts) zu Grunde. Da die Urſache der 
Harnſtauung im Nierenbecken faſt nie gehoben wer⸗ 
den kann, ſo gibt es auch gegen die Hydronephroſe 
keine Hilfe. Erſt neuerdings hat man verſucht, die 
Ureteren zu katheteriſieren. 

Die Amyloidentartung (ſ. d.) der Nieren 
kommt unter denſelben ſchweren Ernährungsſtörun— 
gen vor wie dieſe Degeneration überhaupt, na— 
mentlich bei Syphilis, Lungenſchwindſucht, lang 
dauernden Eiterungen, beſonders wenn ſie vom Kno— 
chen ausgehen, beim Krebs ꝛc. Die Krankheit beſteht 
darin, daß die Wandung der feinſten Gefäße, beſon— 
ders der Malpighiſchen Gefäßknäuel, in eine eigen: 
tümliche glaſige Subſtanz umgewandelt wird, wobei 
das Lumen der Gefäße ſich beträchtlich verengert, die 
Wandung derſelben ſich aber ſtark verdickt. Dieſe 
Veränderung geht ſtets mit fettiger Entartung der 
Drüſenzellen einher. Die Niere iſt dabei vergrö— 
ßert, blutarm, blaß, mehr oder weniger feſt. Der 
Blutumlauf und die Harnausſcheidung ſind in einer 
ſolchen Niere ſchwer geſtört. Der Harn iſt eiweiß— 
haltig, enthält ſogen. granulierte Cylinder, iſt blaß, 
ſpärlich. Die Speckentartung der Nieren iſt meiſt 
mit der gleichen Affektion des Darms, der Leber und 
Milz verbunden; ſie iſt eine chroniſche Krankheit, 
welche zur Blutverarmung und Waſſerſucht führt 

Schrumpfung über, welche bei gleichzeitiger Verfet-⸗ und niemals heilbar iſt. Sie kommt übrigens in 
tung der Harnkanälchen entweder zu einer gleichmäßi⸗ jedem Alter vor. Die Aufgabe der Behandlung kann 
gen Verkleinerung bei großer Derbheit und Dicke der nur darin beſtehen, die Kräfte der Patienten durch 
Organe (Atrophia laevis) oder zur Granularatrophie kräftige Koſt ſo lange wie möglich aufrecht zu erhalten. 
führt. Die letztere iſt alſo Endſtadium ſowohl der rei— 
nen parenchymatöſen als auch der mit interſtitieller 
Entzündung kombinierten parenchymatöſen Nephri: 
tis. Eine ganz ſchleichende, zur Vergrößerung und 
Verhärtung der Nieren führende interſtitielle Erkran— 
kung iſt die bei Herzleiden vorkommende cyano— 
tiſche Stauungsniere (Induratio renum). 

Als Hydronephroſe bezeichnet man die krank⸗ 

Die Tuberkuloſe der Nieren kommt in zwei ver⸗ 
ſchiedenen Formen vor. Einmal nämlich begleitet 
fie die allgemeine Miliartuberkuloſe und tft dann kli— 
niſch von keiner beſondern Wichtigkeit; das andre 
| Mal tritt ſie primär auf und iſt dann faſt ſtets mit 
Tuberkulose der Hoden, der Proſtata, der Samen: 
bläschen oder des Uterus und der Tuben oder der 
Harnwege verbunden. Die Tuberkelablagerung er— 

hafte Erweiterung des Nierenbeckens mit Schwund folgt bei dieſer zweiten Form ſehr maſſenhaft, und 
der Nierenſubſtanz. Wird nämlich der Abfluß des die einzelnen Knötchen fließen zu großen Herden zu— 
Harns aus dem Nierenbecken in die Blaſe auf irgend ſammen. Die Niere hat an Größe zugenommen, hat 
eine Weiſe dauernd gehemmt, ſo übt der ſtauende eine grobhöckerige Oberfläche, und man findet in 
Harn einen Druck auf die Nierenpapillen aus, und derſelben teils umfangreiche käſige Herde, teils mit 
es bilden ſich allmählich aus den letztern bauchige eiterähnlicher Maſſe erfüllte Höhlen. Eine Heilung 
Ausbuchtungen; ſchließlich wird die Niere in einen wurde nie beobachtet. 
mehr oder weniger dickwandigen, mit wäſſeriger, Nierenkolik nennt man eine höchſt ſchmerzhafte 
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Affektion, welche darauf beruht, daß ſich im Nieren- Zuſtand bedingt. In andern Fällen finden freie 
becken ſteinige Konkremente bilden, die Schleimhaut Zwiſchenräume ſtatt, aber der Nieskrampf kehrt in 
desſelben heftig reizen und, wenn ſie in den Harn⸗ stundenlangen oder noch längern Anfällen ohne alle 
leiter gelangen, für längere oder kürzere Zeit einge- neue Urſache oder auch durch die geringfügigſten Ver⸗ 
klemmt werden und ſtecken bleiben. anlaſſungen wieder. Die Neigung zu ſolchen Anfällen 

Die Geſchwülſte der Nieren ſind verhältnis- verliert ſich nach kürzerer oder längerer Zeit, zuweilen 
mäßig ſelten, fie kommen meiſt im jugendlichen Al- erſt nach Jahren, von ſelbſt. Man benutzt das N. zu: 
ter, zuweilen ſogar angeboren vor, wie die Cyſten- weilen als Heilmittel, z. B. bei Kopfſchmerz, Einge⸗ 
nieren, gewiſſe ſeltene Sarkome mit Mustelfaſernu a. nommenheit des Gehirns, oder um die Schleimhaut 
Krebs der Nieren geht zuweilen aus langen Reizun- der Naſe oder andrer naheliegender Organe in er⸗ 
gen des Beckens durch ſcharfe Steinbildungen hervor. höhte Thätigkeit zu verſetzen, oder um eine heftige Er⸗ 
Als Mißbildung ſei erwähnt, daß zuweilen nur ſchütterung der Atmungsorgane, z. B. bei Schein⸗ 
eine einfache, zuweilen zwei in der Mitte verwachſene tod, zu erzielen. Um es hervorzubringen, wendet man 
Nieren vorkommen, welche als Hufeiſennieren entweder unmittelbar mechaniſche Reizung der Naſen⸗ 
bekannt ſind, aber nur anatomiſches Intereſſe dar- 
bieten, da das Leben durch ſie nicht gefährdet wird. 
Vgl. Wagner, DerMorbus Brightii (Z. Aufl., Leipz. 
1882); Bamberger, Über Morbus Brightii(daſ. 1879). 

Nierenſtein, ſ. v. w. Nephrit. 
Nierenſteine, ſ. Harnſteine. 
Nieritz, Karl Guſtav, beliebter Volks- und Ju: 

gendſchriftſteller, geb. 2. Juli 1795 zu Dresden, be— 

ſchleimhaut (3. B. mittels Federpoſen) oder die ſogen. 
Nieſemittel (Sternutatoria, Errhina) an, die ge⸗ 
wöhnlich in Pulvergeſtalt, in einzelnen Fällen aber auch 
in flüſſiger und Dampfgeſtalt gebraucht werden. Zu 
| den gebräuchlichſten gehören Tabak, Haſelwurzel, Beil: 
chenwurzel, Maiblumen, weiße und ſchwarze Nieswurz. 
Das Geſundheitwünſchen beim N. ſoll bei Gelegen⸗ 
heit einer Peſt aufgekommen ſein, weil man in dem⸗ 

ſuchte die Kreuzſchule und das Friedrichſtädter Se- ſelben ein Zeichen der beginnenden Geneſung erkannt 
minar daſelbſt, war ſeit 1814 Hilfslehrer feines Va- habe. Indes findet ſich die Sitte bereits in den ält:- 
ters und wurde 1831 zum Oberlehrer und 1841 zum ſten Zeiten (3. B. in der Odyſſee) und in vielfach 
Direktor der Bezirksſchule zu Antonſtadt-Dresden wechſelnder Geſtalt faſt auf der geſamten Erde, je⸗ 
befördert. Letztere Stelle legte er 1864 nieder und denfalls hervorgerufen durch die Überraſchung und 
lebte ſeitdem ganz der Schriftſtellerei. Er ſtarb 16. Unwiderſtehlichkeit des Reflexaktes, der den einen 
Febr. 1876. Seit 1834 machte er ſich als Schrift⸗ 
ſteller durch zahlreiche Erzählungen für das Volk und 
die Jugend bekannt, welche, vom Hauch einer war— 
men und weitherzigen Frömmigkeit durchweht, ſich 
einer verdienten Beliebtheit erfreuten und zu dem 
Beſten gehören, was die Gegenwart auf dieſem Ge— 
biet hervorgebracht hat. Sie erſchienen teilweiſe ge: 
jammelt als: »Jugendbibliothek«, »Jugendſchrif— 
ten- ꝛc. Großen Beifall fand auch der von ihm ſeit 
1850 herausgegebene Deutſche Volkskalender«. Vgl. 
jeine Selbſtbiographie⸗ (Leipz. 1872). 

Niers (Neers), Fluß in Rheinpreußen, entſpringt 
bei Wanlo auf der Grenze der Regierungsbezirke 
Aachen und Düſſeldorf, ſüdweſtlich von Odenkirchen, 
fließt durch ein ſumpfiges Wieſenthal, an Geldern 
vorüber, und mündet in den Niederlanden unweit 
Gennep nach 120 kın langem Lauf rechts in die Maas. 

Nierſtein, Dorf in Rheinheſſen, Kreis Oppenheim, 
am Rhein und an der Linie Mainz-Worms der 
Heſſiſchen Ludwigsbahn, hat vorzüglichen Weinbau, 
eine Malzfabrik, Holzhandel und (1885) 3283 Einw. 

Nierſteiner, ſ. Rheinheſſiſche Weine. 
Nieſeblumen, ſ. Convallaria. 
Nieſemittel, ſ. Nieſen. 
Nieſen (Sternutatio), eine krampfhafte Reflexbe— 

wegung der Atmungsmuskeln, die dadurch zu ſtande 
kommt, daß ſich ein die Gefühlsnerven der Najen: 
ſchleimhaut treffender Reiz auf das Gehirn fortpflanzt 
und von dort auf die Bewegungsnerven der Atmungs⸗ 
muskeln übertragen (reflektiert) wird. Beim N. folgt 
auf eine tiefe Inſpiration eine kurze, ſehr kräftige, 
durch Stimmbandſchwingungen tönende Exſpiration, 
wobei der durch die Naſe geſtoßene Luftſtrom Schleim: | 

Eine eigentümliche partikelchen mit ſich fortreißt. 
Form der krankhaften Reflexbewegung des Nieſens iſt 
der ſogen. Nieskrampf, der hauptſächlich bei weib— 
lichen Individuen von hyſteriſcher Stimmung, bei 

als ein Omen, eine Beſtätigung ausgeſprochener 
Anſichten (etwas benieſen«) oder eine Geiſterein⸗ 
| wirkung galt, der man durch einen zugefügten Wunſch 
| eine günſtige Wendung geben müſſe, den andern als 
ein Akt, den man in Bezug auf das wohlthätige Ge: 
fühl des Nieſens als ein Zeichen der Geſundheit an: 
ſehen und aus Höflichkeit nicht unbeachtet laſſen 
dürfe. Tylor (Anfänge der Kulturs, Leipz. 1873) 
hat die Verbreitung der Wünſche, Zeremonien und 
abergläubiſchen Vorſtellungen, die ſich an das N. 
knüpfen, über alle Erdteile nachgewieſen. 

Nieſen, Bergkette, ſ. Wildſtrubel. 
Niesky, Herrnhuterkolonie im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk Liegnitz, Kreis Rothenburg, an der Linie Kohl⸗ 
furt:Faltenberg der Preußiſchen Staatsbahn, 152 m 
ü. M., hat ein Pädagogium, eine Miſſionsſchule, ein 
Amtsgericht, Fabrikation von Eiſen- und Kupfer⸗ 
waren und (1885) 1303 evang. Einwohner. 

Nießbrauch (Nutznießung, lat. Ususfructus), 
das dingliche Recht nicht allein auf die unmittelbare 
Benutzung einer fremden Sache, ſondern auch auf 
den Bezug aller Erzeugniſſe und Nutzungen derſelben. 
Das Recht ſelbſt iſt als perſönliche Dienſtbarkeit 
zwar unzertrennlich von der Perſon des Nutznießers 
(Uſufruktuar), doch kann er die Ausübung des⸗ 
ſelben andern überlaſſen. Der Uſufruktuar trägt die 
Laſten der Sache und hat dieſelbe in gehörigem Stand 
zu erhalten, kann ſich aber von dieſer Verbindlichkeit 
durch Aufgabe des Nießbrauchs befreien. An und 
für ſich liegt das Recht der Nutznießung einer Sache 
in dem Eigentumsrecht. Bei dem N. iſt dasſelbe zeit⸗ 
weiſe von dem Eigentum losgelöſt, und jo charakte— 
riſiert ſich der N. als ein Recht an einer fremden 
Sache, welches durch Vertrag, letztwillige Verfügung, 

Richterſpruch, aber auch durch geſetzliche Beſtimmung 
| begründet ſein kann. So kommt dem Ehemann an 
der Mitgift der Ehefrau, dem Hausvater an dem: 

Irren und andern nervöſen und reizbaren Perſonen jenigen, was das Hauskind durch die Freigebigkeit 
ohne alle wahrnehmbaren Veränderungen in der Na- Dritter erhielt, der N. zu. Im Güterrecht der Ehe⸗ 
ſenhöhle nicht ganz ſelten vorkommt, jo daß manch- gatten (j. d.) iſt das Syſtem des ehemännlichen Nieß⸗ 
mal tage- und wochenlang das N. faſt ohne Unter- brauchs (Ususfructus maritalis) ein weitverbreite⸗ 
brechung ſortdauert und einen wirklich qualvollen tes. Nach Beendigung des Nießbrauchs iſt die be: 
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treffende Sache möglichit unverändert zurückzugeben. Niethammer, Friedrich Immanuel, Philoſoph 
Hieraus folgt, daß eigentlich an Sachen, deren Ge- und Schulmann, geb 6. März 1766 zu Beilſtein in 
brauchen im Aufbrauchen beſteht, ein N. nicht möglich Württemberg, ward 1793 Profeſſor der Philoſophie 
iſt. Gleichwohl wird in ſolchen Fällen ein Quası- und Theologie zu Jena, 1804 Profeſſor und Konſi— 
usnsfructus angenommen, z B. bei dem N. von Kapi- ſtorialrat zu Würzburg, 1808 Oberzentralſchulrat 
talien, Warenvorräten u. dgl., indem der Nutznießer und 1829 erſter evangeliſcher Oberkonſiſtorialrat zu 
nur ſeiner Zeit Gegenſtände derſelben Art und von München. Seit 1845 in den Ruheſtand verſetzt, ſtarb 
gleichem Wert zurückzugeben verpflichtet iſt. er 1. April 1848. Seine Schrift »Der Streit des 

Nieſter (Niſter), Fluß im Weſterwald, entſpringt Philanthropinismus und Humanismus« (Jena 1808) 
am Fuchskauten, fließt in nordweſtlicher Richtung, trat der durch das Nützlichkeitsprinzip hervorgerufe— 
nimmt rechts die Kleine N. auf und mündet bei Wiſ- nen Umgeſtaltung der Schulen allgemeiner Bildung in 
ſen links in die Sieg. Im Flußbett der N. hat man bloße Berufsſchulen entgegen, deren Durchführung 
neuerdings Perlmuſcheln entdeckt. er 1829 in Bayern verhinderte. Von ſeinen im Kant⸗ 
Nieswurz, Name zweier Pflanzengattungen: ſchen, ſpäter im Fichteſchen Geiſt verfaßten Schriften 

ſchwarze N., ſ. Helleborus; weiße N.,ſ. Veratrum. ſind zu erwähnen: »Verſuch einer Ableitung des 
Niet, Nietbolzen, ſ. Nieten. moraliſchen Geſetzes aus den Formen der reinen Ver— 
Niete (v holländ. niet, nichts«), bei der Lotterie nunft (Jena 1793); »Über Religion als Wiffenfchaft« 

(J. d.) ein Los, auf welches kein Gewinn gefallen iſt (Neuſtrelitz 1795); Verſuch einer Begründung eines 
(Fehllos); allgemein eine N. ziehen , ſ. v. w. leer vernunftmäßigen Dffenbarungsglaubens- (Leipz. 
ausgehen, ſeine Hoffnungen nicht erfüllt ſehen. 1798). Auch begründete er das ⸗Philoſophiſche Jour— 

Nieten, das Vereinigen zweier Metallſtücke und nal«, das er zuerſt allein (Jena 1795 — 96), dann 
zwar teils feſt und unbeweglich, teils jo, daß, wie mit Fichte (Bd. 5— 10, daſ. 1797 1800) herausgab. 
bei Scheren oder Zangen, die Stücke eine Beweglich- Nietmaſchine, Vorrichtung zur Herſtellung von 
leit um den Punkt behalten, wo die Vernietung ſtatt- Nieten oder zur Ausführung von Vernietungen; 
gefunden hat. Die Vernietung kann auf die Weiſe ſ. Nieten. 

Nieſter — Nievo. 

hergeſtellt werden, daß man das eine Metallſtück mit 
einem Loch, das andre mit einem Zapfen verſieht. 
Letztern ſteckt man dann durch jenes Loch und klopft 

Nietnagel, ſ. Nieten. N. am Finger, ſ. Niednagel. 
Niet⸗ und nagelfeſt, ſ. Pertinenz. 
Nieuport (Nieuwpoort, ſpr. nihwpört), Stadt 

ihn jenſeit des elben mit dem Hammer breit, ſo daß in der belg. Provinz Weſtflandern, Arrondiſſement 
eine Art Kopf entſteht, welcher die Trennung ver- Furnes, an der Yſer und der Bahn Dixmuyden⸗N., 
hindert. In den meiſten Fällen verwendet man 3,5 km vom Meer entfernt, hat eine ſchöne Kirche, 
Hilfsſtücke, Niete oder Nietnägel (bei beträcht- höhere Knabenſchule, geiſtliches Seminar, Gemälde— 
licher Länge auch Nietbolzen genannt), macht 
durch beide zu vereinigende Metallſtücke (z. B. zwei 
Bleche) Löcher, ſteckt das Niet, welches die Form eines 
ſtumpfen, cylindriſchen Nagels beſitzt, hindurch und 
breitet es an beiden Enden zu einem Kopf aus. Die 
Niete beſtehen aus demſelben Metall wie der zu nie— 
tende Gegenſtand. Eiſerne Niete werden aus ge: | 
walztem Rundeiſen oder ſtarkem Eiſendraht gefertigt 
und von vornherein mit einem flachen oder gewölb— 
ten Kopfe verſehen. Man ſtellt ſie fabritmäßig dar 
und bedient ſich dazu entweder der Handarbeit | 
(Schmieden) oder beſonderer Maſchinen, in welchen 
der Kopf der Niete durch einen Stempel im Fallwerk 
oder in einer kräftigen Preſſe (Nietkopfpreſſe) er: 
zeugt wird. Das N. ſelbſt geſchieht, indem man das 
Niet durch die beiden Löcher ſteckt, den Kopf durch 
einen ſogen. Gegenſtempel unterſtützt und nun mit 
einem Hammer das hervorragende Ende mit Hilfe 
eines ſogen. Kopfſtempels zu einem Kopf (Schließ⸗ 
kopf) ausbildet. Große Niete bearbeitet man glühend. 
Gegenſtände, die ſich nicht handhaben und wenden 
laſſen, wie z. B. Dampfkeſſel, müſſen in der Weiſe 
vernietet werden, daß ein Arbeiter auf der einen 
Seite den Gegenſtempel feſt entgegenhält und ein 
andrer von der andern Seite den Schließkopf her— 
ſtellt. Es ſind indes auch Maſchinen konſtruiert wor- 
den, welche mittels zweier Stempel ſchnell und ge— 
räuſchlos wirken. Der eine dieſer Stempel ſteht feſt, 
der andre wird gewöhnlich durch Dampfkraft oder 
Waſſerdruck (hydrauliſche Nietmaſchine) gegen das 
aus zubreitende Ende getrieben. Meiſtenteils empfängt 
der bewegliche Stempel ſeine Bewegung durch Hebel 
oder Exzenter und zwar in horizontaler oder verti— 
kaler Richtung. Ein ſtarker Durchſchnitt, deſſen man 
ſich zum Ausſtoßen der Nietlöcher bedient, kann zu 
gleich als Nietmaſchine gebraucht werden, wenn man 
Drücker und Unterlage gegen die beiden Nietſtempel 
vertauſcht. 

galerie, Spitzenfabrikation, Fiſchfang, einen Hafen, 
ein Seebad (ſeit 1876) und (ıs37) 3162 Einw. — 
Hier 2. Juli 1600 Sieg der Niederländer unter Moritz 
von Oranien über die Spanier unter dem Erzherzog 
Albrecht von Oſterreich. 1712 ſchenkte Philipp V. von 
Spanien die Stadt N. dem Kurfürſten von Bayern, 
der ſie aber 1713 im Utrechter Frieden an Oſterreich 
abtrat. 1745 ward N. von den Franzoſen belagert 
und zur Kapitulation gezwungen; dasſelbe geſchah 
infolge der franzöſiſchen Invaſion 1794. 

Nieuwerkerke (ſpr. niüwer oder niöwer-), Alfred 
Emilien, Graf von, franz. Bildhauer und Kunſt— 
beamter, geb. 16. April 1811 zu Paris, trieb die Kunſt 
als Liebhaber und modellierte unter anderm eine 
Reiterſtatue Wilhelms des Schweigſamen von Oranien 
(von Soyer in Erz gegoſſen, 1845 im Haag aufge— 
ſtellt) und eine Marmorſtatue von Descartes für 
Tours. 1849 wurde er Generaldirektor der Muſeen 
in Paris, 1853 Mitglied der Kunſtakademie, 1864 
Senator. Die Revolution vom 4. Sept. 1870 vertrieb 
ihn von ſeinem Poſten. ö 

Nievo (spr. „jewo), Ippolito, ital. Dichter, geb. 
30. Nov 1832 zu Padua, ſtudierte daſelbſt Philo— 
ſophie und Geſchichte, war dabei ununterbrochen in 
die nationalen Verſchwörungen und Kämpfe ver- 
wickelt und begleitete als höherer Offizier die Expe⸗ 
dition Garibaldis nach Marſala in Sizilien. Auf 
der Rückkehr von dort kam er beim Schiffbruch des 
Dampfers Ercole im März 1861 in der Nähe des 
Golfs von Neapel ums Leben. Mit dem 2Yjährigen 
Freiheitshelden ging ſeinem Vaterland ein vielver— 
ſprechendes poetiſches Talent verloren. Bei Leb— 
zeiten hatte er Novellen erſcheinen laſſen, unter de— 
nen el conte pecorajo<, „Angelo di bontà« (deutſch: 
„EinEngelherz inHeyſes »ItalieniſchenNovelliſten«, 
Leipz. 1877) und Le avventure del barone di Ni- 
cast ros hervorragen. Weit bedeutender aber find die 

nachgelaſſenen »Coufessioni di un ottuagenario« 
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(Flor. 1867, 2 Bde.; deutſch von J. Kurz, Leipz. 1877, partement die Linien Paris⸗Nevers⸗Lyon, dann Ne⸗ 
2 Bde.; auch bei Heyſe, ſ. oben), eine Art hiſtoriſchen 
Romans, der die Geſchichte Italiens von 1775 bis 
1858 mit künſtleriſcher Hand zur Darſtellung bringt, 

vers⸗Auxerre, Nevers-Autun und Clamecy⸗Cercy la 
Tour. In adminiſtrativer Beziehung wird das De⸗ 
partement eingeteilt in die vier Arrondiſſements 

wobei drei denkwürdige Epiſoden: der Sturz der ve: Chäteau-Chinon, Clamecy, Cosne und Nevers; Haupt⸗ 
nezianiſchen Oligarchie, die Belagerung von Genua 
und die neapolitaniſche Revolution von 1820, beſon⸗ 
ders hervortreten. Auch in lyriſchen Produkten (ge— 
ſammelt u. d. T.: »Poesie di Ippolito N., Flor. 
1883) bethätigte ſich das eigentümliche und bedeu- 
tende Talent des Dichters. 

Nieèvre (ſpr. njähwr), Departement in Zentralfrank— 
reich, gebildet aus der alten Provinz Nivernais und 
Teilen von Orléanais und Gätinais, grenzt im Nor— 
den an die Departements Loiret und Nonne, im O. 
an Cöte d'Or und Saöne-et-Loire, im S. an Allier 
und im W. an Cher (von letzterm durch Loire und 
Allier getrennt) und hat einen Flächenraum von 
6816 qkm (123,8 QM.). Das Land iſt bergig, be: 
ſonders im O. durch das Morvangebirge, die Waſſer— 
ſcheide zwiſchen Loire und Seine (im Prénelay 850 m 
hoch); im S. und W. fließt die Loire, welche hier 
rechts den Aron, die 53 kin lange Niè pre, welche 
dem Departement den Namen gibt, und den Nohain, 
links den ſchiffbaren Allier aufnimmt. Zum Fluß: 
gebiet der Seine gehört die Wonne, welche hier ihren 
Urſprung hat. Das Klima iſt in den Thälern ge— 
mäßigt und geſund, dagegen auf den Plateaus des 
Morvan kalt und feucht. Die Bevölkerung beläuft 
ſich auf (1886) 347,645 Seelen (51 auf 10km). Der 
Boden iſt im allgemeinen dem Ackerbau nicht ſehr 
günſtig, durch fleißige Bearbeitung aber ſelbſt in den 
Gebirgsgegenden ziemlich ergiebig gemacht. Von der 
Geſamtfläche kommen (1882) auf Acker 332,594, Wieſen 
102,023, Weinberge 11,270, Wälder 200,426, Heide⸗ 
und Weideland 5078 Hektar. 

ſtadt iſt Nevers. Vgl. Soultrait, Dictionnaire to- 
pographique du département de la N. (Par. 1865); 
Jullien, La N. à travers le passé (daſ. 1886). 
Ni fallor (lat.), wenn ich mich nicht irre. 
Nifen (Neifen), ſ. Gottfried von Neifen. 
Niflheim, ſ. Nordiſche Mythologie. 
Nigauderie (franz., ſpr. ⸗goh⸗), Albernheit, Pinſelei. 
Nigde, Hauptſtadt eines Lima im türk. Wilajet 

Konia in Kleinaſien, mit geräumigen Bazaren, ſchö⸗ 
ner Moſchee, vielen alten Architekturreſten und 6000 
bis 7000 Einw. In der Umgegend viel Weinbau. 

Nigella J. (Schwarzkümmel), Gattung aus 
der Familie der Ranunkulaceen, einjährige Kräuter 
mit zwei⸗ bis dreifach fiederteiligen, ſchmalzipfeligen 
Blättern, von denen die oberſten bisweilen zu einer 
dicht unter der terminalen Blüte ſtehenden laubigen 
Hülle zuſammengedrängt ſind. Die Frucht iſt eine 
langgeſchnäbelte, vielſamige Balgkapſel. Zehn Arten 
in den Mittelmeerländern und Weſtaſien. N. da- 
mascena L. (Gretchen im Buſch, Braut oder 
Jungfer in Haaren, Kapuzinerkraut), 30— 
60 em hoch, kahl, mit hellblauer, von fein geteilter, 
grüner Hülle umgebenen Blüten und kahlen, blaſig 
aufgetriebenen Balgkapſeln, unter den Saaten in 
den Küſtenländern des Schwarzen Meers wachſend, 
wird in Gärten in verſchiedenen Varietäten als 
Ziergewächs kultiviert. Die Samen riechen beim 
Reiben deutlich erdbeerartig. N. sativa L. (ſchwar⸗ 
zer oder römiſcher Koriander, Nardenſame, 
Nonnennägelein), mit behaartem Stengel, blauen 

Die Produktion an Blüten ohne Hülle, drüſig rauhen Balgkapſeln und 
Getreide beträgt durchſchnittlich 2,5—3 Mill. hl, haupt- eiförmigen, dreikantigen, netzaderigen Samen, in 
ſächlich Weizen und Hafer, ſodann Gerſte und Rog— 
gen; doch genügt dieſelbe für den Bedarf des De: 
partements nicht. 
Kartoffeln, Hülſenfrüchte, ſehr viel Rüben, Hanf, 
Raps, Apfel und Wein von mittlerer Qualität (1882 
nur noch 104,558 hl). Die ausgedehnten Forſten lie: 
fern viel Bau- und Brennholz, das nach Paris geflößt 

Kleinaſien und Südeuropa, wird hier und da, z. B. 
bei Erfurt, kultiviert. Die beſonders beim Zerreiben 

Andre Bodenerzeugniſſe ſind: kajeputartig riechenden und ebenſo ſchmeckenden Sa⸗ 
men wurden früher arzneilich und werden jetzt noch 
in Agypten und im Orient als Gewürz angewandt. 

Niger (richtiger Nigir, Fluß), der dritte Strom 
Afrikas hinſichtlich der Länge, der zweite hinſichtlich 

wird. Die Viehzucht (204,723 Stück Vieh) iſt ziem⸗ der Waſſermaſſe, entſpringt ca. 1000 m ü. M. und nur 
lich bedeutend; eines beſondern Rufs erfreuen ſich die 250 km von der Pfefferküſte als Tembi unter 10° 
Ochſen der Nivernaisraſſe, dann die Schafe (199,846), 13° weſtl. L. v. Gr. und 8“ 36“ nördl. Br. und ver⸗ 
welche zwar klein ſind, aber ſchmackhaftes Fleiſch und 
feine Wolle liefern. Auch die Pferde ſind wegen ihrer 
Ausdauer geſchätzt. Von höchſter Bedeutung für das 
Departement ſind der Bergbau und die darauf gegrün— 
dete metallurgiſche Induſtrie. Erſterer liefert vor allem 
Steinkohlen, wovon in den Bergwerken von Decize 
1885: 191,500 Ton. gefördert wurden, dann Eiſen— 
erz, Kalkſtein und Gips. Von den Mineralquellen 
find die von Pougues, St.⸗Honoré und Parizé le 
Chätel die beſuchteſten. Die metallurgiſche Induſtrie 
umfaßt mehrere große Eiſen- und Stahlwerke (dar: 
unter die zu Fourchambauld, La Chauſſade und We: 

einigt ſich nach 140 km langem Lauf mit dem nicht 
weit von feiner Quelle unter 10% 15° weſtl. L. und 8° 
45’ nördl. Br. entſpringenden Faliko. Nun nimmt 
der Fluß den Namen Dſcholiba an, vertauſcht 
bald die bisherige ſüdnördliche Richtung mit einer 
nordöſtlichen und bildet auf dieſer Strecke die Grenze 
von Franzöſiſch-Senegambien, das nur einmal ein 
wenig auf das öſtliche Ufer hinübertritt. Darauf be⸗ 
ſchreibt der Fluß eine gewaltige 8S-Krümmung, die 
bereits ſüdlich vom 14.“ nördl. Br. und unter 6“ 

weſtl. L. v. Gr. beginnt und unter 0° weſtl. L. und 
ſüdlich vom 18.“ nördl. Br. endigt, da, wo der Fluß 

vers). Andre Induſtriezweige von größerm Umfang ſich ſcharf nach SO. wendet. Auf dieſer Strecke 
ſind die Fabrikation von Porzellan, Fayence und nimmt der N. von rechts den großen Bachoi oder 
Glas. Der lebhafte Handel hat Eiſen- und Holz- Ulu⸗ulu auf, der ihm mit mehreren weit aufwärts 
waren, Kohlen und Wein zu Hauptgegenſtänden und ſchiffbaren Zuflüſſen (Fambine oder Mahel Bodewel, 
wird durch ein reiches Netz von Verkehrswegen ge- Mahel Danewel u. a.) den nördlichen Abfluß des 
fördert. Auch fehlt es nicht an Waſſerſtraßen, denn Konggebirges zuführt. Der N. ſelbſt wird von Baguinta 
außer den ſchiffbaren Flüſſen Loire und Allier und an ſchiffbar. Weiter nördlich geht ihm noch der Ab⸗ 
dem Seitenkanal der erſtern geht der Kanal von Ni fluß der Seen Njangai und Do Sukurara (165 
vernais, welcher die Loire durch den Aron und die nördl. Br.), zahlreiche Inſeln bildend, zu, von denen 
Honne mit der Seine verbindet, mitten durch das wir nur die Inſel Kora (ſüdlich von Timbuktu) ken⸗ 
Departement. Von Eiſenbahnen durchziehen das De— nen. Weit gewaltiger iſt die Verzweigung und Inſel⸗ 
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bildung auf dem linken Ufer. Zuerſt zweigt ſich der 
Fluß von Diaoka ab, eine koloſſale Inſel umſchlie— 
ßend, welche im Norden durch den See Deboe (Dhiebo) 
abgeſchloſſen wird, an deſſen Nordufer die Inſelbil— 
dung ſich fortſetzt, im O. vom Majo Balleo (Schwar: | 
zer Fluß), welchen Namen der N. hier führt, im W. 
vom Majo Dhanneo (Weißer Fluß) eingeſchloſſen. 
Nachdem der Majo Balleo, ſpäter Eghirreu oder 
Iſſa genannt, bei Kabara, dem Hafen des etwas nörd⸗ 
licher gelegenen Timbuktu, eine weſtöſtliche Richtung 
angenommen hat, beſchränkt ſich die Inſelbildung auf 
kleinere, im Flußlauf ſelber eingeſchloſſene Eilande. 
Auf dieſer ganzen Strecke iſt das Gefälle des Stroms 
äußerſt gering, jo daß derſelbe zur Zeit der Win: 
terregen nicht nur weit über ſeine Ufer tritt, ſondern 
ſogar vom Deboeſee aufwärts nach S. ſtrömt. Von 
ſeiner öſtlichen Wendung ab begleitet das Nordufer 
ein 4— 12 km breites Überſchwemmungsgebiet, das 
nach dem Binnenland zu von einer höhern Dünen⸗ 
reihe begrenzt wird. Von Bamba ab, unterhalb deſ— 
ſen die Schiffbarkeit durch Stromſchnellen unter— 
brochen wird, ſtrömt der Fluß, wenige Stellen 
ausgenommen, zwiſchen ſcharf markierten Ufern da: 
hin; ja, er wird bei der Stromenge Toſaje, wo 
er ein 100 m hohes Felsplateau durchbricht, bis zu 
90 m Breite eingeengt. Dafür iſt die Tiefe aber eine 
ſehr große. Bei dem Knie von Burrum« wendet ſich 
der Strom ſcharf nach SO., eine Richtung, die er im 
allgemeinen bis 8 nördl. Br., alſo faſt bis zur Einmün⸗ 
dung des Binue, beibehält. Ober- und unterhalb des 
Knies iſt das Flußbett reich an Inſeln und an einzel: 
nen Stellen wohl 11 km breit; es gleicht einem brei— 
ten, ſumpfigen, von ſteilen Felsrändern oder hohen 
Dünen umſchloſſenen Thal, dicht bewachſen mit Rohr 
und Schilf und von einem Labyrinth von ſchmalen 
Hinterwaſſern durchzogen. Wo der Fluß ſich über 
abſchüſſige Felsriffe ſtürzen oder zwiſchen Steinmaſ— 
ſen hindurchdrängen muß, ſtrömt er mit einer Ge— 
ſchwindigkeit, welche die Schiffahrt gefährdet. Bei 
Gao (Gagho, Gogo) überſchreitet der Fluß die Süd— 
grenze der Sahara; der bisher überwiegende Sand 
an den Ufern macht jetzt mehr und mehr fruchtbarem 
Land Platz. Aber die Zahl der Stromſchnellen und 
Klippen nimmt zu, die Uferſümpfe werden ſelten; 
häufig iſt der Strom in mehrere Arme zerſpalten 
und beſpült langgeſtreckte Inſeln. Von Norden und 
NO. her gehen dem Fluß zahlreiche Wadis zu. Den 
erſten perennierenden rechten Zufluß empfängt er bei 
Gomba. Da, wo die Städte Garu und Sinder liegen 
(14° 30° nördl. Br.), beginnt die Schiffbarkeit des 
Stroms abermals, wie es ſcheint, auf eine längere 
Strecke; denn zwiſchen den Städten Say und Gomba 
iſt der N. nur von Mungo Park befahren worden, 
und auch darüber fehlen uns beſtimmte Nachrichten. 
Von Gomba abwärts iſt der N. durch die Gebrüder 
Lander, die 1830, und durch Flegel, der 1880 bis 
hierher gelangte, bekannt geworden. Bei Sinder iſt 
der Fluß mit ausgedehnten Inſeln angefüllt und das 
ganze, 10—15 km breite Thal fruchtbar, ſorgfältig 
angebaut und gut bevölkert. Weiter unten fehlt dem 
Thal eine ſcharf markierte Grenze, bis jenſeit der 
Einmündung des Sirba die 125 — 130 km lange, 
durchſchnittlich 300 m hohe Bergkette von Bafele die 
Oſtſeite des Fluſſes begleitet. on Sinder abwärts 
bis Say beträgt die Breite durchſchnittlich 1600 — 
2000 m; bei Say ſelbſt dagegen, wo der Fluß um 
eine 200 m hohe Hochebene herum nach S. fließt, hat 
er nur 650 m Breite, iſt von felſigen Ufern (789m 
hoch) eingeſchloſſen und hat eine Geſchwindigkeit von 
etwa 5, km in der Stunde. In diefem Teil führt 

mit üppigſter Vegetation geſchmückt. Von 
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der Strom den Namen Kowara (Kuara, Kwora). 
Unter 10 ½“ nördl. Br. wendet er ſich ſcharf nach S. 
bis 9½“, wo er eine oſtſüdöſtliche Richtung einſchlägt 
und in breitem Bett fortfließt. Bei Eggan wendet 
er ſich um die bis 900 m hohen Rennellberge nach S, 
welche Richtung er bis zur Mündung beibehält, und 
ſtrömt unter 7 — 8“ nördl. Br. an einem 360 m 
hohen Abſturz vorüber. Hier ſind ſeine Ufer außer— 
ordentlich ſchön, reich an maleriſchen Felskegeln und 

O. her 
ſtrömt ihm Lokodſcha gegenüber der mächtige Binus 
(ſ. d.) zu. Unter 5½“ nördl. Br. beginnen bei Ebo 
am rechten und Ndoni am linken Ufer die Seiten— 
arme ſich abzuzweigen, welche das Mündungsdelta 
des N. umſchließen und durchziehen. Ein gewaltiger 
Mangrovewald beſäumt die unzähligen Inſeln längs 
des Meers, zwiſchen denen ſich auf einer Küſtenſtrecke 
von faſt 600 km die Gewäſſer des N. durch 22 Mün⸗ 
dungen in den Ozean (Golf von Guinea) ergießen. 
Die bedeutendſten derſelben ſind von W. her Benin, 
Escardos, Forcados (die Mündungen des Wari), 
Ramos, Dodo, Pennington, Middleton, die Haupt— 
mündung Nun, Braß, Sombrero, Neucalabar und 
Bonny. Die äußerſte Spitze des Delta bildet das 
Kap Formoſo auf einer Inſel zwiſchen der Nun- und 
Braßmündung. Es trennt die ſtürmiſchern Gewäl- 
ſer der Bai von Benin von den ruhigern der Bai von 
Biafra. In der Regenzeit ſteht das Deltaland unter 
Waſſer; in der trocknen Jahreszeit entwickeln ſich 
hier die verderblichſten Miasmen. In dieſem Niger: 
delta wurde ehemals ein ſchwungvoller Sklavenhan— 
del betrieben, von Bonny allein ſollen in den erſten 
20 Jahren dieſes Jahrhunderts 350,000 Sklaven aus: 
geführt worden ſein. An ſeine Stelle trat dann der 
Olhandel, daher dieſe Nigermündungen jetzt Olflüſſe 
genannt werden. Die bedeutendſten Handelsplätze 
ſind: Bonny, Okrika, Neucalabar, Braß, Akaſſa und 
Wari. Das ganze Uferland des N. von feiner Mün- 
dung bis Say aufwärts ſowie das des Binus bis in 
die Nähe von Wukari befindet ſich nach einem mit 
den Sultanen von Sokoto und Gandu 1885 abge— 
ſchloſſenen Vertrag jetzt in engliſchen Händen, deren 
Beſitzungen hier oſtwärts bis zum Rio del Rey, weſt— 
wärts bis zu den alten Grenzen von Lagos reichen, 
das ihnen ſeit längerer Zeit gehört. — Der N. der 
Alten iſt nicht der heute von uns ſo benannte Strom; 
Plinius und Ptolemäos verſtanden darunter den 
Ued Gir im O. der Oaſe Tuat. In den ſpätern 
Jahrhunderten gewann die Kenntnis des N. durch 
Handelsverbindungen der Araber nur wenig anKlar— 
heit; das Mittelalter miſchte neue Irrtümer zu. Eine 
neue Epoche beginnt erſt mit der Stiftung der Afri— 
kaniſchen Geſellſchaft, namentlich durch die Reiſen 
Mungo Parks und Laings, welche die erſte ſichere 
Nachricht über die Quelle des N. gaben, die aber 
erſt 1879 durch den Franzoſen Mouſtier und den 
Schweizer Zweifel entdeckt wurde. Im ungekehrten 
Verhältnis zum Nil hat der N. am längſten ſeine 
Mündung wiſſenſchaftlicher Entdeckung vorenthalten. 
Die erſten Vermutungen über die wahre Mündung 
des N. ſtellte 1802 der Deutſche Reichard auf; ſie 
wurden ſpäter durch die Gebrüder Lander (1830) zur 
Gewißheit erhoben. Über das mittlere Nigergebiet 
haben wir durch Barth und Flegel ſehr wichtige Auf— 
ſchlüſſe erhalten. In ſeinem untern Lauf, bis Rabba, 
wird der N. jetzt regelmäßig von engliſchen Dam— 
pfern befahren, in ſeinem obern ſind die Franzoſen 
unter Caron 1887 mit einem Dampfer von Bammako 
bis zum Hafen von Timbuktu gelangt. S. Karte bei 
Guinea. 



n 5 Ren 

176 Nigger — Nihiliſten. 

Nigger (engl. für negro), in Amerika verächtliche, Auch litterariſch machte ſich N. durch Schriften über 
ſchimpfende Bezeichnung eines Negers. italieniſche Dialekte und Volkspoeſie ſowie ſeine 

Niggeröl, 1 Baumwollſamenöl. Ausgabe der »Glossae hibernicae veteres« der 
Nightingale cpr. neihtingel), Miß Florence, durch Turiner Handſchrift (Par. 1869) bekannt. 

ihre menſchenfreundlichen Beſtrebungen bekannt ge. Nigreszieren (lat.), ſchwarz werden. x 
worden, geboren im Maı 1820 zu Florenz als Tod: | Nigrin, ſ. Rutil. 
ter eines engliſchen Gutsbeſitzers, erhielt von ihrer | Nigritien, |. Sudän. 
Mutter, einer Tochter Will-Smiths, des eifrigen Nigritier, ſ. v. w. Neger. 
Beförderers der Sklavenemanzipation, früh einephil: | Nigroſin, ſ. Azofarbſtoffe. 
anthropiſche Richtung, beſuchte viele Schulen, Hos-] Nigua, ſ. v. w. Sandfloh, ſ. Flöhe. 
pitäler und Rettungshäuſer Englands und des Feſt⸗“ Dini! (nil, lat.), nichts. N. ad rem, das gehört 
landes und verweilte ſeit 1849 einige Zeit in der Dia- nicht hierher, thut nichts zur Sache. N. habenti nihil 
koniſſenanſtalt zu Kaiſerswerth am Rhein, worüber | deest, wer nichts hat, dem fehlt nichts. N. humani 
ſie in einer Schrift berichtete. Nach England zurück- a me alienum puto, ſ. Homo sum ete. N. in ıntel- 
gekehrt, verwandte ſie einen anſehnlichen Teil ihres lectu, quod non ante in sensu, nichts iſt im Ver⸗ 
Vermögens auf die Reorganiſation des Hoſpitals für ſtand, was nicht vorher im Sinn, d. h. durch ſinn⸗ 
Gouvernanten in London und zeichnete ſich dann be- liche Wahrnehmung, angeeignet war; Grundſatz des 
ſonders im orientaliſchen Krieg als Vorſteherin der Empirismus und Senſualismus. N. probat qui 
engliſchen Hoſpitäler in Skutari und Balaklawa aus. nimium probat, nichts beweiſt der, welcher zu viel 
Ein in England für fie zuſammengebrachtes Kapital beweiſt. N. sciri potest. ne id ipsum quidem, nichts 
von 50,000 Pfd. Sterl. wurde auf ihren Wunſch zur kann man wiſſen, nicht einmal dieſes ſelbſt, nämlich, 
Erweiterung des Londoner St. Thomas-Hoſpitals, daß man nichts weiß; Grundſatz der Skeptiker. 
namentlich zur Ausbildung von Krankenpflegerinnen, Nihilismus (v. lat. nihil, nichts), im philoſophi⸗ 
verwendet. Sie ſchrieb: »Hints on hospitals« (Lond. ſchen Sinn die Lehre, welche entweder die Exiſtenz 
1859, 3. Aufl. 1863); »Notes on nursing« (daſ. irgend eines Wirklichen (metaphyſiſcher N.), oder die 
1858 u. öfter; deutſch von Niemeyer: »Ratgeber für Geltung irgend eines Sittengeſetzes (ethiſcher N.), 
Geſundheits- und Krankenpflege«, Leipz. 1878); oder den Beſtand irgend einer Wahrheit (logiſcher 
Observations on the sanitary state of the army N.) leugnet (ſ. Nichts). In der Theologie nannte 

in Indias (1863); »Life or death in India« (1873). | man N. die dem Petrus Lombardus (ſ. d.) aus Miß⸗ 
Nigidaier (Nigidalzen), Volksſtamm, |. Negda. verſtändnis beigelegte, vom Papſt Alexander III. 
Nigidius Figülus, Publius, Zeitgenoſſe und 1179 verdammte und von den Pariſer Theologen um 

Freund Ciceros, nächſt Varro der gelehrteſte Römer 1300 gemißbilligte Anſicht, daß Chriſtus, ſofern ſeine 
jeiner Zeit, geboren um 98 v. Chr. Ein Anhänger menſchliche Natur keine Selbſtändigkeit beſitzt, kein 
des Pompejus, ging er nach deſſen Beſiegung ins Individuum, alſo nichts ſei. Über politiſchen N. 
Exil, wo er 45 ſtarb. Er hatte einen myſtiſchen Hang, ſ. Nihiliſten. 
der ihn zur Pythagoreiſchen Philoſophie, zur Aſtro-] Nihiliſten, Bezeichnung für die Anhänger einer 
logie und zur Magie hinzog, die er auch praktiſch unter der Jugend beider Geſchlechter, auch der höch⸗ 
ausübte. Seine zum Teil ſehr umfänglichen theolo- ſten Stände, in Rußland hervorgetretenen und weit⸗ 
giſchen, naturwiſſenſchaftlichen, aſtronomiſchen und | verbreiteten Anſchauungsweiſe (Nihilismus), 
grammatiſchen Schriften fanden trotz ihrer Gelehr: | welche nach der Zertrümmerung der geſchichtlichen 
ſamkeit wegen ihrer Dunkelheit und Spitzfindigkeit Grundlagen der Geſellſchaft und des Staats ſtrebt 
im ganzen weniger Beachtung als die Varros; erhal- und rein materialiſtiſche oder ſozialdemokratiſche oder 
ten find davon nur Fragmente. Vgl. Hertz, De P. auch ganz utopiſtiſche Ziele verfolgt, teilweiſe aber 
Nigidii Figuli studiis atque operibus (Berl. 1868). durchaus peſſimiſtiſch an der Welt verzweifelt, nichts 

igra, Conſtantino, Graf, ital. Staats- als gut oder verbeſſerungsfähig gelten läßt und daher 
mann, geb. 12. Juni 1827 bei Jvprea, trat 1848 als das eigne ſowie andrer Leben für wert- und zwecklos 
Student in die Armee, focht mit Auszeichnung hält. Der Name kommt zuerſt in Turgenjews Ro⸗ 
Paſtrengo, Santa Lucia, Calmoſino und Rivoli, er- man Väter und Söhne (1861) vor. Seinen Ur⸗ 
hielt infolge einer Preisarbeit unter Azeglio eine ſprung hat der Nihilismus in den zerrütteten Zuſtän⸗ 
Anſtellung im Miniſterium des Außern und folgte den des deſpotiſch regierten Rußland mit ſeinem bru⸗ 
Cavour bei den Beſuchen des Königs in Paris und talen, beſtechlichen Beamtentum, der Willkür der 
London 1855 als Sekretär und 1856 als Chef der Ge- Polizei und der Unterdrückung jeder offenen Beſpre⸗ 
ſandtſchaftskanzlei zu den Friedenskonferenzen nach | hung der öffentlichen Angelegenheiten. Bei der poli⸗ 
Paris. 1859 nahm er an den Verhandlungen des tiſchen Unreife des ruſſiſchen Volkes ſind zum großen 
Züricher Friedens teil. Von Zürich aus ging er erſt Teil Studenten und Mädchen Anhänger des Nihi⸗ 
als Geſchäftsträger, ſodann als bevollmächtigter Mi- lismus, und ſie erſtreben nicht eine Reform, ſondern 
niſter der ſardiniſchen Regierung nach Paris und be- zunächſt die völlige Vertilgung des jetzigen Staats 
wies in dem damals zwiſchen Napoleon III. und mit allen feinen Einrichtungen, jo daß nichts (mihil) 
Cavour ſich entſpinnenden Kampf um die Oberherr- übrigbleibt, den Wiederaufbau der Welt nach Grund⸗ 
ſchaft Italiens große Klugheit und Mäßigung. Durch ſätzen der Vernunft und Gerechtigkeit künftigen Ge⸗ 
die Ernennung Nigras zum italieniſchen Geſandten ſchlechtern überlaſſend; zur Erreichung ihres Ziels 
am Tuilerienhof 1. Aug. 1861 erfüllte Viktor Ema- gilt ihnen jedes Mittel, auch das verwerflichſte, als 
nuel einen der letzten Wünſche des ſterbenden Ga: | erlaubt. Herzen und beſonders Bakunin waren eifrig 
vour. N. gehörte in Paris zu den Vertrauten des bemüht, den Haß des Volkes und der Jugend gegen 
kaiſerlichen Hofs und galt namentlich für einen das herrſchende Syſtem anzufachen, und das Karaka⸗ 
Günſtling der Kaiſerin. Auch nach dem Sturz des ſowſche Attentat (1866) gegen Alexander II. war ſchon 
Kaiſerreichs blieb er in Paris und wurde erſt nach eine Wirkung der nihiliſtiſchen Aufreizung. Doch 
dem Fall des Miniſteriums Minghetti 1876 als Bot- beſchränkte ſich die Thätigkeit der N. lange auf die 
ſchafter nach Petersburg, 1882 nach London und Verbreitung revolutionärer Ideen in der ſtudenti⸗ 
1885 nach Wien verſetzt. Seit 1882 iſt er Graf. ſchen Jugend und dem Volk, über welche der große 
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Prozeß von 1874 gegen 193 Angeklagte, von denen in das Japaniſche Meer, mit (iss) 41,454 Einw., 
aber bloß 19 verurteilt wurden, Klarheit gab; ſelbſt erinnert durch ſeine Kanäle und die dieſelben ein— 
Lehrer, Beamte, Richter, Mitglieder des Adels be- faſſenden Alleebäume ſowie ſeine große Sauberkeit 
günſtigten die auf den Umſturz des Staats gerich- an holländiſche Städte. N. wurde 1860 dem fremden 
tete Bewegung. Die eigentlichen Leiter derſelben Verkehr eröffnet, doch erwies ſich die Stadt hierfür 
waren aber halbgebildete, arbeitsſcheue junge Leute wegen ihrer ſeichten, offenen Reede und der heftigen 
beiderlei Geſchlechts, welche in verſchiedenen Städten Nordwinde während des Winters ungeeignet. In 
des Reichs »Kommunens bildeten. Nachdem ver: N. wohnen daher nur wenige fremde Kaufleute, de: 
ſchiedene Verurteilungen und Verſchickungen ſtatt- ren Verkehr mit Europa über Jokohama ſtattfindet. 
gefunden hatten, beſchloſſen die N. durch Mord und Die Stadt wurde von den Tokugawa gegründet. 
Brandſtiftungen einen allgemeinen Schrecken in der Nijkerk (spr. nei»), Stadt in der niederländ. Bro: 
Geſellſchaft hervorzurufen und die Werkzeuge der vinz Gelderland, 3 km vom Zuiderſee, durch einen 
Regierung einzuſchüchtern. Der erſte Schritt auf Kanal mit dieſem verbunden, und an der Eiſenbahn 
dieſer Bahn war das Attentat der Vera Saſſulitſch Utrecht-Kampen, hat eine reformierte, eine römiſch⸗ 
gegen den Petersburger Stadthauptmann Trepow katholiſche und eine Separatiſtenkirche, ein Kanto⸗ 
(5. Febr. 1878), und die unter dem Beifall des Pu- nalgericht, Flachsſpinnerei und Mattenflechterei, 
blikums erfolgte Freiſprechung der Verbrecherin durch Schiffahrt, Tabaks-, Getreide, Holz: und Viehhan— 
das Geſchwornengericht konnte die N. nur zu wei- del und (1886) 7599 Einw. 0 N 
tern Thaten und zu einer feſten Organiſation ermuti: | Nijmegen (spr. nei⸗), Stadt, |. Nimwegen. 
gen. Es wurde ein Kongreß in Zgierz abgehalten, Nikäa (Nicäa), im Altertum bedeutende Stadt in 
ein Bund, die Narodnaja Wolja« (Partei des Volks- Bithynien, am Askaniaſee, wurde 316 v. Chr. an der 
willens«) geſtiftet und ein Exekutivkomitee einge- Stelle des von den Myſiern zerſtörten Ankore von 
ſetzt, welches ſeine Netze über ganz Rußland ausbrei- Antigonos unter dem Namen Antigonia erbaut 
tete, Todesurteile gegen mißliebige Beamte fällte und erſt ſpäter von Lyſimachos zu Ehren ſeiner Ge— 
und deren Vollſtreckung vorbereitete, jeden Verrat mahlin N. benannt. Die Stadt war zweite Reſidenz 
mit dem Tod beſtrafte und in geheimen Druckereien der Könige Bithyniens und blieb wichtig durch ihren 
Flugſchriften drucken ließ, welche das Programm der Handel. Der jüngere Plinius machte ſich als Gou— 
Verſchwörer verkündeten und Haß gegen die Regie: verneur von Bithynien um die Stadt durch Wieder— 
rung und den Kaiſer predigten. Der in Genf er- herſtellung ihrer Monumente verdient. Sie war Ge: 
ſcheinende Messager de la Volonté du peuples burtsort des Aſtronomen Hipparch und des Geſchicht— 
war das Organ des Ausſchuſſes. Am 16. Aug. 1878 ſchreibers Dio Caſſius und war frühzeitig der Sitz 
wurde der Chef der dritten Abteilung der kaiſer⸗ eines chriſtlichen Biſchofs. Eine wichtige Grenzfeſtung 
lichen Kanzlei, General Meſenzew, in Petersburg, des oſtrömiſchen Reichs, erlag ſie 1080 dem Andrang 
21. Febr. 1879 der Gouverneur Fürſt Krapotkin in der Seldſchukken, denen ſie im erſten Kreuzzug 1097 
Charkow ermordet, 25. April auf Meſenzews Nach- wieder entriſſen wurde. Im 13. Jahrh. machte Theo— 
folger Drentelen und 14. April 1879 von Solowjew dor Laskaris N. zur Hauptſtadt ſeines vorderafiati- 
auf den Kaiſer ſelbſt ein Attentat gemacht. Nachdem ſchen Reichs, welches von Orchan 1330 dauernd für 
1. Dez. 1879 verſucht worden war, den kaiſerlichen die osmaniſche Herrſchaft gewonnen wurde. An der— 
Zug bei Moskau durch Dynamit in die Luft zu ſpren⸗ ſelben Stelle liegt heute Isnik, ein armer Ort von 
gen, erfolgten 17. Febr. 1880 die Dynamitexploſion kaum 100 Häuſern, aber mit den wohlerhaltenen 
im Winterpalaſt und 13. März 1881 die Ermordung Mauern und mancherlei Ruinen der alten Stadt. In 
Alexanders II. Die Mörder wurden ergriffen und der Kirchengeſchichte iſt N. berühmt durch zwei da— 
gehenkt und eine energiſche Verfolgung der N. ins ſelbſt abgehaltene Kirchenverſammlungen (das 
Werk geſetzt. Dennoch wurde 25. Nov. 1882 in Odeſſa erſte und ſiebente ökumeniſche Konzil). Auf der erſten 
der Prokurator des Militärgerichts, Strelnikow, und (325) wurde die Arianiſche Lehre (ſ. Arianiſcher 
28. Dez. 1883 der Polizeioberſt Sudeikin erſchoſſen. Streit) verdammt und auf Grund des alten apo— 
Der Thäter war ein Mitglied des Ausſchuſſes, De: ſtoliſchen Symbolums das Nicäiſche Glaubens— 
gejew, der ſich von Sudeikin als Spion hatte ge- bekenntnis (ſ. d.) und der Tag des Oſterfeſtes feſt— 
brauchen laſſen, dann ein Geſtändnis abgelegt hatte geſtellt. Die zweite Kirchenverſammlung zu N. ward 

und zur Sühne den Mord hatte ausführen müſſen. von der Kaiſerin Irene 787 berufen, um die Ver— 
Die Erkenntnis, daß noch andre Spione Mitglieder ehrung der Bilder in der Kirche durchzuſetzen (ſ. Bil— 
der Narodnaja Wolja ſeien, führte zur Auflöſung derdienſt und Bilderverehrung). 1074 war N. 
derſelben in mehrere Gruppen. Die Wühlerei hörte vorübergehend Sitz des Kalifats und feinſter arabi— 
aber deshalb nicht auf und hatte beſonders bei Offi- ſcher Kultur, 1204 — 59 Reſidenz der oſtrömiſchen Kat: 
zieren, dann bei den Polen Erfolg. Am 13. März 1887 ſer und der ökumeniſchen Patriarchen. 
ward wieder ein Anſchlag auf das Leben des Kaiſers, Nikaaufſtand, die große Empörung in Konftanti: 
gemacht, nachdem längere Zeit die energiſche Thätig⸗ nopel, 13.—19. Jan. 532 gegen Kaiſer Juſtinian I., 
keit der Polizei die N. teils zur Flucht ins Ausland ge- veranlaßt durch die beiden Zirkusparteien der Grü⸗ 
nötigt, teils im Zaum gehalten hatte. Eine völlige Un: | nen und der Blauen, welche, gereizt durch die Strenge, 
terdrückung der Verſchwörungen iſt aber um ſo weniger mit welcher dex Kaiſer gegen einige Unruheſtifter 
wahrſcheinlich, als die eigentlichen Urſachen derſel⸗ aus ihrer Mitte einſchritt, und ihren Hader vergej- 
ben, die unerträglichen öffentlichen Zuſtände in Ruß- ſend, unter dem Ruf: „Nika!« (»Siege!«) die Stadt 
land, nicht weſentlich gebeſſert ſind. Vgl. Karlo⸗ in Brand ſteckten, durch Zugeſtändniſſe des Hofs 
witſch (Gerbel⸗Embach), Die Entwickelung des Ni- nicht beſchwichtigt, Juſtinian ſtürzen wollten und 
hilismus (3. Aufl., Berl. 1881); Thun, Geſchichte der | deshalb das Schloß beſtürmten. Nachdem 17. Jan. 

— — — — — . ... — e 

revolutionären Bewegungen in Rußlandl(Leipz. 1883), ein Angriff der Söldnerſcharen Beliſars vergeblich 
Didenberg, Der ruſſiſche Nihilismus (daſ. 1888). geweſen, gelang es endlich, die Blauen zu gewinnen 
Nihilum album, ſ. Zinfory». und 19. Jan. die Grünen in der Rennbahn zu über: 
Niigata (»Neuhafen«), Hauptſtadt der japan. Pro- fallen, wo 30,000 Menſchen niedergemetzelt wurden, 

vinz Echigo, links vom Ausfluß des Shinano-gawa womit der Aufſtand niedergeſchlagen war. Vgl. W. 
Meyers fonv.⸗Lerikon, 4. Aufl., XII. Bd. 12 
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A. Schmidt, Der Aufitand in Konſtantinopel unter 
Juſtinian (Zürich 1854). 

Nikandros (Nicänder), griech. Arzt und Dich— 
ter, aus Kolophon, lebte um 150 v. Chr. Von ſei⸗ 
nen zahlreichen Schriften ſind außer Fragmenten 
eines Gedichts über den Landbau noch zwei ſchwül⸗ 
ſtige und ſchwerfällige Gedichte übrig: »Theriacas, 
Mittel gegen den Biß giftiger Tiere, und »Alexi- 
pharmaca«, Gegengifte bei Vergiftungen durch Speiſe 
und Trank (beſte Ausgabe von O. Schneider, Leipz. 
1856). Unter ſeinen Gedichten befanden ſich auch 
»Metamorphoſen«, die Ovid benutzt hat. Vgl. Volk— 
mann, De Nicandri vita et scriptis (Halle 1852). 

Nikätor (griech., »Sieger«), Beiname der ſyriſchen 
Könige Seleukos J. und Demetrios II. 

Nike, in der griech. Mythologie die Göttin des 
Siegs, weiterhin im Leben der Griechen Symbol je⸗ 
des glücklichen Vollbringens, war nach Heſiod Toch⸗ 

ter des Gigan⸗ 
ten Pallas und 

ö der Styx, von 
N welcher ſie dem 
|) f Zeus zum Bei: 

ſtand im Tita⸗ 
nenkampf zuge⸗ 

verweilte ſeit⸗ 
I 5 führt wurde, u. 

"VA In 8 dem ſtets bei 
5 D RS Zeusim Olymp. 
W 9 I Die Künftler 

N brachten ſie häu⸗ | UN 

3 

N N 

fig in Verbin⸗ 
dung mit ſieg⸗ 
verleihenden 

Gottheiten, wie 
z. B. der Zeus 
von Olympia u. 
die Athene auf 
der Akropolis 
von Athen auf 
der einen Hand 
eine N. trugen. 
Sie wurde ſtets 
geflügelt darge: 
ſtellt, mit Kranz 
und Palmen⸗ 

\ zweig und meiſt 
i als aus der Höhe 
8 ſich herablaſ⸗ 

— . ER 

ſend. Dieſe Dar⸗ 

Nike (Bronze im Muſeum zu Kaſſel). 
ſtellung über⸗ 
nahmen auch die 
Römer für die 

Bilder ihrer hochangeſehenen Siegesgöttin Victo⸗ 
ria (nach älterer Bezeichnung Vica Pota, d. h. 
obſiegender Erfolg), deren eigentliche Kultusſtätte 
das Kapitol war, wo ſich auch der ihr vom Kon: 
ſul L. Poſtumius im Samniterkrieg (294 v. Chr.) 
geweihte Tempel befunden zu haben ſcheint, und 
wo ſiegreiche Feldherren Bilder der Göttin zum 
Andenken an ihre Kriegsthaten aufzuſtellen pflegten. 
Die berühmteſte Statue dieſer Art war die von Au⸗ 
guſtus zum Andenken an den Sieg bei Actium in die 
Juliſche Kurie geweihte, die ſpäter als Schutzgöttin 
des Senats in dem von Domitian errichteten Senats⸗ 
gebäude bis zum Ausgang des Heidentums ſtand, 
zuletzt ein Gegenſtand des Kampfes zwiſchen der alt: 
römiſchen und der chriſtlichen Partei. Größere Nike⸗ 
ſtatuen haben ſich wenige erhalten. Eine wertvolle 

Nükandros — Nikephoros. 
wurde erſt neuerdings in Olympia ausgegraben 
(ſ. Tafel Bildhauerkunſt III«, Fig. 3); andre vor- 
zügliche Darſtellungen ſind die N. von Samothrake 
(jetzt in Paris), wahrſcheinlich ein Werk der rhodi⸗ 
ſchen Kunſt, und die N. von Brescia, aus der Römer⸗ 
zeit. Häufiger tritt die Göttin auf Vaſen und Münzen 
ſowie in kleinen Bronzen auf; von letztern bewahrt 
das Kaſſeler Muſeum ein ſchönes Werk (ſ. Abbil⸗ 
dung). Von beſonderm Reiz ſind auch die Darſtellun⸗ 
gen opfernder und ſich ſchmückender Siegesgöttinnen 
auf dem Baluſtraderelief des Niketempels zu Athen. 
Von Schöpfungen neuerer Bildner haben beſonders 
die N. von Schadow auf dem Brandenburger Thor 
zu Berlin und die Viktorien von Rauch in der Wal⸗ 
halla Berühmtheit erlangt. Vgl. Knapp, N. in der 
Vaſenmalerei (Tübing. 1876). 1 5 

Nikephöros (griech., »Siegbringer«), Name meh⸗ 
rerer oſtrömiſcher Kaiſer: 1) N. I., aus Seleukia, 
war Großſchatzmeiſter unter der Kaiſerin Irene und 
ſtürzte dieſe durch eine Verſchwörung (31. Okt. 802). 
Er ließ den Feldherrn Bardanes, der gegen ihn zum 
Kaiſer ausgerufen worden, blenden, erbitterte das 
Volk durch harten Steuerdruck und hielt auch den Kle⸗ 
rus in ſtrenger ſtaatlicher Zucht. Er unterdrückte eine 
Erhebung der im Peloponnes angeſiedelten ſlawiſchen 
Stämme und begann die Chriſtianiſierung und Gräzi⸗ 
ſierung derſelben, dagegen führte er ſeit 802 unglück⸗ 
liche Kriege gegen den arabiſchen Kalifen Harun al 
Raſchid, welcher ihn 804 in einer großen Schlacht in 
Phrygien beſiegte und 807 zu einem ſchimpflichen 
Frieden zwang, und fiel im Juli 811 in einer unglück⸗ 
lichen Schlacht gegen die Bulgaren. Sein von ihm 
803 zum Mitkaiſer gekrönter, in jener Schlacht ver⸗ 
wundeter Sohn Staurakios wurde nicht als Kaiſer 
anerkannt, ſondern in ein Kloſter gebracht, wo er 
bald ſtarb; an ſeiner Stelle wurde N. Schwiegerſohn 
Michael I. zum Kaiſer erhoben. h 

2) N. IL, Phokas, aus Kappadokien, geb. 913, 
führte als Feldherr der Kaiſer Konſtantin VII. und 
Romanos II. glückliche Kriege gegen die Sarazenen, 
eroberte Kreta (961) und einen Teil Syriens, wurde 
nach dem Tod Romanos' II. 963 vom Heer zum Kai⸗ 
ſer ausgerufen, beſeitigte den bisher allmächtigen 
Oberkämmerer, den Eunuchen Joſeph Bringas, und 
bewog die Witwe des Romanos, Theophano, ſich 
mit ihm zu vermählen. Er war klein und häßlich, 
aber kräftig und energiſch, einfach und ſparſam. Er 
hob die Wehrkraft des Reichs, entriß den Sarazenen 
Kilikien und Syrien (auch Antiochia wurde 966 er⸗ 
obert), kämpfte glücklich gegen die Bulgaren und 
wahrte auch dem deutſchen Kaiſer Otto I. gegenüber 
die Ehre des Reichs. Aber er bedrückte das Volk mit 
hohen Steuern und zog ſich trotz ſeiner ſtrengen 
Frömmigkeit den Haß der Geiſtlichkeit zu, weil er 
dieſer gegenüber die ſtaatlichen Rechte energiſch 
wahrte und der Häufung der Güter in Toter Hand 
durch Beſchränkung der Vermächtniſſe an die Kirche 
entgegentrat. Er wurde auf Anſtiften der Theophano 
11. Dez. 969 von dem ehrgeizigen zurückgeſetzten 
Feldherrn Johannes Tzimisces ermordet. 

3) N. III., Botaneiates, unter Michael VII. 
Feldherr der Armee im Oſten, wurde gegen denſelben 
gleichzeitig mit N. Bryennios (Vater von N. 2, S. 179), 
welchen die europäiſchen Truppen in Adrianopel zum 
Kaiſer ausriefen, in Nikäa zum Kaiſer erhoben, in 
der Hauptſtadt anerkannt und bestieg nachdem ſich 
Michael in ein Kloſter zurückgezogen, den Thron, be⸗ 
ſeitigte N. Bryennios mit Hilfe des Alexios Kom⸗ 
nenos, wurde aber von dieſem 1081 geſtürzt und 

Marmorſtatue von Päonios aus Mende in Thrakien endete in einem Kloſter. 



Nikephoros — Nikobaren. 

Nikephöros, griech. Geſchichtſchreiber: 1) N. Con: 
ſtantinopolitanus, geb. 758, ward Geheimſchreiber 
der Kaiſerin Irene, dann Mönch und 806 Patriarch 
zu Konſtantinopel, aber, als er ſich dem Bilderſturm 
widerſetzte, 814 in ein Kloſter verwieſen, wo er 828 
ſtarb. Er ſchrieb eine »Chronologia compendiarias 
(hrsg. von Camerarius, Baſel 1561 u. Leipz. 1573) 
und ein »Breviarium historicum«, von 602 bis 770 
reichend (hrsg. von Bekker, Bonn 1837). 
2) N. Bryennios, geboren zu Oreſias in Mafe: 

donien, ward vom griechiſchen Kaiſer Alexios Kom— 
nenos, deſſen Tochter Anna er heiratete, zum Cäſar 
ernannt und ſtarb 1137 in Konſtantinopel. Er ſchrieb 
Hiſtoriſche Materialien« des Komneniſchen Hauſes, 
die von ſeiner Gemahlin zu einem biographiſchen Ge: 
ſchichtswerk ergänzt wurden, von dem ſich aber nur 
vier Bücher, den Zeitraum von 1057 bis 1081 um⸗ 
faſſend, erhalten haben. Herausgegeben wurden ſie 
von Meineke (Bonn 1836). 

3) N. Gregoras, ſ. Gregoras. 
Niketas, 1) Akominatos, auch Choniates von 

ſeinem Geburtsort Chonä (Koloſſä) in Phrygien ge— 
nannt, byzantin. Geſchichtſchreiber, bekleidete Ende 

des 12. Jahrh. am griechiſchen Kaiſerhof zu Konſtan⸗ 
tinopel mehrere öffentliche Amter und floh nach der 
Eroberung der Stadt durch die Lateiner 1204 nach 
Nikäa in Bithynien, wo er 1216 ſtarb. Sein Haupt⸗ 
werk iſt eine wertvolle, nur in etwas gekünſteltem 
Stil geſchriebene und von Haß gegen die Lateiner 
erfüllte »Geſchichte der griechiſchen Kaiſer« in 21 Bü⸗ 
chern, die als Fortſetzung der des Zonaras den Zeit: 
raum von 1118 bis 1206 umfaßt und zuerſt von Wolf 
(Baſel 1557), dann von Bekker (Bonn 1835) heraus⸗ 
gegeben worden iſt. Außerdem beſitzen wir von ihm 
eine Beſchreibung der von den Franken bei der Ein⸗ 
nahme von Konſtantinopel zerſtörten Denkmäler 
hrsg. von Wilken, Leipz. 1830; deutſch in deſſen 
Geſchichte der Kreuzzüge«, Bd. 5, daſ. 1829). 

2) N. Eugenianos, griech. Dichter des 12. Jahrh., 
ſchrieb einen ſehr trocknen Roman von der Liebe des 
Charikles und der Droſilla in 3538 iambiſchen Ver⸗ 
ſen. Ausgaben beſorgten Boiſſonade (Leiden 1819, 
2 Bde., und in der Didotſchen Sammlung der Scrip- 
tores erotici«, Par. 1856) und Hercher (»Scriptores 
erotici«, Bd. 2, Leipz. 1859). 

Niketerien (griech.), Siegesfeſte, Siegespreiſe. 
Nikias, Sohn des Nikeratos, athen. Staatsmann 

und Feldherr, der reichſte Mann Athens, war, nad): 
dem er ſchon unter Perikles Feldherr und namentlich 
geſchickter Flottenführer geweſen, nach deſſen Tod 
429 v. Chr. fünf Jahre lang Strateg und erwarb ſich 
durch ſeine Freigebigkeit eine einflußreiche Stellung 
als das Haupt der konſervativen Partei. Er war 
Gegner des Kleon ſowohl in der innern als in der 
äußern Politik, in der er Anhänger des Friedens war, 
aber, obwohl verfaſſungstreu und redlich, nicht ent⸗ 
ſchloſſen und energiſch genug. 426 unternahm er 
einen Einfall in Melos, ſodann in das Gebiet von 
Oropos, wo er die Tanagräer ſchlug, und machte 
darauf einen Streifzug längs der lokriſchen Küſte; 424 
eroberte er Kythera. Nach dem Tod Kleons und der 
für Athen unglücklichen Schlacht bei Amphipolis 
brachte er 421 den 50 jährigen Frieden mit Sparta 
zu ſtande, welcher nach ihm der Friede des N. be⸗ 
nannt wird, konnte ihn jedoch gegen die Ränke des 
Alkibiades nicht aufrecht erhalten. Der ſiziliſchen 
Expedition widerſetzte er ſich mit allen Kräften, wurde 

aber dennoch nebſt Lamachos und Alkibiades an ihre 
Spitze geſtellt. Nach Alkibiades' Abberufung 415 mit 

der oberſten Leitung der Erpedition betraut, erfocht 
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er, obwohl in ſeinen Maßnahmen ſchwankend und 
unentſchloſſen, einen Sieg unter den Mauern von 
Syrakus und war nahe daran, Syrakus zur Über— 
gabe zu zwingen, als die inzwiſchen aus Korinth und 
Sparta erbetene Hilfe unter Gylippos' Führung an— 
kam, wodurch ſich das Waffenglück auf die Seite der 
Syrakuſaner neigte. Die durch Demoſthenes ver— 
ſtärkte atheniſche Flotte erlitt wiederholte Niederla— 
gen, und der Reſt des atheniſchen Heers ward im Sep- 
tember 413 am Fluß Aſinaros vernichtet. N. ergab 
ſich an Gylippos und ward nebſt Demoſthenes von 
den Syrakuſanern hingerichtet. Die Athener brand: 
markten das Andenken des N. durch Weglaſſung ſei⸗ 
nes Namens auf dem Denkſtein zu Ehren der in Si: 
zilien Gebliebenen. Sein Sohn Nikeratos ward unter 
den dreißig Tyrannen hingerichtet. a 

Nikita, Vorgebirge auf der Südoſtſeite der Krim, 
mit bemerkenswerten Ruinen alter griechiſcher An- 
ſiedelungen und einem kaiſerlichen botaniſchen Gar— 
ten nebſt Schulen für Gärtner und Weinbauer. 
Nikita, Fürſt von Montenegro, ſ. Nikolaus 8). 

Nikitin, Jwan Sawwitſch, ruſſ. Volksdichter, 
geb. 21. Sept. (a. St.) 1826 zu Woroneſh, geſt. 16. 
Okt. (a. St.) 1861 daſelbſt, machte ſich durch zahl— 
reiche Dichtungen bekannt, unter denen die »Kulak 
betitelte (1858) am namhafteſten iſt. N. war ein 
Autodidakt, der keine ausreichende Bildung erhalten 
(ſein Vater war ein aus dem Volk hervorgegangener 
Kaufmann). Seine meiſt im ruſſiſchen Volksliedton 
gehaltenen Gedichte zeichnen ſich durch Gefühlstiefe 
und Einfachheit aus. Eine Geſamtausgabe derſelben 
mit Biographie erſchien in Moskau 1878. 

Nikobaren, britiſch- ind. Inſelgruppe an der Bai 
von Bengalen, ſüdlich von den Andamanen zwiſchen 
6° 40, — 9 20“ nördl. Br. und 93 — 94 öſtl. L. v. Gr., 
1772 qkm (32 QM.) groß mit 5500 Einw. Die Gruppe 

| beſteht aus acht größern und zwölf kleinern Inſeln, 
unter denen Großnikobar (874 qkm oder 16 QM.) 
und Kamorta (208 qkm oder 4 OM.) die bedeutend: 
ſten ſind. Die Inſeln ſind teils hügelig, teils flach 
und mit Kokoswaldungen bedeckt. Das Geſtein der 
Berge beſteht aus Kalk, Sandſtein und Schiefer; 
Kohle iſt an verſchiedenen Stellen gefunden worden. 
Die Thäler und Hügelſeiten bedecken ſtattliche Wäl⸗ 
der; ſchöne Lichtungen bieten vortreffliche Weide für 
Rinder. Das Hauptprodukt der N. ſind Kokosnüſſe, 
von denen jährlich 4½ Mill. ausgeführt werden, außer⸗ 
dem eßbare Vogelneſter, Schildpatt, Trepang. Die 
Einfuhr von Waffen, Schießbedarf und Spirituoſen 
iſt verboten. Von Haustieren hält man nur Hunde, 
Schweine, Hühner. Fiſchfang bildet die Hauptbe⸗ 
ſchäftigung der Bewohner. Ob dieſe den Papua oder 
den Malaien zuzurechnen find, iſt noch nicht entſchie— 
den. Sie ſind plump, aber kräftig gebaut, haben eine 
braune, ins Kupferrote fallende Hautfarbe, breites 
Geſicht, flache Naſe und großen Mund; das ſchwarze 
Haar tragen die Männer lang, die Frauen ſcheren 
es kurz. Ihre Wohnungen erbauen ſie auf Pfählen. 
Ihre Sprache iſt voll von Kehl- und Naſenlauten, die 
Ausſprache ſchnarrend und ſchleppend. Verräteriſch 
und dem Trunk ergeben, haben dieſe Leute wiederholt 
Schiffsmannſchaften angelockt und dann niederge- 
macht. Dies wurde der Grund zur Annektierung der 
Inſeln durch England. Seitdem haben ſich die Be— 
wohner friedlich gezeigt. Früher gehörte die Gruppe 
Dänemark, das bereits 1756 von ihr Beſitz ergriff, 
ſie Friedrichsinſeln taufte und auf der nördlich— 
ſten, Kar Nikobar, die Niederlaſſung Neudänemark 
gründete. Indeſſen raffte das Klima die erſten An: 

ſiedler ſchnell dahin. Zum zweitenmal wurde die dä- 
12 * 
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niſche Flagge 1846 auf Kamorta geheißt, 1856 aber die 
Inſelgruppe endgültig aufgegeben. England nahm 
1869 Beſitz von ihr, und die N. bildeten fortan mit den 
Andamanen einen Verwaltungsbezirk. Die einzige 
engliſche Niederlaſſung iſt der Hafen Nankauri auf 
Kamorta mit 312 Einw. (235 Sträflingen, 50 Sol⸗ 
daten, 27 Poliziſten). Eine Beſchreibung der Inſel⸗ 
gruppe gab Scherzer im Reiſewerk der Novara⸗Ex⸗ 
vedition. Vgl. Rink, Die nikobariſchen Inſeln (Ko: 
penhagen 1847); Maurer, Die N. (Berl. 1867). 

Nikodemus, eine lediglich dem Johanneiſchen 
Evangelium angehörige, ungefähr dem ſynoptiſchen 
Joſeph von Arimathia (ſ. Joſeph 3 S. 266]) ent⸗ 
ſprechende Perſönlichkeit, welchem auch eine apokry⸗ 
phiſche Schrift (Evangelium Nicodemia) zugeſchrie⸗ 
ben wird, die aber unter dieſem Titel erſt etwa 1000 
Jahre alt iſt und in zwei ältere Elemente zerfällt: 
die Acta Pilati« (ſ. d.) und den Descensus ad 
inferos« (ſ. d.). 

Nikolai, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Op⸗ 
peln, Kreis Pleß, an der Linie Nendza⸗Kattowitz der 
Preußiſchen Staatsbahn, 308 m ü. M., hat eine evan⸗ 
geliſche und 2 kathol. Kirchen, eine Synagoge, eine 
höhere Knabenſchule, ein Amtsgericht, ein Bergrevier, 
eine Maſchinen- und Dampfkeſſelfabrik, Eiſengießerei, 
Papier⸗ und Blechlöffelfabrikation, eine chemiſche 
Fabrik, Dampfmahl: und Sägemühlen und (1885) 
5741 meiſt kath. Einwohner. In der Nähe Steinkoh⸗ 
lengruben, Kalk- und Sandſteinbrüche und Kalköfen. 

ikolaiken, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Gumbinnen, Kreis Sensburg, am Talter Waſſer, 
einem Arm des Spirdingſees, 120 m ü. M., hat ein 
Amtsgericht, eine Oberförſterei, Fiſcherei und Fiſch⸗ 
handel (Maränen), bedeutende Holzausfuhr und (1855) 
2289 meiſt evang. Einwohner. 

Nikolaiſtad (Waſa), Hauptſtadt des finnländ. 

Nikodemus — Nikolajew. 

auch Slobodki heißen. Die Stadt hat breite, recht⸗ 
winkelig ſich kreuzende Straßen, die ſtellenweiſe mit 
Baumreihen verſehen, jedoch ohne jede Pflaſterung 
ſind. Die ſchönſte Straße und zugleich Promenade 
iſt der Boulevard am Ufer des Ingul. Sehenswert 
iſt das Denkmal des Admirals Greigh, welches auf 
originelle Weiſe mit Kanonen und Mörſern, An⸗ 
kern u. dgl. geſchmückt iſt. Dem Gottesdienſt ſind 
gewidmet: 11 orthodoxe, eine katholiſche, eine luther. 
Kirche, eine jüdiſche und eine karaitiſche Synagoge 
nebſt mehreren jüdiſchen Betſälen und eine tatariſche 
Moſchee. Von öffentlichen Gebäuden ſind erwäh⸗ 
nenswert: die Amtsgebäude der Flotten⸗ und der 
Stadtverwaltung, das Kommandanturgebäude, das 
Haus der Flottenkapitäne (der ſogen. Moldavski 
Dom), das Artilleriearſenal, die ausgedehnte Feuer⸗ 
werkerei. Auch mehrere Kranken- und Waiſenhäuſer 
ſowie eine Invalidenkolonie ſind vorhanden. Die 
Einwohnerzahl von N. beträgt (1882) 66,335 (darun⸗ 
ter viele Deutſche, Juden, Karaiten und Tataren), 
die der Vororte zuſammen etwa 70,000. Seit Grün⸗ 
dung Nikolajews befinden ſich hier ausgedehnte Werf⸗ 
ten für den Bau von Kriegs- und Handelsſchiffen 
(mit ſehenswertem ſchwimmenden Dock); infolgedeſ⸗ 
ſen richtete ſich auch die gewerbliche Thätigkeit vor⸗ 
zugsweiſe auf die Herſtellung von Schiffsbedarf; da⸗ 
neben ſind noch Bierbrauerei und Mehlproduktion 
zu erwähnen. N. beſitzt drei Häfen: den Kriegshafen 
am Ingul nördlich der Stadt, den Hafen der Ruſſi⸗ 
ſchen Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft am Bug und (ſeit 
1863) den Handelshafen ſüdlich der Stadt an der 
ſogen. Popowaja Balka. Die Ausfuhr ſeewärts iſt 
im Wachſen und betrug 1886: 12 Mill. Rubel. Haupt⸗ 

ausfuhrartikel iſt Getreide aus den ſüdlichen Gou⸗ 
vernements (1885: 3½ Mill. metr. Ztr., meiſt nach 
England, Deutſchland, Frankreich, Italien und den 

Gouvernements Waſa, am Bottniſchen Meerbuſen Niederlanden). N. ſteht in regelmäßiger Dampfer⸗ 
und an der Eiſenbahn Tammerfors-N., mit Hafen, verbindung mit Odeſſa, Cherſon, den Häfen des Bug 
Schiffswerfte, Handel mit Waldprodukten und (1885) ſowie mehreren engliſchen, holländiſchen und belgi⸗ 
7888 Einw. N. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. Es ſchen Seeplätzen. Die Einfuhr iſt unbedeutend (1886: 
wurde an der Stelle der 1611 vom König KarlIX. von 1½ Mill. Rub.), da Odeſſa feinen Rang als Stapel⸗ 
Schweden gegründeten und 1852 niedergebrannten platz für ganz Südrußland behauptet. Die Anzahl 
Stadt Waſa erbaut und erhielt zu Ehren des Kaiſers | der angekommenen Schiffe betrug 1886 im Seever⸗ 
Nikolaus J. den Namen N. kehr 199 mit 199,958 Ton., im Küſtenverkehr 633 

Nikolaiten, in der Offenbarung Johannis (Kap. 
2, 6 u. 15) Name der Heidenchriſten in Pergamon, 
welche nicht bloß die für ſie verbindlichen Speiſege— 
ſetze, ſondern auch das Verbot der Unzucht (Apoſtel⸗ 
geſch. 15) mißachteten; in der alten Kirche eine Partei 
des antinomiſtiſchen Gnoſtizismus; im Mittelalter 

mit 108,998 T.; die der abgegangenen im Seever⸗ 
kehr 198 mit 199,552 T., im Küſtenverkehr 418 mit 
90,184 T. Von kommerziellen Anſtalten ſind die 
Städtiſche Bank, die Filiale der Staatsbank, die 
Kommerzbank und mehrere andre Kredit-, Verſiche⸗ 
rungs- und Transportanſtalten zu nennen. An Bil⸗ 

Prieſter, welche nach Einführung des Cölibatgeſetzes dungsanſtalten beſtehen: 2 Gymnaſien (eins für 
durch Gregor VII. ſich nicht von ihren Weibern tren⸗ Mädchen), ein Realgymnaſium, eine Kreisſchule mit 
nen mochten oder überhaupt in Fleiſchesſünden ver- pädagogiſchem Kurſus zur Ausbildung von Lehrern, 
gr 1 nd auch die Sekte der Famili- 8 un 1 u ee N va 

n (}. d.) den Namen N. Hafenhandwerkerſchule ꝛc.; ferner eine Sternwarte, 
Allolalthal „ ſ. Visp. eine Naturalienſammlung, 2 Theater u. a. N. iſt Sitz 
Nikoläjew, Kriegshafen und Handelsplatz im des Hauptkommandierenden der Schwarzemeerflotte, 

Alen dug und Cherſon, liegt auf einer von den welcher ee een en ee 
üſſen Bug und Ingul, die fich hier vereinigen, ge- tenverwaltungs-, Hafen: und Werftbehörden, eines 

bildeten Halbinſel, 40 km nördlich von der Mündung Hafenzollamts, eines Seemilitärgerichts, der Direk⸗ 

Jalſtevegead⸗N. und eſteht aus pier egirfen, die Meer mehrerer Gierihtebehörben Tomie-ber Ranjafk ⸗N. und beſteht au f n, die Meer, mehrerer Geri der 
mit ſechs mehrere Kilometer von dereigentlichen Stadt vieler fremder Staaten (darunter auch eines deutſchen 
entfernten Vororten zu einem kreisunmittelbaren | Konſuls). N. wurde 1789 von dem Fürſten Potemkin 
Militärgouvernement vereinigt ſind. Der Odeſſaer 
und Moskauer Bezirk enthalten die öffentlichen Ge⸗ 
bäude, Läden, Niederlagen und Kontore und bilden 
ſo die eigentliche Stadt, während die andern Teile, 
der erſte und zweite Admiralitätsbezirk ſowie die 

1 

Vororte vollkommen Dörfern gleichen und deshalb 

als Admiralitätsſtadt für die Schwarzemeerflotte ge⸗ 
gründet und in der Folge ſtark befeſtigt. Die jetzigen 
efeſtigungen beſtehen aus einer 7 km unterhalb der 

Mündung des Ingul mitten in dem hier über 2%½ km 
breiten Bug erbauten Batterie und einer Reihe von 
Batterien und Redouten an beiden Flußufern. 
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Nikoläjewst, 1) Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne⸗ Nepotismus. Karl von Anjou, mit dem er ſich ent⸗ 
ment Samara, am Irgis, mit 4 Kirchen (darunter zweit hatte, entzog er die Würde eines Patricius 
2 der Altgläubigen) und 2 Moſcheen, Handel mit (Statthalters) von Rom, die er nun auf ſich ſelbſt 
Korn und Vieh und (1880 10,002 Einw. Der ſüdweſt⸗ übertrug; auch war er insgeheim Bundesgenoſſe der 
liche Teil des Kreiſes tft von deutſchen Koloniſten bes | Sizilianer gegen Karl. Er ftarb 22. Aug. 1280 in 
wohnt. — 2) Hafenſtadt im Küſtengebiet von Oft: Soriano bei Viterbo. | 
ſibirien, am linken Ufer des Amur, 32 km vom Meer, 5) N. IV, früher Hieronymus von Ascoli, war 
mit (1282) 5300 Einw, meiſt Soldaten und Beamte; Biſchof von Paleſtrina, General des Franziskaner— 
die freien Einwohner, worunter mehrere amerikaniſche ordens und Kardinal, als er 22. Febr. 1288 zum 
Kaufleute, wohnen nur zeitweilig hier, da das Klima Papſt gewählt wurde. Er gehörte zur ghibelliniſchen 
außerordentlich feucht und kalt (mittlere Jahrestem: Partei krönte den König Karl den Lahmen zum König 
peratur — 2,6% C.) und die Mündung des Fluſſes fünf von Sizilien, ſandte Franziskanermönche als Miſſio— 
Monate durch Eis verſchloſſen iſt. Die Ausfuhr zur näre nach China und zu den Tataren undebemühte ſich 
See bewertete ſich im Jahr 1886 auf 139,995 Rubel vergebens, einen neuen Kreuzzug zu ſtande zu bringen; 
(namentlich Mais), die Einfuhr auf 891 Rub. Seine ſtarb 4. April 1292. N. war ein ſehr gelehrter Papſt 
Bedeutung als Hauptſtadt des Küſtengebiets hat N. | und eifriger Gönner ſeines Ordens. Vgl. Roſſi, Vita 
an Chabarowka abtreten müſſen. Nicolai papae IV. (Piſa 1761); Langlois, Les re- 

Nikoläjewſkaja Sloboda, raſch aufgeblühter Ort | gistres de Nicolas IV (Par. 1886). 
im ruſſ. Gouvernement Aſtrachan, Kreis Zarew, un- 6) N. (V.), vorher Pietro Nainaluei, auch Peter 
weit der Wolga, Kamyſchin gegenüber, hat 4 Kir: von Corbiere, Minorit, ward 1328 vom Kaiſer Lud⸗ 
chen, bedeutenden Handel mit Salz und Weizen und wig dem Bayern als Gegenpapſt Johanns XXII. auf⸗ 
14,429 Einw. N. wurde Ende des 18. Jahrh. mit geſtellt, unterwarf ſich aber dann demſelben 1330 und 
Kleinruſſen bevölkert, welche das Salz aus dem See ſtarb im Gefängnis. | 
Elton zur Wolga führen jollten. 7) N. V., früher Thomas Parentucelli, Sohn eines 

Nikölaus (Nikolaos, griech., Volksſieger⸗), 1) N. Arztes, geb. 1398 zu Piſa, ſtudierte in Bologna, lebte 
der Wunderthäter, einer der Hauptheiligen der dann in Begleitung des Nikolaus Albergati längere 
griech. Kirche, geboren zu Patara in Lykien, wurde als Zeit in Florenz, wo er mit Humaniſten viel verkehrte, 
Biſchof von Myra unter Kaiſer Lieinius eingekerkert machte als Legat mehrere Reifen nach Frankreich und 
und erſt unter Konſtantin befreit. Nachdem er ſchon Deutſchland, wurde von Coſimo von Mediei zum 
lange im Orient als Heiliger verehrt worden, brachten Vorſtand der erſten öffentlichen Bibliothek in Florenz 
Kaufleute aus Bari ſeinen Leichnam 1087 in ihre Ba: ernannt, 1446 Biſchof und Kardinal und 6. März 1447 
terſtadt, wo der Tag ſeiner Ankunft, 9. Mai, alljähr⸗ zum Papſt erwählt. Sein Hauptverdienſt beſteht in 
lich noch feſtlicher begangen wird als ſein Todestag, der Beförderung der wiſſenſchaftlichen Studien; die 
6. Dez., welcher in Deutſchland, in der Schweiz und in | Bibliothek des Vatikans vermehrte er um 3000 Bände, 
den Niederlanden Anlaß zu dem bekannten Niko⸗ beſonders griechiſche und lateiniſche Manuſkripte. 
lausfeſt gegeben hat. Über letzteres vgl. Schnell, Er bewirkte die Auflöſung des Baſeler Konzils und 
Sankt N. ꝛc. (Ravensb. 1883 —86, 5 Hefte). ſchloß 1448 unter Vermittelung des Aneas Sylvius 

Päpſte. mit Kaiſer Friedrich III. das ſogen. Aſchaffenburger 
2) N. J., der Heilige, geboren im Anfang des 9. Konkordat ab. Auch am Kampf gegen die Türken 

Jahrh. zu Rom, ward von Leo IV. zum Kardinal, 24. beteiligte er ſich, ſuchte aber vergeblich einen Kreuzzug 
April 858 zum Bapit erhoben, ſuchte zuerſt den pſeu- zu ſtande zu bringen. Er feierte 1450 das Jubeljahr, 
doiſidoriſchen Dekretalen legales Anſehen zu geben. krönte 1452 den deutſchen Kaiſer Friedrich III. und 
Die von ihm ausgeſprochene Exkommunikation des ſtarb 24. März 1455. Vgl. Sforza, Papſt N. V. 
Patriarchen Photius von Konſtantinopel (863) gab Heimat, Familie und Jugend(deutſch, Innsbr. 1888). 
eine Hauptveranlaſſung zur Trennung der morgen: | Fürſtliche Perſonen. 
län diſchen Kirche von der abendländiſchen. Den König. 8) N. I. (Nikita) Petrowitſch Njeguſch, Fürſt 
Lothar II. zwang er, die von demſelben verſtoßene von Montenegro, geb. 7. Okt. 1841, Sohn des 
Teutberga wieder als Gemahlin anzunehmen, und | Mirkov Petrowitſch, Bruders des Fürſten Danilo, 
brach in dieſem Eheſtreit die Selbſtändigkeit der frän⸗ welchem er 14. Aug. 1860 in der Regierung folgte, be⸗ 
kiſchen Kirche, welche Lothars Ehe mit Waldrada ge: gannbereits 1862 einen Krieg mit den Türken, mußte 
billigt hatte. Er ſtarb 13. Nov. 867 und wurde ſpäter zwar nach der Einnahme von Cetinje durch dieſe 13. 
kanoniſiert. Man hat von ihm außer 9 1 65 andern Sept. einen demütigenden Frieden eingehen, wußte 
Schriften gegen 100 Briefe, herausgegeben im 15. | ſich aber mit Hilfe der Großmächte der läſtigſten Be: 
Bande der Sammlung von Manſi. Vgl. Lämmer, dingungen zu entledigen und erlangte bald faſt völ— 
N. I. und die byzantiniſche Staatskirche ſeiner Zeit lige Unabhängigkeit. Er ſchloß ſich namentlich eng 
(Berl. 1857). an Rußland an, von dem er eine anſehnliche Rente 

3) N. II., geboren zu Chevron in Savoyen, hieß bezog, und nach deſſen Befehlen er ſich ſtreng richtete. 
eigentlich Gerhard und war Biſchof von Florenz, als Auch mit Serbien und Rumänien knüpfte er freund: 
er im Dezember 1058 auf Betrieb des Legaten Hilde: ſchaftliche Verbindungen an und begann 1876 gleich: 
brand und unter dem Schutz des Herzogs Gottfried zeitig mit erſterm, von Rußland mit Geld, Munition 
von Lothringen in Siena zum Papſt erwählt ward. und Lebensmitteln unterſtützt, einen neuen Krieg ge: 
Er ſetzte den ep Benedikt X. ab und übertrug gen die Türkei, in dem er mit Glückkämpfte. Er eroberte 
1059 die Papſtwahl dem Kardinalskollegium. Der | 1877 Nikſchitz und 1878 Antivari und erhielt im 
Herzog der Normannen, Robert Guiscard, wurde ſein Berliner Vertrag nicht bloß die Anerkennung ſeiner 
Lehnsträger in Unteritalien. In N. Regierungszeit | Souveränität, ſondern auch eine erhebliche Vergrö— 
fällt auch der Abendmahlsſtreit des Berengar (ſ. ßerung ſeines Gebiets. 1879 gab er ſeinem Staat 
Abendm 5 l). Er ſtarb 27. Juli 1061. eine Art Verfaſſung. Auch als Dichter machte er ſich 
4) N. III., aus dem röm. Geſchlecht der Orſini, einen Namen und verfaßte das Drama »Baldanska 

deſtieg als Kardinaldiakonus 24. Nov. 1277 den päpft: | Carica«. Vermählt iſt er ſeit 8. Nov. 1860 mit Mi: 
lichen Stuhl, befleckte denſelben aber namentlich durch lena Petrowna Wukotitſchowa, der Tochter des Se— 



Nikolaus 

nators und Chefs der Leibgarde, Peter Wukotitſch, 
die ihm 30. Juni 1871 auch einen Erben, den Prinzen 
Danilo Alexander, gebar. oe 

9) N. Pawlowitſch, Kaiſer von Rußland, der 
dritte Sohn des Kaiſers Paul J. von deſſen zweiter 
Gemahlin, Maria Feodorowna (Sophia Dorothea 
von Württemberg), geb. 6. Juli (25. Juni) 1796 im 
Schloß Gatſchina bei Petersburg, wurde mit ſeinem 
jüngern Bruder, Michael (geb. 1798), von ſeiner 
vortrefflichen Mutter ſorgfältig und ſtreng erzogen 
und genoß einen guten Unterricht. Während der Re⸗ 
gierung des ältern Bruders, Alexander, blieb er gänz— 
lich von den Geſchäften des Staatslebens entfernt. 
1814 —lö bereiſte er mehrere Länder Europas. Nach: 
dem er ſich 13. Juli 1817 mit Charlotte (Alexandra), 
älteſter Tochter König Friedrich Wilhelms III. von 
Preußen, vermählt hatte, lebte er zurückgezogen im 
häuslichen Kreis im Anitſchkowſchen Palaſt in Peters— 
burg. Sein Geſchäftskreis beſchränkte ſich auf bloßen 
Garniſondienſt, wobei er den Rang eines Oberinſpek— 
tors beim Genieweſen bekleidete. Nach Alexanders J. 
Tod (1. Dez. 1825) fiel ihm infolge der geheimen und 
ihm ſelbſt unbekannten Reſignation des ältern Bru— 
ders, des Großfürſten Konſtantin, die Krone von Ruß— 
land zu. Aber erſt als Konſtantin ſeine Entſagung be⸗ 
ſtätigt hatte, übernahm N. 24. Dez. formell die Regie⸗ 
rung und wurde 3. Sept. 1826 in Moskau gekrönt. 
Eine ſeit Jahren vorbereitete Militärverſchwörung 
(der Dekabriſten), welche 26. Dez. 1825 zum Aus⸗ 
druch kam, unterdrückte er mit großem perſönlichen 
Mute. Dies Ereignis ſowie die Wahrnehmung einer 
gewiſſen innern Zerrüttung, welche das milde, ſchwan— 
kende Regiment Alexanders J. zurückgelaſſen, übten 
ſicherlich bedeutenden Einfluß auf die Regierungspo— 
litik des neuen Herrſchers, der, wenn er auch anfangs 
die Miniſter ſeines Bruders beibehielt, allmählich ein 
autokratiſches Regiment errichtete, das ſich auf eine 
zahlreiche unbedingt ergebene Büreaukratie, vor allem 
aber auf ein zahlreiches Heerſtützte. Die Bevorzugung 
des Militärs zeigte ſich ſchon in der maſſenhaften 
Vermehrung der militärischen Umgebung ſeiner Ber: 
ſon; die Berechtigung der Generaladjutanten, bei allen 
Behörden Einſicht in die Akten, Rechenſchaft über die 
Verwaltung, Vorlegung der Rechnungen ꝛc. fordern 
zu können, ſtellte alle Zivilverwaltung unter militä⸗ 
riſche Aufſicht. Die Aufhebung der Leibeigenſchaft 
lehnte N. 1826 entſchieden ab. Zwar befahl ein Ukas 
den verſchiedenen Lokalbehörden, darüber zu wachen, 
daß die Leibherren »nichts Übermäßiges« von ihren 
Bauern fordern ſollten; aber bei der Beſtechlichkeit der 
Behörden blieb der Ukas wirkungslos, und ſelbſt die 
Geſetze, welche ſpäter zur Erleichterung der Leibeigen⸗ 
ſchaft gegeben wurden, verbeſſerten das Weſen der 
Eigenhörigkeit nur wenig. Die äußere Politik des Kai⸗ 
ſers war in den erſten Jahren jeiner Regierung vor: 
zugsweiſe auf Aſien und die Eroberung der Türkei ge⸗ 
richtet. Der perſiſche Krieg brachte in dem Frieden von 
Turkmantſchai (28. Febr. 1828) Rußland einen bedeu⸗ 
tenden Zuwachs an Ländergebiet. 1828 begann er 
den Krieg gegen die Türkei, an dem er, obwohl er 
nicht den Oberbefehl führte, ſelbſt teilnahm, und der 
Rußland 1829 im Frieden von Adrianopel die Oſt⸗ 
tüfte des Schwarzen Meers, den freien Verkehr auf 
der Donau, im Schwarzen und Mittelländiſchen Meer 
und als weitere Folge die Gründung des griechiſchen 
Königreichs einbrachte. Die polniſche Erhebung, die 
1831 erſt nach neunmonatlichem verheerenden Kampf 
unterdrückt werden konnte, weckte die leidenſchaftlichſte 
Rache des Zaren, der ſich fortan als den Hort der Le⸗ 
gitimität und des Rechts gegen die Revolution betrach— ü— —— — — 

(Rußland). 

tete. Rußland ſelbſt ward mehr und mehr von der weſt⸗ 
lichen Welt abgeſchloſſen, und ein verderbliches Polizei⸗ 
und Spionennetz verbreitete ſich namentlich über die 
weſtlichen Provinzen. Mit der Ruſſifizierung der 
verſchiedenen Nationalitäten gingen Verſuche ſyſte⸗ 
matiſcher Bekehrung der Proteſtanten und Katholiken 
zur orthodoxen Kirche Hand in Hand; ſelbſt die 
griechiſch-unierte Kirche mußte 1840 ihre Vereinigung 
mit der orthodoxen geſchehen laſſen. Der wachſende 
Einfluß Rußlands im Orient zeigte ſich beſonders, 
als ſich Sultan Mahmud II. im Vertrag von Hun⸗ 
kiar Skeleſſi 1833 N. in die Arme warf und von ihm 
Hilfe gegen den rebelliſchen Paſcha von Agypten 
erflehte. In den politiſchen Stürmen von 1848 und 
1849 bewahrte N. eine zuwartende Haltung, bis ſich 
die günſtige Gelegenheit fand, ſeinen Einfluß nach 
allen Seiten hin wieder zu ſichern. So knüpfte ſeine 
Intervention in Ungarn die öſterreichiſche Politik an 
ſein Intereſſe, und das Scheitern der deutſchen Sache 
befeſtigte ſeinen Einfluß in Dänemark, während er 
ſich in dem öſterreichiſch⸗preußiſchen Zerwürfnis 1850 
zum Schiedsrichter aufwarf. Sein Einfluß auf 
Friedrich Wilhelm IV., dem ſeine ſchroffe Energie 
und ſein entſchloſſenes Auftreten gegen alles, was er 
Revolution nannte, imponierten, war ſehr groß, und 
die reaktionär⸗pietiſtiſche Partei in Preußen verehrte 
ihn als ihren Vater. Die Herſtellung des Napoleo⸗ 
niſchen Kaiſertums in Frankreich förderte das feſtere 
Anſchließen der nördlichen Mächte an den Zaren und 
gewährte die Ausſicht auf die Iſolierung oder gar 
Bundesgenoſſenſchaft Englands. Dennoch erwieſen 
ich die gewonnenen Beziehungen als unzureichend, 
als N. 1853 zur Ausführung des längſt vorbereiteten 
Plans gegen die Türkei ſchritt. England und Frank⸗ 
reich traten gegen ihn in den Kampf, und Oſterreich 
nahm eine mehr feindliche als freundliche Stellung 
ein. N. ſtand allein den vereinigten Feinden gegen⸗ 
über; die Heeresorganiſation Rußlands zeigte ſich 
ungenügend, der Einfall in die Türkei mißlang, die 
Krim wurde von den Verbündeten angegriffen und 
die ruſſiſche Armee an der Alma und bei Inkerman 
geſchlagen. N. wurde aufs höchſte davon erſchüttert, 
und noch war der Kampf nicht beendet, als er 2. März 
(18. Febr.) 1855 ſtarb. N. war unzweifelhaft ein 
Charakter von ſchärfſter Prägung und die hervor⸗ 
ragendſte Herrſcherperſönlichkeit ſeiner Zeit. Er war 
eine ſtattliche, ſchöne Erſcheinung; in dem Ausdruck 
des Antlitzes herrſchten Strenge und Majeſtätsbe⸗ 
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blicke einem mildern Ausdruck wichen. f 
ner ſehr glücklichen Ehe gingen hervor: Alexander II. 
(ſ. Alexander 18), ſein Nachfolger; Großfürſtin 
Maria, geb. 18. (6.) Aug. 1819, vermählt mit dem 
Herzog von Leuchtenberg, geſt. 21. Febr. 1876; Groß⸗ 
fürſtin Olga, geb. 11. Sept. (30. Aug.) 1822, vermählt 
mit dem Kronprinzen, jetzigen König Karl von Würt⸗ 
temberg; Großfürſtin Alexandra Nikolajewna, geb. 
24. (12.) Juni 1825, geſt. 29. Juli (10. Aug.) 1844 
als Gemahlin des Prinzen Friedrich von Heſſen⸗ 
Kaſſel; Großfürſt Konſtantin Nikolajewitſch, geb. 21. 
(9.) Sept. 1827 (ſ. Konſtantin 12); Großfürſt Ni: 
kolaus Nikolajewitſch, geb. 8. Aug. (27. Juli) 1831; 
Großfürſt Michael Nikolajewitſch, geb. 25. (13.) Okt. 
1832 (ſ. Michael 2 [S. 5800). Vgl. Laeroix, Histoire 
de la vie et du rögne de Nicolas I (Par. 186475, 
8 Bde.; unvollendet); Korff, Die Thronbeſteigung 
des Kaiſers N. I. (Berl. 1858). {ER 
10) N. Nikolajewitſch, Großfürſt von Ruß 

— 

2 
v 

land, dritter Sohn des vorigen, geb. 8. Aug. 1831, 
erhielt eine ſorgfältige Erziehung, erwählte ſich 
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die mathematiſchen Disziplinen als Fachſtudium, 
trat in das Geniekorps und widmete ſich ganz ſeinen 
militäriſchen Pflichten. 1856 ward er bereits General: 
inſpektor des Geniekorps, 1860 Ingenieurgeneral und 
1865 Generalinſpektor der Kavallerie, Oberkomman⸗ 
deur ſämtlicher Garden und des Petersburger Mili⸗ 
tärbezirks ſowie Präſident des oberſten Komitees für 
Organiſation und Ausbildung der Truppen. Er galt 
als das Muſter eines berufsmäßigen Befehlshabers, 
obwohl ihm jede Kriegserfahrung mangelte. Außer⸗ 
dem bildeten ſeine galanten Abenteuer öfters das 
Stadtgeſpräch der Reſidenz. 1877 zum Oberbefehls- 
haber der Donauarmee ernannt, führte er den Krieg 
nach Überſchreitung der Donau anfangs mit Glück, 
zerſplitterte aber ſeine Streitkräfte ſo, daß er nach 
Vertreibung der Ruſſen aus Rumelien und nach den 
vergeblichen Angriffen auf Plewna im Juli u. Auguſt 
in große Bedrängnis geriet. Es wurde ihm daher 
wenn auch nicht dem Namen nach, doch thatſächlich | B 
der Oberbefehl entzogen. Die Siege ſeiner Unter⸗ 
feldherren verſchafften ihm den Triumph des Waffen⸗ 
ſtillſtandes von Adrianopel und des Friedens von 
San Stefano. Hierauf ward er zwar zum General⸗ 
feldmarſchall ernannt, ſein Anſehen war aber ſchwer 
geſchädigt, und da er außerdem durch einen Prozeß 
gegen betrügeriſche Militärlieferanten bloßgeſtellt 
wurde und 1880 in einer Rechtfertigung ſeiner Krieg⸗ 
führung in der Pariſer »Nouvelle Revue“ ruſſiſche 
Staatsmänner und Feldherren in indiskreter Weiſe 
angriff, wurde er ſeiner militäriſchen Amter enthoben, 
ja 1882 ſeiner zerrütteten Vermögensverhältniſſe hal⸗ 
ber unter Kuratel geſtellt. Vermählt iſt er ſeit 6. Febr. 
1856 mit der Prinzeſſin Alexandra von Oldenburg, 
welche ihm zwei Söhne: Nikolaus (geb. 18. Nov. 
1856) und Peter (geb. 22. Jan. 1864), gebar. 

Nikolaus von Clemanges, ſ. Clemanges. 
Nikolaus von Cuſa, ſ. Cuſa. 
Nikolaus von Damaskus (N. Damascenus), 

griech. Hiſtoriker und peripatetiſcher Philoſoph, aus 
dem 1. Jahrh. n. Chr., ſtammte aus einer angeſehenen 
Familie in Damaskus, war Freund und Ratgeber des 
Königs Herodes d. Gr. und ſtand auch ſpäter in Rom 
bei Kaiſer Auguſtus in hoher Gunſt. Er ſchrieb er⸗ 
läuternd oder paraphraſierend über die Ariſtoteliſche 
Philoſophie und verfaßte (nach einigen) die ſonſt dem 
Ariſtoteles beigelegte Schrift über die Pflanzen (hrsg. 
von Meyer, Leipz. 1841). Auch Tragödien von N. 
werden genannt. Am bekannteſten aber wurde er durch 
ſeine Weltgeſchichte in 144 Büchern, von der bedeu⸗ 
tende Bruchſtücke erhalten ſind, und ſeine faſt voll⸗ 
ſtändig vorhandene panegyriſche Biographie des Au— 
guſtus. Die hiſtoriſchen Fragmente gaben Orelli 
(Leipz. 1804) und Dindorf (in »Historici graeci mi- 
noress, Bd. 1, Par. 1870) heraus; Fragmente andrer 
Schriften Feder (Darmſt. 1850). Vgl. Navet, N. von 
Damaskus (Simmern 1853); Trieber, De Nicolai 
Damasceni Laconicis (Berl. 1867). 

Nikolaus von Lyra (Doctor planus et utilis), aus⸗ 
gezeichneter bibliſcher Theolog des Mittelalters, ge⸗ 
boren zu Lyra in der Normandie, wurde 1291 Fran⸗ 
ziskaner und ſpäter Lehrer der Theologie zu Paris, 
wo er als Ordensprovinzial 23. Okt. 1340 ſtarb. 
Seine hebräiſchen und rabbiniſchen Kenntniſſe riefen 
die Sage von ſeinem jüdiſchen Urſprung hervor. Der 
von ihm herrührende fortlaufende Kommentar zur 
Bibel: »Postillae perpetuae« (Rom 1471, 5 Bde., u. 
öfter) hat es, mehr als dies ſonſt im Mittelalter der 
Fall iſt, auf Erhebung des Wortſinns abgeſehen und 
iſt auch von Luther benutzt worden (»Si Lyra non 
lyrasset, Lutherus non saltasset«). 
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Nikolsburg (tſchech. Mikulov), Stadt im ſüd⸗ 
lichen Mähren, am Fuß der weinreichen Polauer 
Berge, an der Lundenburg-Zellerndorfer Bahn, iſt 
Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Be⸗ 
zirksgerichts, hat ein großes fürſtlich Dietrichftein- 
ſches Schloß mit Bibliothek und Naturalienkabinett, 
3 bemerkenswerte Kirchen, 2 Synagogen, ein Ober: 
gymnaſium, ein Kollegiatſtift, Piariſtenkollegium, 
ſtarken Weinbau, Dampfmühle, beſuchte Märkte und 
(1880) 7642 Einw. (darunter 1594 Juden). N. iſt Ge⸗ 
burtsort des Staatsmanns Joſeph v. Sonnenfels. 
In N. waren im Dezember 1805 nach der Schlacht 
von Auſterlitz Friedensunterhandlungen, die mit dem 
Preßburger Frieden (26. Dez.) endeten. 1866 ver⸗ 
legte König Wilhelm von Preußen 17. Juli ſein Haupt: 
quartier nach dem Schloß von N. In dieſem fanden 
nun ſofort Verhandlungen ſtatt, welche 21. Juli zur 
vorläufigen Waffenruhe zwiſchen Oſterreich und Preu— 
en und zu dem Präliminarfriedenspertrag 

von N. vom 26. Juli führten, in welchem Oſterreich 
auf Venetien und ſeine Anrechte an die Elbherzog: 
tümer verzichtete, aus dem Deutſchen Bund aus— 
ſchied und ſeine Zuſtimmung zu den preußiſchen An⸗ 
nexionen in Norddeutſchland gab. Derſelbe wurde 
im weſentlichen durch den Frieden von Prag (ſ. d.) 
23. Aug. beſtätigt. 

Nikolsk, 1) Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Wo⸗ 
logda, am Jug, mit 2 Kirchen und (1881) 1882 Einw. 
— 2 Dorf im ruſſ. Gouvernement Woroneſh, Kreis 
Bogutſchar, mit 2 Kirchen und gegen 10,000 Einw. 

ikomächos, Neupythagoreer und Mathematiker, 
um 150 n. Chr., aus Geraſa in Arabien, verfaßte ein 
Handbuch der Harmonik, von welchem noch das erſte 
Buch vollſtändig erhalten iſt, und ein wertvolles 
arithmetiſches Werk (hrsg. von Aſt, Leipz. 1817; von 
Hoche, daſ. 1866), von welchem Neſſelmann eine ein⸗ 
gehende Analyſe (»Die Algebra der Griechen«, Berl. 
1842) gibt. Vgl. Cantor, Vorleſungen über Ge⸗ 
ſchichte der Mathematik, Bd. 1, S. 362 (Leipz. 1880). 

Nikomedeia, die Hauptſtadt Bithyniens, ward von 
Nikomedes I. am nordöſtlichen Winkel des Meer⸗ 
buſens von Aſtakos (Golf von Ismid) 264 v. Chr. 
erbaut und ſchwang ſich bald zu einer der blühend⸗ 
ſten Städte des Altertums empor. Von den ſpätern 
römiſchen Kaiſern, wie Diokletian und Konſtantin 
d. Gr., der daſelbſt ſtarb, wurde ſie öfters zur Reſi⸗ 
denz gewählt; ſie war auch Schauplatz der Diokletia⸗ 
niſchen Chriſtenverfolgung. Wiederholt durch Erd: 
beben zerſtört, wurde ſie immer wieder aufgebaut. 
N. iſt Vaterſtadt des Schriftſtellers Arrianos. Ruinen 
beim heutigen Ismid (ſ. d.). 

Nikomẽdes, Name von drei bithyniſchen Königen: 
1) N. I., Sohn des bithyniſchen Fürſten Zipoetes, 
machte ſich nach dem Tode des Lyſimachos 281 v. Chr. 
unabhängig, vereinigte die thrakiſchen Stämme zum 
Königreich Bithynien mit der von ihm erweiterten 
Hauptſtadt Nikomedeia (früher Aſtakos), führte glück⸗ 
liche Kriege mit Syrien und eroberte 275 mit Hilfe 
der aus Europa herbeigerufenen keltiſchen Söldner, 
denen er dann Galatien einräumte, einen bedeuten⸗ 
den Teil Phrygiens. Er ſtarb 246. — 2) N. II., Epi⸗ 
phanes, Sohn des Pruſias II., ermordete dieſen 
148 v. Chr., folgte in der Herrſchaft über Bithynien 
und ſtarb wahrſcheinlich 91. — 3) N. III., Philopa⸗ 
tor, Sohn des vorigen, wurde, nachdem er ſchon 
vorher einmal von Mithridates vertrieben, aber von 
den Römern wieder eingeſetzt worden war, 88 v. Chr. 
beim Beginn des erſten Mithridatiſchen Kriegs von 
Mithridates von neuem vertrieben und erſt 84 nach 
Beendigung des Kriegs wieder in dem Beſitz ſeines 
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Reichs hergeſtellt. Er ſtarb 74 und vermachte ſein | 
Reich den Römern, was mit dazu diente, Mithridates 
zum Wiederbeginn des Kriegs (des dritten Mithri— 
datiſchen) aufzureizen. C Ann 

Nikon, ruſſ. Patriarch, geb. 1605 unweit Nowgo— 
rod, lebte eine Zeitlang als Mönch in einem Kloſter 
am Weißen Meer, wurde 1647 Metropolit von Now: 
gorod und 1652 Patriarch von Rußland. Wegen jei: 
nes unbeugſamen Charakters beim Zaren in Ungnade 
gefallen, wurde er 1666 durch Konzilsbeſchluß ſeiner 
Würde entſetzt und ſtarb 17. Aug. 1681 in Jaros— 
law. N. ließ die ſlawiſchen Kirchenbücher nach den 
griechiſchen Originalen berichtigen, wodurch er den 
Abfall der ſogen. Altgläubigen (Raskolniken, ſ. d.) | 
von der ruſſiſchen Kirche veranlaßte. Mit Unrecht 
wird ihm die von der Petersburger Akademie her— 
ausgegebene ſogen. Nikonſche Chronik« (Petersb. 
1767 - 92, 8 Bde.) zugeſchrieben, welche nur deshalb 
ſeinen Namen führt, weil er ſie der Bibliothek des 
Woßkreſſenskiſchen Kloſters ſchenkte. Vgl. Maka— 
rios, Der Patriarch N. (ruſſiſch, Mosk. 1881). | 

Nikopol (ipr. ⸗polj), Flecken im ruſſ. Gouvernement 
Jekaterinoslaw, am Dujepr, hat 2 Kirchen, eine 
Schiffswerfte, lebhaften Speditionshandel und 9706 
Einwohner. a: 
Nikopöli, Kreisſtadt in Bulgarien, früher im tür: 

kiſchen Wilajet Tuna (Donauprovinz), an der Do: 
nau, wenig unterhalb der Mündungen des Oſem 
und der Aluta, hat ein jetzt verfallenes Schloß, 
eine intereſſante byzantiniſche Kirche und (1881) 4652 
Einw., welche Landbau, Fiſcherei und Kleinhandel 
treiben. Schon 1810 waren ſeine Befeſtigungen von 
den Ruſſen geſprengt und ſeitdem nie ordentlich wie— 
derhergeſtellt worden; dagegen iſt die natürliche Lage 
der Stadt überaus feſt und von der Waſſerſeite faſt 
unangreifbar. Auf der Höhe weſtlich liegen die Cita— 
delle und das Fort Tuna-Kalé (»Donauſchloß«), 
1877 durch paſſagere Werke bedeutend verſtärkt. Bei 
N., das erſt im 7. 
raklios gegründet iſt, ſchlug Bajeſid 28. Sept. 1396 
ein Heer von 100,000 Chriſten unter Siegmund von 

Jahrh. n. Chr. von Kaiſer He⸗ 

Nikon — Nil. 

Schlund und die Naſe und ſoll innerlich Kopfweh 
und übelkeit erzeugen. ia 4.25 A 
Nikotianismus, a a 
Nikotin CiolII Ne, Alkaloid, findet ſich in Blät⸗ 

tern und Samen des Tabaks an Zitronen- und 
Apfelſäure gebunden. Ordinärer Tabak enthält 7— 
8, Havanatabak gegen 2 Proz.; doch ſteht der Ge⸗ 
halt in keinem erkennbaren Verhältnis zur Güte des 
Tabaks. Es wird erhalten, wenn man Tabak mit 
ſtark verdünnter Schwefelſäure auszieht, die Löſung 
auf die Hälfte verdampft, mit Kalilauge deſtilliert 
und dem Deſtillat das N. durch Schütteln mit Ather 
entzieht, welcher es nach dem Verdunſten zurückläßt. 
Es bildet ein farbloſes Ol vom ſpez. Gew. 1,048, 
riecht ſtark nach Tabak, in verdünntem Zustand äther⸗ 
artig, ſchmeckt ſcharf und brennend, miſcht ſich mit 
Waſſer, Alkohol und Ather, erſtarrt nicht bei —10°, 
ſiedet bei 250“ unter teilweiſer Zerſetzung, verflüch⸗ 
tigt ſich aber leicht bei gewöhnlicher Temperatur und 
iſt im Waſſerſtoffſtrom bei 150 — 200% unzerſetzt de⸗ 
ſtillierbar. Es reagiert alkaliſch und bildet mit Säuren 
leicht lösliche, ſehr ſcharf ſchmeckende, ſchwer kriſtal⸗ 
liſierbare Salze. N. iſt höchſt giftig und wirkt etwa 
16mal ſtärker als das ähnliche Coniin. Wegen ſei⸗ 
ner Flüchtigkeit geht es auch in den Tabaksrauch und 
in den Tabakſaft der Pfeifen über. Vgl. Weidel, 
Zur Kenntnis des Nikotins (Wien 1873). 

Nikſar, Stadt im türk. Wilajet Siwas in Klein⸗ 
aſien, am Kelkid (Lykos), mit 9500 Einw. (davon 
Ya Chriſten) und einer alten ſarazeniſchen Burg. N. 
iſt das alte Neocäſarea, wo 314 eine denkwürdige 
Kirchenverſammlung gehalten wurde. 

Nikſchitz, faſt im Mittelpunkt des jetzigen Monte⸗ 
negro 650 m hoch gelegene Stadt, im obern Thal⸗ 
becken der (unterirdiſch abfließenden) Zeta, mit 2000 
Einw., früher wichtige Feſtung und Hauptſtützpunkt 
der Türken in ihren Kämpfen gegen Montenegro, 
wurde 8. Sept. 1877 von den Montenegrinern er⸗ 
obert und 1878 an ſie abgetreten. b 

Nil (Anil), Pflanze, ſ. Indigofera. 
Nil, der bedeutendſte der afrikaniſchen Ströme, 

Ungarn (vgl. Köhler, Die Schlachten von N. und nicht nur weil er der längſte von allen, ſondern auch 
Warna, Bresl. 1882). Hier auch 1598 Sieg des Wa- weil er der hiſtoriſch wichtigſte iſt. Unter den gro⸗ 
lachenfürſten Michael über die Türken. Am 27. Sept. ßen Strömen der Erde überhaupt ſteht er an Länge 
1810 ward N. von den Ruſſen genommen und 18. nur dem Miſſouri⸗Miſſiſſippi nach; während dieſer 
Febr. 1829 hier von denſelben eine türkiſche Flotte 7050 km Länge hat, mißt der N., ſoweit wir nach 
vernichtet. Am 25. Juli 1829 ward das befeſtigte La- unſrer jetzigen Kenntnis eine Berechnung aufſtellen 
ger der Türken bei N. durch die Ruſſen unter Gowa-⸗ 
row erſtürmt. Ebendieſelben eroberten es 16. Juli 
1877. Seit 1878 gehört N. zum FürſtentumBulgarien. 

Nikopölis (Aktia⸗N.), im Altertum Stadt auf der 
Südweſtſpitze von Epirus, 7km nördlich vom heutigen 
Preveza, von Auguſtus, deſſen Lager dort geſtanden, 
zum Andenken anſeinen Siegüber Antonius gegründet. 
Er erbaute daſelbſt einen Tempel des Neptun und 
ſtiftete zu Ehren des Apollon feierliche Kampfſpiele. 
N. wurde Hauptſtadt von Epirus, mit autonomer 
Verfaſſung nach griechiſcher Weiſe, war jedoch ſchon 
zu Julians Zeiten teilweiſe verfallen. Von den Go— 
ten geplündert, wurde ſie von Juſtinian wiederher— 
geſtellt, verſchwindet aber im Mittelalter aus der Ge- 
ſchichte. Die anſehnlichen Ruinen (2 Theater, Waſſer⸗ 
leitung, Stadium 2c.) heißen jetzt Paleopreveza. 

Nikotianin (Tabakkampfer) C,H,N,0,, Be: 
ſtandteil getrockneter (nicht friſcher) Tabaksblätter, 
ſcheidet ſich aus dem über Tabaksblättern deſtillierten 
Waſſer in farbloſen Kriſtallblättchen ab, riecht tabak⸗ 
artig, ſchmeckt bitterlich gewürzhaft, löſt ſich wenig 
in Waſſer, leicht in Alkohol und Ather, iſt ſehr flüch⸗ 
tig, gibt mit Kalilauge Nikotin, reizt die Zunge, den 

können, 7000, der Amazonenſtrom 6000 km, Die 
Frage nach ſeinem Urſprung beſchäftigte bereits die 
alten Griechen und Römer, und »caput Nili quae- 
rere (»die Quelle des Nils ſuchen«) war zu einer 
ſprichwörtlichen Redensart geworden. Bis 1863 aber 
konnte man den Urſprung des Nils nur auf Ptole⸗ 
mäiſchen Karten ſtudieren. Schon Eratoſthenes be⸗ 
ſchreibt uns vortrefflich den Strom mit ſeinen Krüm⸗ 
mungen von Meroe, von 17° nördl. Br. bis zur Mün⸗ 
dung, und auf den Karten des Agathodämon zu den 
Tafeln des Ptolemäos erhalten wir ein getreues Bild 
von der 8⸗förmigen Wendung des Stroms in Nu: 
bien. Ptolemäos wußte, daß der rechte Hauptarm 
des Fluſſes, der Blaue N., aus dem abeſſiniſchen 
Tanaſee ſtammt; Strabon kannte den Sobat (Aſta⸗ 
Sobas), den rechten Nebenfluß des Weißen Nils, un⸗ 
ter 9 nördl. Br. Dem Aquator noch näher rückten 
die Kenntniſſe der Alten durch die Expedition, welche 
Kaiſer Nero ausrüſtete, und die auf dem Weißen N. 
bis etwa in die Region des heutigen Sees No ge⸗ 
langte, wo der Gazellenfluß mit dem N. ſich vereinigt. 
Ptolemäos (125 n. Chr.) wußte endlich, daß der Weiße 
N. auf der ſüdlichen Erdhälfte aus Seen entſpringe 



Nil (Suellen, Oberlauf), 

(ſ. Nilſeen). Über das Quellgebiet des Blauen 
Nils war man bereits in den — Jahrhunderten 
unſrer Ara durch Kosmas Indikopleuſtes unterrich— 
tet. Die alte Kunde vom Urſprung dieſes Bahr el 
Azrak im Tanaſee wurde aufgefriſcht durch die por— 
tugieſiſchen Miſſionäre, welche im 17. Jahrh. in Abe}: 
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und vielen befreiten Sklaven, von denen die meiſten 
(wie er ſelbſt) ſogleich oder ſpäter an den Folgen 
ſtarben. 
In der genannten Senke ſtrömt dem Bahr el Dſche— 

bel von W. her der Bahr el Gazal zu, der ſelbſt von 
S. kommt, aber eigentlich als eine Fortſetzung des 

ſinien weilten, geriet aber ſo in Vergeſſenheit, daß aus zahlloſen Flußläufen in Dar Fur und Dar Fertit 
der Schotte Bruce gegen Ende des vorigen Jahrhun⸗ entſtandenen Bahr el Arab erſcheint. Während Zu— 
derts als Entdecker der Quelle des Blauen Nils ge- flüſſe von Norden her ganz fehlen oder zur Klaſſe 
ſeiert wurde. Erſt 1839 begann man ernſtlich an die der periodiſch fließenden Wadis gehören, ſind die von 
Entdeckung der Quellen des Weißen Nils zu denken; der Waſſerſcheide zwiſchen N. und Congo herabſtrö— 
Mehemed Ali rüſtete eine Expedition aus, welche bis menden außerordentlich zahlreich. Die bedeutendſten 
6° 33“ nördl. Br. gelangte, während eine zweite, bei 
welcher die Franzoſen Arnaud, Sabatier und Thi— 
baut ſowie der Deutſche Ferdinand Werne ſich be— 
fanden, 1841 bis 5° nördl. Br. vordrang. Zahlreiche 
Reiſende ſuchten ſeitdem vergeblich das alte Rätſel 
zu löſen, bis es 1863 den Engländern Speke und 
Grant gelang, die großen Nilſeen zu entdecken, welche 
als die Urſprungsſtätte des Stroms angeſehen wur: 
den, bis Stanley 1876 die Flüſſe fand, welche dem 
umfangreichſten dieſer Seen, dem Ukerewe (ſ. d.), zu: 
ſtrömen. Als den größten derſelben nimmt er den 
auf der Weſtſeite einmündenden Kagera (auch Aleran: 
dra⸗Nil genannt) an, der den Abfluß des Akenjaru 
oder Alexandraſees (unter 2¼ “ ſüdl. Br.) aufnimmt. 
Aber ebenſogut könnte man den Iſanga, der von 

ſind der Rol, welcher in den Bahr el Gazal mündet, 
der Dſchau, welcher ſich mit dem Tondi zum Apabu 
vereinigt, der Dſchur, der waſſerreichſte von allen, 
mit dem Wau, der Dembo, im Oberlauf Pango ge— 
nannt, Kuru, Sabu u. a.; dem Bahr el Arab geht 
von S. her der Bahr el Fertit zu, an deſſen Ufer die 
Kupferminen von Hofrah en Nahas liegen. Nach 
der Vereinigung des Bahr el Gazal und Bahr el 
Dſchebel behält der Strom die öſtliche Richtung, bis 
ihm aus SO. (5° nördl. Br.) der ſehr bedeutende 
Sobat zugeht. Nun wendet er ſich in ſcharfem Knie 
nach Norden und nimmt den Namen Bahr el Abiad 
oder Weißer N. an. Obſchon dieſe Zuflüſſe gewaltige 
Waſſermaſſen führen, erreicht doch ein ſehr großer 
Teil den Strom gar nicht, ſondern verdunſtet viel- 

S. her in den Ukerewe eintritt, und deſſen Quelle mehr in den großen Sümpfen, welche ſich zur Zeit 
unter 5° ſüdl. Br. liegt, als den Quellfluß anſehen. des Hochwaſſers bilden. Von der Mündung des So: 
Aus dem Ukerewe ergießt ſich am Nordrand ein gro— | bat bis Chartum empfängt der N. keinen einzigen 
ßer kataraktenreicher Strom, Kivira genannt, der Nebenfluß, nur die periodiſch gefüllten Rinnſale meh⸗ 
zuerſt die Riponfälle, dann den See Gita Nzige und rerer »Chor« ziehen ihm zu. Von Faſchoda ab ſetzt 
gleich darauf den großen Sumpf Kioga oder Kodſcha ; er, weit ausgebreitet, mit vielen Flußarmen und 
bildet und nun unter dem Namen Somerſet-Nil in 
zahlreichen Fällen (darunter die mächtigen Murchi: 
ſonfälle), ſo daß er auf 150 km nicht weniger als 
695 m fällt, zuerſt nach Norden, dann in ſcharfer 
Biegung bei Fauvera weſtwärts fließt und bei Ma⸗ 
ſungo am Nordoſtende des Mwutan Nzige in dieſen 
See ſich ergießt, der durch den Dueru oder Kakibbi 
mit dem ſüdweſtlich gelegenen Muta Nzige verbun⸗ 
den ſein ſoll. Nach dem Austritt aus dem Nordende 
des Mwutan wird der Strom Bahr el Dſchebel 
Fluß der Berge“) genannt; er fließt nun in einer 
Breite von 500 — 2000 m, 5—12 m tief, ruhig da: 
hin, ſelbſt größere Fahrzeuge können hier verkehren; 
aber bei Dufile (3 /“ nördl. Br.) hindern Katarakte 

Inſeln und oft mit ganzen Bänken von Waſſer⸗ 
pflanzen überzogen, ſeinen langſamen Lauf . 
ſchlammigen Ufern fort. Erſt vom 14.“ nördl. Br. 
treten Hügelreihen an ſein linkes Ufer heran, die 
dasſelbe dann bis Chartum einfaſſen. Bis zu dieſer 
Stadt (388 m ü. M.) beträgt das Gefälle vom Mmu: 
tan ab 312 m. Bei Chartum mündet rechts der Bahr 
el Azrak oder Blaue Fluß, der früher als der 
zweite ebenbürtige Quellfluß des Nils bezeichnet zu 
werden pflegte, während er jetzt, wo man den Weißen 
Fluß bis über den 5.“ ſüdl. Br. verfolgt hat, nur noch 
als ein Nebenſtrom des letztern erſcheint, welcher 
infolge der ausgleichenden Thätigkeit der großen 
Seen und Sümpfe weit geringere Schwankungen im 

abermals die Schiffahrt. Dieſelbe wird erſt wieder Waſſerſtand hat als der Weiße N. Nach Linant de 
bei dem jetzt verlaſſenen Gondokoro, oberhalb Lado, 
frei. Hier hat der Fluß nur noch eine Meereshöhe 
von 465 m, und Dampfer von Chartum können hier: 
her gelangen. Nun durchfließt der Strom eine ſum⸗ 
pfige Waldlandſchaft, die zur Regenzeit von unzäh— 
ligen Flußbetten durchzogen iſt. Unter 7½¼ “ nördl. Br. 
teilt er ſich in zwei Hauptadern, von denen die klei⸗ 
nere, öſtlichere, der Bahr es Seraf, einen direktern 
Weg nach Norden einſchlägt, wo unter 9¼ “ nördl. Br. 
eine lange weſtöſtliche Senke alle ſüdlichen Flußadern 
aufnimmt. Hier wie auf den von W. her kommen⸗ 
den Zuflüſſen wurden ſchon die von Nero ausge— 
ſandten Forſchungsreiſenden durch die koloſſalen Anz 
ſammlungen von Grasmaſſen aufgehalten, welche die 
Flußläufe oft auf Jahre verſtopfen und ſie zwingen, 
ſich ein andres Bett zu ſuchen. So war der Bahr el 
Dſchebel 1870 —77 völlig geſperrt, und alle Schiffe 
hatten den Weg des Bahr es Seraf zu nehmen. Einige 
von ihnen ſind wochen⸗, ja monatelang auf den durch 
die Verweſung der Pflanzenteile dann todbringenden 
Gewäſſern eingeſchloſſen geweſen, jo Geſſi 1880 drei 
Monate auf dem Bahr el Gazal mit 500 Soldaten 

Bellefonds iſt die Waſſermenge des Bahr el Abiad 
bei Chartum in der Sekunde bei Hochwaſſer 5005, bei 
Niedrigwaſſer 297 m, bei dem Bahr el Azrak ſind die 
Zahlen 6014 und 159. Der Weiße N. unterhält den 
Waſſerlauf bis zum Meer, der Blaue N bringt die 
befruchtende ÜUberſchwemmung, ohne den erſtern gäbe 
es kein Agypten, ohne den zweiten entbehrte dies 
Land ſeiner wunderbaren Fruchtbarkeit. Der Bahr 
el Azrak iſt der Aſtapüs des Ptolemäos; vielleicht 
hatten ſchon die Römer eine Kenntnis ſeiner Quellen, 
denn fie laſſen ihn in einem See, dem Coloe Palus, 
entſtehen, den ſie freilich 12° ſüdlicher ſetzen, als der 
Tana liegt, den der Abai, wie der Bahr el Azrak in 
Abeſſinien heißt, durchfließt, nachdem er an der innern 
Seite des Weſtrandes von Abeſſinien ſeinen Urſprung 
genommen. Er verläßt, zahlreiche Fälle und Strom— 
ſchnellen bildend, in ſpiralförmig gewundenem Lauf 
das Gebirge und tritt unterhalb Fazogl, wo an jet: 
nen Ufern Gold gewaſchen wird, in die Steppen: 
flächen von Senaar ein, die er in nordweſtlich ge: 
wandtem Lauf bis Chartum durchſtrömt. Der Bahr 
el Azrak nimmt rechts den Beſchilo, Dſchamma, Ju: 
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bus und Tumat, links die zwar langen, aber waſſer— 
armen Dinder und Rahad auf. Der Fall des Fluſſes 
vom Tanaſee (1755 m) bis Chartum beträgt 1370 m. 

Von Chartum ab beſchreibt der N. einen gewaltigen 
S⸗förmigen Bogen, deſſen Krümmungen durch Kara⸗ 
wanenwege abgeſchnitten werden, und ſchlägt dann 
jenſeit des Wendekreiſes zuerſt eine nördliche, dann 
eine nordweſtliche und ſchließlich abermals eine nörd⸗ 
liche Richtung ein, bis er ſich, ein großes Delta bil⸗ 
dend, in zahlreiche Arme ſpaltet. Dieſer Teil des 
Nillaufs läßt ſich in zwei Abteilungen ſcheiden, ent⸗ 
ſprechend der uralten Teilung ſeiner Uferlandſchaften 
in die beiden Länder Nubien und Agypten. Inner⸗ 
halb Nubiens nimmt der N. einen einzigen Neben⸗ 
fluß auf, überhaupt den letzten, den Atbara nämlich, 
der in Abeſſinien, nicht weit vom Nordende des Ta⸗ 
naſees, entſpringt und rechts den Setit oder Takazzé 
mit zahlreichen Zuflüſſen empfängt, welche vom öſt⸗ 
lichen Randgebirge abfließen. Der Atbara erreicht 
den N. oberhalb Berbers, aber nur periodiſch; häufig 
ſchrumpft ſein Unterlauf zu einer Kette von größern 
und kleinern Teichen zuſammen. Von ihm, dem N. 
und dem Bahr el Azrak faſt inſelartig umſchloſſen, 
breitet ſich eine weite Steppe aus, wie Senaar in 
der Regenzeit ein grünes Grasmeer. Das iſt die 
Inſel Meroe der Alten, der Sitz eines bis in die Zeit 
der Ptolemäer hineinreichenden Prieſterſtaats. In⸗ 
nerhalb Nubiens hat der N. viele Stromſchnellen, 
welche die Schiffahrt in der trocknen Jahreszeit an 
einigen Stellen ganz unmöglich machen. Man zählt 
deren im ganzen ſechs Gruppen. Bei dem nördlich— 
ſten Katarakt unter 24° nördl. Br., etwas ſüdlich 
von Aſſuän (104 m ü. M.), überſchreitet der N., zwi: 
ſchen granitiſchen Felswänden hinfließend und zahl: 
reiche Inſeln bildend, die ägyptiſche Grenze und fließt 
in ruhigem Lauf und als ſegenbringender Fluß über 
700 km weit gerade nordwärts fort. Bei Theben 
hat er eine Breite von 400, bei Siut von 800 m. 
Sein fruchtbares Thal, das Tell, von einer mitt⸗ 
lern Breite von 15 km, wird durch zwei Höhenzüge 
begrenzt, von denen der öſtliche das ganze Land bis 
zum Roten Meer anfüllt, der weſtliche aber von Li⸗ 
byen aufſteigt, wie ein öder Damm den N. entlang 
hinzieht und in ſchräger Böſchung in das Nilthal ab: 
fällt, während die öſtliche Begrenzung ſenkrecht ab- 
ſtürzt und daher Dſchebel Mokattam (e ſteile Fels: 
wand«) genannt wird. Am ſchmälſten iſt das Thal 
in Oberägypten (Said), in der alten Thebais; an 
einer der breiteſten Stellen füllen hier die Ruinen 
von Theben dasſelbe von O. nach W. aus. In Mit⸗ 
telägypten erweitert ſich das Thal, doch wird es an 
der breiteſten Stelle nur 22 km breit. Aber von hier 
an zieht ſich die libyſche Hügelkette immer mehr nach 
W. zurück, während die öſtliche bei Kairo in die Ebene 
des Delta abfällt. Unterhalb Kairo teilt ſich der 
nun an 3 km breite Strom in zwei Hauptarme, von 
denen der eine geradeaus nordwärts bei Damiette 
ich ins Meer ergießt, der andre, kürzere und ſchwä— 
chere, aber ſich nach NW. wendet und bei Roſette 
ſeine Mündung hat. Beide Arme ſchließen das ſogen. 
Delta ein, ein Dreieck, deſſen Baſis an der Meeres⸗ 
küſte eine Länge von 113 km hat, während der weſt⸗ 
liche Schenkel ungefähr 148, der öſtliche 155 km lang 
iſt (ſ. auch Karte bei »Suez«). Der Nilarm von Da: 
miette hat wenige Inſeln und ein enges Bett von 
100-700 m Breite; er iſt jetzt der einzige ſtets ſchiff⸗ 
bare Arm des Stroms, der aber auch mehr und mehr 
verſandet. Beide Arme waren im Altertum weniger 
bedeutend als die peluſiſche Mündung im O. und die 
kanobiſche im W., zwiſchen denen in der Ordnung 

Nil (Unterlauf, Delta, Überſchwemmungen). 

von O. her noch die tanitiſche, mendeſiſche, phatniſche 
(oder bukoliſche), ſebennytiſche und bolbinitiſche Mün⸗ 
dung genannt werden. Alle dieſe Arme ſind gegen⸗ 
wärtig völlig verſandet, wie der N. überhaupt auf 
ſeinem Unterlauf mehrfache Veränderungen erlitten 
hat. Von großer Wichtigkeit für den Handel Agyp⸗ 
tens iſt der unterhalb Rahmanijeh vom Roſettearm 
ausgehende und bei Alexandria (ſ. d.) ausmündende 
Mahmudiehkanal. Der vereinigte N. von Chartum 
bis zum Mittelmeer hat eine Länge von etwa 1900 Km. 
Das Gefälle auf dieſer langen Strecke iſt nicht bedeu⸗ 
tend; es liegt Berber in 350, El Kab (zwiſchen dem 
vierten und fünften Katarakt) in 294, Wadi Halfa 
am zweiten Katarakt in 128, Siut in 70 m Meeres⸗ 
höhe. Von der geſamten Stromentwickelung des Nils 
(7000 km) ſind ca. 5200 ſchiffbar. 

Eine der merkwürdigſten Erſcheinungen, welche 
ſeit dem Altertum die Gelehrten beſchäftigte, iſt das 
regelmäßige Steigen und Fallen des Nils. Die 
namentlich im abeſſiniſchen Hochland ſowie in den 
Tropen des innern Afrika niedergehenden periodiſchen 
Regengüſſe bedingen ein Steigen des Stroms in ſei⸗ 
nem ganzen Lauf bis zum Meer, welches im Juli 
beginnt und Ende September, wo der Fluß 6—7 m 
über ſein tiefſtes Niveau geſtiegen iſt, ganz Unter⸗ 
ägypten in einen weiten See verwandelt. Auf dieſer 
Höhe verharrt der Fluß 2—3 Wochen. Ende Oktober 
beginnt er zu fallen, anfangs ſchnell, dann langſamer, 
gerade umgekehrt wie beim Steigen. Das Sinken 
währt bis in die zweite Hälfte des Mai. Während 
dieſer Zeit iſt das Waſſer zuerſt grünlich gefärbt von 
den verweſenden Pflanzenreſten des Weißen Nils, 
dann rötlich infolge der feinen Erdteile, die es aus 
den abeſſiniſchen Bergen mit ſich führt. Durch die 
hieraus ſich bildenden Niederſchläge wird der Boden 
erhöht, das Thal flacher, das Land immer mächtiger. 
An der Grenze von Agypten bei Aſſuän beginnt das 
Steigen des Nils Ende Juni; Anfang Juli macht 
ſich dasſelbe in Kairo bemerkbar. Auf der Inſel 
Rhoda bei Kairo befindet ſich ein ſchon 847 vom Ka⸗ 
lifen Motewakkil angebrachtes Nilometer, welches 
unter einem beſondern Aufſeher (Scheich el Mekyas) 
ſteht; letzterer ſtellt alltäglich vom 1. Juli ab die 
Waſſerhöhe feſt, welche regelmäßig jeden Morgen in 
der Stadt ausgerufen wird. Zu einer guten Über⸗ 
ſchwemmung muß das Waſſer am Nilometer 22 Grad 
(10 m) erreichen. Steigt es höher, ſo richtet es Ver⸗ 
wüſtungen an; bleibt es darunter, ſo genügt die 
Feuchtigkeit nicht, um alle Felder zu bewäſſern. Man 
hat bezüglich des Delta berechnet, daß die durch den 
Schlammniederſchlag hervorgerufene Erhöhung des 
Bodens auf ungefähr 10 em in einem Jahrhundert 
anzunehmen iſt. Bei fortwährend ſteigender Erhöhung 
würde die Bewäſſerung immer ſchwieriger werden, 
wenn nicht gleichzeitig das Nilbett ſelbſt ſich entſpre⸗ 
chend erhöhte. Anderſeits ſcheint aber auch eine ſä⸗ 
kulare Senkung des Bodens ſtattzufinden. Der Un⸗ 
terſchied zwiſchen dem niedrigſten und höchſten Waſ⸗ 
ſerſtand bei Kairo beträgt gewöhnlich 7 m, bei 
Theben 12, bei Aſſuan ſogar 16 m. Durch den bei 
Keneh (26“ nördl. Br.) abzweigenden und am weſt⸗ 
lichen Rande des Nilthals ſich hinziehenden Joſephs⸗ 
kanal (Bahr Juſſuf) wurde ehemals der Möris (j. d.) 
geſpeiſt und wird heute das Fayüm (ſ. d.) bewäſſert 
und ſchließlich noch der Überſchuß in den ſchwachſal⸗ 
zigen Birket el Kurn abgeführt. — Nicht nur für die 
Bebauung des Bodens, ſondern auch für die ſtaat⸗ 
liche Organiſation des Volkes war der N. von jeher 
von der größten Wichtigkeit. Da die Fruchtbarkeit 
nur ſo weit reichte als ſein Waſſer, ſo waren die 
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Nil (Marmorgruppe) — Nillilie. 

Menſchen genötigt, feſte Wohnſitze an ſeinen Ufern 
zu gründen und vom Nomadenleben abzulaſſen. Die 
Schiffahrt auf dem Strom erleichterte die Kommu⸗ 
nikation, die Wüſten zu beiden Seiten ſchützten vor 
dem Eindringen der Feinde, und ſo waren hier alle 
Bedingungen zur frühen Entwickelung einer hohen 
Kultur durch den Strom gegeben. Und wie in alten 
Zeiten, jo beherrſcht auch noch jetzt der N. das ge: 
ſamte Leben Agyptens; nach der Höhe der Überſchwem— 
mung wird beiſpielsweiſe der Steuerſatz bemeſſen. 
Vgl. außer den Reiſewerken von Speke, v. Heuglin, 
Baker, Marno, Beltrame u. a.: v. Klöden, Das 
Stromſyſtem des obern Nils (Berl. 1857); Dittmer, 
Kemi und das Nilſyſtem (daſ. 1874); v. Prokeſch— 
Oſten, Nilfahrt bis zu den zweiten Katarakten (Leipz. 
1874); Hartmann, Die Nilländer (daſ. 1884), und die 
Reiſehandbücher für Agypten von Meyer (»Driente, 
Bd. 2, 2. Aufl., daſ. 1888) und Bädeker. 

Nil (Nilus), berühmte antike Marmorgruppe, den 
Flußgott Nil darſtellend, gefunden zur Zeit Leos X. 
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Nilgiri (blaue Berge), Gebirgsmaſſiv im ſüd— 
lichen Indien, das faſt ganz unvermittelt im Norden 
über 1000, im S. 2000 m hoch aus den dasſelbe 
umgebenden Plateaus und Ebenen emporſteigt und 
im W. mit den Weſtghats in Verbindung ſteht. Den 
Aufſtieg ermöglichen ſechs Päſſe, von denen drei fahr⸗ 
bar ſind. Oben breitet ſich ein durch Bergzüge an: 
genehm abwechſelndes Hochland aus, deſſen zahlreiche 
Quellen und Bäche von den Flüſſen Moyar und Ba⸗ 
vani aufgenommen werden, zuweilen aber in Torf: 
moore verſumpfen. Der einzige See iſt der von Uta⸗ 
kamand, gebildet durch die Abdämmung des Doda— 
bettafluſſes. Von den zahlreichen Bergſpitzen iſt der 
Dodabetta (2532 m) der höchſte. Die Landſchaft hat 
durch Anpflanzungen auſtraliſcher Eukalypten und 
engliſcher Bäume einen völlig veränderten Charakter 
angenommen. Die einheimiſche Tierwelt iſt faſt ganz 
ausgerottet worden, doch finden ſich noch Leoparden, 
Hyänen, wilde Schweine und Schafe. Fiſche fand 
man gar nicht vor; die eingeführten Karpfen, Forellen, 
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Marmorgruppe des Nil (Rom, Vatikan). 

in der Nähe der Kirche Santa Maria ſopra Minerva Schleien gedeihen aber ſo vorzüglich wie die gleich⸗ 
zu Rom, einer Gegend, wo einſtmals ein Iſisheilig- falls in Freiheit geſetzten europäiſchen Vögel. Das 
tum errichtet war. Das Werk, jetzt im vatikaniſchen | Klima iſt ein außerordentlich mildes und europäi⸗ 
Muſeum befindlich, iſt eine der bedeutendſten Leiftun: | ſchen Naturen ſehr zuſagendes; in Utakamand be: 
gen der Diadochenzeit. Der hingelagerte Flußgott trägt die mittlere Temperatur im Juli 16°, im Ja⸗ 
(ſ. Abbildung), an eine Sphinx, das Symbol Agyp-⸗ nuar 10,8 C. Seit 1821 find Geſundheitsſtationen 
tens, gelehnt, hält in der Linken ein mit Blumen für Europäer in Utakamand, Kunur, Wellington, 
und Früchten gefülltes Füllhorn, in der Rechten Ahren Kotergheri angelegt worden. Die Bevölkerung be: 
als Segenſpende ſeines befruchtenden Waſſers. 16 ſteht zum größten Teil aus den Drawidaſtämmen 
kleine Knaben umgeben ihn ſpielend, eine geiſtreiche der Toda (ſ. d.), Kota, Badaga, Kurumba und 
Andeutung der 16 Ellen, welche der Nil im Altertum Irola. Das ganze Bergland bildet ſeit 1868 mit 
anſchwellen mußte, um die Ufer überfluten zu können, | dem anſtoßenden Wainad den Diſtrikt N. der Prä⸗ 
daher die Kinderfiguren auch in verſchiedener Höhe an 
dem koloſſalen Körper des Nilgottes herumklettern. 
Vgl. Flußgötter. ö 
Nil admiräri (lat., nichts bewundern), die an: 
gebliche Antwort des Pythagoras, als ihn jemand 
fragte, was er durch ſein Nachdenken erringe. In das 
Nichtsbewundern (Athaumaſie) ſetzte auch Demo: 
kritos das höchſte Gut, und Horatius hat in einem 
jeiner Briefe (I, 6), der mit obigen Worten anfängt, 
dasſelbe Thema abgehandelt. 

Nileidechſe, ſ. Waran. 
Niles (ſpr. nails), Stadt im nordamerikan. Staat 

Michigan, am St. Joſephsfluß (fließt in den Michi⸗ 
ganſee), mit regem Handel und (188) 4197 Einw. |} 

ſidentſchaft Madras, 2478 qkm (45 QM.) groß mit 
(1881) 91,034 Einw., darunter 1698 Europäer, und 
hat in den letzten Jahren durch ſeine Anpflanzungen 
von Kaffee (1844), Thee (1851) und Cinchona (1860) 
große Bedeutung gewonnen. Die Kaffeepflanzungen 
(14,051 Hektar) liefern jährlich 4000 Ton. Kaffee, die 
Theegärten (4706 Hektar) 510,280 Pfd. Thee, wäh⸗ 
rend 1884 von den Cinchonapflanzungen (1044 Hek⸗ 
tar) 186,652 Pfd. Rinde gewonnen wurden. Andre 
Kulturen ſind: Weizen, Reis, Kartoffeln, Zwiebeln, 
Senf. Von Induſtrien ſind nur zwei Brauereien zu 
nennen. Hauptort it Utakamand (ſ. d.). 

Nilkieſel, ſ. Jaſpis. 
Nillilie, ſ. v. w. Nelumbium speciosum. 
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Nil mortalibus ardüum est (lat.), Nichts iſt 
Sterblichen allzu ſchwer«,Citat aus Horaz' Od. I, 3,37. 

Nilometer (Nil meſſer), ſ. Nil, S. 186. 
Nilpferd, ſ. Flußpferd. 
Nils., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Spen Nils ſon (ſ. d.). ’ 
Nilſeen, die auf beiden Seiten des Aquators und 

unter demſelben liegende Gruppe von Gewäſſern, 
welche als die Quellbecken des Stroms angeſehen wur— 
den, ehe man die dieſe Seen ſpeiſenden Flüſſe ent: 
deckte. Zu dieſen Seen gehörte als weitaus der größte 
in erſter Linie der Victoria Nyanza oderUkerewe 
(ſ. d.), dann der Albert Nyanza oder Mwutan | 
Nzige (ſ. d.) und die zwiſchen beiden liegenden Gita 
Nzige und Kiodſcha, durch welche der Somerſet-Nil 
hindurchfließt. Auch der Akenjaru oder Alexandra- 
ſee gehört zu dieſer Gruppe. Ob der Muta Nzige 
(ſ. d.) auch dazu zu rechnen iſt, bedarf noch der Be: 
ſtätigung; denn Emin Paſcha meldet, daß ein Strom 
Kakibbi oder Dueru aus demſelben in den Mwutan 
münde. Daß der Baringo nicht mit dem Ukerewe in 
Verbindung ſteht, wie man früher glaubte, hat der 
Engländer Thomſon bewieſen. Bereits auf dem Kar— 
tenbild des alexandriniſchen Geographen Ptolemäos 
finden wir dargeſtellt, wie der Nil aus zwei großen 
Seen abfließt, die unter dem Aquator gelegen waren, 

2 — r - ... ! 

und von denen der eine See der Waſſerfälle«, der 
andre »Krokodilſee« genannt wurde. Die Entdeckun— | 
gen von Speke, Baker, Stanley u. a. haben bewieſen, | 
daß die alte Ptolemäiſche Darſtellung den wirklichen 
Verhältniſſen faſt vollkommen entſpricht. S. Karte 
Aquatorialafrika⸗ (bei Artikel »Congo⸗). 

Nilſprachen, zuſammenfaſſende Bezeichnung der 

Nil mortalibus arduum est — Nimes. 

ris unter Maſſe und Wartel für die Bühne ausbil⸗ 
dete. Schon bei ihrem erſten Auftreten 27. Okt. 1864 
im Theatre lyrique als Violetta in Verdis ⸗Traviata⸗ 
erntete ſie außerordentlichen Beifall und wurde ſofort 
auf drei Jahre engagiert. Nach Ablauf dieſes Engage⸗ 
ments ging ſie zur Großen Oper über, wo ſie nament⸗ 

lich als Ophelia in Thomas' »Hamlet« und als Mar⸗ 
guerite in Gounods »Fauſt« Enthuſiasmus erregte. 
Mittlerweile war ſie auch in London mit gleichem Er⸗ 
folg aufgetreten, noch größere Huldigungen erntete fie 
1870 auf einer Kunſtreiſe durch Nordamerika. Seit 
1872 mit dem Franzoſen Rouzaud vermählt, trat 
ſie ſpäter nur noch bei Gelegenheit von Gaſtſpielen 
in Petersburg, Wien, Berlin ꝛc. in die Offentlich⸗ 
keit. Ihr ungewöhnlich hoher und voller Soprau 
wie ihre Meiſterſchaft ſowohl im Kunſt- als im dra⸗ 
matiſchen Geſang, endlich auch die edle Weiblichkeit 
ihrer Erſcheinung erklären die begeiſterte Aufnahme, 
die ſie als Künſtlerin überall gefunden hat. 

Nimbſchen, Kloſtergut bei Grimma (f. d.). a 
Nimburg, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 

ſchaft Podiebrad, an der Elbe, wichtiger Eiſenbahn⸗ 
knotenpunkt (Linien Wien⸗Tetſchen mit Abzweigung 
nach Jungbunzlau der Oſterreichiſchen Nordweſtbahn, 
ı Boritihen: N. der Staatseiſenbahn und N.⸗Gitſchin 
der Kommerzialbahnen), Sitz eines Bezirksgerichts, 
mit gotiſcher Dechanteikirche, alten Mauern und Tho⸗ 
ren, Rathaus und Theater, großen Eiſenbahnwerk⸗ 
ſtätten, Rübenzuckerfabrikation, Bierbrauerei, Kunſt⸗ 
mühlen, wichtigem Handel, bedeutenden Getreide- 
und Viehmärkten und (1sso) 5295 Einw. Dabei die 
Schützeninſel mit hübſchen Anlagen. . 
Nimbus (lat.), eigentlich Regen, Regenwolke, auch 

am obern Lauf des Nils geſprochenen Negerſprachen: Wolke überhaupt; in der griech. Kunſt als eine hin⸗ 
Dinka, Bari, Schilluk, Bongo, Oigob, Ba- ter dem Haupt ſichtbare Lichtſcheibe zuerſt als gleich: 
rea, von denen namentlich die beiden erſten (gram— bedeutend mit dem Strahlenkranz (ſ. d.) verwendet und 
matiſch dargeſtellt von Mitterrutzner, Brixen 1866 u. den Lichtgottheiten beigelegt, dann verallgemeinert 
1867) deutlich miteinander verwandt ſind. gebraucht. Die Römer übertrugen dieſe Auszeich⸗ 

Nilsſon, 1) Sven, Naturhiſtorikerund Altertums— nung auch auf die vergötterten Imperatoren (ſ. Apo- 
forſcher, geb. 8S. März 1787 unweit Landskrona, wurde theoſe), und von ihnen nahm die chriſtliche Kunſt 
1812 Lehrer der Naturgeſchichte, 1819 Intendant des ſchon in der älteſten Zeit die ſogen. Glorie oder den 
zoologiſchen Muſeums zu Lund, unterſuchte die Fi— | Heiligenſchein (j. d.) für das Haupt Chriſti und 
ſchereien in Bohuslän und Norwegen, übernahm 1828 der Heiligen an. Vgl. Stephani, N. und Strahlen⸗ 
die Aufſicht über das zoologiſche Muſeum in Stock— 
holm, kehrte aber 1832 als Profeſſor der Zoologie 
und Direktor des Muſeums nach Lund zurück. 1838 
ward er zugleich zum Paſtor in Nöbbelöf ernannt, 
und ſeit 1856 lebte er als Emeritus in Stockholm. 
Er ftarb 30. Nov. 1883 in Lund. N. ſchrieb: »Orni- | 
thologia suecica-(Kopenh. 1817—21, 2 Bde.); »Pro- 
dromus ichthyologiae scandinavicae« (daſ. 1832); 
»Observationes ichthyologieae« (daſ. 1835) und 
Skandinavisk fauna« (Lund 1820 - 53, 5 Tle.; teil: 

weiſe neu aufgelegt). Daran ſchließen ſich jeine >Hi- 
storia molluscorum Sueciae< (Kopenh. 1823) und 
»Petrificata suecana« (daſ. 1827); »Illuminerade 
figurer till skandinavisk fauna“ (Stockh. 1832 — 40, 
20 Hefte); »Prodromus ichthyologiae« (daſ. 1832). 
Von Wichtigkeit für die nordiſche Altertumskunde iſt 
jein Werk »Skandinaviska Nordens urinvänare« 
(2. Aufl. 1862—66, 4 Bde.; deutſch: »Die Ureinwoh⸗ 
ner des ſkandinaviſchen Nordens«, Hamb. 1863-68). 
2) Chriſtine, Opernſängerin, geb. 3. Aug. 1843 im 
Kirchſpiel Wederslöf bei Wexiö in Schweden, ſtammt 
aus einer Arbeiterfamilie. Sie zeigte ſchon früh 
außerordentliche muſikaliſche Begabung, lernte Bio: 
line und Flöte und ſang auf den Märkten der Um⸗ 
gegend, bis ji) der Landeshauptmann Tornerhjelm 
ihrer annahm, auf deſſen Veranlaſſung ſie ſich in 
Stockholm unter Leitung Fr. Berwalds, dann in Pa: | 

kranz (Petersb. 1859). 
Nimbus (lat.), in der von Howard aufgeſtellten 

Einteilung der verſchiedenen Wolkenformen die Re⸗ 
genwolke; ſ. Wolken. er 

Nimes (Nismes, ſpr. nihm), Hauptſtadt des franz. 
Departements Gard, Kreuzungspunkt der Eiſen⸗ 
bahnen Lyon-Montpellier, Marſeille⸗Tarascon⸗Cler⸗ 
mont und N.⸗Lunel, am Abhang einer Hügelkette der 
Cevennen 45m ü. M. gelegen, zerfällt in die alte eigent⸗ 
liche Stadt mit engen Gaſſen und in die durch ſchöne 
Boulevards von erſterer getrennten neuen Stadt⸗ 
teile mit geraden Straßen. Bemerkenswerte neuere 
Bauwerke ſind: die Kathedrale St.⸗Caſtor, die Kirche 
St.⸗Paul im romaniſchen Stil (1840 —50 erbaut), die 
gotiſche Kirche Ste.⸗Perpetue, die 870 —75 imgotiſchen 
Stil erbaute Kirche St.⸗Baudile, die große proteſtan⸗ 
tiſche Kirche (außerdem zählt N. noch 6 evangeliſche 
Bethäufer); ferner der Juſtizpalaſt, das Zentralge⸗ 
fängnis (1687 als Citadelle erbaut), das Theater und 
das allgemeine Krankenhaus. Auf dem Ejplanaden: 
platz erhebt ſich eine ſchöne Fontäne mit Statuen von 
Pradier. 1874 wurde dem von N. ſtammenden Kaiſer 
Antoninus Pius ein Denkmal errichtet. Behufs Waſ⸗ 
ſerverſorgung der in waſſerarmer Gene ‚gelegenen 
Stadt erbauten die Römer eine große Waſſerleitung 
mit dem Pont du Gard, welche gegenwärtig ein Kanal 
aus dem Rhöne erſetzt. Außerdem beſitzt N. eine be⸗ 



Die Seidenweberei ift zwar bereits ſeit 1750 im Rück⸗ 
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rühmte Quelle, welche mit ſchönen Anlagen (Jardin de ſchen und proteſtautiſchen Einwohnern, der oft zu 
la Fontaine, zur Römerzeit Nymphäum mit Diana: blutigen Kämpfen und in den Zeiten der Reaktion 
tempel) umgeben iſt. Die Stadt zählt (1886) 62,198 zu Verfolgungen der Proteſtanten führte, fo 1791, 
(als Gemeinde 69,898) Einw. (darunter etwa 20,000 1815, wo die royaliftiichen Bandes Verdets in N. 
Proteſtanten). Von hoher Bedeutung iſt die Induſtrie. | grauſame Gewaltthaten verübten, und 1830. Vgl. 

e ; Ménard, Histoire de la ville de N. (Nimes 1875, 
gang begriffen; dafür aber find andre Gewerbszweige 7 Bde.); Perrot, Histoire des antiquites de la 

an ihre Stelle getreten, insbeſondere die Fabrikation ville de N. (11. Aufl., daſ. 1856); Durand, Decou- 
von Teppichen und Tiſchdecken, Shawls und Möbel— 

ſtoffen, Foulards, Schnüren und Borten, Nähſeide, 
Wirkwaren u. a. Die verſchiedenen Zweige der Tex⸗ 
tilinduſtrie beſchäftigen ca. 5500 Arbeiter, wozu noch 
die Gerberei, die Konfektion von Herrenkleidern, die 
Schuhfabrikation und die metallurgiſche Induſtrie, 
welch letztere namentlich Eiſenbahnmaterial liefert, 
mit gegen 2000 Arbeitern kommen. Neben der In⸗ 
duſtrie verdankt N. ſeine Blüte und ſeinen Wohlſtand 
ſeinem regen Handelsverkehr. Die Hauptgegenſtände 
desſelben ſind: Wein und Branntwein (trois-six), 
außerdem Seide und Kokons, Spezerei- und Kolo— 
nialwaren, Getreide und Mehl. Von Unterrichts 
und Bildungsanſtalten beſitzt N. ein Lyceum, einen 
Lehrkurs für angewandte Chemie und Phyſik, eine 
Bildungsanſtalt für Lehrer und eine ſolche für pro— 
teſtantiſche Lehrerinnen, eine Vorbereitungsanſtalt 
für die evangeliſche Seelſorge, eine Zeichen-, Gewerbe⸗ 
und Muſikſchule, eine allgemeine Bibliothek (50,000 
Bände und 200 Manuſkripte), eine proteſtantiſche 

vertes archeologiques faites à N. 1869 — 72 (daf. 
1870-76, 5 Hefte); Pieyre, Histoire de la ville 
de N. (daſ. 1888, 3 Bde.). 

Nimptſch, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Breslau, an der Lohe und der Linie Strehlen⸗N. der 
Preußiſchen Staatsbahn, 242 m ü. M., hat eine evan⸗ 
geliſche und eine kath. Kirche, ein Schloß, ein Amts⸗ 
gericht und (1885) 2229 ah evang. Einwohner. 

Nimrod, nach der moſaiſchen Urkunde (1. Mof. 
10) Sohn des Kuſch und Gründer des babyloniſchen 
Reichs, ein gewaltiger Herrſcher und Jäger, nach 
Joſephus identiſch mit dem Erbauer des babyloni: 

ſchen Turms, deſſen Ruine (Birs⸗Nimrud) auf der 
weſtlichen Seite des Euphrat liegt, und um dieſes 
Unternehmens willen als Frevler gegen Gott dar: 
geſtellt, nach Kteſias identiſch mit Ninos. Das Stern⸗ 
bild des rohen Jägers und Rieſen (Orion bei den 
Griechen) iſt urſprünglich nach N. benannt. 
Nimrud, Dorf, ſ. Ninive. 
Nimwegen (holländ. Nijmegen, f ranz. Nimegue), 

Bibliothek, ein Muſeum für Kunſt und Antiquitäten, Stadt und bisherige Feſtung in der niederländ. 
ein Naturalienkabinett, eine Akademie, Geſellſchaften Provinz Gelderland, am linken Ufer der Waal, Kno⸗ 
für Medizin, Agrikultur, Gartenbau und Botanik. tenpunkt der Eiſenbahnen nach Arnheim, Kleve, 
N. iſt Sitz des Präfekten, eines Biſchofs und eines Venloo und Tilburg, auf fünf Hügeln gelegen, hat 
reformierten Kollegiums, eines Appellhofs, Tribu- eine fliegende Brücke über die Waal (nach dem Dorf 
nals und Aſſiſenhofs, eines Handelsgerichts und Lent) und eine Eiſenbahnbrücke, 24 öffentliche Plätze 
einer Handelskammer, einer Filiale der Bank von und Märkte (darunter den ſchönen Valkhof), 8 Kir- 
Frankreich. Stadt und Umgegend bieten noch viele chen (darunter die reformierte gotiſche Stephans⸗ 
Denkmäler aus dem römiſchen Altertum dar, dar⸗ kirche mit dem Grabmal der Anna Katharina von 
unter das berühmte wohlerhaltene Amphitheater (les Bourbon) und ein prächtiges altes Rathaus, bekannt 
Arenes), welches 24,000 Zuſchauern Raum bietet und durch den in demſelben geſchloſſenen Frieden (ſ. un⸗ 
im neuerer Zeit zu Stiergefechten benutzt wird (ſ. Tafel ten), mit Bildniſſen römiſcher Kaiſer und Könige 
»Baufunft VIe, Fig. 1, 2), wahrſcheinlich unter Anz im Vordergiebel, künſtlichem Uhrwerk, Altertums⸗ 
toninus Pius erbaut; ferner die ſogen. Maison carrée, muſeum ꝛc. Die Feſtungswerke ſind infolge der neuen 
ein trefflich erhaltener Tempel aus der Zeit des Au⸗ Umgeſtaltung der Landesverteidigung geſchleift. N. 
guſtus mit Säulenhalle an der Vorderſeite, ein Diana⸗ zählt (Ende 1886) 30,372 Einw. Hauptgegenſtände 
tempel, das Auguſtusthor, die Ruine Tourmagne der Fabrikation ſind: Tabak, Zigarren, Kölniſches 
(wahrſcheinlich ein koloſſales römiſches Grabdenkmal) Waſſer, Kupfer-, Silber- und andre Metallwaren, 
u. a. 18 km nordöſtlich von N. liegt der berühmte Schmiede- und Tiſchlerwaren, Leim, Leder. Auch 
Aquädukt Pont du Gard (ſ. Gard). N. iſt Geburts⸗ | find hier Bierbrauereien, die ein beliebtes Weiß: 
ort von J. Nicot, welcher die nach ihm benannte Ta- bier (Moll) liefern. Die Stadt beſitzt einen innern 
bakspflanze in Frankreich einführte, des Volksdich⸗ und einen großen Zufluchtshafen, Getreide- und 
ters Reboul und des Staatsmanns Guizot. — N. hieß Speditionshandel. Es beſtehen daſelbſt ein Bezirks: 
bei den Kelten Nemauſus (Heiligtum, Tempels) und ein Kantonalgericht, ein Gymnaſium und eine 
und war Hauptſtadt der Volcae Arecomiei in der Realſchule. Unweit der Stadt, auf dem Hunnerberg, 
Provincia Narbonensis. Die Stadt war ſehr volk⸗ liegen die Trümmer der Falkenburg, eines alten 
reich und glänzend gebaut. 465 n. Chr. ward ſie von Schloſſes, das von Karl d. Gr. erbaut worden ſein 
den Weſtgoten, 507 von den Franken, 725 von den ſoll und das Hoflager der fränkiſchen Könige und ſpä— 
Sarazenen erobert und bis zu Pippins Zeiten behaup⸗ ter die Reſidenz der Burggrafen von N. war. Nicht 
tet. Nachdem N. zum fränkiſchen Reiche gekommen, weit davon erhebt ſich das Belvedere, das eine 
regierten daſelbſt vicecomites« (Vicomtes), die un- herrliche Ausſicht über die Stadt darbietet. Unter 
ter den Herzögen von Septimanien ſtanden. Im 10. dem Reich von N. verſteht man den von der Gegend 
Jahrh. machten ſich dieſelben unabhängig und führten von Kleve bis in die Nähe von Batenburg zwiſchen 
ſeit dem den Titel Grafen. Nachdem es der König von der Waal und der Maas ſich hinziehenden Landſtrich. 
Aragonien als Lehnsherr an ſich gezogen, eroberte — Die Stadt N., das alte Noviomagus, iſt ſehr 
es 1226 König Ludwig VIII. von Frankreich, und alt, war in früherer Zeit eine Reichs- und Hanſe⸗ 
1259 trat es Jakob von Aragonien an Ludwig IX. ſtadt und wurde, weil ſie ſich 1579 der Verbindung 
förmlich ab. Im 16. Jahrh. war N. eine der Haupt⸗ der niederländiſchen Provinzen angeſchloſſen hatte, 
ſtädte der Hugenotten, welche ſich trotz aller Berfol: | 1585 von den Spaniern belagert und erobert, kam 
gungen und Bedrückungen in ziemlicher Anzahl da: | aber 1591 wieder in die Hände des Prinzen Moritz 
elbſt behaupteten; trotz aller Friedensverſuche herrſcht von Oranien. Nachdem die Franzoſen ſich ihrer 1672 
ſeitdem ein ſchroffer Gegenſatz zwiſchen den katholi⸗ ohne Gegenwehr bemeiſtert hatten, wurde hier 1679 
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und 1679 von Spanien, Frankreich, Oſterreich und 
den Niederlanden der Friedenskongreß gehalten, der 
zu den Friedensſchlüſſen von N. (12. Aug. 1678 
zwiſchen Frankreich und den Niederlanden, 13. Dez. 
zwiſchen Frankreich und Spanien, 5. Febr. 1679 
zwiſchen Oſterreich und Frankreich) führte, in denen 
die Niederlande alle eroberten Beſitzungen zurüd: 
erhielten, Frankreich die Franche-Comté und mehrere 
Plätze in den ſpaniſchen Niederlanden ſowie Frei— 
burg i. Br. bekam. Fruchtlos war ein 1702 von den 
Franzoſen unternommener Überfall; dagegen leiſtete 
ihnen die Stadt im Revolutionskrieg 1795 nur ge⸗ 
nn: Widerſtand. 

Nina, die älteſte Dichterin in italieniſcher Sprache, 
eine Sizilianerin, blühte in der zweiten Hälfte des 
13. Jahrh. und war wegen ihrer Schönheit, ihres 
Geiſtes und ihrer Poeſien zu ihrer Zeit hochberühmt. 
Von ihrem Leben iſt ſonſt nichts bekannt. Dante 
da Majano (ſ. d.) verliebte ſich in fie, ohne fie je ge⸗ 
ſehen zu haben, und bat ſie in einem Sonett um 
Gegenliebe, die ſie ihm aus der Ferne in gleicher 
Weiſe gewährte. Von ihren Gedichten haben ſich nur 
ſehr wenige erhalten, welche ſich in den Sammlun⸗ 
gen der »Rime antiche« finden. Neuerdings iſt die 
Exiſtenz dieſer Dichterin ganz geleugnet worden Vgl. 
A. Borgagnoni, La condanna capitale d'una bella 
Signora (in »Pagine sparse, Oktober 1877). 

Nina, Lorenzo, Kardinal⸗Staatsſekretär, geb. 
12. Mai 1812 zu Recanati in den Marken, Sohn eines 
Notars, ſtudierte hierauf in Rom Theologie und Jura, 
erhielt 1845 die Prieſterweihe, praktizierte mehrere 
Jahre als Rechtsanwalt in Rom und ward Unter⸗ 
ſekretär der Kongregation Concilii Tridentini, Dekan 
von Maria Maggiore und Kanonikus an St. Peter. 
Pius IX. erhob ihn zum Assessor inquisitionis und 
Praefectus studii am Lyceum des heil. Apollinaris. 
1869 gehörte er zur Vorbereitungskommiſſion des 
vatikaniſchen Konzils für die Kirchendisziplin. Am 
12. Mai 1877 ward er zum Kardinaldiakon, Prae- 
fectus oeconomiae der Propaganda und Verwalter 
des Peterspfennigs erhoben. Nach Franchis Tod (1. 
Aug. 1878) ward er 9. Aug. von Leo XIII. zum Kar⸗ 
dinal⸗Staatsſekretär ernannt; gemäßigt und fried⸗ 
liebend, trat er in die Fußſtapfen ſeines Vorgängers 
bei den Verhandlungen mit den Mächten, namentlich 
Deutſchland, zur Herſtellung eines Modus vivendi, 
ohne jedoch Erfolge zu erzielen. In Belgien bewirkte 
er durch ſeine Zweideutigkeit ſogar den Abbruch der 
diplomatiſchen Beziehungen mit dem Vatikan. 1880 
ward er als Staatsſekretär durch Jacobini erſetzt und 
blieb bloß Präfekt der apoſtoliſchen Paläſte. Er ſtarb 
27. Juli 1885 in Rom. } 

Ningpo, einer der dem fremden Handel geöffneten 
Traktatshäfen in der chineſiſchen Provinz Tſchekiang, 
am Zuſammenfluß des Jujao und Tenghoa, welche 
hier den Jung bilden, an deſſen Mündung Tſinhai 
den Außenhafen der Stadt bildet, in einer außer⸗ 
ordentlich ſchönen und fruchtbaren Ebene, mit 240,000 
Einw., welche eine lebhafte Induſtrie in Lackwaren, 
Teppichen und Strohhüten und Decken (aus Binſen) 
betreiben. Die Stadt iſt der Hauptmarkt Chinas 
für Fiſche und die Ebene ringsum mit Eiskellern 
bedeckt. Der überſeeiſche Handel, vornehmlich mit 
grünem Thee und Strohhüten, iſt durch das nahe 
Schanghai beeinträchtigt worden und betrug 1886 
nur noch 371,840 Mk.; es verkehrten hier 1142 
Schiffe von 753,094 Ton. N. iſt Sitz eines deut⸗ 
ſchen Konſuls und mehrerer Miſſionsgeſellſchaften. 
Schon 1522 kamen die Portugieſen hierher, ihre Nie⸗ 
derlaſſung bei Tſinhai wurde aber 1542 vollkommen 
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zerſtört u. 800 Portugieſen ermordet. Die Engländer 
nahmen die Stadt 1841 während des Opiumkriegs ein. 

Ninive (aſſyr. Ninua), berühmte Hauptſtadt des 
aſſyriſchen Reichs und Reſidenz der aſſyriſchen Kö⸗ 
nige ſeit ca. 900 v. Chr., der Sage nach von Ninos 
(. d.) gegründet, lag auf der öſtlichen Seite des 
Tigris, dem heutigen Moſul gegenüber, und ſoll nach 
Strabon 480 Stadien (104 km) im Umfang gehabt 
haben. Ihre Mauern ſollen 33 m hoch, für drei 
Wagen breit genug und mit 1500 über 60 m hohen 
Türmen verſehen geweſen ſein. Indes haben ſich 
dieſe Angaben als übertrieben herausgeſtellt; die 
Griechen wurden erſt in der Diadochenzeit, als die 
Stadt längſt in Trümmern lag, mit ihr bekannt. 
30 km ſüdlich von N., deſſen Mauern höchſtens 
13,500 m lang ſind und eine Bevölkerung von höch⸗ 
ſtens 200 — 250,000 umſchloſſen, liegt eine zweite 
Trümmerſtätte, Nimrud (bei Xenophon Lariſſa 
genannt), der ältern Hauptſtadt Kalach (Reſidenz 
ſeit etwa 1300 v. Chr.) entſprechend, und 25 km nord⸗ 
weſtlich das Dorf Chorſabad. (ſ. d.) mit Reſten 
eines Palaſtes. Zwiſchen dieſen Orten waren die 
Stromufer und Felder mit zerſtreuten Häuſern be⸗ 
ſetzt, was den Anlaß zu jenen Fabeln der Griechen 
gegeben haben mag. N. wurde 605 v. Chr. von 
Kyaxares von Medien und Nabopolaſſar von Baby⸗ 
lonien erobert und völlig zerſtört; Xenophon ſah nur 
noch die Ruinen derſelben. Im Lauf der Zeit war 
die Hauptſtadt des einſtigen Weltreichs faſt ſpurlos 
verſchwunden, und man war in Ungewißheit dar⸗ 
über, welche von den Trümmerhaufen am Tigris die 
Uberbleibjel Ninives ſeien. Der Engländer Rich war 
der erſte, der die Trümmer am linken Ufer des Stroms 
genauer unterſuchte (1820) und einige Inſchriften 
fand; ihm folgte Ainsworth. Das erſte wirkliche 
aſſyriſche Monument entdeckte aber Botta (ſ. d. 2), 
welcher 1843 zuerſt Moſul gegenüber, dann in dem 
18 m hohen Hügel von Kujundſchik, endlich bei dem 
Dorf Chorſabad Nachgrabungen anſtellte, welche 
die überraſchendſten Reſultate ergaben. Der erwähnte 
Hügel bedeckte nämlich einen großen Palaſt mit zu⸗ 
ſammenhängenden Sälen, Basreliefs, Bildſäulen, 
mannigfaltigen Geräten, Vaſen 2c. Durch Bottas 
Entdeckungen angeregt, ſtellte dann der Engländer 
Layard (ſ. d.) in den Ruinenhügeln von Nimrud 
Nachgrabungen an und fand gleichfalls Paläſte, be⸗ 
deckt mit Inſchriften und Skulpturen aller Art, Sta⸗ 
tuen von Menſchen, Löwen und Stieren, Vaſen, 
Waffen, Gerätſchaften aus Kupfer, Elfenbein, Mar⸗ 
mor, Alabaſter, Glas 2c. Die Ausgrabungen an 
dieſen Orten, welche 1873 und 1874 von George 
Smith, einem Beamten des Britiſchen Muſeums, 
und 1878 von H. Raſſam mit guten Erfolgen wieder 
aufgenommen wurden, bilden jetzt das wichtigſte 
Material für die Rekonſtruktion der aſſyriſchen Ge⸗ 
ſchichte, die freilich erſt dann vollſtändig gelingen 
wird, wenn die unzähligen Keilinſchriften (ſ. Keil⸗ 
ſchrift), mit deren Entzifferung ſich außer den ſchn 
genannten Männern beſonders Rawlinſon, Oppert, 
Grotefend, Place, E. Schrader, G. Smith u. a. be⸗ 
ſchäftigten, mit unbeſtrittener Sicherheit verſtanden 
werden. S. die Tafeln: »Baukunſt II«, Fig. 1—3, 
»Bildhauerfunft I«, Fig. 6—8, und »Ornamente Ie, 
Fig. 1—3. Vgl. Layard, N. und feine Überreſte 
(deutſch, Leipz. 1854); George Smith, Assyrian dis- 
coveries (7. Aufl., Lond. 1883). 
Ninon de Lenclos, j. Lenclos. 4 
Ninos, nach Kteſias der Gründer des aſſyriſchen 

Reichs und angeblich Erbauer der Stadt Ninive (ſ. d.). 
Er verband ſich der Sage nach mit einem arabiſchen 



Ninove — Nipa. 

Herrſcher, Ariäos, eroberte zuerſt Babylonien, machte 
ſich den König von Armenien unterwürfig, beſiegte 
dann die Meder und unterwarf in 17 Jahren alle 
übrigen Völker Aſiens außer den Indern und Bat: 
trern. Mit 2 Mill. Soldaten zog er darauf gegen 
Baktrien, ſchlug den König dieſes Reichs, Oxyartes, 
und eroberte das platte Land und mehrere Städte, 
belagerte aber die Hauptſtadt Baktra lange vergebens, 
bis er ſich durch den klugen Rat der Semiramis, der 
Gemahlin eines ſeiner Statthalter, Onnes, dieſelbe 
unterwarf. Semiramis, die darauf ſeine Gemahlin 
ward, gebar ihm den Ninyas und wurde von dem 
ſterbenden N. zur Regentin beſtellt. Kteſias ſetzt des 
N. Regierungszeit zwiſchen 2200 und 2100 v. Chr., 
doch hat nie ein N. über Aſſyrien geherrſcht. Der 
Bericht des Kteſias iſt eine ſpätere mediſch-perſiſche 
Sage und der Name N. dem der Hauptſtadt Aſſyriens, 
Ninua oder Ninive, entnommen. Vgl. Aſſyrien. 

Ninove, Stadt in der belg. Provinz Oſtflandern, 
Arrondiſſement Aloſt, an der Dender und der Eiſen⸗ 
bahn Denderleeuw⸗Ath, hat Zwirn⸗, Spitzen-, Lein⸗ 
wand⸗, Kattun⸗, Hut⸗ und Seifenfabrikation, eine 
höhere Knabenſchule und (1887) 6655 Einw. Von der 
ehemaligen Prämonſtratenſerabtei iſt nur noch die 
Kirche erhalten. 

Nio, Inſel, ſ. Jos (Bd. 8, S. 1017). 
Niobe, im griech. Mythus die Tochter des Tan⸗ 

talos und Schweſter des Pelops, war die Gemahlin 
des thebaniſchen Königs Amphion, dem ſie viele 
Söhne und Töchter gebar. Stolz auf ihre zahlreiche 
Nachkommenſchaft, vermaß fie ſich, der Leto (Latona) 
ſich gleichzuſtellen, welche nur zwei Kinder, Apollon 
und Artemis, geboren hatte, und hinderte das Volk 
an der Verehrung dieſer Gottheiten. Zur Strafe die⸗ 
ſer Überhebung ſtreckten Apollon und Artemis an 
Einem Tag die ſämtlichen Kinder der N. nieder. Die 
Eltern vermochten den Jammer nicht zu überleben; 
Amphion tötete ſich ſelbſt, und N., welche der uns 
geheure Schmerz erſtarren gemacht hatte, wurde von 

den Göttern in Stein verwandelt und nach ihrer 
alten phrygiſchen Heimat am Berg Sipylos zurück— 
verſetzt; aber auch der Stein hörte nicht auf, Thränen 

zu vergießen. Später ward die Sage mannigfach 
verändert und erweitert. Der hochtragiſche Stoff ward 
von den Meiſtern der dramatiſchen wie der bilden⸗ 
den Kunſt vielfach behandelt. Von den Tragödien des 
Aſchylos und Sophokles ſind nur noch Fragmente 
übrig; dagegen beſitzen wir an der auf dem Esquilin 
1583 ausgegrabenen, jetzt in den Uffizien zu Florenz 
ſtehenden Gruppe der N. und ihrer Kinder eins der 
herrlichſten Werke der alten Plaſtik, wenn auch nur 
in geringer Nachbildung aus römiſcher Zeit (ſ. Tafel 
„Bildhauerkunſt II«, Fig. 7). Von dem griechiſchen 
Original, das Plinius im Tempel des Apollo So- 
ſianus zu Rom aufgeſtellt ſah, wußte man aber da⸗ 
mals ſchon nicht mehr zu ſagen, ob Praxiteles oder 
Skopas der Urheber ſei. Den Mittelpunkt der Gruppe 
bildet die erhabene und edle Geſtalt der N. ſelbſt mit 
der zu ihren Füßen hingeſtürzten, ihr Haupt im 
Schoß der Mutter bergenden Tochter. Ihre Kinder 
fliehen von beiden Seiten her, teils ſchon getroffen, 
teils ſich entſetzt umſchauend nach den ſchwirrenden 
Todesgeſchoſſen, der Mutter zu. Die vorzügliche 
Einzelkopie einer Tochter aus der Gruppe, jetzt im 
Muſeo Chiaramonti des Vatikans befindlich, gibt 
von der Schönheit des Originals die beſte An⸗ 
ſchauung. Einzelne Reliefs und Wandbilder wieder: 
holen denſelben Gegenſtand; Terrakottafiguren flüch— 
tender Niobiden haben ſich in der Krim gefunden. N. iſt 
wahrſcheinlich urſprünglich nur eine beſondere Form 
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der Erdgöttin, deren Sprößlinge von den verſengen— 
den Pfeilen des Sonnengottes dahingeſtreckt werden. 
Vgl. Welcker, Über die Gruppierung der N. und 
ihrer Kinder (Bonn 1836); Stark, N. und die Nio⸗ 
biden (Leipz. 1863); Friederichs, Praxiteles und 
die Niobegruppe (daſ. 1865); Genſichen, De Nio- 
bidarum compositione (Berl. 1869); Mayerhofer, 
Die Florentiner Niobegruppe (Bamb. 1881); Heyde⸗ 
mann, Analekten zu den Kunſtdarſtellungen der N. 
(Leipz. 1883). 

Niobe⸗Eſſenz, Parfüm, beſteht aus rohem Benzoe⸗ 
ſäuremethyläther; ſ. Benzoeſäure. 

Niobit, ſ. Columbit. 
Niobium Nb, Metall, findet ſich häufig in Beglei⸗ 

tung von Tantal in den Columbiten und Tantaliten 
und gehört zu den ſeltenſten Elementen. Es iſt noch 
nicht rein dargeſtellt worden, Atomgewicht 114,2; 
die wichtigſte Sauerſtoffverbindung iſt das farbloſe 
Niobſäureanhydrid Nb. Oz. 

Niobrara, Nebenfluß des Miſſouri in Nordamerika, 
entſpringt beim Rawhide Peak in Wyoming, bricht 
ſich durch einen von 180 m hohen Felswänden einge- 
ſchloſſenen Caſion eine Bahn, kreuzt die Prärien und 
vereinigt ſich nach einem Laufe von 620 km beim 
Ort N. mit dem Miſſouri. 

Niort (ſpr.⸗ör), Hauptſtadt des franz. Departements 
Deux⸗Seĩvres, an der hier ſchiffbaren Sevre Niortaiſe, 
Knotenpunkt der Eiſenbahnlinien zwiſchen Poitiers, 
Angers, Nantes, Rochefort und Bordeaux, hat an 
bemerkenswerten Gebäuden: die Kirchen Notre Dame 
(15. Jahrh.) und St.: Andre, den proteſtantiſchen 
Tempel, die Reſte des alten Schloſſes (gegenwärtig 
Gefängnis), das Stadthaus (1520—30 erbaut), die 
Präfektur, das Hötel de Candie (Geburtsſtätte der 
Marquiſe von Maintenon). Im ſchönen Jardin pu⸗ 
blie befinden ſich die hydrauliſchen Werke, welche das 
Waſſer aus den Quellen des Vivier in die Stadt lei⸗ 
ten. Die Zahl der Einwohner beträgt (1886) 19,749. 
Berühmt ſind die Baumſchulen und Gemüſegärten 
von N. Die Induſtrie umfaßt bedeutende Gerbe⸗ 
reien, Fabrikation von Handſchuhen (1100 Arbeiter), 
Schuhmacherwaren, Bürſten, Hüten, Säcken, Leim, 
Raps: und Leinöl. Die hauptſächlichſten Gegenſtände 
des Handels ſind: Leder und Lederwaren, Felle und 
Häute, Wolle, Wein, Branntwein, Getreide und Ge: 
müſe; auch bildet die Stadt ein wichtiges Entrepot 
für Faßholz. N. iſt Sitz des Präfekten, eines Gerichts⸗ 
und Aſſiſenhofs, eines Handelsgerichts, einer Ge⸗ 
werbekammer, einer Filiale der Bank von Frankreich 
ſowie eines proteſtantiſch-reformierten Konſiſtoriums. 
Von Unterrichts- und Bildungsanſtalten beſitzt N. 
ein Lyceum, eine Zeichenſchule, eine Bibliothek 
(30,000 Bände), ein Muſeum (enthaltend Gemälde, 
Antiquitäten und eine bedeutende geologiſche Samm⸗ 
lung) und mehrere wiſſenſchaftliche Geſellſchaften. 
N. gehörte zum Gebiet der Grafen von Poitiers, ward 
aber ſchon 1224 von König Ludwig VIII. von Frank⸗ 
reich in Beſitz genommen. Vgl. Favre, Histoire de 
la ville de N. (Niort 1880). 

Nipa Thunb. (Nipapalme), Gattung aus der 
Familie der Palmen, mit der einzigen Art N. fru⸗ 
ticans Thunb., in Oſtindien und in den Salzſümpfen 
der Philippinen, Karolinen und auf andern Südſee⸗ 
inſeln am Strand, wo die Früchte oft im Meer her⸗ 
umgetrieben werden und dann, an den moraſtigen 
Strand geworfen, keimen. Dieſe ſtammloſe Palme 
hat bis über 6 m lange, gefiederte Blätter, monö⸗ 
ziſche Blüten und einſamige Früchte, in kopfgroßen 
Häuptern zuſammenſtehend. Aus den ſtarken Blät⸗ 
tern macht man Schirme, Hüte, Matten, auch Dächer. 



192 Nipigon — Niſäm. — 

Vexbrannt liefern ſie Salz, zerſtoßen find ſie wirk⸗ 
ſam gegen den Stich giftiger Inſekten. Aus den 
Kolben wird Toddy gewonnen. Das Innere der 
Frucht iſt genießbar. ae x jetzt Hondo genannt, angewandt. S. Japan, S. 154. 

Nipigon, See in der britiſch⸗-amerikan. Provinz Nippſachen (v. franz. nippes), allerlei kleine zier⸗ 
Ontario, mit über 1000 Inſeln, 48 km nördlich von liche Gegenſtände, beſonders als Zimmerſchmuck zum 
und 95 m über dem Obern See, in den er durch den Aufſtellen auf ſogen. Nipptiſchchen ze. 
Nipigonfluß abfließt. N Nirgua de Collado, Stadt im Staat Carabobo 

Nipiſſing, See in der britiſch⸗amerikan. Provinz der Bundesrepublik Venezuela, 770 m ü. M, in 
Ontario, 760 qkm groß, liegt 195 m ü. M. und fließt fruchtbarer Gegend, bereits 1553 gegründet, mit (1873) 
durch den French River in den Huronenſee ab. 8394 Einw. „ er 

Nipperdey, Karl, Philolog, geb. 13. Sept. 1821 zu Nirwana ( das Erlöſchen«), bei den Buddhiſten 
Schwerin, ſtudierte 1840 —46 in Leipzig und Berlin das höchſte Ziel des menſchlichen Strebens, welches 
(unter Lachmann u. Haupt), wurde 1850 Privatdozent nur durch Erlangung der höchſten Erkenntnis und die 
in Leipzig, 1852 außerordentlicher Profeſſor in Jena, Ausübung aller Tugenden erreicht werden kann. Die 
1855 Ordinarius und gab ſich dort, an einer ſchweren Sprachgelehrten und Miſſionäre erklären N. als das 
Krankheit leidend, 2. Jan. 1875 ſelbſt den Tod. N. abſolute Aufhören der mit der perſönlichen Exiſtenz 
war einer der feinſten Kenner der lateiniſchen Proſa. verbundenen Bewegung, der leiblichen und geiſtigen, 
Wir verdanken ihm von Cäſar eine kritiſche Bearbei- als die abſolute Ruhe, welche dem Orientalen als 
tung (Leipz. 1847) und eine Textausgabe (daſ. | höchſtes Glück erſcheint, von den einen als vollkom⸗ 
1847, 4. Aufl. 1881), von Nepos eine größere Aus- mene Vernichtung des Daſeins, von den andern 
gabe (daſ. 1849; 2. Aufl. von Lupus, Berl. 1879), | mehr oder weniger nur als Vernichtung alles Un⸗ 
eine kleine Ausgabe (Leipz. 1850; 9. Aufl. v. Lupus, | angenehmen im Daſein aufgefaßt. Von Philoſophen 
Berl. 1885) und eine Textausgabe (daſ. 1867), von wird N. als »innerer Friede« dem Gottesreich un⸗ 

„Nippon (Nipon, Nihon), einheimiſcher Name 
für Japan, ſ. v. w. Orient, Sonnenaufgang, wurde 
früher irrtümlich in Europa auf die größte Inſel, 

Tacitus eine Ausgabe der Annalen« mit Anmerkun⸗ 
gen (Leipz. 1851; 1. Bd., 8. Aufl. v. Andreſen, Berl. 
1884; 2. Bd., 4. Aufl., daſ. 1880) und eine Textaus⸗ 
gabe (daſ. 1871 76, 4 Bde.; 4. Bd. von R. Schöll), 
außerdem »Die leges annales der römiſchen Repu⸗ 
blif« (Leipz. 1870). Seine übrigen Arbeiten, von de: 
nen wir In Cornelio Nepote spieilegium eriticum« 
(Bd. 1, Leipz. 1850; Bd. 2, Jena 1868 — 71) hervor: 
heben, ſind geſammelt von Schöll als C. N. opuscula« 
(Berl. 1877). Vgl. Schöll, Karl N. (Jena 1875). 

Nippes, bis 1887 Gemeinde im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk und Landkreis Köln, jetzt der Stadt 
Köln einverleibt, an der Linie Köln-Neuß der Preu— 
ßiſchen Staatsbahn und mit Köln durch eine Pferde: 
bahn verbunden, hat 2 katholiſche und eine evang. 
Kirche, eine Hauptwerkſtätte derlinksrheiniſchen Eiſen⸗ 
bahn, eine Gummiwaren-, eine Schuh-, eine Seifen: 
und eine Malzfabrik, 3 Sägewerke, eine Eiſengießerei, 
eine Dampfmühle, Fabrikation von Chemikalien und 
Harzprodukten, 3 Pappſchachtelfabriken, Bierbrauerei 
und (1885) mit der auf einem zur Befeſtigung Kölns 
gehörigen Fort liegenden Garniſon (2 Kompanien 
vom Infanteriereg. Nr. 65) 14,600 meiſt kath. Ein⸗ 

wohner. Innerhalb N. liegen der zu Köln gehörige 
zoologiſche Garten und die Flora, ein Sommer— 
theater und das Panoptikum. 

Nippold, Friedrich Wilhelm Franz, proteſt. 
Theolog, geb. 15. Sept. 1838 zu Emmerich, machte 
1860 eine Reiſe in den Orient. Seit 1865 in Hei⸗ 
delberg habilitiert, wurde er 1867 daſelbſt zum außer⸗ 
ordentlichen, 1871 zum ordentlichen Profeſſor der 
Theologie in Bern ernannt, von wo er 1883 in glei⸗ 
cher Eigenſchaft nach Jena überſiedelte. Die bedeu⸗ 
tendſten unter ſeinen zahlreichen Werken ſind: das 
Handbuch der neueſten Kirchengeſchichte (Elberf. | 
1867; 3. Aufl. 1880 — 83, 2 Bde.); »Welche Wege 
führen nach Rom?“ (Heidelb. 1870); »Die altkatho⸗ 
liſche Kirche des Erzbistums Utrecht“ (daſ. 1872); 
Richard Rothe (Biographie, Wittenb. 1872 —73, 
2 Bde.); »Die römiſch-katholiſche Kirche im König: 

ſers Evangeliums gleichgeſetzt. Worin jener aber 
| nach dem Tod beſtehe, welches der Zuſtand dann ſei, 
wird vom Stifter des Buddhismus (ſ. d.) ſelbſt ganz 
unbeſtimmt gelaſſen; »es genüge zu wiſſen, daß N. 
vor Gefahren bewahrt, Sicherheit ohne Furcht ge⸗ 
währt und Glückſeligkeit verleiht«. Neben dieſem 
urſprünglichen Begriff der vollſtändigen Erlö ung 
von der Exiſtenz und allen ihren Formen als höchſte 
Belohnung wurden ſpäter noch zwei niedrigere Stu⸗ 
fen der Belohnung aufgeſtellt und dieſe je niedriger, 
deſto menſchlicher geſchildert. Dieſe Neuerung wurde 
von indiſchen Buddhiſten philoſophiſch begründet 
und bildete das Mittel, in China, Hinterindien und 
Zentralaſien dem aus Indien verdrängten Buddhis⸗ 
mus neue Anhänger zu werben. Bei Übertragungen 
in die Sprachen der Neubekehrten wird N. verſtänd⸗ 
licher gemacht durch die Erklärung als »Befreiung 
vom Schmerz der Exiſtenza. Sodann ſind auf Grund⸗ 
lage des N. als Belohnungen niederer Ordnung auf⸗ 
geſtellt: die Aufnahme in die Region der Freuden, 
deren Bewohner nicht mehr der Wiedergeburt unter⸗ 
worfen ſind, und als unterſte Stufe: Wiedergeburt 
als Menſch oder Gott unter Befreiung von den ⸗ſchlech⸗ 
ten Wegen« (Geburt als böſer Geiſt, als Tier, als 
hungerndes Ungeheuer, in der Hölle). Jede Stufe 
wird erreicht infolge des eignen Verhaltens und der 
Vollendung, zu welcher es das Individuum in Über⸗ 
windung der Unwiſſenheit gebracht hat. In dieſer 
neuen Lehre führt N. in allen drei Stufen zu einem 
beſtimmten Grad von Wohlbefinden, von Glückſelig⸗ 
keit, denen gemeinſam iſt: Wegfall des Gefühls der 
Exiſtenz. Vgl. aus der zahlreichen Litteratur die 
kritiſchen Berichte von E. Schlagintweit im⸗Aus⸗ 
land« 1864; Köppen, Die Religion des Buddha 
(Leipz. 1857); Laſſen, Indiſche Altertumskunde, 
Bd. 2 (2. Aufl., daſ. 1874); Wurm, Geſchichte der 
indiſchen Religion (Baſel 1874); M. Müller, Die 
| Bedeutung von N. (in Eſſays«, Bd. 1, S. 242 ff.); 
Oldenberg, Buddha (Berl. 1881). 

Niſäa, im Altertum Stadt ungewiſſer Lage in der 
reich der Niederlande (Leipz. 1877); »Die Theorie perſ. Landſchaft Margiana; auch Name des Hafens 
der Trennung von Kirche und Staat (Bern 1881). von Megara (ſ. d. 1). Die Niſäiſchen Felder, be⸗ 
Vorträge, Predigten und Abhandlungen gab er ge- rühmt durch ihre Roſſe, lagen in Medien zwiſchen 
ſammelt heraus unter dem Titel: »Zur geſchicht⸗ dem heutigen Hamadan und Teheran. N 
lichen Würdigung der Religion Jeſu- (Bern 1884 — Niſäm (Nizam, Geſetzs), in der Türkei die aktive 
1886, 7 Hefte). Armee zum Unterſchied von dem »Redifes (Landwehr). 



Niſämi — Niſchan. 

Niſämi (Nizämi), einer der ſieben großen Dich— 
ter Perſtens (eigentlich Abu Mohammed ben Ju: 
ſuf Scheich Niſäm eddin), geboren um 1100 zu 
Gendſche, war ein Günſtling der damals in Perſien 
herrſchenden Seldſchukkenfürſten; ſtarb 1205 oder 1209. 
Er iſt der Begründer des romantiſchen Epos. Außer 
einem Diwan, welcher 28.000 Diſtichen enthalten 
ſoll, verfaßte N. fünf größere Dichtungen (gewöhn⸗ 
lich Pentſch⸗Gentſch, »die fünf Schätze«, oder Chamſe, 
Fünfer«, genannt), die in Perſien als bis jetzt un: 
erreichte Meiſterwerke der Poeſie gelten: »Machsen 
ul esrärs ( Magazin der Geheimniſſes), ein didak— 
tiſches Gedicht (perſ. hrsg. von Bland, Lond. 1844); 
»Chosrau u Schirins, romantiſches Epos, das die 
Liebe des perſiſchen Königs Chosrau zur Schirin zum 
Gegenſtand hat (in deutſcher Nachbildung von Sam: 
mer, Wien 1812, 2 Bde.); »Melschnun u Leila, die 
Liebe des Medſchnun zur ſchönen Leila beſingend 
(engl. von Atkinſon, Lond. 1836); »Heft peiger« 
(Die ſieben Schönheiten«), eine Sammlung von 
ſieben Novellen in poetiſcher Form (perſ. und deutſch 
von Erdmann, Kaſan 1835), darunter die durch Gozzi 
und Schiller bekannte Erzählung von Turandot; »Is- 
kender nämehe, eine ſagenhaft ausgeſchmückte Ge⸗ 
ſchichte Alexanders d. Gr., in zwei Teilen, einem mehr 
epiſchen (Kalk. 1812; zum Teil von Rückert deutſch 
nachgebildet, 1828) und einem didaktiſchen hrsg. von 
Sprenger, daſ. 1852 — 69). Vgl. Bacher, Nizämis 
Leben und Werke (Leipz. 1872). 

Niſamijes (türk.), die aus Chriſten und Mohamme⸗ 
danern zuſammengeſetzten Juſtizbehörden des türki⸗ 
ſchen Reichs. Weiteres ſ. Türkiſches Reich. 
Niſan (hebr.), der ſiebente Monat des bürgerlichen, 

der erſte des Feſtjahrs der Juden, hat ſtets 30 Tage, 
fällt in unſern März und April. Am 15. N. beginnt 
das achttägige Paſſahfeſt. N 

Niſard (pr.⸗ſär), Déeſiré, franz. Litterarhiſtoriker, 
geb. 20. März 1806 zu Chätillon fur Seine, wurde 1836 

Vorſteher des Sekretariats im Miniſterium des öf— | 
fentlichen Unterrichts, 1843 Profeſſor der Beredſam⸗ 

keit am College de France zu Paris und war ſeit 1857 
zugleich Direktor der höhern Normalſchule, bis er 1867 
zum Senator ernannt wurde. Als Litterarhiſtoriker 
führte er ſich ein mit den anziehend geſchriebenen 
„Etudes de mœurs et de critique sur les poëtes 
lat ins de la decadences (1834, 2 Bde.; 4. Aufl. 1878). 
Seine ſpätern Hauptwerke find: »Melanges« (1839, 
2 Bde.); die vortreffliche Histoire de la littérature 
francaise“ (S. Aufl. 1881, 4 Bde.); »Renaissance et 
retorme: Erasme, Thomas Morus, Melanchthon« 
(3. Aufl. 1877); Etudes de critique littèraire« 
(1858); Etudes d'histoire et de littèrature (1859, 
neue Folge 1864); »Melanges d'histoire et de littèra- 
ture (1868); Les quatre grands historiens lat ins 
(1874), ein durch feine Kritik und geſchmackvolle Dar⸗ 
ſtellung gleich ausgezeichnetes Werk; Portraits et 
Etudes d'histoire litteraire« (1874); »Precisdel’bis- 

den ſtürmenden Türken in die Luft ſprengte. 
den Schädeln der dort gefallenen Serben wurde an 
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z. B. »Le triumvirat litteraire au XVI. sièclee 
(Studien über Lipſius, Scaliger u. Caſaubon, 1852), 
Histoire des livres populaires« (1854, 2. Aufl. 
1864), Les gladiateurs de la r&publig'ie des let- 
tres« (1860, 2 Bde.), Des chansons populaires ete.« 
(1866, 2 Bde.), »Etude sur le langage populaire 
ou patois de Paris (1873), »Le conte de Caylus« 
(1877), »Considerations sur la Rèvolutionfraucase 
et sur Napoleon Is (1887) u. a., bekannt gemacht. 

Niscemt (pr. heim), Stadt in der ital. Provinz 
Caltaniſſetta (Sizilien), Kreis Terranova, mit Reſten 
eines Kaſtells und (188% 11,962 Einw. 

Niſch, befeſtigte Kreisſtadt im Königreich Serbien, 
an der Niſchawa, die 12 km weſtlich von hier in die 
ſüdliche Morawa mündet, hat ein Gymnaſium, ein 
Lehrerſeminar, viele Gärten, Brunnen und Bäder, 
eine ziemlich ſtarke Feſtung, die zum Teil ihre Exiſtenz 
der öſterreichiſchen Beſetzung von 1737 verdankt, und 
(1884) 16,178 Einw. N. iſt ein wichtiger Handels— 
platz, Sitz der Kreisbehörden und eines griechiſchen 
Biſchofs. In der Nähe warme Quellen. Beim Dorf 
Brzibrod, öſtlich von N., Reſte des alten Niſus 
(ſNaiſſus). Im 7. Jahrh. kam N. an Bulgarien 
und ward am Ende des 12. Jahrh. von den Serben 
eingenommen. Der Fall von N. 1375 war der erſte 
Nagel zum Sarg der ſerbiſchen Unabhängigkeit; 1443 
wurde die Stadt von den Ungarn unter Johann Hu— 
nyades erobert. Am 23. Sept. 1689 hier Sieg der 
Oſterreicher unter Markgraf Ludwig von Baden über 
die Türken. 1690 wurde N. von den Türken wieder 
genommen, 1737 von den Oſterreichern unter Secken⸗ 
dorf zwar von neuem erobert, aber in demſelben Jahr 
vom General Dochat den Türken übergeben. Unweit 
davon die Redouten, welche die Serben 1809 errich— 
tet hatten, und in denen ſich Stephan Sindjelitſch 09 

Aus 

der Straße nach Konſtantinopel eine (noch ziemlich 
erhaltene) Siegestrophäe errichtet. Im Juni 1876 
wurde N. von den Serben vergebens angegriffen und 
erſt im Januar 1878 von ihnen beſetzt. Der Kreis 
N. zählt 1886) 139,638 Einw. auf 2375 qkm (43 QM.). 

Niſchan (arab.), »Zeichen«, in der Amtsſprache 
ſ. v w Orden (ſ. unten); auch kaiſerliche Unterſchrift, 
daher Niſchandſchi, der Beamte, welcher die Tughra, 
d. h Unterſchrift, zeichnet; früher auch Rangzeichen 
beim Militär, welches in der Form einer Meſſing-, 
Silber: oder Goldplatte um den Hals getragen wurde. 

Niſchan, 1) N. el Aamän (»Pertragsorden«), 
tuneſ. Orden, von Mohammed es Sadock 1859 zur 
Erinnerung an die Errichtung der Konſtitution ge— 
ſtiftet, hat nur eine Klaſſe, gleicht dem Wappen der 
Regierung und wird meiſt nur an tuneſiſche hohe 
Würdenträger verliehen. — 2) N. el Iftikhar, tuneſ. 
Zivil⸗ und Militärverdienſtorden, von Haines Bei 
geſtiftet, von Mohammed Bei (1855 —59) geändert, 
hat fünf Klaſſen, wie die Ehrenlegion, der er nach— 

toire de la littèrature francaise“ (2. Aufl. 1878) und gebildet iſt. Die Dekoration hat die Form eines 
»Nonveanx melanges« (18:6). An ſeinen in der Ge: Sterns mit Strahlen, in deſſen Mitte ſich der Namens⸗ 
lehrtenwelt ſonſt ſehr geſchätzten Namen knüpft ſich die zug des Beis befindet. — 3) N. Iftikhar, türk. Or: 
böſe Reminiszenz eines Vortrags, in welchem er zur den, von Sultan Selim III. für um die Türkei ver⸗ 
Rechtfertigung des Napoleoniſchen Staatsſtreichs die diente Ausländer geſtiftet und 1827 erneuert, eine 
bedenkliche Theorie von der »doppelten Moral« (der goldene, reichverzierte Medaille, auf der der Namens— 
öffentlichen und der privaten) vertrat. Seit 1850 zug des Sultans ſteht, an Halbmond und Stern hän— 
Mitglied der Akademie, ſeit 1856 Kommandeur der | gend. — 4) N. ⸗i⸗Imtiaz ( Auszeihnungsorden ), 
Ehrenlegion, ſtarb er 26. März 1888. Nach ſeinem Tod türk. Verdienſtorden, geftiftet von Sultan Abd ul 
erſchienen Souveniis et notes bivgraphiques«. — Hamid 1879. Die Dekoration beſteht in einer golde— 
Sein Bruder Charles, geb. 10. Jan. 1808, war bis nen, blau emaillierten Platte, welche die vier Worte: 
1848 der Familie Ludwig Philipps attachiert und Hammiet, Gairet, Schidſchaat, Sadakat (Patriotis— 
hat ſich ebenfalls durch litterarhiſtoriſche Arbeiten, mus, Eifer, Tapferkeit, Treue) enthält. Der Orden 
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wird an Zivil- und Militärbeamte verliehen, welche 
wenigſtens drei von dieſen Eigenſchaften bewieſen 
haben. — 5) N.⸗i⸗Schefkat, türk. Frauenorden, ge: | 
ſtiftet von Abd ul Hamid 28. Ramaſan 1295 (1878) 
für Verdienſte im Krieg, bei Landplagen u. dgl.; hat 
drei Klaſſen. Dekoration: Sonne mit Lorbeerkranz 
und Stern, an einem Halbmond mit Stern hängend, 
weißſeidenes Band, grünrot gerändert. 

Niſchapur, Stadt der perſ. Provinz Choraſan, am 
Kaluſcherüz Rud, weſtlich von Meſchhed, hat eine 
verfallene Citadelle, Handel mit Türkiſen, die in der 
Nähe (bei Ma'aden) gefunden werden, und 11,000 
Einw. N. war ehedem die Hauptſtadt der Seldſchuk- 
ken und eine der reichſten Städte Perſiens. 
Niſche (v. franz. niche), halbrunde oder eckige Ber: | 
tiefung in einer Mauer. An Häuſerfaſſaden dienen 
die Niſchen häufig zur Aufnahme von Büſten und 
Statuen; oft ſollen ſie auch nur Abwechſelung in die 
Faſſade bringen. Sie werden oben gewöhnlich halb— 
rund abgeſchloſſen, auch rings durch Rundſtäbe, Ge: 
ſimſe, Pilaſter, Halbſäulen u. dgl. eingefaßt oder durch 
Giebel ausgezeichnet. Im Innern der Häuſer dienen 
Niſchen zur Aufſtellung von Möbeln (Schränken u. dgl.) 
oder von Madonnenfiguren 2c., die Fenſterniſchen zur 
Einrichtung von Sitzen. Vgl. Blende. 

Niſhnedewizk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Woroneſh, an der Smerdjätſchaja Dewiza (Neben: 
fluß des Don), mit (1885) 2663 Einw. 

Niſhue⸗Tagilsk, Dorf im ruſſ. Gouvernement 
Perm, an der Eiſenbahn Perm-Jekaterinenburg, mit 
Platin-, Kupfer- und Eiſenwerken ſowie Goldwä— 
ſchereien, 1725 von Nikita Demidow gegründet, ein 
wichtiger Bergwerksort, hat 6 Kirchen und mit den 
zugehörigen Orten 30,000. Einw. 
Niſhnij Lomow, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Penſa, am Lomow, mit 6 Kirchen, 2 Klöſtern, einer 
Kreditbank, Tuchfabrikation, Cerealienhandel, nicht 
unbedeutender Meſſe und (1883) 9534 Einw.; wurde 
1636 als Grenzfeſtung angelegt. 

Niſhnij Nowgörod (Niſhegorod), Gouvernement 
in Rußland, grenzt im S. an die Gouvernements 
Tambow und Penſa, im O. und NO. an Simbirsk, 
Kaſan und Wjatka, im Norden an Koſtroma, im W. 
an Wladimir und umfaßt 51,272 qkm (931,15 QM.). 
Bewäſſert wird N. durch die Wolga, welche hier 
neben einer Menge kleinerer die ſchiff- oder flößbaren 
Nebenflüſſe Wetluga, Kerſhenez (links), Oka, Tſchu⸗ 
gunka und Sura (rechts) aufnimmt, und von ca. 
350 unbedeutenden Seen. Die Wolga teilt das Gou— 
vernement in zwei ungleiche Hälften, von denen die 
kleinere, am linken Ufer, eine weite Niederung bildet 
und mit großen Sümpfen und undurchdringlichen 
Wäldern bedeckt iſt, während der ſüdlich am rechten 
Ufer gelegene Teil aus einer von vielen Schluchten 
unterbrochenen Hochebene beſteht, welche in der Rich— 
tung zur Wolga wellenförmig wird und dort zum 
Fluß 60—90 m fteil abfällt. In geognoſtiſcher Hin- 
ſicht gehört N. drei Formationen an. Durch das ganze 
Gouvernement zieht ſich in der Richtung von W. nach 
O. über die Städte Arſamas und Sergatſch ein brei— 
ter Streifen der permiſchen Formation; nördlich da⸗ 
von tritt nur die Trias-, ſüdlich die Juraformation 
zu Tage. Kreidebildungen finden ſich im äußerſten 
Südoſten. Die Bevölkerung beläuft ſich (1883) auf 
1,434,331 Einw., 28 auf das OKilometer. Sie ſetzt 
ſich zuſammen aus 111,000 Mordwinen, 2000 Tſchere⸗ 
miſſen und 34,000 Tataren, im übrigen Ruſſen, und 
gehört mit Ausnahme von 35,000 Mohammedanern 
zur griechiſch-katholiſchen Kirche, von der ſich übrigens 
etwa 5 Proz. als Sektierer (Raskolniken) abgejon- 
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dert haben. Die Zahl der Eheſchließungen war 1888: 
13,0 4, der Geſtorbenen 65,890, der Gebornen 
72,004. Das Geſamtareal ſetzt ſich zuſammen aus 
42,8 Proz. Ackerland, 38,2 Proz. Wald, 10,6 Proz. Wie⸗ 
ſen und Weide, 8,4 Proz. Unland. eher 

Der Ackerbau deckt nur in den ſüdlichen Kreiſen 
den innern Bedarf. Die Ernte lieferte 1884: 7 Mill. hl 
Roggen, 4¾ Mill. hl Hafer, 120,000 hl Gerſte, 1%4 
Mill. hl Kartoffeln. Weizen wird wenig gebaut. Der 
Viehſtand belief ſich 1883 auf 233,040 Stück Rind⸗ 
vieh, 435,000 Schafe, 51,033 Schweine und 225,223 
Pferde. Der früher bedeutende Wald iſt in letzter 
Zeit durch unrationelle Forſtwirtſchaft ſowie durch 
Waldbrände ſehr zuſammengeſchmolzen. Nördlich von 
der Wolga kommt nur Nadelwald vor, ſüdlich iſt er 
hier und da mit Birken und Linden gemiſcht. An 
Mineralien werden gewonnen: Salz (bei Balachna), 
Kupfer, Gips, Kalk, Torf, Sumpfeiſen und Lehm. 
Sehr ſtark entwickelt iſt die Hausinduſtrie. So be⸗ 
ſchäftigen ſich allein mit den verſchiedenſten Holz⸗ 
arbeiten, vom Baſtmattenflechten bis zum Schiffbau, 
über 60,000 Einw. Einen beſondern Ruf hat ſich der 
Kreis Semenow durch feine Holzlöffel, der Kreis 
Balachna durch ſeine Spindeln, Makarjew durch ſeine 
eiſenbeſchlagenen Kiſten erworben, welche Produkte 
bis nach Bochara und Perſien verſandt werden. Mit 
Schmiede- und Schloſſerarbeiten beſchäftigen ſich 
mehr als 70,000 Einw. Hervorragendes leiſten beſon⸗ 
ders die Dörfer Pawlowo und Worsma (Kreis Gar⸗ 
batow) durch ihre Dolche, Raſiermeſſer und Scheren. 
Die Woll- und Lederinduſtrie iſt beſonders ſtark in 
den Kreiſen Sergatſch, Arſamas und Knjaginin ver⸗ 
breitet. Man berechnete am Anfang der 80er Jahre 
die Zahl der Hausinduſtriellen auf 33,000 (Schmiede, 
Schloſſer, Metalldreher, Tiſchler ꝛc.), die für ca. 
8½ Mill. Rubel Gegenſtände produzierten. Von 
ſonſtigen Beſchäftigungen ſind nennenswert: die Lein⸗ 
und Handſchuhweberei, Netzflechterei, das Fuhrmanns⸗ 
handwerk, an der Oka und Wolga der Apfel: und 
Gemüſebau, die Bienenzucht bei den Mordwinen und 
Tſcheremiſſen und endlich die Jagd im nördlichen Teil: 
Die Großinduſtrie beſchäftigte 1884: 338 Fabriken 
mit 7443 Arbeitern, die für 16,201,000 Rub. produ⸗ 
zierten. Die hauptſächlichſten Induſtrien ſind: Ge⸗ 
treidemüllerei (6,3 Mill. Rub.), Branntweinbrennerei 
(3 Mill. Rub.), Maſchinenbau (1,6 Mill. Rub, die be⸗ 
deutendſte iſt die Sortowſche Fabrik), Lederinduſtrie 
(13 Mill. Rub.), Petroleuminduſtrie (in Balachna). 
Schulen waren 1883: 454 vorhanden, nämlich 439 
Volksſchulen mit 16,710 Lernenden, 12 Mittelſchulen 
mit 3104 Lernenden, ein Prieſterſeminar mit 358 
Schülern und 2 Handwerksſchulen mit 74 Schülern. 
Das Gouvernement wird eingeteilt in elf Kreiſe: 
Ardatow, Arſamas, Balachna, Garbatow, Knjaginin, 
Lukojanow, Makarjew, N., Semenow, Sergatſch und 
Waſil Sursk. S. Karte »Polen und Weſtrußland«. 
Die gleichnamige Hauptſtadt liegt maleriſch am 

Einfluß der Oka in die Wolga, an deren rechtem hohen 
Ufer ſie amphitheatraliſch ſich ausbreitet, an der Eiſen⸗ 
bahn Moskau-N. Sie beſteht aus drei Teilen, der 
auf drei Bergen gelegenen Oberſtadt mit dem Kreml, 
von wo man eine prachtvolle Ausſicht weithin über 
das linke flache Ufer der Wolga genießt, der Unter⸗ 
ſtadt am Flußufer und der mit dieſer durch eine 
Pontonbrücke verbundenen Slobode Kunawina, 
zwiſchen dem linken Oka- und dem rechten Wolgaufer, 
wo auf der durch die beiden Flüſſe gebildeten Land⸗ 
zunge auch die berühmte Meſſe ſtattfindet. Die Stadt 
hat 42 griech. Kirchen (darunter 2 der Altgläubigen), 
eine römiſch⸗katholiſche, eine armeniſche und eine 

— C ˙ mä ͤ—Cls! UU 



Nisi — Niſſen. 195 

luther. Kirche, 3 Klöſter, eine Synagoge und 2 Mo: vernichteten die Agypter unter Ibrahim Paſcha das 
ſcheen. Bemerkenswert darunter find: die 1221 er: türkiſche Heer unter Hafis Paſcha. ö 
baute Kathedrale der Verklärung Chriſti und das Niſibis, im Altertum Hauptſtadt der Landſchaft 
Blagowjeſchtſchenskij⸗ und Petſchorskij- (Höhlen:) | Mygdonia in Meſopotamien, am Fluß Mygdonios 
Kloſter durch ihre archäologiſchen Schätze. Ferner be: (Dſchaghdoſchagha). Von den Römern zuerſt unter Lu⸗ 
ſitzt N. ein geiſtliches Seminar mit tatariſcher Abtei: cullus erobert, wurde fie ſpäter abwechſelnd von Rö⸗ 
lung, das Alexandrowſche Knaben- und das Mrienſche mern und Perſern eingenommen, bis ſie, von Severus 
Fräuleininſtitut, das aus Nowgorod hierher über— | befeſtigt, zur römiſchen Kolonie und zur Vormauer des 
geführte Araktſchejewſche Militärgymnaſium, 2Thea- römiſchen Reichs im O. wurde. Der Perſerkönig Sa: 
ter, Salzmagazine, mehrere Bankanſtalten (darunter por belagerte N. 338 — 350 dreimal vergeblich (Ni⸗ 
die 1870 gegründete Kaufmannsbank), gegen 250 Am- ſibiniſcher Krieg). 541 ſchlug hier Beliſar, 575 
baren (Warenlager) und 6500 Buden für den Meß⸗ Marcian die Perſer. Ruinen der alten Stadt beim 
handel ſowie für die verſchiedenen Waren 7 Lan- heutigen Niſibin (mit kaum 1000 Einw.). 
dungsplätze an den Flüſſen, mit einer Geamtlänge Niſida, kleine Inſel im Golf von Neapel, 5 kin 
von über 15 km. Die Zahl der Einwohner beträgt von Pozzuoli entfernt, hat nur 2 km Umfang und 
(188) 69,393. Die Fabrikation Niſhnij Nowgorods beſteht ganz aus Tuff. Sie iſt durch einen Damm 
beſchränkt ſich auf dieſelben Zweige wie die im Gou⸗ mit einem iſolierten Felsplateau verbunden, auf 
vernement (ſ. oben). Der Handel, namentlich mit welchem ſich das Seelazarett befindet, hat ein Ka: 
Salz (über 5 Mill. Rub jährlich), Getreide, Metall ſtell, eine Quarantäneanſtalt, einen Hafen (Porto 
und Fiſchen, iſt blühend. Waſſerverbindung beſteht Pavone), zählt 1881) 1202 Einw. und liefert vorzüg⸗ 
durch die Wolga, deren Nebenflüſſe und Kanalſyſteme liches Obſt und Pilze. a 
mit dem Schwarzen, Baltiſchen und Kaſpiſchen Meer. Nismes (ſpr. nibm), Stadt, ſ. Nimes. 
Berühmt und eine der wichtigſten Städte Rußlands Niſos, 1) in der griech. Sage Sohn des Königs 
iſt N. durch ſeinen 15. Juli bis zum September a. St. Pandion von Athen, war König von Megara und 
dauernden (ſogen. Makarjewſchen) Jahrmarkt, der Erbauer von deſſen Hafenſtadt Niſäa. Als Minos 
den Mittelpunkt des Handels zwiſchen Europa und von Kreta auf ſeinem Zuge gegen Athen auch Me: 
Aſien bildet, und während deſſen Dauer die Ein: gara belagerte, ſchnitt des N. Tochter Skylla, die ſich 
wohnerzahl der Stadt auf das Fünf-, ja Siebenfache in Minos verliebt hatte, ihrem Vater das goldene oder 
ſteigt. Die Meſſe, welche urſprünglich im alten Bol: purpurne Haar, an dem nach einem Orakelſpruch fein 
gar, unterhalb der Mündung der Kama, dann in der Leben und das Schickſal des Reichs hing, ab, worauf 
Gegend von Arsk im Gouvernement Kaſan ſtattfand, er ſtarb und die Stadt in die Gewalt des Minos fiel. 
wurde um 1550 nach Makarjew und 1817 nach dem Die Verräterin ward von den Göttern in den Vogel 
Brande dieſer Stadt nach N. verlegt. Der Wert der Keiris (Ciris), mit einem purpurnen Buſch auf dem 
dort aufgeſpeicherten Waren betrug 1857: 86 Mill., Haupt, verwandelt. Den Gegenſtand behandelt ein 
1865: 111, Mill. und 1887: 193 Mill. Rub. Dem Wert kleines lateiniſches Epos (ſ. Ciris). 
nach die erſte Stelle nahmen 1887 die ruſſiſchen Wa: | 2) Begleiter des Aneas, Freund des Euryalos 
ren mit 160 Mill. Rub. ein. Thee wurde für 18 ½ Mill. (ſ. d. 2), dem er auch im Tod folgte, f 
(1886 nur für 13%: Mill.), ausländiſche, europäſche Niſſe, |. Läuſe. 
und Kolonialwaren für 8 Mill., buchariſche und hi: | Niſſel, Franz, dramat. Dichter, geb. 14 März 
neſiſche Waren für 6 Mill., perſiſche für 3,5 Mill., 1831 zu Wien, Sohn eines Schauſpielers, abſolvierte 
kaukaſiſche und transkaukaſiſche für 653,400 Rub. an⸗ das Gymnaſium zu den Schotten daſelbſt, ſah ſich 
geführt. Unter den ruſſiſchen Waren ſind die haupt⸗ dann aber infolge von Kränklichkeit faſt ganz auf 
ſächlichſten: Baumwollfabrikate, Wollwaren, Leinen: Selbſtbildung angewieſen und widmete ſich der dra— 
und Hanferzeugniſſe, Seiden und Halbſeidenfabri⸗ matiſchen Produktion, die frühzeitig durch Jugend— 
kate, Pelzwerk (1886: 1,150,000 Stück Feh, 12,800 eindrücke bei ihm wachgerufen worden war. Nach 
Zobel, 5000 Stück Nerze), Lederwaren, Metalle (Eifen, | einem jahrelangen Aufenthalt zu St Georgen bei 
Stahl, Kupfer), Glas⸗, Porzellan- und Fayence⸗ Wilden in Steiermark lebt er, immer körperlich lei: 
erzeugniſſe, Getreide, Fiſche und Getränke; unter den dend, jetzt in Wien. Mit dem Schauſpiel »Ein 
ausländiſchen Waren (d. h. aus Europa mit den Ko: Wohlthäter« (1854) errang er am Hofburgtheater den 
lonien), die von Jahr zu Jahr ſteigende Bedeutung erſten Erfolg; auch die durch energiſche dramatiſche 
erlangen, find namentlich zu nennen: Droguen und Diktion ausgezeichneten Stücke: »Heinrich der Löwe 
Apothekerwaren, Manufakturwaren, Wein, Kaffee, (1858) und » Berjeus von Makedonien« fanden gute 
Olivenöl. Von allen angeführten Waren wurden Aufnahme. Außerdem ſind zu nennen die Trauer 
1885 für 167% Mill. Rub. verkauft, während für ſpiele: »Die Jakobiten« (1860) und Dido« (1863), in 
18½ Mill. Rub. unverkauft blieben. — N. wurde | welchem der Hauptcharakter groß angelegt und leben: 
vom Großfürſten Juri Wſewolodowitſch 1212, nach dig ausgeführt iſt; das Volksdrama „Die Zauberin 
andern Nachrichten 1222, als Grenzfeſtung gegen die | am Stein: (Wien 1865) und die Tragödie »Agnes 
Mordwinen angelegt. Seit 1350 die glänzende Reſi⸗ von Meran« (daſ. 1877), welch letztere ihm 1878 den 
denz der Großfürſten von Susdal, wurde es 1390 Schillerpreis eintrug. — N. iſt nicht zu verwechſeln 
Moskau einverleibt. N. hat viel von den Überfällen mit feinem Namensvetter, dem Schleſier Karl N., 
der Mordwinen, Mongolen und beſonders der Ta- geb. 25. Nov. 1819 zu Neumarkt, der gleichfalls Dra- 
taren zu leiden gehabt und wurde wiederholt ein men geſchrieben hat, darunter die Trauerſpiele: »Die 
Raub der Flammen. Söhne des Kaiſers (1859), »Ulrich von Hutten 

Nisi (lat.), wenn nicht; ein N., ſ. v. w. ein Wenn (1861), Die Florentiner (1878) u. a. 
oder Aber «, eine Bedingung, Beſchränkung. Niſſen, Heinrich, Archäolog, geb. 3. April 1839 

zu Hadersleben, ſtudierte in Kiel und Berlin Philo— 
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Niſib, Dorf im türk. Wilajet Aleppo in Syrien, 
weſtlich von Biredſchik, mit einer Kirche im altbyzan⸗ logie und Geſchichte, bereiſte 1863 66 Italien und 
tini chen Stil und gegen 2000 Einw., die ſich mit habilitierte ſich 1867 in Bonn, wurde 1869 außer— 
Seidenzucht und Erzeugung von Traubenhonig be- ordentlicher, 1870 ordentlicher Profeſſor in Marburg, 
ſchäftigen. Durch die Schlacht bei N. 24. Juni 1839 | 1877 Profeſſor in Göttingen und 1878 in Straßburg. 
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196 Niſſen-Saloman 

Er ſchrieb: »Kritiſche Unterſuchungen über die Quel— 
len der 4. und 5. Dekade des Livius« (Berl. 1863); 
»Das Templum« (daſ. 1869); Pompejaniſche Stu⸗ 
dien zur Städtekunde des Altertums« (Leipz. 1877); 
Italiſche Landeskundes (Berl. 1883, Bd. 1); »Grie⸗ 
chiſche und römiſche Metrologie« (Nördling. 1887). 

Niſſen⸗Salesman, Henriette, Opernſängerin, 
geboren um 1820 zu Gotenburg, erhielt ihre Ausbil⸗ 
dung in Paris von Manuel Garcia, debütierte an 
der dortigen Italieniſchen Oper und gaſtierte ſpäter 
auf mehreren Bühnen Italiens ſowie in London. 
Von 1850 an machte fie Konzertreiſen mit dem Vin: 
liniſten und Komponiſten Siegfried Saloman, einem 
Schüler Lipinskis und Fr. Schneiders, vermählte ſich 
1852 mit demſelben, lebte dann als geachtete Geſang⸗ 
lehrerin des Konſervatoriums zu Petersburg und 
ſtarb 27. Aug. 1879 in Harzburg während eines Bade— 
aufenthalts. Eine von ihr ausgearbeitete Geſang— 
ſchule wurde von Saloman herausgegeben. 

Nisus, Sperber. 
Niſus, Stadt, ſ. Naiſſus. 
Nisus formativus, ſ. Bildungstrieb. 
Niſyros (jetzt Niſiro), eine der ſüdlichen Spora: 

den, zwiſchen Telos und Kos, beſteht aus einem in 
ſich zuſammengebrochenen Zentralkrater (692 m), der 
noch jetzt durch Detonationen, kochenden Schwefel ꝛc. 
eine Thätigkeit erweiſt, und war im Altertum wegen 
ihrer warmen Quellen, ihres Weins und ihrer Mühl⸗ 
ſteine bekannt. Die Bewohner waren doriſchen Stam⸗ 
mes. Von der Akropolis der an der Nordweſtſeite 
gelegenen Hauptſtadt gleiches Namens finden ſich 
noch anſehnliche Reſte. Die Inſel zählt jetzt etwa 
4000 griech. Einwohner, welche Wein, Mandeln und 
Schwefel ausführen. 

Nitela, Gartenſchläfer |. Siebenſchläfer. 
Nithard, fränk.Geſchichtſchreiber, Enkel Karls d. Gr., 

Sohn von deſſen Tochter Bertha und deren Gelieb— 
tem Angilbert, war ein Staatsmann und Feldherr 
Ludwigs des Frommen und Karls des Kahlen, in 

* Nat * 

TA 

— Nitroglycerin. 

‚Niträte; ſ. v. w. Salpeterſäureſalze, z. B. Kalium⸗ 
nitrat, ſalpeterſaures Kali. ö i 

Nitrile (Nitrilbaſen), ſ. Baſen. tn 
Nitrite, ſ. v. w. Salpetrigſäureſalze, z. B. Kalium: 

nitrit, ſalpetrigſaures Kali. 5 
Nitroacetonitril, ſ. Knallſäure. t 
Nitrobenzöl (Nitrobenzin) C. HNO, entſteht bei 

Einwirkung konzentrierter Salpeterſäure auf Ben⸗ 
zol. Zur Darſtellung läßt man in Benzol allmählich 
und unter Umrühren ein Gemiſch von konzentrierter 
Salpeterſäure und Schwefelſäure fließen und wäſcht 
das N. nach Beendigung der Reaktion mit Waſſer. 
Die entwickelten Dämpfe verdichtet man in einem 
Kühlapparat. Das gewaſchene N. wird durch einen 
kräftigen Dampfſtrom von unverändert gebliebenem 
Benzol befreit. N. bildet ein farbloſes (gewöhnlich 
gelbes) Ol vom ſpez. Gew. 1,2, riecht täuſchend nach 
Bittermandelöl, ſchmeckt brennend, erſtarrt bei 4-3”, 
ſiedet bei 205“, iſt löslich in Alkohol, Ather und fet⸗ 
ten Olen, kaum in Waſſer, gibt mit reduzierend wir⸗ 
kenden Subſtanzen Anilin C. H; NH und beim Er⸗ 
hitzen mit Anilinöl Rosanilin (Fuchſinbereitung 
ohne Arſen). In der Induſtrie kommen Nitroben⸗ 
zole von verſchiedenem ſpezifiſchen Gewicht vor, welche 
aus entſprechenden Benzolen gewonnen werden und 
ſchwankende Gemiſche von N. mit Nitrotoluol ꝛc. 
darſtellen. Sie dienen zur Darſtellung der Anilin⸗ 
farben, das leichteſte dieſer Nitrobenzole als Mir⸗ 
banöl (Essence de Mirbane, künſtliches Bitter: 
mandelöl) zum Parfümieren der Seife. 

Nitrocellulöſe, ſ. v. w. Schießbaumwolle. 
Nitrogenium, ſ. v. w. Stickſtoff. 

Nitroglycerin (Salpeterſäure⸗Triglycerid, 
Trinitrin, Glonoin, Nitroleum) C,H,(NO,); 
entſteht bei Einwirkung konzentrierter Salpeterſäure 
auf Glycerin und wird dargeſtellt, indem man Gly⸗ 
cerin in ein erkaltetes Gemiſch von konzentrierter 
Salpeterſäure und Schwefelſäure einfließen läßt und 
dabei einen Apparat benutzt, welcher eine energiſche 

deſſen Intereſſe er ſich bei den Streitigkeiten zwiſchen Kühlung und die innige Miſchung der Beſtandteile 
Ludwigs des Frommen Söhnen beteiligte und in der durch Einblaſen von Luft geſtattet. Das durch viel 
Schlacht bei Fontenoy 841 mitkämpfte. Er fiel in Waſſer ausgeſchiedene N. wird gut ausgewaſchen, zu: 
einem Gefecht 15. Mai 843. Während der Kämpfe letzt mit Sodalöſung völlig entſäuert und durch Filz 
ſchrieb er auf Befehl Karls des Kahlen in vier Bü- filtriert. Es bildet ein farbloſes, gewöhnlich gelbes 
chern ſein wertvolles, durch einſichtiges Urteil aus- bis bräunliches Ol vom ſpez. Gew. 1, iſt geruchlos, 
gezeichnetes Geſchichtswerk De dissensionibus filio- ſchmeckt brennend ſüß, wirkt ſchon in kleinen Doſen 
rum Ludovi i Pii ad annum usque 843%, am beſten 
herausgegeben von Pertz in den Monumenta Ger- 
mania historica«, 2. Bd. (beſondere Ausg., 2. Aufl., 
Hannov. 1870; deutſch von Jasmund, Berl. 1851). 
Vgl. Chr. Pätz, De vita et file N. (Halle 1865); 
Meyer v. Knonau, Über Nithards vier Bücher 
Geſchichten (Leipz. 1866). 

Nitidulariae (Glanzkäfer), 
Ordnung der Käfer (ſ. d., S. 354). 
Nitimer in vetitum (lat.), Wir trachten (gern) 

nach dem Verbotenen«, Citat aus Ovid (»Amores«, 
III 4, J). 

Nitrarin Schoberi (Charmykſtrauch), Ge: 
wächs aus der Familie der Reaumuriaceen, in den 
m ttelaſiatiſchen Steppen, von China bis an das Kas⸗ 
viſche Meer und Südrußland, beſonders auf ſalzhal— 
tigem Thonboden, 60-90, bisweilen bis 210 em hoch, 
mit ſehr zahlreichen dünnen Zweigen, kleinen, läng- 
lichen Blättern und kleinen, weißen Blütenriſpen, 
welche die Zweige gänzlich bedecken. Die Früchte 
ſind ähnlich den ſchwarzen Johannisbeeren, fallen 
erſt mit dem neuen Blütenanſatz ab, werden von den 
Mongolen friſch und getrocknet, auch als Brühe ge— 
noſſen und dienen vielen Tieren als Nahrung. 

Familie aus der 

und ſelbſt bei Einwirkung auf die äußere Haut giftig. 
Das Einatmen des Dampfes erzeugt Kopfweh, es 
löſt ſich in Alkohol und Ather, nicht in Waſſer, er⸗ 
ſtarrt bei +8" kriſtalliniſch, ſchmilzt bei 11“, iſt ſchwer 

entzündlich, brennt ſelbſt in größern Quantitäten 
ruhig ab, iſt bei vorſichtiger Erwärmung über 100° 
| flüchtig, ſiedet bei 185" unter Zerſetzung und hat dann 
Neigung zu detonieren; über 250“ detoniert es mit 
großer Heftigkeit, aber auf einer rotglühenden Platte 
verbrennt ein Tropfen ohne Geräuſch. Ein Gefäß 
mit N. kann an einem Stein zerſchellt werden ohne 
Exploſion, aber durch kräftigen Stoß und Schlag 
explodiert es beſonders in dünner Schicht mit furcht⸗ 
barer Gewalt. Größere Maſſen kommen zu heftigſter 
Exploſion, wenn man in denſelben eine geringe 
Menge Knallqueckſilber (in einem Kupferhütchen) zur 
Detonation bringt. Beſonders gefährlich zu hand⸗ 
haben iſt das gefrorne N. Reines N. hält ſich lange 
unverändert; unreines, namentlich ſaures, N. zerſetzt 
ſich aber beim Aufbewahren und explodiert dann ſehr 
leicht. Bei der Exploſion zerfällt es in Kohlenſäure, 
Waſſer, Stickſtoff und Stickſtofforydul; durch Kalt- 
lauge wird es in Glycerin und ſalpeterſaures Kali 
zerſetzt. Das N. übertrifft an exploſiver Kraft das 
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Nitrokörper — Nitzſch. 

Schießpulver bei weitem, weil ſeine Zerſetzung in 
weit kürzerer Zeit verläuft. Das Verhältnis der 
größten Preſſungen bei Exploſionen im geſchloſſenen 
Raum verhält ſich etwa wie 100: 8, und dieſem Ver: 
hältnis iſt etwa die Sprengwirkung gegen ſehr feſte 
Subſtanzen proportional, während ſich in weichen 
Subſtanzen (Erde) das Kraftverhältnis zu gunſten 
des Schießpulvers ändert. Am auffälligſten aber iſt 
das Übergewicht des Nitroglycerins bei Sprengun- 
gen mit offen liegenden Ladungen. N. wurde 1847 
von Sobrero entdeckt und 1862 von dem Schweden 
E. Nobel als Sprengmittel empfohlen (Nobelſches 
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kann. Die Gelatinedynamite dürften daher das Kie— 
ſelgurdynamit mehr und mehr verdrängen. N. dient 
auch als Arzneimittel gegen Migräne, hyſteriſche 
Krämpfe, Schwindel, manche Herzkrankheiten, Nie— 
renleiden ꝛc. Vgl. Sprengſtoffe und die dort an— 
gegebene Litteratur. 

Nitrokörper, chem. Verbindungen von Kohlenſtoff 
mit Waſſerſtoff, oft auch mit Sauerſtoff, in welchen 
ein oder mehrere Atome Waſſerſtoff durch die Nitro— 
gruppe NO, vertreten find. Solche Körper entſtehen 
| bei der Einwirkung von konzentrierter Salpeterſäure 
(oder eines Gemiſches ſolcher mit konzentrierter Schwe— 

Sprengöl) und fand bald weite Verbreitung. Viel- felſäure) auf die ſogen. aromatiſchen Körper (Benzol, 
fache Unglücksfälle bei der Darſtellung und Hand⸗ Naphthalin ꝛc.), während die Glieder der Fettreihe 
habung des DIS führten zu verſchiedenen Vorſchlä- bei ähnlicher Behandlung häufig Verbindungen ge— 
gen, das Präparat für den Transport und die Auf: ben, welche wohl auch N. genannt werden, aber eine 
bewahrung unerplodierbar zu machen; auch wurde weſentlich andre Konſtitution beſitzen und als zu: 
empfohlen, es am Gebrauchsort jedesmal friſch in ſammengeſetzte Ather aufzufaſſen ſind. Letztere lie- 
kleinen, nur für einen Tag ausreichenden Quanti⸗ | fern unter Einwirkung reduzierender Subſtanzen 
täten herzuſtellen. Es wurde aber vollſtändig auf: Alkohole und Ammoniak; in den eigentlichen Nitro: 
gegeben, als Nobel 1864 entdeckte, daß es, mit 
poröſen Körpern gemiſcht, Exploſipſtoffe gibt, welche 
alle Vorzüge des Nitroglyeerins beſitzen, aber viel 
weniger gefährlich ſind. Dieſe neuen Cxploſivſtoffe 
ſind die Dynamite. Man benutzt zur Herſtellung 
des Dynamits gewöhnlich Kieſelgur, welche 3 Teile 
N. aufnimmt. Es bildet eine graubraune, geruchloſe, 
fette, teigartige Maſſe vom ſpez. Gew. 1,6, explodiert 
nicht durch Stoß, verbrennt im offenen Raum oder in 
der üblichen Verpackung ohne Exploſion und zeichnet 
ſich vor Schießpulver durch große Arbeitserſparnis, 
große Beſchleunigung der Arbeit und Erſparnis von 
Sprengmaterialkoſten aus. Dynamit iſt viermal teu⸗ 
rer, leiſtet aber achtmal mehr als Schießpulver. Man 

körpern dagegen wird die Gruppe NO, durch NH, 
erſetzt, und jo entſteht z. B. aus Nitrobenzol C,H,NO, 
das Anilin C. N. NHz. Viele N. find ausgezeichnet 
durch die Heftigkeit, mit welcher fie explodieren (Ni⸗ 
trocelluloje oder Schießbaumwolle, Nitro ıIycerin, Ki: 
tromannit 2c.), andre, wie Nitrobenzol, Nitronaphtha: 
lin ꝛc., haben große Bedeutung für die Farbenindu— 
ſtrie gewonnen. 

Nitrolkum, ſ. v. w. Nitroglyeerin. 
Nitromannıt, ſ. Mannit. 
Nitrophosphät, Düngerpräparate, welche neben 

phosphorſaurem Kalk viel Stickſtoff enthalten, alſo 
Gemenge von Superphosphat mit Chiliſalpeter. 

Nitropruſſide, kompliziert zuſammengeſetzte Ver⸗ 
benutzt es in geleimten Papierpatronen und entzün⸗ bindungen, welche auf verſchiedene Weiſe aus Cyan⸗ 
det es mittels Zündſch ur und eines auf dieſe auf: verbindungen entſtehen. Aus gelber Blutlaugenſalz— 
geſchobenen und feſtgekniffſenen Patentzündhütchens. löſung, die mit rauchender Salpeterſäure behandelt, 
Dies verſenkt man 3 em tief in das Dynamit, drückt 
dann letzteres feſt an und ſchließt die Patrone mit 
einem Papierſtöpſel. Der Beſatz wird aus loſem Sand 
hergeſtellt. Gefrorne Dynamitpatronen ſind in der 
Handhabung ſehr gefährlich und explodieren oft beim 
Herabfallen. Indem man die Kieſelgur durch andre 
poröſe Körper erſetzte, hat man mehrere Sorten von 
Dynamit hergeſtellt und unter Zuſatz andrer Sub: 
ſtanzen zahlreiche Sprengmaterialien erhalten. So 

betenden Kriſtallen. Auch die daraus zu ge- 

dann mit Soda neutraliſiert und durch Kriſtalliſation 
von dem gebildeten ſalpeterſzuren Kali befreit wurde, 
kriſtalliſiert Natriumnitropruſſid in rubinroten, 

winnende Nitropruſſidwaſſerſtoffſäure bildet 
dunkelrote Kriſtalle. Kupfernitropruſſid, aus 
dem Natronſalz durch Kupfervitriol gefällt, iſt blaß— 
grün, unlöslich in Waſſer und Alkohol und dient zur 
Prüfung der ätheriſchen Ole. 

iſt der Lithofrakteur dem Dynamit ähnlich zu: 
ſammengeſetzt; Dualin enthält Holzſtoff, welcher 
mit Salpeter getränkt oder durch Behandeln mit 

Nitröfe, ſ. Schwefelſäure. 
Nitrotoluöle, ſ. Toluol. 
Nitrum, ſ. v. w. Salpeter, bei den Alten natür⸗ 

konzentrierter Salpeter- und Schwefelſäure nitriert 
worden war; Coloniapulver beſteht aus N. und 
ewöhnlichem Sprengpulver, Ful minatin ſoll ſtatt 

Kieſelgur Scherwolle enthalten; Sebaſtin, Ser— 
ranin ſcheinen dualinähnliche Miſchungen zu ſein zc. 
Eine eigentümlich zubereitete Kollodiumwolle(in Ather 
lösliche Schießbaumwolle) löſt ſich in N. und bildet 
eine gelatine⸗ oder gummiartige Maſſe, welche gegen 

liche Soda; N. eubicum, ſ. v. w. Chiliſalpeter oder 
ſalpeterſaures Natron; N. prismaticum, Kaliſalpe— 
ter; N. tabulatum, geſchmolzener und in Kügelchen 
oder Plätzchen ausgegoſſener Salpeter; N. flam- 
mans ſ. v. w. ſalpeterſaures Ammoniak. 
Nittenau, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Ober: 
pfalz, Bezirksamt Roding, am Regen, mit Amts ericht, 
. Eiſenwerk und (188) 1411 Einw. 

Waſſer und mechaniſche Impulſe ſehr unempfindlich - Ni'z., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
iſt und eine Sprengkraft beſitzt, welche die des beiten | für Chriſtian Ludwig Nitzſch, geb. 1782 zu Beucha 
Dynamits und der komprimierten Schießbaumwolle bei Grimma, ſtarb 1837 als Profeſſor der Natur: 
ſehr bedeutend übertrifft. Dies Präparat kommt als geſchichte in Halle. Zoolog. 
Sprenggelatine zur Anwendung. Löſt man we⸗ Nitzſch, 1) Karl Ludwig, proteſt Theolog, geb. 
niger als 7—8 Proz. Schießbaumwolle in N., jo ent⸗ 6. Aug. 1751 zu Wittenberg, wurde 1781 Prediger 
ſteht ein Sirup, der viel weniger poröſes Pulver 
braucht, um eine pulverige Maſſe zu liefern. Auf 
dieſe Weiſe kann man Dynamite herſtellen, die das 
N. im Waſſer und unter Druck feſter halten als das 
Kieſelgurdynamit und in ihrer Wirkungsart ſich be⸗ 
liebig modifizieren laſſen, ſo daß man neben der ſtar⸗ 
ken briſanten auch eine ſchiebende Wirkung erreichen 

in Beucha, 1785 Superintendent zu Borna, 1787 
Stiftsſuperintendent in Zeitz und 1790 General- 
ſuperintendent und Profeſſor zu Wittenberg, ſeit 1813 
Direktor des Predigerſeminars daſelbſt, als welcher 
er 5. Dez. 1831 ſtarb. Er bemühte ſich, von Kant 
angeregt, durch Unterſcheidung der Offenbarung von 
der Religion, d. h. der geſchichtlichen Einführung der 
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Wahrheit von dieſer ſelbſt, die Theologie teils vom 
Buchſtabenglauben zu befreien, teils den naturaliſti— 
ſchen Neigungen der Zeit entgegenzuwirken; ſo in 
jeinen Schriften: »De revelatione religionis ex- 
terna eademque publicas (Leipz. 18:8); »De dis- 
erimine revelationis imperatoriae et didacticae« 
Wittenb. 1830, 2 Bde.). Vgl. Hoppe, Denkmal 
des verewigten N. (Halle 1832). 
2) Karl Immanuel, proteſt. Theolog, Sohn 

des vorigen, geb. 21. Sept. 1787 zu Borna, habili⸗ 
rierte ſich 1810 in Wittenberg, ward 1811 Diakonus 
an der Schloßkirche und wirkte ſeit 1817 auch an dem 
von ſeinem Vater geleiteten Predigerſeminar. 1820 
ward er Propſt in Kemberg, und 1822 folgte er einem 
Ruf als Profeſſor und Univerſitätsprediger nach 
Bonn. 1843 zum Oberkonſiſtorialrat ernannt, wirkte 
er auf der preußiſchen Generalſynode von 1846, ging 
1847 als Profeſſor, Univerſitätsprediger und Mit⸗ 
glied des Oberkirchenrats nach Berlin, wo er 1855 
auch Propſt an St. Nikolai wurde und, ſeit zwei Jah⸗ 
ren im Ruheſtand, 21. Aug. 1868 ſtarb. Von ſeinen 
Schriften ſind hervorzuheben: »Syſtem der chriſt— 
lichen Lehre (Bonn 1829, 6. Aufl. 1851), worin er 
zuerſt wieder die Dogmatik in Verbindung mit der 
Moral behandelt; »Praktiſche Theologie« (dal. 1847, 
bis 1867, 3 Bde.; 2. Aufl. 1863 —68; Regiſter 1872); 
Akademiſche Vorträgeüber chriſtliche Glaubenslehre⸗ 
(Berl. 1858); »Predigten „in mehreren Sammlungen 
(Auswahl, Bonn 1855); »Geſammelte Abhandlungen⸗ 
(Gotha 1870, 2 Bde.). N. war der perſönlich bedeu⸗ 
tendſte Vertreter der jogen. poſitiven evangeliſchen 
Union und hat auch ein »Urkundenbuch« (Bonn 1853) 
derſelben herausgegeben. Vgl. Beyſchlag, K. J. N. 
Eine Lichtgeſtalt der neuern deutſch-evangeliſchen 
Kirchengeſchichte (2. Ausg., Halle 1882); Hermens, 
Karl Imm. N. (Barmen 1886). 

3) Gregor Wilhelm, Philolog, Bruder des 
vorigen, geb. 22. Nov. 1790 zu Wittenberg, ſtudierte 
daſelbſt, machte als Freiwilliger die Schlacht bei 
Leipzig mit, wurde 1814 Lehrer am Lyceum in Wit⸗ 
tenberg, 1817 Konrektor in Zerbſt, kehrte 1820 nach 
Wittenberg als Konrektor zurück, wurde 1827 Pro⸗ 
feſſor der alten Litteratur in Kiel, 1852, ſeines Amtes 
entſetzt, Profeſſor der Altertumswiſſenſchaft in Leip⸗ 
zig und ſtarb dort 22. Juli 1861. Seine Studien 
erſtreckten ſich faſt ausſchließlich auf die Homeriſchen 
Gedichte, deren Kern er als das einheitliche Erzeug⸗ 
nis Eines Sängers verteidigte. Dahin gehören: 
Erklärende Anmerkungen zu Homers Odyſſee« 
(Hannov. 1826 —40, 3 Bde., auf die erſten 12 Bücher 
ſich erſtreckend); »Praeparatio indagandae per Ho- 
meri Odysseam interpolationis« (Kiel 1828); »Me- 
letemata de historia Homeri ete.« (Hannov. 1830 — 
1837, 2 Bde.); »Die Sagenpoeſie der Griechen« 
(Braunſchw. 1852); „Beiträge zur Geſchichte der epi⸗ 
ſchen Poeſie der Griechen (Leipz. 1862). Vgl. Lüb⸗ 
ker, G. W. N. in ſeinem Leben und Wirken (Jena 
1864); Rieck, Pädagogiſche Briefe. Aus der Er⸗ 
innerung an G. W. N. (Bielef. 1867). 

4) Karl Wilhelm, Hiſtoriker, Sohn des vorigen, 
geb. 22. Dez. 1818 zu Zerbſt, ſtudierte in Kiel und 
Zerlin, wurde 1844 außerordentlicher, 1858 ordent⸗ 
licher Profeſſor der Geſchichte zu Kiel, 1862 in Kö⸗ 
nigsberg, 1872 in Berlin und ſtarb 20. Juni 1880. 
Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: »Polybius, 
zur Geſchichte antiker Politik und Hiſtoriographie⸗ 
(Kiel 1842); „Die Gracchen und ihre nächſten Vor⸗ 
gänger (Berl. 1847); »Miniſterialität und Bürger⸗ 
tum, als erſter Band der Vorarbeiten zur Geſchichte 
der ſtaufiſchen Periode (Leipz. 1859); »Die römiſche 
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Annaliftifs (Berl. 1873); „Deutſche Studien, ge: 
ſammelte Aufſätze und Vorträge (daſ. 1879). Nach 
ſeinem Tod erſchienen aus ſeinem Nachlaß: »Ge⸗ 
ſchichte des deutſchen Volkes bis zum Augsburger 
Religionsfrieden« (hrsg. von Matthäi, Leipz. 1883 
bis 1885, 3 Bde.) und »Geſchichte der römiſchen Re⸗ 
publik (hrsg. von Thouret, daſ. 1884 —85, 2 Bde.). 
5) Friedrich Auguſt Berthold, proteſt. Theo⸗ 
log, Sohn von N. 2), geb. 19 Febr. 1832 zu Bonn, 
ward 1857 Kollaborator am Grauen Kloſter in Ber⸗ 
lin, 1859 Privatdozent daſelbſt, 1868 ordentlicher 
Profeſſor der Theologie in Gießen, 1872 in Kiel; er 
ſchrieb: »Das Syſtem des Boethius« (Berl. 1860); 
»Grundriß der chriſtlichen Dogmengeſchichte« (daſ. 
1870, Bd. 1); »Luther und Ariſtoteles (Kiel 1883). 
Niua, eine aus zwei kleinen Inſeln, dem hohen 
vulkaniſchen Tafahi und dem hügeligen Niuatabu⸗ 
tabu, beſtehende Gruppe im Stillen Ozean, zwiſchen 
Tonga und Samoa, 31 qkm groß mit etwa 1000 
chriſtlichen Einwohnern, die unter der Herrſchaft von 
Tonga ſtehen. 1 5 
Niue (Savage Island), Inſel im Stillen Ozean, 

öſtlich der Tongainſel, 94 qkm (1,7 OM) groß, be⸗ 
ſteht aus einem faſt 100 m hohen Korallenplateau 
mit guter Vegetation, geſundem Klima. Die Bewoh⸗ 
ner, (1872) 5124, ſind den Tonganern ähnlich, ſtehen 
ihnen jedoch an Bildung nach und waren früher 
ihrer Wildheit halber verrufen. Seit 1846 ſind ſie 
durch evangeliſche Miſſionäre für das Chriſtentum 
gewonnen. 
Niuh, Längenmaß, ſ. Sok. 
Niutſchuang, einer der dem fremden Handel geöff⸗ 

neten Vertragshäfen in der chineſ. Provinz Sching⸗ 
king, in ſumpfiger Ebene, 40 km von der Mündung 
des Liaho in den Golf von Liatong, wo die Stadt 
Jinkoa den Hafen von N bildet, der aber 4—5 Mo- 
nate durch Eis geſchloſſen iſt. Während dieſer Zeit 
kommen auf den durch den Froſt feſten Landſtraßen 
täglich an 3000 Wagen, beladen mit den Erzeug⸗ 
niſſen des Landes, in die Stadt. Der Handel von N. 
hat ſich ſeit der Verbeſſerung des Hafens von Jinkoa 
ſehr gehoben; er wertete 1886: 41,5 Mill. Mk., und 
es verkehrten im Hafen 502 Schiffe von 320,628 Ton. 
Hauptausfuhrartikel find Bohnen und Bohnenkuchen. 
N. iſt Sitz einer engliſchen evangeliſchen Miſſion ſo⸗ 
wie eines deutſchen Konſuls. nf 

Niveau (franz, ſpr.⸗woh), völlig horizontale Ebene, 
wie ſie die Oberfläche einer ſtillſtehenden Flüſſigkeit 
bildet, auch ſ. v. w. Waſſerwage. Denkt man ſich die 
Oberfläche des Meers in vollkommener Ruhe, ſo 
wird ſie vermöge der völligen Ausgleichung der Lage 
aller ihrer Punkte durch die Anziehungskraft der Erde 
eine ſphäroidiſche Geſtalt annehmen, welche der ma⸗ 
thematiſch gedachten Erdgeſtalt gleichkommt; dieſe 
in ihrer Entfernung vom Erdmittelpunkt (Höhe) un⸗ 
veränderliche, im großen gekrümmte, in kleinern 
Stücken ſcheinbar völlig ebene Fläche heißt das N. 
des Meers Die Oberfläche jeder Flüſſigkeit ſtellt 
ſich in Ruhe ſtets parallel dem N. des Meers und 
kann alſo für dies ſubſtituiert werden. In der Meß⸗ 
kunſt braucht man für N. auch die Bezeichnung Hori⸗ 
zont. Der wahre Meereshorizont iſt die eben 
beſchriebene ſphäroidiſche Fläche, der geodätiſche 
Horizont oder das N. eines Punktes iſt die durch 
denſelben dem Meeresniveau parallel gedachte Fläche. 
Der im gewöhnlichen Leben für kurze Entfernungen 
angenommene Horizont, Horizontalebene, z. B. 
Bauhorizont eines Gebäudes (deſſen Baſis), iſt nur 
ſcheinbar eben und wird in der Geodäſie daher ſchein⸗ 
barer Horizont genannt. Die Bezeichnung: ein 
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Punkt A liegt im N. eines andern Punktes B heißt: 
wenn man durch B eine Niveaufläche legte, würde 
dieſelbe auch A aufnehmen; oder anders: beide Punkte 
liegen gleich hoch über der Niveaufläche des Meers, 
welche für alle abſoluten Höhenermittelungen als 
Nullfläche, Ausgangsfläche angenommen wird. 
(Näheres ſ. »Präziſionsnivellement« bei Nivellieren 
und Lotablenkung.) Künſtlich ſtellt man ſich für 
die Arbeiten der Meßkunſt Niveauflächen oder Hori— 
zonte mittels Libellen (ſ. d.), die auch Niveaus 
heißen, dar oder durch Schalen mit Flüſſigkeiten 
(Queckſilberhorizont). Eine Fläche oder Linie iſt 
horizontal geſtellt, wenn ſie dem Horizont parallel 
ſteht (wobei hier nun wieder die ſcheinbar ebene 
Fläche gemeint werden muß). Niveaulinien, ſ. 
Nivellieren und Aufnahme, topographiſche. 

Nivellement (ſpr ⸗wäl'mäng), Nivellierung, |. Ni⸗ 
vellieren. 
Nivelles (ipr. win, NyveN), Hauptſtadt eines Ar: 
rondiſſements in der belg. Provinz Brabant, an der 
Thines, Knotenpunkt der Bahnlinie Brüſſel-Na⸗ 
mur, mit der romaniſchen Gertrudenkirche, Kommu⸗ 
nalcollege, Induſtrieſchule, Lehrerſeminar, Tribu— 
nal, Wollſpinnerei, Baumwoll- und Wollweberei, Ba: 
pier⸗, Leinwand⸗, Batiſt⸗, Waggon⸗ und Dampfma⸗ 
ſchinenfabrikation und (1837) 10,788 Einw. — In N. 
war bis zur franzöſiſchen Eroberung eine Abtei für 
adlige Damen, deren Abtiſſin fürſtlichen Rang be⸗ 
hauptete. Hier 1381 Niederlage der Genter durch 
Graf Ludwig von Flandern, wobei 6000 Menſchen in 
ein Kloſter eingeſchloſſen und verbrannt wurden. 

Nivellieren (franz.), eine Operation der Feldmeß⸗ 
Lunſt zum Zweck, die Höhenlage von Punkten im Ter⸗ 
rain unter ſich oder in Bezug auf einen beſtimmten 
Punkt zu beſtimmen. Zur Ausführung dienen die Ni⸗ 
vellierinſtrumente, deren Konſtruktionsprinzip 
auf die Anzeigung einer Horizontalen in jedem Auf: 
ſtellungspunkt zurückzuführen iſt, wobei noch ſenkrecht 
aufgeſtellte Maßſtäbe, Nivellierlatten, als Hilfs⸗ 
inſtrumente dienen. Das einfachſte Nivellierinſtru⸗ 
ment iſt die Kanalwage, eine etwa Im lange 
blecherne Röhre von 5 cm Weite, deren Enden in 
einer Ebene im rechten Winkel aufwärts gebogen 
find. Auf dieſelben werden oben offene Glascylin: 
der geſteckt. Dieſe Röhre wird mit einer in ihrer 
Mitte nach unten ſtehenden Tülle auf ein Stativ ge⸗ 
ſteckt und bis zur Hälfte der Glaseylinder mit ge: 
färbtem Waſſer gefüllt, über deſſen Oberfläche in den 
beiden Glasröhren, da ſie die horizontale Ebene an⸗ 
gibt, man viſiert. Die Kanalwage iſt nur auf kurze 
Strecken von höchſtens 50 m zu gebrauchen und lie: 
fert auch hier keine genauen Reſultate; ſie wird da⸗ 
15 wie auch die genauer arbeitenden Niveau- und 
Nivellierdiopter, immer mehr durch das Nivel: 
lierfernrohr verdrängt. Dies iſt ein Fernrohr 
mit 25-30 mm Objektivweite, unter, über oder neben 
welchem, parallel zu ſeiner Achſe, eine Röhrenlibelle 
angebracht iſt, und welches auf einem Tellerſtativ, 
wie das der Meßtiſche, aufgeſtellt wird. Um dem 
Fernrohr eine feine Horizontaldrehung geben zu 
können, wird es mittels einer Hülſe auf den Zapfen 
eines Dreifußes geſteckt, welcher mit drei ſenkrech⸗ 
ten Schrauben in koniſchen Lagern auf dem Teller 
des Stativs ſteht. Um den in der Hülſe ſteckenden 
Zapfen iſt das Fernrohr horizontal drehbar. Breit⸗ 
haupt hat das Nivellierfernrohr noch mit einer Tan⸗ 
gentialſchraube, Stampfer mit einer Elevations⸗ 
ſchraube für Diſtanzmeſſungen verſehen. Die Nivel⸗ 
lierlatten ſind 4-5 m lange, 10 cm breite, 2-3 em 
dicke hölzerne Latten, welche auf der einen Seite eine 

waren. che 
preußiſchen Landesaufnahme (ſ. d.) begann um 
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ſchwarz und weiße Zentimetereinteilung, auf der an— 
dern Seite für genaue Meſſungen zum Senkrecht— 
ſtellen ein Doſenniveau haben. Dieſe Skalenlatten 
können nur dann in Anwendung kommen, wenn der 
Nivellierende noch die Maßeinteilung vom Beobach— 
tungspunkt aus ableſen kann. Iſt dies nicht möglich, 
ſo wird eine Tableaulatte verwendet, auf welcher 
eine quadratiſche Platte verſchiebbar iſt, deren Vor: 
derſeite in vier gleiche quadratiſche Felder von mehr— 
farbigem Anſtrich geteilt iſt, und nach deren durch 
den gemeinſamen Eckpunkt der vier kleinen Quadrate 
bezeichnetem Mittelpunkt viſiert wird. Die Höhe des 
Tableaus vom Fußpunkt der Latte wird von dem 
Lattenhalter an der Maßeinteilung abgeleſen. Das 
N. ſelbſt wird nach zwei Methoden ausgeführt: aus 
den Endpunkten (Perimetermethode) oder aus 
der Mitte (Zentralmethode). Beim N. aus dem 
Endpunkt wird das Inſtrument im Endpunkt der 
Nivellementslinie ſtationiert und die Höhe der wage— 
recht geſtellten Fernrohrachſe über dem Boden ge— 
meſſen, dann nach der vorwärts aufgeſtellten Latte 
viſiert. Bei Steigungen des Terrains erhält man 
die wirkliche Höhe der Latten über dem Stations- 
punkt, wenn von der gemeſſenen Inſtrumenthöhe das 
an der Latte abgeleſene Maß ſubtrahiert, beim Ter⸗ 
rainfall, wenn von der Lattenableſung die Inſtru— 
menthöhe abgezogen wird. Bei dem N. aus der Mitte 
wird das Nivellierfernrohr vorwärts der im End⸗ 
punkt der Nivellementslinie aufgeſtellten Latte ſtatio⸗ 
niert. Nachdem durch den Rückblick die Latte an⸗ 
viſiert iſt, wird dieſelbe vorwärts vom Inſtrument 
aufgeſtellt, das Fernrohr herumgedreht und die Latte 
durch den Vorblick anviſiert. Man erhält die Hö— 
hendifferenz der Lattenpunkte, indem man die an der 
Latte in den beiden Stellungen abgeleſenen Maße 
voneinander ſubtrahiert, wobei ſelbſtredend die Fern: 
rohrhöhe ganz außer Betracht bleibt. Das N. aus 
der Mitte iſt einfacher, geht ſchneller und gibt ge— 
nauere Reſultate als das N. aus dem Endpunkt und 
iſt jetzt das gebräuchlichere. Hat das N. den Zweck, 
die Höhe einer Anzahl Punkte, welche durch topogra— 
phiſche Aufnahmen feſtgelegt ſind, zu beſtimmen, ſo 
iſt der Abſtand der einzelnen Stationspunkte unter 
ſich gleichgültig; ſoll aber aus dem Nivellement die 
Geſtaltung des Terrains in einem ſenkrechten Schnitt 
(Nivellementsprofih erſichtlich ſein, ſo muß die 
ganze Nivellementslinie durch Längenmeß⸗ 
inſtrumente (Meßkette, Meßband 22.) gemeſſen wer: 
den, und es kommen hierbei die diſtanzmeſſenden 
Nivellierfernrohre von Breithaupt und Stampfer 
mit Vorteil in Anwendung. Die Einflüſſe der Erd- 
krümmung und Refraktion werden bei dem N. aus 
der Mitte dann vollſtändig paralyſiert, wenn das 
Inſtrument genau in der Mitte zwiſchen zwei Lat: 
tenpunkten aufgeſtellt wird. 
Zur Ermittelung der Niveauverhältniſſe in dem 

europäiſchen Feſtland beſchloß bei ihrer Bildung 
die »europäiſche Gradmeſſung« beſonders genaue 
Nivellements, Präziſionsnivellements; 
für Deutſchland hatte ſchon früher General Baeyer 
gefordert, daß alle Gemarkungsgrenzſteine nivelli⸗ 
tiſche Marken ſein ſollten, um auf dieſe Weiſe eine 
breiteſte Grundlage für alle Detailhöhenmeſſungen 
im Land zu beſitzen und auch dadurch viele ſonſt 
nötige lokale Nivellierarbeiten erſparen zu können. 
Die erſten Präziſionsnivellements durch Beſchluß 
der Gradmeſſung wurden 1867 begonnen, nachdem 
die Schweiz 1864 und Sachſen 1865 vorangegangen 

Auch die trigonometriſche Abteilung der 
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dieſe Zeit unter Benutzung der Landſtraßenzüge ein 
großartiges Nivellement, während das geodätiſche 
Inſtitut längs der Eiſenbahnen nivellierte. Die Hö— 
hen wurden gewöhnlich auf den Pegel zu Amſter— 
dam bezogen. Seit 1879 iſt nunmehr ein einheit⸗ 
licher Normalnullpunkt für Preußen, in Zukunft 
wohl für ganz Deutſchland, geodätiſch berechnet und 
amtlich beſtimmt (ſ. Normalnull). 

Die wichtigſten nivellitiſchen Arbeiten der Landes— 
aufnahme ſind wohl die Ermittelungen der Niveau— 
unterſchiede zwiſchen den Meeresſpiegeln: bei Neu: 
fahrwaſſer, Pillau, M mel, Kuxhaven, Kiel, und ein 
Chauſſeenivellement im Innern des Landes. Das 
geodätiſche Inſtitut hat gleicherweiſe die Mittelwaſ— 
ſerhöhen der Oſtſee und des Mittelmeers zwiſchen 
Swinemünde und Marſeille verglichen und auf 
I, em für erſteres über letzterm feſtgeſtellt. Die 
Oſtſee bei Memel iſt hiernach 0,5 m höher als bei 
Kiel. Vgl. Gehrmann, Über Präziſionsnivelle— 
ments (ein der Zeitſchrift für Vermeſſungsweſen«, 
1880). Die permanenten Marken für die Nivelle— 
mentspunkte der Landesaufnahme ſind Quaderſteine, 
die etwa 0, m hoch über der Erde erſcheinen und 
einen metallenen Nivellementsbolzen mit Nummer 
an der Vorderfläche zeigen. Aus einem Verzeichnis 
der Höhenpunkte tft unter der entſprechenden Num⸗ 
mer die Höhe zu erſehen. Vgl. v. Schlieben, 
Feldmeßkunſt (8. Aufl., Quedlinb. 1879); v. Rüd⸗ 
giſch, Inſtrumente und Operationen der niedern 
Vermeſſungskunſt (Kaſſel 1875); Bauernfeind, 
Elemente der Vermeſſungskunde (6. Aufl., Sıuttg. 
1879, 2 Bde.); Pietſch, Katechismus der Nivellier: 
kunſt (3. Aufl., Leipz. 1887); Doll, Die Nivellier: 
inſtrumente und deren Anwendung (Stuttg. 1877); 
Börſch, Die Nivellierinſtrumente des mathematiſch— 
mechaniſchen Inſtituts von F. Breithaupt in Kaſſel 
(Kaſſel 1871). 

Nivernais (ſpr.⸗wernäh), ehemalige franz. Provinz, 
das jetzige Departement Nievre und einige Teile der 
Departements Loiret und Cher umfaſſend. 

Nivernaije franz., r.⸗wernähſ'), Mohrrübenragout, 
meiſt zum Garnieren großer Fleiſchſtücke. 

Ni vöse (franz., ipr «wohi'), Schneemonat, der vierte 
Monat im franz. republikaniſchen Kalender, vom 
21. Dez. bis 19. Jan. 

Nizblume, ſ. Nuphar und Nymphaea. 
Nixdorf, Dorf im nördlichen Böhmen, Bezirks⸗ 

hauptmannſchaft Schluckenau, an der Eijenbahnlınie 
Rumburg⸗N., mit (1880) 6449 Einw., hat eine eiſen⸗ 
haltige Quelle mit Badehaus, eine gewerbliche Fort: 
bildungsſchule und iſt der Sitz einer äußerſt regen 
Induſtrie, insbeſondere in Stahl- und Nürnberger 
Waren, Wirk- und Geflechtwaren, Seidenknöpfen und 
Bändern, Zwirn, Poſamentierwaren ꝛc. 

Nixen (althochd. nihlus, nichus, altnord. nikr, dän. 
nok, ſchwed. näck), in der german. Mythologie 
männliche und weibliche Waſſergeiſter der Bäche und 
Flüſſe, Teiche und Seen, urſprünglich Geiſter der 
himmliſchen Gewäſſer, daher zum Teil ihre Mythen 
(ogl. Elfen). Der Nix (Neck) oder Waſſermann wird 
meiſt ältlich und langbärtig, zuweilen jedoch auch 
als rauhhaariger oder gelblockiger Knabe dargeſtellt 
und als grauſam, blutdürſtig und die Einſamkeit 
liebend geſchildert. Die weiblichen N. dagegen er⸗ 
ſcheinen in der Sonne ſitzend, ihre langen Haare 
kämmend oder mit dem Oberteil des Leibes, der von 
wunderbarer Schönheit iſt, aus den Wellen tauchend, 
ſind geſellig und, wenn ſie ans Land unter Menſchen 
gehen, nur an dem naſſen Kleiderſaum oder Zipfel 
der Schürze kenntlich. Alle N. lieben Spiel, Geſang 
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— Nizza. 
und Tanz, und der ſchwediſche Strämkarl (in Nor: 
wegen Fossegrim genannt) lehrt ſogar Menſchen 
ſein Spiel, durch das er lockt und bezaubert. Wie die 
Nixe ſich gern einen ſchönen Jüngling zum Geliebten 
wählt, den ſie in die Flut hinabzieht, holt ſich auch 
der Nix nicht ſelten ein Mädchen zur Frau in ſeine 
Behauſung. Wenn aber von Flüſſen geſagt wird, ſie 
verlangen ihr jährliches Opfer, jo erinnert dies an 
die Opfer, die einſt den N. gebracht wurden. 

Niza, Fluß im öſtlichen Rußland, entſteht aus 
dem Zuſammenfluß der Neiwa und Rjeſha im Gou⸗ 
vernement Perm und ergießt ſich nach 210 km lan- 
gem Lauf im ſibiriſchen Gouvernement Tobolst in 
die Tura (Nebenfluß der Tobol). Von der Mündung 
ihres größten Nebenfluſſes, des Irbit, an wird ſie 
ſchiffbar und dient als Hauptſtraße für alle zum gro⸗ 
ßen Irbitſchen Jahrmarkt kommenden Waren. 

Nizam (türk.), ſ. Niſäm. 1210 
Nizam (Nizam ul Mulk, Ordner des Staats⸗), 

Titel, welcher 1717 vom Mogulkaiſer Farukſchir dem 
Herrſcher von Haidarabad (ſ. d.) im Dekhan verlie⸗ 
hen ward und von dieſem ſeitdem geführt wird. 
Nizämi, perſ Dichter, ſ. Niſami. 
Nizolius (Nizzoli), Marius, ital. Philoſoph der 

Renaiſſancezeit, geb. 1498 zu Boreto (Modena), lehrte 
als Profeſſor an der Univerſität zu Parma, ſtarb 1566 
in Brescello; bekannt als eifriger Vertreter des No: 
minalismus (j.d.) und der empiriſchenNaturforſchung. 
Sein »Antibarbarus seu de veris prineipiis et vera 
ratione philosophandi« wurde von Leibniz (Frankf. 
1674) herausgegeben. 8 j 

Nizza, 1) (franz. Nice) Hauptſtadt des franz. De: 
partements Seealpen und berühmter klimatiſcher 
Kurort, liegt in herrlicher Gegend am Fuß der ſüd⸗ 
lichen Ausläufer der Seealpen, welche mit dem 854 m 
hohen Mont Chauve die Stadt und deren ganze Um: 
gebung beherrſchen, an einer Bucht des Liguriſchen 
Meers, welche öſtlich vom Mont Boron und dem 
mit einem kleinen Fort gekrönten Montalban be: 
grenzt wird, und in welche hier der Paillon (Paglione) 
mündet. Das Klima iſt infolge der gegen Norden 
durch terraſſenartig anſteigende Bergketten geſchütz⸗ 
ten Lage im Winter ſehr mild und dabei heiter. Die 
durchſchnittliche Temperatur beträgt für das Jahr 
15, % C., für den Winter 9,5% C. Nur an wenigen 
Tagen ſinkt das Thermometer morgens einige Grad 
unter Null Auch der Sommer iſt bei den herrſchen⸗ 
den Seewinden nicht unerträglich. Die Luftſeuch ig⸗ 
keit beträgt im Jahresmittel 61, Proz.; große Trocken⸗ 
heit bewirkt nur der Miſtral im März und April. Die 
Winterſaiſon (November bis April) zählt 103 ſon⸗ 
nige, 42 bedeckte und 36 Regentage. Die Vorzüge 
des Klimas bezeugt auch die prächtige und mannig⸗ 
faltige Vegetation der Umgegend. N. iſt durch den 
Paillon in die alte Stadt, welche ſich am Fuß des 
ſenkrecht aus der Meeresküſte aufſteigenden Schloß⸗ 
bergs mit engen, winkeligen Straßen ausbreitet, 
und in die Neuſtadt, welche ſich mit breiter Meeres⸗ 
fronte nordwärts bis zu den Bergterraſſen hinzieht, 
geteilt. Auch an die alte Stadt haben ſich im Norden 
und O. neue Quartiere angeſchloſſen. 9 
hohe, mit ſchönen Anlagen geſchmückte Schloßberg 
bietet den prächtigſten Überblick über Stadt und Um⸗ 
gebung. Oſtlich von demſelben liegt der Hafen Lym⸗ 
bia, 1751 angelegt, neuerdings vergrößert. Das 
Standbild ſeines Erbauers, des Königs Karl Felix, 
ſteht über dem Hafen auf der Place Bellevue. Bemer⸗ 
kenswerte Plätze und Straßen in der alten Stadt 
ſind ferner der mit Anlagen und Springbrunnen ge⸗ 
ſchmückte Square Garibaldi, der Corſo an der Süd⸗ 

Der 97 m 



Njaſſa — Njeguic. 201 

ſeite der Stadt gegen das Meer zu, von welchem er Aſſiſenhofs, eines Handelsgerichts, einer Filiale 
durch die Terraſſen, breite, über einſtöckige Häuſer 
hinführende Spaziergänge, getrennt wird, der Quai 
du Midi am Meer ꝛc. Über den mit Boulevards ein: 
gefaßten Paillon führen mehrere Brücken zur neuen 
Stadt, deren Mittelpunkt der Square Maſſéna (mit 
dem Standbild des in der Nähe von N. gebornen 
Marſchalls Maſſéna) bildet. Von demſelben leitet 
der Quai des Palmiers zu dem ſchön angelegten Jar— 
din public, welcher in der Promenade des Anglais, 
einem herrlichen, 1 km langen, mit Anlagen und 
den ſchönſten Villen und Hotels geſchmückten Spa: 
ziergang am Meer (mit Seebädern), ſeine Fortſetzung 
findet. Zu erwähnen find ferner die Rue Maſſéna 
und Rue de France, die Avenue de la Gare, die Bou— 
levards Victor Hugo und Dubouchag', endlich der 
an das Plateau von Cimies ſich anlehnende Boule— 
vard Carabacel. Die öffentlichen Gebäude von N. 
bieten wenig Bemerkenswertes. Es befinden ſich dar— 
unter 10 katholiſche, je eine deutſch-lutheriſche, fran— 
zöſiſch⸗ reformierte, anglikaniſche, presbyterianiſche 
und ruſſiſche Kirche und 2 Synagogen; außerdem 
ſind das Tribunal (ehemals Stadthaus), der Uhr⸗ 
turm, der Präfekturpalaſt, 2 Theater, das große 1883 
über dem Paillon erbaute Kaſino mit Wintergarten 
und andre Geſellſchaftslokale zu nennen. Die Stadt 
zählt (1888) 61,464 (als Gemeinde 77,478) Einw., De: 
ren Sprache eine Miſchung des Provencaliſchen und 
Italieniſchen iſt. Den hauptſächlichſten Erwerb bietet 
denſelben der Fremdenverkehr. Alljährlich kommen 
10—15,000 Perſonen zu längerm Aufenthalt, insbe— 
ſondere für die Winterſaiſon, nach N. Außerdem ſind 
als Erwerbszweige Obſtbau, Induſtrie und Handel 
von Bedeutung. Der erſtere liefert in außerordent: 
lich reichem Maß Oliven, Zitronen, Orangen, Fei⸗ 
gen, Mandeln und Johannisbrot; auch der Weinbau 
(Belletwein) wird ſtark betrieben. Von gewerblichen 
Induſtriezweigen ſind zu erwähnen: die Fabrikation 
von Eſſenzen, Parfümerien und eingemachten Früch— 
ten, die Kunſttiſchlerei und Verfertigung von einge⸗ 
legten Arbeiten, die Färberei ꝛc. Der Handel um: 
faßt als Hauptgegenſtände in der Ausfuhr: Olivenöl, 
Parfümerien, Blumen u. Südfrüchte; in der Einfuhr: 
Getreide, Wein, Olivenöl, Kohlen, Vieh und Holz. Im 
Hafen, welcher vollkommen geſchützt, jedoch nur für 
Schiffe bis 4 m Tiefgang zugänglich und fortichrei: 
tender Verſandung ausgeſetzt iſt, ſind 1885 handels⸗ 
thätig 1017 Schiffe mit 167,428 Ton. eingelaufen 
(davon 400 Schiffe mit 62,836 T. im internationalen 
Verkehr) und 719 Schiffe mit 123,332 T. ausgelau⸗ 
fen (218 mit 28,315 T. im Auslandsverkehr). Der 
Warenverkehr beim Zollamt von N. repräſentierte 
in der Einfuhr einen Wert von 17,1, in der Ausfuhr 
einen ſolchen von nur 1,9 Mill. Frank; die Ausfuhr, 
welche meiſt durch die Eiſenbahn vermittelt wird, wählt 
eben großenteels andre Austrittspunkte(Marſeilleꝛc.). 
N. ſteht in regelmäßiger Dampfſchiffahrtsverbindung 
mit Marſeille, Genua und der Inſel Corſica (Baftia 
und Ajaccio); als Landverkehrsweg tritt die über N. 
führende Eiſenbahnlinie Marſeille⸗Genua hinzu. Für 
den Lokalverkehr beſteht eine Pferdebahn. An Bil⸗ 
dungsanſtalten beſitzt N. ein Lyceum, eine Lehrer⸗ 
bildungsanſtalt, ein Prieſterſeminar, 3 Bibliotheken, 
eine Kunſtgalerie, ein naturhiſtoriſches Muſeum, eine 
Sternwarte und einen botaniſchen Garten. Die 
Stadt hat ferner Geſellſchaften für Wiſſenſchaften, 
Litteratur und Künſte, für Agrikultur und Garten⸗ 
bau, für Medizin und Klimatologie, für Technik, 
2 Spitäler und ein evangeliſches Aſyl. N. iſt Sitz 
des Präfekten, eines Biſchofs, eines Gerichts- und 
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der Bank von Frankreich und zahlreicher Konſuln 
(darunter auch ein deutſcher Berufskonſul). Die 
Ebene, die kleinen Thäler und die Hügel rings um 
N. ſind mit Villen und Gartenanlagen überſäet. 
Schöne Punkte der Umgebung ſind: im O. das mit 
N. durch die Eiſenbahn, eine alte und eine ausſichts— 
reiche neue Straße verbundene Städtchen Villafranca 
(ſ d.), der Villen- und Winterkurort Beaulieu und 
die kleine Halbinſel St.-Jean; im Norden das Pla: 
teau von Cimiez (ſ. d.) mit zahlreichen Villen und 
einem Kloſter, die Abtei St.: Bons (775 gegrün— 
det) und die Grotte von St.-André. N. tft der Ge- 
burtsort Garibaldis. — Im Altertum hieß die Stadt 
Nicäa und war die Grenzſtadt Italiens und be: 
feſtigte Kolonie der Maſſilier, welche ſie 300 v. Chr. 
zu Ehren eines Siegs über die Ligurer anlegten. 
Von den Römern wurde fie um 100 v. Chr beſetzt 
und zwar zur Sicherung des Handels als Vor— 
mauer gegen die wilden Ligurer, verlor aber ſeit der 
Gründung von Forum Julii (Fréjus) unter Augu— 
ſtus alle Bedeutung. Im Mittelalter gehörte N. den 
Grafen von der Provence, ſeit 1388 den Grafen von 
Savoyen. 1538 wurde hier ein Waffenſtillſtand zwi— 
ſchen Spanien und Frankreich geſchloſſen. 1543 von 
den Franzoſen zu Land und von den Türken unter 
Dſchereddin Barbaroſſa zu Waſſer belagert, wurde 
N. mit Ausnahme der Citadelle erobert und von den 
letztern geplündert. 1691 eroberte es der Marſchall 
Catinat, 1706 nahmen es die Franzoſen abermals 
und zum drittenmal 28. Sept. 1792. Am 31. Jan. 
1793 wurde es als Departement der Seealpen mit 
Frankreich vereinigt. Zwar beſetzten es die Oſter⸗ 
reicher 11. Mai 1800, aber 29 Mai nahmen es die 
Franzoſen unter Suchet wieder. Nun blieb es unter 
franzöſiſcher Herrſchaft bis 1814, wo es wieder mit 
Savoyen vereinigt wurde und bis 1860 eine Provinz 
des Königreichs Sardinien blieb. Vgl. Tiſſerand, 
Histoire civile et religieuse de la citè de Nice 
(Nizza 1862, 2 Bde.); Toſelli, Preeis historique 
de Nice (daſ. 1867 —70, 4 Bde.); Lacoſte, Nice 
pittoresque et pratique (daſ. 1876); Lippert, Das 
Klima von N. (2. Aufl., Berl. 1877); Brünecke, Der 
klimatiſche Winterkurort N. (Wiesb. 1880); Gſell 
Fels, Südfrankreich nebſt den Kurorten der Riviera 
(in »Meyers Reiſebüchern«, Leipz. 1888); Naſh, 
Guide to Nice (Lond. 1884). 

2) N. Monferrato, Stadt in der ital. Provinz 
Aleſſandria, Kreis Acqui, am Belbo und an der 
Eiſenbahn von Cavallermaggiore nach Aleſſandria 
gelegen, mit techniſcher Schule, Weinbau, reger Sei— 
den: und Viehzucht und (1881) 3262 Einw. 

Njaſſa, See, ſ. Nyaſſa. N 
Njeguſch (Niegoſch, Ngeguſch), nach dem in 

der Katunska Nahia bei Cetinje gelegenen Ort glei— 
ches Namens benanntes Geſchlecht in Montenegro, 
von dem eine Familie, die Herakovici, ſich 1697 zur 
erblichen Herrſcherwürde von Montenegro empor- 
ſchwang. Der Ahnherr der Familie iſt Danilo 
Stje pee v, welcher 1697 zum Wladika gewählt wurde. 
Seitdem blieb das Wladikat in der Familie erblich. 
Dem in Volksgeſängen vielgefeierten, nachmals hei: 
lig geſprochenen Wladika Peter J. (ſeit 1785) folgte 
1830 ſein Neffe Peter II., geb. 1813, der ſich zugleich 
durch das Gedicht »Luca mikrokosma« (Strahl 
des Mikrokosmus «, 1845), die große nationale Dich— 
tung »Gorski viſenac« (»Der Bergkranz«, 1847; 
deutſch von Kirſte, Wien 1886), worin er die Ver⸗ 
treibung der Türken aus Montenegro beſang, und 
das Drama »Lazui car Stjepan Mali« (Der falſche 
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Zar Stephan der Kleines) den Ruhm eines großen 
Dichters erwarb. Auch gab ereine vorzügliche Samm— 
lung ſerbiſcher Volkslieder (von 1510 - 1844) unter 
dem Titel: »Ogledalosrpsko« (»Serbijcher Spiegel«) 
heraus. Er ſtarb 31. Okt. 1851 in Cetinje und hatte 
ſeinen Neffen Danilo (ſ. d.) zum Nachfolger. Seine 
Biographie ſchrieb Lawrow (ruſſ., Mosk. 1887). 
Vgl. Montenegro. 

Njemetz (Nemee, die »Stummen«), bei den Sla— 
wen Bezeichnung der Deutſchen, weil ſie die Sprache 
jener nicht zu ſprechen verſtanden. 

Nieſhaäwa, Stadt in Polen, ſ. Neſchawa. 
Njeſhin (Neſhin), Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne— 

ment Tſchernigow, am Oſter und an der Eiſenbahn 
Kursk-Kiew, hat 13 Kirchen (darunter eine Kathe— 
drale), 2 Klöjter, ein Lyceum, Gymnaſium, Lehrer— 
bildungsinſtitut, regen Handel mit eingeſalzenen 
Gemüſen und Früchten (Gurken, Kirſchen, Pflaumen, 
Pilzen ꝛc.) ſowie mit Tabak, welcher in der Umgegend 
in Maſſe gebaut wird, und (1885) 43,023 Einw. 

Njord (Njördhr), altnord. Gottheit, bei den Wa: 
nen geboren, aber den Aſen als Geiſel gegeben, be— 
wohnte Noatun ( Schiffsſtadt«), das elfte der Göt— 
terhäuſer, war der Beherrſcher der Winde, des Regens 
und des Feuers. Tempel und Opferſtätten ſtanden 
unter ſeinem Schutz. Seine Gemahlin Skadi ver: 
ließ Noatun; ſeine zweite Gemahlin (Nerthus?) ge: 
bar ihm Frey und Freyja. 

N. N., Abkürzung, welche für irgend einen Namen 
geſetzt wird (vgl. »Ne); NN. bei Höhenangaben Ab— 
kürzung für Normalnull (ſ. d.). 

Noah (eigentlich Noach), der Sohn Lamechs, ward 
nach der hebräischen Volksſage, in welcher er den chal⸗ 
däiſchen Xiſuthros, den indiſchen Prithu, den griechi⸗ 
ſchen Deukalion vertritt, nach der allgemeinen Sint— 
flut (ſ. d.) der Stammvater eines neuen Menſchen— 
geſchlechts, Vater Sems, Hams und Japhets, dererſte, 
der den Weinſtock pflanzte. Noachidiſche Gebote hei— 
ßen auf Grund von 1. Moſ. 9, 1— 17 ſieben Gebote, 
die nach der jüdiſchen Lehre für alle Menſchen, be— 
ſonders für die in Israel Wohnrecht begehrenden 
Fremden, verbindlich waren. 

Noailles (ſpr. nodj), altes franz. Adelsgeſchlecht, 
welches aus der Provinz Limouſin ſtammte und ſei— 
nen Namen von einer 1663 zum Herzogtum erhobe— 
nen Herrſchaft bei Brives im Departement Correze 
erhielt, in deren Beſitz es ſchon im 11. Jahrh. war. 
Die namhafteſten Sprößlinge desſelben ſind: 

1) Antoine de, geb. 4. Sept. 1504, bekleidete die 
Würde eines Admirals von Frankreich, ſchloß mit 
England den Waffenſtillſtand von Vaucelles 1556 ab 
und ſtarb als Gouverneur von Bordeaux 11. März 
1562. — Seine Brüder Francois (1519 —85) und 
Gilles (1524 — 1600) waren Biſchöfe von Dax, da: 
neben aber auch ausgezeichnete Diplomaten und Ge: | 
ſandte in Venedig, London, Rom und Konſtantinopel. 
Vgl. Vertot, Negociations des freres N. en Angle- 
terre (Bar. 1763); »Lettres iuedites deFrancois de 
N. (daſ. 1866). 

2) Anne Jules, Herzog von, Marſchall von 
Frankreich, geb. 5. Febr. 1650, befehligte 1680 in 
Flandern, 1689 in Rouſſillon gegen die Hugenotten, 
gegen die er große Milde und Verſöhnlichkeit bewies, 
und 1690 — 94 in Katalonien, wo er 27. Mai 1694 
die Schlacht am Ter gewann; ſpäter fiel er um ſeines 
Bruders (ſ. Noailles 3) willen in Ungnade beim 
König; er ſtarb 2. Okt. 1708. | 

3) Louis Antoine de, Kardinal und ſeit 1695 | 
Erzbiſchof von Paris, Bruder des vorigen, geb. 27. | 
Mai 1651, zeichnete ſich durch feinen freien kirchlichen! 

Njemetz — Noailles. 

Standpunkt aus. Als er dem Janſeniſten Quesnel 
(ſ. d.) ſeinen Schutz zuwandte und ſich an der neuen 
Ausgabe des Neuen Teſtaments beteiligte, ward er 
von den Jeſuiten verfolgt, verſtand ſich aber erſt 
1728 zur Unterzeichnung der gegen ihn erwirkten 
Bulle »Unigenitus«. Sein Appellationsinſtrument 
gab Heineccius mit Anmerkungen heraus (Halle 
1718). Er ſtarb 4. Mai 1729. Vgl E. de Barthé⸗ 
lemy, Le cardinal de N. (Par. 188777. 

4) Adrien Maurice, Herzog von, Marſchall 
von Frankreich, älteſter Sohn von N. 2), geb. 29. 
Sept. 1678, befehligte im ſpaniſchen Erbfolgekrieg 
ein franzöſiſches Armeekorps in Spanien, eroberte 
1710 Gerona und wurde 1711 von Philipp V. zum 
ſpaniſchen Granden erhoben Während der Regent⸗ 
ſchaft des Herzogs von Orléans an die Spitze des 
zerrütteten Finanzweſens geſtellt, griff er zu den ge⸗ 
waltſamen Maßregeln der alten Finanzmänner, mußte 
endlich als Gegner des Schotten Law 1718 ſeine Stelle 
an d'Agueſſeau abtreten und zog ſich, durch Dubois 
vom Hofe verdrängt, in den Privatſtand zurück. Erſt 
1733 im polniſchen Erbfolgekrieg erhielt er wieder 
ein Kommando am Rhein. N. eroberte die Linien 
von Ettlingen, beſetzte Worms und erhielt nach dem 
Tode des Marſchalls Berwick vor Philippsburg den 
Oberbefehl nebſt dem Marſchallsſtab. 1735 vertrieb 
er an der Spitze der ſardiniſchen Truppen die Kaiſer⸗ 
lichen aus Italien. Im öſterreichiſchen Erbfolgekrieg 
erlitt er bei Dettingen 27. Juni von der pragmati⸗ 
ſchen Armee eine Niederlage, vertauſchte darauf ſein 
Kommando mit einer Anſtellung im Staatsrat und 
brachte die Leitung aller auswärtigen Verhältniſſe 
in ſeine Hand. 1746 übernahm er eine Sendung an 
den ſpaniſchen Hof, den er wieder mit Frankreich 
ausſöhnte. Seit 1755 zurückgezogen lebend, ſtarb er 
24. Juni 1766. Einen Auszug aus jeinen »Memoires« 
gab Millot (Maaſtricht 1777) heraus; die »Corres- 
pondance de Louis XV et du maréchal de N.“ 
veröffentlichte Rouſſet (Par. 1865, 2 Bde.). — Sein 
älteſter Sohn, Louis, Herzog von N., geb. 21. 
April 1713, erhielt für die in mehreren Feldzügen 
in Flandern und Deutſchland geleiſteten Dienſte 
1775 den Marſchallsſtab und wurde Gouverneur von 
St.⸗Germain, wo er 22. Aug. 1793 ſtarb. Seine 
Gattin, geborne Coſſe-riſſac, endete 70jährig mit 
vielen Gliedern ihrer Familie 22. Juli 1794 auf den: 
Schafott. a 

5) Paul, Herzog von, geb. 4. Jan. 1802, erbte 
1824 die Titel und Pairie ſeines Großoheims Louis 
Francois Paul, Herzogs von N. (1739 1824), trat 
1827 in die Pairskammer und zählte zu den Legiti⸗ 
miſten. Auch als Geſchichtſchreiber machte er ſich be⸗ 
kannt, wurde 1849 zum Mitglied der Akademie er⸗ 
wählt und ſtarb 30. Mai 1885 in Paris. Er ſchrieb 
eine »Histoire de Madame de Maintenon« (Par. 
1848-58, 4 Bde.) und »Histoire de la maison St- 
Cyr« (2. Aufl. 1856). — Sein älteſter Sohn, Her: 
zog Jules, geb. 1826, iſt jetzt Haupt der Familie. 
Sein zweiter Sohn, Emanuel Victorien Henri, 
Marquis de N., geb. 1830, ward 1872 franzöſiſcher 
Geſandter in Waſhington, 1873 Botſchafter in Rom, 
1882 in Konſtantinopel und nahm 1886 ſeinen Ab⸗ 
ſchied. Er machte ſich durch Werke über Polen be⸗ 
kannt (»La Pologne et ses frontieres, Par. 1863; 
»La poésie polonaises, daſ. 1866, und Henri de 
Valois et la Pologne en 15724, daſ. 1867, 3 Bde.). 

6) Philippe de N., Herzog von Mouchy, Stif⸗ 
ter der jüngern Linie N.-Mouchy, Sohn von N. 4), 
geb. 27. Nov. 1715, erhielt, nachdem er in der Schlacht 
von Fontenoy und in mehreren Feldzügen in Deutſch⸗ 
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land mitgekämpft, 30. März 1775 den Marſchalls— 
ſtab und ſtarb zugleich mit einer Gemahlin, der Er: 
bin des Hauſes Arpajon, 27. Juli 1794 unter der 
Guillotine. — Sein zweiter Sohn, Louis Marie, 
Vicomte de N., geb. 1756, nahm an Lafayettes Ex— 
pedition nach Amerika teil, ſchloß ſich mit Begeiſte— 
rung der Sache der Revolution an, war eins der er— 
ſten Mitglieder des Adels, die zur Nationalverſamm— 
lung übertraten, beantragte 4 Aug. 1789 die Ab: 
ſchaffung der Feudalrechte, befehligte dann in Sedan 
und Valenciennes, verließ aber nach Errichtung der 
Republik Frankreich und kehrte erſt unter dem Kon⸗ 
ſulat dahin zurück. Er ging darauf als Brigade— 
general nach Haiti, verteidigte es tapfer gegen die 
Engländer u. ſtarb an ſeinen Wunden 1804 in Havana. 

7) Antoine Juſtus Leo von N., Herzog von 
Mouchy, Fürſt und Herzog von Poix, gegen: 
wärtiges Haupt dieſes Familienzweigs, geb. 1841, 
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»Über die organiſche Leiſtung des Kalium in der 
Pflanzes (mit Schröder und Erdmann, Chemn. 1870); 
»Wider den Handel mit Waldgrasſamen für die Wie— 
ſenkultur (Berl. 1878). Auch bearbeitete er die vier e 
Auflage von Döbners Lehrbuch der Botanik für 
Forſtmänner (Berl. 1882). 

Nobel (franz. noble), edel, adlig, hochſinnig; in 
der Tierfabel Beiname des Löwen. Noble Paſ— 
ſionen, Liebhabereien der vornehmen Welt: Jagd, 
Hunde, Pferde ꝛc. hi ® 

Nobel (ſpr. nobl), engl. Goldmünze, dem Dukaten 
entſprechend, wurde 1343 — 1550 geprägt (doppelte, 
einfache und halbe) und nach den regierenden Fürſten 
benannt. Die Schiffsnobel zeigten auf der Border: 
ſeite ein Schiff im Gepräge, die Roſenobel neben 
dem Schiff eine Roſe. In Burgund und andern Staa⸗ 
ten wurden die N. nachgeahmt. f 

Nobel, Ludwig, Induſtrieller, geb. 1831 zu Stod: 
jeit 1865 vermählt mit der Prinzeſſin Anna Murat, holm als Sohn des Ingenieurs Emanuel N., des 
iſt einer der offenſten und eifrigſten Bonapartiſten Erfinders des Sprengöls (Nitroglycerin), kam als 
und gehörte zu deren Partei ſowohl in der National: Knabe nach Petersburg, wohin ſein Vater berufen 
verſammlung als ſeit 1876 in der Deputiertenkammer. war, um den Hafen von Kronſtadt durch Seeminen 

Nob., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Nobis, ſ. v. w. »nach uns«, eigne Autorität des 
Verfaſſers des betreffenden Werkes. 

Noback, Johann Chriſtian, handelswiſſenſchaft⸗ 
licher Schriftſteller, geb. 6. Okt. 1777 zu Kölleda in 
Thüringen, ward Kaufmann, 1810 Disponent einer 
Seiden⸗ und Samtfabrik zu Krefeld und begründete 
1821 in Erfurt eine der erſten Handelslehranſtalten 
in Deutſchland, die er zu bedeutender Blüte brachte 
und bis 1842 leitete. Hierauf lebte er zu Gotha, ſeit 
1845 zu Berlin; er ſtarb 4. Juni 1852 in Chemnitz. 
Sein litterariſcher Ruf gründet ſich auf ſein »Voll⸗ 
ſtändiges Handbuch der Münz⸗, Bank- und Wechſel⸗ 
verhältniſſe aller Länder und Handelsplätze« (Rudol⸗ 
ſtadt 1833), welches er in Gemeinſchaft mit feinem 
Sohn Friedrich Eduard N. (geb. 1815, bis 1870 
Direktor der Handelslehranſtalt in Dresden, ſeit 1874 
im Handelsminiſterium in Berlin beſchäftigt, wo er 
9. Sept. 1883 ſtarb) als »Vollſtändiges Taſchenbuch 
der Münz⸗Maß⸗ und Gewichtsverhältniſſe ꝛc.«(Leipz. 
1841 —50, 2 Bde.) neu bearbeitete. Eine kürzere Be: 
arbeitung desſelben iſt das Münz⸗, Maß⸗ und Ge: 
wichtsbuch« (Leipz. 1853 - 56; neu hrsg. von Fried: 
rich N., daſ. 1874 — 76). Von den handelswiſſenſchaft⸗ 
lichen Schriften Friedrich Eduard Nobacks iſt »Die 
Handelswiſſenſchaft« (4. Ausg., Leipz. 1886) die ver: 
breitetſte. Auch ſein Sohn Karl Auguſt N. (geb. 
1810, 1835 —49 Lehrer an den Handelsſchulen zu Leip⸗ 
zig, Erfurt, Berlin, 1851 Handelskammerſekretär in 
Budweis, geſt. 1870 in Prag) war ein geſchätzter 
Schriftſteller auf dem gleichen Gebiet. 

obbe, Friedrich, Agrikulturchemiker, geb. 1830 
zu Bremen, ſtudierte 18 54—59 in Jena und Berlin 
Naturwiſſenſchaft, beſonders Chemie und Pflanzen⸗ 
phyſiologie, war 1861—68 Profeſſor an der Gewerbe: 
ſchule zu Chemnitz und übernahm gleichzeitig die Re⸗ 
daktion der ⸗Landwirtſchaftlichen Verſuchsſtationen«. 
Seit 1868 iſt er Profeſſor an der Akademie für Forſt⸗ 
und Landwirtſchaft zu Tharandt. Mit Unterſtützung 
des Landwirtſchaftlichen Kreisvereins zu Dresden 
richtete er hier eine pflanzenphyſiologiſche Verſuchs⸗ 
ſtation ein und gründete ebendaſelbſt 1869 zum Schutz 
des konſumierenden Publikums gegen vielfach im Sa⸗ 
menhandel herrſchende Mißbräuche die erſte Samen⸗ 
kontrollſtation, nach deren Muſter 1876 im Deutſchen 
Reich 25 ähnliche Inſtitute und viele ſolche im Ausland 
eingerichtet wurden, die alle erfolgreich thätig ſind. 
Er ſchrieb: Handbuch der Samenkunde⸗ (Berl. 1876), 

gegen feindliche Angriffe zu ſichern. Auf Veranlaſſung 
des ruſſiſchen Großadmirals, Großfürſten Konſtantin 
Nikolajewitſch, legte der ältere N. in Petersburg auf 
eigne Rechnung eine große Schiffswerfte für den Bau 
von Kriegsſchiffen an, mußte aber, da er ohne ge: 
nügende Aufträge ſeitens der Krone blieb, zur Liqui⸗ 
dation ſchreiten. Mit dieſer wurde der Sohn beauf: 
tragt, der 1862 eine Eiſengießerei begründete, die 
ſich ſchnell zu einer bedeutenden Maſchinenbauanſtalt 
entwickelte und mit einer Gewehrfabrik verbunden 
wurde. In Gemeinſchaft mit ſeinen Brüdern, von 
denen einer das Dynamit erfunden hatte, begann er 
um 1875 die Ausbeutung der Naphthaquellen von 
Baku und erhob das Unternehmen in zehn Jahren 
zur höchſten techniſchen Vollendung. Da es an Holz 
zu Fäſſern fehlte, konſtruierte er für den Waſſer⸗ 
transport des Erdöls eiſerne Dampfboote und Fluß⸗ 
kähne, für den Eiſenbahntransport Ziſternenwaggons, 
welche das Erdöl direkt aufnehmen, und bedeckte Ruß⸗ 
land mit einem Netz großer Reſervoirs, aus denen 
erſt das Ol in den Handel übergeht. Dem Transport 
dienten über 20 Dampfboote, eine ganze Flotte klei⸗ 
nerer Schiffe und mehr als 2000 Waggons, ſein Ol⸗ 
lager war die größte Raffinerie der Welt. Während 
bis dahin das kaukaſiſche Erdöl kaum mehr als lokale 
Bedeutung gehabt hatte, macht es jetzt auch in Deutſch⸗ 
land dem amerikaniſchen Konkurrenz. N. ſtarb 12. 
April 1888 in Cannes. 

Nobelgarden, fürſtliche Leibgarden, ehemals aus 
den Söhnen des Adels eines Landes rekrutiert, deren 
Mitglieder einen viel höhern Rang in der Armee be⸗ 
kleideten, als ihre Charge in der Nobelgarde angibt; 
ſ. Areiere. 

Nobelſches Ol, ſ. v. w. Nitroglycerin. 
Nohiles (lat.), ſ. Nobilität. 
Nobiling, Karl Eduard, bekannt durch ſein At⸗ 

tentat auf den Kaiſer Wilhelm, geb. 10. April 1848 
als Sohn eines Domänenpachters im Poſenſchen, ftu: 
dierte die Landwirtſchaft, trat in Dresden in Be: 
ziehungen zu ſozialiſtiſchen Agitatoren und verſuchte 
2. Juni 1878 von einem Haus Unter den Linden 
(Nr. 18) in Berlin den auf einer Spazierfahrt im 
offenen Wagen begriffenen Kaiſer mit zwei Schüſſen 
aus einer mit grobem Schrot geladenen Flinte zu er⸗ 
ſchießen, traf ihn auch zweimal und verwundete ihn 
ſchwer. Als er ſich entdeckt ſah, ſchoß er ſich mit einem 
Revolver in den Hinterkopf und ſtarb 10. Sept. 1878 
ohne auf längere Zeit zur Beſinnung gekommen zu ſein. 



204 Nobilis Farbenringe — Nocktakel. 

Nobilis Farbenringe, ſchöne, verjchiedenfarbige | liehen, welches auch die Weiſe der Vererbung (ge⸗ 
Gürtel, welche man nach Nobili (1826) erhält, wenn wöhnlich auf den älteſten Sohn) beſtimmt. Dieſer 
man eine horizontal auf den Boden eines Gefäßes Adel iſt nicht an Beſitz gebunden und gilt nur für 
gelegte, mit dem poſitiven Pol einer galvaniſchen 
Batterie verbundene Silberplatte (ſilberplattierte 
Kupferplatte) mit einer Löſung von eſſigſaurem Blei 
(Bleizucker) übergießt und in die Löſung einen mit 
dem negativen Pol verbundenen vertikalen Platin— 
draht eintaucht; der Sauerſtoff, welcher ſich durch 
Elektrolyſe an der poſitiven Platte abſcheiden ſollte, 
oxydiert das Blei der Löſung zu Bleiſuperoxyd, wel: 
ches ſich auf der Platte als dünner, durchſichtiger 
ſüberzug abſetzt, der unmittelbar unter dem negativen 
Platindraht am dickſten iſt und von da, ringsum 
nach außen hin dünner werdend, in immer weitern 
Kreiſen ſich ausbreitet. Dieſe dünne Schicht zeigt nun 
Interferenzfarben (Farben dünner Blättchen, New— 
tons Farbenringe), welche, weil jeder andern Dicke 
ein andrer Farbenton entſpricht, als bunte, kreisför— 
mige Ringe den durch den Platindraht bezeichneten 
Mittelpunkt konzentriſch umgeben, Man benutzt ſolche 
mit Interferenzfarben prangende Überzüge, um aller: | 
lei kleine Metallgegenſtände, wie Aſchenbecher, Tiſch- 
glocken ꝛc., durch Elektrolyſe zu ſchmücken, und nennt 
dieſes Verfahren Galvanochromie oder Metallo: | 
chromie (ſ. Galvaniſche Färbung). In neueſter 
Zeit hat Guébhard komplizierte derartige Ring: 
ſyſteme dargeſtellt, indem er der verſchiedenartig be— 
grenzten Metallplatte Pole in verſchiedener Anzahl 
und Gruppierung gegenüberſtellte. Die farbigen 
Kurven, die man jedesmal erhält, ſind die Linien 
gleicher Dichte der aus der Flüſſigkeit in die Metall: 
platte eintretenden Strömung; fie ſind in ihrem Aus: 
ſehen ähnlich den Linien gleicher Spannung (gleichen 
Potenzials), welche ſich in der Metallplatte ergeben 
würden, wenn die Poldrähte unmittelbar auf dieſelbe 
aufgeſetzt würden. | 

Nobitissimus (lat.), unter den römischen Kaiſern 
Titel der Mitglieder der kaiſerlichen Familie, nament⸗ 
lich des Mitregenten und Thronfolgers; daher No— 
bilissimatus, ſ. v. w. Inhaberſchaft dieſes Titels. 

Nobi.itas (lat.), Adel (ſ.Nobilität); N. codicil- 
laris, Briefadel; N. realis, Inbegriff der vormals 
mit dem Beſitz adliger Güter verbundenen Rechte ꝛc. 

Nobilität (lat. nobilitas), in Rom die Gemein- 
ſchaft derjenigen Familien, auf welche ſich ſeit dem 
zweiten Puniſchen Krieg die höhern Ehrenſtellen all— 
mählich faſt ausſchließlich beſchränkt hatten, alſo eine 
Art Amtsadel, der ſich gegen die Außenſtehenden 
ebenſo abzuſchließen ſuchte, wie es ehedem die Patri-⸗ 
zier gegen die Plebejer gethan hatten, ſo daß nur 
ausnahmsweiſe und ſelten ein nicht zu ihm Gehöriger 
zu den höchſten Ehrenſtellen, namentlich zum Konſu— 
lat, gelangte. Die Mitglieder dieſer Familien hießen 
Nobiles, auch Optimates, Boni vi ei; diejenigen, 
welche dieſem geſchloſſenen Kreis nicht angehörten 
(Iguobiles), wurden, wenn ſie dennoch die höchſten 
Ehrenſtellen erreichten, Homines novi genannt. 

Nobilitieren (neulat.), in den Adelſtand erheben. 
Nohi ity (engl.), die Geſamtheit des engliſchen und 

ſchottiſchen hohen Adels, d. h. der Dukes (Herzöge), 
Ma quesses (Marquis), Earls (Grafen), Viscouuts 
(Pikomten) und Lords im engern Sinn (Barone). 
Der N. (den Noblemen) ſchließt ſich die G ntry an, 
welche nicht nur die Baronets und titelloſe Söhne 
des hohen Adels, ſondern auch die großen, aus alter 
Familie ſtammenden Grundbeſitzer (die ſogen. County- 
Families) umfaßt. Gentry entſpricht ſomit im we⸗ 
fentlichen unſerm niedern Adel. Die Stufen der 
N. werden in der Regel durch königliches Patent ver: | 

das Haupt der Familie. Der Titel, den die Söhne 
im geſellſchaftlichen Leben führen, wird in gericht⸗ 
lichen Urkunden nicht gebraucht. Vgl. Gneiſt, Adel 
und Rittertum in England (Berl. 1851). 

Nobiskrug, noch im vorigen Jahrhundert Bezeich⸗ 
nung für Unterwelt, Hölle; »nach N. fahren, ſ. v. w. 
ſterben. In der Altmark (wenn auch unverſtanden) 
noch lokaliſiert in Tradition und Gebrauch, inſofern 
dort an der Grenze des Drömling ein Dorf N. (oder 
Ferchau, ſ. v. w Seelenau) liegt und man den Toten 
(die ſich dort verſammeln ſollen) ein Geldſtück unter 
die Zunge legt (das alte Fährgeld). Das Wort No: 
bis« iſt noch nicht ſicher erklärt; meiſt leitet man es 
von in abysso (davon ital. nabisso, »Hölle⸗) her. 

Noblemen (engl., ſpr. nöblmen), »Edelleutes, d. h. 
Mitglieder der Nobility (ſ. d). 1 

Noblesse (franz.), ſ. v. w. Adel; auch Geſamtheit 
der Vornehmern an einem Ort; auch der äußere Aus⸗ 
druck edler Denkungsart. N. oblige, Adel legt Pflicht 
auf« (ſich ſtandesgemäß zu benehmen, edel zu handeln). 

Noce (Nos, Nosbach), Fluß in Südtirol, welcher 
am Corno dei tre Signori (der Ortlergruppe) ent⸗ 
ſpringt und bei San Michele in die Etſch mündet. 
Sein Thal heißt im obern Teil Sulzberg (Val di 
Sole), hat hier hochalpinen Charakter und verzweigt 
ſich mit ſeinen Seitenthälern bis in die Eiswildniſſe 
der Preſanella- und Ortlergruppe; in ſeinem untern 
Teil heißt es Nonsberg (Val di Non) und iſt hier 
eigentlich eine vom N. und ſeinen Zuflüſſen tief durch⸗ 
furchte Hochebene mit dichter Bevölkerung, Seiden⸗ 
zucht und Weinbau, vielen Schlöſſern und Burgrui⸗ 
nen, gegen das Etſchthal durch den vom N. durch⸗ 
brochenen Engpaß Rocchetta geſperrt. 

Nocera (ipr. notſchera), 1) N.⸗Umbra, Stadt in der 
ital. Provinz Perugia, Kreis Foligno, an der Eiſen⸗ 
bahn Rom-Ancona, Sitz eines Biſchofs, hat mehrere 
Kirchen (darunter die Kathedrale mit ſchönem Altar: 
bild von Alunno), eine eiſenhaltige Sauerquelle und 
(1881) 1308 Einw. — 2) N.⸗Inferiore (das antike 
Nuceria Alfaterna), Stadt in der ital. Provinz Sa: 
lerno, an der Bahnlinie Neapel-Metapont, iſt Biſchof⸗ 
ſitz, hat eine Kathedrale, in geringer Entfernung 
außerhalb der Stadt dieintereſſante altchriſtliche Tauf⸗ 
kirche Santa Maria Maggiore (aus dem 5. Jahrh.), 
Baumwollſpinnerei u.⸗Weberei u. (1851) 12,522 Einw. 
Vgl. Orlando, Storia di N. (Neap. 1884). 

Nochgeſchäft (Nachgeſchäft), Geſchäft »auf noche, 
»mit noch«, ein Prämiengeſchäft, bei welchem der 
Prämienzahler die Wahl hat, ob er die urſprünglich 
vereinbarte Menge oder mehr als dieſe liefern, bez. 
fordern will. Vgl. Börſe (S 238). . 

Noch iſi Polen nicht verloren (poln. Jeszeze Polska 
nie zeineta), die Anfangsworte des ſogen. Dom⸗ 
browski⸗Marſches, welcher von der polniſchen Legion 
geſungen wurde, die General Dombrowski 1796 in 
Italien unter Bonaparte gebildet hatte. - 

Nock, aus dem Niederländiſchen ſtammende Be: 
zeichnung der äußerſten über das Segel ragenden 
Enden einer Raa, auch der beiden obern Ecken eines 
vierkantigen Segels. 13 — 

Nodbindſel, dünne Taue zum Feſtbinden der Se: 
gelnocken an den Raa- und Gaffelnocken. 

Nocken, kleine Klöße aus Mehl, Grieß ıc. 
Nodgordinge, Taue am Seitenliek der Raaſegel. 
Stodtafel, an Ragen befeſtigtes Windezeug für das 

Lade- und Löſchgeſchäft und für das Ausſetzen und 
Einholen der Boote. | 



Nockyaarden 

Noclyaarden (Nockpferde), die an Nocken unter 
Ragen befeſtigten Lauftaue, auf denen die dort be— 
ſchäftigten Matroſen ſtehen. 
Noetambülus (neulat.), Nachtwandler; daher 

Noktambulismus, das Nachtwandeln. | 
Noetnina (Eulen), Familie aus der Ordnung der 

Schmetterlinge (f. d.). | 
Nocturne (iranz., fpr. turn), ſ. Notturno. 
Nodier (pr. noddich), Jean Charles Emanuel, 

franz. Schriftſteller, geb. 29. April 1780 zu Bejanern, | 
ging 1790 nach Straßburg, um bei dem Helleniſten 
Schneider Griechiſch zu lernen, wurde 1797 Biblio: | 
thekar in Beſangon und gab hier zwei Werke über En: 
tomologie heraus. Der Verluſt ſeiner Stelle führte 
ihn nach Paris; er ſtudierte nun eifrig die fremden 
Litteraturen, ahmte Goethes »Werther« nach in den 
ſentimentalen Romanen: Les proscrits (1802), 
Le peintre de Saltzbourg« (1803) und wurde eins 
der Häupter der litterariſchen Umwälzung, ohne je⸗ 
doch ein Romantiker ſtrenger Obſervanz zu ſein. Zus 
gleich trat er in ſcharfe Oppoſition zu Napoleon. Die 
ſatiriſche Ode La Napoleones zog ihm Gefängnis: 
ſtrafe zu; er mußte Paris meiden und hat bis 1814 
ein unſtetes Leben geführt; zuletzt war er Bibliothekar 
in Laibach und redigierte den »Télégraphe illyriens. | 
Unter der Reſtauration wurde er eifriger Royalift, 
erhielt den Orden der Ehrenlegion und das Adels⸗ 
diplom und wurde 1823 Oberbibliothekar am Arſe⸗ 
nal, eine Stelle, welche er bis zu ſeinem Tod, 27. 
Jan. 1844, bekleidete. 1833 war er, der erſte Nicht⸗ | 
klaſſiker, Mitglied der Akademie geworden. N. hat 
ſich als Naturforſcher, Grammatiler, Dichter, als hi⸗ 
ſtoriſcher, politiſcher und Romanſchriftſteller durch 
ſeine umfaſſende Gelehrſamkeit, beſonders aber durch 
ſeinen in hohem Maß anmutigen, klaren und elegan— 
ten Stil einen ausgezeichneten Namen gemacht. Zu⸗ 
dem entwickelte er eine beiſpielloſe litterariſche Thä— 
tigkeit; die Menge ſeiner Werke war ſo groß, daß er 
ſelbſt die Titel nicht im Gedächtnis behalten konnte. 
Seine Gedichte ſind geſammelt von Delangle (Par. 
1827). Als Sprachforſcher war er von philologiſcher 
Gewiſſenhaftigkeit; er ſchrieb das Dictionnaire rai- 
sonne des onomatopees francaises« (1808), Diction 
naireuniverseldelalangue francaise (1823, 2 Bde.), 
„Examen critique des dietionnaires de la langue 
francaise“ (1829) ꝛc. und gab viele Klaſſiker neu 
heraus (Clotilde de Surville, Lafontaine, Moliere, 
Voltaire, Lamartine u. a.) mit Vorreden, Einleitun— 
gen und Anmerkungen. Großen Beifall fanden ſeine 
Romane wegen ihrer überaus anmutigen und feſſeln⸗ 
den Erzählung und ihres harmoniſchen und farben: 
reichen Stils, hauptſächlich: »Jean Sbogar«, »Thé- 
rese Aubert, Smarra, ou les dèmons de la nuit«, 
ein romantiſcher Traum, »Le roi de Boheme et ses 
sept chäteauxe, ein Märchen voll prächtigen Humors, 
»La fee aux miettes<, Mademoiselle de Mar- 
san 20. Sie finden ſich alle in den Euvres de N.« 
(1832 —34, 12 Bde.). Seine Dramen haben weniger 
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Noé, Heinrich Auguſt, Schriftſteller, geb. 16. 
Juli 1835 zu München, ſtudierte ſeit 1853 in Erlangen 
Naturwiſſenſchaften und vergleichende Sprachwiſſen— 
ſchaft, war 185763 an der Hof- und Staatsbibliothek 
zu München angeſtellt und widmete ſich ſpäter ganz 
der Schriftſtellerei. Seit 1884 hat er ſeinen Wohnſitz 
in Görz. N. hat ſich beſonders durch ſeine Natur— 
ſchilderungen aus den deutſchen und öſterreichiſchen 
Alpen beliebt gemacht. Hierher gehören: »Bayriſches 
Seebuch« (Münch. 1865), »Sſterreichiſches Seebuch« 
(daſ. 1867), »Neue Studien aus den Alpen« (daſ. 
1868), »Brennerbuch« (daſ. 1869), »Bilder aus Süd— 
tirol (Münch. 1871), In den Voralpen (daſ. 1871), 
»Winter und Sommer in Tirol« (Wien 1876), 
»Deutſches Alpenbuch in Wort und Bild« (Glogau 
1875 85, 3 Bde.) u. a., denen ſich »Dalmatien und 
ſeine Inſelwelt« (Wien 1870), »Italieniſches See: 
buchs (Stuttg. 1874), Elſaß⸗Lothringen« (Glogau 
1872), »Tagebuch aus Abbazia« (Teſchen 1884) u. a. 
anſchließen. Außerdem veröffentlichte er, abgeſehen 
von zahlreichen Reiſehandbüchern, auch Belletriſti— 
ſches: Erzählungen und Bilder (München 1873); 
»Die Brüder«, Roman (Berl. 1873, 3 Bde.); »Ga⸗ 
ſteiner Novellen« (Wien 1875); »Robinſon in den 
Hohen Tauern« (Jena 1875, 3 Bde.) u. a. 

Noel (franz., ſpr.⸗äyl), Weihnachten; Weihnachtslied. 
Noema (Noem, griech.), Gedanke, beſonders ein 

witziger; Nosſis, die Vernunfterkenntnis. 
Noeéſche Saule, ſ. Thermoelektrizität. 
Noetif (griech.), ſ. v. w. Erkenntnislehre. 
Nogaier (Karatataren), ſ. Tataren. 
Nogaisk, Stadt im ruſſ. Gouvernement Taurien, 

Kreis Berdjansk, am Flüßchen Obitotſchnoje, nahe 
dem Aſowſchen Meer, mit einer armeniſchen Kirche, 
einer ruſſiſchen Kapelle und (1881) 3617 Einw. 

Nogales, Ort im merifan Staat Sonora, an der 
Grenze von Arizona, Eiſenbahnſtation und Zollamt. 
Ausfuhr 1883-84: 748,578 Peſos Edelmetalle. 

Nogat, öſtlicher Mündungsarm der Weichſel (ſ. d.). 
Nogeika, die aus Lederſtreifen geflochtene Peitſche 

der Koſaken, dient ſtatt der Sporen und wird an 
einer Schnur über der linken Schulter getragen. 

Nogent (spr. ⸗ſchang), 1) N. le Roi, Stadt im franz. 
Departement Obermarne, Arrondiſſement Chaumont, 
Mittelpunkt einer bedeutenden Stahlwaren- und 
Meſſerfabrikation (Langres-Meſſer), mit (1886) 2425 
Einw. — 2) N. le Rotrou, Arrondiſſementshaupt— 
ſtadt im franz. Departement Eure-et⸗Loir, an der 
Huisne und der Eiſenbahn von Paris nach Le Mans, 
105 m ü. M., hat eine Kirche, St.⸗Hilaire, ein altes 
Schloß, St.⸗Jean, mit 4 Türmen, ehemals Beſitztum 
des Miniſters Sully, deſſen bemerkenswertes Grab— 
mal von 1642 ſich im Hoſpital befindet, ferner eine 
Statue des vor Sebaſtopol gefallenen Generals 
Saint⸗Pol. Die Einwohner, (1886) 6750, betreiben 
Wollſpinnerei, Gerberei und etwas Handel; auch 
befaſſen ſich die Frauen von N. und Umgebung mit 
dem Aufziehen von Kindern Pariſer Mütter. N. 

— Nogent. 

Bedeutung; am wichtigſten iſt eine Nachahmung des hat ein College, Bibliothek und ein Taubſtummen⸗ 
„Fauſt«. Von feinen hiſtoriſchen Werken iſt neben den inſtitut. Bei N. fanden 21. Nov. 1870 und 6. Jan. 
„Souvenirs, épisodes et port r. its etc.« (1831) und 1871 ſiegreiche Gefechte der Deutſchen gegen Teile 
den ⸗ Souvenirs de jeunesse (1832) das intereſſanteſte der franzöſiſchen Loirearmee ſtatt. — 3) N. fur 
Le dernier banquet des Girondins« (1833). Auch | Marne, Dorf im franz. Departement Seine, Arron— 
Reiſebeſchreibungen u. geographiſche Werke exiſtieren diſſement Sceaux, an der Marne, der Oſtbahn (mit 
von ihm: »Promenades de Dieppe aux montagues | 800 m langem Viadukt) und der Eiſenbahn Paris: 
d’Ecosse« (1821), Paris historique« (1837 40, Brie Comte Robert, mit zahlreichen Villen, Fabrika— 
3 Bde.) u. a. Vgl. Wey, Vie de Charles N. (Par. tion von Töpferwaren, Muſikinſtrumenten und che— 
1844); Mad. Méneſſier⸗Nodier, Ch. N., episodes miſchen Produkten, Bleicherei, Färberei und (1836) 
et souvenirs de sa vie (daſ. 1867); Correspondance 12,020 Einw. Das Dorf N. wird von dem gleichna— 
inedite de Charles N. (hrsg. von Eſtignard, 1876). migen Fort der mittlern Befeſtigungslinie von 
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Paris beherrſcht. — 4) N. jur Seine, Arrondiſſe⸗ 
mentshauptſtadt im franz. Departement Aube, an 
der Seine und der Eiſenbahn von Paris nach Bel: 
fort, mit ſchöner Kirche (aus dem 15. Jahrh., mit 
Gemälden franzöſiſcher Meiſter), Bibliothek, Fabri— 
kation von Seiler- und Wirkwaren, Zucker, Ackerbau— 
geräten, Produktenhandel (nach Paris) und (1886) 
3440 Einw. 6 km öſtlich von N. am Arduſſon das 
von Abälard geſtiftete Kloſter Le Paraclet. 

Nöggerath, Johann Jakob, Geognoſt, geb. 10. 
Okt. 1788 zu Bonn, ward 1814 Commissaire des mi- 
nes des Ourthe-Departements, 1815 Bergkommiſſar 
des Roer-, Rhein- und Moſel- Departements, 1816 
Mitglied des königlichen Oberbergamtes in Bonn, 
1818 Profeſſor der Mineralogie und Bergwerkswiſ— 
ſenſchaft daſelbſt, 1820 Bergrat; 1864 trat er mit dem 
Titel Berghauptmann aus dem Bergdepartement, 
behielt aber ſeine Profeſſur und blieb Direktor des 
naturhiſtoriſchen Muſeums der Univerſität. 1842 
bereiſte er im Auftrag der ruſſiſchen Regierung die 
fiskaliſchen Bergwerke Polens, um Vorſchläge zu 
deren Hebung zu machen. Er ſtarb 13. Sept. 1877 
in Bonn. N. begründete die reichen mineralogiſchen 
Sammlungen der Univerfitat Bonn, und die Blüte 
des rheiniſchen Bergbaues wurde zum nicht geringen 
Teil mit von ihm herbeigeführt. Vielleicht die Mehr⸗ 
zahl der preußiſchen Bergbeamten iſt aus ſeiner Schule 
hervorgegangen, und er übte einen um ſo größern 
Einfluß auf dieſelben, als er in ſeiner wiſſenſchaft— 
lichen und praktiſchen Stellung die beſte Gelegenheit 
fand, die Ausbildung der Studierenden erfolgreich 
zu leiten. Wiſſenſchaftlich war er beſonders thätig 
für die Erweiterung der Kenntnis des Bodens von 
Rheinland-Weſtfalen. Durch ausgedehnte ſchrift— 
ſtelleriſche Thätigkeit trug er viel zur Hebung des 
Sinnes für Naturwiſſenſchaft in Deutſchland bei, 
und nicht minder beteiligte er ſich an ſtaats- und 
volkswirtſchaftlicher Thätigkeit. Er ſchrieb: »Das 
Gebirge in Rheinland-Weſtfalen« (Bonn 1821 — 26, 
4 Bde.); Der Bau der Erdrinde nach dem heutigen 
Standpunkt der Geognoſie« (mit Burkart, daſ. 1838); 
„Die Entſtehung der Erde« (daſ. 1843); »Die Ent: 
ſtehung und Ausbildung der Erde« (Stuttg. 1847); 
den Abſchnitt über Geognoſie und Geologie in dem 
Sammelwerk »Die geſamten Naturwiſſenſchaften« 
(3. Aufl., Eſſen 1877). Vgl. v. Dechen, Zum An⸗ 
denken an J. J. N. (Bonn 1877). 

Nohfelden, Dorf im oldenburg. Fürſtentum Bir⸗ 
kenfeld, an der Nahe und an der Linie Bingerbrück— 
Neunkirchen der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
evang. Kirche, ein Amtsgericht, Feldſpatgruben, eine 
Achatſchleiferei und (1885) 758 Einw. 

Nohl, Ludwig, Muſikſchriftſteller, geb. 5. Dez. 
1831 zu Iſerlohn, ſtudierte in Bonn und Heidelberg 
Jurisprudenz und widmete ſich nach mehreren Jah— 
ren juriſtiſcher Thätigkeit ausſchließlich der Muſik. 
Von 1861 bis 1871 lebte er in München; 1872 ließ 
er ſich als Privatdozent an der Univerſität zu Heidel⸗ 
berg nieder, wurde hier 1880 zum Profeſſor ernannt 
und wirkte ſeit 1875 zugleich am Polytechnikum in 
Karlsruhe als Dozent für Geſchichte und Aſthetik der 
Tonkunſt. Er ſtarb 16. Dez. 1885. N. vertrat in der 
Muſit hauptſächlich den Standpunkt der neudeutſchen 
Schule und machte ſich bekannt ſowohl durch öffent⸗ 
liche Vorleſungen in verſchiedenen Städten über die 
Tonkunſt und deren Meiſter als durch ſeine Schriften: 
„Mozarts Leben« (2. Aufl., Leipz. 1877), »Beetho⸗ 
vens Leben (daſ. 1864 77, 3 Bde.), »Gluck und 
Wagner: (Münch. 1870), „Beethoven, Liſzt, Wag: 
ner« (Wien 1874), 

Nöggerath — Noiſſeville. 

moderne Muſikdrama« (Teſchen 1884), Die geſchicht⸗ 
liche Entwickelung der Kammermuſik« (Braunſchw. 
1885) u. a. ſowie durch die Herausgabe von » Mozarts 
Briefen« (2. Aufl., Leipz. 1877), Beethovens Brie: 
fen« (Stuttg. 1865 —67, 2 Bde.) und der Werke: 
»Beethoven, nach den Schilderungen ſeiner Zeitge⸗ 
noſſen« (daſ. 1877) und Mozart, nach den Schilde⸗ 
rungen ſeiner Zeitgenoſſen« (daſ. 1880). 

Noir (franz., ſpr. nöahr), ſchwarz. 
Noire (spr. nöareh), Ludwig, philoſoph. Schrift: 
ſteller, geb. 26. März 1829 zu Alzey in Heſſen, ſtu⸗ 
dierte 1846 - 48 zu Gießen und iſt ſeitdem als Gym⸗ 
naſiallehrer in Mainz thätig. Angeregt durch das 
Studium der Werke Spinozas, Schopenhauers und 
Lazarus Geigers, veröffentlichte N. eine Reihe phi⸗ 
loſophiſcher Schriften, als deren Gegenſtand er die 
Begründung und Entwickelung eines dem heutigen 
wiſſenſchaftlichen Denken entſprechenden Monismus 
bezeichnet. Die wichtigſten find: Die Welt als Ent: 
wickelung des Geiſtes« (Leipz. 1874); »Grundlegung 
einer zeitgemäßen Philoſophie⸗ (dal. 1875); Der 
moniſtiſche Gedanke. Eine Konkordanz der Philo⸗ 
ſophie Schopenhauers, Darwins, Robert Mayers 
und L. Geigers« (daſ. 1875); »Die Doppelnatur 
der Kauſalität« (daſ. 1876); Aphorismen zur mo⸗ 
niſtiſchen Philoſophie« (daſ. 1877); „Einleitung und 
Begründung einer moniſtiſchen Erkenntnistheorie⸗ 
(dal. 1877); »Der Urſprung der Sprache (Mainz 
1877); »Max Müller und die Sprachphiloſophie⸗ 
(daſ. 1879; engl., Lond 1879); »Das Werkzeug und 
ſeine Bedeutung für die Entwickelungsgeſchichte der 
Menſchheit« (Mainz 1880); »Die Lehre Kants und 
der Urſprung der Vernunft (daſ. 1882); Die Ent: 
wickelung der abendländiſchen Philoſophie bis zur 
Kritik der reinen Vernunft« (daſ. 1883); Logos. Ur⸗ 
ſprung und Weſen der Begriffe« (Leipz. 1885). In 
dem »Pädagogiſchen Skizzenbuch« (Leipz. 1874) zieht 
N. hauptſächlich gegen gelehrten Zunftzopf zu Felde. 

Noirmoutier (ſpr. nöahrmutjeh“, Inſel an der Weſt⸗ 
küſte von Frankreich, zum Arrondiſſement Les Sables 
d'Olonne des Departements Bendee gehörig, 16 km 
lang, 2—6 km breit und 58 qkm groß, ſchließt die 
Bai von Bourgneuf gegen SW. ab und wird vom 
Feſtland durch die 2 km breite Meerenge Fromen⸗ 
tine getrennt, die während der Ebbe trocken liegt. 
Gegen Überſchwemmung des Meers iſt die Inſel durch 
Dämme geſchützt. Die Einwohner (7890 Seelen) be⸗ 
ſchäftigen ſich mit der Ausbeutung von Granitbrüchen, 
mit der Gewinnung von Seeſalz, Soda und Seegras, 
mit Fiſcherei, Auſternfang, Schiffbau und Handel. 
Die Stadt N., auf der Oſtküſte der Inſel, Sitz meh⸗ 
rerer Konſulate, hat einen Hafen, von welchem 1885: 
406 Schiffe mit 12,139 Ton. handelsthätig ausliefen, 
Seebäder und (1856) 2085 (mit dem Gemeindegebiet 
6105) Einw. 

Noiſſeville (ſpr. nöaſſ'wil), Dorf im deutſchen Reichs⸗ 
land Elſaß⸗Lothringen, Bezirk Lothringen, Landkreis 
Metz, 8 km öſtlich von Metz, iſt bekannt durch die 
Schlacht 31. Aug. und 1. Sept. 1870 zwiſchen der 
franzöſiſchen Rheinarmee unter Bazaine und der deut⸗ 
ſchen Zernierungsarmee. Bazaine, 29. Aug. von Die⸗ 
denhofen aus von dem Marſch Mae Mahons zum 
Entſatz von Metz unterrichtet, beſchloß, auf dem rech⸗ 
ten Ufer der Moſel mit feiner ganzen Armee die feind⸗ 
liche Einſchließung zu durchbrechen und über Dieden⸗ 
hofen Mac Mahon die Hand zu reichen. Zu dieſem 
Zweck befahl er, daß das 4., 6. und das Gardekorps 
ſowie als Reſerve das 2. und 3. Korps und die Garde 
31. Aug. die Brücken unterhalb der Feſtung über⸗ 

Moſaik- (Leipz. 1882), »Das ſchreiten und die beherrſchende Höhe von Ste.-Barbe 
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nehmen ſollten; erſt nach Erſtürmung der Höhe ſollte 
der Abmarſch der Armee angetreten werden. Es wa— 
ren im ganzen 120,000 Mann mit 600 Geſchützen, 
mit denen Bazaine um 4 Uhr nachmittags durch ein 
heftiges Geſchützfeuer den Kampf begann. Die deut: 
ſchen Truppen, welche die bedrohten Stellungen der 
Einſchließungslinie innehatten, die 3. Reſervediviſion 
(Kummer) in Malroy, das 1. Korps unter Man: 
teuffel in Servigny und das 2. Korps in Zaquenery, 
betrugen bloß 41,000 Mann mit 138 Geſchützen. Als 
der franzöſiſche Angriff begann, empfing Manteuffel 
den auf Ste.⸗Barbe vorgehenden Feind ſofort mit ſo 
wirkſamem Feuer von 60 vor die eigentliche Verteidi⸗ 
gungslinie vorgegangenen Geſchützen, daß ſein Vor 
dringen ins Stocken geriet. Nur auf dem rechten 
Flügel entriß die Brigade Clinchant dem 4. Regiment 
das Dorf N. um 6 Uhr, während ein Verſuch der 
preußiſchen Brigade Memerty, das von den Franzo— 
ſen beſetzte Montoy wieder zu erobern, völlig ſchei— 
terte und auf dem äußerſten rechten Flügel von den 
Franzoſen auch Colombey und Aubigny genommen 
wurden. Dagegen wurde ein vom 3. und 4. Korps bei 
Anbruch der Dunkelheit erneuerter Angriff auf die 
wichtigſte Stellung bei Ste.⸗Barbe, die Dörfer Poix 
und Servigny, und des 6. Korps auf Failly von den 
tapfern oſtpreußiſchen Regimentern zurückgewieſen. 
Um 9 Uhr abends nahm die Diviſion Aymard das 
Dorf Servigny mit dem Bajonett, wurde aber be— 
reits um 10 Uhrunter großen Verluſten wieder daraus 
vertrieben. Das Reſultat der Kämpfe des 31. Aug. 
war alſo, daß es den Franzoſen gelungen war, ſich 
durch die Beſetzung von N., Flanville, Coincy und 
Aubigny zwiſchen die 1. und 2. preußiſche Diviſion 
keilartig einzuſchieben, daß dieſelben dagegen in der 
Hauptrichtung des beabſichtigten Durchbruchs gegen 
die Hochfläche von Ste.⸗Barbe infolge des hart— 
näckigen Widerſtandes der Preußen keine Fortſchritte 
zu erzielen vermocht hatten. Manteuffel, am frühen 
Morgen des 1. Sept. durch die 18. und 25. Division 
verſtärkt, verſuchte N. wiederzuerobern, was aber 
nicht gelang. Dagegen wurde ein Vorſtoß der Fran— 
zoſen auf Failly und Rupigny nicht nur abgewie— 
ſen, ſondern ſie wurden von den durch das 10. 
Korps verſtärkten Preußen ſogar über den Bach von 
Chieulles zurückgeworfen. Da inzwiſchen durch das 
Eingreifen der 20. Brigade vom 7. preußiſchen Korps 
der Diviſion Fauvart⸗Baſtoul die Dörfer Flanville 
und Coincy entriſſen worden waren und Marſchall 
Leboeuf ſeine rechte Flanke gefährdet glaubte, gab er 
um 10 Uhr den Befehl zum Rückzug, dem ſich nun 
auch die übrigen Korps anſchließen mußten. Um 11 
Uhr beſetzten die Preußen ohne Widerſtand N. wie: 
der, und in der Mittagsſtunde befand ſich die geſamte 
franzöſiſche Armee im völlig geordneten Rückzug 
unter die Kanonen von Metz. So endete der erſte und 
letzte Durchbruchsverſuch der Rheinarmee. Die Ber: 
luſte der zuletzt auf 70,000 Mann und 300 Geſchütze 
verſtärkten deutſchen Armee in den zweitägigen Käm⸗ 
pfen betrugen an Toten und Verwundeten 128 Offi⸗ 
ziere, 2850 Mann, die der franzöſiſchen Armee 146 
Offiziere und 3401 Mann. Vgl. »Die Einzelkämpfe 
um Failly, Servigny und N. am 31. Aug. 1870 
(hrsg. vom preußiſchen Generalſtab, Berl. 1887). 
Nojös (ital. nojoso), langweilig. 
Noker (Nöker, mong.), in Perſien Diener höherer 

Beamten; in Mittelaſien militäriſche Söldlinge. 
Nokki (Noki, bei den Eingebornen Lukango), 

Grenzſtation der portug. Kolonie Angola gegen den 
Congoſtaat, links am untern Congo, gegenüber Nkon⸗ 
golo, 34 m ü. M., auf einem bogenförmigen Felsvor⸗ 
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ſprung, beſteht aus einer franzöſiſchen, zwei portu- 
gieſiſchen und einer ſpaniſchen Faktoreianlage. Die 
Bedeutung von N. liegt darin, daß große Seeſchiffe 
bis hierher gelangen können und es Endpunkt des 
Hauptkarawanenwegs vom Zamboplateau und dem 
Makutagebiet iſt. Gegründet 1873, hat der Platz 
bedeutend gewonnen, ſeitdem man Faktoreien in San 
Salvador errichtete und den Elfenbeinhandel von 
den Küſtenplätzen des Congo und Ambriz ab und 
hierher lenkte. f 

Noktürn (Officium nocturnum, Horae nocturnae, 
lat.), ein Teil des Breviers (ſ. d.), umfaßt das Kom— 
pletorium vor Schlafengehen und die Mette (ſ. d.), 
zwiſchen welche zuweilen auch noch ein Mitternachts— 
gebet (nocturnum meridianum) eingeſchoben wird. 

Nola, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Caſerta, 
an der Eiſenbahn Neapel-Avellino, hat eine in neueſter 
Zeit reſtaurierte Kathedrale, ein Seminar mit einer 
Sammlungantiker Inſchriften, ein Kaſtell (am Monte 
Cicala) und (ss) 7496 Einw. N. iſt Biſchofſitz. 
Am 26. Juni wird alljährlich hier das Feſt des heil. 
Paulinus, welcher im 4. Jahrh. die Kirchenglocken 
zuerſt in den chriſtlichen Kultus eingeführt haben ſoll, 
als großes Volksfeſt begangen. — N., eine der älteſten 
Städte Kampaniens, wurde von den Auſonern ge— 
gründet und von den Römern im zweiten Samniti— 
ſchen Krieg (313 v Chr.) erobert. Im zweiten Bu: 
niſchen Krieg blieb ſie den Römern treu und erhielt 
dafür einen Teil des konfiszierten capuaniſchen 
Stadtgebiets, wodurch ſie bis in die Kaiſerzeit hinein 
die größte Stadt des innern Kampanien wurde; in 
ihrer Nähe lieferte Marcellus dem Hannibal mehrere 
glückliche Gefechte. In N. ſtarb 14 n. Chr. der Kaiſer 
Auguſtus. Unter Veſpaſianus ward die Stadt mit 
einer römiſchen Kolonie beſetzt. Hier 7. Juli 1460 Sieg 
Johanns von Anjou, Herzogs von Kalabrien, über 
Ferdinand von Aragonien. In der Umgegend ſind 
wertvolle antike Ausgrabungen gemacht worden. 

Nolay tive. Ja), Stadt im franz. Departement 
Cöte d'Or, Arrondiſſement Beaune, an der Eiſenbahn 
Chälon jur Sabne-Autun, mit (1886) 2225 Einw., 
Weinhandel und Denkmal des hier gebornen Carnot. 

Nöldeke, Theodor, Orientaliſt, geb. 2. März 1836 
zu Harburg, machte theologiſche und philologiſche 
Studien in Göttingen, Wien, Leiden, Berlin, habili— 
tierte ſich 1861 zu Göttingen, wurde 1864 außer⸗ 
ordentlicher, 1868 ordentlicher Profeſſor der Theo: 
logie in Kiel und wirkt ſeit 1872 als Profeſſor der 
orientaliſchen Sprachen in Straßburg. Seine Haupt⸗ 
werke find: »Geſchichte des Korans« (Götting. 1860); 
»Über die Mundart der Mandäer« (daſ. 1862); »Die 
Gedichte des Urwa ibn Alward, herausgegeben und 
überſetzt« (daſ. 1863); »Das Leben Muhammeds« 
(Hannov. 1863); »Beiträge zur Kenntnis der Poeſie 
der alten Araber (daſ. 1864); »Über die Amalekiter« 
(Götting. 1864); »Die altteſtamentliche Litteratur« 

(Leipz. 1868); Grammatik der neuſyriſchen Sprache⸗ 
(daſ. 1868); »Unterſuchungen zur Kritik des Alten 
Teſtaments (Kiel 1869); »Die Inſchrift des Königs 
Meſa« (daf. 1870); »Mandäiſche Grammatik« (Halle 
1874); »Kurzgefaßte ſyriſche Grammatik (Leipz. 
1880); »Die ſemitiſchen Sprachen« (daſ. 1887); ferner 
»Aufſätze zur perſiſchen Geſchichte (daſ. 1887); »Ge— 
ſchichte des Artachſchir i Papakan, aus dem Pehlewi 
überſetzt« (im 4. Bd. von Bezzenbergers »Beiträgen«, 
Götting. 1878); die Überſetzung von Tabaris Ge: 
ſchichte der Perſer und Araber zur Zeit der Saſſa— 
niden« (Leiden 1879) u. a. Von großem Belang ſind 
aber auch ſeine Beiträge zu der Zeitſchrift der Deut⸗ 
ſchen Morgenländiſchen Geſellſchaft«. 
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Nölens völens (lat.), »nicht wollend (oder) wol: 
lend«, d. h. gleichviel ob gutwillig oder nicht. 

Nolet de Brouwere van Steeland vor. nolä de 
brouere), Johann Karl Hubert, vlämiſcher Dichter, 
geb 23. Jan. 1815 zu Rotterdam, ſtudierte auf der 
Univerſität zu Löwen und ließ ſich dann als Privat: 
mann in Brüſſel nieder. N. iſt ſeit 1849 Mitglied der 
dortigen Akademie und wurde bei den Verſammlungen 
des Sprachkongreſſes und Sprachverbandes wieder— 
holt zum Präſidenten gewählt. Seine erſte größere 
Dichtung war Noami« (Löwen 1840); ihr folgten: 
Ambiorixs (daſ. 1841; 2. Aufl., Brüſſ. 1846), »Dicht- 

Juimens (Löwen 1842), »Ernst en boert« (Brüſſel 
1847), Zwart op wits (Amſterd. 1853), »Het groote 
dietsche vaderlands (Brüſſel 1857) u. a., welche in 
der Geſamtausgabe ſeiner Gedichte (Amſterd. 1859, 
2 Bde.; ein weiterer Band 1871) enthalten find. Mit 
etwas derbem Humor iſt ſein Proſawerk »Een reisje 
in het Noordens (Löwen 1845) geſchrieben. Früher 
ein eifriger Verehrer und Förderer alles Deutſchen, 
ſchlug er nach 1866 zum erbittertſten Gegner Preußens 
und Deutſchlands um, wie ſeine in der Akademie ge: 
haltene Rede: »Du pan-germanisme et de ses in- 
fluences sur la littérature flamandes« (1868) bewies. 
Geſammelt erſchienen noch (in den »(Euvres com- 
pletess, 1859 —84, 7 Bde.) feine frühern Proſawerke 
(1873, 2 Bde.); feine neuern als: »Po&zij en proza« 
(1877) und »Po&zij en lettercritiek (1884). 

Noli, Dorf in der ital. Provinz Genua, Kreis Sa⸗ 
vona, am Golf von Genua und der Eiſenbahn Genua— 
Nizza, welche das feifige Ufer mit mehreren Tunnels 
und Galerien durchbricht, mit Schloßruinen, einem 
Fiſcherhafen und (i881) 1316 Einw. 

Noli me tangere (lat., »rühre mich nicht an), 
Name der Sinnpflanze oder Senſitive (ſ. Mimosa); 
auch ſ. v. w. Impatiens noli tangere (ſ. Impatiens). 
In der Malerei (nach Joh. 20,17) die Darſtellung der 
Szene, wo Chriſtus nach der Auferſtehung der Magda⸗ 
lena erſcheint (3. B. Fieſole, Correggio, Tizian ꝛc.). 

Nolinsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Wjatka, 
an der ſchiffbaren Woja (Nebenfluß der Wjatka), mit 
4 Kirchen und (1885) 3987 Einw. 

Noli turbare eircülos meos (lat., »ſtöre meine 
Kreiſe nicht«), Ausſpruch des Archimedes, mit dem 
er den auf ihn eindringenden Feind, der ihn in ſei— 
nen mathematiſchen Betrachtungen ftörte, zurückwies. 

Nolla, Zufluß des Hinterrheins (f. d.). 
Nollendorf, Dorf in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 

ſchaft Auſſig, mit (1830) 452 Einw Bei N. entſchied 
30. Aug. 1813 General von Kleiſt die Niederlage 
Vandammes in der Schlacht von Kulm (f. d.) und 
wurde dafür zum Grafen von N. erhoben. 
Noma (griech. nome), ſ. Waſſerkrebs. 
Nomäden (griech., Hirtenvölker), Bezeichnung 

ſolcher Völkerſchaften, welche hauptſächlich Viehzucht 
treiben und der Ernährung ihrer Herden wegen von 
einem Ort zum andern ziehen. Ihre Wohnungen 
ſind leicht aufzuſchlagende und abzubrechende Zelte 
und Hütten. In der Kultur ſtehen die N. nicht höher 
als die Jäger- und Fiſchervölker, aber niedriger als 
die ackerbau⸗ und gewerbtreibenden. Den N. fehlt 
Sinn für eine Heimſtätte, ihren Regierungen Sorge 
für allgemeine Wohlfahrt. Seine Sonderintereſſen 
gibt der Nomade niemals auf, nirgends ward er ein 
zuverläſſiger Unterthan; im Urzuſtand war Raub, 
ſpäter Warentransport ſeine Hauptbeſchäftigung. 
Wo immer N. Abgaben entrichten ſollten oder durch 
andre Völker getrieben wurden, zogen ſie aus und 
gaben in dichten Zügen bis in weit entfernte Gegen⸗ 
den Anlaß zu Völkerwanderungen und zu Staaten: 

Nolens volens — Nominalelenchus. 

umwälzungen. Schnelligkeit der Bewegung undgrößte 
Barbarei, gepaart mit Ausdauer, Mut und dem Be⸗ 
wußtſein, nichts zu verlieren zu haben, machten früher 
Nomadenheere unwiderſtehlich; erſt die Gegenwart 
mit ihren auf dem Studium der Naturkräfte beruhen⸗ 
den großartigen Erfindungen erwies ſich den Noma⸗ 
denheeren gewachſen. Beiſpiele von Nomadenzügen 
ſind: um 2300 v. Chr. in Agypten der Einfall der 
(Mena oder Hykſos genannt) Hirtenvölker, die von 
den Ufern des Perſiſchen Meerbuſens kamen und 
ihrerſeits von den aus NO. kommenden Ariern (f d.) 
gedrängt ſein mochten; im Wendepunkt des Alter⸗ 
tums die Züge der Hunnen, im Mittelalter jene der 
Mongolen. Die meiſten N. gibt es noch in Zentral⸗ 
aſien; in Nordſibirien, Südafrika, Süd- und No:p- 
amerika finden ſich die Gewohnheiten der N. ver⸗ 
einigt mit denen der Jägervölker. Vgl. die ſtatiſtiſche 
Überſicht bei Artikel »Bevölkerung« (mit Karte); 
Waitz, Anthropologie der Naturvölker, Bd. 1(Leipz. 
1859); Grigorjew, Die N. als Nachbarn und Er⸗ 
oberer ziviliſierter Staaten (Petersb. 1875957. 

Nomarch (griech.), ſ. Nomos. 5 
Nombre de Dios (Villa de N.), Stadt im mexikan. 

Staate Durango, in fruchtbarem Thal, 65 km öſtlich 
von Durango, hat 2 Baumwollfabriken, Mescal⸗ 
brennerei und (1877) mit Gebiet 5722 Einw. 20 km 
davon die von Amerikanern bebauten Silbergruben 
Vaca San Marcus und Bismarck. ) 

Nombres (franz., pr. nongor), Zahlen, ſpeziell in der 
kaufmänniſchen Buchführung ſ. v. w. Zinszahlen (s. 
Kontokorrent); daher Nombrerechnung, das bes 
ſondere kaufmänniſche Verfahren der Zinsberechnung. 
Nom de guerre (franz., ſpr. nong d' ghär, »Kriegs⸗ 

names), ehemals Name, den jemand beim Eintritt 
in die Armee annahm oder erhielt, jetzt bei Schau⸗ 
ſpielern gebräuchlich, die dem Publikum gegenüber 
ihren Namen ändern; auch ſ. v. w. Spitzname. 
Nomen (lat., Mehrzahl nomina), das Nennwort, 

ſ. Subſtantivum. N 
Nomenclätor (lat., »Namennennere), zu den Zei: 

ten der römischen Republik ein Sklave, der den Herrn 
auf feinen Ausgängen zu begleiten hatte, um ihm Na⸗ 
men und Verhältniſſe derjenigen anzugeben, die er, 
vielleicht um ihre Stimme für eine Amtsbewerbung zu 
erbitten, anſprechen wollte. In der Kaiſerzeit hatte 
der N. die ankommenden Beſuche bei der Herrſchaft 
anzumelden. Jetzt iſt N. Titel von Büchern, welche 
die in einem Gebiet ausgezeichneten Männer mit 
Angabe ihrer Verhältniſſe ꝛc. namhaft machen. 

Nomen et omen (lat.), »Name und (zugleich) 
Vorbedeutunge, Citat aus Plautus' Persas, IV, 4, 74. 

Nomenklatür (lat.), Namensverzeichnis gewiſſer 
Gegenſtände ohne Erklärung, beſonders ein auf ge⸗ 
wiſſen Prinzipien und Einteilungsgründen beruhen⸗ 
des für eine Wiſſenſchaft oder Kunſt. N 
Nomentum, alte Stadt in Latium, ſpäter zum 

Sabineraebiet gerechnet, nordöſtlich von Rom, war 
durch ihren Wein berühmt. Seneca und Martial, 
Ovid und Cornelius Nepos hatten Landhäuſer da⸗ 
ſelbſt. Hier ſchlug Quintus Servilius 435 v. Chr. die 
Fidenaten und Vejenter. Jetzt Mentana. f 
Nomina (lat., Mehrzahl von nomen), im Rech⸗ 

nungsweſen ſ. v. w. Geld-, Schuldpoſten; N. activa, 
Außenſtände, Forderungen; N. passiva, zu zahlende 
Poſten, Schulden. 

Nominal . . . (lat.), den Namen betreffend, dem 
Namen nach, im Gegenſatz zu Neal... 

Nominaldefinition, ſ. Definition, 
Nominalelenchus (lat.⸗griech.), früher die vom 

Geiſtlichen vor verſammelter Gemeinde über eine mit 



Nominalismus — None. 

Namen bezeichnete Perſon ausgeſprochene Rüge oder 
n (Abkanzelung). 
Nominalismus (neulat.), diejenige philoſophiſche 

Anſicht vom Weſen und von der Bedeutung der all: 
gemeinen Begriffe, wonach dieſe bloß Produkte der 
Abſtraktion ſind. Der Name entſtand zur Zeit der 
Scholaſtiker, als Johann Roscellinus mit der ſchon 

in der Iſagoge des Porphyrius angedeuteten, ſpäter 
dem Ariſtoteles zugeſchriebenen Behauptung hervor— 
trat, daß die allgemeinen Begriffe (Univerſalien) 
nicht wirkliche Dinge, ſondern lediglich Worte und 
Namen (nomina rerum oder flatus vocis) ſeien und 
nur das Einzelne wirklich exiſtiere. Die Formel des 
N., gegenüber welchem der ſogen. Realismus, der ſich 
an Platon anlehnte, die Meinung verfocht, die allge— 
meinen Begriffe ſeien ſelbſt vor oder in den Dingen 
wirklich, lautete: universalia post rem, die des Rea— 
lismus: universalia ante rem oder in re. Erſtere 
ward, weil ſie im Trinitätsdogma zum Tritheismus 
führte, ſamt ihrem Urheber 1092 zu Soiſſons ver— 
dammt. Doch erneuerte ſich im 14. Jahrh. der Kampf 
zwiſchen Nominaliſten und Realiſten wieder, indem 
der Franziskaner Wilhelm von Occam, ein Schüler 
des Duns Scotus, den allgemeinen Begriffen als 
Erzeugniſſen des abſtrahierenden Verſtandes nur eine 
ſubjektive Exiſtenz beigelegt wiſſen wollte. Unter 
den ſpätern Vertretern des N. find zu nennen: Jo— 
hann Buridan (geſtorben nach 1358), Robert Holcot 
(geſt. 1349), Gregor von Rimini (geſt. 1358), Niko: 
laus Oresmius (geſt. 1382) und Gabriel Biel (geſt. 
1495). Wie die Nominaliſten von ihren Gegnern 
heftige Verfolgungen zu erdulden hatten, namentlich 
zu Paris, ſo ſetzten auch ſie im Streit öfters die To⸗ 
leranz außer Augen, wie die Verdammung des Huß 
beweiſt. Indes gewann der N. nach und nach in 
Frankreich wie in Deutſchland die Oberhand, und er 
war es, von dem jener freiere, von der kirchlichen 
Theologie unabhängigere Geiſt ausging, welcher den 
epochemachenden philoſophiſchen Fortſchritten der 
folgenden Jahrhunderte den Weg bahnte. Vgl. 
Exner, Über N. und Realismus (Prag 1841); Köh- 
ler, Realismus und N. in ihrem Einfluß auf die 
dogmatiſchen Syſteme des Mittelalters (Gotha 1858); 
Löwe, Der Kampf zwiſchen dem Realismus und N. 
(Prag 1876). 

Nominaliſten, ſ. Nominalismus. 
Nominalwert, j. v. w. Nennwert (j. d.). 
Nominalzinsfuß, bei Wertpapieren, insbeſondere 

bei Obligationen, das Verhältnis des Zinſes zum 
Nennwert (ſ. d.). Von demſelben weicht der wirkliche 
Zinsfuß, welchen der Inhaber des Papiers für die 
von ihm aufgewandte Summe bezieht, dann ab, 
wenn das Papier zu einem Kurs über oder unter 
pari erworben wurde. 
Nomina sunt odiosa (lat.), Namen erregen 
Argernis«, d. h. man will (bei einer ausgeſprochenen 
Vermahnung oder Rüge) keine Namen nennen. 
Nominn im (lat.), namentlich. 
Nomination (lat.), Nennung, Namhaftmachung; 

fünfte Tag nach den Kalenden, gehörten zu den Dies auch die Ernennung zu einem Amt, z. B. Nominatio 
regia, das dem Regenten zuſtehende Recht der Er— 
nennung der Erzbiſchöfe und Biſchöfe. 

Nominativ (lat.), ſ. Kaſus. 
Nominativpapier, ſ. v. w. Namenpapier (ſ. d.), im 

Gegenſatz zum Inhaberpapier. 
Non ine (lat.), im Namen oder in der Eigenſchaft 

(eines andern), z. B. curatorio n., als Vormund, n. 
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Nominieren (lat.), nennen, namhaft machen. 
Nomökanon (griech.), in der griech. Kirche eine 

ſyſtematiſche Zuſammenſtellung der kirchlichen Geſetze 
(Kanones) und derjenigen weltlichen, beſonders kai— 
ſerlichen, Geſetze, welche kirchliche Verhältniſſe be- 
trafen. Beſonderes Anſehen genießt der N. des Pho— 
tius von 883 (Par. 1615), von neuem herausgegeben 
im »Spicilegium romanum« (Rom 1842) ſowie zu 
Athen 1852. 

Nomokratie (griech., »Geſetzesherrſchaft«), im Ge: 
genſatz zu Autokratie (ſ. d.) die Regierungsform, 
bei welcher das Geſetz herrſcht, welches die Inhaber 
der Staatsgewalt nur in Wirkſamkeit treten laſſen 
und zur Ausführung bringen. 

Nomophhlakes (Nomophyläken, griech., »Ge— 
ſetzeswächter«), Behörden in verſchiedenen griech. 
Städten, welche über die Aufrechthaltung der Ge— 
ſetze zu wachen hatten; namentlich in Athen ein Kol- 
legium von ſieben Männern, welches ſeit der Beſei— 
tigung des Areopags als politiſche Behörde durch 
das Geſetz des Ephialtes 460 v. Chr. aus der Bür- 
gerſchaft ausgeloſt wurde und in den Volksverſamm— 
lungen gegen alle ſtaatsgefährlichen oder verfaſſungs— 
widrigen Beſchlüſſe Einſpruch zu erheben hatte. 
Nomophyllum, ſ. v. w. Laubblatt, ſ. Blatt, 

S. 1017. 
Nomos (griech.), Name der Diſtrikte, in welche 

jede der drei Hauptabteilungen Agyptens, Ober-, 
Mittel- und Unterägypten, eingeteilt war, und über 
die je ein Nomarch als Statthalter geſetzt war. 
Im heutigen Königreich Griechenland iſt N. (Nom: 
archie) Bezeichnung der 16 Verwaltungsbezirke. Fer— 
ner bedeutet N. Herkommen, Geſetz ſowie endlich eine 
mit dem Dithyrambos verwandte uralte Art Lied, 
das einer Gottheit (beſonders dem Apollon) zu Ehren 
angeſtimmt ward; daher nomiſch, dem Stil ſolcher 
Geſänge entſprechend. 

Nomotelẽtik (griech.), Lehre von der Erhaltung der 
Geſetze, beſonders in betreff der Kirchenzucht. 

Nomotheſie (griech.), Geſetzgebung, Gebot, Geſetz; 
daher Nomothstik, Geſetzgebungskunſt. 

Nomotheten (griech., Geſetzgeber«), zu Athen ſeit 
Solon eine aus den Heliaſten gewählte Kommiſſion 
von 501, 1001 oder 1501 Männern, die in einem 
förmlichen Prozeßverfahren zwiſchen Vertretern des 
alten und des neuen Geſetzes den Wert oder Unwert 
neuer Geſetzvorſchläge zu prüfen hatten; bemerkens— 
wert iſt namentlich die 403 v. Chr. gewählte Kom⸗ 
miſſion von 500 N., welche bei der großen Reviſion 
der alten Geſetzgebung mitzuwirken hatte. 
Noms (franz., ſpr. nong, Namen), die von Börſen⸗ 

agenten in Paris ausgeſtellten Anweiſungen beim Ver⸗ 
kauf von Rente im monatlichen Liquidationsgeſchäft. 

Non, Vorgebirge, ſ. Nun. 
Nona (lat.), die neunte Stunde des Tags, in der 

römiſch-katholiſchen Kirche die Zeit von 2 oder 3 Uhr 
nachmittags bis zur Veſper (ſ. Horae canonicae). 

Nonae, bei den Römern im März, Mai, Juli und 
Oktober der ſiebente, in den übrigen Monaten der 

nefasti (ſ. Dies). 
Nonagium (lat.), ein Neuntel von den beweg— 

lichen Gütern eines Verſtorbenen, welches im Mittel: 
alter die Geiſtlichkeit für milde Stiftungen in An— 
ſpruch zu nehmen pflegte. 

Nonagon (griech.), Neuneck. 
Nonehazaneo (franz., ſpr. nongichalängs), das Sich— 

mandatario, nach erhaltener Vollmacht, n. proprio, gehenlaſſen, Nachläſſigkeit im Betragen ꝛc. 
in eignem Namen. 

Nominell, ſ. v. w. Nominal. 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl. XII. d. 

| 

None (lat.), die neunte (diatoniſche) Stufe, welche 
ebenſo heißt wie die zweite (Sekunde), z. B.: 
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210 Non-ens — Nonne. 

None Sekunde Doch unterſcheidet die Harmonie: punkten des Maßſtabes und des N. begrenzte Länge 
- lehre N. und Sekunde, da die N. hat alfo 2710 Maßſtabteile. Der N. heißt ein vor⸗ 
see als weſentlicher Beſtandteil von tragender (Fig. 2). Mit Rückſicht auf die Lage der 2 > =" 

ee Akkorden auftritt, die terzenweiſe 
aufgebaut ſind (bekanntlich iſt der Terzenaufbau das 
punctum saliens der Theorie der deutſchen Harmo— 
niker des 18.— 19. Jahrh.). Von dem unter »Akkord« 
dargelegten Standpunkt aus iſt die N. wie die Se⸗ 
kunde ein die Konſonanz ſtörender Ton und zwar 
ein Ton, welcher entweder vor der Oktave (das Ge— 
wöhnliche) oder vor der Dezime als Vorhalt auftritt; 
als N. erſcheint er dann, wenn der Grundton trotz ſtabes werden die Benennungen »vortragend« und 
des Vorhalts vor der Oktave vertreten, als Se: »nachtragend« auch bisweilen in entgegengeſetztem 
kunde, wenn der Grundton ausgefallen iſt. Sinn gebraucht. übrigens iſt der nachtragende N. 
bas, def Lo ein 5g dede ein Unding; im obigen Sinn (Fig. 1) ee im Gebrauch. 

etwas, deſſen Sein unmöglich iſt. j ge 1½ ade 1 5 
Nonett (ital.), Muſikſtück für neun Inſtrumente. Die Größe "io oder allgemein , welche den Unter⸗ 
Non fit poëta, nascitur, lat. Sprichwort: Man ſchied zwiſchen einem Teil des Maßſtabes und des N. 

wird nicht Dichter (durch Übung ꝛc.), ſondern wird bildet, heißt die Angabe des N. Allgemein iſt nun 
als ſolcher geboren. bei jedem N. die Entfernung des Nullpunktes des N. 

Nonidi (franz.⸗lat.), der neunte Tag einer Dekade vom nächſt vorhergehenden Teilſtrich des Maßſtabes 
im franzöſiſchen Revolutionskalender. gleich der Angabe multipliziert mit der Zahl des er⸗ 

Nonintruſioniſten (engl. Non-intrusionists), eine ſten Noniusteilſtrichs, der auf einen Strich des Maß⸗ 
Partei in der ſchottiſchen Kirche, welche das 1709 den ſtabes fällt. In gleicher Weiſe wie bei geradlinigen 
Gutsherren erteilte Recht, den Pfarrer zu ernennen, Maßſtäben wird der N. auch bei geteilten Kreisbogen 
nicht anerkennt, ſondern dasſelbe für die Gemeinde angewandt. Der Name N. rührt von dem Portu⸗ 
in Anſpruch nimmt, ſchied 1843 aus der Staatskirche gieſen Petrus Nonius (ſ. Nufez) her, in deſſen 
aus (ſ. Schottiſche Kirche). Schrift »Olysipone« (1542) eine Vorrichtung zur 

Nonius (Vernier), ein kleiner Maßſtab, der ſich Meſſung kleiner Bogen beſchrieben wird, die aber von 
an einem größern verſchieben läßt und die Meſſung unſerm N. verſchieden iſt. Derſelbe findet ſich zuerſt 
von Teilen ermöglicht, die kleiner find als die direkt beſchrieben in »La construction, l’usage et les pro- 
angegebenen. Teilt man 11 (allgemein n 1) Teile priéètés du quadrant de mathematique« (Brüſſel 
des Maßſtabes A in 10 (allgemein in n) Teile und 1631) des Niederländers Pierre Vernier (Peter Wer⸗ 
trägt ſie auf dem u auf, jo iſt ein Noniusteil um 7 Wu 92 hg »Vernier«, bis⸗ 
2 5 ie ; ; Mat, weilen auch »Werner«, ſtatt N. ö 
40 (allgemein um 11) größer als ein Teil des Maß. Nonius Martellus, lat. Grammatiker aus Tubur⸗ 

ſtabes, und wenn ein beſtimmter Teilſtrich des N. auf ſicum in Numidien, ſtellte zu Anfang des 4. Jahrh. 
einen Teilſtrich des Maßſtabes trifft, jo find die fol- n. Chr. eine lexikaliſche Sammlung ſeltener Wörter 
genden Teilſtriche um "io, 7/10, ¼10 ꝛc. (allgemein um a en 1 aß 10 5 Ab⸗ 

3 PER „ | Schnitten aus den Schriften Früherer (namentlich des 
Bent 2c.) den entſprechenden Teilſtrichen des Gellius) zuſammen; eine höchſt geiſt- und kritikloſe 
Maßſtabes voraus. Die Noniusteile werden hier vom Arbeit, aber wegen der zahlreichen Belegſtellen aus 
Nullpunkt an rückwärts gezählt, weshalb man den verlornen beſonders archaiſchen, Schriftſtellern von 

großer Wichtigkeit. Neuere Ausgaben beſorgten Ger⸗ 
75 70 38 20) lach und Roth (Baſel 1842), Quicherat (Par. 1871), 

L. Müller (Leipz. 1888). Vgl. Schmidt, De Nonii 
A NEN IE A auctoribus (Leipz. 1868). ip u 
ann Non-jurors (engl., ſpr.⸗oſchuhrers, »Nichtſchwörerc), 

Bezeichnung der Jakobiten (ſ. d. 2) in England, welche 
den nach Vertreibung Jakobs II. zur Herrſchaft ge⸗ 

N. einen nachtragenden nennt (Fig. 1). Da nun langten Königen den Unterthaneneid verweigerten. 
in der Figur der Teilſtrich 4 des N. mit einem Teil- Nonkonformiſten (engl. Non-conformists), ſ. Diſ⸗ 
ſtrich des Maßſtabes zuſammenfällt, jo ſteht der Null- ſenters. l 
punkt des N. um ½0 eines Maßſtabteils vor dem Non liquet (lat.), es iſt nicht klar. 
ihm entſprechenden Strich des Maßſtabes, und eine Non multa, sed multum, ſ. Multum, non multa. 
Linie, deren Endpunkte der (in der Figur nicht an⸗ Nonne (ſpätlat. nonna), eine weibliche Perſon, 
gegebene) Nullpunkt des Maßſtabes und derjenige des welche die Kloſtergelübde gethan hat; wegen Ver⸗ 
N. ſind, enthält alſo 35¼0 Maßſtabteile. Teilt man pflichtung zum Chordienſt (ſ. d.) auch Chorſchweſter 
aber nicht 11, ſondern 9 (allgemein n—1) Maßſtab⸗ | genannt. ö 
teile auf dem N. in 10 (allgemein in m) Teile, jo iſt 5 uch, Oer ie en a 
e e 1 ; ; auch, Oeneria [Liparis] monacha L., ſ. Tafel ein Noniusteil um "ıo (allgemein um 10 kleiner als „Waldverderber IIc), Schmetterling aus der Fa⸗ 

ein Teil des Maßſtabes, und wenn ein Strich des N. milie der Spinner (Bombycidae), 4 — 5 em breit, 
auf einen Strich des Maßſtabes fällt, ſo liegen die am Kopf und Thorax weiß und ſchwarz, am Hinter⸗ 
folgenden Noniusſtriche um Yıo, 7/10 ꝛc. hinter den leib, der beim Männchen in einen Afterbüſchel endet 
entſprechenden Maßſtabſtrichen. Die Noniusteile und beim Weibchen in eine Legeröhre ausläuft, 
werden hier vom Nullpunkt an vorwärts gezählt, und ſchwarz und roſenrot, auf den weißen Vorderflügeln 
da der Strich 4 des N. auf einen Strich des Maß- | mit ſchwarzen Zackenbinden und auf den grauen 
ſtabes fällt, jo liegt der Nullpunkt des N. um %ıo über Hinterflügeln am Saum bindenartig dunkler. Er fin: 
deim Teilſtrich 27 des Maßſtabes. Eine von den Null- det ſich in ganz Europa und fliegt bei uns in der 
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Fig. 2. Vortragender Nonius. 
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Teilſtriche des N. vor oder hinter denen des Maß⸗ 
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Fig. 1. Nachtragender Nonius. 



Nonnen — Non possumus. 

r letzten Hälfte des Juli und im Auguſt; das Weibchen 
ſitzt am Tag träge an Baumſtämmen, während das 
Männchen leichter aufgeſcheucht wird und dann tau⸗ 
melnd umherfliegt. Nach der Paarung legt das erſtere 
die Eier neſterweiſe zu je 20 —50, im ganzen etwa 
150, zwiſchen Rindenſchuppen, Moos, Flechten 2c. 
ohne ſchützende Umhüllung. Ende April oder Anfang 
Mai kriechen die Räupchen aus, bleiben einige Tage 
in Familien (Spiegel) zuſammen und ſind im Juni 
oder Juli erwachſen. Sie ſind ziemlich ſtark behaart, 
meiſt rötlich, ſeltener grünlichgrau, mit dunkler, einen 
länglichen, hellen Fleck einſchließender Rückenbinde, 
auf dem zweiten Ring mit ſamtſchwarzem, faſt herz: 
förmigem Fleck beginnend. Die Puppe iſt anfangs 

grünlich, ſpäter dunkelbraun, bronzeſchillernd, mit 
weißlichen oder rötlichen Haarbüſcheln, und ruht etwa 
15-20 Tage hinter einigen Fäden an Baumſtämmen, 
auch zwiſchen den Laubblättern oder Nadeln der 
Futterpflanze, zu Ende Juni oder Anfang Juli. Die 
N. iſt eins der ſchädlichſten Inſekten, ihre Raupe 
frißt Kiefern⸗ und Fichtennadeln, aber auch Eichen-, 
Buchen⸗ und Birkenblätter, geht auch auf Apfel⸗ 
und Pflaumenbäume und in der Not auf Lärchen 
und Wacholder, hat aber bisher den Fichten am 
meiſten geſchadet. Unter den Kiefern ſollen 20 — 
50jährige Stangenhölzer am meiſten durch die N. 
leiden. Sie beißt die Nadeln in der Mitte oder noch 
tiefer an und verzehrt nur das untere Ende, während 
die obere Hälfte herabfällt; ebenſo frißt ſie an Laub⸗ 
hölzern nur den untern Teil der Blätter. In der 
Regel entnadelt ſie die Bäume nicht ganz, frißt auch 
nur während eines Jahrs in demſelben Diſtrikt; 
dann wandert der Schmetterling weiter und legt ſeine 
Eier an noch unverſehrte Bäume. Zur Bekämpfung 
der N. ſammelt man die Eier, tötet die jungen Rau⸗ 
pen, ſolange ſie in Spiegeln zuſammenſitzen (Spie⸗ 
geln), und ſammelt die Raupen, Puppen und weib⸗ 
lichen Schmetterlinge. Im Bieſenthaler Revier ſam⸗ 
melte man 1839-40: 10 Ztr. Nonneneier, von welchen 
20,000 Stück auf ein Lot gingen. Im Rothebuder 
Revier fraß die N. 1855 auf 16,354 Morgen die Fich⸗ 
ten kahl und beſchädigte ſie auf 5840 Morgen ſo ſtark, 
daß vorausſichtlich der größte Teil zum Abtrieb 

kommen mußte. Das trocken gewordene Holz betrug 
264,240 Maſſenklafter. Der Schwammſpinner 
(Dickkopf, Roſenſpinner, O. [L.] dispar L., 
ſ. Tafel ⸗Waldverderber II) erſcheint in beiden Ge: 
ſchlechtern ungemein verſchieden. Das Weibchen iſt 
8 em breit, plump gebaut, ſchmutzig weiß, am dicken 
Ende ſeines Hinterleibes mit braungrauer Wolle 
bekleidet, auf den weißen Flügeln mit ſchwarzen 
Zackenbinden gezeichnet. Das 4,5 cm breite Männ⸗ 
chen iſt graubraun, am Hinterleib hellgrau, ein: 
reihig ſchwarz gefleckt, an der Spitze zottig bebuſcht; 
die Vorderflügel ſind graubraun, mit verwaſchenen, 
dunkeln Zackenlinien, die Hinterflügel braungelb; 
er findet ſich in ganz Europa und Algerien, fehlt 
in einigen nordweſtlichen Diſtrikten Deutſchlands, 
fliegt bei uns im Juli und Auguſt; das äußerſt träge 
Weibchen legt 300 —500 Eier in Kuchen, eingebettet 
in die braunen Haare ſeiner Hinterleibsſpitze, ſo daß 
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und außerdem noch zwei Reihen Warzen, welche wie 
die übrigen lange, vorherrſchend weißliche Haarbüſchel 
tragen. Nach der letzten Häutung beſitzt die Raupe 
einen ſehr dicken, gelblichgrauen, braun gefleckten Kopf 
(daher der Name Dickkopf). Die lebhafte, vorn ge— 
rundete, hinten kolbig geſpitzte, matt ſchwarze und 
mit einzelnen gelben Haarbüſcheln bewact ſene Puppe 
hängt hinter wenigen Fäden in einer Rindenſpalte 
oder zwiſchen einigen Blättern. Zur Vertilgung des 
Schwammſpinners ſammelt man die Eier, die ſehr 
hart und daher ſchwer zerſtörbar ſind, und die Weib— 
chen. Die Haare der Raupen können auf der Haut 
empfindlicher Leute Entzündung hervorrufen. 
Nonnen, leichtes Buttergebäck aus zuſammengeleg— 
ten Semmelſcheiben, von denen die eine Scheibe in 
Rotwein, die andre in verſüßter Milch eingeweicht 
iſt; Nonnenbiskuit, aus Mandeln, Orangeblüten— 
waſſer, Eidotter, Zitronat und Eiſchnee bereitetes 
Biskuit in Form kleiner Törtchen. 

Nonnengeräuſch (Nonnenſauſen, franz. Bruit 
de diable), das Geräuſch, welches bei manchen Per— 
ſonen beim Anlegen des Stethoſkops an die Droſſel— 
venen gehört wird und durch das Ausſtrömen des 
Bluts aus den Jugularvenen in den weiten Bulbus 
jugularis entſteht. Man hört das N. am häufigſten 
bei blutarmen Menſchen, am ſtärkſten in der Droſſel— 
vene, doch auch in der Arm- und Schenkelvene. Durch 
die Anweſenheit des Nonnengeräuſches wird die Dia— 
gnoſe der Blutarmut beſtätigt; doch muß es als ein 
weniger bedeutungsvolles Symptom hingeſtellt wer— 
den, da es auch durch Seitwärtsbeugung des Kopfes 
beim Geſunden hervorgebracht werden kann. 

Nonnennägelein, ſ. Nigella. 
Nonnenvögel, ſ. Amadinen. 
Nonnenwerth, |. Rolandswerth. f 
Nonnos, griech. Dichter aus Panopolis in Agyp: 

ten, lebte im 5. Jahrh. n. Chr. und ſchrieb als Heide 
mit poetiſchem Talent und in lebhafter, rhetoriſcher 
Sprache ein für unſre Kenntnis des Dionyſiſchen Sa⸗ 
genkreiſes unſchätzbares Epos in 48 Büchern: »Dio— 
nysiaca« (hrsg. von Gräfe, Leipz. 1819 —26, 2 Bde.; 
von Köchly, daſ. 1858, 2 Bde.). Als Chriſt verfaßte 
er eine verſifizierte Metaphraſe des Johannesevange⸗ 
liums (hrsg. von Paſſow, Leipz. 1834; von Scheindler, 
daſ. 1881; überſetzt von Winckler, Gießen 1838). Vgl. 
Lud wich, Beiträge zur Kritik des N. (Königsb. 1873). 
Nonobſtänz (neulat.), Wiedereinſetzungs⸗, Wieder: 
herſtellungsurkunde. Ä 
Non olet (lat.), Es (nämlich das Geld) ſtinkt 

nicht“, ein auf den Kaiſer Veſpaſian zurückgeführter 
Ausſpruch, den jener gethan haben ſoll, als ihn ſein 
Sohn Titus wegen einer auf den Harn gelegten 
Steuer getadelt hatte. 

Non omnia possümus omnes, lat. Sprichwort: 
»Wir können nicht alle alles«, d. h. der eine leiſtet 
dies, der andre jenes. en 

Non omnibus dormio (lat.), Ich ſchlafe nicht bei 
allem« (werde nicht zu allem ſchweigen). 
Non omnis moriar (lat.), Nicht ganz werde ich 
ſterben«, Citat aus Horaz' Oden (III, 30, 6): 

Nonpareille (franz., ſpr. nongparällli, Nompareil), 
die Häufchen einem Stück Feuerſchwamm gleichen in der Buchdruckerkunſt Schriftgattung von 6 typo— 
(große Schwämme, daher der Name), an Baum- graphiſchen Punkten Kegelſtärke. 
ſtämme und Mauern. Im Frühjahr ſchlüpfen die Non plus ultra (lat.), Nicht darüber hinaus, 
Raupen aus und freſſen die Knoſpen und Blätter der | oft ſubſtantiviſch ſ. v. w. das Höchſte, Unübertreffliche. 
Obſtbäume, beſonders der Zwetſchen, auch der Rojen | Non possümus (lat., Wir können nicht«), mit 
und vieler Laubhölzer. Die Raupe hat eine gelbliche Anwendung der Stelle aus Apoſtelgeſch. 4, 20, Ant: 
Längslinie auf dem ſchwarzgrauen, heller geſprenkel- wort des Papſtes Clemens VII. auf die drohende 
ten Rücken, zwei blaue Warzen auf den fünf erſten, Aufforderung des Königs Heinrich VIII. von Eng— 
je zwei rote auf den ſechs folgenden Körperringen land, ihn von ſeiner Gemahlin Katharina zu ſcheiden; 
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ſeitdem allgemeine Formel für jede Weigerung des 
väpſtlichen Stuhls, der Forderung einer weltlichen 
Macht nachzugeben. 

Non- resident (engl.), in der engliſchen Kirche ein 
Geiſtlicher, der nicht am Ort, wo er ſeine Pfründe 
hat, wohnt, ſondern ſich zur Verrichtung ſeines Am— 
tes einen Vikar beſtellt. 
Non-restraint-Syitem (engl., ſpr. riſtrehnt)), ſ. 

Heiſteskrankheiten, S. 36. 
Nonsberg (Val di Non), ſ. Noce. 
Non scholae, sed vitae discimus (lat), »Nicht 

für die Schule, ſondern für das Leben lernen wir«. 
Nonſens (neulat., engl.), Unſinn, Widerſinn. 
Nontron (ſpr nongtröng), Arrondiſſementshauptſtadt 

im franz. Departement Dordogne, am Bandiat und 
an einer Zweiglinie der Eiſenbahn Limoges-Angou— 
leme, hat Meſſerwarenfabrikation, Handel mit Rind— 
vieh, Eiſen, Wildpaſteten ꝛc. und (1886) 2675 Einw. 
Nonum premätur in annum (lat.), Bis ins 

neunte Jahr werde eine Dichtung zurückgehalten«, 
aus Horaz (Ars poetica, 388) als Sprichwort auf— 
genommener Grundſatz, welcher das unabläſſige Fei— 
len eines litterariſchen Produkts empfiehlt. 
Nonusus (neulat.), Nichtgebrauch eines Rechts. 
Nonvalenz (lat.), Zahlungsunfähigkeit. 
Non- valeur (franz., ſpr.nona-walör), Unwert, Wert: 

loſigkeit, beſonders in der Mehrzahl: nicht einzu⸗ 
treibende Ausſtände, unverkäufliche Waren ꝛc. 

Noologie (grch.), Lehre von den Vernunftbegriffen; 
Noologiſt, Anhänger derſelben. 

Noorden, Karl von, deutſcher Geſchichtſchreiber, 
geb. 11. Sept. 1833 zu Bonn, ſtudierte daſelbſt, in 
Marburg und Berlin Sprachwiſſenſchaft und Litte— 
ratur, dann Geſchichte, habilitierte ſich 1863 als 
Privatdozent der Geſchichte in Bonn, wurde 1868 
ordentlicher Profeſſor der Geſchichte in Greifswald, 
1870 in Marburg, 1873 in Tübingen, 1876 in Bonn 
und 1877 in Leipzig, wo er 25. Dez. 1883 ſtarb. 
Er ſchrieb: »Die Sage von Helgi« (Bonn 1857); 
Hinkmar, Erzbiſchof von Reims (daſ. 1863); »Euro⸗ 
päiſche Geſchichte im 18. Jahrhundert, 1. Abteilg.: 
Der ſpaniſche Erbfolgekrieg, Bd. 1—3 (Düſſeld. 1870 
bis 1882), eine auf ausgedehnten Spunk Stu⸗ 
dien beruhende, von umfaſſenden Geſichtspunkten in 
lebendiger Sprache geſchriebene Geſchichte dieſes bis⸗ 
her vernachläſſigten Zeitraums. Seine »Hiſtoriſchen 
Vorträge« gab Maurenbrecher heraus (Leipz. 1884). 

Nootkaſund (ſpr nut-, Fjord an der Weſtküſte der 
brit. Inſel Vancouver, unter 49° 35“ nördl. Br., in 
den der goldführende Muchlatfluß mündet. Der N. 
wird gelegentlich von Walfiſchfahrern beſucht. Eng⸗ 
liſche Händler, die ſich 1788 hier niederließen, wurden 
bald darauf von den Spaniern vertrieben. S. Nutka. 

Nopälpflanze, ſ. v. w. Opuntia coccinellifera. 
No-popery! (engl.) »Keine Papiſterei!« (Loſungs⸗ 

wort der Feinde des röm. Katholizismus in England). 
Noppen, ſ. Appretur und Tuch. 
Norbert, der Heilige, Stifter des Prämonſtra⸗ 

tenſerordens, aus dem Haus der Grafen von Gennep, 
geboren um 1085, trat in den geiſtlichen Stand, ver⸗ 
brachte aber ſeine Jugend in Uppigkeit als Kanonikus 
in Kanten und Kaplan des Kaiſers Heinrich V. Erſt 
die Rettung aus Todesgefahr machte 1115 einen ſol⸗ 
chen Eindruck auf ihn, daß er ſeit 1118 als Bußprediger 
Frankreich und die Niederlande durchzog und 1121 
den Orden der Prämonſtratenſer (ſ. d.) gründete. 
1126 wurde er Erzbiſchof von Magdeburg, wo er ſei— 
nem Domkapitel gegenüber einen ſchweren Stand 
hatte. Er gewann auf die allgemeinen Verhältniſſe 
der Kirche großen Einfluß, indem er den deutſchen 

Non- resident — Nordamerikaniſche Litteratur. 

König Lothar zur Anerkennung Innocenz' II. (J. d.) 
und zur Verwerfung Anaklets II. bewog. N. ſtarb 
6. Juni 1134. Sein Tag iſt der 6 Juni. Vgl. Ro⸗ 
ſenmund, Die älteſten Biographien des eil. N. 
(Berl. 1874); Bernheim in Sybels »Hiſtoriſcher 
Zeitſchrift«, Bd. 35. A 

Norbertiner, ſ. Prämonſtratenſer. a 
Norburg (dän. Nordborg), Flecken auf der Nord⸗ 

ſeite der Inſel Alſen, mit (1885 1078 Einw., hieß ur⸗ 
ſprünglich Kjöping (Handelsplatz) und verdankt 
ſeinen Urſprung dem alten Schloß N., das nach der 
Teilung der Herzogtümer Sitz der nach ihm benann⸗ 
ten Linie des däniſchen Königshauſes war und 1665 
niederbrannte. Herzog Auguſt ließ 1679 ein neues 
Schloß aufführen, wovon aber nur noch einzelne Ge⸗ 
bäude vorhanden ſind. 

Norcia (ſpr nörtſcha, im Altertum Nurſia), Stadt 
in der ital. Provinz Perugia, Kreis Spoleto, iſt Bi⸗ 
ſchofſitz, hat ein Gymnaſium, eine techniſche Schule, 
ein Seminar und (1881) 3726 Einw., welche Tuch⸗ 
fabrikation und Schweinezucht betreiben. N. iſt die 
Vaterſtadt des heil. Benedikt. Es wurde 1703, 1730 
und im Auguſt 1859 durch Erdbeben verwüſtet. 

Nord, Departement du, ſ. Norddepartement. 
Nordalbingia, urſprünglich das ganze im NO. 

der Elbe gelegene und anfangs wohl von den Cimbern, 
ſpäter von den Sachſen bewohnte Land, auch Saxonia 
transalbina genannt, wurde von Karl d. Gr. 804 bis 
zur Eider dem fränkiſchen Reich unterworfen. In die⸗ 
ſem Umfang zerfiel es in die Landſchaften: Holſtein im 
Norden, Stormarn im S., Dithmarſchen im W. Wa⸗ 
grien verblieb noch den Slawen. Die von den Dänen 
entriſſenen überelbiſchen Gebiete eroberte Heinrich JI. 
934 wieder und gründete die ſchleswigſche Mark bis 
zur Schlei und die ſächſiſche (gegen Wagrien) bis zur 
Trave. Otto I. erwarb nicht allein Wagrien, ſondern 
eroberte 936 ganz N. (d. h. Jütland) bis zum Otten⸗ 
ſund. Doch war letztere Erwerbung nicht von Dauer, 
und auch die Mark Schleswig ward 1037 von Kon⸗ 
rad II. an Dänemark abgetreten. Weiteres |. Hol⸗ 
ſtein. Über die Anſiedelungen Nordalbingiens vgl. 
Janſen, Poleographie der Cimbriſchen Halbinſel 
(Stuttg. 1886). 

Nordamerika, ſ. Amerika. 
Nordamerikaniſche Freiſtaaten, ſ. Vereinigte 

Staaten. 1 
Nordamerikaniſche Litteratur. Die litterariſchen 

Beſtrebungen der Nordamerikaner datieren weſent⸗ 
lich erſt von der Zeit der Revolution und ſind noch 
mit denen des Mutterlandes eng verknüpft. Doch 
ſind die Anfänge einer national⸗amerikaniſchen Lit⸗ 
teratur gegeben und laſſen ein kräftiges Fortſchrei⸗ 
ten erwarten, zumal wenn ſich der Gärungsprozeß 
der verſchiedenen Völkerelemente vollendet haben 
wird. Am meiſten iſt bis jetzt in den alten Staaten 
geſchehen, wo nicht nur die regſte litterariſche Thätig⸗ 
keit, ſondern auch die meiſte Teilnahme für littera⸗ 
riſche Werke zu finden iſt. Was zunächſt die poetiſche 
Litteratur betrifft, ſo hat ſie ſich teils an engliſchen, 
teils an deutſchen Vorbildern genährt; doch ließen ſie 
religiöſe Streitſucht und Frömmelei lange nicht auf; 
kommen. Aus der Kolonialperiode iſt als bedeu⸗ 
tendſte Erſcheinung eine Dichterin, Frau Anna Brad⸗ 
ſtreet (geſt. 1672), namhaft zu machen. Später er⸗ 
weckte der Unabhängigkeitskrieg Dichter, wie Philip 
Freneau (1752-1832), deſſen patriotiſche Lieder und 
Balladen mit Begeiſterung geſungen wurden, und 
John Trumbull (1750 —1831), deſſen ſatiriſches Hel⸗ 
dengedicht »Mac Fingals (1775 ff.), in der Weiſe 
des »Hudibras« zur Verſpottung der Tories ae: 
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Nordamerikaniſche Litteratur (Epik, Lyrik, Drama, Roman; Geſchichte), 

ſchrieben, ungeheure Verbreitung fand. Im ernſten 
Heldengedicht verſuchte ſich Joel Barlow (geſt. 

1812) in feiner Vision of Columbus (1787), die er 
ſpäter zur Colombiad (1808) erweiterte. Ihm folgs | 
ten Timothy Dwight (geſt. 1817) mit ſeiner trotz ein: 
zelner Schönheiten im ganzen verfehlten »Conquest 
of Canaane, Fairfield mit »The last night of Pom- 
pejis (1832), woraus Bulwer die Idee zu ſeinem 
Roman geſchöpft haben ſoll, E. Oakes Smith mit 
»The sinless childs, einem lyriſch⸗epiſchen Gedicht 
(1842), J. Greenleaf Whittier mit »Mogg Megone« 
(1836), in welchem die Geſchichte eines indianiſchen 
Häuptlings behandelt iſt, und Longfellow mit »Hia— 
wathas. Im romantiſchen Heldengedicht hat Mary 

Brooks (geſt. 1845), bekannter unter dem Namen 
Maria del Oceidente, ſich ausgezeichnet durch »Zo— 
phiel, or the bride of seven« (1833), in der Ballade Ri: 
chard H. Dana (geſt. 1879) durch »The buccaneere u. a. 
Das komiſche und ſatiriſche Epos fand Pfleger an 
dem erwähnten Barlow und an Fitz Greene Halleck 
(geſt. 1867) ſowie an dem originellen Oliver Wendell 
Holmes und an James Ruſſell Lowell. Die didaktiſche 
Dichtung iſt vielfach angebaut, namentlich von Dwight, 
W. Allſton (geſt. 1843) und Charles Sprague (On 
curiosity«, 1829). Die Zahl der Lyriker iſt unge⸗ 
mein groß. Obenan unter ihnen ſtehen William 
Cullen Bryant (1794 —1878), der durch die Littera⸗ 
tur der germaniſchen Völker gebildete Longfellow 
(1807— 82) und Edgar Allan Poe (1809 — 49), die 
auch im Ausland Anerkennung gefunden haben; ferner 
Henry David Thoreau (geſt. 1862), der ſinnige Na⸗ 
turſchilderer; die ſchon genannten Dichter Rich. H. 
Dana, Fitz Greene Halleck, eine der volkstümlichſten 
Erſcheinungen, und der Quäkerpoet J. G. Whittier; 
J. G. Percival, ein Dichter des Weltſchmerzes (geſt. 
1856), Geo. P. Morris und der derb komiſche J. G. 
Saxe. Unter den Dichtern zweiten Ranges find nam: 
haft zu machen: Lydia H. Sigourney, John G. C. 
Brainard, Charles Fenno Hoffman, Alfred B. Street, 
Henry Th. Tuckerman, Frances Sargent Osgood und 
H. Fiske Jackſon, John Pierpont (geſt. 1866; „Airs 
of Palestine), Bayard Taylor (geſt. 1878, ber: 
ſetzer von Goethes »Fauſt«), Boker, W. Whitman, 
Henry Stoddard, die durch ihre Kriegspoeſien be: | ( 
kannten Dichter E. C. Stedman und Charles G. Hal⸗ 
pine (O'Reilly, geſt. 1868), Will. Winter und Joaquin 
Miller (»Songs of the sierrass). Das Idyll iſt 
durch Longfellows »Evangeline« würdig vertreten. 
Das Drama iſt noch wenig angebaut; puritaniſche 
Angſtlichkeit ſträubte ſich lange dagegen. Das erſte 
Theater wurde erſt 1752 errichtet, und noch immer 
beherrſcht das engliſche Drama faſt ausſchließlich die 

amerikaniſche Bühne. Jedoch ſind bereits manche 
mehr oder weniger gelungene Verſuche gemacht wor: 
den, namentlich von Brackenridge (geſt. 1816), N. P. 
Willis, J. B. Payne (»Brutus«), Epes Sargent, Geo. 
Boker (»Calaynos«), Laughton Osborn, Dean Ho: 
wells u. a. Vgl. Dunlop, History of the Ameri- 
can theatre (New Pork 1832). Blumenleſen aus 
amerikaniſchen Dichtern und Dichterinnen mit bio⸗ 
graphiſchen Notizen hat Griswold herausgegeben. 

Kein Feld der Dichtung aber iſt mit ſolchem Erfolg 
angebaut worden wie der Roman. Ch. Brockden 
Brown (geſt. 1810) eröffnete mit Glück den Reigen 
mit jeinem »Wieland< und Edgar Huntley«. Am 
bedeutendſten ſind Waſhington Irving (geſt. 1859), 
deſſen Werke jedoch mehr der Alten als der Neuen 
Welt angehören, und J. Fenimore Cooper (geſt. 1851), 
von ſeinen Landsleuten der amerikaniſche Walter 
Scott genannt. Nächſt ihnen ſind zu nennen: Rob. 

Montgomery Bird (geſt. 1854), der mit grobem Pin— 
ſel, aber treu nach der Natur amerikaniſches Leben 
malt, und deſſen »Nick of the woods« (1837) ſich der 
größten Beliebtheit erfreute; Edg. Poe, deſſen düſter— 
phantaſtiſche Erzählungen (Tales of the grotesque 
and the arabesque«) eine wahre Fülle von genialen 
Ideen enthalten; James Kirke Paulding (geſt. 1860), 
der Verfaſſer von Westward ho!« und »Dutch— 
man's fireside«; Timothy Flint (geſt. 1840), J. 
Pendleton Kennedy (geſt. 1870; »Swallow Barn«. 
»Horse-shoe Robinsonç); William Gilmore Simms, 
der mit Vorliebe die ſüdlichen Staaten zum Schau— 
platz ſeiner Erzählungen wählt; Catherine Sedgwick 
(geſt. 1867), Carolina W. Kirkland, in Schilderungen 
des Anſiedlerlebens ausgezeichnet, u. a. Nathaniel 
Hawthorne (geſt. 1864) ſchrieb ebenſo originelle wie 
künſtleriſch vollendete Novellen (»Twice-told tales); 
Azel S. Roe gab gelungene Genrebilder aus dem 
neuengliſchen Leben, während Mrs. Beecher-Stowe 
mit dem Roman »Uncle Tom's cabin« einen bei⸗ 
ſpielloſen Erfolg erzielte und Eliſabeth Wetherell 
(Miß Warner) durch ihr »Wide, wide worlds und 
»Queechy« (1852) namentlich das religiöſe Publikum 
in Amerika und England anzog. In neueſter Zeit 
hat Bret Harte mit ſeinen originellen Schilderungen 
aus dem Anſiedlerleben in Kalifornien verdienten 
Ruhm erworben. Das Pionierleben im unziviliſier⸗ 
ten Weiten hat in Eggleston (»The end of he worlds, 
»The circuit rider« 2c.) ſeinen Romandichter gefun: 
den. Ferner find zu erwähnen: die ethnographiſchen 
Romane von Hermann Melville und William Star: 
buck Mayo; die der alten Geſchichte entnommenen 
Romane von William Ware, die trefflichen Novellen 
(»John Brent«, „Edwin Brothertoft«, »Canoe and 
saddle) des 1861 in der Schlacht bei Great Bethel 
gefallenen Majors Theod. Winthrop; die kurzen Er⸗ 
zählungen von Elizabeth Stuart Phelps Men. 
women and ghosts«, 1869) ſowie die glänzend ge⸗ 
ſchriebenen, phantaſievollen Romane von Harriet 
Prescott Shofford (»Sir Rohan’s ghost«, »The am- 
ber gods«, »Azarian« 2c.). Im pſychologiſchen Ro⸗ 
man ſind William Dean Howells (»The undiscove- 
red country“) und der fruchtbare Henry James jun. 
»The American, »The portrait of a lady<, Ro- 

derick Hudson“ 2c.) die beliebteſten Schriftſteller 
der Gegenwart. Andre angeſehene Novelliſten ſind 
noch: George W. Cable, der die kreoliſche Bevölkerung 
von New Orleans ſchildert; Albion W. Tourgee 
(»The invisible empire), der Norweger Boyeſen, 
Frances Hodgſon u. a. Als ſpezifiſche Humoriſten 
haben ſich ausgezeichnet: Charles Leland (Hans 
Breitman«), Seba Smith (Major Jack Downing), 
der allzu früh verſtorbene Charles Browne (Artemus 
Ward), der tollkomiſche Samuel Clemens (Marc 
Twain), Charles D. Warner, B. Aldrich, Henry 
Shaw (Joſh Billings), P. V. Nasby (Dav. Roß Locke) 
und Adeler. | 

Auf dem Felde der Geſchichte hat ſich bereits 
eine ſtattliche Anzahl Schriftſteller hervorgethan, von 
denen man mehrere den erſten Hiſtorikern der Alten 
Welt an die Seite ſtellen kann. Zu letztern gehören 
vor allen: William H. Prescott (geſt. 1859) mit ſei⸗ 
ner »History of Ferdinand and Isabella«, Con- 
quest of Mexico“ 2c.; George Bancroft mit jeiner 
»History ofthe United States« und John L. Motley 
(geſt. 1877) mit ſeiner History of the rise of the 
Dutch republic« ſowie Francis Parkman, die ſich 
alle ſowohl durch gründliches Quellenſtudium als 
durch lebhafte Darſtellung und pſychologiſchen Scharf— 
ſinn auszeichnen. Auch W. Irvings Werke über die 
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Entdeckung Amerikas und über ſpaniſche Geſchichte, 
Allens »History of the American revolution (1821), 
Wheatons »History of the Northmen« (1831), Dra: 
pers »History of the intellectual development of 
Europes (1863), Hildreths »History of the United 
Statess (1852), Ticknor Curtis’ »History of the con- 
stitution of the United States« (1855) und Bae 
Maiters »History of the United Statese, eine volks- 
tümliche kulturhiſtoriſche Behandlung des Gegen: 
ſtandes, ſind verdienſtliche Leiſtungen. Die Geſchichte 
der Urbewohner Nordamerikas haben S. G. Drake, 
George Catlin, W. L. Stone, Henry Rowe School— 
craft (geſt. 1864), H. Bancroft bearbeitet; die einzel: 
ner Staaten oder Landesteile wurde unter andern 
von John G. Palfrey, Timothy Flint, Horace E. 
Seudder und namentlich von Henry C. Lodge behan— 
delt. Unter den Werken über den Bürgerkrieg ver: 
dienen die von Horace Greeley, Alex. H. Stephens, 
John W. Draper und Henry Wilſon ſowie die Me: 
moiren der Generale Sherman, Scott und Grant 
Hervorhebung. Auf dem Gebiet der Litteratur⸗ 
geſchichte iſt G. Ticknors »History of the Spanish 
literature« (1849) ein hochgeſchätztes Werk. Die 
einheimiſche Litteratur behandelten R. W. Griswold, 
J. S. Hart, Duyckinck, S. A. Allibone, Welſh, F. Ri: 
chardſon, Tuckerman u. a. Über Shakeſpeare ſchrie⸗ 
ben unter andern: P. N. Hudſon, Verplande und 
neuerdings, als Vertreter der ſogen. Bacontheorie, 
Nathan. Holmes. Treffliche Lebens beſchreibun— 
gen haben geliefert: Sparks (Waſhington und Mor⸗ 
ris), Randall (Jefferſon), Well (Samuel Adams), 
Parton (Franklin, Aaron Burr und A. Jackſon), W. 
Irving (Goldſmith und Waſhington), Rives (Madi: 
ſon), Colton (Henry Clay), Joſiah Quincy (John 
Quincy Adams), Geo. W. Greene (General Greene), 
G. Ticknor Curtis (Webſter), Ticknor (W. Prescott), 
Holland (Lincoln) u. a. Sparks gab auch eine »Li- 
hrary of American biography« in 25 Bänden her: 
aus. Wichtig für die Geſchichte der Revolution ſind 
auch die auf Staatskoſten veröffentlichten Korreſpon— 
denzen und Tagebücher des Präſidenten John Adams. 

Die geographiſche und Reiſelitteratur iſt 
in den Vereinigten Staaten ſehr reich vertreten. 
Wichtig ſind namentlich die auf Staatskoſten ver⸗ 
öffentlichten Berichte über Erforſchungsexpeditionen, 
die auf Anlaß der Regierung unternommen wurden, 
wovon wir als beſonders erfolgreich nur erwähnen: 
Wilkes' Reiſe nach den antarkriſchen Regionen (1838), 
Fremonts Forſchungen in den Rocky Mountains 
(1842), Marcys Erforſchung des Red River-Gebiets 
(1853), Perrys Expedition nach Japan (1853), Hern⸗ 
dons Erforſchung der Quellen des Amazonenſtroms, 
Kanes, Hayes' und Halls Berichte über ihre Nordpol⸗ 
fahrten ꝛe. Wertvoll find namentlich auch die Be⸗ 
richte über die Vermeſſung der Territorien und das 
Werk »Cruise of the U. S. steamship Corwin in 
Alaska and the Northwest Arctic Ocean« (1881) 
von J. Muir, E. Nelſon und Irving Roſſe. Außerdem 
erinnern wir an E. Robinſons Werk »Palestines, 
an W. F. Lynchs Bericht über die Erforſchung des 
Toten Meers, an Stanleys Schilderung ſeiner kühnen 
Märſche durch Afrika, an Dalls Werk über Alaska ꝛc. 
Mehr belletriſtiſch als wiſſenſchaftlich ſind die Reiſe⸗ 
werke von Irving, Longfellow, Cooper, Bryant, 
Tuckerman, Sanderſon, Willis, Miß Sedgwick, Haw⸗ 
thorne (Note- books), Curtis (Howadjic), Bayard 
Taylor, S. Williams, Harriet B.⸗Stowe, J. L. Ste⸗ 
phens, E. G. Squier, E. Schuyler, Denton J. Snider, 
W. H. Biſhop, H. Lansdell u. v. a. 5 

Die Philoſophie iſt im großen und ganzen noch 

wenig angebaut worden. Nachdem man ſich lange Zeit 
an Locke und Dugald Stewart gehalten, verbreitete 
ſich durch Brownſon und Marſh der Eklektizismus 
Victor Couſins; zugleich machte Emerſon (geſt. 1882) 
ſeine Landsleute mit ſeiner Tranſeendentalphiloſo⸗ 
phie bekannt, die zumeiſt auf dem Studium der deut⸗ 
ſchen Philoſophie beruhte. Auch Comtes Philoſophie 
des Poſitiven fand mehrfach Bearbeiter, und Sam. 
Tyler ſchrieb einen »Discourse« über die Philoſophie 
Bacos. Als populärer Philoſoph iſt Franklin noch 
jetzt unübertroffen, als Moralphiloſoph Channing. 
Horace Greeley ſuchte die Theorien der franzöſiſchen 
Sozialreformer auf amerikaniſchen Boden zu ver⸗ 
pflanzen, und C. S. Henry ſchrieb eine Geſchichte der 
Philoſophie. Andre philoſophiſche Schriftſteller ſind: 
Jonathan Edwards, L. P. Hickok, James Me. Coſh, 
John Fiske, John F. Hurſt, Noah Porter, Mark 
Hopkins, Francis Bowen, Charles C. Everett, John 
Bascom, Edw. J. Hamilton, S. Harris u. a. Ein 
„Journal of speculative philosophy“ (bis jetzt 8 
Bde.) gibt W. T. Harris in Connecticut heraus. — 
Auch die theologiſche Forſchung iſt in Nordame⸗ 
rika verhältnismäßig wenig gefördert worden, ob⸗ 
ſchon die Zahl der theologiſchen Schriften infolge des 
reich entwickelten Sektenweſens eine ſehr große iſt. 
Bei weitem die Mehrzahl der Werke ſteht unter dem 
Einfluß der deutſchen theologiſchen Litteratur. Unter 
den ſelbſtändigen Schriften zeichnet ſich dwights Dog: 
matik »System of divinity«), vom calviniſtiſchen 
Standpunkt aus geſchrieben, aus; als Bibelkritiker 
haben ſich beſonders Edw. Robinſon, T. C. Murray, 
Noyes (Erläuterungen zu Hiob und den Pſalmen), 
Moſes Stuart (Kommentar zum Brief an die R6ö⸗ 
mer und zum Eceleſiaſtes), Barnes (Notes on the 
gospels«), Ezra Abbot, J. W. Alexander u. a. ver⸗ 
dient gemacht. Kirchengeſchichtliche Werke veröffent⸗ 
lichten: Ph. Schaff, Shedd, Hurſt, Henry Smith ꝛec., 
ein Leben Jeſu Ware. 

ihm ſind zu nennen: Andrew Gunton Fuller, Ebene⸗ 
zer Porter, Theodor Parker, Henry Beecher, Ph. 
Brooks u. a. — Die juriſtiſche Litteratur beſchränkt 
ſich meiſt auf amerikaniſches Recht, das ſeit der Re⸗ 
volution eine ziemliche Selbſtändigkeit erlangt hat. 
Eine treffliche Sammlung der Geſetze der Vereinig⸗ 
ten Staaten hat Joſeph Story in Cambridge gelie⸗ 
fert; unter den Kommentaren dazu gelten die von 
James Kent (»Commentaries on American law«) 
als Hauptautorität. Als Lehrer des Völkerrechts ſind 
namentlich Henry Wheaton und Thomas M. Cooley 
anzuführen, die auch in England großes Anſehen ge⸗ 
nießen; um das Strafrecht machten ſich neuerdings 
Edward Livington und Francis Wharton verdient. 
Auf dem Gebiet der Nationalökonomie behauptet 
Henry Charles Carey (geſt. 1879) mit jeinen »Prin- 
ciples of political economy« (1837) den oberſten 
Rang; aus neueſter Zeit ſind Loſter F. Wards Py⸗ 
namic sociology“ (1882) und H. Georges Pro- 
gress and poverty« und »Social problemss hervor: 
zuheben. Über Staatsrecht ſchrieben Fr. Wayland, 
Fr. Lieber, Theod. D. Wolſey und namentlich John 
W. Draper; über Finanzwirtſchaft A. Gallatin und 
beſonders Francis A. Walker (»Political economye, 
1883). Als politiſche Redner haben ſich ausge — 
zeichnet: Fiſher Ames, Patrick Henry, Morris, Otis, 
Rufus King, J. Q. Adams und Will. Wirt; unter 
den neuern: Henry Clay, Dan. Webſter, Calhoun, 
Thom. Hart Benton, Edward Everett, W. H. Seward 
R. C. Winthrop, W. Phillips, W. L. Garriſon, Charles 
Sumner, Roscoe Conklin, G. W. Curtis u. a. 

Unter den Kanzelrednern 
nimmt Channing eine der erſten Stellen ein; neben 
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Die Naturwiſſenſchaften erfreuen ſich großer 
4 Teilnahme ſelbſt unter den niedern Ständen, welchen 

ſie durch zahlreiche öffentliche Vorträge zugänglich 
emacht werden, und einer reichen Pflege. Schon 
Franklin erwarb ſich als Phyſiker einen Namen, be: 

ſoonders durch die Erfindung des Blitzableiters. Seit: 
dem haben ſich als Chemiker namentlich ausgezeich— 
net: der ältere und jüngere Silliman, Eben Norton 

Horsford und Edw. L. Voumans; als Phyſiker: Ma: 
thew F. Maury (geſt. 1873), J. Henry (geſt. 1878), 
Benj. Peirce, Emory M'Clintock; als Geologen: 
Edw. Eaton, Hitchcock, David Dale Owen, James 
D. Dana, Ferd. V. Hayden, G. K. Gilbert, R. D. 
Irving u. a.; als Paläontologen: James Hall, Daw⸗ 
ſon, B. L. Cope, Othniel J. Marſh, W. P. Scott, H. 
F. Osborne. Die allgemeine Naturgeſchichte iſt gründ⸗ 
lich bearbeitet von Godman (American natural 
historys und die prachtvolle »Natural history of the 
state of New York«); die Botanik von Barton, John 
Torrey, Aſa Gray, G. Goodall, C. E. Beſſey, G. 
Vaſey, J. B. Ellis, W. G. Farlow, de Salmon, H. 
Baldwin, Ch. S. Sargent u. a.; die Ornithologie 
meiſterhaft von dem ausgewanderten ſchottiſchen 
Hauſierer Wilſon (geſt. 1813) in der »American orni- 
thologys, wozu Karl Bonaparte eine Fortſetzung 
lieferte, und von Audubon; die Naturgeſchichte der 
Säugetiere von James Richardſon, de Gay, Audu⸗ 
bon, Spencer F. Baird, Elliott Coues und Lea; die 
Konchyliologie und Entomologie von Charles B. 
Adams, Thom. Say und James Dana. Als An⸗ 
thropologen ſind beſonders Morton, E. G. Squier, 
Pickering, George R. Gliddon und L. H. Morgan 
anzuführen. In der Aſtronomie haben ſich ausge⸗ 
zeichnet; S. W. Burnham, Benj. A. Gould, Edw. 
S. Holden, El. Loomis, S. Neweomb, G. E. Wat⸗ 
ſom, Ch. A. Young, W. Farrel ꝛc. — Die Sprach⸗ 
wiſſenſchaft findet ebenfalls allmählich mehr Be⸗ 
rückſichtigung; auf dem Gebiet der vergleichenden 
Sprachforſchung und des Sanskrits erwarb ſich W. 
D. Whitney Verdienſte; am meiſten geſchah für die 
Sprachen der Indianer, um die ſich John Pickering, 
P. E. Duponceau, H. R. Schoolcraft, E. ©. Squier, 
beſonders aber A. Gallatin, ferner W. W. Turner, 
Frau M. H. Eaſtman und J. H. Trumbull verdient 
machten. Für die engliſche Sprache haben Lindley 
Murray durch ſeine Grammatik ſowie Noah Webſter 
und Woreeſter durch ihre Wörterbücher Beachtens— 
wertes geleiſtet; Bartlett gab ein geſchätztes »Die— 
tionary of Americanisms« heraus. Gute Jugend: 
ſchriften hat Peter Parley (Goodrich), Schriften über 
Erziehung Horace Mann, H. Barnard und Catherine 
Beecher veröffentlicht. Als archäologiſche Forſcher 
ſind Schoolcraft, Bradford, J. W. Foſter, H. Bancroft, 
Baudelier ꝛc. anzuführen. Unter den periodiſchen 
Zeitſchriften behauptet die »North American Re- 
views (jeit 1815) den oberſten Rang; daneben find 
als litterariſche Monatsſchriften beſonders »The At- 
lantie Monthly« (Boſton), »The Century« und 
„Harper's New Monthly Magazine« (beide in 
New Pork) hervorzuheben. Endlich iſt der großen 
Eneyklopädien zu gedenken, deren mehrere erſchie⸗ 
nen, jo die Encyclopaedia americana“ von Fr. 
Lieber; die New American Cyclopaedia« von Rip: 
ley und Ch. Dana; Appletons »Annual Cyclopae- 
dia« und Johnſons »Cyelopaedia«. 
Vgl. Tuckerman, Sketch of American literature 
(Philad. 1852); Herrig, Handbuch der nordame⸗ 
rikaniſchen Nationallitteratur (Braunſchw. 1854); 
Duyckink, Cyclopaedia of American literature 
(neue Ausg., New Pork 1888, 2 Bde.); Allibone, 
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Critical dictionaryof Englishand American authors 
(Philad. 1871, 3 Bde.); Brunnemann, Geſchichte 
der nordamerikaniſchen Litteratur (Leipz. 1868); 
Royſe, Manual of American literature (New Pork 
1872); Griswold, The poets and poetry of Ame- 
rica (neue Ausg., daſ. 1873); Tyler, History of 
American literature 16071765 (daſ. 1878, 2 Bde.); 
Nichol, The American literature 1620 — 1880 
(Edinb. 1882); Richardſon, American literature 
(New Pork 1887 ff.); Engel, Geſchichte der Litte— 
ratur Nordamerikas (Leipz. 1883); die bibliographi⸗ 
ſchen Werke von Trübner (Lond. 1861), Leypoldt 
und Jones (New York 1878 — 85, 3 Bde.). 

Nordau, Max, Schriftſteller, geb. 29. Juli 1849 
zu Peſt als Sohn eines jüdiſchen Gelehrten, ſtudierte 
daſelbſt Medizin, unternahm dann eine ſechsjährige 
Studienreiſe mit längern Stationen in Wien, Berlin, 
Rußland, dem ſkandinaviſchen Norden, England, 
Frankreich, Spanien und Italien und ließ ſich 1878 
als Arzt in Peſt nieder, von wo er 1880 nach Paris 
überſiedelte. Er veröffentlichte: »Aus dem wahren 
Milliardenlande«,Pariſer Studien und Bilder (Leipz. 
1878, 2 Bde.; 2. Aufl. 1881); »Vom Kreml zur Al⸗ 
hambra«, Kulturſtudien (daſ. 1879, 2 Bde.; 2. Aufl. 
1881); »Seifenblaſen«, Federzeichnungen und Ge— 
ſchichten (daſ. 1879); »Paris unter der dritten Re⸗ 
publik«, neue Bilder (1.—3. Aufl., daſ. 1880); »Die 
konventionellen Lügen der Kulturmenſchheit« (daſ. 
1883, 13. Aufl. 1888); » Paradoxe« (4. Aufl., daſ. 1886); 
»Ausgewählte Pariſer Briefe« (2. Aufl., daſ. 1887) 
und »Die Krankheit des Jahrhunderts« (Leipz. 1887, 
2 Bde.), ferner das Luſtſpiel »Die neuen Journaliſten⸗ 
(mit Ferd. Groß, Brem. 1880) und das Schauſpiel 
»Der Krieg der Millionen« (daſ. 1881). 5 
Nordbrabant, niederländ. Provinz, ſ. Brabant. 
Nordcarolina (North Carolina, abgekürzt N. C.), 

einer der Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
zwiſchen 33° 53. — 3633 nördl. Br. und 75° 25°— 84’ 
30° weſtl. L. v. Gr. gelegen, wird begrenzt im Norden 
von Virginia, im O. und SO. vom Atlantiſchen Meer, 
im S. von Südcarolina und Georgia, im W. von 
Tenneſſee, von dem es durch die Blauen Berge ge— 
trennt iſt. Die Küſte iſt flach und ſumpfig. Haffe, 
unter welchen der Albemarle- und Pamlicoſund die 
bedeutendſten ſind, dringen tief in das Land ein und 
werden vom offenen Meer durch aus Dünen gebil⸗ 
dete Nehrungen getrennt. Die Schiffahrt in dieſen 
Gewäſſern iſt gefährlich, und die Kaps Fear (Furcht) 
und Lookout (»Lugaus«) tragen ihre Namen mit 
Recht. Kap Hatteras ſpringt am weiteſten gegen O. 
vor. Die Sumpfländer ſind großenteils mit Fichten⸗ 
waldungen bedeckt; ihr Boden iſt ungemein fruchtbar, 
und wenn entwäſſert, liefert er jahrelang ergiebige 
Ernten. An ſie ſchließt ſich eine allmählich anſteigende 
Sandebene an, im W. begrenzt durch eine Linie, welche 
man ſich durch die unterſten Fälle der größern Flüſſe 
des Staats gezogen denkt. Von hier bis zum Fuß 
der Blauen Berge erſtreckt ſich in einer Breite von 
180 km das »Hügelland« von N., mit einzelnen Er⸗ 
hebungen bis 360 m. Im W. des Staats liegt das 
»Bergland«, gebildet durch mehrere Parallelketten 
der Alleghanies. Hier erheben ſich die höchſten Gipfel 
Nordamerikas öſtlich vom Felſengebirge. Black Dome, 
auch Clingman's Mountain genannt, erreicht eine 
Höhe von 2277 m. Die Flußbewäſſerung von N. iſt 
reichlich, jedoch wenig günſtig für den Verkehr. Ganz 
innerhalb des Staatsgebiets liegen der Tar River und 
die Neuſe, die beide in den Pamlicoſund fließen, und 
der Cape Fear River, der bei Wilmington mündet. 
Von Virginia aus treten zwei Zuflüſſe des Albemarle— 

Nordcarolina. 
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ſunds, Chowan und Roanoke, nach Tenneſſee über. in weſentlichen Punkten amendiert. Die exekutive Ge⸗ 
Anderſeits treten der Yadfin (obere Great Pedee) 
und der Catawba von N. nach Südcarolina über, 
und im äußerſten Weſten fließt der French Broad 
River dem Tenneſſee zu. Dieſe Flüſſe bilden beim 
Übertritt ins Tiefland ſämtlich Fälle, haben trägen 
Lauf in der Küſtenregion und ſind deshalb an ihrer 
Mündung durch Sandbänke und Barren mehr oder 
weniger verſtopft. Das Klima iſt in den Niederun: 
gen heiß und im Sommer ungeſund, in den mittlern 
und weſtlichen Teilen des Landes gemäßigtund geſund. 
Im SO. gedeihen ſubtropiſche Früchte, wie Feigen 
und Pomeranzen; die Pflaumenpalmetrifft man nörd— 
lich bis zum Kap Hatteras, Kartoffeln werden im De— 
zember geſteckt und im Februar geerntet, und die 
Pflanzendecke iſt das ganze Jahr hindurch grün. Bei 
Raleigh, in der Mitte des Staats, blühen die Pfir— 
ſiche im März und werden im Juni reif. Dagegen 
iſt im Bergland das Klima ziemlich rauh, und Fröſte 
halten dort monatelang an. Die mittlere Tempera⸗ 
tur von Smithville, beim Kap Fear, iſt 18,7, die von 
Aſheville, im Gebirge, 12,7 C. Den jährlichen Regen: 
fall ſchlägt man auf 1160 mm an. Die Bodenbe⸗ 
ſchaffenheit des Staats iſt ſehr verſchieden, im 
ganzen nur mittelmäßig fruchtbar. Der Boden im 
mittlern Teil desſelben iſt fait erſchöpft; die Sumpf: 
länder indes könnten leicht dem Ackerbau gewonnen 
werden, und die Bergländer eignen ſich vortrefflich 
für die Viehzucht. Die Wälder ſind ausgedehnt und 
wertvoll. In den Sumpfwaldungen findet man na: 
mentlich Zedern und Cypreſſen; ein bis 170 km brei⸗ 
ter Strich von Fichtenwäldern durchſchneidet den 
Staat, und im W. gibt es Eichen, Buchen und andre 
Harthölzer in Menge. Auch an Wild iſt kein Mangel. 
Enten und namentlich Gänſe ſind häufig an der Küſte, 
und der Bär iſt noch nicht ausgerottet. N. hat ein 
Areal von 126,879 qkm (2304,2 QM.) und 1870: 
1,071,361, 1880: 1,399,750 Bew., worunter 531,277 
Farbige. Die öffentlichen Schulen wurden 1885 
von 298,166 Kindern beſucht; von der über 10 Jahre 
alten Bevölkerung können 31 Proz. der Weißen und 
77 Proz. der Farbigen nicht leſen. An höhern Bil— 
dungsanſtalten gibt es 10 Univerſitäten und Col⸗ 
leges mit 1358 Studenten. Von der Oberfläche ſind 
2,622,670 Hektar landwirtſchaftlich verwertet. Die 
wichtigſten Produkte des Ackerbaues ſind: Mais, Ha⸗ 
fer, Gerſte, Reis und Bataten, Baumwolle (1880: 
84 Mill. Kg) und Tabak (12¾ Mill. kg). An Vieh 
zählte man 1880: 134,000 Pferde, 82,000 Maultiere, 
657,000 Rinder, 462,000 Schafe und 1,454,000 
Schweine. An Mineralien iſt das Land ziemlich reich. 
In der Goldregion, weſtlich vom Fluß Yadkin, ſind 
1885 für 152,000 Dollar Gold gegraben worden; auch 
Silber kommt dort vor. Außerdem werden Kupfer, 
Steinkohlen und Eiſenerz (1885: 1790 Ton. Roheiſen) 
gewonnen. Die eigentliche Fabrikthätigkeit iſt unbedeu⸗ 
tend, doch gab es 1880: 3802 gewerbliche Anſtalten, 
in denen 18,109 Arbeiter Beſchäftigung fanden. Un⸗ 
ter ihnen waren 49 Baumwollfabriken (3232 Arbei⸗ 
ter), 776 Sägemühlen (3029 Arbeiter), 1313 Korn⸗ 
mühlen, 118 Tabaks⸗ und Zigarrenfabriken und 184 
Teer⸗ und Terpentindeſtillerien. Der Staat beſaß 
1886 nur 350 Schiffe von 14,906 Ton., und der di⸗ 
rekte Verkehr mit dem Ausland iſt unbedeutend. Die 
Eiſenbahnen hatten 1885 eine Länge von 3380 km. 
Ein durch den Dismal Swamp geführter Kanal ver⸗ 
bindet den Albemarleſund mit der Cheaſapeakebai. 
Der Staat beſitzt eine Irrenanſtalt, ein Inſtitut für 
Taubſtumme und Blinde und ein Zuchthaus. Die 
jetzige Verfaſſung datiert von 1868, wurde aber 1874 

walt iſt einem Gouverneur übertragen, der ebenſo 
wie der Lieutenant-Governor, der Staatsſekretär, Au⸗ 
diteur und einige andre hohe Beamten vom geſamten 
Volk auf 4 Jahre erwählt wird. Die geſetzgebende 
Gewalt hat die General Aſſembly, die aus einem Se⸗ 
nat von 50 Mitgliedern und 118 Repräſentanten 
beſteht, welche auf 2 Jahre gewählt werden. Die 
Richter des Obergerichts werden vom Volk aufs Jahre, 
die Grafſchaftsbeamten auf 2 Jahre gewählt. Stimm⸗ 
recht hat jeder 21 Jahre alte männliche Einwohner. 
Der vierte Teil der Steuerzahler eines jeden Kirch⸗ 
ſpiels kann den Verkauf geiſtiger Getränke unterſagen. 
Die anerkannte Staatsſchuld belief ſich 1886 auf 
15,422,045 Doll., die Einkünfte auf 835,421 Doll., 
die Ausgaben auf 1,172,652 Doll. Hauptſtadt iſt Ra⸗ 
leigh, die bedeutendſte Stadt aber Wilmington. 

Schon 1585 wurde unter der Leitung Sir Walter 
Raleighs ein Verſuch gemacht, auf der Roanokeinſel 
eine Anſiedelung zu gründen, der jedoch erfolglos 
blieb. Um 1660 gründeten Neuengländer eine kleine 
Kolonie in der Nähe des Cape Fear River, 1663 aber 
wurde das ganze Gebiet dem Lord Clarendon und 
ſieben andern Edelherren verliehen (ſ. Carolina). 
1729 trennten ſich Nord- und Südcarolina und ver: 
kauften die Eigentümer ihre Rechte für 17,500 Pfd. 
Sterl. an die engliſche Regierung. Im Befreiungs⸗ 
krieg nahm N. ſehr bald und thätigen Anteil an den 
Ereigniſſen und erklärte ſich ſchon im Mai 1775 für 
unabhängig. Viele blutige Treffen fanden innerhalb 
ſeiner Grenzen während jenes Kriegs ſtatt. In der 
Konvention vom 27. Nov. 1789 nahm N. die Kon⸗ 
ſtitution der Vereinigten Staaten an. Im letzten 
nordamerikaniſchen Bürgerkrieg gehörte N. zur ſüd⸗ 
ſtaatlichen Partei und war lange Zeit Kriegsſchau— 
platz. Wilmington wurde von den Unionstruppen 
22. Febr. 1865 eingenommen. Vgl. Moore, History 
of North Carolina (Raleigh 1880, 2 Bde.). 

Norddepartement (Departem nt du Nord), das 
nördlichſte Departement Frankreichs, aus dem ehe⸗ 
maligen Franzöſiſch-Flandern und dem größten Teil 
von Cambreéſis und Franzöſiſch-Hennegau gebildet, 
grenzt als ein langer, ſchmaler Landſtreifen, an einer 
Stelle nur 6 km breit, nördlich an die Nordſee, öſt⸗ 
lich an Belgien, ſüdlich, ſüdweſtlich und weſtlich an 
die Departements Aisne, Somme und Pas de Ca⸗ 
lais und hat einen Flächenraum von 5681 qkm 
(103,2 QM.). Die Küſte hat eine Ausdehnung von 
35 km, iſt flach und von einer Reihe niedriger Dü⸗ 
nen eingefaßt; ſie enthält zwei Häfen, Dünkirchen 
und Gravelines. Auch das innere Land iſt faſt ganz 
eben, nur im SO. erheben ſich Ausläufer der Ar⸗ 
dennen bis 266 m Höhe. Das Departement liegt 
größtenteils im Stromgebiet der Schelde, welche das 
Mittelland durchſtrömt und an Nebenflüſſen die Lys, 
Senſéee und Scarpe empfängt; mit ſeinem öſtlichen 
Teil gehört es zum Flußbecken der Maas, welcher 
von hier die Sambre zufließt. Das Klima iſt kühl 
und im allgemeinen nicht angenehm, die Luft faſt 
immer feucht. Die Bevölkerung belief ſich 1886 auf 
1,670,184 Bew. und hat jeit 25 Jahren um 366,80 4 
(oder 28 Proz.) zugenommen. Sie iſt mit 294 Einw. 
pro Qͤilometer nächſt dem Departement Seine die 
dichteſte in Frankreich. Überwiegend iſt die ſtädtiſche 
Bevölkerung (mehr als 1 Mill.) gegenüber der länd⸗ 
lichen. 5 Städte hatten 1886 mehr als 30,000, 2 
(Lille und Roubaix) mehr als 100,000 Einw. Der Na⸗ 
tionalität nach ſind die Bewohner faſt zu gleichen Tei⸗ 
len Vlämen und Wallonen, doch ſind beide Stämme 
größtenteils franzöſiert; nur 177,000 Bew. ſprechen 
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nochvlämiſch. Der Staatsangehörigkeit nach zählt das 
Departement 280,000 Belgier. Der Boden iſt außer: 

ordentlich fruchtbar, vorzüglich bewäſſert und treff— 
lich angebaut; auch die früher moorigen Landesteile 
ſind größtenteils ausgetrocknet und urbar gemacht, 
jo auch das Watteringhe⸗Land« im Arrondiſſement 
Dünkirchen, das jetzt zu den ergiebigſten Landſtrichen 
gehört. Von der Geſamtfläche ſind (1882 383,925Hektar 
Ackerland, 95,106 Wieſen, nur 42,781 Wälder (im 
Südoſten) und 2550 Heide- und Weideland. Haupt⸗ 
produkte des Landes ſind: Getreide, insbeſondere 
Weizen und Hafer, welche einen Ertrag von 6,5 Mill. hl 
jährlich liefern, ohne jedoch dem Bedarf der ſtarken 
Bevölkerung zu genügen; ferner Kartoffeln, Hülſen— 
früchte, Zuckerrüben (über 20 Mill. metr Ztr.), Hopfen 
(ca. 15,000 metr. Ztr.), Flachs (75,000 metr. Ztr.); 
in betreff der drei letztgenannten Produkte nimmt 
das Departement den erſten Rang in ganz Frankreich 
ein. Außerdem baut man Hanf, Raps, Tabak, Zicho— 
rie, Gemüſe, viel Obſt und Nüſſe ſowie auch Blumen. 
Der Viehſtand iſt ein ſehr bedeutender, namentlich 
an Pferden (79,751 Stück), Rindvieh (257,303), 
Schweinen (97,666), Ziegen (24,238) und Geflügel. 
Die Fluß: und Küſtenfiſcherei iſt ſehr ergiebig; auch 
wird der Kabeljaufang in großem Umfang betrieben, 
und 1885 ſind von dieſem Fiſchfang in den beiden 
Häfen Dünkirchen und Gravelines 129 Schiffe mit 
11,788 Ton. und einer Ausbeute von 4,5 Mill. Kg 
eingelaufen. Das Departement iſt außerordentlich 
reich an mineraliſchen Brennſtoffen; ſein Anteil an 
dem ins Departement Pas de Calais hinüberreichen: 
den Becken von Valenciennes liefert jährlich 3,5 Mill. 
metr. Ton, doch genügt dies noch nicht dem großen 
Bedarf des Departements, welches jährlich 5,5 Mill. 
Ton. Mineralkohlen konſumiert. Andres Brennma⸗ 
terial liefern ausgedehnte Torfſtiche, wogegen an 
Holz bei der geringen Bewaldung Mangel herrſcht. 
Unter den Mineralquellen ſind die Thermen von St.⸗ 
Amand les Eaux die bekannteſten. 
In Bezug auf die gewerbliche Induſtrie nimmt 

das Departement in Frankreich den erſten Rang ein; 
es gibt kaum einen bedeutenden Induſtriezweig, wel: 
cher im Departement nicht in größerm Umfang ver: 
treten wäre. Die wichtigſten Induſtriezweige ſind: 
die Eiſeninduſtrie, welche 1885: 217,600 T. Roheiſen, 
261,400 T. Stabeiſen und Blech und 85,200 T. Stahl 
(namentlich Beſſemerſchienen) produzierte; der Ma: 
ſchinen⸗ und Brückenbau; die Fabrikation von Por⸗ 
zellan, Glas und Spiegeln (19 Mill. Frank Produk⸗ 
tionswert), Papier, Kerzen, Seifen, chemiſchen Bro: 
dukten, Rohzucker (48 Mill. Fr.) und raffiniertem 
Zucker (9,6 Mill. Fr.), dann die Textilinduſtrie. Die 
letztere umfaßt die Spinnerei und Weberei in Baum: 
wolle (1,370,000 Spindeln, 1800 mechaniſche und 1200 
Handſtühle), in Schafwolle (1,391,000 Spindeln, 
20,000 mechaniſche und 14,000 Handſtühle), in Flachs, 
Hanf und Jute (494,000 Spindeln, 9930 mechaniſche 
und 6250 Handſtühle), in Seide (3500 Spindeln, 650 
mechaniſche und 170 Handſtühle), endlich die Weberei 
in gemiſchten Stoffen (9974 mechaniſche und 10,417 
Handſtühle). Zur Textilinduſtrie gehören außerdem 
zahlreiche Färbereien und Bleichereien ſowie eine au3- 
gebreitete Hausinduſtrie, namentlich für Erzeugung 
von Spitzen und Leinwand. Außerdem verdienen noch 
Erwähnung: die Bierbrauerei, Branntweinbrenne⸗ 
rei und Gerberei, die Olfabrikation und das Mühlen⸗ 
gewerbe. Insgeſamt verfügt das Departement über 
5065 Dampfmaſchinen mit 103,644 Pferdekräften. 
Entſprechend der hohen Entwickelung der Induſtrie, 
iſt auch der Handel ein ſehr reger. Er konzentriert 
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ſich zur See hauptſächlich in dem Hafen von Dün— 
kirchen (ſ. d.) und ſteht hier mit Schiffbau und aus— 
gebreiteter Schiffahrt in Verbindung. Die Handels— 
marine des Departements belief ſich Anfang 1886 
auf 356 Schiffe mit 36,749 T. Im Innern des Lan— 
des findet der Handel an einem überaus reich ver— 
zweigten Netz von Verkehrswegen ein mächtiges För— 
derungsmittel. Das Departement wird nämlich von 
der franzöſiſchen Nordbahnlinie Paris-Brüſſel durch— 
zogen, an welche ſich die Linie Dünkirchen-Lille-Va⸗ 
lenciennes mit vielen Zweig: und Flügelbahnen an: 
ſchließt. Hierzu kommen außer denſchiffbaren Flüſſen 
zahlreiche Schiffahrtskanäle, mit denen das Departe— 
ment überhaupt am reichſten ausgeſtattet iſt. An 
höhern Unterrichtsanſtalten zählt das Departement 
3 Lyceen und 13 Kommunalcollĩges, ferner die Fa— 
kultäten zu Douai und Lille und die freie katholiſche 
Univerſität in letzterer Stadt. Mehrere Städte ſind 
Brennpunkte der Wiſſenſchaft, Kunſt und Litteratur, 
wie Lille, Douai und Cambrai. Das Departement 
bezeichnet aber zugleich eine Gegend, die zu den an 
blutigen Schlachten reichſten Europas gehört, weil 
es den unbeſchützteſten Teil der franzöſiſchen Grenze 
bildet und darum auch amreichſten mit Feſtungen aus: 
geſtattet iſt (darunter fünf Feſtungen erſten Ranges: 
das Feſtungsviereck von Lille, Douai, Cambrai, Valen— 
eiennes und die Seefeſte Dünkirchen). In adminiftra: 
tiver Beziehung zerfällt es in die ſieben Arrondiſſe— 
ments: Avesnes, Cambrai, Douai, Dünkirchen, Haze— 
brouck, Lille und Valenciennes; Hauptſtadt iſt Lille. 

Norddeutſcher Bund, Bundesſtaat, zu welchem nach 
Auflöſung des Deutſchen Bundes infolge des Kriegs 
von 1866 ſich durch den Vertrag vom 18. Aug. d. J. 
folgende Staaten vereinigten: Preußen, Sachſen— 
Weimar, Oldenburg, Braunſchweig, Sachſen-Alten— 
burg, Sachſen-Koburg-Gotha, Anhalt, die beiden 
Schwarzburg, Reuß jüngere Linie, Waldeck, Schaum— 
burg⸗Lippe und Lippe ſowie die Freien Städte Lü— 
beck, Hamburg und Bremen. Am 21. Aug. folgten 
die beiden Mecklenburg, 3. Sept der Großherzog von 
Heſſen für ſeine nördlich vom Main gelegene Pro— 
vinz Oberheſſen, 26. Sept. Reuß ältere Linie, 8. Okt. 
Sachſen⸗Meiningen und 21. Okt. endlich das König- 
reich Sachſen. Somit umfaßte der Norddeutſche Bund 
ein Gebiet von 415,150 qkm (7540 QM.) mit einer 
Bevölkerung von faſt 30 Mill. Am 15. Dez. 1866 
traten die Vertreter jener Staaten zuſammen, um die 
Verfaſſung dieſes Bundesſtaats zu beraten; 12. Febr. 
1867 fanden die Reichstagswahlen ſtatt, 24. Febr. 
wurde der konſtituierende Reichstag vom König von 
Preußen eröffnet. Am 16. April nahm der Reichstag 
die vorgeſchlagene Verfaſſung an, die 24. Juni 1867 
publiziert wurde und 1. Juli in Kraft trat. Am 
26. Juli übernahm König Wilhelm die ihm als Präſi⸗ 
denten des Bundes übertragenen Rechte und Pflich— 
ten, 15. Aug. trat der Bundesrat zuſammen, 31. Aug. 
fanden die Reichstagswahlen ſtatt, und 10. Sept. 
wurde der erſte und einzige Reichstag des Bundes 
eröffnet. Nachdem im November 1870 Baden, Heſſen, 
Bayern und Württemberg ſich dem Norddeutſchen 
Bund angeſchloſſen und die betreffenden Verträge 
9. Dez. auch von dem am 24. Nov. wieder zuſammen— 
getretenen Reichstag genehmigt waren, beantragte 
9. Dez. der Bundesrat die Bezeichnung des erweiter— 
ten Bundes mit dem Namen: »Deutſches Reich«, die 
10. Dez. vom Reichstag genehmigt wurde. Am 31. 
Dez. 1870 wurde die neue Verfaſſung des Reichs ver: 
kündet, womit der Norddeutſche Bund ſein Ende 
nahm. Die Geſetze des Norddeutſchen Bundes gingen 
meiſt auf das Deutſche Reich über, die Anleihen wur— 
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den aus derfranzöſiſchen Kriegsentſchädigung getilgt. durch das Kariſche Meer nach dem Jeni 
Genaueres über die Geſchichte desſelben ſ. Deutſch— 
land, Geſchichte, S. 900. Vgl. Hierſemenzel, Die 
Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes (Berl. 1867 — 
1870, 3 Bde.); Hirth, Annalen des Norddeutſchen 
Bundes und des Deutſchen Zollvereins für Geſetz— 
gebung, Verwaltung und Statiſtik (daſ. 1868 — 70). 

Norddeutſcher Lloyd, ſ. Lloyd. 
Norden, Himmelsgegend, ſ. Mitternacht. 
Norden, ſelbſtändige und Kreisſtadt im preuß. Re⸗ 

gierungsbezirk Aurich, aufeiner Anhöhein der Marſch, 
am Berumer Kanal, der zum Leybuſen führt, und an 
der Linie Emden-Jever der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat 3 Kirchen (darunter die alte Liudgerikirche), ein 
Gymnaſium, eine Ackerbauſchule, ein Amtsgericht, 
eine ſeichte Reede, eine Eiſenhütte, Schokoladen- und 
Zuckerwarenfabrikation, bedeutende Geneverbrenne— 
rei (Doornkaat«, jährlich 2 Mill. Lit.), Torfgräbe⸗ 
rei, Tabaks- und Zigarren-, Zichorien-, Senf-, Eſſig⸗ 
und Preßhefefabrikation, Schiffbau, Dampfmühlen, 
Holz- und Viehhandel, lebhaften Fremdenverkehr 
während des Sommers nach den Inſeln Norderney 
und Juiſt und (1885) 6878 meiſt evang. Einwohner. — 
N., im Gau Nordwidi oder Nordi gelegen, wird ſchon 
842 erwähnt. 1463 erhob es Kaiſer Friedrich III. zu 
einer Reichsgrafſchaft. 

Nordenburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Königsberg, Kreis Gerdauen, am Flüßchen Aſch— 
wöne, das dem Nordenburger See entſtrömt, 
hat ein Amtsgericht, Leinwandmarkt und (1885) 2451 
meiſt evang. Einwohner. 

Nordenflycht, Hedwig Charlotta, ſchwed. Dich— 
terin, geb. 28. Nov. 1718 zu Stockholm, verheiratete 
ſich 1741 mit einem Geiſtlichen, Fabricius, der aber 
ſchon acht Monate darauf ſtarb. Sie ließ ſich hier: 
auf unter dem Namen ihres Vaters in Stockholm 
nieder, begründete mit der Elegienſammlung »Den 
sörjande turturdufvan« (»Die trauernde Turtel⸗ 
taube«, Stockh. 1743) ihren dichteriſchen Ruf und 
ſtiftete eine litterariſche Geſellſchaft, »Utile dulci«, 
deren Arbeiten unter dem Titel: »Vära försök« 
(jpäter »Vitterhetsarbeten«) erſchienen. Inzwiſchen 
gab fie ſelbſt eine poetiſche Jahresſchrift: »Qvinligt 
tankespel« ( Weibliches Gedankenſpiel«, 1745 50), 
heraus. 1761 zog ſie ſich einer unglücklichen Liebe 
wegen auf das Land zurück und ſtarb 28. Juni 1763. 
Von ihren Schriften find noch »Tankar om Skalde- 
konstens nytta« („Gedanken über den Nutzen der 
Sfaldenfunjt«, 1744) und das epiſche Gedicht »Det 
frälsta Sveas (»Das gerettete Schweden«, 1747) 
hervorzuheben. Eine vollſtändige Ausgabe derſelben 
beſorgte Hanſelli (1852). 

Nordenſkjöld (ſpr. nürdenſchöld), Nils Adolf Erik, 
Polarforſcher, geb. 18. Nov. 1832 zu Helſingfors, be: 
ſchäftigte ſich beſonders mit geologiſchen Studien 
und unterſuchte bereits 1864 und wiederholt 1868 
die Inſel Spitzbergen. 1872 beſuchte er die Weſtküſte 
Grönlands und bereicherte die Wiſſenſchaft durch 
wichtige Aufſchlüſſe über diegeologiſchen Formationen 
dieſer Gegend. 1875 durchſchiffte er das Kariſche 
Meer und erreichte die Jeniſſeimündung, fuhr dann 
mit Lundſtröm und Stuxberg den Strom hinauf 
und kehrte über Petersburg nach Schweden zurück, 
während der übrige Teil der Expedition unter Kjell⸗ 
man zu Schiff nach Hammerfeſt zurückkehrte. N. 
hatte ſomit den Beweis geliefert, daß das als »Eis⸗ 
keller« berüchtigte Kariſche Meer (ſ. d.) in gewiſſen 
Monaten befahren werden könnte. Ende Juli 1876 
unternahm N., nachdem er noch im Anfang des Som⸗ 
mers Amerika beſucht hatte, eine neue Expedition 
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fuhr denſelben aufwärts bis 71 nördl. u u. 
langte 16. Sept. wieder am Kap Nordkyn an. Nun: 
mehr entſchloß er fich, eine Fahrt durch das ſibiriſche 
Meer nach der Beringsſtraße zu wagen. Er fuhr mit 
zwei Schiffen, Vega und Lena, 4. Juli 1878 von 
Gotenburg ab, erreichte in der That ſein vorgeſetz⸗ 
tes Ziel und löſte durch dieſe Expedition das alte 
Problem der ſogen nordöſtlichen Durchfahrt (weite⸗ 
res ſ. Nordpolexpeditionen, S. 231). Um Aſien 
und durch den Suezkanal 1880 nach Europa zurück⸗ 
gekehrt, wurde er überall mit Auszeichnung empfan⸗ 
gen und vom König von Schweden in den Freiherren⸗ 
ſtand erhoben. Die Beſchreibung dieſer Reiſe erſchien 
unter dem Titel: »Die Umſeglung Aſiens und Euro⸗ 
pas auf der Vega 1878—80« (deutſch, Leipz. 1880-82, 
2 Bde.); dazu als Ergänzung: »Die wiſſenſchaftlichen 
Ergebniſſe der Vega-Expedition« (daſ. 1883) u. »Stu⸗ 
dien und Forſchungen« (daſ. 1885). Eine populäre Be⸗ 
ſchreibung der Vegafahrt beſorgte Erman(Leipz. 1886). 
Vgl. außerdem: »Die Nordpolarreiſen A. E. Norden⸗ 
ſkjölds 1858 —79« (a. d. Engl., mit einer Autobio⸗ 
graphie, Leipz. 1880). Zur Begründung ſeiner oft⸗ 
mals ausgeſprochenen Anſicht, daß Grönland im Ge: 
genſatz zu der allgemeinen Annahme im Innern eis⸗ 
frei ſei, ging er in Begleitung mehrerer Gelehrten 
im Dampfer Sofia 22. Mai 1883 nach Grönland ab, 
gelangte vom Auleitsſivikfjord auf Schlitten bis 
130 km, die ihn begleitenden Lappen auf Schnee⸗ 
ſchuhen ſogar bis 230 km von der Küſte, ohne aber 
das vermutete eisfreie Land zu finden. Er beſchrieb 
dieſe Reife in dem Werk Grönland, ſeine Eiswüſten 
im Innern und ſeine Oſtküſte« (deutſch, Leipz. 1886). 
Vgl. auch Fries, A. E. Freiherr v. N. und ſeine Ent⸗ 
deckungsreiſen 1858 — 79 (deutſch, Leipz. 1880). 

Nordenſkjöldſee, der zwiſchen der Taimyrhalb⸗ 
inſel und der Neuſibiriſchen Inſelgruppe gelegene 
Teil des Sibiriſchen Eismeers, in welchen die Flüſſe 
Chatanga, Lena, Jana u. a. einmünden, ſo benannt 
nach Nordenſkjöld, welcher dieſen Meeresteil i 
Auguſt 1878 durchſchiffte. 

Norderdithmarſchen, ſ. Dithmarſchen. — 
Norderney, Inſel an der oſtfrieſ. Küſte, im preu⸗ 

ßiſchen Regierungsbezirk Aurich, Kreis Norden, iſt 
15 qkm (0,3 QM.) groß, erſtreckt ſich wie die be⸗ 
nachbarten Inſeln von W. nach O. und iſt durch das 
zur Ebbezeit abfließende Wattenmeer vom Feſtland 
getrennt. Das gleichnamige freundliche Dorf liegt 
am äußerſten Weſtende, iſt durch ein großartiges 
Schutzwerk gegen Sturmfluten geſichert, hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Synagoge, 
eine Mittelſchule, 2 heilgymnaſtiſche Inſtitute, eine 
Rettungsſtation und (1835) 2842 faſt nur evang. Ein: 
wohner. Die Inſel iſt berühmt als Seebad; die 
Badeanſtalten, bereits ſeit 1800 beſtehend, befinden 
ſich auf der Nord- und Nordweſtſeite. Das Seewaſ⸗ 
ſer zeichnet ſich hier durch reichen Salzgehalt, kräfti⸗ 
gen Wellenſchlag und die die Nordſee charakteriſie⸗ 
rende Ebbe und Flut aus. Das Klima iſt ein mildes 
und gleichmäßiges, im Sommer kühler (mittlere 
Sommertemperatur 16—17° C.), im Winter wär: 
mer als im Binnenland. Den Mittelpunkt des Bade⸗ 
lebens bilden das in freundlichen Gartenanlagen be⸗ 
findliche Konverſationshaus (mit Muſeum ausge⸗ 
ſtopfter Seevögel) und das 1871 errichtete Strand⸗ 
etabliſſement. Außer den Badeanſtalten am Strand 
befindet ſich ſeit einigen Jahren noch ein Warmbade⸗ 
haus auf der Inſel, welches durch Waſſerleitungen 
mit der Nordſee verbunden iſt. Als neueſte, ſegens⸗ 
reiche Einrichtung iſt das von dem Verein für Kin⸗ 
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derheilſtätten an den deutſchen Seeküſten 1886 fertig 
geſtellte Seehoſpiz für kränkliche Kinder (auch als 

Winterſtation) zu nennen. Die Kurzeit dauert von 
Anfang Juli bis Mitte September. Die Zahl der 
Badegäſte betrug 1886: 13,319. N. ſteht in Dampfer⸗ 
verbindung mit Geeſtemünde, Leer, Emden und 
Norddeich (Norden), auch kann man zur Ebbezeit mit 
Wagen dorthin gelangen. Im öſtlichen Teil ſind 
1825 m hohe Dünen. Eine prächtige Ausſicht ge: 
nießt man vom Leuchtturm. Vgl. Metger, Die In⸗ 
ſel N. und ihr Seebad (Rheydt 1873); Berenberg, 
Das Seebad N. (2. Aufl., Norden 1887); Beneke, 
Die ſanitäre Bedeutung des verlängerten Aufent⸗ 
halts auf den deutſchen Nordſeeinſeln, inſonderheit 
auf N. (daſ. 1884). | 
Nordfjord, der nördlichſte der an der Küfte des 

norweg. Amtes Nord⸗Bergenhus befindlichen Meer— 
buſen, dann auch Geſamtbezeichnung der umliegen⸗ 
den Gegenden, die ſich durch ihre herrliche Natur aus— 
zeichnen. Beſonders gehören die an der Südſeite ab⸗ 
gehenden Thäler zu den großartigſten des ganzen 
Landes, indem ſie von den zum Teil umfangreichen 
Gletſchern des großen Joſtedalsbrä u (ſ. d.) erfüllt 
ſind. Zufolge ihrer Lage am Fuß der gewaltigen 
Schneemaſſen des genannten Gebirgsſtocks, zwiſchen 
dieſen und der See, hat die Gegend ein ſehr feuch— 
tes, aber mildes Klima. Die Gebirge, welche den 
Fjord umgeben, haben eine Höhe von 1500-2000 m 
und ſteigen an zahlreichen Stellen faſt ſenkrecht von 
der Se: empor. Unter den vielen Gipfeln derſelben 
ſind zu nennen: Lodalskaupo (2050 m), Cecilien⸗ 
krone (1730 m), Synsnipa (1480 m) u. a. 
Nordfriesland, Landſtrich auf der Weſtküſte von 
Schleswig, zwiſchen Huſum und Tondern, mit Ein: 
ſchluß der Inſeln und Halligen im Wattenmeer. 
Nordhalben, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 
Oberfranken, Bezirksamt Kronach, an der Rodach, 
hat eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, Schiefertafel— 
fabrikation und 1700 Einw. 
Nordhauſen, Stadt (Stadtkreis) im preuß. Ne: 
gierungsbezirk Erfurt, an der Zorge, Knotenpunkt 
der Linien N.⸗Erfurt, Soeſt-N. und Halle-Münden 
der Preußiſchen Staatsbahn, 185 m ü. M., liegt 

teils in der Ebene (Unterſtadt), 
teils am Abhang eines Bergs 
(Oberſtadt), hat 6 evang. Kir: 
chen (darunter die Blaſiuskirche 
mit Gemälden von Luk. Cra⸗ 
nach), einen kathol. Dom, ein 
altertümliches Rathaus mit 
einer Rolandſäule und einem 
ſchönen Brunnen (von Rietſchel) 
auf dem Kornmarkt und (1885) 

Wappen von Nord— 
hauſen. 

500,000 hl), 
tion (beſonders Kautabak), mechaniſche Weberei, 
Zichorien⸗, Zucker⸗, Sprit⸗, Tapeten⸗, Parkettfuß⸗ 
böden⸗, Malz⸗, Marmor⸗ und Alabaſterwarenfa⸗ 
brikation, Gerberei, Bierbrauerei, Ziegelbrenne⸗ 
rei ꝛe., Handel mit Getreide, Kolonialwaren und 
Landesprodukten, baumwollenen Waren, leinenem 
Garn 2c. betreiben. N. iſt Sitz eines Landratsamts 
für den Landkreis N., eines Landgerichts, einer Han⸗ 
delskammer, einer Reichsbankſtelle und hat ein Gym⸗ 
naſium, ein Realgymnaſium, einen Verein für Kunſt 
und Kunſtgewerbe, ein Muſeum für Altertümer und 
Kunſtgegenſtände ꝛc. Zum LandgerichtsbezirkN. 
gehören die 14 Amtsgerichte zu: Artern, Bleicherode, 

Dingelſtedt, Ellrich, Großbodungen, Heiligenſtadt, 
Heringen, Ilfeld, Kelbra, N., Roßla, Sangerhauſen, 
Stolberg a. H. und Worbis. — Schon in frühſter Zeit 
beſaß N., das zuerſt 874 erwähnt wird, ein kaiſer— 
liches Palatium. Mathilde, Gemahlin Heinrichs J., 
ſtiftete 962 daſelbſt ein Nonnenkloſter, welches von 
Friedrich II. 1220 in ein weltliches Mannsſtift um: 
gewandelt wurde. Friedrich I. hatte 1158 die Reichs— 
burg N. dem dortigen Kloſter übertragen. Die Stadt 
ward 1180 während der Kämpfe Heinrichs des Lö- 
wen erobert und zerſtört, aber bald wiederhergeſtellt. 
1220 kam ſie ans Reich und erhielt 1253 die Frei⸗ 
heiten einer Reichsſtadt. Die Reichsvogtei gehörte ur: 
ſprünglich den Grafen von Hohnſtein und kam nach 
deren Ausſterben an Kurſachſen. Brandenburg er⸗ 
warb ſie 1703 nebſt dem Schultheißenamt durch 
Kauf, überließ beide jedoch 1715 an die Stadt. 1522 
nahm dieſe die Reformation an und trat zum Schmal— 
kaldiſchen Bund. 1803 verlor ſie ihre Selbſtändig⸗ 
keit und fiel an Preußen, 1807 an das Königreich 
Weſtfalen, 1815 wieder an Preußen. Hiſtoriſch 
merkwürdig iſt N. durch die Kirchenverſammlung von 
1105, auf der man ſich in Gegenwart Heinrichs V. 
gegen die Prieſterehe erklärte, und durch die Reichs⸗ 
tage, welche Philipp von Schwaben 1207 und König 
Heinrich VII. 1223 daſelbſt abhielten. Vgl. Förſte⸗ 
mann, Urkundliche Geſchichte der Stadt N. bis 1250 
(Nordhauſ. 1828 — 40, 2 Hefte); Derſelbe, Kleine 
Schriften zur Geſchichte der Stadt N. (daſ. 1855); 
Leſſer, Hiſtoriſche Nachrichten von N. (umgearbei⸗ 
tet von Förſtemann, daſ. 1860); Girſchner, N. und 
Umgegend (daſ. 1880); »Beſchreibende Darſtellung 
der ältern Bau⸗ und Kunſtdenkmäler der Provinz 
Sachſen«, Heft 11: Die Stadt N. (Halle 1887). 

Nordhäuſer Vitriolöl, ſ. Schwefelſäure. 
Nordhoff, Charles, nordamerikan. Journaliſt, 

geb. 31. Aug. 1830 zu Erwitte in Weſtfalen, kam als 
vierjähriger Knabe mit ſeinen Eltern nach Amerika, 
trat 1845 in den Dienſt der amerikaniſchen Ma⸗ 
rine und war dann ſeit 1853 journaliſtiſch thätig. 
Von ſeinen Schriften find zu erwähnen: »Man- of- 
war life«; »The merchant vessel«; »Whaling and 
fishing<; »Nine years a sailor«; »Cape Cod and 
all along shore« (1868); »California for health, 
pleasure and residence (1873, 3. Aufl. 1887); »Nor- 
thern California and the Sandwich Islands (1874); 
»Polities for young Americans« (1875); »The com- 
munistic societies of the United States« (1875), 
»Stories of the island world« (1881); »God and the 
future life« (1885). 

Nordholland, niederländ. Provinz, ſ. Holland. 
Nordholländiſcher Kanal, Kanal in der nieder⸗ 

länd. Provinz Nordholland, erſtreckt ſich vom Nieuwe 
27,083 meiſt evang. Einwoh- Diep, an der Nordſpitze von Holland, bis zum N, 
ner, welche berühmte Brannt- gegenüber von Amſterdam, iſt 52 km lang, 38 m 
weinbrennerei (jährlich über breit, 6 m tief und kann ſelbſt von größern Seeſchif⸗ 

Tabaksfabrika⸗ fen befahren werden. Er wurde 1819— 25 mit einem 
Koſtenaufwand von faſt 23 Mill. Mk. gebaut. Der 
Schiffsverkehr belief ſich 1885 auf 28,666 Fahrzeuge 
von 2,225,000 cbm. 

Nordhorn, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Os⸗ 
nabrück, Kreis Grafſchaft Bentheim, an der Vechte 
und dem Ems⸗Vechtekanal, iſt Sitz eines reformier⸗ 
ten Oberkirchenrats für die Grafſchaft Bentheim, 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Haupt⸗ 
zollamt, 3 mechaniſche Baumwollwebereien und 
⸗Spinnereien, Pappſchachtel⸗ und Holzſchuhfabrika⸗ 
tion und (1885) 1801 meiſt evang. Einwohner. 
Nordiſche Geſchiebe, ſ. v. w. erratiſche Blöcke, ſ. 
Diluvium, S. 978. 
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Nordiſche Mythologie, Inbegriff der religiöſen 
Anſchauungen und Sagen derjenigen Völkerſchaften, 
welche den Norden Europas vor deſſen Chriſtianiſie— 
rung bewohnten (Germanen, Finnen, Slawen); im 
engern Sinn die Religion der germaniſchen Be— 
wohner Skandinaviens, namentlich in der ent— 
wickelten Form, wie ſelbige beſonders ſich in der 
altnordiſchen und isländiſchen Sagenlitteratur, in 
den Liedern der Edda (ſ. d.), erhalten hat. Die 
Grundzüge derſelben ſind, kurz zuſammengefaßt, 
folgende. Im Anfang der Zeit war weder Him— 
mel noch Erde, ſondern nur ein öder, unerfüllter 
Raum, eine Art Chaos (Ginnungagap). Am Nord— 
ende desſelben bildete ſich dann Niflheim, das Reich 
des Nebels und der Kälte, am Südende Muspel— 
heim, die Welt des Feuers und des Lichts. In 
Niflheim war ein Brunnen (Hwergelmir), aus dem 
ſich zwölf Ströme ergoſſen. Je mehr ſich dieſelben 
von ihrer Quelle entfernten, um ſo mehr erſtarrte 
ihr Waſſer, und es entſtanden Reif und Eis, welche 
die Nordhälfte Ginnungagaps erfüllten. Angeweht 
aber von der warmen Luft des Südens, begann das 
Eis zu ſchmelzen (es erhielten die Tropfen Leben), 
und ſo entſtand durch Zuſammenwirken von Hitze 
und Kälte ein Menſchengebilde, der urweltliche Rieſe 
mir, von dem das Geſchlecht der Hrimthurſen oder 
Reifrieſen ausging. Ebenſo entſtand aus dem Eis 
die Kuh Audhumbla, von deren Milch Mmir ſich 
nährte. Dieſe Kuh beleckte die Eisblöcke, die ſalzig 
waren; da kamen am Abend des erſten Tags Men: 
ſchenhaare hervor, den andern Tag eines Mannes 
Haupt, den dritten Tag ward es ein ganzer Mann, 
der hieß Buri, und der war groß und ſtark und ſchön 
von Angeſicht. Deſſen Sohn Börn gewann von der 
Tochter des Rieſen Bölthorn drei Söhne; der eine 
hieß Odin, der andre Wili, der dritte We. Dies 
ſind die Götter, die Aſen, welche dann Himmel und 
Erde beherrſchen. Sie erſchlugen den Rieſen Pmir 
und ſchufen aus ihm die Welt: aus dem Blute die 
See, aus den Knochen die Berge, aus den Zähnen 
die Steine, aus dem Schädel den Himmel, aus dem 
Haar die Bäume, aus dem Gehirn die Wolken. Aus 
Jmirs Fleiſch entſtanden die Zwerge (wie Maden), 
tlein von Geſtalt, aber allerhand Geheimniſſe kundig 
und in den Tiefen der Erde thätig. Von Muspel⸗ 
heim herübergeflogene Feuerfunken aber ſetzen die 
Aſen als Himmelslichter (Sonne, Mond und Sterne) 
an das Firmament. Rund war die Erde und von 
einem tiefen Meer umgeben, deſſen Strand (Jötun⸗ 
heim) die Rieſen bewohnen ſollten, und um ſie ge— 
gen dieſelben zu ſchützen, wurde aus den Augen: 
brauen Ymirs die Burg Midgard ( Mittelfeſte«) 
erbaut. Am Strand fand Odin mit ſeinen Brüdern 
zwei Bäume, aus denen ſie die zwei erſten Menſchen | 
erſchufen, Askr (Eiche) und Embla (Erle). Odin 
gab ihnen Seele und Leben, Wili (Hönir) Witz und 
Gefühl, We (Loki) Sprache, Gehör und Geſicht; das 
Geſchick beſtimmten ihnen die Nornen (ſ. d.); als 
Wohnſitz ward ihnen Midgard angewieſen. Die 
Götterbrüder ordneten weiter die Welt und ſetzten 
an den Himmel die Lenker von Sonne und Mond, 
welche auf Wagen fahren, von rieſenhaften Wölfen 
verfolgt, die ſie zu verſchlingen drohen (Sonnen⸗ 
und Mondfinſterniſſe). Ebenſo werden Nacht (Nott) 
und Tag (Dag) als göttliche Weſen an den Himmel 
verſetzt, um auf ſchnellen Roſſen täglich die Erde zu 
umreiten. Zu ihrer eignen Wohnung erbauten die 
Aſen im Himmel Asgard (ſ. d.) mit ſeinen zwölf 
Götterburgen, dem Idafeld, wo ſie ihre Gaſtmahle 
und Kampfſpiele mit den Einheriern, den im Kampf 

— Nordiſcher Krieg. 

gefallenen Helden und Königen, abhalten, dem Gold: 
palaſt Walhalla, dem Heiligtum Wingolf und der 
Gerichtsſtätte über Götter und Menſchen unter den 
weigen der die gume Welt überragenden Eiche 

Ygdraſill (1. d.). Mit der Erde aber war Asgard 
durch die Brücke Bifröſt (ſ. d.) verbunden (d. h. durch 
den Regenbogen). Im allgemeinen kennt die n. M. 
zwölf obere Götter und zwölf Göttinnen. Die erſtern 
ſind außer Odin, dem Göttervater und älteſten der 
Aſen, ſeine Söhne: Thor, der Donnerer, und Balder, 
der Frühlings- oder Sommergott, der Gott des Lichts 
und der Schönheit; ferner die beiden ſogen. Wanen⸗ 
götter Njord, der Beherrſcher des Meers, und ſein 
Sohn Freyr, auch ein alter himmliſcher Lichtgott; 
dann Tyr, der Kriegsgott, und Braga, der Gott der 
Dichtkunſt; Heimdall, der Wächter der Himmels⸗ 
brücke, der ſchweigende ſtarke Widar, der Bogen⸗ 
ſchütze Wali; endlich Uller, Thors Stiefſohn, und 
Forſeti, der Gott des Friedens. Die vornehmſten 
Göttinnen ſind: Frigg, Odins Gemahlin; Freyja, 
die Göttin der Liebe; Idun, Bragas Gemahlin, die 
Göttin der Unſterblichkeit, und Nanna, Balders Gat⸗ 
tin. Zu den niedern Göttinnen gehören die Walküren, 
die ſtrahlendſchönen Schlachtjungfrauen (Schwan⸗ 
jungfrauen); die drei Nornen als Schickſalsgöttinnen 
und die Fylgien, die Schutzgeiſter des Menſchen. In⸗ 
mitten der Aſen bewegt ſich, bald ihnen hilfreich, 
bald feindlich geſinnt, Loki, der ſchöne, aber boshafte 
Gott des Feuers, der mit einem Rieſenweib drei Un⸗ 
geheuer, die Todesgöttin Hel, den Wolf Fenrir und 
die Midgardſchlange, erzeugte. Auch der Meeresgott 
Ogir und ſeine Gattin Ran gehörten nicht zum Aſen⸗ 

kreis. Weiteres über die Götter und ihr Schickſal 
ſ. unter Aſen, Götterdämmerung und den den 
einzelnen Hauptgöttern gewidmeten Artikeln. Wie 
ſchon aus dem Bemerkten hervorgeht, findet ſich in 
der nordiſchen Mythologie der Glaube an eine per⸗ 
ſönliche Fortdauer nach dem Tod und zwar ſo, daß 
der Zuſtand und der Aufenthalt von Geſtorbenen 
durch die Todesart beſtimmt wird. Nur wer den 
Heldentod in der Schlacht geſtorben war, wurde des 
Aufenthalts und der Seligkeit in Walhalla teilhaftig; 
wer nicht im Kampfe fiel (Strohtod), ebenſo der Ehr⸗ 
loſe, der Dieb, der Lügner fiel der Todesgöttin Hel 
anheim, deren Gebiet Helheim ſich in Niflheim am 
äußerſten Ende von Jötunheim, von einem Strom 
umfloſſen, befand. Über die Geſtalt, welche die urger⸗ 
maniſche Götterlehre in Deutſchland zeigt, ſ. Deutſche 
Mythologie. Vgl.auch die dortangeführtegitteratur. 

Nordiſcher Elefant, ſ. v. w. Mammut (ſ. d.). 
Nordiſcher Krieg, der im Norden und Oſten 

Europas von 1700 bis 1721 0 Krieg zwiſchen 
Schweden auf der einen und Polen, Sachſen, Ruß⸗ 
land und Dänemark, zuletzt auch Preußen und Han⸗ 
nover auf der andern Seite, welcher Schwedens im 
Dreißigjährigen Krieg erworbene Großmachtſtellung 
vernichtete und auf die politiſchen Verhältniſſe Eu⸗ 
ropas eine nachhaltige Wirkung ausgeübt hat. Als 
1697 der erſt 15jährige Karl XII. (ſ. Karl 60) zur 
Regierung gelangte, vereinigten ſich die Nachbar⸗ 
fürſten, Friedrich IV. von Dänemark, Auguſt II. von 
Polen und Peter d. Gr. von Rußland, zu einem 
Bündnis gegen Schweden, das unter einem ſo jun⸗ 
gen und unerfahrenen König hilflos ſchien. Fried⸗ 
rich IV. gedachte ſich wieder in Beſitz der im Frieden 
von Kopenhagen (1660) verlornen Gebiete und des 
im Vergleich von Altona (1689) an das Haus Hol⸗ 
ſtein⸗Gottorp abgetretenen Schleswig zu ſetzen; 
Auguſt von Polen hoffte Livland und Eſthland zu er⸗ 
obern, und Peter wünſchte die am Finniſchen Meer⸗ 

N 
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buſen gelegenen ſchwediſchen Lande in ſeine Gewalt 
zu 1 Die Verbündeten begannen den Krieg, 
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an Schleswig. Inzwiſchen hatte der Krieg zwiſchen 
Schweden und Rußland fortgedauert. Ein ſchwedi⸗ 

indem 1700 Auguſt mit einem ſächſiſchen Heer in ſches Geſchwader wurde 7. Aug. 1720 geſchlagen und 
Livland, die Ruſſen in Ingermanland, die Dänen in die ſchwediſche Küſte von den Ruſſen verheert. So 
Schleswig einfielen. Karl XII., gedeckt durch ein ſah ſich die Königin zum Abſchluß des Friedens von 
Bündnis mit England und den Niederlanden, warf Nyſtad (10. Sept. 1721) genötigt, in welchem ſie 
ſich aber ganz unerwartet auf Dänemark, landete auf | Livland, Eſthland, Ingermanland, die Bezirke von 
Seeland und zwang Friedrich durch die Bedrohung Kexholm und Wiborg abtrat und nur das übrige Finn: 
Kopenhagens dazu, unter Vermittelung der Seemächte land nebſt 2 Mill. Thlr. zurückerhielt. So verlor 
18. Aug. 1700 den Travendaler Frieden zu ſchließen Schweden die von Guftav Adolf erworbene Macht 
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und ſich von ſeinen Verbündeten loszuſagen. Darauf 
landete Karl mit 18,000 Mann im Oktober bei Per- 
nau in Livland, rückte mit 8000 Mann den Ruſſen 
entgegen und ſchlug den ſechsmal ſtärkern Gegner bei 
Narwa (30. Nov.). Statt aber Peter zu verfolgen 
und zur Unterwerfung zu zwingen, wandte er ſich 
1701 gegen die Sachſen, ſchlug ſie im Juli bei Riga 
und fiel in Polen ein, obgleich dieſes neutral bleiben 
wollte. Durch die Siege bei Kliſzow (19. Juli 1702) 
und Pultusk (1. Mai 1703) vertrieb er die Sachſen aus 
Polen, zwang 1704 den Reichstag, Auguſt abzuſetzen 
und feinen Schützling Stanislaus Leſzezynskizum Kö⸗ 
nig zu wählen, und fiel dann in Sachſen ein, wo er 
Auguſt im Frieden zu Altranſtädt (24. Sept. 1706) 
zwang, der polniſchen Krone zu entſagen. Jetzt erſt 
wandte er ſich wieder gegen Peter, der inzwiſchen die 
Oſtſeeprovinzen größtenteils erobert, 1703 Peters⸗ 
burg gegründet und Litauen beſetzt hatte. Karl ver⸗ 
trieb ihn hieraus, drang ſelbſt in Rußland bis 
Smolensk ein und unternahm dann auf Mazeppas 
Rat den abenteuerlichen Zug nach der Ukraine, der 
mit dem Untergang ſeines Heers vor Poltawa (8. Juli 
1709) und der Vernichtung aller bisher errungenen 
Erfolge endete. Während Karl XII. nach der Türkei 
floh und dort in verblendeter Hartnäckigkeit den Sultan 
immer wieder zum Kriege gegen Rußland zu bewegen 
ſuchte, nahm Auguſt den polniſchen Thron wieder ein, 
eroberte Dänemark Schleswig, Bremen und Verden, 
Peter die baltiſchen Provinzen und Finnland. Die 
Truppen der drei Mächte fielen nun auch in Deutſch— 
land ein, um Pommern zu erobern, deſſen Beſetzung 
durch Preußen der ſchwediſche Reichsrat, um es da⸗ 
durch vielleicht zu retten, zuließ. Nur Stralſund blieb 
von allen auswärtigen Beſitzungen in Schwedens Ge— 
walt. Da, im November 1714, kehrte Karl aus der 
Türkei nach Stralſund zurück und forderte durch ſeine 
ſchroffe Haltung auch noch England, Hannover und 
Preußen zum Krieg heraus. Letzteres vertrieb ihn 1715 
aus Stralſund und Rügen, und Karl, nach Schweden 
zurückgekehrt, ſuchte Rußland zum Frieden zu be— 
wegen und durch Eroberung Norwegens ſich für ſeine 

und ſank zu einem Staat untergeordneten Ranges 
herab. An feine Stelle trat Rußland. Vgl. v. Noor— 
den, Geſchichte Europas im 18. Jahrhundert, Bd. 2 
(Düſſeld. 1873). b 

Nordiſche Sprache und Litteratur. Die nor⸗ 
diſche Sprache iſt ein Zweig der germaniſchen 
Sprachfamilie und ſteht innerhalb derſelben dem Go— 
tiſchen am nächſten. Gotiſch und Nordiſch werden 
als oſtgermaniſche Sprachen den andern, weſtger— 
maniſchen, gegenübergeſtellt. Die älteſte nordiſche 
Sprache, Urnordiſch oder Gemeinnordiſch, iſt 
nur in einer ſpärlichen Anzahl von Runeninſchriften 
erhalten, die nur eben zahlreich genug ſind, um dieſe 
Sprache als eine der gotiſchen gegenüber zum Teil 
noch altertümlichere erſcheinen zu laſſen, aber durch⸗ 
aus nicht hinreichen, um eine urnordiſche Formen⸗ 
lehre aufzuſtellen. Die älteſten und wichtigſten dieſer 
Denkmäler finden ſich auf dem »goldenen Horn«, 
den Steinen von Tune und Iſtaby u. a. (ſ. Runen). 
In dieſe Periode gehören auch zum Teil die germa⸗ 
niſchen Lehnwörter des Finniſchen und Lappiſchen 
(vgl. Thomſen, Über den Einfluß der germa⸗ 
niſchen Sprachen auf die finniſch-lappiſchen, deutſch 
von Sievers, Halle 1870). Die Hauptmerkmale 
des Nordiſchen ſind: Erhaltung eines urſprünglich 
auslautenden Flexions-s als 1; Brechung eines 
ſtammhaften e zu ea, ſpäter ja, vorzugsweiſe vor r 
und 1; Ausbildung eines u-Umlauts (in weiteſter 
Ausdehnung erſt im Weſtnordiſchen und beſonders 
regelmäßig auf Island); Abfall des j im Anlaut 
und ſpäter auch des v vor u, o, y; Bildung eines 
Mediopaſſivs durch Anhängung von sk (urſprünglich 
sik = ji), Entwickelung eines angehängten Ar⸗ 

tikels. Dieſe Geſamtſprache der Nordländer begann 
(etwa ſeit dem 9. Jahrh.) ſich in zwei Sprachzweige 
zu ſpalten, das Norwegiſche oder Weſtnordiſche und 
das Schwediſch-Däniſche oder Oſtnordiſche (vgl. Ad. 
Noreen, De nordiska spräken, Upf. 1887, und die 
| Art. Schwediſche Sprache und Däniſche Sprache). 
Das Weſtnordiſche herrſchte, nachdem ſeit 874 von 
| Norwegen aus Island beſiedelt worden war, auch auf 

Verluſte zu entſchädigen. Beim zweiten Einfall in dieſer Inſel, wo ſich nun eine eigne Sprache entwickelte. 
Norwegen wurde er 11. Dez. 1718 im Laufgraben Zwiſchen dieſer Sprache der Kolonie Island und den 
vor Frederikshald erſchoſſen. Doch erreichte der Krieg | Dialekten des norwegiſchen Mutterlandes bildeten ſich 
mit Karls XII. Tod nicht ſogleich ſein Ende, denn die nämlich allmählich Unterſchiede heraus, die zwar im 
zur Königin von Schweden erhobene Schweſter Karls, ganzen gering, aber doch recht beachtenswert ſind. 
Ulrike Eleonore, ganz unter der Leitung der Adels- Meiſt iſt hier das Altnorwegiſche altertümlicher. Unter 
partei ſtehend, brach die mit Rußland angeknüpften der Fremdherrſchaft verkümmerte in Norwegen die 
Unterhandlungen wieder ab, erneuerte den Krieg gegen einheimiſche Sprache und wich vor der däniſchen, die 
dieſe Macht und ſchloß dagegen der Reihe nach mit 
Hannover, Polen, Preußen und Dänemark Frieden. 
Hannover erhielt im Frieden zu Stockholm (20. Nov. 
1719) Bremen und Verden gegen Zahlung von einer 
Million Thaler; mit Polen wurde 7. Nov. 1719 der 
Friede von Oliva erneuert und Auguſt II. als König 
anerkannt. Preußen behielt im Vertrag von Stockholm 
(1. Febr. 1720) Vorpommern bis an die Peene und 
zahlte an Schweden 2 Mill. Thlr. Dänemark er⸗ 
hielt im Frieden von Frederiksborg (14. Juli 1720) 
600,000 Thlr. und den holſtein⸗gottorpſchen Anteil 

nunmehr (mit einigen Norwagismen) Schriftſprache 
und Sprache der Gebildeten iſt, in die abgelegenen 
Gebirgsthäler zurück, wo fie noch heute lebt und Ge: 
genſtand jorgfältiger Studien geworden iſt, beſonders 
von J. Aaſen (»Norsk Grammatik«, Chriſt. 1864; 
| „Norsk Ordboge, 2. Aufl., daſ. 1873). Auf dem 
entlegenen Island erhielt ſich die Sprache in beſon⸗ 
derer Altertümlichkeit bis auf den heutigen Tag. 
Die Laute ſind zum Teil andre geworden, die For⸗ 
men aber im weſentlichen geblieben. Ein intereſſanter 
Dialekt iſt die Volksmundart der Färöer (vgl. Ham⸗ 
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mershaimb, Färöisk Sprogläre, in »Annaler« 
1854), während auf den andern nordiſchen Inſel⸗ 
gruppen die nordiſche Sprache ſeit Jahrhunderten er— 
loſchen iſt. Das Weſtnordiſche nun, und beſonders 
das Isländiſche, pflegt man ſpeziell als Nordiſch 
oder Altnordiſch zu bezeichnen, indem die reiche 
altnordiſche Litteratur zum weitaus größten Teil in 
altisländiſchen Handſchriften erhalten iſt. Die beſten 
Grammatiken find die ältere von Raſk (»Veiled- 
ning til det islandske eller gamlenordiske Sprogs, 
Kopenh. 1811; deutſch von A. Wienbarg, Hamb. 1839) 
und die neuern von Wimmer (»Oldnordisk Form- 
Järes, 2. Aufl., Kopenh. 1876; deutſch von Sievers, 
Halle 1871; ſchwed., Lund 1874) und Noreen (Halle 
1884). Außerdem find zu nennen: Gislaſon, Oldnor- 
disk Formläre (unvoll., Kopenh. 1858), und J. Aars, 
Oldnorsk Formläre (Chriſt. 1862); ferner die ent⸗ 
ſprechenden Abſchnitte in Grimms »Deutſcher Gram— 
matik« und Holtzmanns »Altdeutſcher Grammatik«. 
WörterbücherliefertenTCleasby und Bigfuffon(»Ice- 
landie-English dictionarys, Oxford 1874), Svein⸗ 
björn Egilſſon (Lexicon poeticum etc., Kopenh. 
1860, für Poeſie), J. Fritzner (Chriſt. 1867; 2. Aufl., 
daſ. 1883) und Möbius ( Altnordiſches Gloſſar ꝛc.«, 
Leipz. 1866, für ausgewählte Proſatexte). Vgl. Mö⸗ 
bius, Über die altnordiſche Sprache (Halle 1872). 

Nordiſche Litteratur. 
Die abgeſchiedene Lage gewährte Island, während 

im eigentlichen Skandinavien fortwährende Kämpfe 
tobten, im allgemeinen eine friedliche Entwickelung 
und veranlaßte ſo die reiche Entfaltung der altnor⸗ 
diſchen Litteratur gerade auf Island. Auch beſaß 
Island einen einheimiſchen Prieſterſtand, der die alten 
Überlieferungen ſeines Volkes nicht etwa auszurotten 
bemüht war, ſondern dieſelben nach Kräften pflegte 
und ſo der Begründer einer eigentlichen Litteratur 
ward. Dieſe begann, nachdem an Stelle der für 
längere Aufzeichnungen ungeeigneten Runenſchrift 
(ſ. Runen) die lateiniſche eingeführt war (um 1150 
wurde das lateiniſche Alphabet noch durch einige neue 
Zeichen vermehrt), im Anfang des 12. Jahrh.; jeden⸗ 
falls iſt aber vieles in gebundener und ungebundener 
Rede ſchon lange vorher in mündlicher Überlieferung 
fortgepflanzt worden. Die altnordiſche Litteratur zer⸗ 
fällt natürlich in Dichtung und Proſa, nur ſpielt letz⸗ 
tere hier eine weit bedeutendere Rolle als bei den 
andern germaniſchen Völkern. Die Dichtung teilt ſich 
wieder in Volksdichtung und Kunſtdichtung. Die 
wertvollſten Erzeugniſſe der erſtern ſind die allitte⸗ 
rierenden Lieder, die man unter dem Geſamtnamen 
Edda zuſammenzufaſſen pflegt, obwohl der Name 
eigentlich nur der jüngern oder proſaiſchen Edda zu⸗ 
kommt (ſ. Edda); zu der letztern gehören die Dich⸗ 
tungen der Skalden, die ſich den alten einfachen 
Eddaliedern gegenüber durch künſtliche Versmaße und 
Anwendung des Reims ſowie durch den übermäßigen 
Gebrauch von Umſchreibungen (kenningar) aus⸗ 
zeichnen. 

Die Eddalieder zerfallen in Götterlieder (3. B. 
»Völu-spä«, »Thrymskvidha«, auch didaktiſchen Sn: 
halts, wie »Hävamal«) und Heldenlieder (Haupt: 
ſächlich die Helgeſage und die urſprünglich deutſche 
Siegiried3: und Nibelungenſage behandelnd). Außer: 
dem gehören hierher alte Volkslieder mythiſchen oder 
heroiſchen Inhalts, wie ſie in der Hervararsaga und 
Halfssaga (Walfürenlied in der Nialssaga) enthalten 
ſind. Eine Art Übergang zur Skaldendichtung bilden: 
Eiriksmäl, Bjarkamäl, Krakumäl oder Lodhbrö- 
karkvidha (am beiten hrsg. von Th. Wijen in ſei⸗ 
nen Carmina norroena-, Lund 1826). Zweifellos 
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Skaldenlieder, über eine poſitive Altersbeſtimmung 
ſind indeſſen die Anſichten geteilt. Daß oft verſchiedene 
Schichten der Überlieferung nebeneinander in dem⸗ 
ſelben Lied vorliegen, macht die Entſcheidung ſo ſchwie⸗ 
rig. Doch ſind die meiſten Lieder in ihrer überlieferten 
Geſtalt mit einiger Wahrſcheinlichkeit ins 10. Jahrh., 
einige vielleicht ins 9. und 11. Jahrh. zu ſetzen. Der 
Kern der meiſten Lieder iſt aber gewiß älter (weiteres 
ſ. Edda). Die Skaldendichtung beginnt ſchon im 
9. Jahrh., doch fällt die Blütezeit derſelben erſt ins 
10. Jahrh. und reicht bis ans Ende des 13. Jahrh. 
(ſ. Skalden). Die Lieder find meiſt Loblieder auf 
Lebende oder Tote, beſonders Fürſten; dieſe Lieder 
heißen Dräpa (ſ. d.) oder Flokkr. Später folgte eine 
geiſtliche Dichtung in ſkaldiſchen Versmaßen, deren 
berühmteſtes Erzeugnis Eyſteins »Lilja« (um 1350), 
ein Loblied auf Chriſtus und Maria, iſt. Außerdem 
gab es auf Island eine Art von Gelegenheitsdichtung, 
beſtehend in einzelnen Strophen (lausavisur genannt), 
in deren Improviſation viele Isländer eine große 
Fertigkeit beſeſſen haben müſſen, und von denen die 
Sagas eine große Menge aufbewahrt haben. (Eine 
leider unkritiſche Geſamtausgabe der altnordiſchen 
poetiſchen Denkmäler iſt Gudbr. Vigfuſſons »Cor- 
pus poeticum boreale«, Oxford 1883, 2 Bde.) Nach 
dem Verfall der ſkaldiſchen Dichtung erwuchs auf 
Island eine neue, die ſogen. Rimurpoeſie, ſeit Ende 
des 14. Jahrh., mit Endreimen, eine Dichtung, die 
mit den Kämpeviser in Zuſammenhang ſteht und 
unter ſüdgermaniſchen Einflüſſen entſtanden iſt. In⸗ 
haltlich ſind dieſe Rimur teils ſelbſtändig, wie Skid- 
harima (Ende des 14. Jahrh., hrsg. von K. Maurer, 
Münch. 1869) und Olafsrima (vor 1395), teils haben 
ſie den Inhalt romantiſcher Sagas ziemlich getreu 
wiedergegeben, wobei oft eine verlorne ältere Hand⸗ 
ſchrift benutzt iſt (vgl. Kölbing, Beiträge zur verglei- 
chenden Geſchichte der romantischen Poeſie und Proſa 
des Mittelalters, Bresl. 1876; Islenzk fornkvadhi<, 
hrsg. von Grundtvig und Sigurdsſon, Kopenhag. 
1854 ff.). Hier iſt auch der von Kölbing herausge⸗ 
gebene »Skaufhalabalkr« zu nennen, ein ſtabreimen⸗ 
des Fuchslied, die älteſte Bearbeitung der Fuchsſage 
im Norden. Die letzte Fortſetzung der ältern nordi⸗ 
ſchen Dichtung ſind die Volkslieder, von denen die 
norwegiſchen durch Landſtad (»Norske Folkevisere, 
Chriſt. 1853), die färöiſchen am beſten von Hammers⸗ 
haimb (Kopenh. 1851— 55) herausgegeben ſind; ferner 
in Proſa: »Isländiſche Volksſagen der Gegenwart 
(hrsg. von Maurer, Leipz. 1860), isländiſch: »Islenz- 
kar thjödhsögur og äfintyri« (geſammelt von Ar: 
naſon, daſ. 1862 — 64). 

Die Proſa iſt beſonders vertreten durch die reiche 
Sagalitteratur (ſ. Saga). Während ein Teil ver: 
ſelben heroiſche Mythen behandelt und zum Teil 
nachweislich auf alte Volkslieder zurückgeht, haben 
andre hiſtoriſche Ereigniſſe und Perſonen mit 
mythiſchen verknüpft; noch andre, die zahlreichſten 
und wichtigſten, behandeln geſchichtliche Ereian.fie 
in den Hauptzügen durchaus hiſtoriſch. Die Ent⸗ 
ſtehung der geſchichtlichen Saga auf Island erklärt 
ſich aus dem ariſtokratiſchen Charakter der Bevölke⸗ 
rung: auf dem winterlich vereinſamten Hof ſuchten 
die vornehmen Isländer an langen Winterabenden 
Kurzweil in der Erzählung der Thaten ihres Ge⸗ 
ſchlechts oder einzelner hervorragender Ahnen. Die 
Geſchlechtsregiſter und die eingeſtreuten Verſe wurden 
ſozuſagen das Knochengerüſt der Saga, an welches 
ſich ausſchmückende Einzelzüge als Fleiſch und Blut 

hanſetzten. Zuerſt iſt die älteſte Geſchichte Jolands in 
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ſind die Eddalieder im allgemeinen älter als die 
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knapper Form, aber vortrefflich behandelt von Ari 
dem Weiſen (geſt. 1148) in jeiner »Islendingabök« 
(hrsg. von Möbius, Leipz. 1869, und F. Jonsſon, 
Kopenh. 1887), ſodann ausführlicher in der »Land- 
nämabök«, Bericht über die Landnahme, d. h. Be: 
ſiedelung (hrsg. am beſten in »Islendingasögur«, 
Bd. 1, 1843). Die andern Sagas knüpfen ſich an 
einzelne Perſönlichkeiten oder Geſchlechter, ſie zer: 
fallen in Islendinga-sögur weltlichen und kirch— 
lichen Inhalts (biskupa-sögur, auch Legenden: hei- 
lagra manna-sögur) und norwegiſche Königsge— 
ſchichten. Unter letztern iſt die ſogen. Heimskringla 
des Snorri Sturluſon (ſ. d.) von höchſter Bedeutung 
(geſchrieben um 1230). Gegen Ende des 13. Jahrh. 
dringen auch fremde (romantiſche) Stoffe ſüdlicher 
Völker nach dem Norden und werden in den Rid- N 
dara-sô gur bearbeitet (vgl. Kölbing, Riddara- sö- 
Zur, S raßb. 1872), und ebendieje Stoffe werden in 
den Rimur in Verſe gebracht. Auch die Novellen— 
und Märchenlitteratur der ſüdlichen Völker wurde 
um dieſe Zeit nach Island verpflanzt; eine Samm— 
lung dieſer Erzählungen gab Gering heraus (»Islenzk 
äventyri«, Halle 1882—83, 2 Bde.). — Eine Art Di: 
daktiſcher Proſa repräſentiert einerſeits die ſogen. 
jüngere oder Snorra Edda, das berühmte Lehrbuch 
der altnordiſchen Kunſtpoeſie, auch in ihrem gram— 
matiſchen Anhang, anderſeits der Königsſpiegel 
(»Konungs-skuggsjä<, hrsg. von Keyſer, Munch 
und Ungar, Chriſt. 1848, und O. Brenner, Münch. 
1881; »Lucidarius«, hrsg. Kopenh. 1849), Regeln 
für das Verhalten am Königshof enthaltend. Hier: 
her gehören auch die zahlreichen Homilien, z. B. die 
nach einer Handſchrift des 12. Jahrh. von Wiſen 
herausgegebenen (»Homiliubök«, Lund 1872) und 
die altnorwegiſchen, herausgegeben von Unger (»Gam- 
mel norsk Homiliebog«, Chriſt. 1862 — 64). Eine 
Paraphraſe eines großen Teils des Alten Teſtaments 
iſt unter dem Titel: »Stjorn« erhalten (hrsg. von 
Unger, Chriſt. 1853-62). Schließlich find hier die Ge⸗ 
ſetzaufzeichnungen zuerwähnen, für Island: die Haf- 
lidhaskra«, 1117, das alte chriſtliche Kirchenrecht 
(»Kristinrettr inn gamli«), 1123, und das berühmte 
Geſetzbuch, Grägas« (»Graugand«) genannt (hrsg. 
von Finſen, Kopenh. 1850 u. 1879), unter norwegiſcher 
Herrſchaft erſetzt durch die »Jarnsidha«, ſpäter » Jöns- 
hök« genannt (Geſamtausgabe: »Lovsamling for Is- 
lande, von Stephenſen und Sigurdsſon, daſ. 1853 ff.). 
Die altnorwegiſchen Geſetze, unter denen beſonders 
die »Gulathings-lög« und »Frostuthings-lög« Anz 
führung verdienen, jind in einer Geſamtausgabe 
(»Norges gamle Loves, Chriſt. 1846 - 85, 4 Bde.) 
vereinigt, die von Keyſer und Munch begonnen und 
von G. Storm vollendet ward. — Die wichtigſten 
Hilfsmittel ſind: Köppen, Litterariſche Einleitung 
in die nordiſche Mythologie (Berl. 1837); Roſſelet, 
Isländiſche Litteratur (in Erſch und Grubers »Ency— 
klopädie⸗«, II, Bd. 31); Peterſen, Bidrag til den 
oldnordiske Literaturs Historie (Kopenh. 1866); 
Keyſer, Nordmändenes Videnskabelighed og Lite- 
ratur i Middelalderen (Chriſt. 1866); Grundtvig, 
Udsigt over den nordiske Oldtids heroiske Digtning 
(Kopenh. 1867); Gudbr. Vigfuſſon, Prolegomena 
zur Sturlunga⸗Saga(Orf. 1878); ferner Ettmüller, 
Handbuch der deutſchen Litteraturgeſchichte (Leipz. 
1847); die Leſebücher von Dietrich (2. Aufl., da). 
1864), Fr. Pfeiffer (daſ. 1860) und Ettmüller 
(Zür. 1861); Möbius, Catalogus librorum islan- 
dicorum et norvegicorum etc. (Leipz. 1856); Der⸗ 
ſelbe, Verzeichnis der auf dem Gebiet der altnordi⸗ 
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Nordkap, Sa ya auf der norweg. Inſel Ma⸗ 
gerö, unter 71° 12 nördl. Br., 307 m hoch, mit klei— 
nem Denkmal auf dem Gipfel, gilt gewöhnlich als 
der nördlichſte Punkt des europäiſchen Kontinents. 
Da es jedoch nicht auf dem Feſtland liegt, ſo iſt die— 
ſes eigentlich unrichtig, und die nördlichſte Spitze des 
Kontinents iſt das Vorgebirge Nordkyn, zwiſchen 
dem Laxe- und Tanafjord in Finnmarken, unter 
71° 6’ nördl. Br. Etwas weſtlicher auf Magerö reicht 
übrigens die niedrige Landzunge Knivskjälodden 
noch ein wenig nördlicher als das N. Im Juni und 
Juli dehnen, abgeſehen von beſondern Touriſten⸗ 
dampfern, die Dampfer der Linie Chriſtiania-Ham⸗ 
merfeſt bis zum N. ihre Fahrten aus. 
men „franz. Departement, ſ. Cötes du 
ord. 
Nordkyn, ſ. Nordkap. 
Nördl., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für H. Nördlinger (ſ. d.). b 
Nordland, Amt in Norwegen, 42,401 qkm (770 

OM.) groß mit (1876) 104,151 Einw., nimmt den 
nördlichen ſchmalen Küſtenſaum der ſkandinaviſchen 
Halbinſel ein und iſt ein durchaus vom Meer durch— 
ſchnittenes Gebirgsland, zu dem auch die wilden 
Inſelgruppen der Lofoten und Veſteraalen gehören, 
die an der nördlichen Seite den großen Weſtfjord 
begrenzen. Die Bewohner ſind, obwohl Getreidebau 
ſtattfindet, doch vorzugsweiſe auf die See hingewie⸗ 
ſen; namentlich wird die Kabeljaufiſcherei (in den 
Monaten Januar bis April) in großem Maßſtab 
betrieben (ſ. Lofoten). Die gefangenen Fiſche wer⸗ 
den ſpäterhin in gedörrtem Zuſtand auf den alter⸗ 
tümlichen Jachten (Jegter) der Nordländer nach 
Bergen und den Städten im Amt von Romsdal ge: 
führt und dort verkauft. Die Küſten ſind faſt überall 
durch die außerhalb liegenden größern und kleinern 
Inſeln geſchützt. Die größten Fjorde ſind: Vefſen, 
Ranen, Salten, Folden und der Weſtfjord mit dem 
tief ins Land einſchneidenden Ofotenfjord. N. iſt in 
vier Vogteien geteilt. Hauptort iſt Bodö. S. Karte 
»Schweden und Norwegen«. 

Nordlicht, ſ. Polarlicht. 
Nördlingen, unmittelbare Stadt im bayr. Regie⸗ 

rungsbezirk Schwaben, im ſogen. Ries, Knotenpunkt 
der Linien Pleinfeld-Buchloe und N.⸗Dombühl der 
Bayriſchen ſowie Kannſtatt-N. 
der Württembergiſchen Staats- 
bahn, ehedem freie Reichsſtadt, 
436 m ü. M., hat 4 Kirchen 
(darunter die proteſt. ſpätgoti⸗ 
ſche Georgskirche, 1427 —1505 
erbaut, 1880 reſtauriert, und 
eine kathol. Kirche), eine neue 
Synagoge, ein anſehnliches 
Rathaus (mit ausgezeichneter 
Altertümer⸗ u. Gemäldeſamm⸗ 
lung), wohlerhaltene Stadt- 
thore u.⸗Mauern, eine Real: u. 
eine Lateinſchule, ein Waiſenhaus, ein Amtsgericht, 
ein Forſtamt, Leinen, Teppich- u. Wollweberei, Fa⸗ 
brikation von Leder, Möbeln, Leim, Kaſſenſchränken, 
Malz, Lebkuchen, Inſtrumenten u. landwirtſchaftlichen 
Maſchinen, Handelsgärtnereien, Handel mit Bettfe⸗ 
dern, Getreide u. Vieh u. (1885) 8095 meiſt evang. Einw. 
Dabei das St Johannisbad eine erdig-falinifche 
Eiſenquelle. — Die Stadt gehörte von 898, zu welcher 
Zeit ſie zuerſt genannt wird, bis 1215 zum Hochſtift 
Regensburg, ward dann vom Kaiſer Friedrich II. 
für das Reich erworben und blieb reichsunmittelbar, 

Nördlingen. 

Wappen don Nörd⸗ 
lingen. 

ſchen Sprache 2c. erſchienenen Schriften (daſ. 1881). | obgleich fie von 1250 bis ins 14. Jahrh. an die Gra⸗ 
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fen von Ottingen verpfändet war. 1347 trat fie dem 1860 — 70 gab er die von Pfeil begründeten Kritiſchen 
Schwäbiſchen Städtebund bei und wußte, 1373 von Blätter für Forft: und Jagdwiſſenſchaft⸗ heraus. 
Karl IV. an den Herzog Otto von Bayern verpfän: | Nordm., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 
det, ihre Reichsfreiheit durch Teilnahme am Städte- zung für Alex. v. Nordmann, Profeſſor der Zoo⸗ 
krieg (1377) zu wahren. Obwohl N. 1529 den Pro- logie zu Helſingfors. f n 
teſt der Evangeliſchen zu Speier mit unterzeichnete, Nordmann, Johannes (mit feinem ilien 
hielt es ſich doch von dem Schmalkaldiſchen Bund namen urſprünglich Rumpelmaier), Schriftſteller, 
tern, und wenn es auch 1546 dem Kaiſer ſeine Thore | geb. 13. März 1820 zu Landersdorf bei Krems in 
verſchloß, jo vermied es doch jeden ernſtlichen Wider- Niederöſterreich, ſtudierte zu Wien und verweilte 
ſtand. 1634 ward die Stadt von den Kaiſerlichen dann längere Zeit in Dresden und in Leipzig, wo 
belagert, und der Verſuch der Schweden, ſie zu ent- er »Gedichte« (Leipz. 1847) und den Roman »Aure⸗ 
ſetzen, führte zu der Schlacht bei N. Die Kaifer: lies (daſ. 1847, 2 Bde.) herausgab, nachdem ein 
lichen, 30,000 Mann ſtark, ſtanden unter dem Ober- »Novellenbuch« (Wien 1846, 2 Bde.; neue Ausg. 
befehl des Königs von Ungarn; neben ihm befehlig- 1866) ſchon zuvor von ihm erſchienen war. Nach Aus⸗ 
ten Gallas, Piccolomini, Joh. v. Weerth u. a. Die bruch der Revolution von 1848 nach Wien zurück⸗ 
Schweden, 24,000 Mann, wurden von Herzog Bern- gekehrt, ward er hier Mitglied der akademiſchen Le⸗ 
hard von Weimar und Horn befehligt. Letzterer gion, veröffentlichte auf Grund der Papiere eines 
wollte erſt die Ankunft von Verſtärkungen abwarten. aufgehobenen Kloſters das Werk »Die Liguorianer, 
Bernhard aber riß ihn ſchon 5. Sept. 1634 zu einem ihre Konftitution und Korrefpondenz: (Wien 1849) 
Angriff auf die Kaiſerlichen fort. Zwei Tage, 5. und und war dann meiſt als Redakteur und Journaliſt, 
6. Sept., dauerte der erbitterte, mörderiſche Kampf, beſonders am »Wanderer⸗, ſeit 1869 an der⸗Neuen 
bis endlich die Schweden nach furchtbaren Verluſten Freien Preſſe« und (1873 — 79) zugleich an der 
(12,000 Tote und Verwundete, 6000 Gefangene und »Neuen Illuſtrierten Zeitungs thätig. Als lang⸗ 
alles Geſchütz) zurückgeſchlagen wurden. Horn wurde jähriger Präſident des Wiener Schriftſtellervereins 
gefangen, Bernhard verwundet. Das übergewicht Concordia leitete er 1881 den litterariſchen Kongreß 
der Schweden war gebrochen, ganz Süddeutſchland in Wien. Er ſtarb 20. Aug. 1887. Von ihm erſchie⸗ 
in der Hand der Kaiſerlichen. Die weitern Folgen nen noch: »Zwei Frauen«, Roman (Wien 1850); 
der Schlacht waren der Anſchluß der Schweden an »Carraras, hiſtoriſcher Roman (anonym, Leipz. 1851, 
Frankreich und der Prager Friede Sachſens und 2 Bde.); »Ein Marſchall von Frankreich«, Tragödie 
andrer Reichsſtände mit dem Kaiſer. (Vgl. Fuchs, (Wien 1857); die Romane: »Frühlingsnächte in Sa⸗ 
Die Schlacht bei N., Weim. 1868; Fraas, Die lamanca« (Leipz. 1857, 3. Aufl. 1880) und »Ein 
Nördlinger Schlacht, Nördling. 1869; Weinitz, Wiener Bürger« (Wien 1860, 2. Aufl. 1882). Spä⸗ 
Des Diego de Aedo Schilderung der Schlacht bei N., | ter folgten: Meine Sonntage«, Wanderbuch (Wien 
Straßb. 1884.) Auch die Schlacht bei Allersheim 1868, 2. Aufl. 1880); Wiener Stadtgeſchichten⸗ 
(3. Aug. 1645), welches öſtlich von N. liegt, wird (daf. 1869); ⸗Der zerbrochene Spiegel«, Weihnachts⸗ 
zuweilen nach N. benannt. 1647 ward die Stadt geſchichte (daſ. 1870); die epiſche Dichtung Eine 
wieder von den Bayern beſchoſſen und zum Teil in Römerfahrt« (daf. 1875-77, 2 Tle.) und das Wan: 
Aſche gelegt. 1803 verlor N. ſeine Reichsfreiheit und derbuch »Unterwegs« (daſ. 1884). Der vollen Ent⸗ 
kam mit ſeinem Gebiet an Bayern. N. iſt Geburtsort wickelung ſeiner poetiſchen Natur war die Ungunſt 
zahlreicher Künſtler (z. B. Schäufelin, Adam, Voltz). der Zeit und Verhältniſſe hinderlich. Daher kommt 
Vgl. Beyſchlag, Geſchichte der Stadt N. (Nördling. es, daß in feinen beiten Schöpfungen das Schöne 
1851); Mayer, Die Stadt N., ihr Leben und ihre neben dem Schroffen hergeht und nur das Ganze 
Kunſt im Lichte der Vorzeit (daſ. 1876); L. Müller, der Werke die Harmonie zum Ausklang bringt. 
Die Stadt N. im Schmalkaldiſchen Krieg (daſ. 1876). Nordmark, ſ. v. w. Nordſachſen. 

Nördlinger, Hermann, forftwifienfchaftlicher | Nordöſtliche Durchfahrt, der Seeweg längs der 
Schriftſteller, geb. 13. Aug. 1818 zu Stuttgart, ſtu- nördlichen Küſten von Europa und Aſien und durch 
dierte 1837—40 in Tübingen, 1841 in Hohenheim, die Beringsſtraße nach China und Indien; ſ. Nord⸗ 
1842 —43 nach bereits beſtandenem Staatsexamen polexpeditionen, S. 227 und 231. } 
auf der franzöſiſchen Forſtſchule zu Nancy, ward Nordoſtſeekanal, im Bau begriffener Schiffahrts⸗ 
1842 zum Profeſſor der Forſtwiſſenſchaft zu Grand- kanal in der preußiſchen Provinz Schleswig⸗Hol⸗ 
Jouan (Loire-Infeérieure) ernannt, folgte 1845 einem ſtein, der mit Umgehung der Halbinſel Jütland Nord: 
Ruf nach Hohenheim, war 1852—55 im praktiſchen und Oſtſee in direkte Verbindung miteinander bringt, 
Staatsforſtdienſt thätig, kehrte dann als Profeſſor beginnt im Mündungsgebiet der Elbe oberhalb Bruns⸗ 
der Forſtwiſſenſchaft und Forſtrat nach Hohenheim büttel, durchſchneidet den kleinen Kudenſee, erreicht bei 
zurück, von wo er 1881 nach Aufhebung der dortigen Wittenbergen die Eider, verfolgt dieſe bis Rendsburg 
Forſtſchule in gleicher Eigenſchaft an die Univerſität und mündet, von da unter möglichſter Benutzung des 
Tübingen berufen wurde. Unter ſeinen Schriften Eiderkanals (ſ. Eider) in öſtlicher Richtung fi) zie⸗ 
find hervorzuheben: »Mémoire sur les essences fo- hend, 4km nördlich von Kiel bei Holtenau in die Kieler 
restieres de la Bretagne (1845); Die techniſchen Bucht. Die Länge beträgt 98 km, das Normalquer⸗ 
Eigenſchaften der Hölzer (Stuttg. 1860); »Die klei⸗ profil iſt in der obern Breite auf 60 m, in der Sohlen⸗ 
nen Feinde der Landwirtſchaft« (2. Aufl., daſ. 1869) | breite auf 26 m, die Tiefe auf 8,5 m feſtgeſetzt. Die = 
und die kleinere Schrift Die Kenntnis der wichtig- Kanaleinfahrt an der weſtlichen Mündung wird durch 
ſten kleinen Feinde der Landwirtſchaft« (2. Aufl., daſ. zwei in die Elbe hinauszubauende, etwa 250 m lange, 
1884); Der Holzring als Grundlage des Baumkör- bogenförmig ſich gegeneinander neigende Molen ge: 
pers (daſ. 1872); „Querſchnitte von 500 Holzarten« ſichert und durch dieſelben ein ziemlich geräumiger 
(daſ. 1852 82, 10 Bde.); »Deutſche Forſtbotanik« Vorhafen gebildet. Die öſtliche Mündung bei Hol⸗ E 
(daj. 1874—75, 2 Bde.); »Anatomiſche Merkmale tenau erhält ebenfalls die nötige Sicherung der Ein: 
deutſcher Wald- und Gartenholzarten« (daſ. 1881); | fahrt mittels zweier etwa 200 m langer Molen. Um 
Lehrbuch des Forſtſchutzes⸗ (Berl. 1884); »Lebens⸗ den Kanal von äußern Waſſerſtänden unabhängig 
weiſe von Forſtkerfen⸗ (2. Aufl., daſ. 1880). Von zu machen, erhalten öſtlicher und weſtlicher Eingang 
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je e ne Schleuſe. Der Vorteil, welchen dieſer Kanal 

Gan 3 davon, daß in Zukunft der Weg durch 
d ein weit ſichererer ſein wird als durch das 

e 

e Skagerrak, iſt er von der Oſtſee vor allen Din 
en nach allen ſüdlich von Neweaſtle an der eng: 

liſchen Oſtküſte liegenden Häfen ein kürzerer und be— 
trägt z. B. von der Inſel Bornholm nach der Themſe— 
mündung 200 Seemeilen weniger, von den deutſchen 
Nordſeehäfen nach der Oſtſee nahezu das Doppelte; 
die Abkürzung für Lübeck beträgt 570, für Wismar 

Karte des 

530 und für Roſtock 510 Seemeilen. Die Koſten, 

Nordpol — N 

iffahrt bietet, wird ſehr bedeutend ſein. 

ge, wegen ſeiner vielen Schiffbrüche berüch- 

Nordoſtſeekanals. 

225 

und Aſien beſpült und durch die breite Meeresöffnung 
zwiſchen Norwegen und Grönland mit dem Atlanti— 
ſchen Ozean, und ein kleineres weſtliches Becken an 
der Nordküſte Amerikas, welches durch die Berings— 
ſtraße mit dem Stillen Ozean, durch den Smithſund, 
Lancaſterſund und andre Meerengen mit der Baf⸗ 
finsbai in Verbindung ſteht. Bei der verhältnis— 
mäßigen Abgeſchloſſenheit desſelben laſſen ſich die 
dort vorgefundenen Eismaſſen und die Schwierigkeit 
ſeiner Beſchiffung wohl erklären; dringt doch nur ein 
wenig mächtiger Strom warmen Waſſers durch die 
Beringsſtraße in dasſelbe ein, während in dem grö— 

ordpolarländer. 

— 

ßern öſtlichen Becken der Einfluß des Golfſtroms ſich 
welche das Deutſche Reich trägt, ſind auf 156 Mill. Mk. bis jenſeit Spitzbergen und Nowaja Semlja fühlbar 
veranſchlagt. Von dieſer Summe hat Preußen 50 macht. Auch für die Abfuhr des während des Win— 
Mill. Mk. unter Verzicht auf jede Verzinſung voraus ters gebildeten Eifes find die Verhältniſſe im öſtlichen 
übernommen. Die Bauzeit iſt auf acht Jahre berech- Becken günftiger. Der zwiſchen Grönland und Spitz 
net. Am 3. Juni 1887 wurde durch Kaiſer Wilhelm bergen nach S. gehende Meeresſtrom dürfte nach 
bei Holtenau der Grundſtein gelegt und damit ein 
Werk begonnen, deſſen Ausführung ſchon ſeit Jahr— 
hunderten geplant war, und welches nach der Eini— 
gung Deutſchlands entſchieden als das großartigſte 
und wichtigſte nationale Unternehmen gelten muß. 

des Nordoſtſeekanals (Kiel 1887). 
Nordpol. ſ. Pol und Magnetismus. 
Nordpolarländer (hier u Karte »Nordpolarlän⸗ 

der, ſowohl die den Feſtlandsmaſſen angehörigen als 
die von ihnen abgetrennten Inſeln. Vom europäi— 
ſchen Feſtland gehören folglich dazu: Lappland und 
ein Teil Nordrußlands, vom aſiatiſchen das ganze 
nördliche Sibirien, vom amerikaniſchen das ganze 
vom Arktiſchen Ozean beſpülte Küſtengebiet. Unter 
den Nordpolarinſeln nimmt Grönland (ſ. d.) den 
erſten Rang ein. Zwar findet im Norden Grönlands 
den neuern Entdeckungen zufolge eine bedeutende 
Annäherung der Küſten ſtatt, und nördlich von der 
Wrangellinſel wurden 1881: 732" 

wurde; doch gaben einige Thatſachen der Vermutung 
Raum, daß ſich im NW. der Parryinſeln ein nicht 

unbedeutender Landkomplex befindet. Sollte dies ſich 
bewahrheiten, ſo zerfiele der Arktiſche Ozean in zwei 
Becken, ein öſtliches, welches die Küſten von Europa 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 

Vgl. Sympher, Der N. (Berl. 1886); Jahn, Karte 

einer ſorgfältigen, von Dorſt gemachten Berechnung 
jährlich über 3 Mill. qkm (55,000 QM.) Eis dem 
Atlantiſchen Ozean zutreiben, und mit Recht ſchließt 
dieſer Forſcher hieraus, daß zu Ende des Sommers 
im innern Polarmeer größere eisfreie Flächen ent— 
ſtehen müſſen. Weit weniger günſtig liegen die Ver⸗ 
hältniſſe im weſtlichen Becken. Dort ſtaut ſich das 
Eis, namentlich auch infolge der vorherrſchenden Weſt— 

| te winde, in den engen Meeresſtraßen auf; ſeine Abfuhr 
der«), die innerhalb des Polarkreiſes gelegenen Län- iſt verhältnismäßig unbedeutend. Mit Einſchluß von 

Island, aber ohne den Nordrand Europas, Aſiens 
und Amerikas, berechnet man das Geſamtareal der 
N. auf 3,817,200 qkm (82,500 QM.). Die bedeu⸗ 

nördl. Br. erreicht, | 
ohne daß das geringste Anzeichen von Land bemerkt 

tendern Inſelgruppen im öſtlichen Polarbecken ſind: 
1) Spitzbergen, durch die Grönlandſee von Grön— 
land getrennt; nördlich davon hat Parry 1827 die 
Breite von 82° 45° erreicht. 2) Nowaja Semlja, 
durch das Spitzbergen- oder Barentsmeer von Spitz 
bergen, durch die Kariſche Pforte von der Waigatſch— 
inſel und durch die Karaſee von Sibirien getrennt. 
3) Franz Joſeph-Land, 1873 von der von Wey— 
precht und Payer geführten öſterreichiſchen Expedi— 
tion entdeckt, ein vergletſcherter Archipel, vom Auftria- 
ſund durchſchnitten; Payer erreichte hier eine nördliche 
Breite von 82 5“u. ſah dort Petermannland im Norden 
liegen. 4) Neuſibirien, eine durch ein ſeichtes Meer 
vom Feſtland von Sibirien geſchiedene Inſelgruppe. 

15 
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5) Wrangell:Land im Norden des Tſchuktſchenlan— 
des, von dem es die Longſtraße trennt, neuerdings 
als weſtöſtlich geſtrockte Inſel erkannt. Teilweiſe ſehr 
gründlich iſt das im Norden Amerikas liegende, ohne 
Grönland etwa 1,150,000 qkm (21,100 QM.) große 
arktiſche Inſellabyrinth unterſucht worden. Ab— 
geſehen von Grönland, bilden dieſe Inſeln vier Grup— 
pen, von denen die zwei nördlichen von den ſüdlichen 
durch eine Meerenge getrennt werden, welche faſt ihrer 
ganzen Länge nach vom 74.“ nördl. Br. durchſchnit— 
ten wird und in ihren verſchiedenen Teilen als Yan: 
caſterſund, Barrowſtraße, Melvilleſund und Banls— 
ſtraße bekannt iſt. Die erſte oder ſüd weſtliche 
Gruppe umfaßt Banksland (Baringinſel), Prinz 
Albert-, Wollaſton- und Victorialand, welche eine 
einzige Inſel bilden, und König Wilhelm-Land. 
Vom amerikaniſchen Feſtland werden dieſe drei Inſeln 
durch eine Meerenge getrennt, welche an ihren eng— 
ſten Stellen Dolphin- und Unionſtraße, Deaſeſtraße 
und Simpſonſtraße genannt wird. Die Prinz 
Wales: Straße trennt Banksland von Prinz Albert: 
Land, die Victoriaſtraße das Victorialand vom König 
Wilhelm-Land und die James Roß-Straße letzteres 
von der Halbinſel Boothia Felix. Die Küſten dieſer 
Inſeln ſind ſteil und ſtellenweiſe von tiefen Fjorden 
eingeſchnitten. Grauwacke iſt das vorherrſchende Ge: 
ſtein, doch tritt auf Banksland die Kohlenformation 
in großer Ausdehnung auf, und auch tertiäre Bil— 
dungen kommen im äußerſten Weſten vor, wo ver: 
ſteinerte Bäume aufgefunden worden ſind. Zahlreich 
finden ſich Moſchusochſen, Renntiere, Polarhaſen und 
Vögel, und namentlich in der Nähe der Feſtlands— 
küſte trifft man Eskimoniederlaſſungen. Die zweite 
Gruppe wird durch den Baffins-Archipel gebildet, 
welcher von der erſten Gruppe durch die Mac Clintock⸗ 
ſtraße, vom Parry-Archipel durch die Barrowſtraße 
und den Lancaſterſund getrennt iſt und öſtlich an die 
Baffinsbai und Davisſtraße grenzt. Die weſtlichſte 
dieſer Inſeln iſt dem Prinzen von Wales zu Ehren 
benannt; öſtlich von ihr, jenſeit Peelſund und Frank⸗ 
linſtraße, liegt Nordſomerſet, von der weit nach 
Norden vorſpringenden Halbinſel Boothia durch die 
enge Bellotſtraße getrennt. Prince Regent's Inlet 
ſcheidet Nordſomerſet von dem öſtlicher gelegenen 
eigentlichen Baffinsland, welches von zahlreichen, 
teilweiſe noch unerforſchten Meeresarmen oder Fjor— 
den (?) durchſchnitten wird und in feinen verſchiedenen 
Teilen Cockburnland, Nordayr, Nordgalloway, Cum— 
berland, Foxland, Meta incognita ꝛc. genannt wird. 
Die Fury⸗ und Heklaſtraße trennt Baffinsland von 
der Melvillehalbinſel, der Foxkanal von der im nörd— 
lichen Teil der Hudſonbai gelegenen Inſel South— 
ampton. Die Küſten dieſer Inſelgebiete ſteigen 
ſchroff an; das Innere bildet eine Hochebene von 200 
bis 250 m Meereshöhe, auf welcher ſich Berge bis 
670 m erheben. Faſt das ganze Jahr hindurch be— 
decken Schnee und Eis das Land, und namentlich am 
Lancaſterſund reichen mächtige Gletſcher bis ins Meer. 
Grauwacke und kriſtalliniſche Geſteine herrſchen vor 
und ſind ſtellenweiſe reich an Edelſteinen. Stein⸗ 
kohlen und Graphit gibt es auf Cumberland. Der 
Pflanzenwuchs beſteht vorzugsweiſe aus Flechten, 
Mooſen und Algen; unter den Phanerogamen ſind 
Weiden häufig. Die Tierwelt iſt vertreten durch das 
Renntier, den Moſchusochſen, Eisbären, das Wol— 
verene, den Wolf, Fuchs, das Hermelin, den Lem— 
ming, Polarhaſen und zahlreiche vögel. Das Meer 
iſt reich an Walfiſchen und Seehunden, in deren Ver— 
folgung die Walfiſchfahrer jetzt regelmäßig bis zu den 
Küſten Nordſomerſets vordringen. Einzelne Eskimo— 

dordpolarländer. 
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anſiedelungen trifft man an der Baffinsbai und an⸗ 
derswo. Die dritte obiger Inſelgruppen bildet dei 
Parry⸗Archipel, der fi) vom obern Ende 15 r Baf⸗ 
finsbai aus in weſtlicher Richtung bis 124° weſtl. L. 
v. Gr. erſtreckt, und deſſen Hauptinſeln a 
Grinnell-Land, Cornwallis, Bathurſt, Melville 
Prinz Patrick heißen, welch letztere im Kap Landsend 
endet. Von Norden nach S. werden dieſe Apieln vom 
Wellingtonkanal, dem Byam Martin-Kumi und der 

“u 
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Fitzwilliamſtraße durchſchnitten. Mit Ausnahme von 
Norddevon und Cornwallis, wo Grauwacke und kri⸗ 
ſtalliniſche Geſteine vorherrſchen, gehören dieſe ſämt⸗ 
lichen Inſeln der Steinkohlenformation an: doch tritt 
vereinzelt auch die Juraformation auf. Einige der 
Berge ſteigen bis 600 m an. Das Land iſt im allge⸗ 
meinen öde, doch kommen auch fruchtbarere Bezirke 
vor, wo die Tierwelt zahlreich vertreten iſt. Die 
vierte Gruppe endlich wird gebildet durch die weſt⸗ 
lich vom Smithſund gelegene Ländermaſſe (Nord⸗ 
lincoln, Ellesmere-, Grinnell- und Grantland). Ob 
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wir es hier mit einer einzigen großen Inſel oder mit 
einem von engen Meeresſtraßen durchſchnittenen In⸗ 
ſelkomplex zu thun haben, iſt noch feſtzuſtellen. Nur 
fo viel weiß man, daß Kap Columbia (8357 nördl. Br.) 
den nördlichſten Punkt dieſer Länder und ſomit (mit 
Ausſchluß Grönlands) von ganz Amerika bildet. 
Markham, der 1876 auf dem Eis bis 83“ 20° 26” 
nördl. Br. vordrang, ſah kein Anzeichen von Land 
im Norden. Im Innerndieſes Landes erheben ſich hohe 
Gebirge, und ungeheure Gletſcher ergießen ſich von 
ihnen aus ins Meer; an der Nordküſte aber ſind keine 
Gletſcher entdeckt worden, und der Schneefall iſt dort 
jo gering, daß im Winter oft weite Strecken ſchnee⸗ 
frei ſind. In der Nähe der engliſchen Winterquar⸗ 
tiere (1875 —-76) ſind Biſamſtiere, Wölfe, Füchſe, 
Hafen, Hermeline, Gänſe, Eidervögel und Enten an- 
getroffen worden. Auch den Schädel eines Eis⸗ 
bären hat man gefunden; doch ſcheint das Tierleben 
in dieſer hohen Breite, wenigſtens am Orte der 
Beobachtung, ſchon ziemlich ſpärlich zu ſein. Die 
letzten Spuren von Eskimo fand man unter faſt 
82 nördl. Br. 

Für Handel und Ackerbau ſind dieſe arktiſchen Län⸗ 
der ohne alle Bedeutung; wohl aber bieten ihre Küſten 
den Walfiſchfängern und Robbenjägern eine reiche 
Beute und bei fortgeſetztem Studium ihrer Eisver⸗ 
hältniſſe dürfte es gelingen, immer tiefer in dieſelben 
einzudringen. Schon jetzt wagen ſich die Walfiſch⸗ 
fänger jährlich in Gegenden, die noch vor wenigen 
Jahren für geradezu unzugänglich galten. Über die 
Temperaturverhältniſſe bieten die folgenden 
Sommer: u. Wintertemperaturen einigen Aufſchluß: 
Port Kennedy (Bellotſtraße, 72” 1“ nördl. Br.) — 3,2 
und — 37,4 C., Port Foulke (Smithſund, 78“ 18° 
nördl. Br.) — 2,7 und - 29,69 C., Floeberg Beach 
(Robeſonkanal, 82527 nördl. Br.) — 1,25 und - 35“C., 
Moſſelbai (Nordſpitzbergen, 79° 53‘ nördl. Br.) —- 2,8 
und — 15,7 C., Werchojansk (Nordſibirien, 67“ 34“ 
nördl. Br.) = 13,6% u. - 47,3 C. Es geht aus dieſen 
Angaben hervor, daß die größere oder geringere Pol⸗ 
nähe in Bezug auf das Klima der einzelnen Ortlich⸗ 
keiten nicht allein maßgebend iſt, daß vielmehr der 
Unterſchied zwiſchen ozeaniſchen und kontinentalen 
Klimazuſtänden ſich bis in die unmittelbare Umge⸗ 
bung des Nordpols erſtreckt. Die meteorologiſchen 
und magnetiſchen Verhältniſſe der Polargegenden 
werden von den 1882 zum erſtenmal in Thätigkeit 
getretenen internationalen Beobachtungs⸗ 
expeditionen auf das ſorgfältigſte unterſucht. Vgl. 
Müller, Die Polarwelt (Sondersh. 1858); Ri⸗ 
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+ chardſ on, The Polar regions (Edinb. 1861); Blake, 
Aretic experiences (Lond. 1874); Hayes, Das offene 

olarmeer (a. d. Engl., Jena 1868). 10 
Nordpolexpeditionen, Fahrten zur Entdeckung 
der um den Nordpol gelagerten Länder und Meere 
und zur eventuellen Erreichung des Nordpols ſelber. 
Die frühſte Nordfahrt unternahm 320 v. Chr. By: 
theas von Marſeille, der die Inſel Thule, wahrſchein— 
lich die Shetlandinſeln, erreichte. Eremiten aus Ir⸗ 

land ſiedelten auf die Färöer über und gingen 795 
nach Island, das ſie aber beim Erſcheinen der Wi— 
finger wieder verließen. Dieſe ſetzten ſich auf JS: 
land feſt und machten von hier aus wiederholt Fahr- 
ten nach Grönland, das 985 von Erik dem Roten, 
der in 25 Schiffen viele Auswanderer dorthin führte, 
beſiedelt wurde. Von dort aus fand ſein Sohn Leif, 
den um 1000 König Olaf mit Miſſionären nach 
Grönland ſandte, Helluland (Labrador), Markland 
(Neufundland oder Neuſchottland) und Vinland 
(wahrſcheinlich Maſſachuſetts). Später wurden noch 

Nordpolexpeditionen (bis zum 18. Jahrhundert). 

weitere Fahrten gemacht, aber Anfang des 15. Jahrh. 
erlagen die Anſiedler in Grönland Seuchen und An— 
griffen der Eskimo. In der zweiten Hälfte desſelben 
Jahrhunderts beſuchte der Portugieſe Cortoreal 
und nach ihm Colombo Island, und Cabot fand 
1494 Labrador. Nach der Entdeckung der Südſee be— 
gann man eine nordweſtliche Durchfahrt zu 
ſuchen. Den erſten Verſuch machte auf Befehl Hein— 
richs VIII. 1517 Sebaſtian Cabot, der dabei die 
Hudſonſtraße entdeckte. Darauf gewann Cabot 
einige reiche engliſche Kaufleute für die Aufſuchung 
einer nordöſtlichen Durchfahrt. Aber von den 
1553 mit drei Schiffen abgeſandten Kapitänen Wil: 
loughby, Gefferſon, Durforth und Chancellor 
rettete ſich nur der letzte vor dem Untergang durch 
Hunger und Kälte. Chancellor kehrte 1554 über 
Moskau nach England zurück, nachdem er vom Groß— 
fürſten die größten Begünſtigungen für die engliſche 
Flagge erlangt hatte. Jene Kaufleute bildeten nun 
die Muscovy Company und entſandten 1556 Chan- 
cellor zum Weißen Meer, Burrough nach dem Ob, 
den dieſer jedoch nicht erreichte, da es ihm nicht ge— 
lang, durch die Kariſche Straße zu kommen. Dagegen 
drangen Pet und Jackman 1580 glücklich durch 
die Jugorſtraße in das Kariſche Meer ein. Unter: 
deſſen war Frobiſher 1576 von England mit drei 
Schiffen nach NW. geſegelt, um Cabots-Entdeckung 
weiter zu führen, und fand die nach ihm benannte 
Bai und das Meta incognita benannte Land im 
Norden der Hudſonſtraße. Da man in einem Stück 
mitgebrachten Geſteins Gold zu ſehen glaubte, wurde 
Frobiſher 1577 abermals mit drei Schiffen ausge— 
ſandt und wiederum im nächſten Jahr mit 15 Fahr: 
zeugen und vielen Handwerkern. Doch war das ver: 

meintliche Golderz wertlos. Davis und Briton 
ſichteten 1585 die Oſtküſte von Grönland, welche ſie 
Deſolationland nannten, und ankerten an der Weſt⸗ 
küſte im Gilbertſund, dem heutigen Godthaab. Die 
Davisſtraße kreuzend, erreichten ſie neues Land uns | 
ter 66° 40“ nördl. Br., und befuhren den Cumber⸗ 
landſund; 1587 erreichte Davis 72° 12° nördl. Br. 
Inzwiſchen hatten die Entdeckungen der Engländer 
die Eiferſucht der Holländer erregt. Ihr Augenmerk 
auf die Nordoſtpaſſage richtend, entſandten ſie 1594 

drei Schiffe unter Nai, YSbrantzoon und Ba— 
rents, von denen der letztere an der Weſtküſte von 
Nowaja Semlja entlang fuhr, während die beiden 
erſten durch die Kara- und Jugorſtraße bis ins Ka— 
riſche Meer vordrangen. Die Bäreninſel und Spitz | 
bergen wurden 1596 von Heemskerk, Rijp und 

Barents entdeckt; der letzte ſegelte dann nach No⸗ 
waja Semlja, deſſen Nordoſtende er umſchiffte. Doch 
fror er im Eishafen ein und ſtarb nach der Über— 
winterung bei der Rückkehr. Nun wandte man ſich 
wieder dem Weſten zu. Der Engländer Waymouth 
drang 1602 wieder in die Davis- und in die Hud— 
ſonſtraße, die Dänen entſandten 16051607 drei 
Expeditionen zur Aufſuchung der verſchollenen Ko— 
lonien in Weſtgrönland, und 1607 ſegelte Hudſon 
im Auftrag der Muscovy Company ab in der Hoff— 
nung, am Nordpol ein offenes Becken zur Durchfahrt 
nach der Südſee zu finden; doch wurde er zwiſchen 
Grönland und Spitzbergen von Eis aufgehalten. 
Ebenſo vergeblich ſuchte er 1608 zwiſchen Spitzber— 
gen und Nowaja Semlja den Polarweg nach China. 
Ihm folgte 1610 Poole, der Steinkohlen auf Spitz 
bergen entdeckte. Dieſe Fahrten regten zur Groß— 
fiſcherei an; Engländer, Holländer, Dänen, Hambur— 
ger erſchienen in dieſen Gewäſſern. Glücklich über— 
winterten auf Spitzbergen 1630 acht Engländer und 
1633 ſieben Holländer, dagegen ſtarben ſieben andre 
Holländer 1634 auf Jan Mayen und 1634 dieſelbe 
Zahl auf Spitzbergen. 
In den Jahren 1609 und 1610 entdeckte Hudſon 

den nach ihm benannten Fluß, Straße und Bai und 
überwinterte in der Jamesbai, wurde aber von ſeiner 
meuteriſchen Mannſchaft mit neun andern in der Scha— 
luppe ausgeſetzt und blieb verſchollen. Sein Schickſal 
aufzuklären, wurden 1612 von England Button und 
Ingram ausgejandt, welche fait die ganze Hudſon— 
bai umfuhren. 1615 begannen Bylot und Baffin 
ihre erfolgreichen Fahrten, entdeckten die zahlreichen 
Inſeln in der Hudſonſtraße, 1616 in der Baffinsbai 
vordringend Kap Digges (76 35“ nördl. Br.), den 
Wolſtenholm- und den Walſund (77° 30“ nördl. Br.), 
die Hakluytinſel und den durch Eis verſtopften Smith: 
ſund, dann weiter weſtlich die Careyinſeln (76407 
nördl. Br.) und den Jones- und den Lancaſterſund. 
Die weitern Unternehmungen bis Ende des 18. Jahrh. 
brachten hier nicht viel Neues, obſchon das engliſche 
Parlament 1743 einen Preis von 20,000 Pfd. Sterl. 
auf die Entdeckung der Nordweſtpaſſage ſetzte, doch 
nahm der Walfiſchfang einen großartigen Aufſchwung. 
1712 gründete der Prediger Hans Egede die jetzigen 
däniſchen Niederlaſſungen an der Weſtküſte Grön— 
lands, und Beamte der 1670 gebildeten Hudſonbai— 
kompanie erſchloſſen auf Landreiſen große Strecken 
des nordamerikaniſchen Kontinents. b 

Das nördliche Aſien war bereits ſeit Anfang des 
17. Jahrh. durch die Ruſſen beſſer bekannt gewor— 
den. Mit dem Eintreiben von Tribut beauftragte 
Koſaken erreichten vom Jeniſſei die Lena, 1636 ver: 
folgte Buſa dieſelbe bis zur Mündung und entdeckte 
zwei Jahre ſpäter die Jana, während Ivanoja bis 
zur Indigirka vordrang. 1644 gelangte Stadu— 
tſchin bis zur Kolyma und, von dieſer ausgehend, der 
Koſak Deſchnew um die Nordoſtküſte Aſiens zum 
Anadyr, womit die Trennung der Alten von der 
Neuen Welt bewie ken wurde. Nach 1711 entdeckten 
auch Koſaken von der Janamündung aus die Ljachow— 
ſchen Inſeln. Um die öſtliche Begrenzung ſeines Reichs 
feſtzuſtellen, ſandte Peter d. Gr. den Dänen Bering 
zuerſt 1728, dann 1741 mit zwei Schiffen, begleitet 
von dem Deutſchen Steller, aus. Er gelangte von 
Kamtſchatka zum Prinz von Wales-Archipel, fuhr an 
Alaska und den Aleuten entlang, litt aber an der 
Beringsinſel Schiffbruch, wo er ſelbſt nebſt vielen an— 
dern ſtarb, während der Reſt ſich nach Kamtſchatka 
rettete. Verſuche, die Ob- und Lenamündung von 
Archangel zu erreichen, hatten erſt 1737 Erfolg. Um: 
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gekehrt fuhr Prontſchitſchew 1735 von Jakutsk an 
die Lenamündung und von dort über das Kap Thad⸗ 
däus (77° nördl. Br.) hinaus. Noch weiter, bis zum 
Taimyrkap, kam 1739 Chariton Laptew; ſein Steuer— 
mann Tſcheljuskin umwanderte 1742 — 43 die nach 
ihm benannte nördlichſte Spitze des aſiatiſchen Feſt— 
landes. Nowaja Semlja wurde 1760-61 von Loſch— 
kin umſchifft und ſeine Zweiteilung durch den Ma: 
totſchkin Schar 1768 durch Rosmuislow nachge— 
wieſen. Von Spätoi Nos mit Schlitten ausgehend, 
entdeckte der Kaufmann Liakow 1770 die nach ihm 
benannte Inſelgruppe und erblickte drei Jahre nach— 
her die erſt ſpäter beſuchte Keſſelinſel (Kotelnoi). 
Dann entdeckte Sannikow 1805 Fadejewskoi, und 
1806 fand Sirowatskoj die Neuſibiriſchen Inſeln, 
deren Lage und Größe 1823 von Anjou genauer be: 
ſtimmt wurden, während Wrangel 1820—23 von 
verſchiedenen Küſtenpunkten aus Schlittenexpeditio— 
nen über das gefrorne Meer nach Norden machte 
und unter 166° weitl. L. bis 72“ 2’ nördl. Br. vor: 
drang. Dieſen Reiſen verdanken wir die wichtige 
Entdeckung, daß ſogar im Winter eine ſogen. Po⸗ 
lynja, ein offener Waſſerſtreifen, ſelbſt nördlich von 
den Neuſibiriſchen Inſeln gegen Oſtſüdoſt nach der 
Beringsſtraße ſich erſtreckt und einen Zuſammenhang 
mit dem Atlantiſchen Ozean beſitzen muß. Schon 
1778 war Cook durch die Beringsſtraße geſegelt, hatte 
ſeine höchſte Breite, 70° 44‘, unter 161° 36° weſtl. 
L. v. Gr. erreicht und dann die aſiatiſche Küſte am 
Kap Nord (69° nördl. Br.) berührt. Der ihm im 
Kommando folgende Clerke vermochte 1779 nur bis 
70° 30° nördl. Br. vorzudringen. Kotze bue, beglei- 
tet von Chamiſſo, erreichte 1816-17 nicht einmal die 
Breiten ſeiner Vorgänger; dagegen vermochte Bee— 
chey, welcher 1825 dem von O. her vordringenden 
Franklin entgegengeſandt wurde, bis zur Barrow— 
pitze (154° weſtl. L. v. Gr.) zu ſegeln. — Inzwiſchen 
hatte Gieſeke. 1806 geologiſch die Weſtküſte Grön- 
lands und einen Teil der Oſtküſte unterſucht, welche 
Scoresby 1822 von 75 bis 69° nördl. Br. aufnahm, 
nachdem er bei Spitzbergen 81“ 30“ erreicht hatte. 
An derſelben Küſte unter 74° 30° nördl. Br. führte 
Sabine mit Clavering 1825 feine berühmten 
Pendelverſuche aus und kam dabei noch über Scores— 
bys nördlichſten Punkt hinaus. Auch der Däne 
Graah unterſuchte 1828 —30 die Oſtküſte, indem er 
in Booten von den däniſchen Kolonien in Weſtgrön⸗ 
land um Kap Farewell herumfuhr. Parry erreichte 
1827 in Booten und Schlitten 82° 40“ nördl. Br., 
wurde aber von dem treibenden Eiſe ſchneller nach 
S. getragen, als er nach Norden vordringen konnte. 

Die nordweſtliche Durchfahrt wurde von neuem 
in den Vordergrund des Intereſſes durch Barrow 
gerückt und die thätige Teilnahme der engliſchen Re⸗ 
gierung gewonnen, nachdem Scoresby 1816—17 zwi: 
ſchen 74 und 80“ nördl. Br. die Grönlandſee völlig 
eisfrei gefunden hatte. John Roß und Barry fegel: 
ten 1818 nach der Baffinsbai, drangen im Lancaſter— 
ſund aber nur bis 80° 37’ weſtl. L. vor, da Roß Befehl 
zur Umkehr gab. Im nächſten Jahr wurde Parry 
mit zwei Schiffen, Hecla und Griper, ausgeſandt; 
das letztere Schiff führte Liddon. Er durchſegelte 
den Lancaſterſund, bis das Eis ihm den Weg ver— 
ſperrte, wandte ſich zum Prince Regent's Inlet, wurde 
auch hier zurückgetrieben und fand endlich eine freie 
Durchfahrt, die ihn am Wellingtonkanal und der 
Byam Martin⸗Inſel vorbei zur Melvilleinſel führte, an 
deren Südküſte überwintert wurde. Die Schiffe hatten 
den 110.“ weſtl. L. gekreuzt und damit die vom Parla- 
ment ausgeſetzte Belohnung von 5000 Pfd. Sterl. ers 

Nordpolexpeditionen (18. und 19. Jahrhundert). | a 

worben. Im nächſten Jahr wurde 113° 46‘ weſtl. L. 
erreicht. Nach ſeiner Rückkehr erhielt Parry die Füh⸗ 
rung der Schiffe Fury und Hecla; mit ihm ging Lyon. 
Er ſollte von der Hudſonbai aus längs dem Nord⸗ 
ufer des Feſtlandes eine Durchfahrt in die Südfee 
aufſuchen, ſegelte aber, als er 4. Aug. 1821 den For: 
kanal offen fand, zur Frozenſtraße und überwinterte, 
nachdem er vergeblich eine Durchfahrt geſucht hatte, 
im Lyon Inlet der Melvillehalbinſel. Einer dort von 
einer Eskimofrau gezeichneten Karte folgend, gelangte 
Parry zur engen, nach ſeinen Schiffen benannten 
Fury- und Heklaſtraße, wo er überwinterte. Da die 
Eisverhältniſſe im nächſten Jahr kein Vordringen 
geſtatteten, kehrte Parry nach England zurück. Nun 
blieb noch die Hoffnung, daß Prince Regent's Inlet 
ſich weiter nach S. oder SW. öffnen möchte. Parry 
ſegelte 1824 mit Hoppner abermals in den Schiffen 
Fury und Hecla ab, ging durch den Lancaſterſund 
nach Prince Regent's Inlet, überwinterte im Port 
Bowen (7311 nördl. Br. und 8991’ weſtl. L. v. Gr.), 
verlor die Fury durch das Eis und kehrte mit der 
Mannſchaft beider Schiffe in der Hecla zurück. Zwei 
Jahre darauf zog die engliſche Regierung den für 
die Entdeckung der Nordweſtpaſſage ausgeſetzten 
Preis zurück. 

Nun trat aber John Roß wieder als arktiſcher 
Forſcher auf. Mit dem Raddampfer Victory, deſſen 
Maſchine jedoch ſo gut wie untauglich befunden wurde, 
befuhr er 1829 den Lancaſterſund und Prince Regent's 
Inlet und wurde dort an der Küſte von Boothia 
Felix unter 69 59“ nördl. Br. und 92° weſtl. L. v. Gr. 
zwei Winter feſtgehalten. Nachdem er 1832 ſein 
Schiff verloren, zimmerte er ſich aus den Trümmern 
der Fury, bei welcher Parrn auch einen Vorrat von 
Lebensmitteln zurückgelaſſen hatte, zwei Boote, mit 
denen er in den Lancaſterſund gelangte, wo ein Wal⸗ 
fiſchfahrer 1833 die Mannſchaft aufnahm, nachdem 
dieſelbe vier Polarwinter durchgemacht hatte. Wäh⸗ 
rend dieſer Zeit erforſchte James Clarke Roß, der ® 
Neffe des Führers der Erpedition, auf mehreren 
Schlittenreiſen König Wilhelm: Land und entdeckte 
1851 den damaligen magnetiſchen Pol unter 
70” 5“ nördl. Br. und 96° 46° weſtl. L. v. Gr. 

Inzwiſchen hatten die Beamten der im Norden 
Amerikas ſtationierten Pelzhandelsgeſellſchaften viel 
zur Kenntnis der dortigen Gegenden beigetragen, und 
es war von England der Verſuch gemacht worden, 
die Frage der nordweſtlichen Durchfahrt auf dem 
Landweg zu löſen. John Franklin begab ſich mit 
Richardſon, Back und Hood 1820 zum Kupfer- 
minenfluß mit dem Auftrag, die Küſte von dort aus 
gegen O. zu unterſuchen. Den Fluß hinabfahrend, 
entdeckte er die Coronationbucht und Bathurſt Inlet 
und drang bis Kap Turnagain (109° 25“ öſtl. L.) 
vor, von wo er mit Verluſt der Hälfte ſeiner Leute 
zum Kupferminenfluß und von da nach England 
zurückkehrte. Von Richardſon und Back begleitet, 
brach Franklin 1825 abermals auf, erreichte den Aus- 
fluß des Bärenſees in den Mackenzie, fuhr zum Delta 
des letztern und ging mit Back bis zum Return Riff 
(14852 weſtl. L.), während Richardſon die unbekannte 
Küſte zwiſchen dem Mackenzie und Kupferminen⸗ 
fluß befuhr. Beechey war Franklin von der Berings⸗ 
ſtraße bis zur Barrowſpitze vergeblich entgegengefah— 
ren; die Strecke zwiſchen dieſem Vorgebirge und dem 
Return Riff wurde 1857 von Deaſe und Simpſon 
aufgenommen. Back, der auszog, um über das Schick⸗ 
ſal von Roß Aufklärung zu verſchaffen, gelangte 1888 
bis 1834 bis zur Ogleſpitze, und die zwiſchen dieſem 
Punkt und Kap Turnagain gelegene Strecke erforſck⸗ 

* 
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ten 1833— 39 Deaſe und Simpſon. Damit konnte | erreicht, darauf in der Prinz Wales: Straße über: 
es ſchon als erwieſen gelten, daß es eine nordweſt- wintert und war in die Banksſtraße vorgedrungen, 

liche Durchfahrt gebe; aber der Eifer für die Auffin- bis ihn das Eis zwang, in der Bai of Mercy (74“ 

. folgreiche Reiſe von Sir James Clarke Roß nach dem 
Antarktiſchen Meer belebte denſelben von neuem. 

Mit Franklins verhängnisvoller Fahrt beginnt 
ein neuer Abſchnitt in der Geſchichte der Polarfor— 
ſchung. Es gelang dem Sekretär der Admiralität, 
Sir John Barrom, die engliſche Regierung zur Wie: 
deraufnahme der arktiſchen Fahrten zu gewinnen. 
Die bewährten Schiffe Erebus und Terror wurden 
in Dienſt geſtellt, mit Dampfmaſchinen und aus— 
hebbaren en ſowie mit Proviant für drei 
Jahre verſehen, der leider ſpäter ſich zum Teil als 
unbrauchbar herausſtellte. Das Kommando über⸗ 
nahm der bereits 60jährige Sir John Franklin im 
Erebus, den Terror führte Crozier. Am 18. Mai 
1845 ſegelte die Expedition, 138 Köpfe ſtark, von 
London ab, 26. Juli wurde ſie weſtlich von der Mel⸗ 
villebai in 74° 48“ nördl. Br. und 66° 13’ weſtl. L. 
von einem Walfiſchfänger zum letztenmal geſehen. 
Ihr Schickſal wurde erſt 1859 vollſtändig aufgehellt. 
Franklin überwinterte 1845 — 46 im NW. des Lan⸗ 
caſterſundes auf der kleinen Beecheyinſel. Nach einer 
Umfahrung der Cornwallisinſel ſegelte er ſüdwärts, 
wahrſcheinlich durch den Peelſund und die Franklin⸗ 
ſtraße, und ſah ſeine Schiffe unfern der Nordweſtküſte 
vom König Wilhelm-Land im September 1846 vom 
Eis beſetzt. Dort ſtarb Franklin 11. Juni 1847 (ſ. 
Franklin 2). Als man bis Ende dieſes Jahrs 
keine Kunde von ihm erhielt, ſetzte die engliſche Re⸗ 
gierung eine Belohnung von 20,000 Pfd. Sterl. der⸗ 
jenigen Expedition aus, welche Franklin und ſeinen 
Leuten ſichere Hilfe, und die Hälfte dieſer Summe 
derjenigen, welche ſichere Kunde über ihr Schickſal 
bringen würde. Dieſer Summe fügte Lady Franklin 
noch 2000 Pfd. Sterl. hinzu. England ſandte 1848 
drei Expeditionen aus: Moore und Kellett gingen 
nach der Berings⸗, Roß und Bird nach der Barrow— 
ſtraße, Richardſon und Bennett gingen über Land 
und befuhren mit Booten die Küſten des Eismeers; 
aber keine der Expeditionen fand eine Spur von 

Franklin. Nun wurden großartige Anſtrengungen 
gemacht, nicht weniger als 14 Fahrzeuge zogen 1850 
aus. Collinſon und Mac Clure ſegelten nach der 
Beringsſtraße, Penny und Stewart nach dem 
Wellingtonkanal, Auſtin, Ommaney, Osborn und 
Cator ſowie auch de Haven und Griffin (ameri⸗ 
kaniſche Grinnell⸗Expedition), ferner John Roß 
und Phillips nach der Barrowſtraße, Forſyth nach 
Prince Regent's Inlet, Puller ging über Land. Um⸗ 
faſſende Vorkehrungen waren getroffen, um den Ver⸗ 
ſchollenen Kunde zu geben. Kupfercylinder und Fla⸗ 
ſchen mit Depeſchen wurden ausgeworfen, letztere 
auch in metallenen Halsbändern gefangenen Füchſen 
umgehängt und dieſe dann freigelaſſen, Felswände 
wurden beſchrieben, Signalſtangen aufgerichtet, kleine 
Luftballons zum Verbreiten von Benachrichtigungen 
verwandt: alles vergeblich. Einige Schiffe kehrten 
1851 nach der Heimat zurück, während Rae über 
Land und Kennedy zu Schiff nach Prince Regent's 
Inlet ausgeſandt wurden. Im folgenden Jahr ſegel⸗ 
ten von England Belcher und Osborn nach dem 
Wellingtonkanal, Pullen zur Beecheyinſel, Ingle— 
field nach Smith⸗ und Jonesſund, Kellett und 
Mac Clintockzur Melvilleinſel, wo ſie ein Dokument 
Mac Clures fanden, welches die endliche Entdeckung 
der nordweſtlichen Durchfahrt konſtatierte. Mae 
Clure hatte 1850 durch die Beringsſtraße Banksland 

dung einer ſolchen begann zu erkalten. Erſt die er⸗ nördl. Br. und 118” weſtl. L. v. Gr.) zu überwintern. 
Hier mußte er ſein Schiff zurücklaſſen, wanderte 1853 
übers Eis nach der Melbvilleinſel zu Kelletts Schiffen 
und vollendete ſo die Nordweſtpaſſage. Auch Kelletts 
Schiffe mußten 1854 verlaſſen werden, und zur Bee: 
cheyinſel marſchierend, vereinigten ſich Mac Clure 
und Kellett mit Belcher und Osborn, die ihre 
Schiffe im Wellingtonkanal zurückgelaſſen hatten. 
Sämtliche Mannſchaften kehrten auf zwei von Eng: 
land eingetroffenen Schiffen in die Heimat zurück, die 
übrigen Expeditionen waren bereits dort angelangt. 
Alle Teile des Archipels waren erforſcht bis auf die 
Nordweſtküſte von König Wilhelm-Land, Franklins 
Unglücksſtätte. Man hatte nichts gefunden. So er⸗ 
klärte denn die Regierung Franklin und die Mit⸗ 
glieder ſeiner Expedition 31. März 1854 für tot, doch 
ſandte Lady Franklin noch verſchiedene Expeditionen 
aus. Die Amerikaner Grinnell und Peabody 
hatten Kane ſchon 1853 nach dem Smithſund ent: 
ſandt, an deſſen Oſtküſte, in der Renſſelaerbai (7837“ 
nördl. Br.), er überwintern und ſein Schiff 1855 im Eis 
zurücklaſſen mußte. Doch war durch Schlittenreiſen 
das Kanebaſſin und nördlichere Gegenden bis 80° 
nördl. Br. erforſcht und die Weſtküſte ſogar bis Mount 
Parry (8230 nördl. Br.) geſichtet worden. Als Rae, 
der im Dienſte der Hudſonbaikompanie Ländereien 
im S. des Boothiagolfs vermaß, durch Eskimo 
ihm gegebene Nachrichten über Franklin überbrachte, 
wurden Anderſon und Stewart 1855 nach der 
Mündung des Großen Fiſch-Fluſſes geſandt und fan⸗ 
den dort Beweiſe, daß ein Teil von Franklins Leu⸗ 
ten daſelbſt dem Hunger und der Kälte erlegen war. 
Nun rüſteten Lady Franklin und ihre Freunde den 
kleinen Dampfer Fox aus und übergaben Mae 
Clintock die Führung. Dieſer ſegelte 1857 ab, wurde 
in der Baffinsbai vom Eis beſetzt und trieb mit 
dieſem umher, bis er 1858 frei wurde, ging dann 
durch den Lancaſterſund nach Prince Regent's Inlet 
und überwinterte in der Bellotſtraße. Die im Früh⸗ 
jahr 1859 unternommenen Schlittenreiſen führten 
Mac Clintock und Hobſon nach König Wilhelm⸗Land 
und entſchleierten endlich vollſtändig das Schickſal 
der Franklin⸗Expedition. 

Durch die Franklinſucher war die nordweſtliche 
Durchfahrt gefunden, aber als unbrauchbar erkannt 
worden. Die ſpätern Expeditionen erſtrebten eine 
wiſſenſchaftliche Erforſchung der Polarregionen und 
als Endziel die Erreichung des Nordpols. Zu 
dieſem Zwecke gingen drei Expeditionen aus. Eine 
amerikaniſche unter Hayes ſegelte 1860 zum Smith⸗ 
ſund und überwinterte an der Oſtſeite desſelben im 
Port Foulke (78 17’ nördl. Br.). Hayes drang 70 
Seemeilen ins Innere von Grönland vor, kreuzte 
im nächſten Jahr den Smithſund mit Schlitten nach 
der Weſtküſte von Ellesmereland, erreichte ſeine 
höchſte Breite, Kap Lieber, unter 81° 35° und kehrte 
1861 nach Boſton zurück. Eine zweite amerikaniſche 
Expedition unter Hall, der ſchon 1860 —62 bei den 
Eskimo im Norden der Hudſonſtraße gelebt und 
1864—69 die Fury: und Heklaſtraße und König Wil: 
helm⸗Land erforſcht hatte, ging 1871 in dem Dampfer 
Polaris nach dem Smithſund und durch den Robeſon— 
kanal bis 82” 16‘, wo Eismaſſen Halt geboten. Am 8. 
Nov. 1871 ſtarb Hall im Thank God⸗Harbour (81“ 38° 
nördl. Br.). Auf dem Rückweg im nächſten Jahr 
wurde die Mannſchaft unter 80° nördl. Br. vom Eis 
beſetzt und umhergetrieben, ſchließlich aber doch ge— 
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rettet. Eine dritteengliſche und am beſten ausgerüſtete 
Expedition ſegelte 1875 in den Dampfern Alert und 
Discovery unter Nares und Stephenſon durch 
den Smithſund und Kennedykanal; Discovery über— 
winterte an der Weſtküſte, am Eingang des Robeſon— 
kanals, unter 81° 45°, Alert jenſeit derſelben unter 
82% 27“ nördl. Br. Auf Schlittenreiſen wurde der 
nördlichſte Punkt unter 83" 20“erreicht, ein Teil der 
Weſtküſte Grönlands aufgenommen, im NO. Kap 
Britannia geſichtet und Grantland nach W. hin 
unterſucht, ſein nördlichſter Punkt, Kap Columbia, 
zu 83“ 7“ nördl. Br. und 70° 30° weſtl. L. beſtimmt. 

Die Unterſuchung des Innern von Grönland, 
in welchem man hinter der vergletſcherten Külten: 
region grasreiche Thäler zu finden hoffte, wurde in 
den letzten 20 Jahren von mehreren Reiſenden unter: 
nommen, führte aber ſchließlich doch zu einem nega— 
tiven Reſultat. Den erſten Verſuch machte Whymper 
1867, der 1872 Grönland abermals beſuchte, und 
Nordenſkjöld 1870. Jenſen, Kornerup und Groth 
drangen 1878 zehn geogr. Meilen ins Innere vor, und 
1883 ſuchte Nordenſkjöld das von ihm im Innern 
vermutete eisfreie Land zu erreichen, fand ſeine 
Theorie aber widerlegt. 
Fjorden und Inſeln wurde ſeit 1870 von einer Reihe 
däniſcher Offiziere und Naturforſcher (Steenſtrup, 
Helland, Jenſen, Kornerup, Hammer, Holm, Groth) 
unterſucht, die Oſtküſte durch die zweite deutſche 
Nordpolexpedition 1869 —70 (ſ. unten) ſowie durch 
die ſchon genannten Hammer, Jenſen und Holm (vgl. 
Grönland). Die durch die Franklinſucher entdeck— 
ten zahlreichen Sunde in dem Archipel zwiſchen Nord: | F 
amerika und Grönland wurden in ihrem öſtlichen 
Teil 1881 von Adams beſucht, der durch den Welling: 
tonkanal und Peelſund zur Bellotſtraße, zum Prince 
Regent's Inlet und zur Fury⸗ u. Heklaſtraße vordrang. 

Eine wiſſenſchaftliche Erforſchung in gründ— 
licher Weiſe war durch ſolche auf geographiſche 
Entdeckungen berechnete und daher möglichſt ſchnell 
vorwärts dringende Expeditionen nicht möglich. 
Daher regte der amerikaniſche Kapitän Howgate 
die Gründung einer Polarkolonie an der Küſte der 
Lady Franklin⸗Bai unter 8140“ nördl. Br. an. Sei: 
tens der Vereinigten Staaten wurden daraufhin 
mehrere Expeditionen ausgeſandt. Die erſte unter 
Tyſon 1877 ging gleichſam zur Probe aus, eine 
zweite unter Cheſter mit den Naturforſchern Pavy 
und Clay kam 1880 nur bis Grönland, eine dritte, 
auf Koſten der Regierung trefflich ausgerüſtet, ging 
1881 unter Leutnant Greely im Proteus nach der 
Lady Franklin⸗Bai, wo eine der wiſſenſchaftlichen 
zirkumpolaren Stationen errichtet wurde, welche die 
dritte internationale Polarkonferenz in Petersburg 
beſchloſſen hatte. Leider war der Ausgang derſelben 
der allertraurigſte: von 25 Männern, welche 1881 
auszogen, ſahen nur ſieben, darunter Greely ſelber, 
die Heimat wieder. Es waren drei Sommer vor: 
übergegangen, ohne daß die beiden nacheinander 
ausgeſandten Erſatzexpeditionen den Discoveryhafen 
der Lady Franklin-Bai erreicht hatten, ſo brach man 
denn im Auguſt 1883 nach S. auf, zuerſt in Booten, 
dann auf einer Eisſcholle treibend, bis Kap Sabine, 
wo innerhalb neun Monaten der Tod furchtbar unter 
der Mannſchaft aufräumte. Als nördlichſten Punkt 
hatte man die Lockwoodinſel unter 85” 24“ erreicht, 
offenes Waſſer verhinderte weiteres Vorgehen, wo: 
durch Nares' Anſicht von dem paläokryſtiſchen Eis 
widerlegt wurde. Im Innern von Grinnell-Land ent⸗ 
deckte Greely den großen See Hazen. Andre Polar⸗ 

Die Weſtküſte mit ihren 
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richtet ſeitens der Union 1881 an der Barrowſtraße 
unter Rae, 1882 von Deutſchland am Cumberland⸗ 
ſund, von England bei Fort Rae am Sklavenſee, von 
Dänemark bei Godthaab in Weſtgrönland. Schwe⸗ 
den errichtete eine Station auf Spitzbergen, Rußland 
eine ſolche an der Lenamündung Zugleich forſchten 
1881— 82 die Gebrüder Krauſe an den Küſten des 
Beringsmeers, Boas ging 1883 zum Cumberland⸗ 
ſund, nahm den ſüdlichen Teil des Baffinslandes auf 
und ſtudierte die Sitten und Gebräuche der dortigen 
Eskimo. Die kanadiſche Regierung entſandte 1885 
den Dampfer Alert unter Gordon zur Hudſonſtraße 
und Hudſonbai, wo man ſechs Stationen zur Unter⸗ 
ſuchung der meteorologiſchenu hydrographiſchen Ver⸗ 
hältniſſe errichtete, die Ende 1886 aufgelöſt wurden. 
In dem Eismeer zwiſchen der Oſtküſte Grönlands 

und Nowaja Semlja verfolgte eine ganze Reihe von 
Fachgelehrten verſchiedener Nationen ſeit Jahrzehn⸗ 
ten ihre Forſchungen. Erwähnt ſeien aus früherer 
Zeit die Expeditionen Keilhaus 1827 nach der Bä⸗ 
reninſel, Pachtuſows und Ziwolkas 1832—34 nach 
Nowaja Semlja, Swen Lowens 1837 nach Spitzber⸗ 
gen, v. Baers 1837 nach Nowaja Semlja, Ziwolkas 
und Moiſejews 1838—39 ebendahin und die Fahrten 
der franzöſiſchen Korvette La Recherche 1838 —40 
nach Spitzbergen und dann der Reine Hortenſe 1856 
nach Island. Namentlich aber ſandte Schweden meh⸗ 
rere wiſſenſchaftliche Expeditionen aus und zwar 
hauptſächlich nach Spitzbergen. So unter Torell 
1857 und 1861-62, unter Nordenſkjöld 1864, 
1868 und 1872—73. Von den zahlreichen ſonſtigen 
ahrten im europäiſchen Eismeer, welche teils im 

Intereſſe der Wiſſenſchaft, teils zu Handelszwecken 
oder auch zum Vergnügen unternommen wurden, 
nennen wir Lord Dufferins 1856, Lamonts 1858, 
1859, 1869 und 1871, Bernas 1861, Carlſens Fahrt 
um ganz Spitzbergen 1863 und durch das Kariſche 
Meer zur Obmündung 1869, Rönnbäcks 1867, Beſ⸗ 
ſels 1869, Dorſts 1869, Leigh Smiths 1871. Der 
raſtloſen Thätigkeit Petermanns gelang es, er⸗ 
folgreich auch in Deutſchland zu Polarforſchungen 
anzuregen. Die erſte deutſche Expedition unter Wer⸗ 
ner (1865) erlitt bereits beim Ausſegeln Havarie. 
Die zweite unter Koldewey kam 1868 im kleinen 
Segelſchiff Grönland weſtlich von Spitzbergen bis 
80” 30, konnte aber die grönländiſche Oſtküſte nicht 
erreichen. Die dritte deutſche Expedition ging 1869 
ab unter Koldewey und Hegemann im Dampfer 
Germania und Segelſchiff Hanſa. Vor der Oſtküſte 
Grönlands wurden die Fahrzeuge im Eis getrennt; 
die Hanſa wurde zerdrückt, ihre Mannſchaft driftete 
den ganzen Winter auf einer Scholle von 71“ bis 
61“ nördl. Br. und rettete ſich endlich in Booten nach 
den grönländiſchen Kolonien. Die Germania fuhr 
an der Küſte bis zu 75° 31 nördl. Br. und überwin⸗ 
terte an der Sabineinſel. Auf Schlitten wurde die 
Küſte bis 77° 1“ nördl Br. unterſucht, der Franz 
Ssojeph- Fjord und alpengleiche Gebirge entdeckt und 
außerordentlich wertvolles Material für die Wiſſen⸗ 
ſchaft geſammelt. Die Expedition kehrte 1870 glücklich 
zurück. Auf Spitzbergen forſchten 1870 v. Heuglin 
und Graf Waldburg-Zeil und erblickten von da das 
König Karls-Land, welches 1872 von Altmann und 
von Nils Johnſen wirklich erreicht und von letzterm 
auch näher unterſucht wurde. 1871 war an der Küſte 
von Nowaja Semlja v. Heuglin thätig, und Payer 
und Weyprecht fuhren nach Spitzbergen und zwi⸗ 
ſchen dieſem und Nowaja Semlja bis 78“ nördl. Br. 
Unter dieſen beiden letztgenannten ſegelte 1872 die 

ſtationen wurden im amerikaniſchen Polargebiet er- öſterreichiſch-ungariſche Expedition im Dampfer Te⸗ 
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getthoff nach Nowaja Semlja, trieb von dort mit dem 
Eis nach Norden und entdeckte und erkannte Kaiſer 
Franz Joſeph⸗Land als einen ausgedehnten Länder— 
komplex. Das Schiff 1874 verlaſſend, wurden die See: 
fahrer von ruſſiſchen Fangſchiffern gerettet. Die mit 
bewundernswerter Ausdauer durchgeführten Beob— 
achtungen haben die Wiſſenſchaft im höchſten Maß 
bereichert. Kaiſer Franz Joſeph-Land wurde in der 

Folge noch mehrmals beſucht, 1879 von einer hollän⸗ 
diſchen Expedition unter Bruyne, 1881 von Leigh 
Smith, der dort auch überwinterte u. ſich mit ſeiner 
Mannſchaft nach Verluſt ſeines Schiffs nach Nowaja 
Semlja rettete. Erwähnenswert ſind ferner die wiſ— 
ſenſchaftliche Unterſuchung der Inſel Jan Mayen 
durch eine nr Expedition unter Mohn 1877, 
die Entdeckung der kleinen Inſel Einſamkeit unter 
77° nördl. Br. und 86° öſtl. L. v. Gr. durch Kapitän 
Johanſen 1878 und die ſeit 1878 faſt alljährlich 
erneuten, mit Tiefſeemeſſungen verbundenen Fahr— 
ten des holländiſchen Schiffs Willem Barents. Auch 
im Kariſchen Meer, dem Eiskeller Europas«, hatte 
man ſeit 1869 mehrere Jahre hintereinander unge: 
wöhnlich günſtige Eisverhältniſſe angetroffen, und 
eine Reihe von Walfiſchfängern und Handelsſchiffen 
erreichte ſelbſt die Mündungen von Ob und Jeniſſei, 
die des letztern zuerſt Nordenſkjöld 1875. Dieſer 
entſchloß ſich dann auch, den ſeit Jahrhunderten 
nicht wieder erneuerten Verſuch einer nordöſtlichen 
Durchfahrt zu machen. Er verließ im Juli 1878 mit 
den Schiffen Vega (Kapitän Palander) und Lena 
(Kapitän Johanſen) und einem ganzen wiſſenſchaft⸗ 
lichen Stab Europa, durchſchiffte das ganze ſibi— 
riſche Eismeer und erreichte, während die Lena den 
Lenaſtrom hinauffuhr, mit der Vega glücklich die Be⸗ 
ringsſtraße und den Großen Ozean. Indeſſen die 
daran geknüpften Hoffnungen für einen regelmäßigen 
Handelsverkehr mit Sibirien ſind nicht erfüllt wor: 
den. Die Eisverhältniſſe des Kariſchen Meers ge: 
ſtalteten ſich wieder ungünſtiger, und nur ſehr wenige 
Schiffe konnten die weſtſibiriſchen Flüſſe erreichen. 

Wie früher erwähnt, hatte Kellett 1849 die Herald⸗ 
inſel entdeckt und weiter weſtlich eine andre Küſte, 
von ihm Ploverland genannt, erblickt, welche 1855 
von Rodgers vergebens gejucht, aber 1867 von Ka: 
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pitän Long wirklich gefunden und Wrangell-Land ge: | 
tauft wurde. Die Bemühungen von Maidell 1868 
und Onatzewitſch 1876, dieſes neue Polarland zu 
erreichen und zu unterſuchen, blieben erfolglos. Eine 
amerikaniſche Expedition verließ 1879 San Francisco 
auf der Jeannette unter Kapitän Delong, um durch 
die Beringsſtraße nach Norden vorzudringen. Die 
Jeannette ſegelte an der Heraldinſel vorbei, geriet 
in einen Treibeisgürtel, von dem ſie hin- und her⸗ 
getragen wurde, bis ſie 13. Juni 1881 zwiſchen 77 
und 78° ndrdl. Br. und 155° öſtl. L. verſank. Die 
Mannſchaft ſuchte ſich auf drei Booten nach der ſibi⸗ 
riſchen Küſte zu retten, was aber nur zweien gelang, 
und auch von dieſen fanden faſt alle Inſaſſen des 
einen, unter ihnen auch Delong, auf den Schnee- und 
Eisfeldern Sibiriens ihren Tod. Die Hauptreſultate 
dieſer Expedition ſind die Entdeckung der kleinen 
Jeannetteinſel (76° 47“ nördl. Br., 1597 20° öſtl. L.), 
der etwas größern Henrietteinſel (77 8“ nördl. Br., 
15743“ öſtl. L.) und der Bennettinſel (76° nördl. Br., 
148° öſtl. L.). Das Ausbleiben jeglicher Nachrichten 
von der Jeannette während zweier Jahre hatte die 
Abſendung einiger andrer Schiffe nach dem ſibiri⸗ 
ſchen Eismeer zur Folge. Hooper landete 1881 ſo⸗ 
wohl auf der Heraldinſel als auf Wrangell⸗Land, fand 
aber ebenſowenig eine Spur der Jeannette wie Berry, 
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welcher Wrangell-Land aufnahm, aber ſein Schiff durch 
eine Feuersbrunſt einbüßte. Wadleigh, welcher das 
Meer zwiſchen Grönland und Spitzbergen nach der 
Jeannette abſuchen ſollte, fand weſtlich von letzterm 
die Eisverhältniſſe jo ungünſtig, daß er unter 80 10° 
nördl. Br. umkehrte. 

Verſuche, von W. her in das ſibiriſche Eismeer zu 
dringen, verliefen ungünſtig. Eine däniſche Expedi⸗ 
tion unter Hoovgaard 1882 mit dem Dampfer 
Dymphna gelangte zwar durch die Kariſche Pforte in 
das Kariſche Meer, wurde hier aber vom Eis feſtge— 
halten und kehrte Ende des Jahrs nach Vardö zurück. 
Eine niederländiſche Expedition, welche den Dickſons— 
hafen an der Jeniſſeimündung zum Ziel hatte, mußte 
dies Schickſal teilen. Der Willem Barents verſuchte 
1884 zum ſiebentenmal vergeblich, in das Kariſche 
Meer einzudringen; ein mitgebrachter Gedenkſtein 
für Barents an deſſen Winterhafen an der Nordoſt— 
küſte konnte nicht errichtet werden. Nach den Neu— 
ſibiriſchen Inſeln unternahmen 1886 Bungeund Toll 
eine Expedition von Kaſatſchin an der untern Lena. 

Eine Prüfung des Verlaufs aller N. läßt erkennen, 
daß die Erfolge beſonders von Winden und Strö— 
mungen abhängen, welche oft ſehr raſche Verände⸗ 
rungen in der Lage der Eismaſſen bewirken, ſo daß 
ein Fahrzeug dort zurückweichen muß, wo ein andres 
wenige Tage ſpäter freies Fahrwaſſer findet. Durch 
fortgeſetzte Unternehmungen wird endlich wohl der 
Pol erreicht werden, während Expeditionen, denen 
dieſes nicht gelingt, doch immer das fördern, was 
mit Weyprecht die internationale Polarkonferenz in 
Petersburg im Auguſt 1881 für das Wichtigſte er⸗ 
klärte: wiſſenſchaftliche Erkenntnis. Um dieſe zu 
fördern, beſchloß die Konferenz, es möchte mit Auf: 
gabe der koſtſpieligen und wenig fruchtbaren Beſtre⸗ 
bungen, den Pol zu erreichen, nach Weyprechts Plan 
eine Reihe zirkumpolarer wiſſenſchaftlicher Beobach— 
tungsſtationen zugleich eingerichtet und beſetzt wer— 
den, ein Vorſchlag, der 1882 zur Ausführung kam, 
ſo daß wir aus dieſen gleichzeitigen Beobachtungen 
zunächſt für die verſchiedenſten Zweige der Natur: 
wiſſenſchaften, aber ſicher auch für die Geographie 
bedeutende Reſultate erwarten dürfen (vgl. Bolar: 
forſchung). Übrigens haben ſich auf den deutſchen 
Geographentagen einflußreiche Stimmen wiederholt 
für die Wiederaufnahme der Polarexpeditionen er— 
klärt. Von neuern Plänen zur Erreichung des Nord— 
pols ſeien erwähnt die von Greeley und Melville 
empfohlene Route über Franz Joſeph-Land ſowie 
die von Gilder und von Macarthur von der Hudſon— 
bai aus. Vgl. außer den ſpeziellen Reiſewerken: 
Barrow, Chronological history of voyages into 
the arctic regions (2. Aufl., Lond. 1846); Richard: 
fon, Polar regions (daſ. 1861); Shillinglaw, Nar- 
rative of arctic discovery (neue Ausg., daſ. 1851); 
Peſchel, Geſchichte der Erdkunde (2. Aufl., Münch. 
1877); Markham, The threshold of the unknown 
region (4. Aufl., Lond. 1876); D. Murray Smith, 
Arctic expeditions from British and foreign shores 
(daſ. 1875-77, 3 Bde.); Weyprecht, Die Nordpol: 
expeditionen der Zukunft (Wien 1876); Chavanne 
u. a., Die Litteratur über die Polarregionen der Erde 
(daſ. 1878); Hellwald, Im ewigen Eis. Geſchichte 
der Nordpolfahrten (Stuttg. 1880); R. Andree, Der 
Kampf um den Nordpol (4. Aufl., Leipz. 1883); Lö⸗ 
wenberg, Die Entdeckungs- und Forſchungsreiſen 
in den beiden Polarzonen (daſ. 1886). 

Nordpunkt (Mitternachtspunkt), derjenige der 
beiden Schnittpunkte des Meridians mit dem Hori⸗ 
zont, welcher dem Nordpol näher liegt. Magnetiſcher N. 
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iſt derſelbe Punkt bei Zugrundelegung des magneti— 
ſchen Meridians; oft dient letzterer zur Beſtimmung 
auch des geographiſchen Nordpunktes unter Berück— 
ſichtigung der bekannten magnetiſchen Deklination. 

Nordſachſen, ehemalige norddeutſche Mark, mit 
Alt- oder Nordmark gleichbedeutend, zur Zeit ihrer 
Abhängigkeit von Sachſen, 965 1134. S. Altmark. 

Nordſee (Deutſches Meer), der nordöſtliche 
Teil des Atlantiſchen Ozeans, wird von dieſem durch 
die britiſchen Inſeln als weſtliche Grenze und auf der 
entgegengeſetzten Seite durch die SkandinaviſcheHalb— 
inſel, Dänemark und Schleswig-⸗Holſtein von der Oſt⸗ 
jee getrennt, nach S. durch die Küſten von Frankreich, 
Belgien, der Niederlande und der deutſchen Länder 
Hannover und Oldenburg begrenzt, ſteht nach Norden 
u. nach S., hier mittels des Kanals, mit dem Atlanti— 
ſchen Ozean und nach O. durch die Buſen Skagerrak und 
Kattegat mit der Oſtſee in Verbindung. Sie erſtreckt 
ſich durch 10 Breiten- und 11Längengrade; ihre größte 
Längenausdehnung kann man zu 4500 km, ihre größte 
Breite zu 2600 km, ihren Flächeninhalt zu 547,600 qkm 
(9945 QM.) annehmen, wovon 6450 qkm auf Inſeln 
entfallen. Man unterſcheidet in der N. an der Oſt⸗ 
ſeite folgende untergeordnete Teile: das norwegiſche 
Meer, mit zahlreichen tief eingreifenden Buchten 
(Fjorden) an der Küſte Norwegens; das Skagerrak, 
zwiſchen Norwegen und Jütland; das Kattegat, zwi— 
ſchen Jütland und Schweden. Aus dieſem führen 
der Sund, im O. von Seeland, der Große Belt, zwi⸗ 
ſchen Seeland und Fünen, und der Kleine Belt, zwi— 
ſchen Fünen und Jütland, nach der Oſtſee. Eine 
direkte Verbindung zwiſchen dem ſüdlichen Teil der 
N. und der Oſtſee wird durch den Nordoſtſeekanal (ſ. d.) 
hergeſtellt. Als Buchten und Meerbuſen ſind noch zu 
erwähnen: die Hamburger Bucht, vor der Elbe und 
Weſermündung, der Jadebuſen, der Dollart, der 
Zuiderſee; auf der Weſtſeite an der ſchottiſchen Küſte 
der Moray Firth und der Firth of Forth; an der 
Küſte von England der Waſhbuſen und die Themſe⸗ 
mündung. Die N. hat Ebbe und Flut, am ſtärkſten 
an den Küſten der Niederlande und Englands; aber 
dieſelbe tritt weniger ſelbſtändig auf als in dem offe⸗ 
nen Atlantiſchen Ozean und iſt nur eine Nachwirkung 
von daher. Durchſchnittlich beträgt der Unterſchied 
zwiſchen Ebbe und Flut 3½ m; bei Nordweſtſturm 
aber ſteigt die Flut auch wohl 7 müber die gewöhn⸗ 
liche Höhe und iſt dann nicht ſelten von verheerendſter 
Wirkung. Dergleichen ſogen. Sturmfluten, als deren 
älteſte die von 1066, welche den Anfang zum Jadebuſen 
machte, und als deren heftigſte die von 1170, 1277, 
1570, 1717 und 1825 zu nennen ſind, haben Tauſen⸗ 
den von Menſchen das Leben gekoſtet und an den 
flachen Küſten im Lauf der Jahrhunderte bedeutende 
Veränderungen hervorgerufen, indem das Meer an 
einer Stelle Strecken feſten Landes nach und nach 
verſchlang (vgl. Dollart), an andern Stellen da: 
gegen gewaltige Maſſen erdiger Stoffe über lange 
Küſtenſtriche ausbreitete. Insgeſamt berechnet man 
den Verluſt an Marſchland an der Süd- und Oſtküſte 
der N. ſeit dem Mittelalter auf 5055 qkm, wovon 
nur 2588 qkm durch Entwäſſerungsarbeiten wieder⸗ 
gewonnen ſind. Die Tiefe der N. iſt ſehr gering 
und wenig wechſelnd; ſie beträgt im Mittel nur 88 m 
und überſteigt nicht 200 m. Der Meeresboden bildet 
ein Seehochland, das aber von der Südſpitze Nor⸗ 
wegens durch einen eigentümlichen, tief eingeſchnit⸗ 
tenen Kanal getrennt wird (ſ. Großbritannien, 
S. 761). Der Salzgehalt der N. iſt beträchtlicher als 
jener der Oſtſee und im Norden bedeutender als im S. 
Ihre Küſten ſind meiſt niedrig, gegenwärtig aber 

Nordſachſen — Nordſtrand. 

faſt auf der ganzen niederländiſch-deutſchen Strecke 
durch Deiche (oft zwei- und dreifach) geſchützt; nur 
die zerriſſenen Ufer von Norwegen ſind hoch und felſig. 
Beſonders bemerkenswert ſind an der Südküſte der 
N. die breit in das Meer ſich ausdehnenden Sand⸗ N 
bänke (Watten), welche den Zugang zu der Küſte ſehr 
erſchweren. Zwiſchen den Watten befinden ſich Ströme, 
die jedoch häufig ihren Lauf und damit auch die Aus⸗ 
dehnung der Watten verändern. So bilden die Eider, 
Elbe, Weſer und Ems an ihren Mündungen derglei⸗ 
chen Wattenſtröme, die beſondere Namen haben, und 
die ganze Jütiſche Halbinſel iſt als eine einzige große 
Sandbank mit einer 450 km langen Reihe von Dü⸗ 
nen (an der Weſtſeite) zu betrachten. Die Schiffahrt 
auf der N. iſt beſonders wegen der vielen Sandbänke 
längs der Süd- und Oſtküſte gefährlich, was nament⸗ 
lich von der Fahrt um die Nordſpitze Jütlands herum 
gilt, die ſich als Sandriff weit in das Meer hinein 
fortſetzt. Zur Erleichterung der Schiffahrt ſind längs 
der Küſten zahlreiche Leuchttürme errichtet und Ba⸗ 
ken oder Seemerkmale angebracht. Übrigens iſt die 
Handelsſchiffahrt auf der N. von großartigem Um⸗ 
fang. Ihre wichtigern Häfen ſind, in England: Lon⸗ 
don, Yarmout)y, Hull; in Schottland: Leith und 
Dundee; in Frankreich: Dünkirchen; in Belgien: Oſt⸗ 
ende; in den Niederlanden: Vliſſingen, Bergen op 
Zoom, Rotterdam, Amſterdam und Harlingen; in 
Deutſchland: Emden, Bremerhaven, Hamburg, Al- 
tona, Tönning und Huſum; in Norwegen: Bergen 
(ſ. die Karte bei »Dampfſchiffahrt«). Die Zuflüſſe 
der N. ſind von S. her die Elbe, Weſer, Ems, die 
Rheinmündungenund die Schelde, von W. die Themſe, 
der Humber und Tay, von O. die Eider und die vie⸗ 
len kleinen Flüſſe Schleswigs, Weſtjütlands und 
Norwegens. Die Ni. gefriert nie jo zu wie die Oſtſee, 
nur an den Küſten ſetzt ſich Eis an. Sie iſt zugleich 
ſehr reich an Fiſchen (namentlich Kabeljaus, Schol⸗ 
len, Heringen, Seezungen, Steinbutten, Schellfiſchen) 
und Auſtern. Die bekannteſten Seebäder der N. ſind 
zu Boulogne, Oſtende, Scheveningen, auf Borkum, 
Norderney, Wangeroog, Helgoland, Föyr und Sylt. 

Nordſtemmen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Hildesheim, Kreis Gronau, unweit der Leine, Knoten⸗ 
punkt der Linien Hannover⸗Kaſſel und N.⸗Lehrte der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat eine Zuckerfabrik und 
(1885) 1475 meiſt evang Einwohner. 

Nordſtern, ſ. v. w. Polarſtern. 
Nordſtern, Arthur von, Pſeudonym, ſ. Noſtitzs). 
Nordſternorden, ſchwed. Zivilorden, vornehmlich 

für hervorragende wiſſenſchaftliche Verdienſte von 
König Friedrich I. 1748 geſtiftet, hat vier Klaſſen: 
Kommandeur⸗Großkreuze, Kommandeure erſter und 
zweiter Klaſſe und Ritter. Ordenszeichen: ein weißes e 
Kreuz mit acht Spitzen und goldenen Knöpfchen mit 
rundem, blauem Mittelſchild, worauf der Polarſtern 
mit fünf Strahlen und der Deviſe: »Neseit occa- 
sum«. Zwiſchen den Flügeln des Kreuzes ſind Kro⸗ 
nen angebracht, und auch über dem Kreuz befindet 
ſich eine ſolche. Der Stern iſt ein achtſpitziges Kreuz 
von Silber mit Strahlen in den Winkeln und dem 
Polarſtern in der Mitte. Der Orden wird an einem 
ſchwarzen Band von den Kommandeur⸗Großkreuzen 
über der Schulter mit ſilbernem Stern, von den Kom⸗ 
mandeuren erſter Klaſſe am Hals und mit Stern, von 
den Kommandeuren zweiter Klaſſe ohne Stern, von 
den Rittern im Knopfloch getragen. ; 

Nordſtrand, eine der nordfrieſiſchen Inſeln im 
ſchleswigſchen Wattenmeer, Huſum gegenüber, ift 
45 qkm groß, beſteht aus eingedeichtem Marſchland, 
hat eine evang. Kirche, mehrere katholiſche Bethäuſer, 
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ein Amtsgericht und (1885) 2390 meiſt evang. Ein⸗ 

wohner. Hauptort iſt Oldenbüll. Zu N. gehören die 
öſtlich gelegene langgeſtreckte Pohnshallig und die 
Inſel Nordſtrandiſchmoor, nordweſtlich davon. Dieſe 

Inſeln haben ehemals mit Pellworm und den Hal— 
ligen eine größere Inſel N. gebildet, welche im Mit⸗ 
telalter durch mehrere Sturmfluten, zuletzt durch 

eine gewaltige im J. 1634, zerſtückelt wurde. 
Nordterritorium (Northern Territory), die Nord: 

hälfte der Kolonie Südauſtralien, zwiſchen 129— 
1380 öſtl. L. v. Gr. und zwiſchen 26° füdl. Br. und der 

Arafuraſee (Indiſcher Ozean), 1,356,120 qkm (24,628 
OM.) mit (1881) 4554 Einw., darunter nur 101 weib⸗ 
liche; 1886 zählte man 1750 Europäer und über 4000 
Chineſen. Die Eingebornen, deren Zahl nicht un⸗ 
bedeutend iſt, beginnen in neuerer Zeit den Anſied⸗ 
lern feindlich entgegenzutreten. Das Land iſt im Nor⸗ 
den ein Tafelland, das in einigen Bergen über 600 m 
emporzuſteigen ſcheint und von anſehnlichen Flüſſen 
(Roper, Victoria, Daly, Adelaide, Alligator, Liver⸗ 
pool) durchzogen wird, im S. aber in ſandige und 
ſteinige Wüſtenſtrecken übergeht, in welchen ſich nur 
vereinzelte Quellen und Oaſen, namentlich an der 
Uberlandtelegraphenlinie, finden. Die Flora iſt im 
weſentlichen die auſtraliſche, doch miſchen ſich einige 
tropiſche Pflanzen (Palmen, Dſchangelbambus, Mus⸗ 
katnußbaum u. a.) hinein. Die Fauna iſt gleichfalls 
auſtraliſch, aber es fehlen Wombat und ſchwarzer 
Schwan; dagegen finden ſich Alligator, Dugong und 
von Schlangen der Python. Verwildert ſind Büffel, 
die aus Java, und Ponies, die aus Timor eingeführt 
wurden. Das Klima iſt ein tropiſches, und die An⸗ 
ſiedler leiden an Fieber, das aber nicht tödlich iſt. 
Hauptbeſchäftigung der Koloniſten iſt die Goldgräbe— 
rei; auch Kupfer, Zinn, Eiſen, Blei mit Silber wer⸗ 
den gefunden. Zuckerplantagen ſind an mehreren 
Stellen angelegt worden Auch die Viehzucht gedeiht. 
Ende 1885 gab es im N. 136,000 Rinder, 6000 Pferde 
und 40,000 Schafe. Perlen⸗ und Trepangfiſcherei 
werden an den Küſten und auf den nahen Inſeln be: 
trieben. Die Ausfuhr betrug für das erſte Halbjahr 
1886: 36,593, die Einfuhr 155,414, die öffentlichen 
Einnahmen 9901 Pfd. Sterl. Mit Adelaide (Süd⸗ 
auſtralien) verbindet die Niederlaſſung regelmäßig 
eine Dampferlinie ebenſowie der den Kontinent durch⸗ 
ſchneidende Telegraph. 1885 liefen 77 Schiffe von 
78,571 Ton. ein. Eine Eiſenbahn von Port Darwin 
ſüdwärts iſt im Bau. Hauptort iſt Palmerſton. 
Die erſten engliſchen Niederlaſſungen wurden 1824 
auf der Inſel Melville und der Halbinſel Coburg 
(Rafflesbai) und 1831 bei Port Eſſington gegründet, 
aber 1850 wieder aufgegeben. 1864 wurde das N. 
von der Kolonie Südauſtralien, welcher es die britiſche 
Regierung zugeteilt hatte, zuerſt koloniſiert; die Er⸗ 
folge ſind aber bisher gering geweſen, obſchon Süd⸗ 
auſtralien bis jetzt 526,137 Pfd. Sterl. mehr aus⸗ 
gegeben als eingenommen hat. Die Verwaltung ſteht 
unter einem Reſidenten, die oberſte Leitung aber iſt 
in Adelaide. Vgl. Südauſtralien. 

Nordweſtgebiet, Bezeichnung für die außerhalb der 
Provinzen der Dominion von Kanada liegenden Ge⸗ 
biete, welche ſich von der Grenze der Vereinigten 
Staaten bis zum Arktiſchen Ozean und von der Hud⸗ 
ſonbai weſtlich bis nach Britiſch-Columbia und 
Alaska erſtrecken. In dieſem Umfang, und daher 

ohne die Polarinſeln und Labrador, hat dieſes Gebiet 
ein Areal von 4,721,000 qkm (85,738 QM.) mit 1881: 
51,000, 1885 aber 94,000 Bewohnern, unter welchen 
etwa 35,000 Indianer und Eskimo ſind. Nur der 
kleinere Teil dieſes Gebiets (angeblich 388,500 qkm) 
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eignet ſich für Ackerbau und Viehzucht. Es iſt indes 
reich an ſchiffbaren Flüſſen und beſitzt Steinkohlen, 
Eiſen und Gold. Die kanadiſche Paeifiebahn durch: 
ſchneidet den ſüdlichen Teil desſelben. Für den Acker⸗ 
bau eignet ſich namentlich der ſüdweſtliche Teil, wo 
vom Felſengebirge herabſteigende Föhnwinde (Chi- 
nooks) die Kälte mäßigen. Aus einem Teil des Ge⸗ 
biets wurden 1882 die vier Diſtrikte Aſſiniboia, Sas— 
katchewan, Alberta und Athabasca gebildet, welche 
zuſammen ein Areal von 1,102,000 qkm (10,013 QM.) 
und (1885) 79,293 Einw. haben. In den drei erftge: 
nannten dieſer Diſtrikte waren 1885: 79,256 Hektar 
mit Weizen, Hafer, Gerſte ꝛc. bebaut, und man zählte 
24,456 Pferde, 86,536 Rinder, 19,398 Schafe und 
22,542 Schweine. Verwaltet wird das N. durch einen 
Lieutenant⸗Governor, der zu Regina in Aſſiniboia 
ſeinen Sitz hat, und dem ein zur Hälfte von der 
Bevölkerung gewählter Rat zur Seite ſteht (vgl. 
Kanada und Hudſonbaikompanie). 

Nordweſtliche Durchfahrt, der ſeit Anfang des 16. 
Jahrh. aufgeſuchte Seeweg um die Nordküſte von 
Amerika nach dem Stillen Ozean. Es iſt ein zwei⸗ 
facher: der eine (von M'Clure 1850 aufgefundene) geht 
von der Baffinsbai durch den Lancaſterſund, die Bar⸗ 
rowſtraße und den Melvilleſund und wendet ſich dann 
in der Prinz Wales⸗Straße gegen S. der amerikani⸗ 
ſchen Küſte zu, an deren nordweſtlichem Ende die Be⸗ 
ringsſtraße in den Großen Ozean führt. Der andre 
Weg, längs der Nordküſte des amerikaniſchen Kon⸗ 
tinents, zieht ſich durch die Hudſonſtraße, den For: 
kanal, die Fury⸗ und Heklaſtraße in den Boothiagolf, 
dann durch die Bellot⸗, Victoria⸗, Deaſe⸗, Dolphin: 
und Unionſtraße und erreicht bei Kap Bathurſt das 
Nördliche Eismeer. Vgl. Eismeer und Nordpol— 
expeditionen (mit Karte »Nordpolarländer«). 

Nordweſtprovinzen (Northwestern Provinces), 
Provinz des britijch-ind. Kaiſerreichs, an der Nord: 
grenze desſelben, zwiſchen Tibet, Nepal, Audh, Ben⸗ 
alen, Zentralindien, Radſchputana und Pandſchab, 

312.003 qkm (3850 QM.) groß mit (1881) 32,720,128 
Einw., zum allergrößten Teil Hindu; die Mohamme⸗ 
daner machen 13 Proz. aus, die 26,813 Europäer ge⸗ 
hören faſt ſämtlich zum Heer oder ſind Regierungs- 
beamte. Seit 1877 mit Audh (ſ. d.) vereinigt unter 
einem Verwaltungschef, haben die N. ein Geſamtareal 
von 247,797 qkm (4991 QM.) mit 44,107,869 Einw. 
Dazu kommen noch die Tributärſtaaten Garwhal und 
Rampur mit 31,278 qkm (241 QM.) und 741,750 
Einw. Mit Ausnahme der im Himalaja (Nanda Dewi 
7823 m) liegenden Diſtrikte iſt das Land eben und 
meiſt ſehr fruchtbar; bei dem heißen und trocknen 
Klima ſind Mißernten und Hungersnot aber nicht 
ſelten. Hauptflüſſe ſind Ganges und Dſchamna, deren 
heilige Quellen jährlich von vielen Tauſenden von 
Pilgern aufgeſucht werden, nächſtdem Gamti, Gogra 
mit Rapti und Gamganga. Von dieſen gehen zahl: 
reiche Bewäſſerungskanäle aus. Das Klima der Ebenen 
iſt ungeſund; Fieber, Cholera und Pocken raffen viele 
Menſchen weg. Geſundheitsſtationen haben die Eng⸗ 
länder zu Muſſuri, Naina Tal und Landaur errich⸗ 
tet. Hauptprodukte des Ackerbaues ſind: Weizen, dann 
Hirſe, Reis, Mais, Baumwolle, Indigo, Zuckerrohr, 
Mohn zur Opiumgewinnung (Monopol der Regie⸗ 
rung), Olſaaten, Thee in den Berglandſchaften, Ta⸗ 
bak. Die Schnitzereien, Meſſing-⸗, Silber-, Töpfer⸗, 
Lederwaren und Stickereien des Landes ſind berühmt; 
die Europäer haben mehrere Großbetriebe eingeführt 
zur Fabrikation von Indigo, Baumwollenſtoffen, 
Wollzeug, Lack; nennenswert ſind auch die Eisfabriken 
und Brauereien, und die Regierung beſitzt zwei große 
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Werkſtätten für Maſchinen. Der Handel richtet ſich 
einesteils nach Tibet und Nepal. Von Tibet kom— 
men Borax, Salz, Wolle, dorthin gehen Baumwolle, 
Reis, Zucker; von Nepal kommen Getreide, Olſaa— 
ten, Holz, Harze, dorthin gehen Baumwollenſtoffe, 
Metalle, Zucker, Salz. Hauptſitze des Handels ſind: 
Khanpur, Allahabad, Mirzapur, Benares, Mirat, 
Mattrah, Agra, deren Geſamthandel auf weit über 
30 Mill. Pfd. Sterl. geſchätzt wird. Dieſem Han: 
del dient außer Flüſſen und Kanälen ein vielver— 
zweigtes Eiſenbahnnetz, welches die Provinz von O. 
nach W. durchzieht und mit Radſchputana, dem 
Pandſchab, Bengalen und Bombay verbindet. Der 
Handel iſt meiſt in den Händen der Banianen. Für 
Verwaltungszwecke iſt die Provinz (ohne Audh) in 
7 Diviſionen und 37 Diſtrikte geteilt. Colleges be- 
ſtehen in Agra, Allahabad, Benares u. a. O.; auch für 
den Elementarunterricht wird geſorgt, doch beſuchen 
nur 7 Proz. der ſchulpflichtigen Knaben und 0,3 Proz. 
der Mädchen die Schule. Die Sprache der Land— 
bevölkerung iſt Hindi, doch wird Hindoſtani überall 
geſprochen. In der ganzen Provinz (mit Audh) be— 
ſtehen 267 Buchdruckpreſſen und 19 von Indern ge— 
bildete wiſſenſchaftliche Geſellſchaften. — Die Land— 
ſchaften der Provinz wurden von den Engländern 
meiſt im Beginn des 19. Jahrh. von den Mogulkaiſern 
erworben. Bis 1833 waren ſie Teile der Präſident⸗ 
ſchaft Bengalen, dann wurde die jetzige Provinz ge— 
bildet und Agra zum Sitz der Verwaltung erhoben; 
ſeit 1861 iſt Allahabad Sitz des Governors. 

Nord⸗Wilhelmskanal (Noord-Willemsvaart), Ka⸗ 
nal zwiſchen Groningen und Aſſen in Holland, der 
zugleich die vielen »Fahrten« der drei nördlichen 
Provinzen vereinigt. 

More (qr. nohr), Sandbank in der Themſemündung, 
5 km nordöſtlich von Sheerneß, mit Leuchtſchiff. 

Nörenberg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Stettin, Kreis Saatzig, am Enzigſee, hat ein Amts⸗ 
gericht, Maränenfiſcherei und (1885) 2841 meiſt evang. 
Einwohner. 

Norfolk (spr. nörrföt), 1) Grafſchaft im öſtlichen 
England, zwiſchen den Grafſchaften Suffolk und Cam⸗ 
bridge, dem Waſhbuſen und der Nordſee gelegen, um⸗ 
faßt 5488 qkm (99,7 QM.) mit (1881) 444,749 Einw. 
Die Küſte iſt größtenteils flach und den Eingriffen 
der See ausgeſetzt, nur bei Dunſtanton Point am 
Waſh findet ſich eine 25m hohe Steilküſte. Ein Höhen: 
zug trennt die der See abgewonnenen Marſchländer 
(fens) von dem der Kreidebildung angehörigen weſt⸗ 
lichen Teil der Grafſchaft. Die Hauptflüſſe ſind die 
Hare mit ihren ſchiffbaren Nebenflüſſen Bure und 
Waveney und die gleichfalls ſchiffbare Ouſe. Das 
Klima iſt im allgemeinen angenehm, doch ziemlich 
nebelig und in den Marſchgegenden ungeſund. Acker⸗ 
bau und Viehzucht ſtehen auf hoher Stufe. 60 Proz. 
der Oberfläche ſind Ackerland, 20 Proz. Weide, 3,7 
Proz. Wald. An Vieh zählte man 1887: 64,268 Acker⸗ 
pferde, 127,189 Rinder, 574,886 Schafe, 89,436 
Schweine. Welſche Hühner und Gänſe ſind zahlreich. 
Der Fiſchfang (namentlich von Yarmouth aus) iſt 
ergiebig; dagegen liefert das Mineralreich nur we⸗ 
nige Schätze, und die Induſtrie iſt im ganzen un⸗ 
bedeutend. Hauptſtadt iſt Norwich. — 2) Wichtige See: | 
ſtadt im nordamerikan. Staat Virginia, an der Mün⸗ 
dung des Eliſabethfluſſes in den Jamesfluß, 11 km 
oberhalb der Hampton Road (Reede von Hampton) 
der Cheſapeakebai gelegen, mit einem zu jeder Zeit 
für Schiffe von 9 m Tiefgang zugänglichen Hafen, 
der von den Forts Monroe und Calhoun vertei⸗ 
digt wird. N. hat (1880) 21,966 Einw. (10,068 Far⸗ 

Nord- Wilhelmskanal — Norfolk. 

bige), welche lebhaften Handel mit Obſt, Gemüſen, 
Auſtern, Geflügel und Baumwolle treiben. N. iſt 
Sitz eines deutſchen Konſuls. Ihm gegenüber liegt 
Portsmouth, mit Marinehoſpital, Arſenal und 
Werften (in der Vorſtadt Gosport). Das Arſenal 
und die im Hafen liegenden Schiffe ſteckten die Kon: 
föderierten 20. April 1861 in Brand (vgl. Hamp⸗ 
ton 2). Zum Hafen gehörten 1886: 425 Schiffe von 
16,377 Ton. Gehalt; Ausfuhr 1886-87: 15,420,140 
Dollar, Einfuhr 99,956 Doll. — 3) Inſel im Stil⸗ 
len Ozean, zwiſchen Neukaledonien und Neuſeeland, 
43 qkm (0,8 QM.) groß. Der meiſt ebene Boden iſt 
ſehr fruchtbar; Wald (Araucaria excelsa) und Wieſen 
wechſeln angenehm ab, aber nur 48 Hektar ſind an⸗ 
gebaut Auch die Viehzucht (2000 Schafe, 1350 Rin⸗ 
der, 270 Pferde) iſt gering; Walfiſchfang wird ein 
wenig betrieben. Die hafenloſen Küſten begünſtigten 
auf der unbewohnten Inſel die Gründung einer Ver⸗ 
brecherkolonie 1788 von Neuſüdwales aus, die 1856 
mit der Aufhebung des Deportationsſyſtems auf⸗ 
gegeben wurde. Die engliſche Regierung übergab die 
Inſel den Bewohnern von Pitcairn (ſ. d.), deren 
Nachkommen, gegenwärtig 470 Seelen, mit 150 Zög⸗ 
lingen der melaneſiſchen Miſſion aus verſchiedenen 
Inſelgruppen die Bevölkerung von N. bilden. 5 

Norfolk (pr. nörrfök), Herzogstitel der berühmten 
engl. Familie Howard. Die erſten Grafen von N. 
waren aus dem Geſchlecht Bigod, nach deſſen Aus⸗ 
ſterben Eduard I. ſeinen fünften Sohn, Thomas von 
Brotherdon (geb. 1300, geſt. 1338), zum Grafen von 
N. erhob. Deſſen Urenkel von weiblicher Seite, 
Thomas von Mowbray, Herzog von N. und Not⸗ 
tingham, vermählte ſeine älteſte Tochter, Margaret, 
um 1420 mit Sir Robert Howard. Des letztern nam⸗ 
hafteſte Nachkommen ſind: 5 71 

1) John Howard, Sohn des eben Genannten, 
ſtieg als Feind des Hauſes Lancaſter unter Eduard IV. 
zum Generalkapitän empor. Da er Richard III. bei 
der Uſurpation des Throns unterſtützte, verlieh ihm 
dieſer, nachdem der Vetter ſeiner Mutter, John Mow⸗ 
bray, ohne männliche Erben geſtorben war, im Juni 
1483 die Würde eines Großmarſchalls und Herzogs 
von N. Nachdem er mit dem König 22. Aug. 1485 
bei Bosworth gefallen, wurde er vom Parlament 
nachträglich als Hochverräter verurteilt und ſeiner 
Familie der Herzogstitel wieder genommen. 

2) Thomas Howard, Sohn des vorigen, war 
in der Schlacht von Bosworth in die Hände Hein⸗ 
richs VII. gefallen und führte, als er nach dreijähri⸗ 
ger Gefangenschaft die Freiheit wiedererhielt, nur 
den von Richard empfangenen Titel eines Grafen 
von Surrey. Er fiel 1495 an der Spitze eines Heers 
in Schottland ein, deſſen König Jakob IV. ihn zum 
Zweikampf herausforderte. Nachdem er 1501 Lord⸗ 
Schatzmeiſter geworden war, beteiligte er ſich weſent⸗ 
lich an der auswärtigen Politik Heinrichs VII. und 
Heinrichs VIII., welch letzterer ihm nach ſeinem Sieg 
über die Schotten 9. Sept. 1513 bei Flodden die 
Würde eines Herzogs von N. zurückgab. Er ſtarb 
21. Mai 1524. 5 

3) Thomas Howard, der älteſte Sohn des vori— 
gen, erſt Graf Surrey, dann dritter Herzog von N., 
geboren um 1474, erhielt 1513 die Würde des Groß⸗ 
admirals. Als ſolcher verſuchte er mit Glück eine 
Landung in Frankreich, befehligte dann in der Schlacht 
bei Flodden unter ſeinem Vater die Vorhut und 
kämpfte 1521— 23 gegen die Empörer in Irland. 
1522 an die Spitze einer Expedition gegen Frankreich 

geſtellt, landete er in der Bretagne und drang durch 
die Picardie gegen Paris vor, ward aber durch den 



* 

Norfolktanne — Noricum. 235 

Herzog von Vendöme zum Rückzug genötigt. Nach | 15. März 1746, ſagte ſich 1780 von der katholiſchen 
ſeiner Rückkehr trat er an ſeines Vaters Statt in das Kirche los und erhielt damit das Recht, als Abgeord— 
Lord⸗Schatzmeiſteramt und übernahm nach Berdränz neter von Carlisle im Unterhaus zu ſitzen, wo er als 
ung des Kardinals Wolſey auch das große Siegel. Gegner der Miniſter North und Pitt auftrat. Die: 
ie Vermählung Heinrichs VIII. mit ſeiner Nichte | jelbe Oppoſition ſetzte er nach dem Tod feines Vaters 

Anna Boleyn unterſtützte er zwar; als er aber be- 1786 als Herzog im Oberhaus fort. Er ſtarb 16. Dez. 
merkte, daß dieſelbe die Reformation begünſtigte, 1815 kinderlos. Die hinterlaſſenen Güter und Wür⸗ 
ward er, ein eifriger Katholik, ihr erbitterter Gegner den fielen einem Seitenverwandten zu, Bernard 
und ſprach als Präſident der Gerichtskommiſſion das Edward Howard, geb. 21. Nov. 1765, der als erſter 
Todesurteil über ſie aus. Nach dem Ausbruch der katholiſcher Peer nach der Emanzipationsbill einen 
katholiſchen Unruhen in den nördlichen Provinzen Sitz im Oberhaus erhielt. Er ſtarb 16. März 1842. 
war er genötigt, das Schwert gegen ſeine Glaubens- 7) Henry Charles, 13. Herzog von, Sohn 
genoſſen zu ziehen; doch wußte er Heinrich VIII. zur des eben genannten Bernard Edward Howard, geb. 
Erteilung einer Amneſtie zu beſtimmen. Als aber 12. Aug. 1791, trat 1829 als erſtes katholiſches Mit- 
die Fanatiker 1537 Carlisle belagerten, überfiel er glied für den Wahlflecken Horsham, den er ſpäter mit 
dieſelben und ließ 70 Anführer aufknüpfen. Nach Weſtſuſſex vertauſchte, ins Unterhaus, wurde 1837 
Aufſtellung der dem Katholizismus ſich zuneigenden zum Schatzmeiſter des königlichen Hofſtaats ernannt, 
ſechs Glaubensartikel und nach der Vermählung des 1841 noch bei Lebzeiten ſeines Vaters als Lord Mal— 
Königs mit ſeiner katholiſch geſinnten Nichte Katha- travers zum Peer erhoben, 1846 aber als Anhänger 
rina Howard wurde N. das Schwert gegen die Re- der Whigs zum Oberſtallmeiſter ernannt. Er war 
formierten in die Hände gegeben, und er verfolgte ein entſchiedener Gegner der ultramontanen Beſtre— 
ſie auf das grauſamſte. Trotz der neuen Verdienſte, bungen, ſtimmte 1851 für die geiſtliche Titelbill und 
die er ſich durch einen glücklichen Einfall in Schott: trat bald darauf offen zur proteſtantiſchen Kirche über. 
land 1542 und durch ſeine Teilnahme an der vom Mit dem Miniſterium Ruſſell legte er im Februar 
König in Perſon gegen Frankreich geführten Expe- 1852 ſein Amt nieder, erhielt aber im Januar 1855 
dition erwarb, wurde er unmittelbar nach der Rück- unter Aberdeen das Amt eines Lord-Steward. Er 
kehr von derſelben 12. Dez. 1546 mit ſeinem älteſten ſtarb 18. Febr. 1856; auf ſeinem Sterbebett ſoll er 
Sohn, dem Grafen Surrey, plötzlich in den Tower zum Katholizismus zurückgekehrt ſein. 
geworfen. Surrey, der die Abſicht gehabt hatte, den 8) Henry Granville Howard, 14. Herzog von, 
hinſiechenden König wieder auf die Seite der jtren= | älteſter Sohn des vorigen, geb. 7. Nov. 1815, war 
gen Katholiken zu ziehen, und ſich dabei zu ehrgeizi⸗ ſeit 1837 liberales Parlamentsmitglied für Arundel, 
gen Kundgebungen hatte verleiten laſſen, beſtieg ſchon dann für Limerick und verfocht die katholiſchen In— 
in wenigen Tagen das Schafott. N. entging dem tereſſen, zog ſich aber nach Auflöſung des Parlaments 
gleichen Schickſal nur dadurch, daß der König in der im Juli 1852 von der Offentlichkeit zurück und ſtarb 
Nacht vor dem zu ſeiner Hinrichtung beſtimmten Tag 25. Nov. 1860. Sein Titel ging auf ſeinen Sohn 
ſtarb, erhielt jedoch erſt mit der Thronbeſteigung der Henry Fitzalan Howard, den 15. und jetzigen 
katholiſchen Maria Freiheit, Güter, Würden und den Herzog von N., geb. 27. Dez. 1847, über. a 
alten Einfluß zurück. Mit Eifer betrieb er die Ber: | Norfolktanne, ſ. Araucaria. ö 
mählung der Königin mit Philipp von Spanien und | Norge, dän. und norweg. Name für Norwegen. 
unterdrückte die Empörung des Thomas Wyat jowie | NPöria (ſpan.), Waſſerhebungsmaſchine, beſteht aus 
andre Volksaufſtände. Er ſtarb 25. Aug. 1554. einer über zwei Rollen ſenkrecht auf- und abgeführ⸗ 

4) Thomas Howard, vierter Herzog von, ten, mit Kaſten beſetzten Kette, bei deren Bewegung 
Enkel des vorigen und Sohn des hingerichteten Gra- die Kaſten ſich unten füllen und oben angelangt ſich 
fen Surrey, geb. 1536, ſtand anfangs bei der Köni- entleeren. Wird beſonders zur Bewäſſerung der Fel— 
gin Eliſabeth in großer Gunſt, ward aber ſodann, der in Spanien gebraucht. Vgl. Paternoſterwerke. 
da er ſich um die Hand der gefangenen Königin von Noriac, Claude Antoine Jules Cairon, ge: 
Schottland, Maria Stuart, bemühte, im Oktober nannt Jules N., franz. Schriftſteller, geb. 1827 zu 
1569 in den Tower geſetzt. Doch erhielt er nach kur- Limoges, that ſich zuerſt als Feuilletoniſt in dem 
zer Zeit die Freiheit wieder. Da er aufs neue in alten, unpolitiſchen »Figaro«, dann in einigen von 
Briefwechſel mit Maria trat und jogar den Papſt, ihm ſelbſt redigierten Blättern, wie: »Figaro- Pro- 
Philipp II. von Spanien und den Herzog Alba ins gramme, »Soleil«, Les Nouvelles«, hervor. Seine 
Einverſtändnis zog, um die Befreiung der Gefange- Humoresken: »Le cent- unième rögiment« (1860) 
nen durchzuſetzen und Eliſabeth vom Thron zu ſtoßen, und »La betise humaine« (1860), erregten allgemei- 
wurde er, nachdem die Verſchwörung entdeckt wor: nes Aufſehen und machten den Namen des Verfaſſers 
den war, 1572 als Hochverräter zum Tod verurteilt populär. Von den ſpätern Schriften konnte ſich keine 
und hingerichtet; ſeine Familie ging abermals aller desſelben Erfolgs rühmen; doch verdienen »Le grain 
Güter und Würden verluſtig. | de sable, (1861) Les mémoires d'un baiser« (1863), 

5) Thomas Howard N., Graf von Arundel, »Le journal d'un fläneur< (1865), »Le capitaine 
Enkel des vorigen, erhielt 1603 von Jakob I. den Sauvage« (1866), La maison vertes (4 Bde.) und 
Titel eines Grafen von Surrey und die Güter des »La grande veuve« (beide 1876) Erwähnung. Eine 
Hauſes zurück, wozu 1621 noch die Großmarſchalls-⸗ Reihe von Jahren (1862 —70) war N. Direktor des Va⸗ 
würde kam, und wurde 1644 auch zum Grafen von rieétéstheaters und der Bouffes parisiens und lieferte 
N. ernannt. Er war durch ſeinen feinen Kunſtſinn damals für das Theater die Poſſe »La boite au lait“ 
ausgezeichnet und hat eine bedeutende Sammlung (mit E. Grangé, ſpäter von Offenbach in Muſik ge- 
von Kunſtſachen und Antiquitäten zuſammengebracht, | jest); die Operetten: »Le timbale d’argent« (mit 
der namentlich auch die ſpäter der Univerſität Oxford | Grange, Muſik von Vaſſeur), »Pierrette et Jacquot- 
geſchenkten Arundel⸗Marbles angehörten. Er ſtarb (mit Ph. Gille, Muſik von Offenbach) u. a. Er ſtarb 
4. Okt. 1646. Sein Enkel Thomas Howard erhielt 1. Okt. 1882 in Paris. 
1661 den Herzogstitel zurück. Noricum, eins der altrömiſchen Süddonauländer, 
6) Charles Howard, elfter Herzog von, geb. zwiſchen Rätien und Pannonien, umfaßte das jetzige 
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Ober: und Niederöſterreich ſüdlich von der Donau, 
den größten Teil von Steiermark, Kärnten und Teile 
von Salzburg. Die Noriker oder Taurisker, keltiſchen 
Urſprungs, lebten lange Zeit ſelbſtändig unter eignen 
Königen, welche in Noreja (Neumarkt) reſidierten, 
und ſtanden mit den Römern, denen ſie beſonders 
Eiſen und Waffen verkauften, in Handelsverbindung. 
Ein Raubzug noriſcher Truppen nach dem römiſchen 
Iſtrien führte 15 v. Chr. zur Eroberung des Landes 
durch Druſus. Es wurden ſeitdem mehrere Militär: 
ſtraßen durch das Land geführt, drei Flottillen auf 
der Donau ſtationiert und eine bedeutende Anzahl 
Kolonien gegründet. Namhafte Städte der Provinz 
unter römiſcher Herrſchaft waren noch: Bojodurum 
„Innſtadt bei Paſſau), Lentia (Linz), die Feſtung 
Lauriacum (Lorch bei Enns), Ovilava (Wels), Su: 
vavum (Salzburg), Bedajum (Seebruck am Chiem⸗ 
ſee), Virunum (bei Klagenfurt) und Celeja (Cilli). 
S. Karte Germanien«. 
l Alpen, hiſtoriſche Bezeichnung der Oſt⸗ 

alpen. 
Noriſche Stufe, ſ. Trias formation. 
Norit, ſ. Hyperſthenit. 
Norm (lat. norma), eigentlich das Richtmaß, bild⸗ 

lich ſ. v. w. Richtſchnur, Vorſchrift, Muſter; daher nor: 
mal, was regelrichtig, einem gegebenen Muſter oder 
einer gefaßten Idee von Vollkommenheit entſprechend 
it. Die Buchdrucker nennen N. den abgekürzten Bud): 
titel eines Werkes, der, wenn angewandt, ſtets unten 
links auf die erſte Seite eines jeden Bogens geſetzt 
wird (vgl. Buchdruckerkunſt, ©. 559). 

Normälarbeitstag, die geſetzlich feſtgeſtellte täg⸗ 
liche Maximalarbeitszeit für beſtimmte Arbeiterklaſſen 
oder für die Geſamtheit der Arbeiter. Im engern 
Sinn wird unter N. nur der N. für erwachſene männ⸗ 
liche Arbeiter verſtanden, während thatſächlich geſetz⸗ 
liche Beſtimmungen über Frauen- und Kinderarbeit 
dahin führen können, daß bei ſtreng ineinander grei⸗ 
fenden Arbeiten auch ein N. für den mitarbeitenden 
erwachſenen männlichen Arbeiter eingehalten werden 
muß, wie das vielfach in England der Fall war. Un⸗ 
ter Arbeitstag kann ſowohl die wirkliche Arbeitszeit 
je eines Tags als auch die Zeit verſtanden werden, 
welche von Beginn bis zur Beendigung der Tages⸗ 
arbeit verfließt. Soll durch den N. einer Überarbeitung 
vorgebeugt werden, ſo müßte er ſich auf die wirkliche 
Arbeitszeit beziehen. Außerdem müßte er je nach der 
Art der Arbeit verſchieden bemeſſen werden, wes⸗ 
wegen auch Rodbertus an Stelle des allgemeinen 
gleichen normalen Zeitarbeitstags einen gleichen 
Werkarbeitstag forderte, der für die verſchiedenen Ar⸗ 
beitsarten eine verſchiedene Stundenzahl umfaſſen 
würde. Die erſten Beſtrebungen zur Einführung eines 
geſetzlichen Normalarbeitstags hat England aufzu— 
weiſen. 1833 brachte Lord Aſhley ein Geſetz ein, wel: 
ches die Arbeitszeit der Erwachſenen auf 10 Stunden 
beſchränken wollte; doch wurde dasſelbe verworfen. 
Auch in Nordamerika wurden 1840 und 1868 Ver⸗ 
ſuche der Einführung eines Normalarbeitstags und 
zwar für die Handarbeiter der eg ne en 
gemacht, ohne daß ſie jedoch einen dauernden Erfolg 
hatten. In einigen Staaten hatten die Arbeiter die 
geſetzliche Beſtimmung eines Normalarbeitstags 
durchgeſetzt, ſo in Maſſachuſetts 1874 eines ſolchen 
von 10 Stunden. Ein franzöſiſches Geſetz vom 9. Sept. 
1848 verfügte: Das Tagewerk des Arbeiters in 
Fabriken und Hüttenwerken darf 12 Stunden wirk⸗ 
licher Arbeit nicht überſteigen«. Dasſelbe trat jedoch 
nie in Wirkſamkeit. Geſetzlich durchgeführt iſt der 
N. zur Zeit nur in der Schweiz ſeit 1878 mit 11 Stun: 

Noriſche Alpen — Normalſchule.“ 

den, nachdem Glarus 1864 den 12ſtündigen, 1872 den 
lljtündigen und Baſelſtadt 1869 den b 
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N. angeordnet hatten, ferner in Oſterreich jeit 
at. Fabrikgeſetzgebung). 1177 

ormäle (lat.), in der Geometrie ſ. v. w. ſenkrechte 

1 

* 

1 
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. 

Gerade; bei Kurven und Flächen die im Berührungs⸗ 
punkt einer Tangente oder Tangentialebene auf dieſer | 
errichtete Senkrechte. 

Normäleichungskommiſſion, Zentralſtelle für eine 
einheitliche Regelung aller die techniſche Seite des 
Eichungsweſens betreffenden Gegenſtände, für den 
Erlaß der erforderlichen allgemeinen Vorſchriften, 
Feſtſtellung der Taxen für die Eichgebühren und für 
die überwachung des Eichungsweſens, damit das⸗ 
ſelbe nach übereinſtimmenden Regeln und dem In⸗ 
tereſſe des Verkehrs entſprechend gehandhabt werde. 
Die N. für das Deutſche Reich ſteht unter dem Reichs⸗ 
amt des Innern. Sie hat ihren Sitz in Berlin und 
wird von einem Direktor geleitet. Ihre Zuſtändig⸗ 
keit erſtreckt ſich nicht auf Bayern, für welchen Staat 
eine beſondere N. in München beſteht. In Sſterreich 
iſt die N. in Wien dem Handelsminiſterium unterſtellt. 

Normäljahr, das Jahr 1624, welches für die Re⸗ 
gelung des Beſitzſtandes der geiſtlichen Güter im 
Deutſchen Reich außer Oſterreich beim Weſtfäliſchen 
Frieden von 1648 als Norm angenommen wurde. 
Normälmaß und Normälgewicht, ſ. Eichen. 
Normälmuſtergrundſtücke (Typen), ſ. v. w. Muſter⸗ 

grundſtücke (ſ. d.). 
Normälnull. Laut Beſchluß des Zentraldirekto⸗ 

riums der Vermeſſungen im preußiſchen Staat vom 
14. Dez. 1878 iſt an der Sternwarte zu Berlin eine 
Marke für einen geodätiſch genau ermittelten Nor⸗ 
malnullpunkt hergeſtellt, auf welchen ſich für die 
Zukunft alle Höhenermittelungen und ſtaatlich an⸗ 
geordneten Nivellements zu beziehen haben. Die 
Marke iſt 37 m höher als der Normalnullpunkt (NN), 
welcher ſelbſt in der Erde verſenkt liegt und nach den 
geodätiſchen Feſtſtellungen 3,513 m über dem Null⸗ 
punkt des Pegels zu Neufahrwaſſer ſowie einige 30 mm 
über dem Nullpunkt des Amſterdamer Pegels liegt. 
Das Mittelwaſſer der Oſtſee, welches höher als der 
Pegel bei Neufahrwaſſer iſt, liegt noch O12 höher als 
N. Der Normalnullpunkt wird vorausſichtlich auch 
für Meſſungen innerhalb der übrigen deutſchen Staa⸗ 
ten angenommen werden. Vgl. »Der Normalhöhen⸗ 
punkt für das Königreich Preußen an der königlichen 
Sternwarte zu Berlin« (Berl. 1879). 

Normälordnung (Normalformation), die Auf⸗ 
ſtellung von Truppenabteilungen neben⸗ oder hinter⸗ 
einander nach ihrer Nummernfolge; ſie ſteht ſomit im 
Gegenſatz zur Inverſion. Die N. hat nur noch Be⸗ 
deutung für die Ausbildung der Truppen, im Ge⸗ 
fecht iſt ſie ein überwundener Begriff. 

Normälſchule (Muſterſchule), eine Schule (vor⸗ 
züglich Volksſchule), an welcher Anfänger im Lehr⸗ 
fach durch Anſchauung und Übung ſich für die ſelb⸗ 
ſtändige Verwaltung eines Lehramtes vorbereiten; 
ſodann in den romanischen Ländern (franz.: Ecole 
normale), einem Teil der Schweiz, früher auch in 
Öfterreich, geradezu im Sinn von Lehrerſeminar 
gebraucht (ſ. Seminar). Dem Zeitalter, welchem 
zuerſt das Bedürfnis beſonderer Anſtalten zur Bil⸗ 
dung der Volksſchullehrer bewußt ward (1650-1750), 
ſchwebte ein zwiefacher zur Erreichung des Ziels 
geeigneter Weg vor, der der Belehrung (» Lehrer⸗ 
ichule«) und der der geordneten praktiſchen Anleirung 
(Muſterſchule⸗). In dem Begriff des Seminars per⸗ 
einigten ſich ſpäter beide Wege, indem dieſe Anſtalt 
neben dem theoretiſchen Unterricht ihren Zöglingen 
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auch Gelegenheit zur eignen Übung im Schufehalten | 2) George Auguſtus Conſtantine Phipps, 
unter Leitung ihrer Lehrer in einer Übungsſchule zweiter Marquis von, Sohn des vorigen, geb. 
darbietet. In Oſterreich wurde im Unterſchied von 23. Juli 1819, wurde 1847 ins Unterhaus gewählt, 
Norddeutſchland und namentlich von Preußen durch wo er der liberalen Partei angehörte, und 1853 zum 
die Schulordnung vom 6. Dez. 1774 die Bezeichnung Schatzmeiſter des königlichen Haushalts ernannt. 
der Lehrerbildungsanſtalten als Normalſchulen ein- 1858 ging er als Gouverneur nach Neuſchottland, 
geführt. Während ſie hier längſt wieder aufgegeben kehrte 1863 nach England zurück, um feinen Sitz im 
it und lediglich in der Benennung der mit den Leh- Oberhaus einzunehmen, ließ ſich aber bald darauf 
rerbildungsanſtalten verbundenen Volksſchulen als wieder als Gouverneur nach Queensland ſenden, 
Übungs: und Muſterſchulen fortlebt, hat fie da- verwaltete dann die Kolonie Neuſeeland und war von 
gegen durch die Begründung der großen Ecoles nor- | 1878 bis 1884 Gouverneur der Kolonie Victoria. 
males primaire und us zu Paris (1795) in der Normandie, eine der alten Provinzen Frankreichs, 

in auernd eingebürgert und be- mit dem Titel eines Herzogtums, grenzte gegen Nor: 
hauptet ſich auch jetzt noch, wo die Übungsſchule als den und W. an den Kanal, gegen O. an die Picardie 
ſolche nur ein wenn auch hochwichtiges Glied (Ecole | und Isle de France, gegen S. an Orleanais, Maine 

annese) der umfaſſendern Anſtalt bildet. Neuer- und Bretagne und umfaßte die jetzigen Departe- 
dings hat man als Muſterſchulen auch ſolche An- ments Niederſeine, Eure, Calvados, Orne und 
ſtalten bezeichnet, die, ohne unmittelbar der Lehrer- Manche, im ganzen 29,540 qkm (536 QM.) mit 
bildung zu dienen, durch ihre ganze Ausſtattung und | (1886) 2,517,595 Einw. und der Hauptſtadt Rouen. 
Einrichtung andern als Muſter zu dienen beſtimmt Geſchichte. Die nach den Normannen benannte 
find, wie z. B. die Ecole modele der Ligue de l'en- Landſchaft war früher von vielen kleinen galliſchen 
seignement zu Brüſſel. In dieſem Sinn trägt auch Stämmen bewohnt und bildete zur Römerzeit einen 
die 1803 gegründete Muſterſchule (Realgymna- Teil von Gallia Lugdunensis secunda. Nachdem 
ſium) zu Frankfurt a. M. ihren Namen. ſie im 5. Jahrh. von den Franken erobert worden, 

Normältarife, ſ. Eiſenbahntarife, S. 465. machte ſie unter den merowingiſchen Königen einen 
Normälzeit, ſ. Eiſenbahnzeit. Teil von Neuſtrien aus. Bei der Teilung des fränki⸗ 
Norman, Fluß im nördlichen Queensland, wel- ſchen Reichs unter die Söhne Ludwigs des Frommen 

cher ſich in den Carpentariagolf ergießt. Etwa 48 km kam ſie an Karl den Kahlen, welcher Robert den Ta: 
von der Mündung liegt Normanton, Verſchiffungs- pfern von Anjou, den Stammvater des kapetingi⸗ 
hafen für die Cloncurry-Gold- und Kupfergruben ſchen Geſchlechts, 861 mit dem Dukat zwiſchen Seine 
und die Etheridge und Croydon-Goldfelder. und Loire betraute. Die N. als Statthalterſchaft 
Normanby (pr. nörmänbi), Stadt in orkihire (Eng: führte ſeitdem den Namen des Herzogtums Frank⸗ 

land), dicht bei Middlesborough, mit Eiſenhütten, reich Duché de France). Um ſich vor den Einfällen 
Glashütten und (1881) 7714 Einw. der Normannen zu ſichern, welche ſich in der N. feſt⸗ 
Normanby (pr. normänbi), 1) Conſtantine Henry geſetzt hatten, gab Karl der Einfältige 912 ihrem 

Phipps, Marquis von, brit. Staatsmann, geb. Herzog Rollo ſeine Tochter Giſela zur Ehe und das 
15. Mai 1797, älteſter Sohn des Grafen Mulgrave Land von der Epte bis zum Meer als Herzogtum 
(ſ. d. 2), trat, zu Cambridge gebildet, 1819 ins nebſt der Lehnshoheit über die Bretagne. Rollo 
Unterhaus, wo er mit beredten Worten für Wahl: wurde Chriſt, nahm den Namen Robert I. an und 
reform und Katholikenemanzipation eintrat. Da er machte ſich als Geſetzgeber um fein Land verdient. 
hierüber in Zwieſpalt mit den Anſichten feiner Fa: Sein Enkel Richard I. (ſeit 942) verteidigte das 
milie, namentlich ſeines Vaters, en mußte er Land tapfer gegen Ludwig IV. und Lothar von 
ſeinen Parlamentsſitz aufgeben und verweilte meh: Frankreich, und deſſen Sohn Richard II. (ſeit 996) 
rere Jahre in Italien. Nach ſeiner Rückkehr wurde ſchlug 1003 einen Einfall der Engländer zurück. 
er 1822 wieder ins Unterhaus gewählt und unter: Deſſen unehelicher Enkel Wilhelm II., der Eroberer 
ſtützte die Reformbeſtrebungen Lord Ruſſells. Auch „ſeit 1035), erhielt ſich mit Hilfe des Königs Hein- 
litterariſch machte er ſich bekannt durch die Romane: rich I. von Frankreich im Beſitz der N., unterſtützte 
»Matilda« (Lond. 1825), »Yes and Nos (1828, den König Eduard den Bekenner von England gegen 
2 Bde.) und »The contrast (1832, 3 Bde.), die das die Dänen, wofür ihm jener ſpäter ſein Reich ver- 
Leben der höhern Klaſſen in England treffend jchil- machte, ſegelte 1066 nach Eduards Tod mit einer 
dern. Nach dem Tod ſeines Vaters (1831) trat er Flotte nach England, ſchlug den angelſächſiſchen 
ins Oberhaus und verfocht auch hier die Reformbill König Harald 14. Okt. 1066 bei Haſtings und ließ 
John Ruſſells. Das Whigminiſterium ſandte ihn ſich auf dem Schlachtfeld zum König von England 
1832 als Gouverneur nach Jamaica. Unter Mel: ausrufen. Nach ſeinem Tod (1087) folgte ihm fein 
bourne übernahm er 1834 das Amt des Siegelbe- älteſter Sohn, Robert II., in der N. nach, welcher 
wahrers und ging im folgenden Jahr als Lord: | 1096 das Land feinem jüngern Bruder, Heinrich, 
Lieutenant nach Irland, wo er die Emanzipation der ſpätern König von England, verpfändete, um nach 
Katholiken durchführte und durch ſeine volkstümliche Paläſtina zu ziehen. Als er nach ſeiner Rückkehr 
Verwaltung eine ruhige Stimmung der Inſel er⸗ | (1101) Heinrich I. die engliſche Krone ſtreitig machte, 
zielte, wofür er 1838 zum Marquis of N. erhoben fiel dieſer 1106 in die N. ein, beſiegte Robert bei 
ward. Im Februar 1839 zum Kolonialminiſter er: | Tinchebrai, führte ihn in die Gefangenſchaft und ver: 
nannt, wirkte er eifrig für die Befreiung der Neger, einigte die N. mit England. Nach Heinrichs I. Tod 
ſtieß aber auf den heftigſten Widerſtand im Parla⸗ | (1135) folgte ihm der Gemahl ſeiner einzigen Tochter, 
ment und vertauſchte daher im Auguſt ſein Borte: Mathilde, Gottfried Plantagenet, Graf von Anjou, 
feuille mit dem des Innern. Im Auguſt 1841 trat als Herzog der N. Ludwig VI. von Frankreich hatte 
er mit dem Whigminiſterium ab, und ſeitdem be- aber inzwiſchen ſchon den Grafen Stephan von Blois, 
ſchränkte er ſeine öffentliche Wirkſamkeit auf eine einen Neffen König Heinrichs I., mit der N. belehnt, 
gemäßigte Oppoſition im Oberhaus. Von 1846 bis und erſt 1144 gelang es Gottfried, ſich zum Herrn 
1852 war er Botſchafter in Paris und 1854 —58 Ge: von der N. zu machen. Ihm folgte 1150 fein Sohn 
ſandter in Florenz. Er ſtarb 28. Juli 1863 in London. Heinrich II. erſt in der N., dann 1154 auch in Ena⸗ 
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land. Als ſein jüngſter Sohn, Johann ohne Land, fand er zu Waldſee in Oberöſterreich als Lehrer der 
nach dem Tod ſeiner Brüder, Richards I. und Gott: Söhne des Landgrafen Ernſt von Heſſen⸗ 
frieds von Bretagne, des letztern Sohn Arthur aus thal in militäriſchen und mathematiſchen Wiſſ 
dem Beſitz des Herzogtums N. verdrängte und er— 
morden ließ, erhob der franzöſiſche König Philipp 
Auguſt auf dasſelbe als auf ein franzöſiſches Lehen An— 
ſpruch und eroberte es 1204. Die hierauf folgenden 
Kämpfe zwiſchen England und Frankreich endeten 
damit, daß Heinrich III. 1259 die N. förmlich an 
Ludwig den Heiligen von Frankreich abtrat. Am 
19. März 1315 gab Ludwig X. der N. einen Frei: 
heitsbrief (Charte normande, Ch. aux Normands), 
wonach das Herzogtum ſeine eigne Gerichtsbarkeit 
und Rechtsverfaſſung behalten ſollte. Eduard III. 
von England eroberte die N. 1346, Heinrich V. 1417 
bis 1419; doch ward ſie ſchon 1450 von Karl VII. 
wieder für Frankreich gewonnen, bei dem ſie ſeitdem 
verblieb. In der erſten Zeit des Beſitzes hießen die 
Thronerben von Frankreich Herzöge von der N., 
welcher Titel nachher durch den Titel Dauphin ver: 
drängt wurde. Vgl. Licquet, Histoire de la N. 
(Bar. 1835, 2 Bde.); Barthelemy, Histoire de la 
N. ancienne et moderne (neue Aufl., Tours 1862); 
Hippeau, Le gouvernement de N. au XVII. et au 
XVIII. siècle (Caen 1863 - 69, 9 Bde.); Frère, La 
N. (Rouen 1873); Baudrillart, La N. passé et 
present (Par. 1880); Douin, La N. archeologique 
(daſ. 1886 ff.); N. Ourſel, Nouvelle biographie nor- 
mande (daſ. 1886, 2 Bde.); Le Héricher, Littera- 
ture populaire de N. (Avranches 1884); Joanne, N. 
(Reiſehandbuch, Par. 1885); Aubert, Cötes nor- 
mandes (daſ. 1887); die Revue normandes; »Mé- 
moires de la Societe des antiquaires de N.« 
Normann, 1) Adelſteen, norweg. Maler, geb. 1. 

Mai 1848 zu Bodö, war anfangs Kaufmann und wid— 
mete ſich nach einigen Vorſtudien in der Heimat ſeit 
1869 der Landſchaftsmalerei an der Akademie in Düſ⸗ 
ſeldorf, wo er in Eugen Dücker einen ihm zuſagenden 
Lehrer fand, unter deſſen Leitung er bis 1873 ar⸗ 
beitete. Die Motive zu ſeinen Landſchaften holt er 
aus ſeiner Heimat, wohin er jährlich zu reiſen pflegt. 
Die norwegiſchen Fjorde weiß er mit poetiſcher Auf— 
faſſung der majeſtätiſchen Natur und mit leuchten⸗ 
dem, in der Darſtellung der Waſſerfläche äußerſt 
durchſichtigem Kolorit zu ſchildern. 1874 erhielt er 
in London die Albert-Medaille und 1877 eine ſil⸗ 
berne Medaille. Seine Hauptwerke ſind: Sognefjord 
(Nationalmuſeum in Stockholm), Stamſund in den 
Lofoten, Hafen in den Lofoten, Mitternacht in den 
Lofoten, Romdalsfjord, Foldenfjord und Salten— 
fjord. Er lebt in Düſſeldorf. 

2) Ludwig, ſ. Neruda 2). 
Normann⸗Ehrenfels, Karl Friedrich Lebrecht, 

Graf von, geb. 14. Sept. 1784 zu Stuttgart, trat 
1799 in öſterreichiſchen, 1803 in württembergiſchen 
Militärdienſt und ſchwang ſich in den Feldzügen von 
1806 und 1809 zum Oberſten auf. In dem ruſſiſchen 
Feldzug von 1812 befehligte er das Leib-Chevau⸗ 
legers-Regiment und 1813 als General eine Brigade 
Reiterei, welche 17. Juni an dem auf Arrighis Be: 
fehl erfolgten hinterliſtigen Angriff auf die Lützowſche 
Freiſchar bei Kitzen teilnahm. In der Schlacht bei 
Leipzig ging er 18. Okt. zu den Verbündeten unter 
der Bedingung über, daß er ſeine Brigade ſogleich 
nach Württemberg zurückführen dürfe. Ehe er aber 
Württemberg erreichte, erfuhr er, daß der König ſeine 
Verhaftung und ſtrenge Beſtrafung befohlen habe. 
Er verließ daher die Brigade, ehe ſeine Kaſſation 
erfolgte Des Überfalls von Kitzen wegen erhielt er 
in dem Heer der Verbündeten keine Anſtellung. 1816 

ſchaften ein Unterkommen, bis er nach dem Tode des 
Königs Friedrich die Erlaubnis zur Rückkehr in ſein 
Vaterland erhielt. Seit 1822 nahm er an dem grie⸗ 
chiſchen Freiheitskampf teil, bildete in Korinth ein 
Bataillon Philhellenen, wohnte als Chef vom Gene⸗ 
ralſtab des Fürſten Maurokordatos, mit dem er nach 
Miſſolunghi zog, 24. Juni dem Gefecht bei Kombotti 
bei und ſetzte den Gebirgskrieg fort, bis er ſich nach 
Miſſolunghi werfen mußte, wo er 15. Nov. 1822 einem 
Nervenfieber erlag. ie) 
Normannen (»Nordmannen«), die germaniſche 

Bevölkerung Skandinaviens, vorzugsweiſe aber jene 
kühnen Seeräuberſcharen, welche von den ſkandina⸗ 
viſchen Küſten aus geraume Zeit die Küſten des 
Abendlandes heimſuchten und von den Deutſchen 
und Franzoſen N., von den Engländern Dänen, 
von den Iren Oſtmannen genannt wurden. Die 
Veranlaſſungen zu jenen Raubzügen, welche die nor⸗ 
männiſchen »Wikingar«, d. h. Krieger, wie ſie ſich 
ſelbſt nannten, unter Anführern (See- oder Heer: 
königen) in kleinen Schiffen über das Meer unter⸗ 
nahmen, waren die Unfruchtbarkeit der Heimat, das 
Erbrecht, welches die jüngern Söhne auf Seeraub 
und Heerfahrten anwies, dann auch der angeſtammte 
Wandertrieb der Germanen, Luſt nach Waffenruhm, 
Abenteuern und Beute, endlich auch Unzufriedenheit 
mit der Begründung von Königsherrſchaften in Skan⸗ 
dinavien. Für ehrenvoll galten nur die Fahrten unter 
der Führung von Seekönigen, welche an Kraft und 
Abhärtung den Gefährten vorangehen mußten; »nur 
wer nie unter rauchgeſchwärzten Balken ſchlief, nie 
am häuslichen Feuer ſein Trinkhorn leerte, glaubte 
Seekönig heißen zu dürfen «. Ihre Schiffe, die⸗ſchaum⸗ 
halſigen Wellenroſſe«, waren ſo klein, daß eine Räu⸗ 
berſchar oft 300 —400 brauchte, und hatten nicht ein⸗ 
mal ein Verdeck. Dafür konnten ſie mit ihnen die 
kleinſten Flüſſe befahren, ſie auch über Land tragen. 
Sie kämpften auch zu Land auf erbeuteten Pferden 
und erlernten bald die Belagerungskunſt. Anfangs 
zogen ſie bloß im Sommer aus; wenn der Winter kam 
und ihr Durſt nach Thaten und Beute geſtillt war, 
kehrten ſie in die Heimat zurück. Bald begannen ſie 
jedoch an den Mündungen der Flüſſe und auf Inſeln 
feſte Niederlaſſungen zu gründen, und zu größern 
Kriegsheeren vereinigt, wurden ſie kühne Eroberer 
und Gründer neuer Reiche. 7 

Schon zu Karls d. Gr. Zeiten ſuchten ſie die Küſten 
des Frankenreichs heim; der berühmte Normannen⸗ 
held Ragnar Lodbrok, der in England in einer Schlan⸗ 
gengrube endete, war ein Zeitgenoſſe Karls, der zum 
Schutz der Küſten ſeines Reichs Befeſtigungen anlegen 
und eine Flotte erbauen ließ. Beſonders aber wurden 
die Niederlande und Frankreich nach ſeinem Tod von 
den Raubzügen der N. betroffen, und zwar drangen 
dieſelben auf ihren leichten, flachen Fahrzeugen die 
Flüſſe hinauf tief in das Innere des Landes ein, plün⸗ 
derten Städte und Dörfer aus und ſchleppten deren 
Bewohner als Sklaven mit ſich fort oder mordeten 
ſie. Die innern Zwiſtigkeiten im fränkiſchen Reich 
und die Schwäche der karolingiſchen Könige, nament⸗ 
lich Karls des Kahlen, erleichterten ihnen ihre Unter⸗ 
nehmungen. Unter dieſem faßten ſie zuerſt an ver⸗ 
ſchiedenen Stellen in Frankreich feſten Fuß, auf der 
Inſel Oiſſel an der Seinemündung, auf Noirmoutier 
an der Loiremündung, und unternahmen von beiden 
Punkten aus nach allen Richtungen hin Beutezüge; 
dreimal eroberten ſie Paris (845, 857, 861), dran⸗ 



gen auf der Garonne bis Touloufe vor und liefen 
8859 auch in den Rhöne ein. Mit großen Summen 
mußte Karl ihren Abzug erkaufen. Unter Karl dem 
Dicken errichteten ſie auch in Deutſchland, bei Has— 

lou (Aſchloh) an der Maas, eine Verſchanzung und 
plünderten von da aus weit umher das Land, na: 
mentlich die Städte Aachen, Köln, Trier, Metz, Bin— 

gen, Mainz und Worms; ja, ſie ſollen bis in die 
Schweiz vorgedrungen ſein und ſich hier im Hasle— 

thal angeſiedelt haben. 880 vernichteten ſie den 
ſächſiſchen Heerbann unter Liudolf in einer Schlacht 
an der Elbe. Karl erkaufte 886 ihren Abzug durch 
Geld und Gebietsabtretung. Hierdurch nur zu 
neuen Unternehmungen angelockt, erlitten ſie erſt 
durch Arnulf bei Löwen an der Dyle eine Nieder: | 
lage (891), die wenigſtens Deutſchland vor ihren 
fernern Raubzügen ſicherſtellte. Um ſo ſchlimmer 
hauſten ſie nun in Frankreich. Seit 900 drang eine 
Schar N. unter einem Häuptling, Rollo (Rolf) aus 
Möre in Norwegen, auf der Seine zu wiederholten 
Malen bis Paris vor und ſetzte ſich in Rouen feſt. 
Um ſich vor ihnen zu ſichern, vermählte Karl der 

zur Niederlaſſung (ſ. Normandie), nachdem derſelbe 
den Lehnseid geleiſtet und mit dem Chriſtentum den 
Namen Robert angenommen hatte. Fortan dienten 
die N. als eine ſtarke Schutzwehr gegen feindliche An— 
griffe und nahmen ſehr raſch franzöſiſche Sprache und 
Sitten an. Vgl. Depping, Histoire des expedi- 
tions maritimes des Normands et leur établisse- 
ment en France aa X. siècle (2. Aufl., Par. 1843). 
Länger als Frankreich hatte England von den 

Raubzügen der N. zu leiden. Nach dem Tode des 
angelſächſiſchen Königs Egbert (836) ſetzten ſie ſich 
in Northumberland und Mercia feſt, und ihre Macht 
wuchs durch neue Ankömmlinge aus der Heimat zu 
einer für die Unabhängigkeit der Sachſen ſehr ge- 
fährlichen Höhe empor. Die Tapferkeit und Weisheit 

des Königs Alfred d. Gr. (871 — 901) beſeitigte 
dies Übergewicht der fremden Eindringlinge, doch 
brachen dieſelben unter ſeinen Nachfolgern von neuem 
herein. Der däniſche König Sven entriß nach der 

Normannen (in Frankreich, England, Italien, Rußland). 

großen Niedermetzelung der N. in England in der 
St. Bricciusnacht (13. Nov.) 1002 dem angelſächſi⸗ 
ſchen König Ethelred (978 1016) den größten Teil 
des Landes, und Svens Sohn Knut d. Gr., der 

ſchon König von Dänemark und Norwegen war, 
ward nach der Ermordung des Königs Edmund 
Eiſenſeite (1016) alleiniger Herrſcher von England. 
Nach ſeinem Tod 1035 ward von der Nation Ethel— 
reds Sohn Eduard der Bekenner auf den Thron 
von England erhoben. Dieſer aber, welcher keinen 
Leibeserben hatte, ernannte den ihm befreundeten 
und verwandten Herzog Wilhelm von der Norman— nannt. 
die, einen Nachkommen Rollos, zu ſeinem Nachfolger, 

ſen im 9. Jahrh., ſich freiwillig unter die Herrſchaft der 1066 mit 60,000 normänniſchen Kriegern in Eng— 
land landete, den von den Angelſachſen auf den Thron 
erhobenen König Harald bei Haſtings 14. Okt. be⸗ 
ſiegte und England der Herrſchaft der franzöſiſchen 
N. unterwarf. Die Sachſen traf das Los der Knecht: 
ſchaft, bis im Lauf der Zeit beide Völker in eins ver⸗ 
ſchmolzen. Vgl. Wheaton, History of the Northmen 
from the earliest times to tlie conquest of England 
(Lond. 1831); Worſaae, Dänen und Nordmänner 
in England ꝛc. (deutſch, Leipz. 1852); Thierry, 
Histoire de la conquéte de l’Angleterre par les 
Normands (neue Ausg., Par. 1883, 4 Bde.); Free: 
man, History of Norman conquest of England 
(2. Aufl., Lond. 1877, 5 Bde.). 
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Ins Mittelmeer waren die Nibereits im 9. Jahrh. 
vorgedrungen, hatten die Küſten der Iberiſchen Halb— 
inſel geplündert, wo ihnen aber die Weſtgoten und 
Araber mit Mut und Erfolg entgegentraten, und die 
Baleariſchen Inſeln, Afrika, Italien, ja Griechenland 
und Kleinaſien mit Raub und Mord heimgeſucht. 
Im Anfang des 11. Jahrh. unterſtützte eine nor— 
männiſche Pilgerſchar aus Frankreich, welche die 
heilige Grotte am Berge Garganus beſucht hatte, 
die Fürſten von Capua, Neapel, Benevent und Sa- 
lerno in ihren Kämpfen widereinander und gegen 
die Griechen und Sarazenen und erlangte durch ihre 
Tapferkeit und Klugheit allmählich großen Einfluß. 
1027 verlieh ihnen Herzog Sergius von Neapel einen 
fruchtbaren Landſtrich, wo ſie Averſa bauten und 
unter dem Grafen Rainulf eine unabhängige Graf: 
ſchaft gründeten. Durch Zuzug aus der Heimat ver— 
ſtärkten ſie ſich, und namentlich unter den zehn Söh— 
nen Tancreds von Hauteville dehnten ſie ihre kriege— 
riſchen Unternehmungen aus. 1038 verbanden ſie 
ſich mit den Griechen, um den Sarazenen die Inſel 
Sizilien zu entreißen. Durch ihre ritterliche Tapfer⸗ 

Einfältige 912 ſeine Tochter Giſela mit Rollo und 
überließ dieſem zugleich das Gebiet der untern Seine 

keit gelang es ihnen, die Sarazenen zu überwinden; 
als aber die Griechen ihren tapfern Bundesgenoſſen 
allen Anteil an der Beute verweigerten, bemächtigten 
ſich dieſe mit Waffengewalt Apuliens (1040— 1043) 
und teilten es als erobertes Land unter ſich, wobei ſie 
den tapfern Wilhelm Eiſenarm zum Grofen von Apu— 
lien erwählten. Nach Wilhelms Tod (1043) trat ſein 
Bruder Drogo, nach deſſen Ermordung der dritte 
Bruder, Humfred, an die Spitze der N., die 18. Juni 
1053 in der Schlacht bei Civitella den Papſt Leo IX. 
beſiegten und gefangen nahmen, dann aber von dem 
gefangenen Papſt in Benevent gegen Zuſicherung 
eines Erbzinſes an den apoſtoliſchen Stuhl mit allen 
Ländern Unteritaliens, die ſie bereits erobert oder 
noch erobern würden, belehnt wurden. Robert Guis— 
card (1056—1085) eroberte das ganze Feſtland und 
nahm den Herzogstitel an, während ſein Bruder 
Roger I. Sizilien den Sarazenen entriß. Rogers 
Sohn Roger II. vereinigte nach ſeines Vetters Bohe— 
mund Tode das geſamte normänniſche Gebiet und 
ward 1130 von Papſt Anaklet II. in Valermo als Kö— 
nig von Neapel und Sizilien gekrönt. Seine Nach— 
kommen haben bis 1189 das ſchöne Reich beherrſcht, 
das dann an die Hohenſtaufen überging. Vgl. De: 
lare, Les Normands en Italie (Par. 1883); Bar⸗ 
low, History of the Normans in South Europe 
(Lond. 1886). 

Nach dem Oſten gingen die Züge der N. aus dem 
Land »Rhos (Schweden), und früh hatten ſie ſich 
die das Baltiſche Meer umwohnenden Völker, Fin- 
nen, Eſthen, Slawen, zinspflichtig gemacht. Sie 
wurden hier Eidgenoſſen „Varinger (Waräger), ge: 

Die ſlawiſchen Stämme im Südoſten des 
Finniſchen Meerbuſens, unter ſich uneins, beſchloſ— 

der N. zu ſtellen. Sie ſchickten eine Botſchaft an die 
Waräger⸗Ruſſen und luden ſie ein, über ſie zu gebie⸗ 
ten. Die Ruſſen, unter Führung der drei Brüder 
Rurik, Sineus und Truwor, folgten dem Ruf, und 
nach dem Tod ſeiner Brüder wurde Rurik (geſt. 879), 
der jeinen Sitz in Nowgorod (Holmgard) aufſchlug, 
der alleinige Gebieter des neuen, Rußland« genann⸗ 
ten Reichs, über welches ſeine Nachkommen 700 
Jahre geherrſcht haben. Die Varinger bildeten den 
bevorzugten Kriegerſtand, der ſich durch neue Zuzüge 
aus der Heimat immer wieder verſtärkte, die Chaſa⸗ 
ren unterwarf, Kiew (Kiänugard) eroberte und be— 

reits 865, auf 200 Ruderbooten den Dnujepr hinab: 
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fahrend, über das Schwarze Meer bis in den Bos— 
porus vordrang und Konſtantinopel bedrohte; Oleg 
und Igor wiederholten dieſe Kriegszüge gegen das 
griechiſche Kaiſerreich, die dortigen Kaiſer nahmen 
die kühnen Seeräuber endlich in Sold, um ſich zu 
ſchützen, und die »Baranger« waren ſeitdem die 
tapferſten und treueſten Truppen des kaiſerlichen 
Heers. Als unter Wladimir d. Gr. (980 —1015) in 
Rußland das Chriſtentum eingeführt wurde, ver— 
loren die Waräger ihre Vorrechte und verſchmolzen 
mit den Slawen, deren Sprache und Sitten ſie an⸗ 
nahmen. Vgl. Ruſſiſches Reich, Geſchichte. 

Von höchſtem Intereſſe ſind auch die Fahrten der 
N. im nördlichen Atlantiſchen Ozean. Nachdem ſie 
die Orkney- und Shetlandinſeln beſetzt hatten, ent— 
deckten fie die Färderinjeln, und von hier gelangte 
um 860 Naddodd zuerſt nach Island, das infolge der 
Gewaltherrſchaft Harald Harfagars in Norwegen 
durch die unzufriedenen Auswanderer raſch bevöl— 
kert wurde. Aber noch weitere kühnere Wikingsfahr— 
ten unternahmen die N. von Island aus. Erich der 
Rote ſiedelte ſich 986 in dem bereits 876 entdeckten 
Grönland an, und ſein Sohn Leif beſuchte von hier 
»Vinland«, die Küſte Nordamerikas (Neuengland), 
die wegen der dort vorgefundenen wild wachſenden 
Reben ſo genannt wurde. Thorfinn Karlſafna ver⸗ 
ſuchte 997 auch eine feſte Anſiedelung daſelbſt, welche 
ſich jedoch gegen die Angriffe der Skrälinger (Es⸗ 
kimo) nicht behaupten konnte. Andre Isländer dran⸗ 
en noch weiter nach Süden bis Hvitramannaland 

(das jetzige Carolina) vor; doch konnten dieſe Fahr⸗ 
ten ihrer großen Gefahren halber nicht oft gemacht 
werden, und die Entdeckungen verſanken wieder in 
völlige Vergeſſenheit. Auch die Anſiedelungen in 
Grönland gingen im 14. Jahrh. zu Grunde. Nur in 
Island entwickelte ſich die Kolonie zu einer bedeu⸗ 
tenden Kultur. Vgl. außer den angeführten Werken 
goch: Strinnholm, Wikingszüge, Staatsverfaſ— 
ſung und Sitten der alten Skandinavier (deutſch, 
Hamb. 1839 — 41, 2 Bde.); Munch, Das heroiſche 
Zeitalter der nordiſch-germaniſchen Völker ꝛc. (deutſch, 
Lübeck 1854); Steenſtrup, Normannerne (Kopenh. 
1876-82, 4 Bde.); K. Wilhelmi, Island, Hvitra⸗ 
mannaland, Grönland und Vinland (Heidelb. 1842); 
Dondorff, Die N. und ihre Bedeutung für das 
europäiſche Kulturleben im Mittelalter (Berl. 1875). 
Normänniſche Inſeln, ſ. Kanalinſeln. 
Normänniſcher Bauſtil, eine beſondere Ausbildung 

des romaniſchen Stils, welche die Bauten der Nor⸗ 
mannen in Sizilien, Unteritalien, Nordfrankreich 
und England kennzeichnet. S. Baukunſt, S. 494f. 
Normanton (pr. nörmänt'n), 1) Stadt in Porkſhire 

(England), 8 km weſtlich von Pontefract, hat Berg: 
bau, Eiſenhütten, lebhaften Verkehr und (1881) 8038 
Einw. — 2) Ort in Auſtralien, ſ. Norman. 
Normatage, in katholiſchen Ländern die höchſten 

Feiertage, an welchen öffentliche Luſtbarkeiten unter⸗ 
ſagt ſind. 

Normativ (lat.), als Norm geltend; Normativ⸗ 
beſtimmungen, die allgemeinen (insbeſondere ge— 
ſetzlichen) Bedingungen, welchen in jedem Einzelfall 
(3. B. von Banken) genügt werden muß. 

Normieren (lat.), regeln, als Norm feſtſetzen; auch 
als Norm gelten. 

Nornageſt, in der nordiſchen Sage Sohn des dä— 
niſchen Fürſten Thord zu Gröning, dem die Norne ſo 
lange zu leben beſchied, als die neben ihm brennende 
Kerze währe (der nordiſche Meleager); er trug nun 
die Kerze mit ſich umher und ließ ſie erſt als 300jäh⸗ 
riger Greis mit ſeinem Leben verglimmen. 

Normänniſche Inſeln — Norrbotten. 

Nornen (Nornir), in der nord. Mythologie die 
Göttinnen der Zeit und des Schickſals, werden als 
drei Jungfrauen: Urdh (Vergangenheit), Verdandi 
(Gegenwart) und Skuld (Zukunft), dargeſtellt, die 
in und an dem heiligen Brunnen der Urdh, der äl⸗ 
teſten der N., unter dem Baum Yggdraſill in Asgard 
weilen und die Schickſale der Menſchen ſowie der 
Götter beſtimmen. N. heißen dann auch die Schutz⸗ 
geiſter der Menſchen, welche ihnen bei der Geburt die 
irdiſchen Güter beſtimmen, zum Teil vom Geſchlecht 
der Aſen ſind, zum Teil aber auch zu den Elfen und 
Zwergen gehören Auch die Wahrſagerinnen, welche 
an den Wiegen der Kinder prophezeiten und ſie für 
das Leben mit allerhand Gaben ausſtatteten, wur⸗ 
den N. genannt. Deutſche Sagen weiſen dieſelbe 
Vorſtellung auf; in der Regel ſind es drei Schwe⸗ 
ſtern, dieſelben Weſen, welche auf keltiſchem Boden 
als tria fata (Feen) auftreten. 

Norona (spr. ⸗ronnjah, Don Gaspar Maria de 
Nava Alvarez, Conde de, ſpan. Dichter, geb. 6. 
Mai 1760 zu Caſtellon de la Plana, trat früh in Mi⸗ 
litärdienſte und rückte im Kriege gegen die franzöſi⸗ 
ſche Republik m bis zum Generalleutnant auf. 
Der Abſchluß des Friedens von 1795 begeiſterte ihn 
zu feiner berühmt gewordenen »Friedensodes, und 
von jetzt ab folgte ſchnell eine größere Anzahl kriege⸗ 
riſcher Oden und Elegien, durch die ſich N. den Na⸗ 
men des »kaſtiliſchen Tyrtäos« erwarb. Die diplo⸗ 
matiſche Laufbahn betretend, ward er 1795 Geſand⸗ 
ter in Bern, ſpäter in St. Petersburg und ſchließlich 
Gouverneur von Cadiz. Während des ſpaniſchen 
Befreiungskriegs kommandierte er eine Abteilung 
Nationaltruppen im Königreich Galicien und erfocht 
den glänzenden Sieg an der Brücke von San Payo. 
Nach der Reſtauration ließ er ſich in Madrid nieder, 
wo er 1816 ſtarb. Unter ſeinen »Poesias« (Madr. 
1799 u. 1800, 2 Bde.) zeichnen ſich die lyriſchen durch 
Feuer und Kühnheit der Gedanken aus. Im übri⸗ 
gen ſind beſonders das philoſophiſche Gedicht »La 
muerte« und das heroiſch-komiſche »La Quicaida zu 
erwähnen. Weniger gelungen iſt die epiſche Dichtung 
»La Ommiada« (Madr. 1816), des Dichters Schwa⸗ 
nengejang. Seine »Poesias asiäticas< (Par. 1833 
u. öfter) enthalten orientaliſche Gedichte in ſpaniſcher 
Überſetzung. Eine Sammlung ſeiner lyriſchen Dich⸗ 
tungen enthält Bd. 63 der »Biblioteca de autores 
espaüoles«. 

Norrbotten, das nördlichſte und menſchenleerſte 
Län Schwedens, zuſammengeſetzt aus Teilen der 
Landſchaft Weſterbotten und der ſchwediſchen Lapp⸗ 
marken, grenzt an Weſterbotten, Norwegen, Finn⸗ 
land und den Bottniſchen Meerbuſen und umfaßt 
106,818, qkm (1940 QM.) . Man pflegt das Län in 
zwei Teile zu teilen: in das niedrigere und mildere 
Küſtenland oder eigentliche N. und in die an Nor⸗ 
wegen grenzenden Lappmarken, letztere ein Gebirgs⸗ 
land mit den höchſten Bergen Schwedens (Sulitjelma 
1880 m, Almajalos 1680 m hoch u. a.). Die bedeu⸗ 
tendſten Flüſſe find: Torneaͤ mit Muonio (Grenzfluß 
gegen Finnland), Kalix, Rane, Luleä, Pitea und 
Skellefteä, welche zum Teil große Landſeen bilden. 
Längs des Küſtenſtrichs ſind noch bedeutende Wäl⸗ 
der (insgeſamt 27,7 Proz. des Areals), auch wird 
dort noch etwas Ackerbau (auf Gerſte, Winter⸗ 
roggen, Hafer und Kartoffeln) und Viehzucht getrie⸗ 
ben. 1884 zählte man 9270 Pferde, 41,013 Rin⸗ 
der, 34,269 Schafe, 1411 Ziegen und 3109 
Schweine. Im übrigen iſt das Kulturland nur ge: 
ring (Acker und Gärten nur 0,3 Proz., Wieſen 1,7 
Proz. des Areals). Die mittlere Jahrestemperatur 



iſt in Nederkalix (65% 51 nördl. Br.) + 0,82”, in 
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dens, 262,997 qkm (4776,6 OM.) groß, wird ge: 
Enontekis (68 30%) — 3,2, die der drei Sommer: bildet durch die Flußgebiete der Torneg-, Kalir:, 
monate aber reſp. 14,2 u. 12,5“ C. Die Bevöl- Luleä⸗, Piteä⸗, Skellefteaͤ⸗, Umeä⸗, Angerman;, 
kerung beläuft ſich (Ende 1886) auf 96,912 Seelen (noch Indals-, Ljusneelf ſowie teilweiſe der Dalelf und 

Norrige — North. 

nicht J pro OKilometer). Die Zahl der Lappen beträgt umfaßt die acht alten Landſchaften: Geſtrikland, 
zwiſchen 4000 u. 5000, die faſt ausſchließlich von ihren 
Renntieren leben. An Erzen beſitzt das Land Silber: 

Helſingland, Medelpad, Angermanland, Herjeaͤdalen, 
Jemtland, Weſterbotten und die ſchwediſchen Lapp— 

ſchenhänden zur Ausbeutung dieſer Schätze. 1880 be⸗ 

erze, reichhaltiges Kupfererz, beſonders aber Eiſenerz, 
neuerdings bei Gellivara (ſ. d.) gefördert. Aber es 
fehlt ſowohl an Kommunikationsmitteln als an Men— 

| 
ſtanden nur 4 Eiſengruben, ein Hochofen (Roheiſen- 

marken oder die fünf Läns: Gefleborg, Weſternorr— 
land, Jemtland, Weſterbotten und Norrbotten (f. d.). 
Die Zahl der Bewohner betrug 1751 nur 148,759, 
1887 aber 691,739 (noch nicht 3 auf 1 qkm). 

Norrtelje, Hafenſtadt im ſchwed. Län Stockholm, 
produktion: 24,409 metr. Ztr.) und 5 Eiſenwerke mit an der Oſtſee und der Eiſenbahn Upſala-⸗N., mit See⸗ 

13 Schmelzöfen. Die Induſtrie beſchränkt ſich außer: bad, Fabriken für Tuch und Gewehre, Handel, Fiſche— 

Luled. S. Karte »Schweden und Norwegen“. 

dem auf die Nutzbarmachung der Waldprodukte und rei und (1885) 2295 Einw. 
auf Schiffbau; Fiſchfang ſowohl im Bottniſchen Meer- Nort (pr. nör!, Stadt im franz. Departement Nie: 
buſen als auch in den zahlreichen Landſeen ſowie derloire, Arrondiſſement Chäteaubriant, an der Erdre, 
Jagd (auch Bären, Wölfe, Luchſe, beſonders aber die hier ſchiffbar wird, und der Eiſenbahn Nantes— 
Vielfraße werden nicht ſelten geſchoſſen) ſindlohnende Rennes, mit Steinkohlenbergbau, bedeutendem Han— 
Nebenbeſchäftigungen. Von der Eiſenbahn Luleä- del und (1888 1976 Einw. 
Ofotenfjord find (1887) ca. 70 km fertig. Handel Nörten, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Hil— 
und Schiffahrt ſind ziemlich lebhaft. Hauptſtadt iſt desheim, Kreis Northeim, an der Linie Hannover— 

ö Kaſſel der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine kath. 
Norrige (ſchwed.), ſ. v. w. Norwegen. Kirche, ein Waiſenhaus, eine Zuckerfabrik, Blech— 
Norristown (ipr. ⸗taun), Hauptſtadt der Grafſchaft | und Holzwarenfabrikation, eine Dampfbrauerei, 

Montgomery im nordamerikan. Staat Pennſylva⸗ | Sandſteinbrüche, Tabaksbau und (iss) 1499 meiſt 
nien, am Schuylkillfluß, 20 km oberhalb Philadel- evang. Einwohner. Das ehemalige Kollegiatſtift, mit 
phia, hat ein Gerichtshaus, ein großes Gefängnis, berühmter Kloſterſchule, gehörte bis 1803 zu Mainz. 
ein Irrenhaus, Fabriken und (1880) 13,063 Einw. North, Frederick, Lord N., Graf von Guilford, 

nebſt ſeiner Gemahlin gekrönt wurde. 

Norrköping (spr. noridſchöping), Fabrikſtadt im ſchwed. 
Län Oſtgotland, an der Eiſenbahn Katrineholm: 
Näßjö, unweit des Meerbuſens Braͤviken, wird durch— 
ſtrömt von der Motala, dem waſſerreichen Ab- 
fluß des Wetterſees, die in der Stadt ſelbſt bedeu⸗ 
tende Waſſerfälle und Stromſchnellen bildet, und 
über die mehrere Brücken führen. Unterhalb der 
letzten fließt der Fluß ruhig dahin und iſt tief genug 
für die größten Schiffe. N. iſt regelmäßig angelegt 
und hat breite, gerade Straßen, 6 öffentliche Plätze 
(darunter der Platz Karl XIV. Johanns, mit der 
1846 errichteten Statue des Königs, von Schwan- 
thaler), 3 Kirchen und eine Synagoge, ein Gymna— 
ſium mit Realſchule (in palaſtähnlichem Gebäude), 
eine techniſche Elementarſchule, Handelsſchule, Fin- 
delhaus, Straf: und Arbeitshaus für Weiber ꝛc. 
und (Ende 1886) 28,993 Einw. (1790 exit 7739). Wich⸗ 
tig iſt die induſtrielle Thätigkeit, die größtenteils 
durch die Motala hervorgerufen iſt und der Stadt 
den ehrenvollen Namen des ſchwediſchen Mancheſter⸗ 
erworben hat. Es ſind hier in Betrieb: eine mecha- 
niſche Werkſtätte derſelben Geſellſchaft, welcher die 
Werkſtätten von Motala gehören, und die hier ihre 
großartigen Schiffswerften hat, ferner Tuchfabriken 
(jährliche Produktion 10 Mill. Kronen), Baumwoll- 
ſpinnereien (3 Mill. Kr.), Baumwollwebereien (4 
Mill. Kr.), Zucker⸗, Tabaks⸗, Papierfabriken u. a. 
Außerdem betreibt N. Schiffahrt und anſehnlichen 
Handel und ſteht in Dampferverbindung mit Stock⸗ 
holm, den Küſtenſtädten an der Oſtſee, Kopenhagen 
und Lübeck. N. in Sitz eines deutſchen Konſuls. — Es 
wird ſchon zu Ende des 12. Jahrh erwähnt, erhielt 
aber erſt im Anfang des 17. einige Bedeutung durch 
die Fabrikanlagen des aus Belgien eingewanderten 
de Geer. Unter den hier gehaltenen Reichstagen ſind 
die merkwürdigſten: der von 1604, wo Karl IX. die 
Königskrone empfing und ein Erbverein angenom— 
men wurde, und der von 1800, wo Guſtav IV. Adolf 

1 \ 

Norrland, der nördlichſte und größte, aber am 
dünnſten bevölkerte von den drei Hauptteilen Schwe- 

Meyers Kouv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Ed. 

— 

brit. Staatsmann, geb. 13. April 1733, ſtudierte zu 
Oxford und bereiſte dann drei Jahre lang das Felt: 
land. Im Unterhaus, in welches er 1754 eintrat, 
machte er ſich durch die Gewandtheit, mit welcher er 
das Intereſſe der Regierung verteidigte, bemerklich 
und erhielt daher 1759 eine Stelle im Schatzmeiſter⸗ 
amt, die er aber 1765 mit Eintritt des Miniſte— 
riums Rockingham aufgeben mußte. Doch wurde 
er ſchon 1766 im Miniſterium Grafton wiederum 
Zahlmeiſter der Armee und 1767 Kanzler des 
Schatzamtes. Bei der Auflöſung des Kabinetts 1770 
übernahm er unter den ſchwierigſten Umſtänden das 
Staatsruder und wußte ſich ſehr bald populär zu 
machen, indem er das Schickſal Irlands linderte, die 
zerrüttete Oſtindiſche Kompanie der Oberaufſicht der 
Krone unterſtellte und die Verfaſſung Kanadas einer 
Reviſion unterwarf. In der ſchwierigſten Frage der 
Zeit, dem Streit mit den amerikaniſchen Kolonien 
über das Recht des Mutterlandes, dieſelben zu be— 
ſteuern, verſtand er ſich zwar zur Aufhebung der mei— 
ſten auferlegten Zölle, hielt aber, dem perſönlichen 
Wunſch des Königs nachgebend, um ſo hartnäckiger 
an dem Theezoll und damit an dem von den Kolo— 
nien verabſcheuten Prinzip feſt und machte dadurch 
den Aufſtand derſelben unvermeidlich. Indem er 
unter maßloſen Schwierigkeiten den ausſichtsloſen 
Kampf gegen die Kolonien und ihre Verbündeten 
führte, gelang es ihm, ſeine Politik lange gegen eine 
von den beiden Pitts, Fox, Burke und andern glän— 
zenden Geiſtern geleitete parlamentariſche Oppoſition 

aufrecht zu erhalten, bis er endlich, da das Unterhaus 
jede fernere Bewilligung verweigerte, 19. März 1782 
von der Verwaltung zurücktrat. Im April 1783 kam 
eine Vereinigung zwiſchen ihm und Fox zu ſtande, 
aus der das ſogen.»Miniſterium aller Talente« her: 
vorging. N. übernahm darin das Departement des 
Innern. Schon 18. Dez. 1783 ward aber die Koali— 
tion genötigt, einer neuen, von Pitt geleiteten Ver— 
waltung zu weichen. So ward N. wieder in die Rei— 
hen der Oppoſttion getrieben und bot nun alles auf 
zum Sturz ſeines Nebenbuhlers. Der Tod ſeines 
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Vaters gab ihm 1790 die Peerswürde und hiermit 
den Sitz im Oberhaus. Zuletzt erblindet, ſtarb er 
5. Aug. 1792. Vgl. >A view of the history of Great 
Britain during the administration of Lord N.« 
(Lond. 1782, 2 Bde.) und »Correspondence of 
George III. with Lord N.s (Lond. 1867, 2 Bde.). 
ir Chriſtopher, Pſeudonym für John Wil: 

ſon (ſ. d.). | 
North Adams, Gemeinde im nordamerikan. Staat 

Maſſachuſetts, dicht beim Saddle Mountain (2110 m) 
und nicht weit vom 7620 m langen Hooſactunnel, 
hat Fabriken und (1885 12,540 Einw. 

Northallerton, Stadt in der fruchtbaren Ebene 
des nördlichen Riding von Porkſhire (England), mit 
(1881) 3692 Einw. Nördlich davon ward 1137 die 
Standartenſchlacht« geſchlagen, in der König David 

von Schottland beſiegt wurde. 
Northampton (pr. northämpt'n), 1) Hauptſtadt der 

danach benannten engl. Grafſchaft, am ſchiffbaren 
Nen, eine reinliche, alte Stadt mit Häuſern aus röt: 
lichen Quaderſteinen, zahlreichen Kirchen, unter wel: 
chen beſonders die Rundkirche St. Sepulchre's merk⸗ 
würdig iſt, einem modernen Rathaus und (1831) 
51,881 Einw. N. hat eine Arzneiſchule (mit dem 
ſtädtiſchen Krankenhaus verbunden) und eine Kunſt— 
ſchule und iſt Sitz eines katholiſchen Biſchofs. Es 
hat bedeutende Schuh- und Stiefelfabritation, wich: 
tige Pferde- und Viehmärkte. Nordweſtlich davon 
Althorp Park, Landſitz des Grafen Spencer. — 
2) Gemeinde im nordamerikan. Staat Maſſachuſetts, 
in fruchtbarer, maleriſcher Gegend, am Connecticut, 
hat ein Irrenhaus, eine Taubſtummenanſtalt und 
ein Zuchthaus, eine höhere Mädchenſchule, mehrere 
Kaltwaſſerheilanſtalten und (1835) 12,892 Einw. Ge⸗ 
genüber liegt Hadley, mit Beſenfabriken. 

Northamptonſhire (spr. northämpt'nſchir), Binnen⸗ 
grafſchaft in England, umfaßt 2549 qkm (46,31 QM.) 
mit (1881) 272,555 Einw. Mit Ausnahme eines klei⸗ 
nen Gebiets im NO., welches Marſchland iſt, beſteht 
die Grafſchaft aus fruchtbarem, wellenförmigem Hü- 
gelland (Arburyhügel, 221 m). Die wichtigſten Flüſſe 
ſind der Welland und Nen, welche in nordöſtlicher Rich— 
tung in den Meerbuſen Waſh fließen. Von der Ober: 
fläche ſind 37 Proz. Ackerland, 51 Proz. Weideland, 
und das Mäſten von aus andern Grafſchaften ein⸗ 
geführtem Schlachtvieh bildet einen wichtigen Er: 
werbszweig. An Vieh zählte man 1887: 22,355 Acker⸗ 
pferde, 131,564 Rinder, 448,425 Schafe und 29,551 
Schweine. 1885 wurden 1,160,000 Ton. Steinkohlen 
gewonnen. Die Induſtrie liefert namentlich Schuhe 
und Stiefel, ferner Roheiſen, Maſchinen, Leder ꝛc. 
Hauptſtadt iſt Northampton. 

North Berwick (ipr. berrid), Fiſcherdorf und beliebtes 
Seebad in Haddingtonſhire (Schottland), mit (1881) 
1171 Einw. Dabei Tantallon Caſtle und mitten im 
Meer der 107 m hohe Baß Rock (j. d.). 

North Bierley, Stadt, ſ. Bierley. 
Northbrook (pr. nörihbruck), 1) Sir Francis Thorn— 

hill Baring, Baron von, brit. Staatsmann, ein 
lied der berühmten Londoner Bankiersfamilie Ba- 
ring (ſ. d.), geb. 20. April 1796, wurde zu Oxford 
erzogen und 1823 Barriſter in London. 1826 trat 
er für Portsmouth, deſſen Wähler ihm 40 Jahre lang 
getreu blieben, ins Unterhaus und ſchloß ſich der 
liberalen Partei an. 1830 wurde er Lord des Schatz— 
amtes, von 1:34 bis 1839 war er, mit kurzer Unter: 
brechung, Sekretär desſelben, von 1839 bis Sep⸗ 
tember 1841 Kanzler der Schatzkammer und von 1849 
bis 1852 erſter Lord der Admiralität. Indem er ſich 
dann vom offiziellen politiſchen Leben zurückzog, blieb 

North — Northumberland. 

er doch im Parlament ein allgemein geachteter Ver⸗ 
treter der gemäßigt liberalen Politik. 1865 aun 
Peer und Lord N. erhoben, ſtarb er ſchon 6. Sept. 1866. 

2) Thomas George Baring, Graf von, Sohn 
des vorigen, geb. 22. Jan. 1826, trat, nachdem er die 
gewöhnliche Bildung der vornehmen engliſchen Ju⸗ 
gend genoſſen hatte, ins Unterhaus, wo er wie ſein 
Vater liberale Grundſätze vertrat. Er bekleidete unter 
verſchiedenen liberalen Miniſterien nacheinander die 
Amter eines Lords der Admiralität, Unterſtaats⸗ 
ſekretärs des Kriegs, des Innern und Indiens und 
ſeit Dezember 1868 wieder des Kriegs und wurde 
von Gladſtone 15. Dez. 1872 zum Generalgouver⸗ 
neur und Vizekönig von Oſtindien ernannt. In 
dieſer Stellung verſtand er es 1874 mit großem Ge⸗ 
ſchick, zu der durch die Ermordung des engliſchen Re⸗ 
ſidenten Phayre in Baroda geſchaffenen ſchwierigen 
Lage Stellung zu nehmen, war aber ein Gegner der 
von dem neuen Miniſterium Disraeli⸗Beaconsfield 
eingeſchlagenen zentralaſiatiſchen Politik und legte 
deshalb Anfang 1876 während des Beſuchs des Prin⸗ 
zen von Wales ſein Amt nieder. Am 15. Juni 1876 
nahm er, inzwiſchen zum Grafen erhoben, ſeinen Sitz 
im Oberhaus wieder ein, wo er zur Oppoſition ge⸗ 
hörte. 1880 — 85 war er in Gladſtones zweitem 
Miniſterium Marineminiſter. 

North Cape, ſ. Barro wſpitze. 
Northcote (ſpr. nörthtot), Sir Stafford Henry, 

Baronet, ſ. Iddesleigh. 
Northeim (in der Volksſprache Norten), Kreis⸗ 

ſtadt im preuß. Regierungsbezirk Hildesheim, am 
Fuß des ausſichtsreichen Wieterbergs, an der Rhume, 
Knotenpunkt der Linien Hannover⸗Kaſſel und Soeſt⸗ 
Nordhauſen der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
ſchöne evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Real⸗ 
progymnaſium, ein Amtsgericht, Gerberei, Schuh⸗ 
macherei, Tabaksbau, Zucker- und Tabaksfabrikation, 
Brauerei, bedeutende Mühlwerke und (1885) mit der 
Garniſon (ein Infanteriebataillon Nr. 82) 6952 meiſt 
evang. Einwohner. — Der Ort ſoll bereits 875 beſtan⸗ 
den haben, erhielt 1208 Stadtrecht und war im Mittel⸗ 
alter Mitglied der Hanſa. Die Reformation wurde 
erſt 1539 angenommen; im Dreißigjährigen Krieg 
wurde die Stadt 18. Juni 1627 von den Kaiſerlichen 
unter dem Grafen von Fürſtenberg erſtürmt. Das 
Stift St. Blajit wurde um 1063 von Otto von 
N. als Benediktinerkloſter gegründet und zur Zeit 
der Reformation ſäkulariſiert. Vgl. Groten, Ge⸗ 
ſchichte der Stadt N. (Eimbeck 1807). 129 

Northof, Levold von, ſ. Levold von Northof.“ 
Northumberland (spr. ⸗thömberländ, Northum⸗ 

brien), engl. Grafſchaft, wird im O. von der Nordſee, 
im Norden und NW. von Schottland, im W. von der 
Grafſchaft Cumberland, im S. von Durham begrenzt 
und umfaßt 5221 qkm (94,8 QM.) mit (1881) 434,088 
Einw. Der bei weitem größte Teil der Grafſchaft iſt 
ein kahles Hügelland mit ausgedehnten Moorſtrecken 
und ſpärlichen Heidegräſern. Nur die Cheviothügel an 
der Grenze von Schottland ſind durch friſches Grün 
ausgezeichnet und nähren zahlreiche Schafherden; in 
den Thälern, namentlich in der Nähe des Meers, iſt 
dagegen der Boden ſehr fruchtbar. Das Land wird 
von dem Tweed (Nordgrenze), dem Tyne (Südgrenze) 
und mehreren kleinern Küſtenflüſſen bewäſſert. Das 
Klima iſt ziemlich rauh mit häufigen Nebeln. Von 
der Oberfläche ſind 21 Proz. unter dem Pflug, 35 
Proz. beſtehen aus Weideland. Der Viehſtand betrug 
1887: 17,770 Ackerpferde, 96,503 Rinder, 923,430 
Schafe und 12,154 Schweine. Der Bergbau, nament: | 
lich auf Steinkohlen (1885: 7,354,776 Ton.) und file 
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die Darſtellung von Roh: und Gußeiſen, die Woll— 
weberei und die Glasfabrikation. Hauptſtadt iſt 
Newceaſtle upon Tyne. Unter den zahlreichen Denk— 

mälern des Altertums iſt der Piktenwall (ſ. d.) das 
bedeutendſte. 

Erben, womit die Würde der Familie verloren ging, 

Northumberland (ſpr ⸗thömberländ), engl. Gra’en: 
und Herzogstitel, war zunächſt an das alte Geſchlecht 
der Percys geknüpft, deſſen Ahnherr William de 
Percy (geft. um 1096), mit Wilhelm dem Eroberer 
nach England gekommen, weite Ländereien in den 
Grafſchaften York und Lincoln zu Lehen erhielt. Mit 
ſeinem Enkel William ſtarb die männliche Linie des 
Hauſes aus; die Güter desſelben und den Namen 
Percy nahm der Gemahl ſeiner Tochter, Joscelin de 
Louvaine, ein jüngerer Sohn Gottfrieds I. von Bra: 
bant, an. Deſſen Sohn Richard de Percy war 
einer der 25 Barone, welche zu Hütern der durch die 
Magna Charta erteilten Privilegien eingeſetzt wur⸗ 
den. Sein Neffe Henry wurde 1299 als erſter Lord 
Percy ins Oberhaus berufen. Die bedeutendſten 
Glieder des Hauſes Percy, die den Titel N. führten, 
ſind ſodann: 
1) Henry, vierter Lord Perey, zeichnete ſich in 

den franzöſiſchen Kriegen unter Eduard III. aus und 
ward 1377 zum Grafen von N. erhoben. 1399 
unterſtützte er als Anhänger des Hauſes Lancaſter 
Heinrich IV. bei ſeiner Thronuſurpation. Obgleich 
er dafür die Würde eines Connétable und bedeutende 
Güter erhielt, brach er doch 1402 aus nicht hinläng: 
lich bekannten Gründen mit dem König und rüſtete 
in Verbindung mit ſeinem jüngern Bruder, Thomas 
Percy, Grafen von Worceſter, u. a. ein Heer zum 
Sturz desſelben. Während N. ſich nach der ſchottiſchen 
Grenze zog, übernahm im S. ſein Sohn Henry de 
Percy, bekannt unter dem Namen Hotſpur (»Heiß⸗ 
iporn«), den Oberbefehl und lieferte bei Shrewsbury 
21. Juli 1403 eine blutige Schlacht, welche indes der 
Tod Hotſpurs zu gunſten des Königs entſchied. Es 
kam hierauf 1404 eine Verſöhnung zwiſchen dem alten 
N. und Heinrich IV. zu ſtande; allein ſchon im näch— 
ſten Jahr nahm N. wieder an dem Komplott des Tho⸗ 
mas Mowbray und des Erzbiſchofs Richard Scrope 
von Pork teil, welche die Thronerhebung des Hauſes 
Vork beabſichtigten, mußte aber, um dem Schafott 
zu entgehen, nach Schottland und von da nach Wales 
fliehen. Ein Verſuch, in das engliſche Gebiet einzu: 
fallen, koſtete ihm 19. Febr. 1408 in der Schlacht von 
Bramham Moor das Leben. — 2) Henry, der Sohn 
Hotſpurs, zweiter Graf von N., erhielt 1414 von 
Heinrich V. ſeine Güter und den Titel eines Grafen 
von N. zurück. Er blieb ein treuer Anhänger dieſes 
Königs und ſeines Sohns Heinrichs VI. und fiel für 
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berhaltiges Blei (3194 T.), iſt von Bedeutung, und! der Hinrichtung John Dudleys 1557 von der Königin 
die Induſtrie ſteht auf einer hohen Stufe. Wichtig | Marıa wieder zum Lord Percy und Grafen von N. 

find: der Maſchinenbau, der Bau eiſerner Schiffe, erhoben; doch auch er wurde unter Königin Eliſabeth 
als Haupt der katholiſchen Verſchwörer 22. Aug. 1572 
zu York hingerichtet. Die Güter und Würden der 
Familie gingen darauf an ſeinen Bruder Henry, 
achten Grafen von N., über, welcher, der Beteiligung 
an einem Komplott zu gunſten Maria Stuarts ver— 
dächtig, in den Tower geſetzt und hier 21. Juni 1585 
vielleicht von eigner Hand umkam. — 5) Henry, 
Sohn des vorigen, neunter Graf von N., ward der 
Teilnahme an der Pulververſchwörung beſchuldigt, 
ſaß, nachdem er durch Entrichtung einer Geldſtrafe 
von 20,000 Pfd. Sterl. den größten Teil ſeines Wr: 
mögens verloren hatte, 15 Jahre im Tower und ſtarb 
5. Nov. 1632. — 6) Algernon Percy, Sohn des 
vorigen, zehnter Graf von N., war unter Karl J. 
Großadmiral, nahm aber dann an der Oppoſition 
gegen den Hof teil und wurde deshalb beim Aus— 
bruch des Bürgerkriegs ſeines Amtes entſetzt. Er ge— 
hörte zu den Presbyterianern, wurde 1644 in das 
Regierungskomitee des Parlaments gewählt, erklärte 
ſich aber 1649 gegen die Anklage Karls I. Nach dem 
Tod Cromwells, während deſſen Herrſchaft er ſich 
von der Politik zurückgezogen hatte, wirkte er für die 
Reſtauration Karls II., trat in deſſen Geheimen Rat 
und ſtarb 13. Okt. 1668. — Mit ſeinem Sohn Jos— 
celin Percy, elftem Grafen von N., erloſch 21. Mai 
1670 der männliche Stamm der Familie. Karl II. 
verlieh nun ſeinem natürlichen Sohn, George Fit: 
roy, 1674 den Titel eines Herzogs von N.; doch 
ſtarb dieſer 1716 ohne Nachkommen. Die Erbin des 
letzten Grafen von N. aus der Familie Percy hatte 
ſich in dritter Ehe mit Charles Seymour, Herzog von 
Somerſet, vermählt, und.ihr Sohn Algernon Sey— 
mour, bereits ſeit 1722 Lord Percy, erhielt 1749 
den Titel eines Grafen von N. Als auch er 2. Febr. 
1750 ohne männliche Nachkommen ſtarb, erbte ſein 
Schwiegerſohn Sir Hugh Smithſon mit dem Fa— 
miliennamen die Güter und den Grafentitel. Der: 
ſelbe ward 1766 zum Herzog von N. erhoben und 
ſtarb 6. Juni 1786. Sein älteſter Sohn, Hugh 
Percy, zweiter Herzog von N., geb. 14. Aug 1742, 
zeichnete ſich als General im amerikaniſchen Krieg 
aus und war ſpäter Chef der Gardegrenadiere. Nach 
ſeinem Tod, 10. Juli 1817, folgte ihm fein älteſter 
Sohn, Hugh Percy, geb. 20. April 1785, als dritter 
Herzog von N.; derſelbe war vom März 1829 bis 
November 1830 Lord⸗Lieutenant von Irland und ſtarb 
12. Febr. 1847 kinderlos. — 7) Algernon Percy, 
vierter Herzog von N., Bruder des zuletzt Erwähn— 
ten, geb. 15. Dez. 1792, trat ſchon im 13. Jahr als 
Freiwilliger in die Marine und avancierte 1815 zum 
Poſtkapitän. Schon bei Lebzeiten ſeines Bruders 
1816 mit dem Titel Lord Prudhoe zum Peer erhoben, 

die Sache des Hauſes Lancaſter 22. Mai 1455 im unternahm er im Intereſſe von Altertumsforſchungen 
Treffen bei St. Albans. Auch ſein Sohn Henry, große Reiſen nach dem Orient und wurde Präſident 
dritter Graf von N., war ein Anhänger der Lan- der Royal Inſtitution. 1850 ward er zum Konter— 
caftrier und fiel 29. März 1461 bei Towton. Eine admiral ernannt; Februar bis Dezember 1852 war 
neue Achtung der Percys ließ für kurze Zeit den Ti: er im Miniſterium Derby erſter Lord der Admiralität. 
tel N. an das Haus Nevill kommen, wurde aber von 1857 wurde er zum Vizeadmiral und 1862 zum Ad— 
Eduard IV. 1469 aufgehoben. — 3) Henry Alger: miral befördert. Er ſtarb 11. Febr. 1865 in Alnwick. 
non, ſechſter Graf von N., ſtarb 30. Juni 1537 ohne Den Titel der Familie erbte darauf George Percy, 

fünfter Herzog von N., geb. 22. Juni 1778, ein jün⸗ 
da ſein Bruder Thomas Per ey durch ſeine Teil: gerer Sohn des erſten Herzogs, Hugh, der bis dahin 
nahme an dem katholiſchen Aufſtand von 1536 das die gleichfalls der Familie Percy angehörige Peers— 
Erbfolgerecht für ſeinen Familienzweig verſcherzt würde der Grafen Beverley innegehabt hatte und 
hatte. Titel und Güter von N. gingen hierauf an dieſe nun mit dem Herzogstitel von N. vereinigte. 
die Dudleys (ſ. d.) über. — 4) Thomas Percy, Er ftarb 21. Aug. 1867. — 8) Algernon George 
Sohn des hingerichteten Thomas Perey, ward nach Perey, Herzog von N., Sohn des vorigen, geb. 2. 
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Mai 1810, ſaß von 1852 bis 1865 im Unterhaus, wo | Norwegen (Norge, ſchwed. Norrige), Ki 
er der konſervativen Partei angehörte, wurde 1858 reich, mit Schweden unter einem König als ein ſelb 
zum Lord der Admiralität, 1859 zum Vizepräſidenten ſtändiges Reich vereinigt, erſtreckt ſich von 57“ 59 
des Handelsamts und Mitglied des Geheimen Rats 
ernannt, erbte 1867 von ſeinem Vater die Güter und 
den Herzogstitel von N. und war vom Februar 1878 
bis April 1880 unter Lord Beaconsfield Geheim— 
ſiegelbewahrer. Hr 

Northumberlandſtraße, Meerenge in Britiſch-Ame— 
rika, welche Neubraunſchweig und Neuſchottland von 
der Prinz Edward-Inſel trennt, 15—45.knı breit. 

Northwich (ſpr.⸗witſh, Stadt in Cheſhire( England), 
mit den wichtigſten Salzwerken der Grafſchaft und 
(1881) 12,246 Einw. Im J. 1881 ſenkte ſich der von 
Hunderten von Galerien durchwühlte Boden, eine der 
Salzgruben wurde überſchwemmt, und ein Teil der 
Einwohner mußte ſeine Häuſer verlaſſen. 

Norton, 1) Caroline Elizabeth Sarah, engl. 
Schriftſtellerin, geb. 1808, Enkelin von Richard 
Brinsley Sheridan, machte ſich ſchon in ihrem 17. 
Jahr durch das rührende Idyll »Sorrows of Rosa- 
lies bekannt und heiratete 1827 George N., einen 
Bruder des Lords Grantley; allein die unglückliche 
Ehe wurde 1836 getrennt. Nach dem Tod von George 
N. (1875) heiratete ſie kränklich und im Alter von 
beinahe 70 Jahren den Baronet Sir William Stir: 
ling-Maxwell (1877), ſtarb aber ſchon wenige Mo: 
nate darauf 14. Juni 1877. Frau N. nimmt unter 
den engliſchen Dichterinnen eine hervorragende 
Stellung ein. Außer dem genannten Gedicht hat 
man von ihr: »The wife and woman's reward, 
Novelle (1835); »The dream, and other poems« 
(1840) und »The child of the islandse, eine ergrei: 
fende Darſtellung geſellſchaftlicher Schäden Englands 
(1845); die Kinderſchriften: »Aunt Carry’s bal ads« 
(1846) und Sketches and tales in prose and verse« 
(1850); die düſtere Erzählung »Stuart of Dunleath« 
(1851; deutſch, Leipz. 1852); das auf der Legende 
vom Ewigen Juden ruhende Gedicht »The undying 
one« (1853) und die Romane: »Lost and saveds 
(1855, 5. Aufl. 1863; deutſch, Leipz. 1863), The lady 
of La Garaye« (1862) und Old Sir Douglas: (1863). 

2) Charles Bowyer, Lord N., f. Adderley. 
Nortonſund, große Einbuchtung des Beringsmeers, 

an der Küſte von Alaska, in welche der Jukonfluß 
(ſ. d.) mündet. N 

Nortorf, Flecken in der preuß. Provinz Schleöwig: 
Holſtein, Kreis Rendsburg, an der Linie Neumünſter⸗ 
Wamdrup der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
evang. Kirche, ein Amtsgericht, Wollſpinnerei, Mahl: 
und Sägemühlen, Gerberei und (1835) 1748 Einw. 

Noruz (perſ.), Neujahr, welches in der öſtlichen 
Hälfte der Islamwelt beim Eintritt der Frühlings⸗ 
äquinoktien mit großem Gepränge 14 Tage hindurch 
gefeiert wird. Als ein Überbleibſel des alten Parſi⸗ 
kultus ſteht das Feſt namentlich in Perſien in beſon⸗ 
derm Anſehen. Beim Eintritt der Sonne in das Zei⸗ 
chen des Widders wird der Schah von ſeinen Landes— 
großen beglückwünſcht. Alles iſt aufs prachtvollſte 
gekleidet, man beſchenkt ſich gegenſeitig und feiert 
das Erſcheinen des Lenzes wie ſonſt auf keinem Teil 
der Erde. Die weſtliche Islamwelt hat dem N. aus 
religiöſen Rückſichten nie gehuldigt. 

Norwalk (pr. nörr⸗üaht, 1) Stadt im nordamerikan. 
Staat Connecticut, an der Mündung des Fluſſes 
N. in den Long Island-Sund, hat Filz- und Hutfabri⸗ 
ken, Maſchinenbau, Auſternbeete und (18%) 53.6 
Einw. — 2) Stadt im nordamerikan. Staat Ohio, 
24 km ſüdlich von Sandusky, mit Seminar, mehre— 

Northumberlandſtraße — Norwegen. 

(Lindesnäs) bis 71” 16“ nördl. Br. (Nordkap) in 
einer Länge von 1700 km (ſ. Karte Schweden und 
Norwegen«). Seine Küſten meſſen (ohne Rückſicht au 
die zahlreichen Meerbuſen) 2800 km, und der Flächen: 
inhalt beträgt offiziell 322,968 (nach Strelbitskys 
Berechnung 325,422 qkm = 5910, QOM.). 
| oh Phyſiſche Beichaffenheit. 0. 

Mit Schweden zuſammen bildet N. die Skandina⸗ 

(nirgends breiter als 420 km) von N. eingenommen 
wird. Letzteres iſt faſt durchaus ſehr gebirgig; es 

tion beſtehendes Gebirgsplateau, das in ſeinem öſt⸗ 

oder Meerbuſen geſpalten iſt. An den meiſten Stellen 

Höhen tragen vorwiegend das Gepräge eines großen, 
wellenförmigen Plateaus, in welchem die Thäler und 
Meerbuſen nur als ganz kleine Riſſe erſcheinen. Vom 
ganzen Flächeninhalt des Landes liegen 39,000 qkm 
mehr als 1000 m ü. M., 91,000 liegen noch 500 — 
1000 m höher. Die durchſchnittliche Meereshöhe der 
ganzen Ländermaſſe Norwegens beträgt 490 m. Dem⸗ 
zufolge nimmt das bebaute und überhaupt das urbar 
zu machende Land nur einen ganz unbedeutenden 
Teil des Areals ein. Es umfaſſen die öden Gebirge, | 
Moräſte ꝛc. 235,000 qkm, die Gletſcher ungefähr 
7000 qkm, während nur 2400 qkm Ackerland ſind. 
Die nördlichſte Landſchaft Norwegens iſt Finn: 
marken, deſſen öſtlicher, an Rußland grenzender 
Teil keine ſehr bedeutenden Höhen, ſondern nur ab⸗ 
gerundete Hügel und Plateaus enthält, die gegen 
das Meer zu kahl und rauh ſind und von den qe- 
waltigen Wellen des Nördlichen Eismeers beſpült 
werden, während die von den großen Flüſſen (be⸗ 
ſonders der Tana) durchſtrömten Thäler des In⸗ 
nern mit ihrer üppigen Vegetation im Sommer den 
Eindruck einer viel mehr ſüdlichen Gegend machen, 
obſchon ſie infolge des langen Winters der Kultur 
keine großen Dienſte leiſten können. Weſtlich vom 

vor allen der breite Fluß Alten, wie die Tana ſeit 

bekannt. An den Ufern dieſes Fluſſes liegt die frucht⸗ 
bare Gegend von Alten mit ihren ſchönen Wäldern 
und angebauten Gefilden, die nördlichſte Stelle, wo * 
man Getreide erntet. Während das öſtliche Finn⸗ 

viſche Halbinſel, deren weſtlicher, ſchmälerer Teil 

bildet ein gewaltiges, aus Gneis, Granit und andern 
Gebilden der archäiſchen und paläozoiſchen Forma 

lichen Teil von großen Thälern, in ſeinem weſtlichen 
und nördlichen von tief einſchneidenden Fjorden 

haben die Gebirge abgerundete Formen, und ihre 

Nordkap nehmen die Gebirge das Tafelgepräge an 
(Näringer) und ſtürzen in einer Höhe von 200 — 
400 m faſt ſenkrecht von den Plateaus in die See 
herab. Auch hier finden ſich dieſelben großen Flüſſe, 

Jahrhunderten durch ſeine reichen Lachsfiſchereien 

marken mit feinen großen Fjorden (Tanafjord, 
Laxefjord, Porſangerfjord und Varanger⸗ 
fjord) nicht von außerhalb liegenden Inſeln geſchützt 0 
wird, macht ſich vom Nordkap an ein in der orogra⸗ 
phiſchen Bildung Norwegens ſtark hervortretender 
Zug geltend: es ſind die Inſeln, welche die Küſte 
gegen das Meer decken. Zunächſt finden ſich nur 
größere Inſeen (wie Magerd mit dem Nordkap, 
Seiland mit dem nördlichſten Gletſcher Europas, 
ca. 1000 m ü. M., Sörö, Ingö 2c.); weiter ſüdlich 
miſchen ſich große und kleine Inſeln, und dieſe neh⸗ 
men den eigentümlichen Charakter des ſkandinavi⸗ 
ſchen Skjärgaards an, mit welchem Namen man 
die beſchützende Reihe von Inſeln (von denen die 7 

er ren andern höhern Schulen und (188) 5704 Einw. kleinſten Skjär genannt werden) bezeichnet. Hi 
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2 zunächſt der breite Altenfjord, dann der 
Kvänangsfjord und der gegen 100 km lange 
Lyngenfjord, welcher gegen W. von einer ge— 
waltigen Alpen: und Gletſcherkette begrenzt wird, die 
eine Höhe von 1500 — 2000 m erreicht (Goatzagaiſe, 
Golzevarre, Jäggevarre, Nialavarre u. a.). Dieſe Kette 
bildet die orographiſche Abſchließung der Plateaus 
Finnmarkens. Mit Lyngen beginnt eine durchgehends 
neue Bildungsart, mit zerriſſenen Gebirgen von den 
bizarrſten Formen, überall durch Thäler und Fjorde | 
geſpalten und eingeſchnitten. Es iſt dies das jogen, | 
Nordland (f. d.), deſſen politiſche Grenze mit der 
geographiſchen ungefähr zuſammenfällt, während die | 
ethnographiſche Nordgrenze Norwegens im Mittel: | 
alter ſich nur unbedeutend ſüdlich von Lyngen be: | 
fand. Es erſtreckt ſich dieſe zerriſſene Landſchaft durch 
mehrere Breitengrade nach S., überall denſelben 
Charakter bewahrend. Die Gebirge haben meiſtens | 
eine Höhe von 1000 — 1890 m; ihr höchſter Gipfel ift 
Sulitjelma an der ſchwediſchen Grenze (1880 m), 
mit großen Gletſchern. Der Küſte näher liegt der 
große Gletſcher Svartiſen (65 km lang, mehr als 
1000 qkm, 1097 m hoch). Nur der weſtliche Abhang 
des Gebirges gehört hier zu N., während alles jen- 
ſeit des höchſten Bergrückens ſchwediſch iſt. Von den 
innerſten Winkeln der Meerbuſen iſt bisweilen die 
Reichsgrenze nur 20 30, an einer Stelle ſogar nur 
15 km entfernt Die wichtigſten Fjorde an dieſer 
Küſte ſind: Balsfjord (ſüdlich von Lyngen), Ma⸗ 
langen⸗, Ofoten⸗, Saltenfjord, Ranenfjord | 
und Vefſenfjord. Dem feſten Land find auch En 
zahlreiche, meiſtens große Inſeln vorgelagert; am 
nördlichſten die große Gruppe von Veſteraalen 
(darunter Hindö), von der die Gruppe der Lofo— 
ten ſich weit in das Meer hinaus erſtreckt. Südlich 
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gewaltige Umgebung den Übergang von dem Thrön— 
delag zu den weſtlichen Küſtenformationen bildet. 
Der Hauptzug des Gebirges biegt nun plötzlich wie⸗ 
derum in einem rechten Winkel ſüdwärts und wird 
weiterhin mit dem gemeinſchaftlichen, einem kleinern 
Teil entlehnten Namen Langfjeldene benannt. 
Von hier an wird der weſtliche Abhang durch die 
großen Fjorde geſpalten, welche ſich bis 209 km 
in die Gebirgsmaſſen hineindrängen und einige der 
großartigiten Landſchaͤften Europas bilden. Nach: 
dem ſchon ſüdlich vom Drontheimfjord der Stang— 
viksfjord und der Sundalsfjord (in Nordmöre) 
einen impoſantern Charakter angenommen haben, 
folgt der von ſchönen Alpenlandſchaften umgebene 
Romsdalsfjord, deſſen innerſter Zweig die Ge: 
wäſſer der Rauma aufnimmt, die das wilde Roms: 
dal durchſtrömt (mit den Troldtinden und Roms— 
dalshorn, 1600 —1900 m). Dann folgt der Fjord: 
komplex von Söndmöre, von Gebirgen umgeben, 
die eine Höhe von 1500 —2300 m erreichen, und deſſen 
Küſtengegenden und Inſeln auch einen wilden Cha— 
rakter haben. Von S. durch einen langen, im Vor— 
gebirge von Statt endenden Gebirgsrücken ge— 
trennt, liegt der Nordfjord, von deſſen Seiten— 
zweigen einzelne außerordentlich wild ſind, während 
Fördefjord und Dalsfjord im ſüdlichen Söndfjord 
weniger großartig und wild ſind. Dann folgt der 
große Sognefjord, von der Sogn benannten Ge— 
gend umgeben. Innerhalb dieſer erheben ſich auf 
einem Areal von ca. 15,000 qkm die höchſten und 
wildeſten Gebirgsmaſſen Norwegens, denen man 
neuerdings den Namen Jotunfjelde Gieſen⸗ 
gebirge) beigelegt hat. Hier beträgt die mittlere 
Höhe des Plateaus, auf welchem ſich die ſpitzen Hör— 
ner (Tinder) erheben, etwa 1300 m. Da die Schnee- 

vom Vefſenfjord fängt das feſte Land an hreiter zu grenze hier bei einer Höhe von 1400 m eintritt, ſo 
werden; die Gebirge ſenken ſich, und es bildet das müßten die ſämtlichen Spitzen des Gebirges mit 
breite Nam dal, deſſen Fluß Namſen in den Nam: ewigem Schnee bedeckt ſein, wenn nicht die glatten 
ſenfjord herausfließt, einen Übergang zu den Thä- Seiten derſelben dies verhinderten; doch iſt jede 
lern, welche in das breite, ſchöne Baſſin des Dront⸗ Kluft und jede nicht allzu jähe Böſchung mit Schnee— 
heimfjords münden. Hier liegen fruchtbare und | maſſen bedeckt, und es ſchieben ſich an vielen Stellen 
wohlkultivierte Gegenden (der Thröndelag, in al- durch die Gebirgsklüfte Gletſcher (Jökler) ziemlich 
ten Zeiten der Kern Norwegens), die jedoch auch tief hinab. Die ganze Strecke iſt eine Gebirgswüſte, 
meiſtens den norwegiſchen Thalcharakter bewahren. die nur ſelten von einem menſchlichen Fuß betreten 
Die Gegenden an der weſtlichen Seite dieſes breiten wird. Es ſind über 60 Spitzen der Jotunfjelde ge— 
und tief ins Land einſchneidenden Fjords ſind kahl meſſen, und faſt alle überſteigen die Höhe von 2000 m. 
und nur wenig einladend. | 

Ungefähr unter 63“, in der Nähe der über 600 m 
hoch liegenden Bergſtadt Röraas, ſpaltet ſich das 

Hochland, und während mächtige Gebirge ſich fort- 
während in ſüdlicher Richtung zwiſchen den beiden 
Reichen und den Flüſſen Dal- und Klarelf erſtrecken, 
biegt die Waſſerſcheide, der Richtung der Meeresküſte 
folgend, gegen SW. ab und pflegt gewöhnlich bis zu 
der merkwürdigen Einſenkung am Lesjeverksvand 
(einem 620 m hoch gelegenen Landſee, welcher jein 
Gewäſſer gegen SO. dem Skagerrak und gegen NW. 
dem Atlantiſchen Meer zuſendet) Dovrefjeld be— 
nannt zu werden, obgleich dieſer Name von den Um: 
wohnenden nur demjenigen Teil beigelegt wird, über 
welchen die Hauptlandſtraße von Chriſtiania nach 
Drontheim führt. Dieſer Teil des Gebirges iſt im O. 
niedriger und weniger wild, nimmt aberim W. an Höhe 
und Wildheit zu und erreicht hier ſeine höchſte Höhe 
in der Snehätta, die früher lange als der höchſte 
Berg Norwegens (nach neueſter Meſſung 2321 m) be⸗ 
trachtet ward. Der nördliche Abhang von Dovrefjeld 
iſt ziemlich lang und durch große Thäler (Orkedalen 
und Guldalen) geſpalten. Weſtlicher bildet die von 

Als die bedeutendſten find hervorzuheben: Galdhö— 
pig (2560 m) und Glitretind (2550 m), beide 
in der Pfarrei von Lom in Gudbrandsdalen, die 
höchſten bekannten Punkte von ganz Nordeuropa, 
umgeben von einer Menge faſt ebenſo hoher Felſen— 

ſpitzen, die zum Teil noch keinen Namen tragen. Im 
weſtlichen Teil der Jotunfjelde erhebt ſich die wilde 
Gruppe der Horunger (»Hurenfinder«), die eine 
Höhe von 2000 - 2500 m haben. Von dem Sogne— 
fjord ziehen ſich mehrere Thäler tief in dieſe Gebirgs— 
welt ein, vor allen das Aardal, ein überaus wildes 
Felſenthal, deſſen ſpärliche Bewohner ſtets von den 
Lawinen bedroht ſind. Weſtlicher, zwiſchen Sogn, 
Söndfjord und Nordfjord, iſt die Gebirgsmaſſe in 
einer Länge von 90 km und in einer Breite bis zu 
80 km mit ewigem Schnee bedeckt. Dieſes etwa 
1600 qkm große Schneeland führt nach dem im O. 
desſelben belegenen Kirchſpiel Joſtedal den Namen 
Joſtedalsbräen und erreicht eine Höhe von 1600 m, 
während der untere Rand der in die Thäler herab— 
fallenden Gletſcher bisweilen nicht höher als 130 m 
ü. M. liegt und nur 3 km von dieſem entfernt iſt. 
Dieſe Gletſcher (darunter 24 erſten Ranges) füllen 

der Snehätta kommende Driva das Sundal, deſſen viele Thäler von Sogn, Nordfjord und Söndfjord. 
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Südlich von den Jotunfjelden führt das innere Ge— 
birgsplateau, auf dem ſich mehrere hohe Gipfel er— 
heben, den Namen Fillefjeld. Der Sognefjord 
ſelbſt ſpaltet ſich in viele Zweige, unter denen be— 
ſonders der Näröfjord, der Fjärlandsfjord und der 
Lyſterfjord eine großartige Natur zeigen. 

Südlich vom Sognefjord liegt ein breites Gebirgs— 
land, deſſen mittlerer Teil aus der fruchtbaren Land— 
ſchaft Voß beſteht, und das im S.von dem großen Har— 
dangerfjord begrenzt wird. Die Gegenden, welche 
dieſen umgeben, führen den Namen Hardanger und 
haben ein ähnliches Gepräge wie Sogn. Innerhalb 
dieſer Gegend erſtreckt ſich die große Hochebene, welche 
Hardangervidda genannt wird, im Norden von dem 
Gletſcher Hallingjökul und den Felſenwänden von 
Hallingskarven begrenzt. Sie umfaßt 12 —15,000 
qkm. Im W. des Hardangerfjords auf der oben 
ebenen Fläche einer Halbinſel, an drei Seiten um— 
geben von dem Hardangerfjord und deſſen Armen 
Sörfjord und Aakrefjord, bedeckt der 60 km lange, 
12—46 km breite Gletſcher Folgefonn ein Areal 
von 150 qkm, von der See einen majeſtätiſchen An: 
blick gewährend. Die höchſten Punkte desſelben wer— 
den zu 1654 m angegeben; die untere Kante des ewi— 
gen Eiſes hat eine ſehr verſchiedene Höhe, 300 — 
1000 m. Außerhalb aller dieſer Fjorde erſtreckt ſich 
eine nur ſelten unterbrochene Inſelreihe, die auch 
das ſüdlich von Hardanger um die Zweige des 
Bömmelfjords herum belegene Ryfylke beſchützt. 
Ryfylke iſt im ganzen niedriger als Hardanger, be: 
ſitzt aber im Lyſefjord eins der wildeſten Riffe der 
norwegiſchen Küſte. Von dem Bömmelfjord ab än⸗ 
dert ſich die Landſchaft völlig. Die Inſelreihe hört 
auf, und die Meereswellen wälzen ſich gegen das un: 
beſchützte Vorland von Jäderen mit ihrer vollen 
Kraft. Jäderen iſt, ebenſo wie das demnächſt folgende 
Liſter, eine lange, aber nicht breite Ebene, inner— 
halb deren ſich wieder die Berge erheben, ohne jedoch 
eine große Höhe zu erreichen. Die dazwiſchenliegen⸗ 
den Thäler ſind von der Natur meiſtens nur karg 
ausgeſtattet; nur eins unter ihnen hat eine bedeutende 
Länge, das weit in die Gebirge hineinſchneidende 
Sätersdal, das von dem großen Fluß Otteraaen 
durchſtrömt wird, der an den Gebirgen ſüdlich von 
Hardangervidda ſeinen Urſprung hat. In dieſen 
Gegenden liegt Lindesnäs, der ſüdlichſte Punkt 
des norwegiſchen Landes. Weſtlich von dieſem fängt 
wieder die beſchützende Inſelreihe an, während die 
Gebirge noch lange ihre niedrige, kahle und wenig 
anſprechende Form behalten. Man nennt dieſe Pla⸗ 
teaus Heier; keins darunter erhebt ſich höher als 
1500 m. Allmählich geht dies niedrige Plateauland 
in die zerriſſenen Gebirge von Thelemarken über, 
die einen verwickelten Komplex bilden, unter dem ſich 
der Gauſta als ein iſolierter Kegel bis 1890 m er: 
hebt. Zwiſchen den Bergen ziehen ſich in allen Rich— 
tungen große Thäler hin, die von Flüſſen und Seen 
aufgefüllt ſind. Der Maanelv, einer dieſer Flüſſe, 
bildet den großen Waſſerfall Rjukan, 245 m hoch. 
Von Thelemarken folgen nun aufeinander fünf große 
Hauptthäler, die alle ihre Waſſer dem langen, von 
niedrigen und fruchtbaren Gegenden umgebenen 
Chriſtianiafjord zuführen oder doch in der Nähe 
dieſes ausmünden und in dieſem konvergieren. Zu⸗ 
erſt kommt, von W. angefangen, Numedalen, 
deſſen Fluß Laagen aus einem kleinen See auf Har⸗ 
dangervidda ausfließt, dann Hallingdalen, das 
ebenſo an dieſer Hochebene anfängt, und Valdres 
init dem vom Fillefjeld kommenden Fluß Bägna, 
ferner Gudbrandsdalen und das an Schweden 
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grenzende Oſterdal, die beide vom Dovrefjeld aus 
gehen. Alle dieſe Thäler haben große Ahnlichkeit 
ſie ziehen ſich von der Waſſerſcheide zunächſt als 
eine kleine Furche zwiſchen den umgebenden G 
gen hin, weiten ſich dann mehr und mehr aus 
endlich, je mehr ſie ſich der Küſte nähern, die Berge 
faſt verſchwinden und der Thalcharakter allmählich 
ſich verliert. Dieſe öſtlichen Thäler, deren 
von den weſtlichen Gegenden völlig verſchiede 
werden insgeſamt unter dem Namen das öſt 
fjeldſke N. (das öſtlich von den Gebirgen liegende) 
zuſammengefaßt und bilden mit den weſtlichern 
Landſchaften bis nach Lindesnäs (früher bis zur Oſt⸗ 
grenze Jäderens) das ſöndenfjeldſke N. Die übri⸗ 
gen Teile (urſprünglich nur von Jäderen aus) wur⸗ 

2 

lung iſt in den Naturverhältniſſen begründet, wie 
auch die Teilung des Landes durch die überall auf⸗ 
tretenden Gebirgsmaſſen eine große Ver chiedenar⸗ 
tigkeit der Sitten und des Charakters der Einwoh⸗ 
ner zur Folge hat. Im ſöndenfjeldſken N. haben die 
Flüſſe, unter denen der lommen in Oſterdalen der 
größte iſt, eine bedeutende Länge und bilden oftmals 
große Seen, die aber meiſtens mehr als Erweiterungen 
der Flüſſe zu betrachten ſind. So hat der größte aller 
Seen im öſtlichen N., Mjöſen, der die Gewäſſer 
des aus dem Gudbrandsdal kommenden Laagen auf- 
nimmt und fie wieder durch den Vormen dem Glom⸗ 
men zuführt, obſchon er über 100 km lang iſt, nur 
ein Areal von 364 qkm. Seine Ufer ſind zum Teil 
niedrig und fruchtbar, beſonders das ſüdöſtliche, wo 
ſich die Ebenen von Hedemarken weithin ausdeh⸗ 
nen. Dieſe Flüſſe bilden auch mehrere Waſſerfälle, 
z. B. der Glommen den 20 m hohen Sarpfoß, 
welche alle waſſerreich, aber nicht ſo hoch ſind wie die 
in Thelemarken und den weſtlichen Gegenden, wo 
Waſſerfälle von 150-- 190 m nicht ſelten find (Vet⸗ 
tisfoß in Sogn, Wöringfoß und Ringedalsfoß in 
Hardanger). Dieſer Reichtum an Waſſerfällen bietet 
eine der eigentümlichſten Schönheiten der norwegi⸗ 
ſchen Landſchaften. } 

Die klimatiſchen Verhältniſſe Norwegens ſind 
im Vergleich mit denen der übrigen Länder derſelben 
Breite außerordentlich günſtig. Die Küſte von Lin⸗ 
desnäs bis Statt hat eine mittlere Jahrestempera⸗ 
tur von = 7° C., und noch am Nordkap beträgt dieſe 
29 C., bei Chriſtiania + 5,2° C. Die höchſte Tem⸗ 
peratur, die in Chriſtiania beobachtet worden, iſt 
32% C. An der Weſtküſte iſt die Regenmenge ſehr 
groß; am nördlichen Abhang des Joſtedalsbräen be⸗ 
trägt ſie ſogar 2 m, in Chriſtiania dagegen 538 mm, 
im nördlichſten Gudbrandsdal ſogar nur 363 mm. 
Von Fruchtbäumen gedeihen Apfelbäume bis 65°10° 
nördl. Br., Birnbäume bis 63° 52°, Pflaumenbäume 
bis 64°, Kirſchbäume bis 63° 35%, Walnußbäume 
bis ‚63° 35° ac. 

Areal und Bevölkerung. a 
Die Zahl der Bewohner hat ſich in den letzten 50 

Jahren ungemein ſtark vermehrt; ſie betrug 1815: 
885,431, 1825 aber bereits 1,490,047 Perſonen, wäh⸗ 
rend die Zählung vom 31. Dez. 1875 eine ortsan⸗ 
weſende Bevölkerung von 1,806,900 und eine Wohn⸗ 
bevölkerung von 1,818,853 Seelen ergab. Für 1880 
berechnete man die Bevölkerung auf 1,913,000 Seelen. 
Areal (nach Strelbitsky, die offizielle Arealangabe be⸗ 
trägt dagegen 322,968 qkm) u. Bevölkerung verteilen 
ſich auf die 20 Amter Norwegens in folgender Weise: 

{ 
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Nordre Trondhjem] Drontheim) 23115, 4198s 82271 3 
r 42 401,4 770,1 104 1510 2 
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Zuſammen:  |325422,1/5910,3|1806 900 5,5 

Die Auswanderung iſt von 3206 Perſonen im Jahr 
1877 auf (1888) 15,158 geſtiegen, doch war fie in den 
Jahren 1880-83 noch erheblich ſtärker. Die durch⸗ 
ſchnittliche Dichtigkeit beträgt noch nicht 6 Seelen auf 
das OkKilometer, ſie iſt am ſtärkſten in den Amtern am 
Chriſtianiafjord (Jarlsberg⸗Laurviks7, Smaalenene 
26 auf 1 qkm), am ſchwächſten in Finnmarken (0,5 auf 
1qkm). Die jährliche Zunahme beträgt etwa? / Proz. 
Das weibliche Geſchlecht überwiegt an Zahl, indem 
auf 100 Männer 103,6 Frauen kommen. Die Haupt⸗ 
maſſe der Nation (98,5 Proz.), die Norweger (Nord: 
mänd), ſind gleicher Abſtammung mit den Schwe: 
den und Dänen. Sie haben eine mittlere Statur, 
ein langes, volles Geſicht, einen ſtarken Knochenbau. 
ſind mäßig, arbeitſam, kühn, entſchloſſen, ehrlich, 
dienſtfertig, gaſtfrei, lieben ihr Vaterland und find 
ſtolz auf ihre Freiheit; ſie ſind vortreffliche Schützen 
und gute Soldaten, aber noch beſſere Seeleute und 
vielleicht die beſten Lotſen der Welt Vor allem ſind 
die Bewohner der Küſte tüchtige Fiſcher. Die Maſſe 
der Bevölkerung bilden die Landleute; dieſe ſind ent⸗ 
weder Gutsbeſitzer (Selveiere) oder Pachter (Leilän⸗ 
dinger, Bygſelmänd, Forpagtere) und wohnen auf 
vereinzelten Höfen, nie in Dörfern zuſammen. Kein 
Bauer hat einen Familiennamen, ſondern er erhält 
bei der Taufe nur einen Taufnamen, den er dem Na⸗ 
men ſeines Vaters (im Genitiv) mit angehängtem 
»jens oder »ſön« (»Sohn«) vorſetzt, z. B. Karl Vers: 
ſön bedeutet Karl, der Sohn des Peter. Dieſem fü⸗ 
gen ſie aber immer den Namen des Hofs hinzu, wo 
ie leben. Stolz und Biederkeit zeichnen die bäuer⸗ 
liche Bevölkerung aus; jedermann wird mit Du⸗ 
angeredet. Das Gefühl der Freiheit und Unabhän⸗ 
gigkeit ſowie die demokratiſche Verfaſſung des Lan⸗ 
des erzeuge. ene lebhafte Beteiligung an den öffent: 
lichen Angelegenheiten. Die alten, nach den Landes: 
teilen ſehr verſchiedenen Nattonaltrachten ſind jetzt 
nur noch ſpärtich zu ſehen. Die ſtädtiſche Bevölkerung 
unterſcheidet ſich kaum von der in andern Ländern. 
Die Schriftſprache ſtimmt faſt ganz mit der däni⸗ 
ſchen überein; dagegen nähert ſich die Sprache der 
Landleute, beſonders in entlegenern Gegenden, noch 
in hohem Grade dem Altnorwegiſchen. Außer den 
Norwegern gibt es in den nördlichſten Teilen noch 
Finnen (hier Koäner genannt), die aus Finnland 
eingewandert ſind und im höchſten Norden Ackerbau 
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treiben, und Lappen (hier Finner genannt), welche 
teils von ihren Renntierherden leben, teils im Meer 
und in den Flüſſen Fiſcherei treiben. Die Zahl beider 
Volksſtämme iſt aber unbedeutend; 1875 betrug die 
kväniſche Bevölkerung nur 7594, die finniſche (lap⸗ 
piſche) 15,718 (darunter 1073 Nomaden). Außer 
dieſen gab es 8396 Miſchlinge und einige hundert 
umherſtreifende Fanter« oder Tataren, die als hei— 
matlos bei der Volkszählung gar nicht berückſichtigt 
find. In kirchlich erHinſicht iſt N. jetzt in ſechs Stifter 
eingeteilt, deren Grenzen nicht immer mit denen der 
Amter übereinſtimmen. Dieſe Stifter find: Chriftia: 
nia, Hamar (von Chriſtiania 1864 abgeſchieden), Chri: 
ſtiansſand, Bergen, Drontheim und Tromsö. Jedem 
Stift ſteht ein Biſchof vor, welcher die Oberaufſicht 
über die Geiſtlichkeit ſowwie über das Schul- und Ar⸗ 
menweſen führt, auch mi dem Stiftsamtmann die 
Stiftsdirektion (ſ. unten) bildet. Unter den Biſchöfen 
ſtehen die (83) Pröpſte und unter dieſen die Paſtoren 
und die Kapläne, die den Paſtoren bisweilen adjun— 
giert ſind. Die Pfarrhöfe ſind größtenteils reichlich 
mit Adern, Wieſen und Wäldern ausgeſtattet; Pa: 
tronatsrechte ſind nicht vorhanden. Die evangeliſch— 
lutheriſche Lehre bildet zwar die Staatsreligion, zu 
welcher ſich die überwiegend große Mehrheit der Nation 
bekennt; doch herrſcht jetzt unbegrenzte Religionsfrei⸗ 
heit. Man zählte 1875: 1,800,864 Lutheraner, 4891 
Sektierer, 502 Katholiken, 34 Juden, 542 Mormonen ꝛc. 

Die Norweger ſtehen auf einer hohen Stufe der 
Bildung; faſt jedermann kann wenigſtens leſen und 
ſchreiben, und gelehrte Norweger gibt es in allen 
Fächern des Wiſſens; auch als Künſtler zeichnen ſie 
ſich aus. Es gibt eine reichdotierte Univerſität in 
Chriſtiania (geſtiftet 1811), 20 gelehrte und Real⸗ 
ſchulen und 39 höhere Bürgerſchulen. Die Anzahl 
der niedern Schulen betrug 1875 auf dem Land 6397 
(1878: 6408) und in den Städten 123 mit 3942 
Lehrern und Lehrerinnen. Für die Bildung der 
Lehrer ſorgen mehrere Seminare. Auch Fachſchulen, 
Bibliotheken, Sammlungen, wiſſenſchaftliche Ver⸗ 
eine ꝛc. ſind vorhanden. Zeitungen und Zeitſchrif⸗ 
ten erſcheinen in N. (1880) 240, davon 98 in Chri⸗ 
ſtiania. Die überwiegende Mehrzahl der Städte 
(Kaufſtädte, Kjöbſtäder), deren Geſamtzahl jetzt über 
40 beträgt, liegt an geeigneten Stellen am Meer; 
ja, mit Ausnahme der beiden Bergſtädte Kongsberg 
und Röraas, von denen letztere jedoch den Städten 
nicht beigezählt wird, gab es bis vor kurzem im Sn: 
nern gar keine Städte; erſt in den letzten Dezennien, 
ſeit der Anlage fahrbarer Wege und der Eröffnung 
regelmäßiger Dampfſchiffahrten auf den größern 
Seen, ſind in den Amtern Hedemarken, Chriſtians 
und Buskerud fünf Ortſchaften (Kongsvinger, Ha: 
mar, Lillehammer, Gjövik und Hönefos) zu Kauf— 
ſtädten erhoben worden. Außer dieſen Kaufſtädten 
gibt es an der Küſte, wo gute Häfen ſind, 20 Lade— 
ſtellen (Ladeſteder), die ebenfalls mit zu den Städten 
gerechnet werden, ſowie auch Strandſtellen, Handels⸗ 
plätze und Fiſcherdörfer, von denen viele ſich nach und 
nach zu Städten erheben und dann von dem Storthing 
mit Stadtprivilegien verſehen werden. Die geſamte 
ſtädtiſche Bevölkerung betrug 1885: 433,000, nur 
21 Proz. der geſamten Einwohnerſchaft. Ende 1875 
unterſchied man hinſichtlich des Berufs: 

Selbſtändige Gehilfen u. Arbeiter 
71529 beim Ackerbau thätig 114688 

in Jagd und Fiſcherei thätig 29 908 — 
in Bergbau u. Induſtrie thätig 65348 63336 
in Handel und Verkehr thätig 18004 53 399 
Wehner! — 33078 
Dienſt boten „% 149 052 
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Land» und Forſtwirtſchaft. 

Was die Hauptnahrungsquellen der Bewohner be— 
trifft, ſo ſteht der Ackerbau noch auf einer niedrigen 
Stufe. Die Ackerfläche beträgt nur 0,7 Proz des 
Areals (am günſtigſten in Smaalenene und Akers— 
bus). Die Ernte bringt durchſchnittlich 100,000 hl 
Weizen, 303,000 hl Roggen, 1,400,000 hl Gerſte, 3 
Mill. hi Hafer, Mill hl Mengkorn, 76,000 hl Erb: 
ſen und 6% Mill. hl Kartoffeln. Die Erzeugniſſe 
des Ackerbaues genügen nur in einigen der ſüdlich— 
ſten Amter ſowie in den Amtern Nord- und Süd: 
drontheim dem innern Bedarf, und es iſt daher 
eine bedeutende Einfuhr (beſonders von Dänemark, 
Schweden, Rußland, Preußen und Hamburg) notwen— 
dig. Die Getreideeinfuhr betrug 1884: 3,370,000 hl. 
Der Anbau des Flachſes, Hanfs und Hopfens iſt 
unbedeutend; ebenſo unerheblich iſt der Obſt- und 
Gartenbau, deſſen Ertrag bei weitem hinter dem Ge— 
winn an wilden Beeren (Erd-, Himbeeren, Molte⸗-, 
Heidel⸗, Preißelbeeren ꝛc.) zurückſteht, die der kurze, 
aber heiße Sommer ſelbſt im hohen Norden zeitigt. 
Im S. gedeihen von Gartengewächſen beſonders Kohl 
und Rüben. Die Bergabhänge zeigen zum Teil treff— 
lichen Graswuchs, doch iſt nur im S. in der neueſten 
Zeit künſtlicher Wieſenbau betrieben worden, und die 
Wieſenflächen machen insgeſamt nur 2,8 Proz. des 
Areals aus. Die Viehzucht iſt ein wichtiger Nah— 
rungszweig in N. und wird faſt auf Schweizer Weiſe ber 
trieben, indem man in der Mitte des Juni die Kühe 
auf die fetten Bergweiden (Sätre) treibt, wo ſie ſich 
bald nach dem überſtandenen Winter erholen, fett wer: 
den und vortreffliche Milch geben, woraus Butter 
und Käſe bereitet wird. Auch auf den Inſeln an der 
Weſtküſte, wo der Schnee ſelten länger als ein paar 
Tage liegen bleibt, iſt die Viehzucht ein felbftändi- 
ger Nahrungszweig. Hier läßt man das Vieh, beſon— 
ders die Schafe, auch im Winter im Freien ohne 
andern Schutz als Schuppen, in welche ſie ſich bei 
Unwetter begeben können. Das Futter iſt im Win⸗ 
ter in den ärmern Gebirgsgegenden bisweilen ſehr 
kümmerlich, indem es aus Laub, Birkenzweigen, 
Moos und in den Fiſchgegenden aus geſtampften Fiſch— 
gräten, Fiſchköpfen und Fiſcheingeweiden beſteht 
Obgleich der Viehſtand relativ ſehr bedeutend iſt (1875 
zählte man 151,903 Pferde, 1,016,595 Stück Rind⸗ 
vieh, 1,686,806 Schafe, 323,364 Ziegen und 101,351 
Schweine; gezähmte Renntiere gab es 1875: 131,274), 
ſo genügt doch wegen der ſchlechten Pflege des Viehs 
der Ertrag den Bedürfniſſen der Bevölkerung nicht. 
N. bedarf einer bedeutenden Einfuhr der hierher ge— 
hörigen Produkte; jo wurden allein von animali: 
ſchen Eßwaren 1885: 15 Mill. kg im Wert von 
10% Mill. Kronen eingeführt. An wilden und Jagd— 
tieren finden ſich Elentiere (Elsdyr), die beſonders 
in den öſtlichen Waldgegenden ſehr zahlreich ſind, 
Renntiere (Rensdyr), die in den meiſten Hochgebir— 
gen leben, Hirſche (auf mehreren Inſeln bei Bergen 
und Drontheim), Bären, Wölfe, Füchſe, auch Luchſe 
und Vielfraße; ferner Lemminge, Hermeline, Fiſch— 
otter, Marder, Haſen, Wieſel und Eichhörnchen. Zahl: 
reich iſt wildes Geflügel, beſonders an der Küſte See— 
vögel, als Möwen, wilde Gänſe und Enten, von denen 
die Eidergans beſonders wichtig iſt, weil die Einſamm— 
lung ihrer Daunen eine Erwerbsquelle bildet, ferner 
Schnee- und Auerhühner, Schnepfen, Droſſeln ſowie 
Raubvögel, z. B. Adler, Falken ꝛc. Die Jagd iſt in 
N. ganz frei; ihr Ertrag iſt jedoch nicht bedeutend. 
Zur Ausfuhr werden viele Pelztiere und in manchen 
Gegenden Schneehühner (Ryper) erlegt. Auch der 
Seehundfang an den Küſten hat keine Bedeutung und 
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Holz iſt Hauptausfuhrartikel Norwegens (beſonder b 

liefert faſt nie Ertrag für die Ausfuhr; dagegen haben 
die Norweger an dem Seehundfang im Eismeer im 
April und in den folgenden Monaten großen Anteil 
Die Waldungen nehmen 24 Proz. der Geſamt⸗ 
fläche ein und bedecken in den Amtern Akers hus 
und Jarlsberg faſt zwei Drittel des Bodens. Das 

nach England, Frankreich, Holland und Dänemark). 
Es wurde 1884 Holz im Wert von 40 ½ Mill. Kro⸗ 
nen ausgeführt (darunter Bauholz für 33% Mill.) 
und zwar faſt ausſchließlich aus dem ſüdlichen Teil 
des Landes, vornehmlich von Drammen, Chriſtiania 
und Frederiksſtad, woſelbſt ſich auch die bei weitem 
überwiegende Mehrzahl der Sägemühlen des Landes 
befindet. Leider aber ſind durch rückſichtsloſe Aus⸗ 
beutung die Wälder über Gebühr gelichtet, und N. 
hat Holzmangel zu fürchten, wenn nicht bald kräftige 
Maßregeln dagegen ergriffen werden. Auch beweiſt 
die ſteigende Einfuhr von Steinkohlen und Koks (von 
England 1885: 8,261,347 hl) zur Genüge die Unzu: 
länglichkeit des einheimiſchen Brennmaterials. Die 
ausgedehnteſten Waldungen beſtehen aus Fichten und 
Tannen; erſtere bilden noch bei Alten (70 nördl. Br.) 
anſehnliche Wälder. Untermiſcht finden ſich Birken, 
Ahorne, Eſchen, Erlen und Eichen. Die Eiche gedeiht 
kräftig bis Drontheim; Buchenwälder gibt es an 
mehreren Stellen, beſonders bei Laurvik; angepflanzt 
gedeiht indeſſen die Buche nochbei Drontheim. Birken: 
wälder gibt es noch im höchſten Norden, ja die Birke 
geht höher hinauf als die Fichte. An der Weſtküſte gibt 
es viele Haſelbüſche, die zu Tonnenbändern verwendet 
werden; doch iſt der Verbrauch von Tonnen dort ſo 
groß, daß ein großer Teil der nötigen Tonnenbänder 
und Tonnendauben eingeführt werden muß. 

Fiſcherei. do 
Einen wichtigen Nahrungszweig, ja in manchen 

Gegenden von Nordland und Finnmarken den ein⸗ 
zigen für die Küſtenbewohner, bildet die Fiſcherei 
(und zwar die große, zu beſtimmten Zeiten ſtattfin⸗ 
dende Meeresfiſcherei) von Lindenäs bis an die ruſ⸗ 
ſiſche Grenze am Eismeer. Am wichtigſten iſt zur 
Zeit der Fang des Frühlingsdorſches Man rechnet, 
daß allein an den Lofoten jährlich etwa 25 Mill. 
(1885: 27 Mill.) dieſer Fiſche von 30,000 Fiſchern 
mit 6000 Booten gefangen werden, die dann teils 
als Tör- oder Stockfiſch, teils als Klippfiſch zubereitet 
werden. Seltener ſalzt man Skrei ein und vernagelt 
ihn in Tonnen. Der Wert der hier gefangenen Fiſche 
beträgt 7 Mill. Kronen. In Finnmarken werden 
ebenfalls jeden Frühling 10—18 Mill. Dorſche (von 
15,000 Fiſchern) und an den Küſten des Amtes Roms⸗ 
dal 3—5 Mill. gefangen. Insgeſamt wurden im 
vorigen Jahrzehnt durchſchnittlich 40 —60 Mill. Win⸗ 
ter⸗ und Frühlingsdorſche im Wert von 13 —19 Mill. 
Kr. gefangen; in dieſer Fiſcherei ſind ca. 68,000 
Perſonen mit 16,000 Booten beſchäftigt. Von nicht 
geringerer Bedeutung war früher (bis 1870) auch 
der Fang von Frühlingsheringen, die jährlich (im 
Januar) ebenfalls in Scharen von Millionen an die 
Küſte kamen, und zwar vorzugsweiſe zwiſchen den 
Vorgebirgen Statt und Lin desnäs, in den Amtern 
Stavanger, Söndre- und Nordre⸗Bergenhus. Die 
Fiſcherei dauerte ungefähr zwei Monate und ver: 
ſammelte eine große Menge von Menſchen. Der Er⸗ 
trag dieſer Fiſcherei iſt ſeitdem von 186,000 ul auf 
100,00 0hl geſunken. Die Fiſchereien von »Großherin⸗ 
gen in Nordland, welche in einzelnen Jahren einen 
bedeutenden Ertrag lieferten (1871: 769,000 Ton: 
nen), haben ſich ebenfalls als ſehr unſtet erwieſen. 
Der Sommerhering (Fetthering) wird im September 
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und Oktober, vorzüglich in den Fjorden des Stifts pierfabriken, Spinnereien und Webereien in Wolle, 
Drontheim und in Nordland, gefiſcht. Im Durch: 
ſchnitt beſchäftigen ſich mit der Fiſcherei auf Groß— 
und Fettheringe 40,000 Perſonen mit ca. 8000 Boo— 
ten; der jährliche Ertrag beläuft ſich auf 6% Mill Kr. 

Auch Makrelen (deren man jährlich über 6 Mill. Stück 
fängt, und die neuerdings friſch in Eis verpackt vor: 
zugsweiſe nach England exportiert worden), Lenge, 
Heiligbutten u. a. werden in Menge gefangen, bilden 
aber keinen ſo bedeutenden Ausfuhrartikel; Lachſe 
kommen zahlreich in allen Flüſſen vor, namentlich 
aber in der Mandals-, Namjen:, Alten- und Tana⸗ 
elv. Mehrere Haiarten, beſonders die großen, Brygde 
(Selache maxima) und Haakjärring (Seymnus micro- 
cephalus), werden im nördlichen Teil gefangen; doch 
benutzt man davon nur die Leber, woraus »blanker 
Thran⸗ gewonnen wird. Anſchovis werden im Chri— 

ſtianiafjord, Hummern (jährlich 1 Mill. Stück) und 
Auſtern im S. und W. des Landes gefiſcht. Auch der 
Walfiſch⸗ und Seehundfang im Nördlichen Eismeer 
gibt einen bedeutenden Ertrag (1883 zuſammen 2% 
Mill. Kr.). Der Geſamtertrag der Fiſcherei ſchwankte 
1869 — 77 zwiſchen 18 und 29½ Mill. Kr. Die Aus: 
fuhr wertete 1885 an friſchen Fiſchen 1,982,800 Kr., 
an Stockfiſch 5,122,500 Kr., an Klippfiſch 11,847,000 
Kr., an Heringen 8,128,500 Kr., andern geſalzenen 
Fiſchen 574,500 Kr., an Hummern 401,000 Kr. Vgl. 
Mohn, Bericht über die Fiſchereien Norwegens 
(Chriſt. 1876); Wallem, Notes on the fish supply 
of Norway (Lond. 1883). 

Bergbau: Induſtrie und Handel. 

Einen hohen Rang unter den Erwerbsquellen Nor: 
wegens nimmt der Bergbau ein, der beſonders 
Silber, Kupfer, Eiſen und Kobalt liefert. Das dem 
Staat gehörige, 1623 entdeckte Silberbergwerk zu 
Kongsberg ergab 1884 — 85: 7200 kg feinen Sil⸗ 
bers. Von den Kupferwerken war bisher Röraas das 
wichtigſte (entdeckt 1645); doch hat ſeine Produktion, 
die 1866 — 70 jährlich 31,000 Ton. Erz lieferte, neuer: 
dings abgenommen (jährliche Produktion 500 —800 
T. Rohkupfer) und bleibt hinter den neueröffneten 
Kupferwerken zu Vignäs auf der Inſel Karmö zurück. 
Denſelben Rückgang zeigen die Eiſengruben von Rö— 

raas; ſie hatten ihre Blütezeit 1781 (8000 T. jähr⸗ 
lich) und 1841 —45 (10,000 T. jährlich), während die 
Produktion 1882 nur 1412 T. betrug. Ein großer Teil 
der früher ſehr zahlreichen Eiſenwerke hat wegen 
des Steigens der Holzpreiſe ſeine Thätigkeit einge⸗ 
ſtellt. Daher kommt es, daß nicht nur Eiſen (rohes 
und verarbeitetes) in Menge, ſondern auch alle (ſelbſt 
grobe) Fabrikate aus Eiſen ſowie aus Kupfer und 
den mit Kupfer gemiſchten Metallen, wie Meſſing, 
Bronze, Neuſilber, eingeführt werden müſſen. Auch 
der Ertrag des Blaufarbenwerks in Modum (einer 
deutſchen Geſellſchaft gehörig) iſt gegenwärtig gering; 
ebenſo hat die Produktion von Nickel neuerdings be— 
deutend abgenommen (noch ca. 100 T.). Vor kurzem 
hat man Manganerze (im Amt Norddrontheim) und 

Baumwolle und Flachs (in Chriſtiania und Bergen), 
ferner Fabrikation von Seilen und Tauen (ſeit dem 
Rückgang der Segelſchiffahrt im Verfall), Glas (5 Hüt⸗ 
ten), Tabak, 25 Brennereien (1885 Produktion 7 Will. 
Lit.), 47 Bierbrauereien (Ausfuhr 1885: 1 Yo Mill. L.), 
Hufnägelfabriken (Ausfuhr 1885: 275 Mill. kg) und 
mechaniſche Werkſtätten. Beſonders eifrig wird der 
Schiffbau betrieben, vor allem auf der Strecke von 
Tönsberg bis Chriſtiansſand an der Südküſte. Alle 
dieſe Fabriken ſowie eine regſame Hausinduſtrie (be— 
ſonders Baumwollweberei) auf dem Land, welche 
mancherlei Gewebe zum Verkauf anfertigt, können 
jedoch das Bedürfnis nicht befriedigen; nächſt dem 
Getreide ſind baumwollene, leinene, wollene und 
ſeidene Waren Haupteinfuhrartikel. 

Bei weitem wichtiger als die Induſtrie ſind Han— 
del und Schiffahrt. Der innere Verkehr wird be- 
fördert durch die lange Küſte mit ihren vielen tiefen 
Einſchnitten und vortrefflichen Häfen, wodurch eine 
regelmäßige Dampfſchiffahrt nach allen Seeſtädten 
von der ſchwediſchen Grenze am Skagerrak bis zur 
ruſſiſchen am Eismeer ermöglicht worden iſt; ferner 
im Innern durch die großen Fjorde an der Weſtküſte 
und in den öſtlichen Gegenden durch mehrere Land— 
ſeen, durch künſtriche Waſſerſtraßen und durch Eiſen— 
bahnen, ſo von Chriſtiania nach Hamar am Mjöſen; 
von dieſer ſich abzweigend längs des Glommen über 
Kongsvinger bis an die ſchwediſche Grenze, wo ſie 
ſich an die ſchwediſche nordweſtliche Stammbahn an— 
ſchließt; von Hamar durch Sſterdalen nach Dront— 
heim; von Chriſtiania nach Drammen, Kongsberg, 
dem Kröderenſee und dem Randsfjord; von Ski im 
Amt Akershus nach Sarpsborg; von Bergen nach 
Voſſevangen; von Drontheim nach Schweden über 
Meraker; von Drammen über Laurvik nach Skien. 
Die im Betrieb befindlichen Eiſenbahnen haben eine 
Länge von 1562 km. Die Telegraphen hatten Ende 
1886 eine Geſamtlänge von 7487 km. Der Handel mit 
dem Ausland iſt äußerſt lebhaft und in beſtändiger 
Zunahme begriffen. Die Hauptgegenſtände der Aus— 
fuhr ſind die oben erwähnten Produkte der Wald— 
wirtſchaft und der Fiſcherei (zuſammen 71 ½ Proz. 
der Ausfuhr), nächſtdem Eis (1885: 230,000 Ton.); 
die der Einfuhr, außer den bereits bei dem Ackerbau 
und der Viehzucht erwähnten, waren 1885: Kolonial: 
waren im Wert von 14,621,700 Kronen, Branntwein, 
Spiritus und Weine 3,191,700 Kr., Spinnſtoffe 
4,904,000 Kr., Garn: und Reepſchlägerarbeiten 
3,988,100 Kr., Manufakturwaren 18,508,800 Kr., 
Steinkohlen 7,765,700 Kr., rohe und halb verarbei— 
tete Metalle 5,364,200 Kr., verarbeitete Metalle 
5,229,000 Kr. In der Einfuhr bilden die Hauptver- 
kehrsländer folgende Reihe: Deutſchland, Großbri— 
tannien, Schweden, Rußland, Dänemark und Bel— 
gien, während in der Ausfuhr nach Großbritannien 
und Schweden Deutſchland, die Niederlande, Frank— 
reich und Belgien folgen Die Zahl der 1885 in N. 

Asbeſt gefunden. Von geringer Bedeutung ſind: angekommenen Schiffe betrug 11,049 mit einer Trag⸗ 
Chrom, Mühl⸗ und Schleifſteine, Schiefer, Granit, 
Tropfſtein, Kieſel, Apatit, Meerſchaum, Zement, 
Kalk, Ziegelerde ꝛc.; wichtig iſt in den weſtlichen und 
nördlichen holzarmen Gegenden der Torf. 

Die In duſtrie iſt nicht ſehr vorgeſchritten. Am 
bedeutendſten iſt die Holzinduſtrie, in welcher ca. 1000 
Sägemühlen, 4 Celluloſefabriken, eine große Anzahl 
Streichholzfabriken (1885 Produktion 4 Mill. kg, 
wovon 3,6 Mill. kg ausgeführt wurden) beſchäftigt 
waren (vgl. Holmboe, The export of forest produce 
from Norway, Chriſt. 1885). Außerdem gibt es Pa⸗ 

fähigkeit von 2,359,000 Ton. (darunter 6387 nor: 
wegiſche von 506,770 T.) und die der abgegangenen 
11,911 von 2,378,149 T. (darunter 6408 norwegiſche 
von 1,524,003 T.). Der Wert der Einfuhr ward 1886 
berechnet zu 135,2 Mill. Kr. (1885: 145,6 Mill. Kr.) 
und der der Ausfuhr zu 102,8 Mill. Kr. (1885: 101,9 
Mill. Kr.). N. verliert alſo jährlich bei dem auswär⸗ 
tigen Handel 30 — 40 Mill. Kr. Dieſer bedeutende 
Verluſt wird mehr als erſetzt durch die Schiffahrt, 
denn überall, nicht nur in den europäiſchen, ſondern 
auch in den entfernteſten Gewäſſern, iſt eine große 
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Zahl norwegiſcher Schiffe mit der Frachtſchiffahrt be: 
ſchäftigt, deren Ertrag jedoch von 1882 bis 1884 von 
105 Mill. auf 90 Mill Kr. zurückgegangen iſt. Die nor⸗ 
wegiſche Kauffahrteiflotte beſtand Ende 1885 aus 7664 
Fahrzeugen von 1,563,020 Ton. mit einer Beſatzung 
von 58,624 Mann, darunter 317 Dampfſchiffe von 
109,184 T. Nächſt England und den Vereinigten Staa: 
ten von Nordamerika hat N. die größte Kauffahrtei: 
flotte der Welt, aber im Verhältnis zur Zahl der 
Einwohner ſteht die norwegiſche Flotte als die erſte 
da. Es kommen in N. auf je 100 Einw. 63 Regiſter⸗ 
tons, in Griechenland und Großbritannien nur 19. 
Die wichtigſten Handelsſtädte ſind Chriſtiania und 
Bergen. Man rechnete bisher nach Speziesdalern 
à1 5 Ort (Mark) à 24 Schilling S 4,56 deutſche Mark; 
ſeit 1877 benutzt man jedoch ausſchließlich das auch in 
Dänemark und Schweden (mit denen N. eine Münz⸗ 
konvention abgeſchloſſen hat) geltende Kronenſyſtem, 
wonach der Speziesdaler in 4 Kr. A 100 Ore (30 
Schilling) geteilt iſt und ſomit 400 Dre (120 Schilling) 
4,50 Mk. hat. Seit 1873 hat N. die Goldwährung an: 
genommen. Die Einheit des Längenmaßes iſt die Elle 
(Alen) =2 Fuß S0, 675m; 18,000 Ellen = 1 Meile, 
von denen 9,85 auf einen Grad des Aquators gehen 
(alſo 1 norwegiſche Meile über 1½ geographiſche); 
Feldmaß: die Tonne Landes — 10,000 QEllen S 
39,374 Ar; Einheit des Hohlmaßes: der Pott = 54 
norwegiſche Kubikzoll = 0,9653 Lit.; Getreidemaß die 
Tonne = 144 Pott = 139 L.; Flüſſigkeitsmaß das 
Ohm = 155 Pott = 149,62 L.; 1 Fiſchtonne = 120 
Pott = 115,83 L. Einheit des Gewichts war früher 
das Bund = 498,4 g, 100 Bund = 49,81 kg; 
1 Lispund = 16 Bund, 1 Skippund = 20 Lispund, 
1 Vog = 36 Rund; 1Kommerzlaft—2 engl. Tonnen. 
Das metriſche Gewichtsſyſtem iſt jedoch ſeit 1. Jan. 
1882 als das allein gültige eingeführt. 

Staatsverfaſſung. 

Die Staatsverfaſſung Norwegens beruht auf dem 
Grundgeſetz (Grundlor) vom 17. Mai 1814, ange⸗ 
nommen und beſtätigt bei der Vereinigung Nor⸗ 
wegens mit Schweden 4. Nov. 1814 von dem König 
Karl XIII., ferner auf der auch in N. 1814 angenom- 
menenſchwediſchen Succeſſionsordnung vom 26. Sept. 
1810, endlich auf der Reichsakte von 1815. Dieſe 
Verfaſſung hat einen entſchieden demokratiſchen Cha: 
rakter und begründet unter monarchiſchen Formen 
dem Weſen nach eine faſt republikaniſche Regierungs⸗ 
weiſe. N. iſt ein freies, ſelbſtändiges und unabhän⸗ 
giges, aber mit Schweden unter einem König ver⸗ 
einigtes Reich. Die ausübende Macht ſteht dem König 
zu, der mit dem 18. Jahr mündig wird, und deſſen 
Perſon heilig iſt, während alle Verantwortung auf 
ſeinen Ratgebern ruht. Dieſe, welche ſeinen Staats⸗ 
rat bilden, wählt er unter norwegiſchen Bürgern, die 
nicht unter 30 Jahre alt ſein dürfen. Der Staatsrat 
ſoll beſtehen aus zwei Staatsminiſtern und wenigſtens 
ſieben (jetzt acht) Staatsräten. Auch kann der König 
einen Vizekönig einſetzen, der in ſeiner Abweſenheit 
in ſeinem Namen den Vorſitz im Staatsrat führt; 
Vizekönig aber kann nur der Kronprinz und ſein äl⸗ 
teſter Sohn werden (nicht einmal, falls kein Kron: 
prinz vorhanden iſt, der dem Thron zunächſt ſtehende 
Prinz). Der eine Staatsminiſter und zwei Staats⸗ 
räte ſollen ſich immer beim König aufhalten, wenn 
dieſer nicht in N. iſt; die übrigen bilden (unter dem 
Vorſitz des andern Staatsminiſters oder des Vize⸗ 
königs, falls ein ſolcher vorhanden iſt) die königlich 
norwegiſche Regierung in Chriſtiania, der die innere 
Regierung des Reichs übertragen iſt. Der König 
kann Krieg beginnen, Frieden, Bündniſſe und Ver⸗ 
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träge abſchließen, führt auch den höchſten Befe 
die norwegiſche Land⸗ und Seemacht; doch 
einem Angriffskrieg die Zuſtimmung des S. 
zur Benutzung der norwegiſchen Armee und Flo 
erforderlich. Der König ernennt alle Beamten 
kann nach Belieben die Mitglieder des Staat 
und das untergeordnete Perſonal der Regieru 
oberſten geiſtlichen und zivilen Beamten (Biſch 
und Amtleute) ſowie die höhern militäriſchen 
fehlshaber und Feſtungskommandanten verab 
den, während andre Beamte nicht gegen ihren 
ohne Unterſuchung und Urteil abgeſetzt werden kön 
nen. Endlich kann der König Handel, Zoll, Gew 
und Polizei betreffende Verordnungen geben, 
dürfen dieſe der Konſtitution und den vom Storthi 
gegebenen Geſetzen nicht widerſprechen; auch gelten 
ſie nur einſtweilen bis zum nächſten Storthing, we 
ches die Macht hat, ſie aufzuheben. Der Thronerbe 
von N. führt, wenn er der Sohn des regierenden 
Königs iſt, den Titel Kronprinz und iſt, ſobald er 
ſein 18. Jahr zurückgelegt hat, berechtigt, Sitz im 
Staatsrat zu nehmen, doch ohne Stimme und Ver⸗ 
antwortung. Iſt der König abweſend, oder iſt bei 
ſeinem Tode der Thronfolger noch unmündig, ſo 
führt der dem Thron zunächſt ſtehende volljährige 
Prinz die vormundſchaftliche Regierung, oder wenn 
kein ſolcher vorhanden iſt, treten der norwegiſche und 
ſchwediſche Staatsrat zuſammen, um gemeinſchaft⸗ 
lich die Einberufung des Storthings in N. und des 
Reichstags in Schweden auszufertigen, und bis die 
verſammelten Repräſentanten beider Reiche eine Re: 
gierung während der Minderjährigkeit angeordnet 
haben, ſteht ein aus gleicher Anzahl norwegiſcher und 
ſchwediſcher Mitglieder zuſammengeſetzter Staats⸗ 
rat der Verwaltung beider Reiche unter Beobachtung 
ihrer Grundgeſetze vor. Den Vorſitz führt ein ſchwe⸗ 
diſcher oder norwegiſcher Staatsrat, je nachdem das 
Los entſchieden hat. Beim Ausſterben des männ⸗ 
lichen Königsſtamms tritt dieſelbe Verwaltungsweiſe 
ein bis zur Erwählung eines neuen Königsgeſchlechts, 
welche an einem und demſelben Tag von dem Stor⸗ 
thing in Chriſtiania und von dem Reichstag in Stock⸗ 
holm geſchieht; in dem Fall, daß die Wahl beider 
nicht auf Eine Perſon fällt, treten 36 erwählte Kom: 
mittierte von jedem Reich in Karlſtad zuſammen 
und wählen unter den beiden fraglichen Thronkan⸗ 
didaten den künftigen König oder Thronfolger ohne 
Diskuſſion durch einfache Stimmenmehrheit. 2 

Die geſetzgebende Macht kommt dem durch das 
Storthing repräſentierten Volk und dem König zu. 
Das Storthing tritt in jedem Jahr in Chriſtiania 
am erſten Wochentag des Februars zuſammen; doch 
kann der König auch zu jeder andern Zeit ein außer 
ordentliches Storthing berufen, zu welchem jedoch 
keine neuen Wahlen der Repräſentanten ſtattfinden. 
Die Wahlen gelten für eine dreijährige Periode. Die 
Zahl der Repräſentanten, welche früher auf der Zahl 
der ſtimmberechtigten Bürger in den Kaufſtädten 
und in den Landdiſtrikten beruhte, iſt durch Geſetz 
von 1878 auf 114 beſtimmt, von denen die Kaufſtädte 
38 und die Landdiſtrikte 76 durch indirekte Wahlen 
ernennen. Von kleinern Städten ſind mehrere zu 
einem Wahlkreis vereinigt. Auf dem Land wird in 
jedem Paſtorat von 100 Stimmberechtigten ein Wahl⸗ 
mann gewählt; dieſe Wahlmänner treten darauf amt 
weiſe zuſammen und erwählen die für jedes Amt zu⸗ 
vor nach Maßgabe der Einwohnerzahl geſetzlich bes 
ſtimmte Anzahl von Repräſentanten, welche aus der 
Staatskaſſe Diäten erhalten. Wählbar ſind nur 
ſtimmberechtigte Bürger, welche 30 Jahre alt und 
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pi 10 Jahren im Reich anſäſſig geweſen find; ſtimm— 
berechtigt aber iſt jeder Unbeſcholtene, der 25 Jahre 
alt iſt, ſich 5 Jahre im Reich aufgehalten hat und 
entweder Beamter tft oder geweſen iſt, oder auf dem 
Land immatrikuliertes Land beſitzt oder auf längere 
Zeit als 5 Jahre gepachtet hat, oder Kaufſtadtbürger 
iſt oder in einer Kaufſtadt oder Ladeſtelle Hof und 
Grund zu einem Wert von wenigſtens 600 Kronen 
beſitzt, oder im letztverfloſſenen Jahr nach einem 

Einkommen von mindeſtens 500 Kr. auf dem Land 
und mindeſtens 800 Kr. in der Stadt Steuern gezahlt 
hat und ſeit einem Jahr im Wahlbezirk wohnhaft 
iſt. Sobald das Storthing eröffnet iſt, wählt es aus 
ſeiner Mitte / der Anzahl ſeiner Mitglieder. Dieje 
bilden das Lagthing, die übrigen aber das Odels— 
thing. Gewiſſe Gegenſtände werden in dem geſam— 
ten Storthing verhandelt, deſſen wichtigſte Gerecht— 
ſame ſind: Abgaben und Zölle zu beſtimmen, die 
jedoch nicht länger gelten als bis zum 1. Juli des 
Jahrs, in welchem das nächſte Storthing gehalten 
wird; die zu den Staatsausgaben erforderlichen Geld- 
mittel zu bewilligen; Anleihen auf den Kredit des 
Reichs zu eröffnen; das ganze Finanzweſen des 
Staats zu beaufſichtigen und darin die erforderlichen 
Abänderungen zu treffen ſowie die Regierungspro⸗ 
tokolle (mit Ausnahme der Kommandoſachen) und 
die abgeſchloſſenen Traktate und Bündniſſe zu revi⸗ 
dieren. Jeder Geſetzvorſchlag muß zuerſt dem Odels— 
thing vorgelegt werden und zwar entweder von einem 
ſeiner Mitglieder oder von der Regierung. Ein von 
dem Odelsthing angenommener Vorſchlag wird dem 
Lagthing zugeſchickt; wird er von dieſem ebenfalls ge: 
nehmigt, ſo kann ihn der König in vorgeſchriebener 
Form durch ſeine Unterſchrift ſanktionieren, wodurch 
er zum Geſetz wird. Stimmt aber das Lagthing dem 
Vorſchlag nicht bei, ſo wird er dem Odelsthing zu 
einer neuen Behandlung zugeſchickt, verſehen mit den 
beigefügten Anmerkungen des Lagthings. Dieſe wer— 

den nun von dem Odelsthing in Erwägung gezogen, 
und entweder fällt der Vorſchlag, oder er wird mit 
oder ohne Veränderungen dem Lagthing noch einmal 
zugeſchickt. Wenn dieſes denſelben auch bei der zwei⸗ 
ten Behandlung nicht annimmt, ſo tritt das ganze 
Storthing zur Abſtimmung zuſammen; zur Annahme 
des Vorſchlags ſind aber dann 7 der Stimmen er: 
forderlich; erhält er dieſe nicht, ſo darf er bei dem 
verſammelten Storthing nicht wieder vorgenommen 
werden. Der König hat das Recht, einem von dem 
Storthing gefaßten Beſchluß ſeine Sanktion zu ver⸗ 
weigern; haben aber drei nacheinander folgende, neu: 
erwählte Storthings einen gleichen Beſchluß gefaßt, 
ſo wird derſelbe Geſetz auch ohne die Sanktion des 
Königs. Die Verhandlungen beider Abteilungen des 
Storthings finden bei offenen Thüren ſtatt und wer⸗ 
den durch den Druck veröffentlicht, außer in Fällen, 
wo das Gegenteil durch Stimmenmehrheit beſchloſ— 
ſen wird. Die Mitglieder des Staatsrats können 
nicht an den Verhandlungen des Storthings teil- 
nehmen. Zu Staatsämtern können nur norwegiſche 
Bürger gelangen. Die Preſſe iſt frei. Niemand dür⸗ 
fen Privilegien, Monopole und erbliche Rechte erteilt 
werden. Auch aller erbliche Adel in N. iſt durch drei⸗ 
maligen Storthingsbeſchluß 1821 abgeſchafft worden. 

Verwaltung, Rechtspflege, Finanzen. 

Was die Staatsverwaltung betrifft, ſo werden 
die innern Angelegenheiten des Reichs von der Re⸗ 
gierung in Chriſtiania beſorgt, und die Arbeiten ſind 
unter ſieben Departements: für Kirchen- und Schul⸗ 
weſen, für Juſtiz⸗ und Polizeiweſen, für das Innere 
(wohin auch das Medizinalweſen gehört), für die Fi: 
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nanzen und Zölle, für die Armee, für die Marine 
und Poſt (Telegraphen) und für das Reviſionswe— 
ſen, verteilt. Jedem Departement ſteht als Leiter ein 
Stagtsrat vor. Hinſichtlich der Verwaltung iſt N. in 
20 Amter (ſ. oben) und 56 Vogteien geteilt. Jedem 
Amt ſteht ein Amtmann vor. Sechs dieſer Amt: 
leute (in Chriſtiania, Hamar, Chriſtiansſand, Ber⸗ 
gen, Drontheim und Tromsö) ſind Stiftsamtleute, 
welche nebſt dem Biſchof des Stifts die Stiftsdirek— 
tionen bilden (j. oben), die bei allen zivilgeiſtlichen 
Angelegenheiten die oberſte Aufſicht führen. Jeder 
Vogtei iſt ein Vogt (Foged) vorgeſetzt, dem Unter⸗ 
vögte (Lensmänd) zur Seite ſtehen. Die Kaufſtädte 
haben ihre eigne Obrigkeit. 

Was die Gerichtsverfaſſung anbelangt, jo bil— 
det in jeder Stadt der Stadtvogt oder Byfoged (in 
Chriſtiania das kollegiale Stadtgericht), auf dem Land 
aber in jeder Sorenſkriveri der Sorenſkriver (»ge: 
ſchworner Schreiber«), welcher in ſeinem Sprengel 
umherreiſt und des Jahrs drei-, in entlegenen Ge⸗ 
genden zweimal Sitzung hält, auch außerdem die 
Aufſicht über Separations-, Obervormunds- und 
Auktionsweſen führt, die unterſte Behörde. Von ihm 
kann man an die Mittelbehörde, die Stiftsoberge— 
richte, deren es vier gibt (in Chriſtiania, Chriſtians⸗ 
ſand, Bergen und Drontheim), appellieren und von 
dieſen in Sachen über 400 Kronen und in Kriminal- 
ſachen an das oberſte Reichsgericht in Chriſtiania. 
Militär- und geiſtliche Sachen werden von beſondern 
Gerichten in unterer Inſtanz entſchieden, von denen 
an das höchſte Gericht appelliert werden kann. Arzte, 
Apotheker und Hebammen ſind ſowohl in den Kauf: 
ſtädten als auch auf dem Land vom Staat oder den 
Gemeinden angeſtellt, und Hoſpitäler und Kranken⸗ 
häuſer, unter denen das Reichshoſpital in Chriſtiania 
das wichtigſte iſt und die Hoſpitäler für die Aus⸗ 
ſätzigen (deren es über 2000 in N., beſonders im 
mittlern Teil, gibt) in Bergen, Molde und Dront⸗ 
heim eine beſondere Erwähnung verdienen, werden 
teils vom Staate, teils von den Gemeinden unter⸗ 
halten. Zu Gauſtad bei Chriſtiania, zu Rotvold bei 
Drontheim und in andern Städten ſind auch große 
Aſyle für Gemütskranke. Die innern Angelegenhei— 
ten jeder Gemeinde werden von Vorſtänden (For⸗ 
mandſkaber) beſorgt, die in jeder Stadt und in jedem 
Paſtorat auf dem Land von den Stimmberechtigten 
gewählt werden. Die Finanzen Norwegens ſind 
in ſehr befriedigendem Zuſtand. 1885 —86 betrugen 
die Einnahmen des Staats 43,540,800 Kronen, die 
Ausgaben 42,500,300 Kr., wovon die ſtärkſten Poſten 
auf die Armee, die Verzinſung der Staatsſchuld und 
auf die Unterrichtsverwaltung entfallen. Direkte Ab⸗ 
gaben und Steuern gibt es nicht; ſogar die Grundſteuer 
iſt 1836 von dem Storthing aufgehoben und das ganze 
Staatseinkommen auf die Zölle (20 Mill. Kr.), Brannt⸗ 
wein⸗ und Malzſteuer, Zinſen der Aktiva, das Silber⸗ 
bergwerk Kongsberg ꝛc. begründet. In der Eiſenbahn⸗ 
verwaltung betrugen die Mehreinnahmen nur 325,900 
Kr., bei der Poſt die Mehrausgaben 18,600 Kr. und 
bei den Telegraphen ſogar 207,100 Kr. Die Zivilliſte 
und die Apanagen belaufen ſich auf 486,100 Kr. Die 
Staatsſchuld betrug 1886: 105 ¼ Mill. Kr., die 
meiſt für Eiſenbahnbauten verwandt ſind; ſie wird 
durch die Staatsaktiva (140 Mill. Kr.) mehr als gedeckt. 

Heer und Flotte, Wappen 2c. 
Die Land- und Seemacht iſt durch Beſchluß des 

Storthings vom 20. April 1866 (mit Zuſätzen von 
1876 und 1885) geordnet worden. Die bewaffnete 
Macht zerfällt danach in: 1) Landbewaffnung, wozu 
Linientruppen, Landwehr und Landſturm gehören; 
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2) Seebewaffnung, wozu außer der feſten Stärke von 
Freiwilligen die zu jeder Zeit ausgehobenen See— 
fahrenden ſowie die Diſtriktsſeetruppen mit Reſerve 
und Küſtenwehr gehören. Die Linientruppen ſollen 
im Frieden von allen Waffengattungen (Infanterie, 
Kavallerie, Artillerie und Ingenieurtruppen) im 
ganzen 750 Offiziere und 12,000 Mann Korporale 
und Gemeine ſtark ſein, in Kriegszeiten auf über 
18,000 Mann verſtärkt werden können. Die Land— 
wehr darf nur zur Verteidigung des Landes inner: 
halb der Grenzen desſelben zum Dienſt berufen wer— 
den, und der Landſturm ſoll nur in Kriegszeiten zur 
Lokalverteidigung organiſiert werden. Die Diſtrikts— 
ſeetruppen ſollen im Frieden aus 2000 Mann beſte— 
hen, im Krieg aber auf 350) Mann gebracht werden 
können. Die Küſtenverteidigungsmannſchaft wird, 
gleich der Landwehr, nur zur Verteidigung des eignen 
Landes aufgeboten. Jeder Eingeborne, auch jeder 
Ausländer, der im Land anſäſſig geworden, iſt zur 
Wehr verpflichtet, ſofern nicht die im Geſetz namhaft 
gemachten Ausnahmen ſtattfinden. Die Dienſtzeit 
für Infanterie, Artillerie und Ingenieurtruppen nebſt 
Reſerve und Train, auch für die Diſtriktsſeetruppen 
nebſt ihrer Reſerve, iſt 10 Jahre, für die Kavallerie mit 
ihrer Reſerve 7 Jahre; ſeefahrende Wehrpflichtige ge— 
hören vom 22. bis 35. Lebensjahr zur Seebewaffnung. 
Die Mannſchaften bleiben bei den Linientruppen 
7 Jahre; davon bilden in Friedenszeiten die fünf 
erſten Jahrgänge die Linie, die folgenden zwei die 
Reſerve, vom 8. bis 10. gehören ſie zur Landwehr. 
Ebenſo iſt es mit den Diſtriktsſeetruppen: 5 Jahre 
Friedensſtärke, 2 Jahre Reſerve, 3 Jahre Küſtenver⸗ 
teidigung. Nach dieſer Zeit bis zum 45. Lebensjahr 
tritt der Landſturm ein. Die Aushebung gejchieht 
auf beſtimmt vorgeſchriebene Weiſe durch das Los 
nach zurückgelegtem 19. Lebensjahr. Die ausge⸗ 
hobene Mannſchaft muß eine Rekrutenſchule von 

Norwegen (Heer und Flotte, Wappen 2; Geſchichte), 

den 1:400,000); Munch, Karten des ſüdlichen und 
nördlichen N. (1:700,000, je 2 Blätter, Chriſt. 1845 
u. 1852) und Überſichtskarte (1:1,400,000, daſ. 1855); 

heil. Olaf, geſtiftet 1847, und eine Medaille für 
gerliche Verdienſte, geſtiftet 1819, erweitert 
e und königliche Reſidenz iſt Chriſt 
rönungsſtadt Drontheim. N 5 
[Litteratur] Vgl. Kraft, Topographisk-statistisk 

Beskrivelse over Kongeriget Norge (2. Aufl., Chriſ 
1830-38, 6 Bde.); Derſ., Topographisk Haanc 
over Kongeriget Norge (daſ. 184548); Keilh 
Gaea norvegica (deutſch, daſ. 1838 — 50, 3 Bde.); 
Schübeler, Pflanzenwelt Norwegens (daſ. 1873— 
1875); Derſ., Viridarium norvegicum (daſ. 1885 f.); 
Broch, Le royaume de Norvège et le peuple norve- 
gien (2. Aufl., daſ. 1878); Kjerulf, Die Geologie des 
ſüdlichen und mittlern N. (deutſch von Gurlt, Bonn 
1880); Paſſarge, Sommerfahrten in N. (2. Aufl., 
Leipz. 1884); Aſchehoug, Das Staatsrecht der verei⸗ 
nigten Königreiche Schweden und N. (Freiburg 1887); 
Kiaer, Norges Land og Folk (Chriſt. 1886); Pa⸗ 
ludan, Det heiere Skolewesen i Danmark, Norge 
og Sverig (Kopenh. 1885); Nielſen, Reiſehandbuch 
(5. Aufl., Leipz. 1887); »Annuaire statistique de 
la Norveges (offiziell, ſeit 1879); »Norges officielle 
Statistik« (Quellenwerk). Kartenwerke: Topogra⸗ 
phiſche Karte (1: 100,000, auf 216 Blätter projek⸗ 
tiert, unvollendet); Generalkarte von Südnorwegen 
(1: 400,000, unvollendet); Karte der Ämter (ſeit 
1826, in Südnorwegen 1:200,000, im äußerſten Nor⸗ 

Roſen (3. Aufl., daſ. 1875, Blätter); Wergeland u. 
Waligorski (7. Aufl.); Geologiſche Überſichtskarte 
(1: 1,000,000, 1878). Spezialkarten über die ganze Küſte 
ſind ſeit 1835 nach amtlichen Vermeſſungen ausgege⸗ 
ben worden. Geſchichte. 

[Norwegen als ſelbſtändiges Königreich.] N. (Nor⸗ 
mindeſtens 50 Tagen bei der Infanterie und Fuß⸗ veger oder Noregr, d. h. der Nordweg, der nördliche 
artillerie, von 90 Tagen bei den andern Waffen und Strich, bei Plinius Nerigon) wurde in älteſter Zeit 
eine jährliche Übung von 30 Tagen im Laufe von von finnischen Lappen bewohnt, welche von den ger: 
3—5 Jahren durchmachen. Die Zuſammenſetzung der maniſchen Einwanderern, den Nordmänd oder 
Linientruppen und Landwehr iſt folgende: 1) In- | Norrönern, in das Innere und nach Norden zu: 
fanterie: 5 Brigaden von 4 Bataillonen zu 4 Roms rückgedrängt wurden. Die Norweger ſtanden, in viele 
panien (zu jeder Brigade gehört ein Depot von 2 Kom⸗ Völkerſchaften geteilt, unter erblichen Königen, die 
panien und 8 Kompanien der Landwehr, die jedoch ihr Geſchlecht von Odin herleiteten, und kriegeriſchen 
nur im Fall eines Kriegs im Land in die Bataillone Edelleuten (Jarlen), über denen das Thing«, die 
eingeſtellt werden und alsdann bei jedem derſelben Verſammlung aller freien Männer, als oberſtes Ge⸗ 
2 neue Kompanien bilden) und 1 Jägerbataillon von 
6 Kompanien. 2) Kavallerie: eine Brigade von 
3 reitenden Jägerkorps zu 5, 4 und 2 Schwadronen. 
3) Artillerie: 5 Bataillone, zuſammen mit 11 Bat⸗ 

richt und Reichstag ſtand; Kriegsgefangene dienten 
als Sklaven. Da das Land ſeine Bewohner nicht er⸗ 
nähren konnte, drängten ſich dieſelben an den Mee⸗ 
resküſten zuſammen, trieben Seeräuberei und ſuchten 

terien zu 8 Geſchützen und einer Abteilung Feuer- jahrhundertelang die europäiſchen Küſtenländer mit 
werker und Handwerker. 4) Genie: 20 Offiziere ihren Plünderungszügen heim (vgl. Normannen); 
und 8 Untermilitärs. 5) Train: 4 Depots. als ſie in fremden Ländern Reiche gründeten, wurde 

Die Flotte, deren Hauptſtation Horten iſt, beſteht N. eine bedeutende Menſchenmenge entzogen. 
(1887) aus 2 Fregatten (mit 78 Kanonen), 2 Kor⸗ 8 5 
vetten (mit 28 Kanonen), 4 Monitoren (8 Kanonen), ten Königsgeſchlechts der Ynglinger, Olaf Trä⸗ 
29 Kanonenbooten (35 Kanonen), 6 Torpedofahr: telgja, Sohn von Ingjald Ildrade, der nach N. floh, 
zeugen und Bugſierdampfer, im ganzen 44 Dam: gründete hier ein größeres Königreich mit dem Haupt⸗ 
pfern von zuſammen 3370 Pferdekräften und mit 151 tempel und Königshof in Skiringſal und eroberte 
Kanonen. Außerdem zählt ſie 6 Segelſchiffe mit 12 Jütland und Schleswig; ſein Sohn Halfdan Hvit⸗ 

Ein Nachkomme des um 600 in Schweden geſtürz⸗ 

Kanonen. Die Feſtungen Norwegens find unbe- bein ('Weißbein«, 640 — 700) und deſſen Sohn | 
deutend und verdienen außer Oskarsborg bei Chri-Eyſtein Fretr (700—720) vergrößerten N. eben: 
ſtiania kaum der Erwähnung. | 

Das Wappen Norwegens itt der gekrönte goldene 
Löwe auf rotem Feld mit der Streitaxt des heil. Olaf 
(ſ. Tafel »Wappen«). Die Flagge iſt rot, durch ein 
dunkelblaues, mit weißen Kanten eingefaßtes Kreuz 
der ſchwediſchen entſprechend geteilt (ſ. Tafel »Flag⸗ 
gen 17). An Orden beſtehen: der Ritterorden des 

— 
falls durch Eroberung benachbarter Landſtriche. 
Halfdan der Schwarze (841-863) und ſein Sohn 
Harald Harfagar(»Schönhaar⸗,863 930) machten 
ſich die Unterkönige und Jarle der einzelnen Stämme 
gänzlich unterthan und führten das Lehnsweſen ein, 
infolge deſſen zahlreiche Normannen auswanderten 
und ſich in Island, auf den Orkneyinſeln und in Grön⸗ 
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land anſiedelten. Haralds älteſter Sohn, Erich Blod— 
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den Erlaß eines Kirchengeſetzes, der Guldfjeder 

10.—15. Jahrhundert). 

yra ( Blutert), der ſeine Brüder ihrer Rechte bes | (»Goldfeder«), welches dem Klerus große Rechte zu: 
raubte und ſich durch unmenſchliche Grauſamkeit ver— 
haßt machte, ward 935 durch einen unehelichen Sohn 
Haralds, Hakon den Guten, geſtürzt, der Werm— 
land, Helſingland und Jemtland unterwarf und 950 
im Kampf gegen Dänemark fiel, worauf Harald II. 
Graafel (Graufell ), der Sohn des vertriebenen 
Erich, den Thron beſtieg, aber ſchon 963 von Hakon, 
Jarl von Thrand, ermordet wurde. Hakon rottete 
das Chriſtentum, das ſchon hier und da Fuß gefaßt, | 
wieder aus und führte glückliche Kriege, ward aber 
996 von einem ſeiner Diener ermordet. Sein Nach— 
folger ward Haralds I. Urenkel Olaf I. Trygve⸗ 
ſon, der das Chriſtentum zur herrſchenden Religion 
erhob und die Stadt Nidaros (Drontheim) gründete. 
Als die Könige Sven von Dänemark und Olaf Schoß— 
könig von Schweden auf Antrieb der Söhne Hakons 
ihn mit Krieg überzogen, ſtürzte er ſich nach mann— 
haftem Widerſtand, an Rettung verzweifelnd, ins 
Meer (1000), worauf die fremden Könige Hakons 
Söhne Erich und Sven als Herrſcher einſetzten. Die: 
ſelben wurden 1017 durch Olaf II., den Heiligen 
(Dicken), vertrieben, der, ein Enkel der alten Könige, 
die Orkneyinſeln, Färöer und Island unter die 
norwegiſche Herrſchaft zurückbrachte und das Heiden— 
tum gänzlich auszurotten verſuchte. Er fiel im Kampf 
gegen Knut von Dänemark bei Stickleſtad (31. Aug. 
1029), nach ſeinem Tod als Heiliger verehrt, worauf 
N. zum Reich Knuts gehörte, bis Olafs II. Sohn 
Magnus J., der Gute, es 1035 von der däniſchen 
Herrſchaft befreite. Derſelbe beſtieg nach dem Tode 
des Dänenkönigs Hordaknut, mit dem er einen Erb— 
vertrag geſchloſſen, auch den dänischen Thron, wurde 
aber dadurch in ſchwere Kriege verwickelt und fiel 1047 
in Seeland. Ihm verdankt N. ſein erſtes Geſetzbuch, 
Gragäs, »die graue Gans«; hrsg. von Finſen, Kopenh. 
1850 u. 1879 (ſ. Nordiſche Litteratur, S. 223). 
Harald III. Hardrada, Magnus' Oheim, grün⸗ 
dete 1054 Opslo (Chriſtiania) und fiel auf einem 
Kriegszug nach England in der Schlacht bei Stam 
fordbridge (1066). Ihmfolgte ſeinSohn Magnus II., 
welcher ſeinen Bruder Olaf III. Kyrre (»den Fried: 

fertigen) zum Mitregenten annahm, aber ſchon 1069 
ſtarb. Auf Olaf III., der 1070 Bergen gründete, 
folgte 1093 ſein natürlicher Sohn Magnus III. 
Barfot (»Barfuß«), der die Hebriden und die Ork— 
neyinſeln wieder unterwarf und auch die Iren zur An- 
erkennung ſeiner Lehnshoheit zwang; er fiel 1103 in 
Irland. Nach ihm beſtieg den Thron Sigurd J. 
Jorſalefarer (»der Jeruſalemfahrer«, 110330), 
welcher von 1107 bis 1110 einen Kreuzzug nach Palä- 
ſtina unternahm und den geiſtlichen Zehnten ein— 
führte. Sein Sohn Magnus IV., der Blinde, 
wurde 1134 von ſeinem Vetter Harald IV. Gille 
bei Bergen beſiegt und gefangen genommen. Harald 
ließ ihn blenden und entmannen und ſchickte ihn in 
ein Kloſter, ward aber ſchon 1136 von ſeinem Halb— 
bruder, dem Prieſter Sigurd Slemmedegn (eder 
ſchlimme Diakonus«), ermordet, der darauf mit Mag⸗ 
nus IV. den Thron beſtieg. Beide fielen im Kampf 
gegen Haralds Sohn Inge I. 1139, der bis 1155 
die Herrſchaft mit ſeinem Bruder Sigurd II. teilte, 
aber 1161 von Sigurds II. Sohn Hakon III. Her⸗ 
dabreid geſtürzt wurde. Da dieſer aber ſchon 1162 
in einem Treffen fiel, ſo ließ Graf Erling Skakke, 
Sigurds I. Schwiegerſohn, ſeinen Sohn Magnus V. 
(1162 80) als König krönen. Gegen ihn erhob ſich 
Eyſtein Meyla als Haupt der nationalen Partei der 
Birkenbeine (ſ. d.), während Magnus 1174 durch 

ſicherte und die Entſcheidung bei der Königswahl 
übertrug, die Geiſtlichkeit und ihre Partei, die Bag: 
ler GKrummſtäbler⸗), für ſich gewann. Die Birken: 
beine erlangten endlich die Oberhand, und nachdem 
Magnus in der Schlacht bei Fimrejte 1184 gefallen 
war, wurde ihr Anführer Sverrir, ein Abkömmling 
Harald Gilles, König. ö 

Von Sverrir (1184-1202), einem tüchtigen Herr: 
ſcher, ſtammten die folgenden Könige ab. Nach ſeines 
Sohns Hakon IV. (1202-1204) frühem Tod kam es 
von neuem zu Thronſtreitigkeiten zwiſchen den Birken— 
beinen und den Baglern, bis 1223 Sverrirs Enkel 
Hakon V. Gamla von beiden Parteien auf dem 
Reichstag zu Bergen als König anerkannt und 1247 
durch einen päpſtlichen Legaten feierlich gekrönt 
wurde. Er führte ein Erbfolgegeſetz ein, welches den 
Einfluß der Biſchöfe auf die Königswahl aufhob, 
ſtellte das Anſehen der Krone und den innern Frie- 
den her, hob Ackerbau und Handel und geſtattete der 
Hanſa die Niederlaſſung in Bergen. Er unterwarf 
die Inſelkönige ſeiner Herrſchaft, die von Island und 
Grönland 1260 freiwillig anerkannt wurde, und ſtarb 
1263 auf einem Zug nach den Hebriden. Da fein äl- 
terer Sohn und Mitregent, Hakon VI., ſchon 1256 
geſtorben war, folgte ihm ſein zweiter Sohn, Mag⸗ 
nus VI. Lagaböter ( Geſetzverbeſſerer«), der die 
Inſel Man und die Hebriden 1264 an Schottland 
abtrat und 1267—79 die Sammlung eines neuen 
Geſetzbuchs veranſtaltete. Sein Sohn Erich Preſt— 
ader (Prieſterfeind«, 1280 — 99) hatte wieder mit 
dem Klerus zu kämpfen, den er endlich unterwarf, 
und deſſen Vorrechte er beſchränkte, und mußte 1285 
der Hanſa völlige Handelsfreiheit in N. einräumen. 
Mit ſeinem Bruder Hakon VII. Hochbeinerloſch 1319 
das norwegiſche Königsgeſchlecht im Mannesſtamm. 
Die Krone fiel an Hakons minderjährigen Tochter: 
ſohn, den Schwedenkönig Magnus Erichſon, der 
1330 ſelbſt die Regierung übernahm. Unter ihm 
wurde N. von Kriegen und 1349 von der Peſt heim⸗ 
geſucht, welche mehr als ein Drittel der an ſich ſchon 
ſchwachen Bevölkerung wegraffte. 1350 trat er die 
Krone Norwegens an ſeinen ſchon 1343 zum Mit⸗ 
regenten angenommenen Sohn Hakon VIII. (1350- 
1380) ab, der ſich 1363 mit Margarete, der Erbin von 
Dänemark, vermählte. Deſſen Sohn Olaf V. ward 
daher 1376 König von Dänemark und vereinigte 1380 
mit der däniſchen Krone die norwegiſche, ſtarb aber 
ſchon 1387, worauf ſeine Mutter Margarete ſo⸗ 
wohl in N. als in Dänemark als Königin anerkannt 
wurde. Dieſelbe vereinigte durch die Kal marſche 
Union (1397) Schweden mit den beiden andern nor⸗ 
diſchen Reichen und erlangte in allen die Anerken⸗ 
nung ihres Großneffen Erich von Pommern als 
Thronfolger. 0 

[Norwegen mit Dänemark vereinigt.) Die Vereini⸗ 
gung Norwegens mit Dänemark dauerte bis 1814. 
Schon unter Erich (1412-39) wurde das Volk in N. 
von fremden Vögten mit Kriegsſteuern hart bedrückt. 
Als ſich daher nach dem Tod ſeines Schweſterſohns 
und Nachfolgers Chriſtoph von Bayern (1441—48) 
die Union wieder auflöſte, wurden auch in N. Ber: 
ſuche zur Losreißung von Dänemark gemacht, 1450 
aber auf dem Reichstag zu Halmſtad der däniſche Kö— 
nig Chriſtian JI. anerkannt und die Perſonalunion 
mit Dänemark beſtätigt, doch die Gleichberechtigung 
beider Reiche zugeſichert. Auf Chriſtian J., der die 
Orkney⸗ und Shetlandinſeln an Schottland ver- 
pfändete und 1481 ſtarb, folgte in Dänemark König 
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Johann (1485—1512), unter dem die Norweger 
ſich von neuem empörten, aber bei Opslo 1502 beſiegt 
und unterworfen wurden. Als Chriſtian II. 
(1513-23), aus Dänemark 1523 vertrieben, 1531 in 
N. bei der katholiſchen Geiſtlichkeit Aufnahme und 
Beiſtand gefunden hatte, ward N. nach ſeiner Beſie⸗ 
gung und Gefangennahme (1532) von den Dänen 
als erobertes Land betrachtet, auf dem Reichstag zu 
Kopenhagen (1536) in eine Provinz verwandelt, der 
norwegiſche Reichsrat beſeitigt und die Reformation 
1537 mit Gewalt eingeführt. Alle Beamten waren 
Dänen; Soldaten und Matroſen wurden für die dä: 
niſche Armee und Flotte ausgehoben, der däniſche 
oberſte Gerichtshof war auch für N. die höchſte In— 
ſtanz, und alle Steuern, Zölle und Einkünfte der 
Bergwerke floſſen nach Dänemark. N. ward auch in 
alle Kriege Dänemarks verwickelt, wurde wiederholt 
von Einfällen der Schweden heimgeſucht und verlor 
an dieſe die Provinzen Jemtland, Herjeaͤdalen und 
Bohuslän (1645 u. 1658). Der Unabhängigkeitsſinn 
ſchien in N. völlig erloſchen, und däniſche Sprache und 
Kultur gelangten zur faſt ausſchließlichen Herrſchaft. 

Erſt in der Zeit der Revolutionskriege erwachte 
der nationale Geiſt wieder in N., welches in den 
verhängnisvollen Krieg Dänemarks mit England 
hineingeriſſen wurde; der norwegiſche Handel und 
die Schiffahrt wurden von den engliſchen Kreuzern 
faſt vernichtet, zugleich aber die Verbindung mit 
Dänemark unterbrochen und eine Losreißung da— 
mals nur durch den trefflichen Statthalter Chriſtian 
Auguſt von Holſtein-Auguſtenburg verhindert. Doch 
bildete ſich die Geſellſchaft für Norwegens 
Wohl, welche 1811 die Errichtung einer norwegi⸗ 
ſchen Univerſität in Chriſtiania durchſetzte. Der un⸗ 
glückliche Ausgang des Kriegs von 1813 für Frank⸗ 
reich, dem ſich Dänemark wiederum angeſchloſſen 
hatte, nötigte es im Kieler Frieden 14. Jan. 1814, 
N. an Schweden abzutreten. Die Kunde hiervon 
rief in N. allgemeine Entrüſtung und Erbitterung 
hervor und den Entſchluß, diesmal die nationale 
Selbſtändigkeit zu erringen. Der däniſche Statt⸗ 
halter Prinz Chriſtian, Vetter und mutmaßlicher 
Nachfolger des Königs Friedrich VI., ſtellte ſich an 
die Spitze der Bewegung, berief 15. Febr. eine Na⸗ 
tionalverſammlung nach Eidsvold, welche 17. Mai 
eine freiſinnige Verfaſſung beſchloß, beſchwor dieſe 
Konſtitution von Eidsvold 19. Mai, indem er 
den Titel eines Königs von N. annahm, und hielt 
22. Mai unter dem Jubel des Volkes ſeinen Einzug 
in Chriſtiania. Aber die Mächte erklärten ſich gegen 
Norwegens Wünſche, auch England, und als Chri⸗ 
ſtian ſich weigerte, abzudanken, rückte der ſchwediſche 
Kronprinz Bernadotte mit Truppen in N. ein, erklärte 
aber gleichzeitig, die Verfaſſung von Eidsvold aner⸗ 
kennen zu wollen. Da bei dem gänzlichen Mangel an 
Streitkräften ein Widerſtand gegen die ſchwediſche 
Übermacht ausſichtslos war, ſchloß Prinz Chriſtian 
14. Aug. zu Moß mit den Schweden einen Waffenſtill⸗ 
ſtand, legte in einer Proklamation vom 16. Aug. die 
Gründe ſeines Handelns dar und übertrug 19. Aug. 
die ausübende Gewalt dem Staatsrat; man pflegt 
ihn daher den Dreimonatskönig zu nennen. Nachdem 
Karl XIII. von Schweden 30. Aug. zu Uddevalla die 
Verſicherung, daß N. zwar mit Schweden vereinigt, 
aber keineswegs als erobertes Land angeſehen werde, 
vielmehr ſeine Konſtitution mit einigen notwendigen 
Modifikationen behalten ſolle, erneuert und Chriſtian 
10. Okt. auf den norwegiſchen Thron verzichtet hatte, 
wählte das außerordentliche Storthing 4. Nov. ein⸗ 
ſtimmig Karl XIII. von Schweden zum konſtitu⸗ 

Norwegen (Geſchichte: neuere und neueſte Zeit). 

tionellen König von N. Bernadotte hielt 9. Not 
ſeinen feierlichen Einzug in Chriſtiania, beſchwo 
10. Nov. im Storthing die Verfaſſung und empfin 
dafür den Huldigungseid der Verſammlung, de 
amtenkollegien und des Militä s. 

[Norwegen in Perſonalunion mit Schweden.] So wa 
ren denn die beiden ſkandinaviſchen Reiche, wen 
auch durch ein lockeres Band, vereinigt. Während 
man in Schweden von der Zeit eine innigere 
ſchmelzung erhoffte, waren die norwegiſchen Patr 

Handelsſchiffen die Führung der norwegiſchen Na⸗ 
tionalflagge geſtattet und die Landgemeinden von der 
Vormundſchaft der Altmänner befreit. Trotzdem wur⸗ 
den 1839 die Anträge der Regierung auf Einführung 
des abſoluten Veto und Zulaſſung der norwegiſchen 
Miniſter zu Sitz und Stimme im Storthing verwor⸗ 
fen. Unter Oskar 1. (1844 59) genoß N. eine ruhige, 
ſegensreiche Zeit. Dennoch lehnte das Storthing 1857 
alle Vorſchläge des Königs zu einer engern Verbin- 
dung mit Schweden ab, und das erſte Storthing un⸗ 
ter Karl XV. (1859-72) hob gegen zwei Stimmen das 
Recht des Königs, zur Statthalterwürde in N. auch 
einen Schweden zu ernennen, auf, welchem Beſchluß 
der König die Sanktion verweigerte. Der demokra⸗ 
tiſche Charakter des Storthings wurde dadurch ſchär⸗ 
fer ausgeprägt, daß beſchloſſen wurde, daß die Städte 
37, das Land 74 Vertreter wählen ſolle. Nur 1864, 
als Dänemark von den beiden deutſchen Großmäch⸗ 
ten bekriegt wurde, bewirkte das Gefühl der Zuſam⸗ 
mengei,örigfeit Skandinaviens, daß der Regierung 
500,000 Thlr. zur Landesverteidigung bewilligt und 
die norwegiſche Kriegsmacht zur Verfügung geſtellt 
ſowie 4. Nov. 1864 das 50jährige Jubiläum der Union 
mit einer gewiſſen Herzlichkeit gefeiert wurde. Auch 
wurden 1866 Gewerbefreiheit u. Freizügigkeit zwiſchen 
beiden Ländern eingeführt, die von der Regierung 
vorgelegte neue Unionsakte aber nicht angenommen. 
Dem König Oskar II., der nach Karls XV. Tod (18. 
Sept. 1872) den Thron beſtieg, zeigte ſich das Stor⸗ 
thing anfangs entgegenkommend und bewilligte die 
Koſten für die Krönung in Drontheim (18. Juli 1873), 
wogegen der König der Abſchaffung des Statthalter: 
poſtens zuſtimmte. Die ſkandinaviſche Münzkonven⸗ 
tion, welche 1873 vom Storthing verworfen worden, 
wurde 1875 ebenſo wie eine neue Zollkonvention mit 
Schweden (1874) und ein ſkandinaviſches Wechſel⸗ 
geſetz (1880) angenommen. Dagegen ſpitzte ſich 1880 
ein ſchon ſeit 1872 ſchwebender Streit zwiſchen dem 
Storthing und dem Miniſterium Stang zu einem ſchar— 
fen Konflikt zu. Während früher das Storthing den 
Miniſtern das Recht, jederzeit den Sitzungen desſelben 
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beizuwohnen; nicht hatte zugeſtehen wollen, forderte 
die demokratiſche Mehrheit ſeit 1872 vielmehr, daß 
die Miniſter auf Verlangen jederzeit den Sitzungen 
des Storthings beiwohnen müßten. Die Weigerung 
der Regierung hatte nur zur Folge, daß bei allen 
Neuwahlen die demokratiſche Partei, welche ſich auf 
den Bauernſtand ſtützte, während die ſtädtiſche Be: 
völkerung konſervativ und regierungsfreundlich war, 
ſich verſtärkte und in eine immer radikalere, unions— 
feindliche Richtung geriet. Dreimal hintereinander 
faßte das Storthing den Beſchluß, die Beſtimmung, 
daß die Miniſter den Sitzungen des Storthings auf 
Verlangen jederzeit beiwohnen müßten, in den 8112 
des Grundgeſetzes aufzunehmen; dreimal legte der 
König ſein Veto dagegen ein, das bei Veränderungen 
der Verfaſſung, wie dieſer, nach der Anſicht der Re⸗ 
gierung und der hervorragendſten Gelehrten kein 
bloß ſuſpenſives, ſondern ein abſolutes war. Die 
Mehrheit des Storthings behauptete dagegen, das 
Veto ſei auch in dieſem Fall nur ſuſpenſiv, und faßte 
9. Juni 1880 den Beſchluß, daß jener veränderte Ver⸗ 
faſſungsartikel auch ohne königliche Genehmigung 
Geſetz ſei; Stang trat hierauf zurück und wurde durch 
Staatsminiſter Selmer erſetzt. 

Einen andern Streitpunkt bildete die Heeresreor⸗ 
ganiſation. Nachdem 1876 die allgemeine Wehrpflicht 
eingeführt worden, legte die Regierung 1880 einen 
Plan über die Organiſation des Heers und der Ma⸗ 
rine vor. Die Radikalen ſchlugen dagegen vor, aus 
Rückſicht auf die Koſten (das Budget wies allerdings 
infolge des Rückgangs der Zölle ein Defizit auf) das 
Schweizer Milizſyſtem anzunehmen und die Stärke 
der Armee auch auf Kriegsfuß nicht höher als 18,000 
Mann feſtzuſetzen. Dieſen Entwurf nahm das Stor⸗ 
thing im Mai 1881 an, während die Regierung ihn 
als unausführbar und ſchädlich verwarf. Die Span⸗ 
nung zwiſchen der auf 83 Mitglieder angewachſenen 
raditalen Mehrheit des Storthings und der Krone 
wurde immer ſchärfer, und 1883 ſchritten die Radi⸗ 
kalen zur Anklage gegen den Miniſter und elf Mit⸗ 
glieder des Staatsrats wegen Nichtausführung des 
Beſchluſſes vom 9. Juni 1880 über die Verpflichtung 
der Miniſter, im Storthing zu erſcheinen. Das Reichs⸗ 
gericht, das zum größern Teil aus Mitgliedern des 
Storthings ſelbſt zuſammengeſetzt war, ſollte dem⸗ 
ſelben das Recht, das Grundgeſetz einſeitig zu ändern, 
ausdrücklich zuſprechen und that es auch nach weit- 
läufigen Verhandlungen, die vom Auguſt 1883 bis 
zum April 1884 dauerten, indem es den Staatsmini⸗ 
ſter Selmer und die Staatsräte für ſchuldig erklärte, 
ſie ihres Amtes entſetzte und in die hohen Prozeßkoſten 
verurteilte. Der König verwahrte ſich zwar dagegen, 
daß durch das Urteil des Reichsgerichts die konſtitu⸗ 
tionelle Ordnung, wonach ohne ſeine Zuſtimmung das 
Grundgeſetz nicht verändert werden könne, aufgehoben 
wäre, und verſagte dem Urteil ſeine Genehmigung, 
erteilte aber 1. März 1884 dem Miniſterium die nad): 
geſuchte Entlaſſung und berief ſogar an ſeine Stelle, 
nachdem das neue konſervative Miniſterium Schwei— 

1884 den bisherigen Führer der radikalen Storthings⸗ 
mehrheit, Johann Sverdrup, da er einen friedlichen 
Ausgleich wünſchte. Die Krone erkannte die Verpflich⸗ 
tung der Miniſter, im Storthing zu erſcheinen, Sver: 

das Recht der Krone an, das Storthing aufzulöſen und 
den Miniſtern eine beſtimmte Penſion zu gewähren. 
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gerichten durch; im übrigen aber begnügten ſie ſich 
mit dem Beſitz der Herrſchaft und der einflußreichen 
Amter, jo daß ſich bald unter ihnen ſelbſt eine un: 
zufriedene extreme Fraktion unter Qvam bildete und 
das Storthing 1887 eine Kirchengemeindevorlage 
des Miniſteriums ablehnte. Die Finanzen verſchlech— 
terten ſich und machten neue Auflagen nötig. Seine 
frühere unionsfeindliche Politik gab das radikale 
Miniſterium angeſichts der Gefahren und Nachteile, 
die gerade N. von einer Lockerung oder gar Auflöſung 
der Union drohen, auf. 

Litteratur. Die einzige einheimiſche Chronik, die 
»Historia de regibus vetustis norvagicis des 
Mönchs Theoderich, wurde neuerlich herausgegeben 
von G. Storm (Monumenta historica Norvegiae«, 
Chriſt. 1880); eine wichtige Sammlung alter Kö— 
nigsgeſchichten iſt die »Heimskringlas des Snorri 
Sturluſon (ſ. d.). Vgl. Thormod Torfäus, Histo- 
ria rerum norvegicarum (Kopenh. 1711); Schöning. 
Norges Riges Historie (Sorö 1771, 4 Bde.); Munch, 
Det norske Folks Historie (Chriſt. 1851 63, 8 Bde.; 
die 4eriten Hauptabſchnitte deutſch von Clauſſen, Lüb. 
1853—54, 2 Bde.); R. Keyſer, Den norske Kirkes 
Historie under Katholicismen (Chriſt. 185658, 2 
Bde.); Bang, Udsigt over den norske Kirkes:Hi- 
storie under Katholicismen (daſ. 1887). 

Norwegiſche Litteratur. Während der Vereinigung 
mit Dänemark (1397 — 1814) hatte Norwegen, deſſen 
ältere Sprache in der Litteratur vom Däniſchen ver⸗ 
drängt worden war, mit Dänemark eine gemeinſchaft⸗ 
liche Litteratur. Das Gepräge derſelben war indeſſen 
ein überwiegend däniſches; denn Dänemark war und 
blieb das Hauptland, und beſonders war Kopenhagen, 
auf deſſen Univerſität auch die Norweger ihre Bil- 
dung holen mußten, der Mittelpunkt der Litteratur 
ſowie überhaupt des geiſtigen Lebens beider Völker. 
Inzwiſchen war in Norwegen die Nationalität keines⸗ 
wegs ganz erloſchen; ſie ſtützte ſich teils auf die eigen⸗ 
tümliche großartige Natur des Landes, teils auf die 
im Munde des Volkes immer noch fortlebende ein⸗ 
heimiſche Sprache, beſonders aber auf die ererbten 
Sitten, deren zähes Beſtehen von der Entlegenheit 
und der dünnen Bevölkerung des Landes begünſtigt 
wurde. Welch eigentümlicher Gewinn von norwe— 
giſcher Seite der gemeinſamen Litteratur zufloß, er⸗ 
gibt ſich ſchon daraus, daß Holberg und Weſſel wie 
auf der andern Seite Tullin und Friman Norweger 
waren: es iſt die humoriſtiſch-ſatiriſche Richtung und 
ein gewiſſes nüchternes, aber geſundes und lebhaftes 
Naturgefühl, das fremden Kulturelementen u. einem 
mehr oder weniger doktrinären Pathos Widerſtand 
leiſtet. Dieſe Richtung erhielt eine Art von Sammel⸗ 
punkt in der Norwegiſchen Geſellſchaft (geſtiftet 
1772), welche gleichwohl weit davon entfernt war, an 
die Stiftung einer beſondern norwegiſchen Litteratur 
zu denken, ſondern nur auf die gemeinſchaftliche dä⸗ 
niſch⸗norwegiſche einen reinigenden u. weckenden Ein⸗ 
fluß ausüben wollte. Als endlich nach langem Wider⸗ 

ſtreben die däniſche Regierung die Errichtung einer 
gaard ſich nicht hatte behaupten können, 26. Juni Univerſität in Chriſtiania (1811) hatte zugeſtehen 

müſſen und bald darauf (1814) Norwegen gänzlich 
von Dänemark getrennt wurde, trat ein ganz andres 
Verhältnis ein, indem ſeit dieſer Zeit Norwegen ſei— 
nen geiſtigen Mittelpunkt in ſich ſelbſt gehabt hat. 

drup und ſeine Anhänger aber das abſolute Veto und Denn obgleich die Bücherſprache bis jetzt weſentlich 
die bisherige däniſche geblieben iſt, ſo trugen doch 
nach und nach volkstümliche Intereſſen dazu bei, einen 

Die Radikalen führten von ihren frühern Forderungen eignen Leſerkreis zu bilden, wie auch nationale Eigen: 
die Umgeſtaltung des Heerweſens, die Erweiterung tümlichkeiten und Zwecke ſich bei den Schreibenden 
des Wahlrechts und die Einführung von Geſchwornen-⸗ mehr und mehr geltend machten. Freilich konnte 
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eine ſolche Veränderung nicht auf einmal eintreten. 
Diejenigen, welche in den erſten Jahren der Selb— 
ſtändigkeit in Norwegen das Wort führten, waren 
noch in Dänemark gebildet worden und hatten dort 
ihre litterariſchen Vorbilder geſucht und gefunden. 
Allerdings werden ſchon bald die nationalen Beſtre— 
bungen mehr und mehr ſichtbar, doch treten ſie noch 
immer recht naiv, ohne ſcharfes Bewußtſein ihrer Be: 
deutung und ohne polemiſche Gereiztheit hervor. Erſt 
nach etwa anderthalb Jahrzehnten gelingt es ihnen, 
ſich auch in der Litteratur in planmäßiger und wirk— 
ſamer Weiſe geltend zu machen. 

Die Periode von 1814 bis 1830 iſt ſomit die Pe⸗ 
riode des planloſen Taſtens und Suchens. Das Haupt: 
merkmal dieſes Zeitraums iſt ein überſchwengliches 
Nationalitätsgefühl (»Norskhede). Das Thema von 
»Norwegens Gebirgen und Waſſerfällen« und die Re— 
densart von freien, ſelbſtändigen Bauern« werden 
in allen möglichen Tonarten wiederholt. Aber über 
dieſe rein rhetoriſche, ſchwülſtige Lyrik ſowie über 
allzu empfindſame Idylle und ebenſolche Novellen 
kommt man in dieſer Periode noch nicht hinaus. Die 

Norwegiſche Litteratur (Selbſtändigkeit im 19. Jahrh.). 

artikeln in Verſen und in Proſa, welche er hervorrief 
ſondern noch mehr daraus, daß er mannigfache 
ſplitterung im öffentlichen Leben bewirkte, indem z. B 
kr Studentenwelt, die damals eine gewiſſe tonan⸗ 
gebende Rolle ſpielte, ſich in zwei Parteien ſpaltete 

2 Samfundet, in welcher die Wergelandſchen Tendenzen 

die Kritik vertrat und ein eignes Organ, Vidar, 
herausgab. Welhavens letzter Beitrag dazu war ſein 

neue hitzige Bene in Zeitungen und Abhandlungen 

Kampfes allmählich. Den dritten Dichterrang dieſer 

ſchläger, deſſen Einfluß ſich beſonders in ſeinen dra⸗ 

verwandt erſcheinen läßt. Doch reicht er an keins 

Am meiſten iſt er bekannt geworden durch ſeine Ge⸗ 

herrſchend wurden, und Forbundet, welche weſentli ch 

Streitgedicht Norges Dämring« (1834), das eine 

hervorrief. Späterhin legte ſich die Fieberhitze des 

Periode nimmt And. Munch (1811 - 84) ein. Er iſt 
beſonders Elegiker und Sänger des frommen Gefühls. 
Als Romantiker erinnert er ſehr ſtark an Ohlen⸗ 

1 
matiſchen Arbeiten fortwährend nachweiſen läßt, 
während ſeine glatte Form ihn als mit Welhaven 

dieſer beiden Vorbilder auch nur annähernd heran. 

* 

Hauptvertreter dieſer von den beten Abſichten be- dichtſammlungsSorgog Trest«( Trauer und Troſt⸗) 
jeelten, aber ziemlich krankhaften Litteraturrich- | ſowie durch ſeinen Romancyflus »Kongedatterens 
tung waren Mauritz C. Hanſen, C. N. Schwach und Brudefart« (Die Brautfahrt der Königstochter). 
H. A. Bjerregaard. Hanſen (1794 — 1842), der frucht: Im eigentlichen Volk iſt Munch übrigens memals 
barſte und wohl auch der hervorragendſte unter ihnen, ſonderlich bekannt geworden; hier iſt noch immer 
hat eine große Anzahl von Romanzen, Idyllen und Wergeland der geleſenſte. In der dritten Periode, 
ſonſtigen Erzählungen geſchrieben, die von einer leicht nach Wergelands Tod (1845), hat in der norwegiſchen 
beweglichen Phantaſie, aber auch von einer krankhaft Litteratur eine größere Ruhe geherrſcht. Es kam zu⸗ 
überreizten Empfindſamkeit Zeugnis ablegen. Auch nächſt ein Nachwuchs von geringern Dichtern, welch 
Schwach und Bjerregaard waren in erſter Linie meiſt ſchon während jener Kampfzeit ihr weſentliches 
Lyriker, erſterer beſonders Gelegenheitsdichter und Gepräge erhalten hatten, wie P. A. Jenſen, Silveſter 
Sänger der harmloſen geſellſchaftlichen Munterkeit, Sivertſon, Chr. Monſon, Nils Dahl, H. O. Blom, 
während Bjerregaard ſich auch noch als Verfaſſer des | Rolf Olſen u. a. Eine kritiſche Zeitſchrift, geleitet 
erſten nationalen Dramas (Fjeldeventyret-) ein von C. Lange, ſpäter von Monrad und Hjelm, hatte 
gewiſſes Verdienſt erworben hat. An dieſe drei ſchlie— 
ßen ſich einige Namen zweiten Ranges an, wie J. St. 
Munch, H. Foß, S. O. Wolff u. a. Zum eigentlichen 
Bewußtſein ſeiner Eigentümlichkeit kam aber das 
norwegiſche Litteraturleben erſt in der zweiten halben 
Generation, welche man von 1830 bis 1845 rechnen 
und als die Sturm- und Drangperiode bezeichnen 
kann. Sie wird beſonders durch Henrik Wergeland 
(1808-1845) vertreten. Durch feine glühende Be- 
geiſterung für die Freiheit und Selbſtändigkeit des 
Vaterlandes erhielt das norwegiſche Nationalgefühl 
als ſolches und mit ſcharfer Betonung des öffentlichen 
Lebens recht eigentlich ſeinen dichteriſchen Ausdruck. 
Aber indem es hier rückſichtslos dahinſtürmte und 
den Zuſammenhang mit überlieferten Kulturelemen— 
ten, ja ſogar die Annahme einer allgemein gültigen 
Kunſtform verſchmähen zu wollen ſchien, mußte dieſe 
Selbſtändigkeitsbegeiſterung auch Widerſtand wecken. 
Der Konſervatismus und das Formprinzip fanden 
ihren erſten Vorkämpfer in dem etwas pedantiſchen 
und maßlos perſönlichen J. S. Welhaven (1807 — 
1873), welcher die hohlen patriotiſchen Redensarten 
aufzudecken ſuchte, die indes bei Wergeland noch nicht 
ſo ſehr hervortraten wie bei vielen ſeiner Nachbeter. 
Der Kampf begann mit einer Plänkelei von Epi⸗ 
grammen zuvörderſt innerhalb des Norwegiſchen Stu— 
dentenvereins, nahm aber nach und nach größere 
Ausdehnung an, indem Welhaven öffentlich mit einer 
heftigen Streitſchrift gegen Henrik Wergelands 
Charakter som Digter og Menneske« hervortrat, 
welche Schrift nicht von dieſem ſelbſt, ſondern von 
ſeinem Vater, dem Propſt N. Wergel ind, beantwortet 
wurde. Die Bedeutſamkeit des Streits erhellt nicht 
nur aus der Menge von Flugſchriften und Zeitungs— 

inzwiſchen dazu beigetragen, die Gemüter zu beruhi⸗ 
gen und das Urteil zu klären; das tiefere Eindringen 
in das Leben und die Sitten des Volkes bildete von 
nun an ein weſentliches und allgemeines Intereſſe. 
Beſonders erfolgreich wirkte in dieſer Richtung Peter 
Chr. Asbjörnſen (1812 - 85), der im Verein mit dem 
Biſchof Jörgen Moe (geb. 1813) eine Sammlung 
norwegiſcher Volksmärchen und Sagen (Norske 
Huldresventyr og Folkesagne, 1845 — 48) heraus: 
gab und dadurch weſentlich dazu beitrug, das Sn: 
tereſſe für Voltsleben und Volksdichtung in weite 
Kreiſe hineinzutragen. Auch die Volksliederſamm⸗ 
lung von Magnus Broſtrup Landſtad und dem 
Sprachforſcher Sophus Bugge (welcher ſich Linde— 
mans Bearbeitung von Volksmelodien anſchließt) 
lieferte ſchätzbare Beiträge zur Begründung einer 
ſtarken volkstümlichen Litteratur. Als Verfaſſer treff⸗ 

licher Naturſchilderungen und Skizzen aus dem Volks⸗ 
leben, die ſich zum nicht geringen Teil durch große 
Anſchaulichkeit und ebenſo einfache wie ergreifende 
Darſtellung auszeichnen, ſind namentlich H. Henrik 
Schultze Fra Lofoten og Solör«), Nicolai Oſt⸗ 
gaard (»En Fjeldbygde), Bernh. Herre En Jæ- 
gers Erindringer«) und Harald Meltzer ( Smaa- 

Filleder af Folkelivet«) anzuführen. Dazu kamen 
Ivar Hafens Handbuch der »Bauernſprache« ſowie 
ſeine verſchiedenen Abhandlungen über Dialekte und 
ſeine gefühlswarmen Dichtungen in der Mundart 
der Landbevölkerung. Hauptſächlich durch Aaſens 
Beſtrebungen veranlaßt, kam das Studium des Dia— 
lekts, der reinen norwegiſchen Sprache«, immer mehr 
in Aufnahme, und es bildete ſich ſogar eine eigne 
Partei, die ſogen. Maalstræver (»Sprachſtreber ), 
melche den Bauerndialekt zur Schrift- u. Schulſprache 



hat. Leider gewinnen dieſe übertriebenen nationalen 
Beſtrebungen immer mehr Boden, wozu die ſeit Jahr— 
zehnten in Norwegen herrſchende ſchwedenfeindliche 
Strömung nicht wenig beiträgt. Der hauptſächlichſte 
dichteriſche Vertreter der Maalſträver war lange 
Zeit hindurch A. O. Vinje (geſt. 1870), der beſon⸗ 
ders durch ſeine lyriſchen Gedichte und durch ſein 
Epos »Storeguts berechtigtes Aufſehen erregte. We: 
niger Bedeutung kommt Kriſtoffer Janſon (geb. 
1841) mit ſeinen Erzählungen und lyriſchen und dra= 
matiſchen Gedichten zu. Bei weitem hoffnungsvoller 
iſt dagegen die neuere Phaſe, welche Henr. Ibſen 
(geb. 1828) und Björnſtjerne Björnſon (geb. 1832) 
ungefähr ſeit 1855 in dem norwegiſchen dwiig der 

gemeinſamen Sprache eröffnet haben. Beide hochbe: 
gabte Dichter haben ſich nicht bloß von dem Radika⸗ 
lismus der Maalſträver fern gehalten, ſondern ſie 
haben ſogar kräftig dahin gewirkt, die geiſtige Ver: 
bindung zwiſchen den ſkandinaviſchen Völkern noch 
inniger zu geſtalten. Was ihre Sprache anbetrifft, 
ſo bedienen ſie ſich derjenigen, welche man von ge— 

bildeten Norwegern überall im Land hört, alſo weder 
der däniſchen noch der Bauernſprache. Beſonders 
weicht die Ausdrucksweiſe Björnſons ziemlich ſtark 
von der däniſchen ab, während Ibſen ſpezifiſch nor— 
wegiſche Wörter und Redewendungen da. wo er es 
ohne Zwang thun kann, zu vermeiden ſucht. Ibſen 
iſt überhaupt weit mehr Kosmopolit als Björnſon, 
der noch in mancher Beziehung übermäßig ſtreng an 
den nationalen Eigentümlichkeiten ſeines Volkes feſt⸗ 
hält. Björnſon iſt auch als Journaliſt und republi— 
kaniſcher Wanderredner von mächtigem Einfluß. 

Neben dieſen beiden Koryphäen ſtehen in erſter Linie 
Jonas Lie (geb. 1833), Alexander Kielland und 
Arne Garborg. Erſterer hat beſonders den See— 
roman kultiviert, während Kielland in ſcharfer, ſati— 
riſcher Form die Schäden der heutigen gefellichaft- 
lichen und politiſchen Verhältniſſe angreift und Gar— 
borg, der zu der Partei der Maalſträver gehört, mit 
Erfolg für die intellektuelle Hebung der ländlichen 
und ſtädtiſchen Bevölkerung eintritt. Ferner ſind 
von den neueſten Dichtern und Dichterinnen namhaft 
zu machen: Kriſtian Elſter, John Poulſen, Henrik 
Jäger, Magdalene Thoreſen, Camilla Collett 
und Maria Colban. Sämtliche behandeln ausſchließ— 
lich norwegiſche Stoffe. 

Neben dem regen poetiſchen Leben, das ſich be— 
ſonders in den letzten Jahrzehnten in Norwegen ent⸗ 
faltet hat und in immer neu hinzukommenden Ta: 
lenten ſich fort erhält, hat die junge n. L. auch auf dem 
Gebiet der Wiſſenſchaften zahlreiche und gediegene 
Leiſtungen aufzuweiſen. Von den einzelnen Zweigen 
derſelben iſt beſonders die Geſchichte mit Fleiß und 
Erfolg bearbeitet worden. Den erſten Rang behaup⸗ 
ten hier Peter Andreas Munch (1810 63) und Ru: 
dolf Keyſer (1803 64), die in zahlreichen und zum 
Teil umfangreichen Werken die ältere norwegiſche 

völkerung des Nordens in der Vorzeit, welche von 

jetzt als aufgegeben betrachtet werden muß, wurde 
bisweilen mit großer Einſeitigkeit verfochten; die 
Unterſuchungen aber, zu denen ſie Anlaß gaben, ha— 

ben zur Klärung wichtiger Fragen nicht wenig bei— 
getragen. Nach Munch und Keyſer iſt J. Ernſt Sars 

(ned. 1835) der bedeutendſte Hiſtoriker Norwegens, 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 

Geſchichte beleuchteten und ſo die Gründer einer 
eignen norwegiſchen hiſtoriſchen Schule wurden. Die 
derſelben ſpeziell eigentümliche Theorie von der Be: | 

verſchiedenen Seiten Widerſpruch erfahren hat und 
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deſſen Arbeiten (beſonders die »Udsigt over Norges 
Historie) ſich durch ſcharfſinnige, geiſtvolle Auf: 
faſſung des Stoffes wie durch geſchmackvolle Darſtel— 
lung gleich ſehr auszeichnen. N. Nicolayſen hat 
die architektoniſchen Monumente des Mittelalters er— 
forſcht, Bernt Moe, A. Faye und L. Daae die Per— 
ſonalgeſchichte gefördert; andre hiſtoriſche Arbeiten 
lieferten G. P. Blom, M. Birkeland, Nielſen, O. 
Rygh, Ingvar u. a. Eine ganz eigentümliche Stel: 
lung nimmt Eilart Lund Sundt (geft. 1875) ein, 
der ſeine Unterſuchungen über zahlreiche wichtige ſo— 
ziale und ökonomiſche Verhältniſſe, wie über die Sit— 
ten und die Lage der arbeitenden Klaſſe, über die 
öffentliche Sittlichkeit, über das »Fante Folk: (zi⸗ 
geunerhafte Landſtreicher), in einer Reihe von Schrif— 
ten niedergelegt hat, die zunächſt wohl einen ſtatiſti— 
ſchen Charakter haben, in denen aber die Statiſtik 
in einer ungewöhnlich geiſtvollen Weiſe behandelt 
it. In der Staatswiſſenſchaft ſind Stang, Schwei— 
gaard, P. Laſſen, T. Aſchehoug, F. Brandt, F Hal: 
lager, M. Räder und L. K. Daa die bekannteſten 
Namen. Die Philoſophie hat als bedeutenden Ver— 
treter zunächſt Niels Treſchow (1751— 1833) aufzu⸗ 
weiſen, deſſen frühſte Thätigkeit noch in die Zeit der 
gemeinſamen däniſch-norwegiſchen Litteratur fällt. 
Von einem teilweiſe eklektiſchen Standpunkt aus hat 
er in klarem, populärem Vortrag mehrere Zweige 
der Wiſſenſchaft behandelt und zuletzt in einem ſogen. 
»Philosophisk Testament« eine Art von Identitäts⸗ 
ſyſtem aufgeſtellt. Neben ihm iſt nur noch Markus 
Jakob Monrad (geb. 1816) zu nennen, der ſich zu: 
nächſt der Hegelſchen Schule angeſchloſſen hat, und 
deſſen zahlreiche Schriften auf verſchiedenen Gebieten 
durch ihre klare, ſtreng logische Abfaſſung viele An— 
regung zu ſchärferm Denken gegeben haben. Die 
hervorragendſten Theologen der alten Schule ſind: 
Stener Johan Stenerſen (geſt. 1838) und W. An⸗ 
dreas Wexels (geſt. 1866), während die neuere Rich— 
tung beſonders durch C. Poul Caspari (geb. 1814) 
vertreten iſt. Auch G. Johnſen und Jörgen Hanſen 
ſind als theologiſche Schriftſteller zu erwähnen. 
Großes Auſſehen machte feiner Zeit der Streit zwi— 
ſchen Wexels und dem Philoſophen Treſchow, veran- 
laßt durch das Buch des letztern: »Geiſt des Chriſten⸗ 
tums«. über die höhere Pädagogik ſchrieb F. M. 
Bugge ein ausführliches Werk; im übrigen rief auf 
dieſem Boden der Streit zwiſchen den Humaniſten 
und Realiſten eine Menge kleiner Streitſchriften her— 
vor. Die Sprachwiſſenſchaft hat ſich beſonders 
mit dem Altnorwegiſchen beſchäftigt, und hier ſind 
es vornehmlich wieder die oben genannten Hiſtoriker 
Munch und Keyſer, welche ſich ſowohl durch Heraus— 
gabe norwegiſcher und isländiſcher alter Schriften 
als auf dem Gebiet der eigentlichen Sprachforſchung 
verdient gemacht haben. Einen tüchtigen Nachfolger 
ihrer Thätigkeit in erſterer Richtung fanden ſie in 
K. Richard Unger (geb. 1817), während Joh. Fritz— 
ner (geb. 1812), der Verfaſſer eines vortrefflichen 
altnordiſchen Lexikons, und Sophus Bugge, der 
Erklärer der nordiſchen Runendenkmäler, nach ihnen 
die Sprachwiſſenſchaft am bedeutendſten gefördert 
haben. Auf dem Felde der Naturwiſſenſchaf— 
ten iſt Kriſtoffer Hanſteen (1784 — 1873), deſſen 
Unterſuchungen über den Erdmagnetismus ihn weit 
über ſein Vaterland hinaus berühmt gemacht haben, 
als hervorragendſter Forſcher zu nennen. Vorzügliche 
Arbeiten in den einzelnen Zweigen der Naturwiſſen— 
ſchaften haben außerdem Sjurd Aamundſen Sexe 
(geb. 1805), Michael Sars (geb. 1805), Matthias 
Numſen Blytt (geſt. 1862) u. a. geliefert. Als ein 
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beſonderer Zweig der Litteratur müſſen noch die kurz behaarte Schwimmhaut verbunden, Der glän⸗ 
eigentlichen ſogen. Volksſchriften erwähnt werden, zende Pelz iſt braun mit gräulichem, ſehr dich 
die beſonders in der jüngſten Zeit durch die Beſtre- Wollhaar, auf dem Rücken und Schwanz dunkler, 
bung der »Folkeoplysnings-Selskab« Aufſchwung dem Unterleib graubraun, an der Kehle ſteht ein 
bekommen haben. Als Verfaſſer find hervorzuheben: ner lichtgelber oder weißlicher Fleck, und die Schne 
Ole Vig, der oben erwähnte Eilert Sundt, lange iſt weiß. Der amerikaniſche Mink (P. Vi 
Zeit Redakteur der von der genannten Geſellſchaft | Gapper.) iſt größer, kurzköpfiger und langſchwä 
herausgegebenen Zeitſchrift »Folkevennen« Volks- 
freunde), und L. K. Daa. — Als Hilfsmittel beim Stu: 
dium der norwegiſchen Litteratur ſind anzuführen: 
Botten-Hanſen, Norvegelitteraire (Chriſt. 1868); 
Hammerich, Danmarks og Norges Litteratur ikort 
Overblick (Kopenh. 1875); Horn, Geſchichte der Lit— 
teratur des ſkandinaviſchen Nordens (Leipz. 1880); 
Henrik Jäger, Litteraturhistoriske Pennetegnin- 
zer (Kopenh. 1878); Derſelbe, Norske Forfattere 
(daſ. 1883); Schweitzer, Die Entwickelung der na— 
tionalen Dichtung in Norwegen (Jena 1881); Der— 
ſelbe, Geſchichte der ſfkandinaviſchen Litteratur (Leipz. 
1886 ff.); Halvorſen, Norsk Forfatter-Lexikon, 
1814—80 (Chriſtiania 1881 ff.). 

Norwich (spr. nörridſch), 1) Hauptſtadt der engl. Graf: 
ſchaft Norfolk, am Zuſammenfluß derſchiffbaren Flüſſe 
Wenſum und Hare, 32 km oberhalb Yarmouth. Die 
verſchiedenen Stadtteile ſind durch zehn Brücken ver— 
bunden, von denen die bereits 1295 erbaute Biſchofs— 
brücke die älteſte iſt. Auf künſtlichem Hügel inmitten 
der Stadt ſtehen das ehrwürdige Normannenſchloß, 
mit Räumlichkeiten für die Grafſchaftshalle, und das 
Gefängnis. Dicht dabei liegt der ſchöne Marktplatz, 
von altertümlichen Gebäuden umgeben, unter wel— 
chen das 1453 erbaute Rathaus (Guildhall). Die 
St. Andrewshalle in der Nähe, das Langſchiff einer 
alten Kloſterkirche, dient jetzt für öffentliche Ver- 
ſammlungen. Unter den 36 größern Kirchen gebührt 
der vornehmſte Rang der 1096—1510 erbauten Ka⸗ 
thedrale, größtenteils normänniſchen Stils, mit g6m 
hohem Turm und Kreuzgängen, welche aus dem 
15. Jahrh. ſtammen. Der biſchöfliche Palaſt, ſeit 
1318 gebaut, hat durch die Puritaner ſehr gelitten. 
Von andern Gebäuden und Anſtalten ſind noch zu 
erwähnen: die 1325 geſtiftete Lateinſchule, das ſtäd⸗ 
tiſche Muſeum mit großer Bibliothek, ein Seminar 
für Lehrerinnen und eine Arzneiſchule in Verbindung 
mit dem ſtädtiſchen Krankenhaus. Die Zahl der Ein: 
wohner beträgt (1881) 87,842; ſie betreiben eine leb⸗ 
hafte Induſtrie. Die Vlämen, welche ſich zur Zeit 
Eliſabeths hier niederließen, führten die Tuchfabri⸗ 
kation ein, dazu kam ſpäter durch Hugenotten die 
Seideninduſtrie und Uhrmacherei. Jetzt werden vor- 
wiegend gemiſchte Stoffe verfertigt, außerdem na: 
mentlich Stiefel, Olkuchen und Senf. 5 km ſüdlich 
von N. liegt das alte Dorf Caiſtor, einſt die rö— 
miſche Station Venta Jcenorum. — 2) Stadt im 
nordamerikan. Staat Connecticut, an der ſchiffbaren 
Themſe, hat Baumwoll- und Wollefabriken, Papier- 
mühlen und (1880) 15,112 Einw. 

Norwood (pr. nörrwudd), ſüdliche Vorſtadt von Lon⸗ 
don, in der Grafſchaft Surrey, mit großem Friedhof, 
israelitiſchem Hoſpital, Kloſter, großer Armenſchule 
und (1881) 24,794 Einw. 

Nörz (Nerz, kleiner Fiſch-, Sumpf⸗ oder 
Krebsotter, Steinhund, Waſſerwieſel, 
Menk, Otter, Waſſermenk, Putorius Lutreola Bl. 
et Keys.,}. Tafel Raubtiere I«), Raubtier aus der 
Familie der Marder (Mustelida) und der Gattung 
Iltis (Putorius Cuv.), wird 36 em lang, mit 13 cm 
langem Schwanz, erinnert in ſeiner Geſtalt ebenſo— 
ſehr an den Fiſchotter wie an den Iltis, der Kopf 
iſt ſchlanker als beim Otter, die Zehen ſind durch eine 

ſind die amerikaniſchen N. vom Mink (ſ. Nörz), die 

ger und hat einen vollhaarigern, weichern Pelz, iſt 
ober- und unterſeits dunkelnußbraun, an der Kinn⸗ 
ſpitze weiß, gleicht aber ſonſt dem N. vollſtändig und 
wird deshalb oft nur als klimatiſche Ausartung des⸗ 
ſelben betrachtet. Der Mink lebt von Ratten, Mäu⸗ 
ſen, Fiſchen, Weichtieren und Vögeln und raubt 
Hühner und Enten. Er hält ſich gern am Waſſer auf, 
ſchwimmt vortrefflich, verkriecht ſich in Löcher und 
Höhlen und wirft in dieſen 5—6 Junge, welche in 
der Gefangenſchaft ſehr zahm werden. über unſern 
N. iſt wenig bekannt; er lebt, beſonders in Oſteuropa, 
hier und da auch in Norddeutſchland, in einſamen 
Gegenden, an kleinen fließenden Waſſern und Seen, 
läuft ſchlecht, klettert nicht, ſchwimmt und taucht aber 
vortrefflich und iſt in beſtändiger Bewegung. Er lebt 
von Fiſchen, Fröſchen, Krebſen, Schnecken und mor⸗ 
det gelegentlich in einſamen Federviehſtällen gleich 
dem Marder und Iltis. Am Tag hält er ſich in einem 
kleinen Bau oder zwiſchen Baumwurzeln, in alten 
Erlenſtöcken und hohlen Bäumen, beſonders in un⸗ 
zugänglichen Brüchern auf. Sein Pelz iſt geſchätzt. 

Nörzfelle vom europ. Nörz ſtammen aus Nord⸗ 
europa, beſonders aus Rußland, viel wichtiger aber 

in größter Zahl und Schönheit in Neuengland, be- 
ſonders in Maine, erbeutet werden. Ihr Haar iſt 
feiner und haltbarer als das der ruſſiſchen Felle. Man 
benutzt N. zu Pelzfuttern, Kragen und Garnituren. 
Die Jahresproduktion beträgt etwa 255,000 Stück, 
wovon 200,000 Stück aus Nordamerika ſtammen. 

Nosce te ipsum! (lat.), Erkenne dich ſelbſt! 
Noſeän (Spinellan), Mineral aus der Ordnung 

der Silikate (Nephelingruppe), kriſtalliſiert regu⸗ 
lär, findet ſich ein- oder aufgewachſen, auch in 
kriſtalliniſchen unregelmäßigen Körnern und derb 
in körnigen Aggregaten. Er iſt grau, graublau, 
grün oder ſchwarz, ſelten weiß, fettartig glasglän⸗ 
zend, durchſcheinend bis kantendurchſcheinend, Härte 
5,5, ſpez. Gew. 2,28 — 2,40. Er beſteht aus einem 
Natronthonerdeſilikat mit ſchwefelſaurem Natron 
3Na,A1,S1,0,--Na,SO, enthält aber auch etwas Kalk 
und Chlor und findet ſich am Laacher See und Rie⸗ 
den in Rheinpreußen im Sanidingeſtein, am Ol⸗ 
brücker Berg bei Brohl, im Phonolith des Hohen— 
twiels, mikroſkopiſch in faſt allen Phonolithen, auch 
in den Trachytbomben am Laacher See. 

Nöſel, Flüſſigkeitsmaß: die halbe Kanne; Seidel 
oder Schoppen. Br 

- Nosema Näg., Pilzgattung aus der Ordnung 
der Schizomyceten, mit der einzigen Art N. bomby- 
cis Näg. (Panhistophyton ovale Lebert). welche 
paraſitiſch im Blut und im Nahrungskanal der Sei- 
denraupen bei der mit dem Namen Gattine bezeich⸗ 
neten Krankheit derſelben lebt. Es ſind länglichrunde 
bis cylindriſche einzelne Zellen von 2—5 Mikromilli⸗ 
meter Länge, welche durch Querteilung ſich lebhaft 
vermehren. Früher bezeichnete man ſie nach ihrem 
erſten Entdecker als Cornaliaſche Körperchen. 

Noſogenkſis (Noſogenie, griech.), die Entſtehung 
(Erzeugung) und Ausbildung der Krankheit. 

Noſogeographie (griech.), Darſtellung der geogra— 
phiſchen und klimatiſchen Verbreitung der Krankhei⸗ 
ten. Weiteres ſ. Krankheit, S. 160. 50 



. Noſotomie (griech)., Krankenpflege; Noſoko⸗ 
mium (Noſodochium), Krankenhaus, Hoſpital; 
N ſokomialfieber, Hoſpitalfieber; Nofokomial⸗ 
gangrän, Hoſpitalbrand. 
E Noſologie (griech.), Krankheitslehre. 
r (griech.), Krankheiten-Vernichtungs— 

EN os Polöni non enrämus quantitätem syl- 
Nees (lat.), »Wir Polen kümmern uns nicht 
| die Quantität der Silben«, Sprichwort, womit 

an Nichtbeachtung der letztern rügt, weil die latei— 
a ſprechenden Polen beſchuldigt werden, als be⸗ 
tonten ſie: Nos Pöldni non curämus quantitätem 
sylläbärum. 
Noſſairier (Noſſairen, d. h. Halbchriſten, auch 

Kesbiner, Bergbewohner, irrtümlich auch An: 
. ariergenannt), mohammedan. Sekte von der Partei 
der Schiiten, am Libanon, bildete ſich um 892 und 
erhielt ihren Namen von Nosraya im Gebiet t Kufa, 
dem Geburtsort ihres erſten Oberhauptes. Sie er: 
klären ſich ſelbſt für Moslemin; doch iſt ihre Reli⸗ 
gion ein Gemiſch von mohammedaniſchem und chrift- 
lichem Gnoſtizismus, vermiſcht mit Elementen des 
altſyriſchen Naturdienſtes. Gott ſoll in der Geſtalt 
von zwölf Imams, d. h. in zwölf Menſchwerdungen, 
als Abraham, Moſes, Jeſus, Mohammed ꝛc., auf Er: 
den erihienen | ſein, aber ji), da er allemal Gegner 
fand, in die Sonne zurückgezogen haben, weshalb 
fie dieſe anbeten. Auch nehmen ſie eine Seelenwan- 
derung an. Doch bedarf die Seele des gläubigen Noſ⸗ 
ſairiers nur einer gewiſſen Zeit zur Reinigung und 
Heiligung und wird endlich unter die Sterne ver— 
ſetzt. Ihre Sittenlehre ſoll Barmherzigkeit, Redlich⸗ 
keit, Gewiſſenhaftigkeit, Genügſamkeit ꝛc. anempfeh⸗ 
len, doch ſind ihre Sitten noch meiſt roh. Obwohl 
die Vielweiberei für unerlaubt gilt, ſo geſtatten ſie 
doch an gewiſſen Feſttagen willkürliche Vermiſchung 
der Geſchlechter. Die Türken und Ismaeliten, ihre 
nächſten Nachbarn, verachten ſie; den Chriſten da⸗ 
gegen ſind ſie ſehr zugethan, wie ſie auch manchechriſt⸗ 
liche Feſte feiern und manche chriſtliche Gebräuche 
beobachten. Ein geiſtliches Oberhaupt führt die Auf— 
ſicht über den Kultus und wird als Prophet verehrt. 
Zu den Zeiten der Kreuzzüge war dieſe Sekte in Sy⸗ 
rien und Meſopotamien weit verbreitet; ſpäter aber 
wurde ſie auf die Gegend zwiſchen dem Nahr Ka⸗ 
diſcha und dem Orontes, beſonders auf die Gebirge 
von Latakia, beſchränkt, die ſie noch gegenwärtig, etwa 
75,000 Köpfe ſtark, als eine den Türken zwar zins⸗ 
bare, ſonſt aber ſelbſtändige Völkerſchaft innehat. 
Dal. Gobineau, Les religions et les philosophies 
dans l’Asie centrale (2. Aufl., Par. 1866). 

ſteller, geb. 18. März 1781 zu Halle, geſt. 11. April 
1850 in Breslau; beſonders bekannt durch zahlreiche 
Lehrbücher für Töchterſchulen: „Lehrbuch der Welt: 
geſchichte« (16. Aufl., Stuttg. 1880, 4 Bde.) : Kleine, 

Lehrbuch Weltgeſchichte« (22. Aufl., daſ. 1880); > 
der Diythologies (6. Aufl. 1874); : Lehrbuch der deut⸗ 
ſchen Litteratur (6, Aufl. 1862) u. a. 

Noſſen, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 
Dresden, Amtshauptmannſchaft Meißen, 
Freiberger Mulde, Knotenpunkt der Linien N.⸗Mol⸗ 

Staatsbahn, 218 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein 

Noſokomie — Noſtitz. 259 
Noſſi Be, Inſel in franz. Beſitz an der Nordweſt— 

küſte von Madagaskar, zwiſchen den Baien von Ba: 
3 und Ambaro, 293 qkm (5,33 QM.) mit (1885) 

„299 Einw., meiſt Sakalawa aus Madagaskar, 
en Indern und Arabern und 150 Europäern. 
Der nördliche Teil der Inſel beſteht aus Buntſand— 
ſtein; der mittlere iſt vulkaniſch und gebirgig, der 
ſüdliche, aus Granit, Gneis, Glimmer- und Thon— 
ſchiefer beſtehend, ſteigt am höchſten empor (Lukube 
600 m). Die Inſel hat mehrere Kraterſeen und iſt gut 
bewaldet; das Klima iſt i der fleißig bebaute 
Boden bringt Reis, Maniok, Bananen, Mais, Kaffee 
hervor. Reſidenz des Gouverneurs und Freihafen iſt 
Helville an der Südküſte, wo die Dampfer der Meſ— 
ſageries maritimes und Britiſh India Steam Navi⸗ 
gation Co. regelmäßig verkehren; 1885 liefen 454 
Schiffe ein, 433 aus, meiſt inländiſche Pirogen. 
Die Einfuhr wertete 3,1, die Ausfuhr 2,7 Mill. 
Frank. Das Kofoninlbubget betrug 301,000, der Zu⸗ 
ſchuß des Mutterlandes 302,000 F Fr. Die Inſel wurde 
1840 von Madagaskar an Frankreich abgetreten und 
1841 von dieſem in Beſitz genommen. 

Noſſi Burrah, Inſel, ſ. Sainte⸗Marie. 
Noſſöwka, Flecken im ruſſ. Gouvernement Tſcher⸗ 

nigow, Kreis Njeſhin, an der Eiſenbahn Kursk-Kiew, 
mit 7 ruſſiſchen Kirchen, Branntweinbrennereien, 
Zuckerfabrik und über 11,000 Einw. 

Noſtalgie (griech.), ſ. v. w. Heimweh (ſ. d.). 
Noſten, Mehrzahl von Noſtos (ſ. d'). 

Noſtitz, altes Adelsgeſchlecht aus der Lauſitz, wel— 
ches ſich nach Schleſien, Böhmen und ‚poten verbrei⸗ 
tete und gegenwärtig in drei gräflichen Linien blüht: 
Rokitnitz in Böhmen (jeit 1692 reichsgräflich), Rie- 
neck in Böhmen und in Schleſien (jeit 1673 reichs⸗ 
gräflich) und einem Seitenzweig, der ſich N. und 
Jänckendorf nennt. Vgl.» Beiträge zur Geſchichte 
des Geſchlechts von N« (Leipz. 1874 - 76, 2 Tle.). 
Die namhafteſten Sprößlinge des Geſchlechts ſind: 
1) Johann Nepomuk, Graf von, geb. 24. März 

1768, eit 1809 Feldmarſchallleutnant, beteiligte ſich 
an allen Feldzügen der öſterreichiſchen Armee 1788 
bis 1815 und zeichnete ſich als Reitergeneral beſon— 
ders bei Leipzig aus; ſtarb 22. Okt. 1840. — Sein Sohn, 
Graf Albert von N., geb 23. Aug. 1807, war Ge— 
heimrat und ſeit 1861 Oberſtlandmarſchall des König— 
reichs Böhmen; war 1848 mit dem Grafen Deym u.a. 
einer der bedeutendſten Opponenten auf dem ſtändi⸗ 
ſchen Landtag; ſtarb 25. Jan. 1871. 

2) Auguſt Ludwig Ferdinand, Graf von, 
preuß. General, geb. 27. Dez. 1777 zu Zeſſel bei Ols, 
aus der Linie Rieneck, ſtudierte in Halle, trat 1802 2 
als Leutnant in preußische Dienſte und wohnte 1806 

Nöſſelt, Friedrich Auguft, pädagog. Schrift: der Schlacht bei Jena und der Kapitulation von 
Prenzlau bei. Nach ſeiner Entlaſſung aus der Ge: 
fangenſchaft wurde er zum Rittmeiſter ernannt, boch 
nahm er 1810 ſeinen Abſchied und ging auf Reiſen. 
1813 trat er als Stabsrittmeiſter im ſchleſiſchen 
Ulanenregiment wieder in den aktiven Dienſt und 
focht mit Auszeichnung bei Bautzen. Während des 
Waffenſtillſtandes wurde er Blüchers Adjutant, nach 

an der 

der Schlacht bei Leipzig Major. Auch im Feldzug 
von 1815, wo er in der Schlacht bei Ligny dem hilſ— 
los unter feinem verwundeten Pferd liegenden Mar- 

dau und Leipzig⸗Döbeln⸗Dresden der Sächſiſchen ſchall Blücher Beiſtand leiſtete, war er deſſen Adju⸗ 
tant und blieb es im Frieden. 1818 zum Oberſten 

Schloß, ein Schullehrerſeminar, eine Strafanſtalt, | und nach Blüchers Tod (1819) zum Flügeladjutan— 
ein Amtsgericht, Papier-, Holzſtoff-, Schuhwaren-, | ten und Kommandeur des Garde-Huſarenregiments 
Maſchinen⸗,Wagen⸗, Holzpantoffelfabrikation, Yeim: | ernannt, erhielt er 1822 das Kommando der2.&arde: 
ſiederei und (1885) 3945 meiſt evang. Einwohner. Lapalleriebrigade und nahm 1828 am ruſſiſchen 
Nahe dabei das Kammergut Altzella (. d.). Feldzug in der Türkei teil. Nach ſeiner liter 
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zum Generaladjutanten ernannt, war er 1830 — 32 
dem zum Generalgouverneur für die Rheinprovinz 
und Weſtfalen ernannten Prinzen Wilhelm als Chef 
des Stabes beigegeben. Im März 1833 wurde er 
zweiter Kommandant von Berlin, 1838 Generalleut: 
nant und 1840 Chef des 5. Huſarenregiments. 1848 
nahm er als General der Kavallerie ſeinen Abſchied. 
Von 1850 bis 1859 war er preußiſcher Geſandter in 
Hannover und lebte ſeitdem bis zu ſeinem Tod 28. Mai 
1866 in völliger Zurückgezogenheit auf ſeinem Gut 
Zobten bei Löwenberg. 

3) Gottlob Adolf Ernſt von N. und Jäncken— 
dorf, als Dichter bekannt unter dem Namen Arthur 
von Nordſtern, geb. 21. April 1765 auf dem Gut 
See bei Niesky in der Oberlauſitz, ſeit 1804 Ober⸗ 
amtshauptmann und Landesälteſter der Oberlauſitz, 
wurde 1806 Präſident des kurſächſiſchen Oberkon— 
ſiſtoriums und 1809 königlich ſächſiſcher Konferenz— 
miniſter, ſchied 1831 aus dem Staatsdienſt und ſtarb 
15. Okt. 1836 auf ſeinem Gut Oppach in der Lauſitz. 
Als Dichter gehörte er dem Kreis der Dresdener 
Abendzeitung an und erhob ſich nur ſelten über 

die ſchwächliche und ſchönſelige Grundſtimmung die— 
ſes Kreiſes. Unter ſeinen Schriften fanden die ro— 
mantiſchen Dichtungen: »Valeria« (Dresd. 1803), 
Irene (Leipz. 1818) und die religiöſen »Sinnbilder 
der Chriſten« (Dresd. 1818) zu ihrer Zeit am meiſten 
Verbreitung und Beifall. 

Noſtitz⸗Wallwitz, Hermann von, ſächſ. Miniſter, 
geb. 30. März 1826 zu Oſchatz, beſuchte die Fürſten⸗ 
ſchule zu Meißen, ſtudierte ſodann in Leipzig die 
Rechte, war 1851—57 Landesbeſtallter der ſächſiſchen 
Oberlauſitz, 1857 — 62 Amtshauptmann in Löbau, 
dann in Bautzen, 1862 — 66 Kreisdirektor daſelbſt, 
ſeit 1866 Miniſter des Innern, ſeit 1874 Mitglied 
des Reichstags, übernahm nach v. Frieſens Rücktritt 
bis 1882 auch die auswärtigen Angelegenheiten und 
trat als ſächſiſches Mitglied in den Bundesrat, in- R 
folgedeſſen er ſein Reichstagsmandat niederlegte. — 
Sein Bruder Oswald von N., geb. 28. Febr. 1830 
zu Dresden, war 1873 —8ß ſächſiſcher Geſandter in 
Berlin und ſtarb 24. Febr. 1885 in Erlangen. 

Nostoc Vauch. (Noſtok, Schleimling, Zitter— 
tang, Zitteralge), Algengattung aus der Familie 
der Noſtochaceen, einzellige Algen, deren kugelrunde, 
mit gleichmäßig blaugrünem Inhalt verſehene Zellen 
zu gewundenen, roſenkranzförmigen Fäden in einer 
homogenen Schleimmaſſe verbunden ſind. Sie leben 
meiſtens auf feuchtem Boden, zwiſchen Mooſen, an 
naſſen Felſen oder im Waſſer und bilden geſtaltloſe, 
ſchleimig hautartige oder kugelförmige, ſchlüpfrige 
und gallertartig zitternde, ſpangrüne, ſchwarzgrüne 
oder olivenbraune Maſſen. N. commune Vauch. lebt 
als unregelmäßig ausgebreitete, haut- oder blatt⸗ 
artige, gelappte Maſſe auf feuchtem Boden in ganz 
Europa, wird im trocknen Zuſtand leicht überſehen, 
quillt nach Regen bedeutend auf und wird dann plötz⸗ 
lich und oft in Menge bemerklich, daher das Volk dieſe 
Pflanze für gefallene Sternſchnuppen hält. Davon 
muß man die auch Sternſchnuppengallerte ge: 
nannten farbloſen, gallertigem Eiweiß gleichenden 
Klumpen unterſcheiden, welche bisweilen auf dem Erd— 
boden gefunden werden und als die bei Feuchtigkeit 
außerordentlich aufquellenden Eileiter von Fröſchen 
erkannt worden ſind, welche von Vögeln verzehrt und 
teilweiſe wieder ausgeſpieen werden. Ein beſonderes 
Intereſſe hat N. neuerdings erlangt wegen ſeines 
übergangs in Collema (ſ. d. und Flechten), und 
weil Kolonien von N. auch in Intercellularräumen 
mancher höhern Pflanzen gefunden worden ſind. 

Noſtitz-Wallwitz — Notabeln. 

ſ— — ðlv——— —ö—ͤ — — — — 

Noſtochaceen, Familie der Algen aus der Ordnnune 
der Cyanophyceen (ſ. Algen, S. 342). 

Noſtos (griech., »Rückkehr⸗), Bezeichnung für di 
altgriech. Epen, welche die Rückfahrt der Helden von 
Troja behandeln, z. B. der Odyſſee. RAR: 

Noſtradämus, eigentlich Michel Notre⸗Da 
Aſtrolog, geb. 14 Dez. 1503 zu St.⸗Remy in der Pro 
vence als Sprößling einer früher jüdiſchen Familie, 
ſtudierte zu Marſeille Medizin, legte ſich dann au 
Wunderkuren und Prophezeiungen, die er aus ſeinem 
Stillleben in Salon zu Hunderten in gereimten Qua⸗ 
trains in die Welt ſchickte, und die durch ihren Ton 
und ihre Dunkelheit großes Aufſehen erregten. Ka⸗ 
tharina von Medici zog ihn an den Hof, und Karl IX. 
ernannte ihn ſogar zu ſeinem Leibarzt. Er ſtarb 2. 
Juli 1566 in Salon. Seine Prophezeiungen (Cen- 
turiess, Lyon 1558; Par. 1866 u. öfter) wurden 1781 
vom päpſtlichen Hofe verboten, weil darin auch der Un⸗ 
tergang des Papſttums verkündet wird. Val. Haitze, 
Vie de Michel N. (Aix 1712). — Sein Sohn Michel 
N. d. jün g. ſchrieb einen »Traite d'astrologie« (1563). 

Noſträten (lat.), Unſrige, Landsleute. 
Nota (lat.), Kennzeichen, Merkmal, dann Anmer⸗ 

kung, Notiz; einen Auftrag in n. nehmen, kauf⸗ 
männiſch ſ. v. w. zur Erledigung vormerken, eine 
Ware in n. geben, ſ. v. w. dieſelbe beſtellen. N. bedeutet 
auch eine Rechnung, die im Einzelverkauf mit den ver⸗ 
kauften Waren übergeben wird (ſ. Note). 

Nota, Alberto, ital. Luſtſpieldichter, geb. 15. 
Nov. 1775 zu Turin, ſtudierte die Rechtswiſſenſchaft, 
wurde 1811 Subſtitut des Prokurators am kaiſer⸗ 
lichen Tribunal zu Vercelli, gab jedoch bei der Re⸗ 
ſtauration 1814 ſeine Stelle auf, ward ſodann Se⸗ 
kretär und Bibliothekar des Prinzen von Carignan 
(nachmaligen Königs Karl Albert), trat 1818 wieder 
in den Staatsdienſt und wurde Unter⸗Generalinten⸗ 
dant zu Nizza, ſpäter in gleicher Eigenſchaft nach San 
emo in Piemont verſetzt und war zuletzt General⸗ 

intendant zu Caſale und Cuneo. Er ſtarb 18. April 
1847 in Turin. N. gilt für den beſten Luſtſpieldichter 
aus der Schule Goldonis. Zwar fehlt es ſeinen 
Stücken faſt ganz an komiſcher Kraft und oft auch 
an ſpannender Verwickelung und lebendiger Hand⸗ 
lung; dafür aber entſchädigt er durch vortreffliche 
Charakterzeichnung und überraſchende Situationen. 
Zu feinen beſten Leiſtungen gehören: »I primi passi 
al mal costumes, »Il progettista«, »Il nuovo rieco« 
und »L’ammalato in immaginaziones (beides Nach⸗ 
ahmungen Molieres), »La fiera« (eins ſeiner un: 
terhaltendſten Stücke), La pace domestica«, La 
vedova in soletudine«, »II filosofo celile« (deutſch 
von Blum: »Ich bleibe ledig«) u. a. Geſammelt er: 
ſchienen Notas Stücke Florenz 1827 — 28, 9 Bde.; 
Turin 1842-43, 8 Bde., u. öfter. 

Notabeln (franz. Notables), die durch Bildung, 
Rang und Vermögen hervorragenden Männer; eine 
zuerſt in 1 aufgekommene Bezeichnung. Als 
dort die Reichsſtände (Etats-Generaux) den abſoluti⸗ 
ſtiſchen Beſtrebungen der franzöſiſchen Könige hinder⸗ 
lich zu werden anfingen, ſuchte man durch Berufung 
von Notabelnverſammlungen (Assemblees des nota- 
bles) jene in den Hintergrund zu drängen. Die erſte 
Notabelnverſammlung wurde 1369 von Karl V. be: 
rufen. Da die Notabelnverſammlungen hinſichtlich 
ihrer Berufung, Zuſammenſetzung und Thätigkeit 
ganz von der Willkür des Hofs abhingen, ſo waren 
fie die allzeit bereitwilligen Werkzeuge des Dejpo- 
tismus, namentlich ſobald die verlangten Abgaben 
nicht ſie ſelbſt trafen. Im Lauf der Zeit gewann je⸗ 
doch auch das Inſtitut der N. eine den Reichsſtänden 
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ähnliche Geſtalt. So erſchienen auf einer Notabelnver⸗ trägen, beſonders Ehekontratten, und von Teſtamen— 
ſammlung im Januar 1558 neben den Abgeordneten ten, ferner öffentliche Verſteigerungen, Erbteilungen ꝛc. 
der drei privilegierten Stände auch ſolche der Ober- Nach der hier einſchlägigen franzöſiſchen Geſetzgebung, 
gerichtshöfe, und eine ähnlich konſtituierte Verſamm- deren Grundlage dermalen das Geſetz vom 25. Ven⸗ 
lung berief Heinrich IV. 1596 in Rouen zuſammen. töſe XI (16. März 1803) bildet, erfolgt die Ernen— 
Infolge der Fortſchritte der abſoluten Macht der Kö- nung zum Notar durch die Staatsbehörde, nachdem 
nige ging aber das Inſtitut der N. wieder ein; nach der Kandidat, welcher mindeſtens 25 Jahre alt ſein 
einer Verſammlung von 35 N., welche Richelieu 1626 muß, eine ſechsjährige Vorbereitungszeit bei einem 
de ben veranſtaltete, geriet auch dieſer letzte Reſt Notar (stage) durchgemacht und ſeine Fähigkeit und 
der ſtändiſchen Mitwirkung bei der Regierung in Ver: Moralität nachgewieſen hat. Die Disziplinargewalt 
geſſenheit. Erſt als die Zerrüttung der Finanzen über die Notare wird durch Notariatskammern 

inheilbar zu werden drohte, nahm unter Ludwig XVI. ausgeübt, welche auch etwanige Beſchwerden über 
der Miniſter Calonne 22. Febr. 1787 zur Berufung jene, namentlich über Gebührenrechnungen, entgegen: 
der N. ſeine Zuflucht. Dieſelben tagten bis 25. Mai nehmen. Ein großer Übelſtand iſt aber die Käuflich— 
und genehmigten auch die Steuerprojekte der Re- keit der Notariatsſtellen, welche zur Folge hat, daß 
gierung. Da dieſe jedoch von dem Pariſer Parlament der Notar, um ſein Anlagekapital wieder heraus— 
nicht regiſtriert und dadurch die Berufung der Reichs- zuſchlagen, vielfach anderweite Geſchäfte mit betreibt, 
ſtände (Rtats-Generaux) ſelbſt notwendig wurde, welche an und für ſich nicht in ſeinen Wirkungskreis 
jo verſammelte Ludwig XVI. die N. zum zweitenmal fallen. Übrigens iſt dies Syſtem in Elſaß⸗Lothringen 
6. Nov. 1788, um über die Zuſammenſetzung und nicht beibehalten, vielmehr iſt hier die Käuflichkeit 
Geſchäftsordnung der Reichsſtände zu beraten; die der Notariatsſtellen unter Entſchädigung der von 
N. tagten bis 12. Dez. 1788 und ſprachen ſich na- Frankreich übernommenen Notare aufgehoben worden. 
mentlich gegen die Verdoppelung der Abgeordneten: | In Deutſchland hat das N. nur in Rheinpreußen 
zahl des dritten Standes aus, indem fie jo der Revo: | (Notariatsordnung vom 25. April 1822) und in 
lution auch ihrerſeits den Boden bereiten halfen. Bayern (Notariatsordnung vom 10. Nov. 1861) eine 
Nota bene (abgekürzt NB., lat.), bemerke wohl; Sl Ausdehnung gefunden. Außerdem iſt der 

daher ein NB., ein Merkzeichen. Wirkungskreis der Notare meiſtens nur auf Beglau— 
Notabile, Stadt, ſ. Cittaveechia 2). bigung von Unterſchriften und von Abſchriften ſowie 
Notabilität (neulat.), das Angeſehenſein; ange- auf die Aufnahme von Wechſelproteſten beſchränkt, und 

ſehene, hervorragende Perſönlichkeit. zumeiſt iſt das N. mit der Rechtsanwaltſchaft verbun: 
Nota censoria (lat.), bei den Römern Anmer⸗ | den. Die Aufſtellung einer allgemeinen Notariatsord⸗ 

kung, welche der Zenſor bei dem Namen eines Bür- nung für das Deutſche Reich iſt in Ausſicht genommen. 
gers machte; daher, da die Anmerkung gewöhnlich In Preußen ſind die Notare Staatsbeamte, welche 
tadelnden Inhalts war, ſ. v. w. Tadel, Schandfleck. zu den nicht richterlichen Juſtizbeamten zählen und 

Notadreſſe, ſ. Wechſel. unter der Aufſicht des Juſtizminiſters, der Oberlan— 
Notalgie (griech.), Rückenſchmerz. des⸗ und Landesgerichtspräſidenten ſtehen. Zur 
Notar, ſ. Notariat. Anſtellung wird die Befähigung zum Richteramt 
Notariat (lat.), die Geſamtheit der von der Staats- erfordert. Das preußiſche Geſetz vom 8. März 1880 

gewalt zur Aufnahme und Beglaubigung von Rechts- faßt das N. in drei weſentlich gleichartige Gruppen 
aften ermächtigten Perſonen (Notare, lat. notarii, | zuſammen: 1) Oberlandesgerichtsbezirk Köln mit der 
franz. notaires), auch die Summe der denſelben rheiniſchen Notariatsordnung vom 25. März 1822 und 
übertragenen Befugniſſe; Notariatsurkunden Nachträgen dazu vom 7. Mai 1840 und 18. April 

(Rotariatsinſtrumente), die von einem Notar in 1855; 2) Oberlandsgerichtsbezirk Celle mit der han— 
amtlicher Eigenſchaft aufgenommenen Urkunden, növerſchen Notariatsordnung vom 18. Sept. 1853, 
welche öffentlichen Glauben genießen; notarielle welche mehrfach modifiziert und auf den Kreis Rin- 
Schulddokumente, die vom Notar beglaubigten teln mit ausgedehnt iſt; 3) die übrigen Teile der 
Schuldverſchreibungen, auf Grund deren nach franz preußiſchen Monarchie, auf welche das zunächſt nur 
zöſiſchem Rechte die ſofortige gerichtliche Hilfsvoll⸗ für das landrechtliche Gebiet erlaſſene altpreußiſche 
ſtreckung ſtatuiert wird, ein Syſtem, welches auch Notgriatsgeſetz vom 11. Juli 1845 ausgedehnt iſt. 
die deutſche Zivilprozeßordnung (S 702) angenommen In Oſterreich (Notariatsordnung vom 25. Juli 1871) 
hat; Notariatsordnungen, ausführliche Geſetze iſt der Notariatszwang für folgende Rechtshand— 
zur Normierung des geſamten Notariatsweſens. Die lungen eingeführt, deren Gültigkeit durch die Auf— 
heutigen Notare haben von den Notarii der Römer nahme eines Notariatsaktes bedingt iſt: Ehepakten, 
(Geſchwindſchreiber«, von »notae«, d. h. abkürzende Kauf-, Tauſch⸗, Renten- und Darlehnsverträge und 
Schriftzeichen) nur den Namen. Ihre eigentlichen Schuldbekenntniſſe zwiſchen Ehegatten, Bejtätigun: 
Vorgänger waren vielmehr die römiſchen Tabelliones, | gen über den Empfang des Heiratsguts, Schen- 
welche, wie man dies in Italien noch jetzt zuweilen kungsverträge ohne wirkliche Übergabe, endlich alle 
findet, auf öffentlichen Plätzen ein Geſchäft daraus Urkunden über Rechtsgeſchäfte unter Lebenden, welche 
machten, dem Publikum durch die Abfaſſung jchrift: | von Blinden oder von Tauben, die nicht leſen, oder 
licher Aufſätze und Eingaben an Behörden u. dgl. von Stummen, die nicht ſchreiben können, errichtet 
dienſtbar zu ſein. Dadurch nun, daß man dieſelben werden. Im übrigen iſt die Stellung der Notare 
zur Beurkundung gerichtlicher Akte zuzog und den von dieſelbe wie nach dem deutſchen Syſtem; doch können 
ihnen aufgenommenen Urkunden öffentlichen Glau- die öſterreichiſchen Notare von den Gerichten für be: 
ben beilegte, entwickelte ſich im Mittelalter in Italien ſtimmteGeſchäfte als Kommiſſare beſtellt werden. Vgl. 
das heutige N., welches in Deutſchland namentlich Chorinsky, Das N. (Wien 1877); Kühne und 
durch die Notariatsordnung Kaiſer Maximilians von Sydow, Die preußiſchen Notariatsgeſetze (Berl. 

1512 geſetzlich geregelt wurde. Beſonders ausgebil⸗ 1880); Stahl, Das bayriſche N. (Nördling. 1880); 
det wurde das N. in Frankreich, wo nahezu die ge: | Clere, Theorie du notariat (6. Aufl., Par. 1882), 
ſamte freiwillige Gerichtsbarkeit den Notaren über: | »Deutſche Notariatszeitung« (Nördling. 1864 ff.); 
tragen iſt, alſo namentlich die Aufnahme von Ver: | »Zeitjchrift für das N. (Köln, ſeit 1856). —— . —üä—ͤ— —— AẽUu— —ͤ CU—ů— _ 
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Nota romäna (lat.), ſ. Neumen 2). Fallen des Tons wird in unſrer heutigen? 
Notaſien, nach einigen Geſamtbenennung der auf ausgedrückt durch höher u. tiefer geſtellt 

der Grenze des Stillen und Indiſchen Ozeans ge: | tenföpfe), deren Abſtände durch Lini 
legenen Inſeln vulkaniſcher Natur, welche gewöhnlich linien geregelt ſind; die abſolute Tonhöhen 
unter dem Namen Indiſcher oder Malaiiſcher Ar: beſtimmen die Schlüſſel, in die Linien eing 
chipel zuſammengefaßt werden. Buchſtaben (F. C und G, ſ. Buchſtaber 

Notäten (lat.), ſ. v. w. Rechnungsbedenken, Revi- und Schlüſſel). Jeder Ton hat noch 
ſionserinnerungen, Monita. Buchſtabennamen wie in alter Zeit, und wer 

Notbaue, flache Baue, welche Füchſe und Dachſe bei den romaniſchen Völkern die Benennung d 
ſowie andres in Erdbauen lebendes Wild nament- mit den Solmiſationsſilben Ut (Do), Re, 
lich in Getreidefeldern anlegen, um ſich darin vor- Sol, La (Si) die Buchſtabennamen verdrän 
übergehend aufzuhalten. iſt doch auch bei ihnen in den Schlüſſeln ein? 

Notbeden, ſ. Bede. Buchſtabentonſchrift erhalten. Das Syſtem der 
Note (lat.), Bemerkung, Anmerkung, ſchriftliche und Schlüſſel iſt auf S. 263 überſichtlich zuſamm 

Mitteil ing, kurze Urkunde; insbeſondere in einem geſtellt. ene Ko 
Buch die der Seite untergeſetzte oder am Schluß eines | Weitere Abſtufungen der Tonhöhe werden durch z, 
Abſchnitts oder des ganzen Buches beigefügte Erläu- | b, x, 95, h bei dieſen N. gewonnen (ſ. Verſetzungs⸗ 
terung des im Buch ſelbſt nur in der Kürze Angedeu- zeichen, Erhöhung, Erniedrigung und Auflö- 
teten. Im diplomatischen Verkehr heißt N. eine von ſungszeichen). Die rhythmiſchen Wertzeichen (Tone 
einer Regierung der andern gemachte Mitteilung, die dauerzeichen) ſind inüberſichtlicherZuſammenſtellung: 
ſowohl direkt an die betreffende Regierung gerichtet N 

2 

ſein und im Weg des gewöhnlichen geſandtſchaftlichen e E 22 e ee Be 
Verkehrs oder durch außerordentliche Botſchaft an a teilung: 
dieſelbe gelangen, als auch bloß an den Geſandten Brevis (Doppeltaktnote): 
der ſie erlaſſenden Regierung ergehen kann und zwar = — — 

— — — — mit der Weiſung, der Regierung, bei welcher er be— 
glaubigt iſt, mündliche (Verbalnote) oder ſchrift⸗ . 3 
liche Mitteilung davon zu machen. Bei Verbalnoten Doppelt gr 2 
wird zuweilen eine Abſchrift von der N. gegeben oder een . Ganze en Spnlapen: 
genommen, nachdem ſie der Geſandte verleſen hat. | — 8 
Bei wichtigen politiſchen Vorgängen erläßt wohl auch se no 90, 15 
eine Regierung eine ſolche N. an ſämtliche Regierun⸗ F ee ee Ar 
gen, mit welchen ſie in diplomatiſchem Verkehr ſteht | 2 
(Zirkularnote), um ihre Anſichten und Ent⸗ Halbe Taktnoten: 
ſchließungen in betreff der obſchwebenden Fragen 

— — — — — 

| | 
en 2 ei kundzugeben. Zuweilen vereinigen ſich auch mehrere 2 — 2 

Kabinette zu einer gemeinſam oder doch in gleichem ı N 5 DR Bam 5 
Wortlaut an eine Staatsregierung zu erlaſſenden N. 2 P S2 % „ u „ „ 
(Kollektivnote, identiſche N.), um auf dieſe eine I 2 5 
beſondere Preſſion auszuüben — Im kaufmänniſchen Viertel: 
Verkehr verſteht man unter N. (Nota) die Rechnung . Wife 
des Kaufmanns für den Konſumenten, während die . Bi A A 
im 458 zwiſchen Kaufleuten 5 95 1 N men nnn 
mentlich zwiſchen den nicht an demſelben Platz woh: | | | ; N | * 7 
nenden, übliche Rechnung Faktur (ſ. d.) genannt . — 12 * Er 2 7 
wird. Auch bezeichnet man mit N. den ſogen. Schluß⸗ Achter: „ 
zettel, welcher im Bank- und Börſenverkehr bei dem \ \ IND. \ N 
Abſchluß von Kaufgeſchäften ausgeſtellt wird (s. Pr P 5 . 
Schlußnote). N. wird ferner abgekürzt für Bank: | 5 ES == == 
note gejagt (ſ. Banken, S. 325) und bedeutet end: | | = 7 is 5 Bi 
lich ſ. v. w. Zenſur und Zenſurgrad, wie er bei einer | 1 les sr dl, 
Krb erteilt wird. an dc. 

oteid (notwendiger Eid, Juramentum neces- Sab ener. tr n 
sarium), der im bürgerlichen Rechtsſtreit vom Rich⸗ Sach en ee rn 
ter auferlegte Eid, im Gegenſatz zu dem von einer N N N N N N 
Partei als Beweismittel gebrauchten Schiedseid ((.. T __ a 
Eid, S. 366). m me = 2 = 

Nötel (Notul, lat. notula), kurzer Aufſatz, z. B. | 1m 15 Wir — 8 
Eidesnotel, Vertragsnotel; auch Bezeichnung fürje) 7 47 eee 
des Notariatsinſtrument. Mir, 11 Be 

Noten (v. lat. nota, Zeichen), konventionelle Zei: | Der leichtern Überſicht der rhythmiſchen Verhält⸗ 
chen für die muſikaliſchen Töne. Das Wort nota im niſſe der Töne dienen die Taktſtriche ſowie die 
Sinn von N. gebrauchte ſchon Fabius Quintilian Taktvorzeichnung (. d.); die abſolute Dauer der 
(2. Jahrh. n. Chr.); Boethius (um 500) bezeichnet da- Töne wird durch Metronombeſtimmungen (, Takt⸗ 
mit die griechiſche Notenſchrift; ſpäter ging der Name meſſer) oder durch Tempobezeichnung in Worten 
auf die Neumenſchrift (nota romana) und nach Er⸗(ſ. Tempo) gegeben. Eine Reihe andrer Bezeich⸗ 
findung der Linien auf die Choralnote und Men- nungen durch Worte und Zeichen (= =, — 
juralnote über (vgl. die Spezialartikel). Es ift be | „ ꝛc.) beſtimmt weitere Nüancen des Vortrags (1. 
ſonders zweierlei, was die N. auszudrücken haben: Vortragszeichen). Ein Überreſt der alten Neu⸗ 
die Tonhöhe und die Dauer des Tons. Steigen und menſchrift find die Zeichen der Verzierungen (ſ.d.). 

0 
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überſicht der Noten und Schlüſſel und ihrer Bezeichnung. 

Obwohl unſer jetziges Notenſyſtem allen billigen 
Anforderungen genügt, ſo unterblieben doch auch 
nicht vielfache Verſuche, die Tonſchrift womöglich noch 
mehr zu vereinfachen. Rouſſeau ſchlug vor, an Stelle 
der Buchſtabennamen die Ziffern 1—7 zu ſetzen, die 
Oktaveneinteilungen durch Punkte über oder unter 
der Ziffer kenntlich zu machen, die Dauer der Töne 
aber durch Kommas und Querſtriche, endlich die Pau⸗ 
ſen durch eine Null mit Angabe der Takte durch Zah⸗ 
len zu bezeichnen, welche Notierungsart allerdings 
für die Transpoſition manche Vorteile bietet. M. A. 
Gebhard regte die Idee an, die Verſetzungszeichen 
aus der Tonſchrift zu verbannen. Er ſchlägt zu die⸗ 
ſem Zweck ein achtzegiges Linienſyſtem (Tongrad: 
ſyſtem) vor; die Darſtellung der geraden Takteintei⸗ 
lung entſpricht bei ihm der allgemein üblichen, die 
ungerade wird durch Dreiecke ausgedrückt. Auch 
Eman. Gambale ſowie v. Heeringen verſuchten es im 
An ſchluß an Gebhard noch einmal, die Verſetzungs⸗ 
zeichen aus der Muſik hinauszudrängen. Erſterer 
gab in jeiner Schrift Die muſikaliſche Reform⸗ 
(a. d. Ital., Leipz. 1841) jedem Halbton einen be⸗ 
ſondern Namen, empfahl die Benutzung nur dreier 

\ 

die Holzplatten folgte dann zunächſt der Notenſtich 
auf Kupferplatten. Der wohlfeilere N. auf Zinn: 
platten, wobei die Noten mit Stahlſtempeln in das 
Zinn geſchlagen werden, fand erſt um die Mitte des 
18. Jahrh. Ausbreitung. Als Erfinder der beweg⸗ 
lichen metallenen Notentypen gilt Petrucei aus 
Foſſombrone (1466 —158390 es ſind indes Drucke 
von ihm nur aus den Jahren 1502 — 23 bekannt. 
Unter ſeinen Nachfolgern in Italien ſind Ant. Zunta 
oder Junta und Ant. Blado (um 1530) in Rom und 
Ant. Gardano in Venedig hervorzuheben. (Vgl. 
Schmid, Ottaviano dei Petrucci, der erſte Erfinder 
des Muſiknotendrucks mit beweglichen Metalltypen, 
Wien 1845.) In Deutſchland erwarben ſich vor an⸗ 
dern Erhard Oglin (Oglin, Ocellus) in Augsburg 
(ſeit 1507) und Peter Schöffer i in Mainz (um 1512) 
Verdienſte um den Muſiknotendruck. In Frankreich 
übte die Familie Ballard (ſeit 1558) faſt zwei Jahr: 
hunderte lang eine Art Monopol des Notendrucks aus. 
In den Niederlanden kommen erſt gegen die Mitte 
des 16. Jahrh., in England in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrh. gedruckte Muſikalien vor. Aus der 
neuern Zeit iſt vor allen Immanuel Breitkopf (ſ. d.) 

Linien, denen je nach Bedürfnis drei hinzugefügt in Leipzig zu nennen, welcher den N. durch Selbſtän⸗ 
werden können, und umging die Vorzeichnungen da⸗ 
durch, daß er ſich weißer und ſchwarzer N. bedient, 
wodurch ſelbſtverſtändlich die Taktbezeichnung wieder 
neuer Signa bedurfte, welche weder die Deutlichkeit 
noch die Bequemlichkeit förderten. v. Heeringen ſchloß 
ſich im allgemeinen an Gambale an, nahm aber die 
weißen N. für die Töne der Untertaften des Klaviers, 
die ſchwarzen für die Töne der Obertaſten. Eine 
praktiſche Verwertung haben alle dieſe und noch andre 
Verſuche und Vorſchläge (von Vincent, Tuma, Decher 
u. a., vgl. Chroma) nicht gefunden und daher auch 
keinen Einfluß auf die Weiterentwickelung unſrer 
Tonſchrift geübt. Vgl. Riemann, Studien zur Ge⸗ 
ſchichte der Notenſchrift (Leipz. 1878). 
Notenbanken, ſ. Banken, S. 325. 
Notendruck, die aus der zweiten Hälfte des 15. 

Jahrh. ſtammende Erfindung, die bis dahin geſchrie— 
benen Tonzeichen durch den Druck zu vervielfältigen. 
Zuerſt bediente man ſich zum Druck ganzer Holz⸗ 
platten, und erſt ſpäter ſetzte man die Noten auf ähn⸗ 
liche Weiſe wie Schriften mit beweglichen Lettern. 
Die älteſten, wahrſcheinlich mit Holztafeln gedrud: 

ten Noten, die man kennt, ſind von 1473. Auf 

n Linien, Noten zc. gänzlich umwandelte 
und dadurch die Verringerung der Zahl der erforder⸗ 
| lichen Typen und ein eleganteres und korrekteres Aus⸗ 
ſehen erzielte. Die Lithographie verdrängte bald nach 
ihrer Erfindung den bis dahin noch geübten koſtſpie⸗ 
ligern Stich auf Kupferplatten; die Noten werden 

Stein lithographiert 
(graviert), oder von Zinnplatten übertragen, in welche 
ſie vorher mittels Stahlſtempel eingeſchlagen wer⸗ 
den. Bei geringen Auflagen kann der Druck auch 
von den Zinnplatten ſelbſt sh der Kupferdruckpreſſe 
erfolgen. Auch die Chemitypie (ſ. d.) und die Zinko⸗ 
graphie (ſ. d.) werden zur Herſtellung von Noten 
platten, deren Druck auf der Buchdruckpreſſe erfolgt, 
verwandt; das Zinkätzverfahren erweiſt ſich bei großen 
Auflagen als ſehr zweckmäßig, beſonders wenn die 
Noten nicht zugleich mit Liedertexten ꝛc. begleitet 
find. Der Notenſatz aus Typen empfiehlt ſich nament⸗ 
lich für Lehrbücher oder für mit Text verſehene Lie⸗ 
derbücher, erweiſt ſich bei kleinern Auflagen aber zu 

koſtſpielig. Die Stereotypie wurde in Deutſchland 
zuerſt von K. Tauchnitz mit Erfolg beim N. angewandt. 
| Notenſyſtem, j. Noten. 
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Noterbe, derjenige, welcher kraft geſetzlicher Bes 
ſtimmung auf den Nachlaß eines Verſtorbenen den 
durch letztwillige Verfügung des Erblaſſers eingefeß: 
ten Erben gegenüber einen gewiſſen Anſpruch er— 
heben kann; es ſei denn, daß ein Enterbungsgrund 
vorliegt, aus welchem die Enterbung entweder er— 
folgt iſt, oder doch hätte erfolgen können. Derjenige 
Teil des Nachlaſſes, welchen die Noterben für ſich 
beanſpruchen können, iſt der Pflichtteil (ſ. d.). Die 
Rechtsgrundſätze über die Erbfolge gegen ein Teſta— 
ment und über die Rechtsverhältniſſe der Noterben 
bilden das Noterbenrecht. 

Note sensible (franz., ſpr. nott ſſangſſihbl), in der 
Muſik ſ. v. w. Leitton (Subsemitonium modi). 

Notfeuer (altd. Nodfyr, Wildfeuer), im german. 
Altertum das zu religiöſem Gebrauch und für Heil— 
zwecke gebrauchte Feuer, welches nach der Methode 
der Naturvölker durch Reibung zweier Hölzer neu 
erzeugt werden mußte. Sowohl die Oſter- und Jo: 
hannisfeuer als auch diejenigen, durch welche man 
das kranke Vieh trieb, mußten nach voraufgegange— 
ner Löſchung aller brennenden Feuer im Ort ſo er— 
zeugt werden. Die Sitte fand ſich übrigens bereits 
im alten Indien und ging auf Griechen und Römer 
über, bei denen das Feuer der Veſta an einem beſtimm— 
ten Tag im Jahr (wie ſpäter die Oſterfeuer), oder 
wenn es aus Nachläſſigkeit verlöſcht war, auf dieſe 
Weiſe neu erzeugt werden mußte, wie auch dasjenige, 
durch welches bei dem Hirtenfeſt der Palilien in 
Rom die Viehherden getrieben wurden. Am längſten 
hat ſich die Sitte in Thüringen und im Harz erhalten, 
wo noch 1842 und ſpäter (in der Gegend von Qued⸗ 
linburg) amtlich von den Ortsſchulzen N. angeordnet 
wurden, um die Schweine gegen Milzbrand zu ſchützen. 

Notfriſt (Fatale, Tempus fatale), eine prozeſſua⸗ 
liſche Friſt, deren Dauer ſchon durch das Geſetz be⸗ 
ſtimmt und deren Verſäumnis ebenfalls durch das 
Geſetz mit dem Ausſchluß derjenigen Handlung be: 
droht iſt, zu deren Vornahme jene Friſt beſtimmt 
wurde. Dies gilt namentlich von den zur Einwen⸗ 
dung von Rechtsmitteln gegen richterliche Urteile 
und Verfügungen geſetzten Friſten, und zwar betrug 
die hierzu laufende N. früher in der Regel zehn Tage 
(das ſogen. Decendium fatale, daher Fatalien, 
ſ. v. w. Notfriſten). Die deutſche Zivil- und die deutſche 
Strafprozeßordnung haben jedoch die zehntägige Ap⸗ 
pellationsfriſt nicht beibehalten; vielmehr iſt für das 
Rechtsmittel der Beſchwerde gegen richterliche Verfü: 
gungen in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten eine N. von 
zwei Wochen und für die Berufung gegen Endurteile 
und für die Reviſion eine N. von einem Monat ge⸗ 
geben, während im Strafprozeß für die Berufung 
und für die Reviſion eine N. von einer Woche gegeben 
iſt. Im Zivilprozeß können Notfriſten durch Überein⸗ 
kommen der Parteien nicht verlängert werden. 

Notgeſetz, ſ. Ausnahmegeſetz. 
Nothafen, im Gegenſatz zum Abladungs- oder Be: 

ſtimmungshafen derjenige Hafen, in welchen ein 
Schiff lediglich aus dem Grund einläuft, um einer 
Seenot oder Seegefahr zu entgehen, z. B. um eine 
notwendige Reparatur vornehmen zu laſſen. 

Nothelfer (Notheilige), in der kathol. Kirche die— 
jenigen Heiligen, von denen man in beſondern Nöten 
Hilfe erwartet. Es werden gewöhnlich 14 N. ange⸗ 
führt: Acatius, Blaſius, Chriſtophorus, Cyriacus, 
Dionyſius der Areopagit, Egidius, Erasmus, Eu: 
ſtachius, Georg der Märtyrer, Pantaleon, Vitus, 
Barbara, Katharina und Margarete, von denen jeder 
wieder bei beſtimmten Übeln hilfreich iſt. — N. war 
auch die Bezeichnung für diejenigen Freiwilligen, 

Noterbe — Nothomb. 

welche während des Kriegs 1870/71 ihre Dienſte für 
den Transport und die Begleitung der Verwu 
ten und Kranken zur Verfügung ſtellten. Ge 
wärtig verſteht man nach den Beſtimmungen 
preußiſchen Kriegsminiſteriums unter N. die 
noſſenſchaften freiwilliger Krankenpfleger. 
Nothemd (Georgenhemd), ein leinenes Hemd, 

welches von noch unberührten Mädchen unter be⸗ 
ſtimmten Zeremonien und Zauberſprüchen geſpon⸗ 
nen und mit eingewebten magiſchen Zeichen verſehen 
ſein ſollte. Der Träger desſelben ſollte ſtich-, hieb⸗ 
und kugelfeſt werden, die Spinnerinnen aber verfie⸗ 
len der Sage nach dem Teufel. f En 

Nothnagel, Hermann, Mediziner, geb. 28. Sept. 
1841 zu Alt⸗Lietzegöricke in der Provinz Branden⸗ 
burg, ſtudierte zu Berlin, promovierte daſelbſt 1864, 
habilitierte ſich als Privatdozent für innere Medizin 
in Königsberg, ſpäter zu Berlin und Breslau, wurde 
1872 Profeſſor für mediziniſche Poliklinik und Arz⸗ 
neimittellehre in Freiburg, 1874 Profeſſor für klini⸗ 
ſche Medizin in Jena und 1882 in Wien. N. hat ſich 
beſonders um die Arzneimittellehre und die Nerven⸗ 
pathologie verdient gemacht. Er ſchrieb: Handbuch 
der Arzneimittellehres (6. Aufl., mit Roßbach, Berl. 
1887); »Topiſche Diagnoſtik der Gehirnfrantheiten 
(daſ. 1879); »Beiträge zur Phyſiologie und Patho- 
logie des Darms« (dal. 1884). Ba 
Nothomb (spr. notöng), Jean Baptiſte, Baron 

von, belg. Staatsmann, geb. 3. Juli 1805 zu Mei: 
ſanez im Luxemburgiſchen, ſtudierte zu Lüttich Jura 
und Cameralia und ließ ſich als Advokat in Brüſſel 
nieder. An dem Kampf gegen die niederländiſche 
Regierung nahm er lebhaften Anteil, und beſonders 
1829 und 1830 übte er als einer der Hauptredakteure 
des »Courrier des Pays-Bas« einen großen Einfluß 
auf den Gang der Tagesereigniſſe. Von der provi⸗ 
ſoriſchen Regierung zum Mitglied der Verfaſſungs⸗ 
kommiſſion ernannt, arbeitete er den Verfaſſungs⸗ 
entwurf für die losgeriſſenen Provinzen aus und 
wurde darauf zum Mitglied des Kongreſſes und im 
November 1830 von der proviſoriſchen Regierung 
zum Mitglied des diplomatiſchen Komitees ernannt. 
Er betrieb mit Eifer und Erfolg die Errichtung einer 
konſtitutionellen Monarchie und die Trennung von 
Kirche und Staat, ſtimmte für die Wahl des Herzogs 
von Nemours zum König u. erwirkte 1831 als General⸗ 
ſekretär der auswärtigen Angelegenheiten im Mini⸗ 
ſterium van de Weyer nach der Wahl des Herzogs 
Leopold von dem Londoner Kongreß die für Belgien 
ſo günſtigen 18 Artikel. Die Stellung als General⸗ 
ſekretär blieb ihm unter allen Miniſterwechſeln, und 
er galt als Hauptleiter der auswärtigen Politik Bel⸗ 
giens. Daneben war er in der Deputiertenkammer 
ein Führer der gemäßigten Partei. 1837 erhielt er 
das neuerrichtete Miniſterium für öffentliche Bau⸗ 
ten, Marine, Miliz und die Poſten, in welcher Stel⸗ 
lung er eine treffliche organiſatoriſche Thätigkeit und 
Tüchtigkeit entfaltete und das großartige belgiſche 
Eiſenbahnnetz begründete. Nach dem Sturz des de 
Theuxſchen Miniſteriums (1840) trat auch N. aus 
dem Kabinett und wurde zum belgiſchen Geſandten 
am deutſchen Bundestag ernannt. 1841 nach Belgien 
zurückgekehrt, zerfiel er mit Lebeau und ſeinen übri⸗ 
gen liberalen Freunden, da er an der Allianz mit der 
katholiſchen Partei feſthielt, und nachdem er 1842 
unter gleichzeitiger Erhebung in den Adelſtand zum 
Miniſter des Innern ernannt worden, bildete er 1843 
ein neues Kabinett, das eine katholiſch-liberale Rich⸗ 
tung verfolgte, aber die bereits erfolgte Spaltung 
der Parteien nicht zu überwinden vermochte und 1845 



Notidanus 

der liberalen Oppoſition erlag. Er übernahm darauf 
den Geſandtſchaftspoſten in Berlin, wo er ſich das 
beſondere Vertrauen des Hofs erwarb und das gute 

Verhältnis zwiſchen Deutſchland und Belgien zu be— 
feſtigen wußte. Nachdem er 1880 als ein gefeierter 
Ehrengaſt den Feſtlichkeiten in Brüſſel zu Ehren der 
Ereigniſſe von 1830 beigewohnt hatte, ſtarb er 16. 
Sept. 1881 in Berlin. Von ſeinen Schriften ſind 
hervorzuheben: »Essai historique et politique sur 
la révolution belges (Brüſſel 1833, 2 Bde.; 4. Aufl. 
1876); »Peage des rontes« (daſ. 1838); »Travaux 
publies en Belgique 1830—39: (daj. 1840); »Statis- 
tique de la Belgique« (daſ. 1848). Vgl. Suite, 
Le baron N. (Brüſſel 1875). — Sein Bruder Al: 
phonſe, geb. 1815, früher Generalprokurator am 
ee zu Brüſſel, war vom 30. März 1855 bis 
9. Nov. 1857 belgiſcher Juſtizminiſter und machte ſich 
namentlich durch ſeinen im berüchtigten Kloſtergeſetz 
bewieſenen ultramontanenEifer bemerkenswert. Auch 
war er 1871 in den Langrandſchen Schwindel ver— 
wickelt. Seit 1859 ultramontaner Abgeordneler, er— 
hielt er 1884 den Titel eines Staatsminiſters. 
Notidanus, ſ. er 
Notieren (lat.), anmerken, aufzeichnen, vormerken; 

kaufmänniſch auch ſ. v w. in Rechnung (ſ. Note) 
bringen; Notierung, die Aufzeichnung von Waren⸗ 
preiſen und Effektenkurſen. 

Notifikation (lat.), Benachrichtigung; namentlich 
im Wechſelrecht die Benachrichtigung, welche der In⸗ 
haber eines proteſtierten Wechſels ſeinem unmittel⸗ 
baren Vormann innerhalb zweier Tage nach dem Tag 
der Proteſterhebung von der Nichtzahlung des Wech— 
ſels ſchriftlich zugehen laſſen muß. Der benachrich⸗ 
tigte Vormann iſt ſeinem Vormann gegenüber zur 
weitern N. binnen gleicher Friſt verpflichtet (val. 
Deutſche Wechſelordnung, Art. 45 — 47). 

Notifikationsdekret (lat.), amtliche Verfügung, 
durch welche einer Partei lediglich eine Mitteilung 
gemacht wird. 

Notiſizieren (lat.), anzeigen, kundthun; Notifi⸗ 
ceetur (es werde bekannt gemacht«), ſ. v. w. Be⸗ 
kanntmachung, Ankündigung. 

Nötigung, in der modernen Strafgeſetzgebung das 
Vergehen desjenigen, welcher einen andern wider: 
rechtlicherweiſe durch körperliche Gewalt oder durch 
Bedrohung mit einem Verbrechen oder Vergehen zu 
einer Handlung, Duldung oder Unterlaſſung nötigt. 
Das deutſche Strafgeſetzbuch beſtraft die N. mit Ge⸗ 
fängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldſtrafe bis 
zu 600 Mk., wofern nicht etwa durch die N. ein ſchwe⸗ 
reres Verbrechen, z. B. eine Notzucht, begangen wurde. 
Das Vergehen der N. iſt vollendet, ſobald das dem 
Genötigten zugemutete Verhalten begonnen hat; doch 
iſt auch der Verſuch für ſtrafbar erklärt. Eines Straf⸗ 
antrags ſeitens des Genötigten bedarf es nicht. Wurde 
derſelbe zu einer an und für ſich ſtrafbaren Handlung 
genötigt, ſo tritt für ihn Strafloſigkeit ein, wenn er 
dazu durch unwiderſtehliche Gewalt oder durch eine 
Drohung genötigt wurde, welche mit einer gegen⸗ 
wärtigen, auf andre Weiſe nicht abwendbaren Gefahr 
für Leib oder Leben ſeiner ſelbſt oder eines Angehöri⸗ 
gen verbunden war. Das Vergehen der N. ſteht zwi⸗ 
ſchen der einfachen Bedrohung und der Erpreſſung 
in der Mitte. Es wird ſtrenger beſtraft als die bloße | 
Bedrohung mit einem Verbrechen (j. Drohung) und 
gelinder als die Erpreſſung (j. d.), in welche die N. 
dann übergeht, wenn ſie zum Zweck der Erlangung 
eines widerrechtlichen Vorteils begangen wird. Wird 
die N. von einem Beamten durch Mißbrauch ſeiner 
Amtsgewalt oder durch Androhung eines beſtimm⸗ 
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ten Mißbrauchs derſelben verübt, ſo wird dieſelbe als 
Amtsverbrechen mit Gefängnis bis zu fünf Jahren 
beſtraft; auch kann auf Verluſt der Fähigkeit zur Be— 
kleidung öffentlicher Amter auf die Dauer von 1—5 
Jahren erkannt werden. Umgekehrt erſcheint die N. 
als Widerſtand gegen die Staatsgewalt, wenn ſie 
unternommen wurde, um eine Behörde oder einen 
Beamten zur Vornahme oder Unterlaſſung einer 
Amtshandlung zu nötigen. Die Strafe ſoll hier der 
Regel nach nicht unter drei Monaten Gefängnis be— 
tragen. Wurde eine N. von einem Angehörigen des 
Heers oder der Kriegsmarine einem Vorgeſetzten 
gegenüber begangen, um dieſen mittels Gewalt oder 
Drohung an der Ausführung eines Dienſtbefehls zu 
hindern oder zur Vornahme oder Unterlaſſung einer 
Dienſthandlung zu nötigen, ſo trifft den Schuldigen 
nach dem deutſchen Militärſtrafgeſetzbuch Freiheits— 
ſtrafe von ſechs Monaten bis zu zehn Jahren, im 
Feld Gefängnis nicht unter zwei Jahren. Bei der 
Handelsmarine wird eine derartige N. dem Borgejeb: 
ten gegenüber mit Gefängnis bis zu zwei Jahren 
nach der Reichsſeemannsordnung beſtraft. Endlich 
gehört noch die Beſtimmung der Reichsgewerbeord— 
nung hierher, wonach denjenigen, welcher andre 
durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Dro: 
hungen, durch Ehrverletzung oder durch Verrufser— 
klärung beſtimmt oder zu beſtimmen verſucht, an 
Verabredungen oder Vereinigungen von gewerblichen 
Gehilfen, Geſellen oder Fabrikarbeitern behufs Er— 
langung günſtiger Lohn- und Arbeitsbedingungen 
teilzunehmen oder ihnen Folge zu leiſten, oder andre 
durch gleiche Mittel hindert oder zu hindern verſucht, 
von ſolchen Verabredungen zurückzutreten, Gefäng⸗ 
nisſtrafe bis zu drei Monaten treffen ſoll, wofern die 
That nicht in ein ſchwereres Vergehen übergeht. Vgl. 
Reichsſtrafgeſetzbuch, S240, 52, 339, 358,114; Reichs 
militärſtrafgeſetzbuch, 8 96; Deutſche Seemannsord— 
nung, § 89; (Reichs⸗) Gewerbeordnung, $ 153; Oſter⸗ 
reichiſches Strafgeſetzbuch, § 98100. 

Notion (lat.), Begriff, Verſtandesbegriff. 
Notiz (lat.), Nachricht, Bemerkung, Kenntnis. 
Notker (spr. nöhtker), Name mehrerer St. Galler 

Mönche, unter denen drei hervorragen: 1) N. Balbu⸗ 
lus (der Stammler«), geſt. 6. April 912, iſt, wenn 
auch nicht der Erfinder, ſo doch der bedeutendſte 
Pfleger und Dichter der lateiniſchen Sequenzen, d. h. 
rhythmiſcher Texte, die den textloſen Melodien des 
Halleluja untergelegt wurden (vgl. Bartſch, Die la: 
teiniſchen Sequenzen des Mittelalters, Roſt. 1868). 

2) N. Phyſicus (eder Arzt«), geſt. 12. Nov. 975, 
Schüler des N. Balbulus, als Gelehrter, Maler, 
Schreibkünſtler und Arzt gerühmt, ſchmückte die Klo- 
ſterkirche und mehrere Handſchriſten mit Gemälden, 
ſchrieb verſchiedenes in lateiniſchen Verſen und ſtand 
wegen ſeiner Kenntnis der Arzneikunde am Hof Kai— 
ſer Ottos I. in beſonderm Anſehen. 

3) N. Labeo (der Großlippige«) oder Teutoni⸗ 
cus (»der Deutſche), war unter dem Abt Bur— 
kard II. (10011022) Vorſteher der St. Galler Klo: 
ſterſchule und ſtarb 29. Juni 1022 im 70. Lebens⸗ 
jahr an der Peſt. Er hat ſich um die Pflege der 
deutſchen Sprache die größten Verdienſte erworben, 
indem er bibliſche und andre Werke des Altertums 
ins Deutſche überſetzte und deutſch erklärte. Wir 
verdanken ihm eine Übertragung und Erläuterung 
der Pſalmen (nach der St. Galler Handſchrift hrsg. 
in Hattemers Denkmahlen des Mittelalters«, Bd. 2; 
nach der Wiener Handſchrift von Heinzel und Sche⸗ 
rer, Straßb. 1876; eine ſprachlich verjüngte Faſſung 
bieten die ſogen. Windberger Pſalmen, hrsg. von 
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Graff, Quedlinb. 1839). Ebenfalls von N. rühren 
her die Überſetzungen eines Teils des Ariſtoteliſchen 
»Organons, des Buches »De consolatione philoso- 
phiaes von Boethius und der zwei erſten Bücher von 
Martianus Capellas Eneyklopädie der freien Künſte: 
»Vermählung Merkurs mit der Philologie« (alle drei 
hrsg. von Graff, Berl. 1837). Verloren ſind die Über— 
ſetzungen des Hiob, von Terenz' »Andria«, Vergils 
»Bucolicas u. a. Eine neue Ausgabe von »Notkers 
und ſeiner Schule Schriftens bejorgte Piper (Freiburg 
1883-84, 3 Bde.). Vgl. Meyer v. Knonau, Lebens⸗ 
bild des heil. N. (Zür. 1877); Henrici, Die Quel⸗ 
len von Notkers Pſalmen (Straßb. 1878). 

Natklippen, ſ. Notmünzen. 
Not leiden ſagt man von Wechſeln, deren Annahme 

oder Zahlung verweigert wird. 
Notmünzen, Münzen, welchebeieintretendem Geld: 

mangel zum einſtweiligen Gebrauch geprägt wurden, 
damit der Verkehr keine Unterbrechung erleide. Es 
ward dazu edles oder unedles Metall, doch in der 
Weiſe, daß der Nennwert der Münze ihren realen 
Wert bei weitem überſtieg, auch Leder oder Papier, 
verwendet. Solche N. wurden in Kriegszeiten auch 
in Deutſchland oft geprägt. So wurden in Preußen 
im Siebenjährigen Krieg, beſonders 1755, 1756, 1757 
und 1759, durch den Münzjuden Ephraim ſogen. 
Mittel-Friedrichsdore geprägt, welche nur 15 Ka: 
rat 4½ Grän (ſtatt 21 Karat 8 Grän) fein waren und 
zu 190% Thlr. die feine Kölner Mark ausgemünzt 
wurden, alſo nicht ganz 4 Thlr. wert waren; ebenſo 
in Sachſen 1758 ſchlechte Auguſtdore zu nur 7 Karat 
6 Grän fein ſowie die ſogen. Ephraimiten (. d.). 
Eckige N. nennt man Notklippen. 

Noto (Noto nuovo), Kreishauptſtadt in der ital. 
Provinz Siracuſa (Sizilien), Sitz eines Biſchofs, auf 
einem Kalkplateau über dem Torrente Falconara ge— 
legen, hat ſchöne Gebäude (darunter die Kathedrale 
und das Stadthaus), ein Lyceum, Seminar, Anti- 
ken⸗ und Münzkabinett, eine ſtädtiſche Bibliothek, 
Ol⸗, Wein: und Getreidehandel und (188) 15,925 
Einw. 8 km davon liegt Noto vecchio (das alte 
Netum), 1693 von einem Erdbeben zerſtört. 

Notograph, ſ. Melograph. 
Notonecta, ſ. Wanzen. 
Notöriſch (lat.), allgemein bekannt. Die Noto— 

rietät einer Thatſache iſt eine juriſtiſche Gewißheit, 
welche keines beſondern Beweiſes bedarf. Dazu ge— 
hören die Thatſachen, welche vermöge der Allgemein⸗ 
heit ihrer Beſchaffenheit bekannt ſind, z. B. Natur⸗ 
begebenheiten, geſchichtliche Ereigniſſe u. dgl. Men: 
ſchen- und Volkskundigkeit). Ebenſo können in 
einem Rechtsſtreit Thatſachen vorkommen, welche dem 
Gericht von Amts wegen bekannt find (Gerichts- 
tundigkeit). Die deutſche Zivilprozeßordnung 
(S 264) beſchränkt den Begriff der Notorietät auf 
Thatſachen, die bei dem Gericht offenkundig ſind und 
ebendeshalb keines Beweiſes bedürfen. 

Notos (griech.), der Südwind, ſ. Auſter. 
Notoſero, See im ruſſ. Gouvernement Archangel, 

Kreis Kem, 440 qkm (8 QM.) groß. In ihn mün⸗ 
det der in Norwegen entſpringende Noto. Sein Ab: 
fluß iſt die in den Kolabuſen mündende Tuloma. 

Notrecht (Staatsnotrecht, Jus eminens), die 
Befugnis der Staatsgewalt zum Eingriff in die Rechte 
der Einzelnen im Intereſſe der Staatlichen Geſamt⸗ 
heit. Ein ſolcher Eingriff in die Rechtsſphäre der 
Staatsbürger iſt der Staatsgewalt nur ausnahms⸗ 
weiſe und nur dann geſtattet, wenn ihn ein unab⸗ 
weısbares Bedürfnis des Staats erheiſcht. In ſol⸗ 
chen Fällen muß ſich das Einzelintereſſe dem Ge— 
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ſamtintereſſe unterordnen. Dies iſt namentlich dan 
der Fall, wenn es ſich um die Erhaltung des Staa 
ſelbſt handelt und die Staatsgewalt zu dieſem Zw 
der Freiheit der Einzelnen vorübergehende Be 
kungen auferlegt, z. B. durch Verhängung d 
lagerungszuſtandes (ſ. d.) und in England 
Suſpenſion der Habeaskorpusakte (ſ. Ausnah 
geſetz). Namentlich gehört aber die Befugnis 
Staatsregierung hierher, Privateigentum, 
auch gegen volle Entſchädigung, im öffentlichen 
tereſſe dem Eigentümer zu entziehen, worauf 

Privatperſon im Notſtand (ſ. d.) begangen werden, 
ſtraffrei ſind, wird zuweilen, jedoch mit Unrecht, als 
N. bezeichnet; denn der Notſtand iſt kein Recht, ſon⸗ 
dern nur ein thatſächlicher Zuſtand. E 

Notre Dame (franz., ſpr. nottr dam), in Frankreich 
Bezeichnung der Jungfrau Maria (ſ. d.), daher Name 
mehrerer derſelben gewidmeten Kirchen, z. B. der 
großen Hauptkirche zu Paris (ſ. d.). 4 

Notſtand, im allgemeinen jeder Zuſtand der Be⸗ 
drängnis, im ſtrafrechtlichen Sinn insbeſondere der 
Zuſtand der Gefahr, aus welcher ſich jemand nur 
durch einen Eingriff in das Recht eines andern ret⸗ 
ten kann. Schon die peinliche Gerichtsordnung 
Karls V. erklärt denjenigen, welcher Lebensmittel 
ſtehle, um ſich und die Seinen vom Hungertod zu 
erretten, für ſtraffrei; die moderne Strafgeſetzgebung 
nimmt für den N. überhaupt Strafloſigkeit an. Das 
deutſche Reichsſtrafgeſetzbuch (§ 5% läßt dieſe jedoch 
nur dann eintreten, wenn es ſich um eine gegenwär⸗ 
tige Gefahr für Leib oder Leben des Thäters ſelbſt 
oder eines ſeiner Angehörigen handelt. Unter An⸗ 
gehörigen« ſind Verwandte und Verſchwägerte in 
auf- und abſteigender Linie, Adoptiv- und Pflege⸗ 
eltern und-Kinder, Ehegatten, Geſchwiſter und deren 
Ehegatten und Verlobte zu verſtehen. Außerdem muß 
die Gefahr eine unverſchuldete und die Rettung aus 
derſelben nicht anders zu ermöglichen ſein als durch 
eine Handlung, welche ſich an und für ſich als Rechts: 
verletzung charakteriſiert. Von der ſogen. Notwehr 
(j. d.) unterſcheidet ſich der N. dadurch, daß es ſich 
bei jener um die Abwehr eines rechtswidrigen An⸗ 
griffs handelt, während der Strafausſchließungs⸗ 
grund des Notſtandes gerade demjenigen zu gute 
kommt, welcher, um ſich zu retten, einen Eingriff in 
eine fremde Rechtsſphäre unternimmt. Wenn z. B. 
jemand nach mir ſchießen will, und ich verteidige 
mich gegen ihn, ſo bin ich im Zuſtand der Notwehr. 
Kann ich mich hier aber nicht anders retten als da⸗ 
durch, daß ich eine neben mir ſtehende Perſon vor 
mich hinſchiebe, jo daß dieſe von dem Schuß getrof⸗ 
fen wird, ſo bin ich ſtraflos, weil ich im N. ſo han⸗ 
delte. Die Notwehr erſcheint als ein Recht, der N. 
lediglich als ein thatſächlicher Zuſtand. Mit Unrecht 
bezeichnen daher manche den N. als ſogen. Notrecht, 
denn die Not gibt uns kein Recht, andre zu verletzen. 
Der Grund, warum der N. die Strafe ausſchließt, iſt 
vielmehr die Rückſicht auf den Selbſterhaltungstrieb 
des Menſchen und der Umſtand, daß ein gewiſſer 
Heroismus dazu gehört, in der Not lieber unterzu⸗ 
gehen oder doch Schaden zu erleiden, als ſich der 
Verletzung eines fremden Rechts ſchuldig zu machen. 
Vom Standpunkt der Moral mag dies freilich als 
geboten erſcheinen; aber der Geſetzgeber kann eine 
ſolche Standhaftigkeit und Charakterſtärke, welche 
über die gewöhnlichen menſchlichen Kräfte hinaus⸗ 
gehen würde, in der Regel nicht verlangen. Anders 
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liegt die Sache freilich, wenn der Betreffende durch 
Beruf und Stellung dazu verpflichtet iſt, wie ſich 
denn z. B. der Soldat im Krieg und der Seemann 
aus einer Seegefahr nicht auf Koſten andrer erretten 
dürfen. Nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch (§ 52) 
iſt es endlich ein vom N. verſchiedener Strafaus— 
ſchließungsgrund, wenn der Thäter zu einer ſonſt 
ſtrafbaren Handlung durch unwiderſtehliche Gewalt 
oder durch eine Drohung gegen Leib oder Leben ge— 
nötigt wurde. Vgl. Janka, Der ſtrafrechtliche N. 

(Erlang. 1878); Stammler, Die ſtrafrechtliche Be⸗ 
deutung des Notſtandes (daſ. 1878). 

Nött, in der nord. Mythologie die Nacht, Tochter 
des Rieſen Neri oder Narfi, war erſt mit Annar 
(Onar) vermählt, dem ſie die Jördh (Erde), dann 
mit Delling, dem ſie den Dag (Tag) gebar. 
Nottaufe, ſ. Taufe. 
Notte, Nebenfluß der Dahme im preuß. Regie⸗ 

rungsbezirk Potsdam, iſt 22 km aufwärts als Notte— 
kanal bis zum Mellenſee ſchiffbar und dient ganz be— 
ſonders zur Abfuhr der Gipsſteine von Sperenberg. 

Nottebohm, Guſtav, Muſikgelehrter, geb. 12. Nov. 
1817 zu Lüdenſcheid in Weſtfalen, ſtudierte 1838 — 
1839 bei L Berger und Dehn in Berlin, ging 1840 
nach Leipzig, wo Mendelsſohn und Schumann von 
Einfluß auf ihn waren, und ſiedelte 1846 dauernd 
nach Wien über, wo er anfangs noch den Unterricht 
Sechters genoß. In der Folge war er hier als einer 
der tüchtigſten Muſikgelehrten und Lehrer in der 
Kompoſition hochgeſchätzt. Er ſtarb, auf einer Reiſe 
begriffen, 30. Okt. 1882 in Graz. Als Beethoven-For⸗ 
ſcher hat N. manches ſehr Intereſſante zu Tage gerör: 
dert. Er veröffentlichte: »Ein Skizzenbuch von Beetho⸗ 
ven« (Leipz. 1865); Thematiſches Verzeichnis der im 
Druck erſchienenen Werke von Beethoven« (2. Aufl., 
daſ. 1868); »Beethoveniana« (daſ. 1872); »Beet⸗ 
hovens Studien (Bd. 1: »Beethovens Unterricht 
bei Haydn, Albrechtsberger, Salieri«, daſ. 1873); 
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und des fruchtbaren Belvoirthals iſt N. ein Hügel— 
land, nach W. zu, an der Grenze von Derby, durch 
den Peak gebirgig; im S. liegen die Wolds, ein 
Heidebezirk, und im O. der ehemals bedeutende und 
berühmte, jetzt aber großenteils ausgerottete Sher— 
woodwald; die höher gelegenen Gegenden ſind teil— 
weiſe noch jetzt reich bewaldet. Hauptfluß iſt der 
Trent. Der Boden iſt außerordentlich fruchtbar. Das 
milde Klima und die reiche Bewäſſerung bedingen 
einen außergewöhnlichen Produktenreichtum. Acker⸗ 
bau und Viehzucht find die Haupterwerbsquellen des 
Landes. Von der Oberfläche ſind 41 Proz. unter dem 
Pflug, und 38 Proz. beſtehen aus Weideland; 1887 
zählte man 20,982 Ackerpferde, 84,874 Rinder, 225,176 
Schafe und 24,257 Schweine. Das Mineralreich lie⸗ 
fert Steinkohlen (1885: 5,285,178 Ton.), Eiſen 
(83,090 T.), etwas Blei, Galmei und Alabaſter. 
Auch der Handel mit Getreide, Malz und Vieh iſt 
ſehr bedeutend und nicht minder lebhaft die Indu⸗ 
ſtrie. Im J. 1881 beſchäftigte die Spitzenfabrikation 
22,228, Strumpfwirkerei 14,155, Baumwollſpinnerei 
3277, der Bau von Maſchinen 3538 und die Eiſen⸗ 
und Stahlinduſtrie 4646 Arbeiter. Hauptſtadt iſt 
Nottingham. 

Nottürno (ital., franz. Nocturne, »Nachtſtück«), 
eine ſeit Field und Chopin ſehr in Aufnahme ge—⸗ 
kommene Bezeichnung für Klavier- und andre In⸗ 
ſtrumentalſtücke träumeriſchen Charakters, die indes 
keinerlei beſtimmte Form bedingt. Mendelsſohn 
nannte eins der Stücke ſeiner Sommernachtstraum— 
muſik N. (das zu der Schlafſzene). 

Notverordnung, ſ. Verordnung. 
Notweg, der Zugang zu einem Grundſtück, deſſen 

Einräumung der Beſitzer desſelben von ſeinem Nach⸗ 
bar gegen Entſchädigung verlangen kann, wenn ohne 
dieſen Weg die Benutzung jenes Grundſtücks in der 
hergebrachten Weiſe unmöglich geworden iſt, z. B. 
durch Elementarereigniſſe oder durch einen den bis⸗ 

Thematiſches Verzeichnis der im Druck erſchienenen herigen Zugang verſperrenden Neubau. 
Werke Franz Schuberts (daſ. 1874); : Mozartiana« 
(daſ. 1880); »Ein Stizzenbuch von Beethoven aus 
dem Jahr 1803, (daſ. 1880). Aus ſeinem Nachlaß 
erſchienen Zweite Beeihoveniana« (Leipz. 1887). 
N. beſaß auch als Komponiſt ein feines Talent, wie 
namentlich ein Klıvierquartett und ſeine Variatio⸗ 
nen über ein Thema von S. Bach bezeugen. 

Nottingham (pr. ⸗häm), Hauptſtadt von Notting⸗ 
hamſhire (England), an der Mündung der ſchiffba⸗ 
ren Lene in den Trent, liegt maleriſch am Abhang 
eines ſteilen Sandſteinhügels, den die Ruinen eines 
von Wilhelm dem Eroberer erbauten Schloſſes krö— 
nen. Den Marktplatz umgeben Lauben, unter wel⸗ 
chen ſich die ſchönſten Läden der Stadt befinden. 
Viele der Straßen ſind eng und unregelmäßig. N. 
hat ſchöne, alte Kirchen, ſo namentlich die prächtige 
Marienkirche mit zinnengekröntem Turm, eine kathol. 
Kathedrale (von Pugin), ein Univerſity College (ein 
1881 vollendeter gotiſcher Bau mit Bibliothek, Mu⸗ 
ſeum und Laboratorien), ein College der Baptiſten 
(bei Chilwell), ein Kunſtmuſeum auf dem Schloß und 
(1881) 186,575 Einw. (1871: 138,876). Es iſt Hauptſitz 
der Spitzenfabrikation Englands (11,000 Arbeiter), 
treibt aber außerdem Strumpfwirkerei, Maſchinen⸗ 
bau ꝛc. N. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. Vgl. Wil: 
liams, N. past and present (Nottingham 1878). 

Nottinghamſhire (ſpr. ⸗hämſchir, Notts), Grafſchaft 
im mittlern England, umfaßt 2136 qkm (38,5 QM.) 
mit (1881) 391,815 Einw. Mit Ausnahme des nörd— 
lichen Teils, welcher ſich an die Marſchebene von 

Notwehr (Inculpata tutela, Moderamen incul- 
patae tutelae), »diejenige Verteidigung, welche er⸗ 
forderlich iſt, um einen gegenwärtigen rechtswidri⸗ 
gen Angriff von ſich oder einem andern abzuwenden 
(deutſches Reichsſtrafgeſetzbuch, 8 53). Eine durch 
N. gebotene Handlung iſt ſtraflos. Es iſt zwar in 
allen ziviliſierten Staaten anerkannt, daß man ſich 
gegen einen unberechtigten Angriff nicht ſelbſt Recht 
verſchaffen, ſondern den ſtaatlichen Rechtsſchutz an⸗ 
rufen ſoll. Iſt aber die Staatshilfe im gegebenen 
Fall nicht erreichbar oder nicht ausreichend, ſo lann 
dem Angegriffenen das Recht der Selbſtverteidigung, 
welches ein unmittelbarer Ausfluß des Rechts der 
Perſönlichkeit und des menſchlichen Selbſterhaltungs⸗ 
triebs iſt, nicht abgeſprochen werden. Aber auch zur 
Verteidigung eines andern, welcher widerrechtlich an⸗ 
gegriffen wird, iſt N. zuläſſig. Die N. erſcheint als 
ein Recht, und eben dadurch unterſcheidet ſie ſich von 
dem ſogen. Notſtand (ſ. d.), einem bloß faktiſchen 
Zuſtand, in welchem dem in ſeiner Exiſtenz Bedroh⸗ 
ten die Verletzung eines andern zum Zweck der Selbſt⸗ 
erhaltung verziehen wird. Die N. iſt aber nur dann 
ſtraflos, wenn der dadurch zurückgewieſene Angriff 
ein rechtswidriger war. Iſt der Angreifende ver: 
möge ſeiner amtlichen Stellung oder eines Züchti⸗ 
gungsrechts zu der Angriffshandlung befugt, ſo kann 
von N. gegen dieſe nicht die Rede ſein, weil eben der 
Angriff kein rechtswidriger iſt; anders jedoch, wenn 
eine Uberſchreitung der Amtsbefugniſſe vorliegt, und 
eben darum beſtraft das Reichsſtrafgeſetzbuch (§ 113) 

York und Lincoln anſchließt, des breiten Trentthals! die Widerſetzung gegen einen Beamten nur dann, 
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wenn letzterer in der rechtmäßigen Ausübung ſeines 
Berufs handelte. Auch iſt die N. nicht bloß gegen 
einen rechtswidrigen Angriff auf Leib und Leben, 
ſondern auch gegen einen ſolchen geſtattet, welcher 
gegen die Ehre, die Keuſchheit, die Freiheit ꝛc. oder 
auch nur gegen ein Vermögensrecht gerichtet iſt. Da 
nach dem Vorſtehenden der widerrechtlich Angegrif— 
fene ein Recht zur N. hat, der in der N. vorgenom: 
mene Gegenangriff alſo kein rechtswidriger iſt, ſo 
kann auch N. gegen N. nicht zuläſſig ſein, während 
einem im Notſtand (ſ. d.) unternommenen Angriff 
gegenüber die N. keineswegs ausgeſchloſſen iſt. Der 
durch die N. abgewieſene rechtswidrige Angriff muß 
aber ferner ein gegenwärtiger jein, d. h. bereits 
begonnen haben oder doch unmittelbar bevorſtehen, 
indem der Bedrohte den Beginn der Thätlichkeiten 
nicht etwa erſt abzuwarten braucht. Endlich iſt aber 
auch nur diejenige Verteidigung erlaubt und ſtraf— 
los, welche erforderlich war, um den gegenwärti— 
gen rechtswidrigen Angriff zurückzuweiſen. Es muß 
alſo ein andres Mittel zur Zurückweiſung desſelben, 
namentlich das Anrufen des obrigkeitlichen Schutzes, 
ausgeſchloſſen ſein; auch darf die Verteidigung nicht 
weiter gehen, als es zur Bekämpfung jenes Angriffs 3 
erforderlich iſt. Die Größe der Verteidigung muß geſanges anregten, jo daß er in der Folge die Lieblich? 
zu der Größe des Angriffs im richtigen Verhältnis keit des italieniſchen mit der dramatiſchen Kraft des 
ſtehen; ſie darf nicht voreilig erfolgen, und ſie darf franzöſiſchen Geſanges vereinte. So war er bis 1837 
auch nicht etwa fortgeſetzt werden, nachdem die Ge- eine Hauptzierde der Pariſer Großen Oper und hatte 
fahr bereits abgewendet iſt. Ein Exzeß (Überſchrei- an dem Erfolg der inzwiſchen entſtandenen Werke, des 
rung) der N. iſt daher ſtrafbar; doch erklärt das »Tell«, »Robert«, der »Stumme von Portici«, »Hu⸗ 
deutſche Strafgeſetzbuch (S 53) denſelben dann für genotten«, Jüdin, als alleiniger Träger der Haupt⸗ 
ſtraflos, wenn der Thäter in Beſtürzung, Furcht oder rollen den wichtigſten Anteil. Im genannten Jahr 
Schrecken über die Grenzen der Verteidigung hinaus- trat er, nachdem man ihm den Tenoriſten Duprez 
gegangen iſt. Vgl. Levita, Das Recht der N. (Gießen (ſ. d.) beigeordnet hatte, von der Bühne zurück, ga⸗ 
1856); Geyer, Die Lehre von der N. (Jena 1857); ſtierte noch in der Provinz und in Neapel, verfiel 
Weſſely, Die Befugniſſe des Notſtandes und der jedoch hier, da ſich ſeine Stimme mehr und mehr 
N. (Prag 1862). verlor, in Melancholie und fand 8. März 1839 ſeinen 

Notwendigkeit (lat. Necessitas), ein Modalitäts⸗ Tod durch einen nach der Meinung ſeiner Angehö⸗ 
begriff (ſ. Modalität), welcher die Unmöglichkeit rigen unfreiwilligen Sturz von dem flachen Dach 
des Gegenteils ausdrückt und alſo zwei andre Be- ſeines Hotels. Vgl. Quicherat, Adolphe N. (Par. 
griffe derſelben Art, den der Wirklichkeit und den 1867, 3 Bde.); Hiller, Künſtlerleben (Köln 1880). 
der Möglichkeit, vorausſetzt. Die N. heißt logiih, Nourtoak, ſ. Perugummi. 
oder formal, wenn eine andre Gedankenverbindung Nouveaute (franz., ſpr. nuwoteh), Neuigkeit, Neu: 
als diejenige, welche als notwendig bezeichnet wird, heit, beſonders Modeartikel, moderner (Kleider-) 
als ſich jeldft widerſprechend erſcheint; real oder Stoff; haute n., das Allerneueſte. 
phyſiſch, wenn der Zuſammenhang der Ereigniſſe Nouvelle, La (ſpr. nuwäl), ſ. Port de la Nouvelle. 
einen andern Verlauf derſelben als den wirklichen | Nouvion, Le Cipr. nuwjong), Stadt im franz. De⸗ 
als unmöglich erſcheinen läßt, ſomit Ereigniſſe durch partement Aisne, Arrondiſſement Vervins, mit be⸗ 
das Naturgeſetz bedingt ſind. Die N. heißt ferner deutender Käſefabrikation, Wollinduſtrie, Glas⸗ und 
hypothetiſch oder äußerlich, wenn ſie von gewiſ- Holzwarenfabrikation und (1881) 2262 Einwm. 
ſen (außer dem Ding ſelbſt liegenden) Bedingungen | Nouzon (pr. nuſong), Stadt im franz. Departement 
oder Vorausſetzungen abhängt, dagegen abſolut Ardennen, Arrondiſſement Mezieres, an der Fran⸗ 
oder unbedingt, wenn von jeder anderweitigen zöſiſchen Oſtbahn, mit Eiſeninduſtrie, Maſchinenbau, 
Bedingung abgeſehen wird. Der letztere Fall beſteht Waffenfabrikation und (1836) 6140 Einw. ä 
bei allen jogen. Erkenntniſſen a priori oder, was daS: | Nova (lat., Novitäten), »Neuigkeiten«, beſon⸗ 
ſelbe heißt, bei ewigen Wahrheiten, deren Ge- ders im Buchhandel: neu erſchienene Verlagswerke; 
genteil (nach dem logiſchen Geſetz des Widerſpruchs) im Handel ſ. v. w. friſche Waren, neue Muſter ꝛc. 
nicht vorgeſtellt werden kann, wohin ſämtliche Denk: | Nova Friburgo (Neu⸗ Freiburg), Kolonie in der 
geſetze, wie ſie die Logik aufſtellt, ſowie die Grund- braſil. Provinz Rio de Janeiro, 1820 von Schwei⸗ 
geſetze der Mathematik gehören. Der hypothetiſchen zern gegründet, denen ſich ſpäter Deutſche und auch 
N., die auch Naturnotwendigkeit heißt, inſofern Braſilier mit ihren Sklaven zugeſellten, liegt in 
ſie bei Naturereigniſſen, welche als Wirkungen vor- einem von den Morros queimados eingefaßten Thal. 
hergehender äußerlicher Urſachen betrachtet werden, Neben Kaffee werden namentlich feinere Gemüſe ge⸗ 
zur Geltung kommt, ſteht die moraliſche N. gegen- baut, und auch die Butter- und Käſewirtſchaft iſt von 

einem Denkmal des Generals Chanzy, der hier gebo 
iſt, und 670 Einw. Bei N. ſtieß um Mittag des 29.2 
die Avantgarde des 12. (ſächſiſchen) Armeekorps, 
46. Infanteriebrigade, auf die Diviſion Lespart 
5. franzöſiſchen Korps. Die Sachſen griffen ſofort 
an, die Franzoſen wichen jedoch dem Angriff aus und 
zogen ſich auf das Plateau Bois les Dames zurück. 

Nougat (franz., ſpr. nugä, auch Noga), Mandel⸗ 
konfekt in Frankreich und der Schweiz, neuerdings 
auch in Deutſchland beliebt. Brauner N. dient meiſt 
zur Herſtellung von Deſſertaufſätzen (Mandelberge). 

Noumka, Ort, ſ. Neukaledonien. f 
Nource River (ipr. norß riwwer), ſ. v. w. Cunene. 
Nourrit (pr. nuri), Adolphe, Opernſänger (Tenor), 

geb. 3. März 1802 zu Montpellier, wurde von ſeinem 
Vater, der ebenfalls Opernſänger war, zum Handels⸗ 
ſtand beſtimmt, bildete ſich jedoch, nachdem ſeine 
Stimme gereift war, unter Garcias Leitung für die 
Bühne aus und konnte bereits mit 20 Jahren an der 
Pariſer Großen Oper als Pylades in Glucks Iphi⸗ 
genia in Tauris« mit Erfolg auftreten. Einen 
Wendepunkt in Nourrits Künſtlerlaufbahn bezeich⸗ 
net die Ankunft Roſſinis in Paris (1826), deſſen 
Opern ihn zu erneutem eifrigen Studium des Kunſt⸗ 
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über, welche die innerlich zwingende Gewalt mora- Bedeutung. 5 f 
liſcher Verpflichtung bezeichnet. Novakovic (pr. ⸗waköwitſch), Stojan, ſerb. Philo⸗ 

Notzivilehe, ſ. Zivilehe. log und Staatsmann, geb. 1. (13.) Nov. 1842 zu 
Notzucht, ſ. Unzuchtsverbrechen. Schabatz in Serbien, ſtudierte zu Belgrad, wurde 
Nouart (spr. uẽnar), Flecken im franz. Departement 1865 Profeſſor am Gymnaſium zu Belgrad und er⸗ 

Ardennen, Arrondiſſement Vouziers, mit Eiſenwerk hielt 1867 die Stelle des Bibliothekars an der ſerbi⸗ 
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tes Handelshaus (mercato) ſowie Denkmäler von 
Karl Emanuel III., Karl Albert, der hier 1849 die 
Krone niederlegte, Viktor Emanuel und Cavour. 
Um die Stadt herum führen an Stelle der ehemali— 
gen Umwallung ſchöne Promenaden. Die Zahl der 
Einwohner beträgt einſchließlich der Vorſtädte (1851) 

2. = 

ſchen Nationalbibliothek. Im April 1873 wurde er 
Kultusminiſter, in welchem Amt er eine energiſche 
Thätigkeit entwickelte, kehrte jedoch im November 
1873 wieder in das Amt des Bibliothekars zurück. 
Im Dezember 1874 wurde er abermals Kultusmini— 
ſter, trat aber ſchon Ende Auguſt 1875 ab und über⸗ 
3 nahm 1876 die Profeſſur der ſerbiſchen Philologie 

und Litteraturgeſchichte an der Belgrader Hochſchule. 
Im Oktober 1880 zum drittenmal zum Kultusmini⸗ 

ſter ernannt, wirkte er als ſolcher beſonders für die 
Reorganiſation des ſerbiſchen Schulweſens, erhielt 

1883 die Senatorwürde und übernahm im Februar 
1884 das Portefeuille des Miniſteriums des Innern, 
das er nach dem mißglückten Feldzug gegen Bulga— 
rien Ende März 1886 wieder niederlegte, um im 
Herbſte darauf als ſerbiſcher Geſandter nach Konſtan— 
tinopel zu gehen. N. iſt neben Danicic zugleich der 
bedeutendſte ſerbiſche Sprachforſcher. Seine Arbeiten 
befinden ſich zum größten Teil im Glasnik« der ſer⸗ 
biſchen Gelehrtengeſellſchaft, zu deren Mitgliedern N. 
ſeit 1867 gehört, und im »Rads der ſüdſlawiſchen 
Akademie zu Agram. Größere Werke von ihm ſind: 
„Geſchichte der ſerbiſchen Litteratur« (2. Ausg. 1871) 
und eine Serbiſche Bibliographie (die Litteratur 
von 1741 bis 1867 umfaſſend, 1869). 

Novälacker (No valzehnte), ſ. Neubruch. 
Novalis, Pſeudonym, ſ. Hardenberg 4). 
Novantik (lat., neu⸗alt«), die Antike erneuend 

oder zu erneuen ſuchend. 
Nova Petropölis, deutſche Kolonie in der braſil. 

Provinz Rio Grande do Sul, am obern Rio Cahy, 

2 

U 

19,577, welche Seidenmanufaktur, Baumwoll- und 
Leinweberei, Färberei, Gerberei, Hut- und Töpfer⸗ 
warenfabrikation, ferner Handel mit Getreide, Reis, 
Flachs, Seidenkokons und Wein betreiben. Von Bil: 
dungsanſtalten beſtehen in N.: ein Lyceum und Gym⸗ 
naſium, eine Notariatsſchule, ein Seminar mit Bi: 
bliothek, eine techniſche Schule und ein Muſeum rö— 
miſcher Altertümer. N. iſt Sitz eines Biſchofs und 
eines Präfekten. — N. tft das alte Novaria und ge⸗ 
hörte im Mittelalter den Herzögen von Mailand. Die 
Franzoſen erlitten 6. Juni 1513 bei N. durch die im 
Dienſt Sforzas von Mailand ſtehenden Schweizer 
eine Niederlage. 1515 und 1522 fiel die Stadt in 
die Hände der Franzoſen und kam dann unter öſter⸗ 
reichiſche, 1748 unter ſardiniſche Herrſchaft. Am 23. 
März 1849 erfochten hier die Oſterreicher unter Ra⸗ 
detzky einen entſcheidenden Sieg über die Sardinier. 

ovara⸗ Expedition, 1857 60, ſ. Maritime 
wiſſenſchaftliche Expeditionen, S. 257. 

Nova Scotia, ſ. Neuſchottland. 
Novatiäner, die Anhänger einer 251 von dem 
3 Presbyter Novatianus ins Leben ge⸗ 
rufenen ſchismatiſchen Partei, die ſich ſtreng gegen 
| die vom Bischof Cornelius geübte Wiederaufnahme 
der Abgefallenen (lapsi) oder ſchwerer Sünder er: 

1858 gegründet, mit (1882) 12,260 meiſt deutſchen klärte und eine Kirche von lauter Reinen (katharoi) 
Einwohnern und Ausfuhr von Mais, Bohnen, Reis, ſchaffen wollte. Dabei wurde Novatianus von dem 
Getreide, Flachs und Tabak. karthagiſchen Presbyter Novatus unterſtützt, welcher 
Noyvära, ital. Provinz in der Landſchaft Piemont, daſelbſt zwar die mildern Grundſätze vertreten, aber 
grenzt nördlich an die Schweiz, öſtlich (mittels des gleichfalls dem Biſchof Oppoſition gemacht hatte. 
Lago Maggiore und des Teſſin) an die Provinzen Das Novatianiſche Schisma erhielt ſich namentlich 
Como und Mailand, ſüdlich an Pavia und Aleſſan⸗ 
dria und weſtlich an Turin, hat einen Flächenraum 
von 6561 qkm (nach Strelbitsky 6614 qkm oder 
120 QM.) mit (1881) 675,926 Einw. Der größere nörd— 
liche Teil des Landes iſt gebirgig durch Verzweigun— 
gen der Penniniſchen und Lepontiniſchen Alpen; der 
ſüdliche Teil gehört der Ebene des Po an, welcher 
die Seſia mit dem Cervo und Elvo, die Agogna und 
den Teſſin (Ticino) mit dem Toce aufnimmt. Haupt⸗ 
produkte ſind: Reis, Weizen, Mais, Hülſenfrüchte, 
Wein, Obſt, Kaſtanien, Seide, Hanf, Flachs; Eſel, 
Schweine, Geflügel und Käſe; Eiſen, Kupfer, Blei, 
etwas Gold und Silber. Gegenſtände der induſtriel— 
len Produktion ſind: Tuch und andre Wollzeuge, 
Leinwand, Baumwollenſtoffe, Hüte, Papier, Eiſen⸗ 

in Italien und Afrika bis ins 6. Jahrh. 
Novation (lat., »Neuerung«, »Umſchaffung«), im 

juriſtiſchen Sinn die Aufhebung einer beſtehenden 
Verbindlichkeit durch eine neue, welche an die Stelle 
der bisherigen tritt. Dies geſchieht entweder ſo, daß 
Schuldner und Gläubiger unverändert bleiben, in— 
dem nur der Grund der Verbindlichkeit ein andrer, 
z. B. Kaufgeld in Darlehen verwandelt wird (einfache 
N., novatio simple), oder jo, daß an die Stelle des 
bisherigen Schuldners oder Gläubigers ein neuer 
tritt (privative N.). Je nachdem dies, inſofern es 
ſich um eine Veränderung in der Perſon des Schuld— 

ners handelt, mit Zuſtimmung des bisherigen Schuld— 
ners oder ohne dieſe geſchieht, wird zwiſchen Dele— 
gation und Expromiſſion (ſ. d.) unterſchieden; 

und Töpferwaren. Die Provinz wird von O. gegen W. doch bezeichnet man mit Delegation (ſ. d.) auch den 
von der Eiſenbahnlinie Mailand⸗Turin durchſchnit⸗ Fall, daß an die Stelle des bisherigen Gläubigers 
ten, an welche zahlreiche Seitenlinien (nach Mortara, ein andrer mit Zuſtimmung des Schuldners tritt. 
Varallo, Orta, Arona, über Seſto⸗Calende zur Gott. Noya Varoſch, Stadt in Bosnien, Sandſchak No⸗ 
hardbahn) ſich anſchließen. Andre Kommunikations- vipaſar, an der Biſtritza, mit ſchöner kath. Kirche, 
mittel ſind die ſchiffbaren Flüſſe und die Kanäle. Die 2100 Einw. und lebhaftem Viehhandel. 
Provinz umfaßt die ſechs Kreiſe: Biella, Domodoſ⸗ Nova Zembla, Inſel, ſ. v. w. Nowaja Semlja. 
ſola, N., Pallanza, Varallo und Vercelli. Noveant (spr. ⸗weang), Dorf im deutſchen Bezirk 

Die Hauptſtadt N., zwiſchen der Agogna und Lothringen, Landkreis Metz, an der Moſel, Knoten⸗ 
dem Terdoppio gelegen, Knotenpunkt des piemonte⸗ punkt der Eiſenbahn Stieringen⸗N. und der Linie 
ſiſchen Eiſenbahnnetzes, hat einen Dom (urſprüng⸗ Frouard⸗N. der Franzöſiſchen Oſtbahn, hat 2 Dampf: 
lich aus dem 4. Jahrh., ſeitdem romaniſch umgeſtal⸗ | ſchneidemühlen, Weinbau, Bierbrauerei und (1885 
tet), ein dazu gehöriges uraltes Baptiſterium und | 1440 meiſt kath. Einwohner. N. iſt deutſche Grenz⸗ 
einen gotiſchen Kreuzgang, die Kirche San Gaudenzio, ſtation der Eiſenbahn von Metz nach Nancy u. Paris. 
von Pellegrino Tibaldi 1577 wieder erbaut, mit Ge- Novelda, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Ali⸗ 
mälden von G. Ferrari u. a., ſchönem Kuppelturm | cante, in ebener, waſſerarmer Gegend am Vinalopo, 
und Campanile, mehrere architektoniſch intereſſante | Station der Eiſenbahn Madrid: Alicante, mit 1878) 
Paläſte, ein Theater, ein großes Hoſpital, impoſan⸗ 8802 Einw., welche Getreide, Anis, Johannisbrot, 
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Ol und Wein bauen, Mühlen und Branntweinbrenne⸗ 
reien betreiben. b 

Novellära, Städtchen in der ital. Provinz Reggio 
nell' Emilia, Kreis Guaſtalla, hat einen alten Palaſt, 
ehemalige Reſidenz der Gonzaga Grafen von N.), 
mit intereſſantem Archiv und (488) 1532 Einw. 

Novelle (ital., Neuigkeit«), diejenige epiſche Dich: 
tungsform, welche, wie der Roman (f. d.), ein natür⸗ 
liches Geſchehen als wunderhaft darſtellt und da— 
durch ſowohl zum Märchen (ſ. d.), welches ein wun⸗ 
derbares Geſchehen als natürlich erſcheinen laſſen 
will, wie zum Epos (ſ. d.), welches ein Wunderbares 
als wunderbar, und zur Erzählung (ſ. d.), welche ein 
Natürliches als natürlich darſtellt, im Gegenſatz 
ſteht. Die N. unterſcheidet ſich vom Roman durch 
den Umſtand, daß ſie nur eine einzige, der Roman 
eine ganze Aufeinanderfolge von Begebenheiten dar⸗ 
ſtellt, daher der »romanhafte« Schein bei der N. 
durch die Beſchaffenheit dieſer einzelnen dargeſtellten 
Begebenheit ſelbſt erweckt werden muß, während er 
im Roman auch durch die (romanhafte) Beſchaffen⸗ 
heit der Aufeinanderfolge an ſich natürlich erſcheinen⸗ 
der Begebenheiten geweckt werden kann. Die darge⸗ 
ſtellte Begebenheit muß »neus (auffällig, unerhört, 
wunderlich und daher ſcheinbar unnatürlich) ent⸗ 
weder durch die in ihr enthaltene Situation (Situa- 
tionsnovelle) oder durch die in ihr auftretenden 
Charaktere (Charakternovelle) ſein. Durch die 
Beſchränkung auf eine einzige Begebenheit iſt die N. 
dem Drama, wie der Roman als Darſtellung einer 
ganzen Reihe von Begebenheiten dem Epos, verwandt. 
Dramatiker, wie Shakeſpeare, Calderon, haben daher 
ihre Dramenſtoffe nicht ſelten aus Novellen (3.8. 
»Romeo und Julie«) entlehnt oder find, wie H. v. 
Kleiſt, Fr. Hebbel, Halm u. a., zugleich Novelliſten 
geweſen. Meiſter der N. ſind: Boccaccio (»Il Deca- 
meronee) und Bandello, jpäter Tommaſo G. Maſuccio 
und G. Franc. Straparola in Italien; Don Juan 
Manuel und vornehmlich Cervantes in Spanien; die 
Königin Margarete von Navarra, Scarron, Mar: 
montel und Voltaire in Frankreich; unter den Deut⸗ 
ſchen Goethe, Tieck, H. v. Kleiſt, H. Steffens, P. Heyſe, 
F. Halm, Storm, K. Ferd. Meyer, Gottfried Keller 
u. a. Eine Auswahl italieniſcher, ſpaniſcher, fran: 
zöſiſcher, engliſcher und deutſcher Novellen enthält 
E. v. Bülows »Novellenbuch« (Leipz. 1834 — 36, 4 
Bde.). Außerdem gaben A. v. Keller einen »Ita⸗ 

lieniſchen Novellenſchatz« (Leipz. 1851 —52, 6 Bde.), 
Paul Heyſe mit H. Kurz einen »Deutſchen Novellen: 
ſchatz« (Münch. 1870 — 76, 24 Bde.) und Novellen⸗ 
ſchatz des Auslandes« (daſ. 1872 — 74, 14 Bde.) ſowie 
mit Laiſtner einen »Neuen deutſchen Novellenſchatz« 
(daſ. 1884 ff.) heraus. 

Novellen (lat. novellae leges, »neue Geſetze«), 
Verordnungen Juſtinians, welche nach dem Abſchluß 
ſeiner Rechtsſammlungen erſchienen. Die in das La⸗ 
teiniſche übertragenen und von den Gloſſatoren an⸗ 
erkannten N. werden Authenticae genannt (ſ. Corpus 
juris). In der neuern Rechtsſprache wird die Be⸗ 
zeichnung N. auch für Nachtragsgeſetze überhaupt ge: 
braucht. 

Novelliſt, Novellenſchreiber,-Dichter; novelli⸗ 
ſtiſch, novellenhaft (ſ. Novelle). 

Novello, Clara Anaſtaſia, Konzert- und Opern: 
ſängerin, geb. 10. Juni 1818 zu London, Tochter des 
als Organiſt, Komponiſt und Muſikverleger bekannten 
Vincent N. (geſt. 1861 in Nizza), erhielt ihre Ausbil⸗ 
dung teils in Paris im Choronſchen Kirchenmuſik⸗ 
inſtitut, teils in London durch Coſta und Moſcheles 
und debütierte 1836 als Konzertſängerin in London | die Franzoſen unter Joubert 15. Aug. 1799, Sieg 

Novi Ligure. 

ſowie in andern Städten Großbritanniens. N. 
ſie hierauf in Leipzig (auf Mendelsſohns Einla 
Berlin, Wien und Petersburg gaſtiert, beſuchteſ 
Italien, wo ſie in Bologna mit Roſſini zufo 
traf und von dieſem beſtimmt wurde, ſich der 
zu widmen. Infolgedeſſen nahm ſie um 1839 
Engagement an der Italieniſchen Oper des Dr 
lane⸗Theaters zu London an, ging 184 lauch nach 
lien und fang dort auf verſchiedenen Bühnen, üb: 
mit glänzendem Erfolg, bis ſie 1843, nach Er g 
zurückgekehrt, mit dem Muſikfeſt in Birmingham ihre 
künſtleriſche Laufbahn beſchloß. Um dieſelbe Zeit ver⸗ 
heiratete ſie ſich mit dem Grafen Gigliucei und ließ 
ſich ſpäter nur noch gelegentlich hören. Seit 1860 
lebt ſie völlig zurückgezogen in der Nähe von Genua. — 
Ihr Bruder Joſeph Alfred, geb. 1810, war Baß⸗ 
ſänger, hat ſich aber beſonders als Leiter des väter⸗ 
lichen Verlagsunternehmens Verdienſte erworben und 
zog ſich 1856 nach Italien zurück. 0 

November (v. lat. novem, neun, weil der Monat 
im altröm. Kalender der neunte war; deutſch: Wind⸗ 
monat), gegenwärtig der elfte Monat des Jahrs, mit 
30 Tagen. Die Sonne tritt im N. aus dem Zeichen 
des Skorpions in das des Schützen. Die mittlere 
Veränderlichkeit der Temperatur, d. h. der Mittelwert 
von allen in einem möglichſt großen Zeitraum für 
den Monat vorgekommenen Abweichungen von der 
ihm zukommenden Mitteltemperatur, iſt größer als 
im Oktober, aber kleiner als im Dezember; ſie beträgt 
für das nordöſtliche Europa 1,9, für die baltiſchen 
Länder 1,5, für Deutſchland 1,6, für Weſteuropa 1, 
für England 1,1, für Italien 1,20 C. 

Novemberverträge, Bezeichnung der Staatsver⸗ 
träge, durch welche die ſüddeuiſchen Staaten (No⸗ 
vember 1870) dem Norddeutſchen Bund beitraten 
(ſ. Deutſchland, Geſchichte, S. 903). N 

Noverre (spr. wär), Jean Georges, berühmter 
franz. Tänzer, der Reformator des Balletts, geb. 29. 
März 1727 zu Paris, bildete ſich unter Dupré zum 
Tänzer aus, erntete ſchon 1743 bei ſeinem erſten Auf⸗ 
treten in Fontainebleau ungemeinen Beifall und 
gaſtierte hierauf zu Berlin, wurde dann Ballettmeiſter 
an der Komiſchen Oper in Paris, ſpäter ebenſo in Lon⸗ 
don (in Garricks Truppe) und Lyon. Seine Lettres 
sur les arts imitateurss (Lyon 1767; neue Ausg., 
Par. 1807, 2 Bde.) veranlaßten ſeine Berufung als 
Ballettmeiſter nach Stuttgart, wo ſeine Ballette das 
Aufſehen ganz Europas erregten. Später wirkte er 
in gleicher Eigenſchaft zu Wien, Mailand und von 
1776 an der Großen Oper zu Paris, wo er auch zu 
Glucks und Piceinis Opern Ballette ſchuf. Seit 1780 
der Bühne fern, ſtarb er 19. Nov. 1810 in St.⸗Germain 
en Laye. Weiteres ſ. Ballett, S. 294. 

Noni, 1) Stadt in Bosnien, Kreis Bihac, Station 
der Militärbahn Doberlin⸗N.⸗Banjaluka, an der Mün⸗ 
dung der Sanna in die Unna, mit (1885) 2147 meiſt 
mohamm. Einwohnern, Bei N. haben 1629,1717 und 
1789 Kämpfe zwiſchen Oſterreichern und Türken ſtatt⸗ 
gefunden. — 2) Stadt in Italien, ſ. Novi Ligure. 

Novibäzar, Stadt, ſ. Novipaſar. 
Novi Ligüre, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz 

Aleſſandria, am Fuß der Apenninen und an der 
Eiſenbahn Genua-Aleſſandria (mit Abzweigung nach 
Tortona), hat ein Handelsgericht, ein Lyceum, Gym⸗ 
naſium, eine Notariatsſchule, techniſche Schule, Sei⸗ 
denſpinnereien und (1881) 9917 Einw. Es nimmt 
Teil an der ſtrategiſchen Lage von Aleſſandria, daher 
hier wiederholt Schlachten geſchlagen wurden (Sieg 
der Ruſſen und Oſterreicher unter Suworow über 
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Noviodunum 

letztern unter Saint⸗Cyr über die Oſterreicher 
er Kray 6 Nov. 1799). 
oviodünum (»Neuenburg«), kelt. Städtename: 
Nevirum) Aduorum, das jetzige Nevers; N. 
urigum, das jetzige Neuvy jur Baranjon; N. 
vetiorum, das jetzige Nyon; N. Sueſſionum, 

das jetzige Soiſſons, u. a. 
Noviomägus, Name kelt. Städte, von der Lage in 
einer Ebene (Mag): N. Batavorum, das jetzige 
Nimwegen; N. Lexoviorum, das jetzige Liſieur; 
N. Nemetum, das jetzige Speier; N. Trevero— 
rum, das jetzige Neumagen, ꝛc. 
Nonipaſar (auch Rascien), Sandſchak im SO. 
des ehemaligen türk. Wilajets Bosnien, grenzt an 
Serbien, Albanien und Montenegro, wird vom Lim— 
fluß durchſtrömt, iſt zum größten Teil ein unwirt— 
liches Karſtland und zählt auf 9455 qkm (181 QM.) 
168,000 Einw. (meiſt Mohammedaner und Serben). 
Hauptort iſt die Stadt N. (Jenipaſar) an der 
Raſchka, mit elenden Straßen, ärmlichen Häuſern 
und 12,000 Einw. Im O. der Stadt liegen der 1200: 
jährige oktogonale Kuppelbau des noch immer be— 
nutzten römiſchen Bades, die uralte ſerbiſche Petrovo— 
kirche (einſt ein heidniſcher Tempel), im Norden da— 
gegen auf einer Fallkuppe der Golia Planina die 
ſchön gelegene Kloſterruine Jurjovi Stupovi. An der 
Stelle des heutigen N. ſtand zur Zeit des altſerbiſchen 
Reichs Raſſia, deſſen die byzantiniſchen Geſchicht— 
ſchreiber ſchon im 9. Jahrh. erwähnen. N. iſt ein 
ſtrategiſch hochwichtiger Punkt, indem er einerſeits 
die Verkehrslinie zwiſchen Bosnien und Rume— 
lien ſichert, anderſeits die Verbindung Serbiens mit 
Montenegro hindert. Aus dieſem Anlaß hält Diter- 
reich⸗Ungarn auf Grund des Artikels 85 des Ber: 
liner Vertrags ſeit September 1879 den weſtlichen 
Teil des Sandſchaks, nämlich die Städte Plewlje, 
Prjepolje und Bjelopolje, mit 2793 Mann beſetzt. 

Növita, alte Hauptſtadt der Provinz Choco im 
Departement Cäuca der Republik Kolumbien, 175 m 
ü. M., mit (1870) 6800 Einw. Die ehemaligen Gold— 
und Platinminen der Umgegend ſind jetzt erſchöpft. 

Novität, ſ. Nova. i 
Novize, ſ. Noviziat. 
Noviziat (neulat.), die Probezeit, welche diejenigen 

beſtehen müſſen, die Mitglieder eines religiöſen Or— 
dens werden wollen. Sie heißen während dieſer Zeit 
Novizen und ſtehen unter Aufſicht eines beſondern 
Novizenmeiſters. Vgl. Kloſter. 

Nov: m (lat.), etwas Neues; im Rechtsweſen ein 
zu neuer Verhandlung Anlaß gebender Thatumſtand. 

Novus homo (lat.), ſ. Nobilität. 
Nowa Alexandria (früher Pulawy), Ort im 

ruſſiſch⸗ poln. Gouvernement und Kreis Lublin, an 
der Weichſel und der Eiſenbahn Kowel-Mlawa, mit 
etwa 2200 Einw. und ſchönem Schloß (mit Park), 
ehemals Reſidenz des Fürſten Czartoryiski. Das 

Kaiſer Alexander⸗Inſtitut zur Erziehung von Mäd— 
chen (früher in Warſchau) befindet ſich ſeit 1843 hier. 
Nowaja Ladöga, Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne⸗ 
ment Petersburg, an der Mündung des Wolchow in 
den Ladogaſee und am Ladogakanal, mit 4 Kirchen, 
Stadtbank, bedeutendem Jahrmarkt im Auguſt und 
(1881) 4095 Einw. Auf der Stelle von N. ſtand ſeit 
dem 15. Jahrh. ein Kloſter, um welches Peter d. Gr. 
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Kariſche Pforte von der Inſel Waigatſch getrennt, 
91,800 qkm (1667 QM.) groß, beſteht aus zwei durch 
den Matotſchkin Schar (ſ. d.) getrennten Hauptinſeln 
nebſt einer Menge kleiner Nebeninſeln und wird von 
einem Kammgebirge von SW. nach NO. durchzogen, 
das zwiſchen 73 und 74° nördl. Br. zu 1200 m auf: 
ſteigt. Mächtige Querkämme und Querthäler bedin— 
gen das Vorhandenſein der beſonders an der Weſt— 
küſte zahlreichen und tief eingreifenden Fjorde. Faſt 
ohne Gliederung iſt nur die gegen 160 km lange 
Küſte des »Gänſelandes« (Guſſinaja Semlja) im W. 
ſowie der nördlichſte und ſüdlichſte Teil der Oſtküſte. 
Nördlich vom 74.“ nördl. Br. iſt das Land von Ölet: 
ſchern bedeckt, die oft bis ins Meer reichen; der ſüd— 
lichſte Teil der Inſel hat den Charakter einer von 
einzelnen Bergketten durchzogenen Hochebene, welche 
ſich zur Küſte hin allmählich verflacht. Das Gebirge 
beſteht hauptſächlich aus Schichten der ſiluriſchen 
und devoniſchen Formation. Die Temperatur iſt an 
der Weſtküſte bedeutend höher als an der Oſtküſte: am 
Weſtende des Matotſchkin Schar im Mittel —8,4C., 
am Südoſtteil der Inſel — 9,5. Die Phaneroga— 
menflora beſteht nach Kjellman aus 185 Arten. Von 
den zwölf Weidenarten gehen die meiſten, wie die 
Zwergbirke (Betula nana), nur bis zum 73. Breiten⸗ 
grad. Die einzige einjährige Pflanze iſt Koenigia 
islandica. Zur Fauna gehören außer den gewöhnlichen 
Polartieren auch Wölfe und rote Füchſe (jedoch ſelte— 
ner vorkommend); unter den Vögeln (43 Arten) ſind 
die Schneeeule (Falco Buteo), der 3Zwergſchwan(Anas 
nigra) und die Hausſchwalbe beſonders bemerkens— 
wert. Alle Koloniſationsverſuche ſind bisher geſchei— 
tert; doch werden jährlich Jagdexpeditionen aus— 
gerüſtet, welche mit reicher Beute an Fellen, Thran, 
Eiderdaunen und geſalzenen Fiſchen heimkehren. — N. 
war vermutlich ſchon im 11. Jahrh. den Nowgorodern 
bekannt, doch wurde die Inſel hiſtoriſch zuerſt von 
Willoughby entdeckt, der aber auf der Rückfahrt mit 
70 Gefährten in Lappland verunglückte. Die erſten 
genauern Nachrichten verdankt man dem Holländer 
Barents (ſ. d.), der 1594 den nordöſtlichen Teil der 
Inſel (Barentsland) erforſchte und 1596— 97 im Eis⸗ 

hafen am Nordoſtende überwinterte. Bis 1769 mach⸗ 
ten Holländer, Engländer und Ruſſen Verſuche, eine 
nordöſtliche Durchfahrt nach China oder wenigſtens 
nach Weſtſibirien aufzufinden. Unter den neuern 
Reifen nach N. find die für die Wiſſenſchaft wichtig: 
ſten die vier Sommer nacheinander (1821 - 24) mie: 
derholten Fahrten Lütkes, die Expeditionen von Bad: 
tuſſow, Ziwolka, Moiſſejew und v. Baer (1832 — 
1839), die Entdeckungsfahrten der norwegiſchen Fang: 
männer (ſeit 1869), diejenigen von Payer und Wey⸗ 
precht, die Roſenthalſche Expedition von 1871, die 
des Grafen Wilczek (1872), endlich die Sibirien⸗ 
fahrten Nordenſkjölds (1875, 1876 und 1878). Vgl. 
Lütke, Viermalige Reiſe ins Nördliche Eismeer 
(deutſch von Erman, Berl. 1835); v. Baers Bericht 
im »Bulletin de I' Académie de St-Petersbourg« 
(II u. III); Spörer, Nowaja Semlja (Gotha 1867); 
v. Heuglin, Reiſen nach dem Nordpolarmeer, Bd. 2 
(Braunſchw. 1873); Töppen, Die Doppelinſel N. 
(Leipz. 1878); Nordenſkjöld, Umſeglung Aſiens 
und Europas (daſ. 1881, 2 Bde.). 
Nowaja Uſchiza, Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne- 

— Nowgorod. 

1704 die Stadt erbauen ließ. 
Nowäja Semlja (»das neue Land), zum ruſſ. 

Gouvernement Archangel gehöriges Inſelland im 
Nördlichen Eismeer, zwiſchen 70 —77“ nördl. Br. 
und 51¼ — 78 öſtl. L. v. Gr., öſtlich vom Kariſchen 
Meer beſpült und im S. durch die 37 km breite 

ment Podolien, am Kaljus, mit (1884) 4422 Einw. 
Im Kreis N. iſt die Tuchfabrikation ſowie der Ta— 
baksbau ſtark entwickelt. 
Nowawes, ſ. Neuendorf. 
Nowgörod, ruſſ. Gouvernement, zwiſchen den Gou⸗ 

vernements Petersburg im W. und Jaroslaw im O., 
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umfaßt 122,357 
der Alauniſchen Hochebene durchzogen, welche ſich im 
S. zum Waldaigebirge (313 m) erhebt, die Waſſer⸗ 
ſcheide zwiſchen dem Baltiſchen und dem Kaſpiſchen 
Meer bildend, wahrend ſie im W. zum Ilmenſee 
132 m ü. M.) abfällt und gegen Norden in bodenloſe, 
oft über 1000 qkm große Sümpfe übergeht, die faſt 
ein Sechſtel des Areals bedecken. Bewäſſert wird N. 
von 3216 Seen (darunter der Ilmen, der Bjelo Oſero 
und der Woſhe) und einer Menge von Flüſſen, von 
denen die wichtigſten find: Scheksna, Mologa, Tſcha— 
godoſchtſcha und Kowſha (zum Wolgaſyſtem), Wol⸗ 
chow und Sjaß (zum Ladogaſyſtem) und Mita und 
Lowatj (zum Ilmenſee gehörig). Wichtiger noch für 
die Schiffahrt find die Kanaljyiteme: das Wiſchni— 
Wolotſchokiſche, das Marienſche und das Tichwinſche, 
ſowie der Kanal des Herzogs Alexander von Würt— 
temberg. In geognoſtiſcher Hinſicht gehört der weſt⸗ 
liche Teil der devoniſchen Formation an, während 
Steinkohlenformationen denöſtlichen Teil einnehmen. 
Die Trias- und permiſche Formation treten nur im 
äußerſten Oſten auf. Die ältern Formationen find 
überall ziemlich hoch von Diluvium überdeckt. Das 
Klima iſt rauh, der Winter lang; die mittlere Sad: 
restemperatur beträgt 3,8 C., dabei ſind Fröſte von 
— 386 C. im Winter und Hitze von 36° C. im Som: 
mer nichts Ungewöhnliches. Die Bevölkerung betrug 
1883: 1,144,852 Seelen, 9 auf 1 qkm. Sie beſteht 
(mit Ausnahme von etwa 26,000 Karelen, 7000 
Tſchuden, 4000 Deutſchen, einigen Juden und Hi: 
geunern) aus Großruſſen, die zur griechiſch-ortho⸗ 
doxen Kirche gehören. Die Zahl der Eheſchließungen 
war 1883: 8899, der Gebornen 51,925, der Geſtorbe⸗ 
nen 42,325. Das Areal ſetzt ſich zuſammen aus 
49,3 Proz. Wald, 21,7 Proz. Unland, 16,4 Proz. Wie: 
ſen und Weiden und nur 12,6 Proz. Ackerland. Der 
Ackerbau deckt den innern Bedarf an Roggen, Hafer 
und Gerſte. Die Ernte betrug 1884: 2% Mill. hi 
Roggen, 3,1 Mill. 1 Hafer, 175,000 h! Gerſte, 1 Mill. h. 
Kartoffeln. Eingeführt werden: Weizen, Buchweizen, 
Erbſen und Hirſe. Die Viehzucht, ausgenommen 
vielleicht die Rindviehzucht, iſt unzureichend. Man 
zählte 1883: 401,431 Stück Rindvieh, 226,481 Schafe, 
66,923 Pferde, 4871 Schweine. Der Waldreichtum 
(große Föhren⸗, Tannen: und Bickenwälder bedecken 
drei Fünftel des Landes) ſowie die Moräſte bedingen 
eine gute Jagd. Das Mineralreich liefert Sumpfeiſen, 
Kalkſtein, Lehm, Steinkohlen (doch ſtarkmit Schweſel⸗ 
kies untermiſcht), Kupfer am Wolchow und etwas Sil— 
ber an der Suda (Kreis Bjeloſersk); auch gibt es viele 
Mineralquellen, namentlich in Staraja Ruſſa (ſ. d.). 
Ein großer Teil der Bevölkerung verläßt jährlich auf 
einige Monate das Gouvernement, um in Petersburg 
und den angrenzenden Provinzen Arbeit zu ſuchen. 
Von den ca. 100 Jahrmärkten des Gouvernements 
find nur der beim Kloſter Kirilo⸗Nowojeſersk, der in 
Staraja Ruſſa und der in Tſcherepowez nennenswert 
Der Handel iſt nicht unbedeutend, namentlich mit 
Holz, außerdem mit Getreide, Metall und Salz aus 
den Wolgagouvernements und mit Manufaktur- und 
Galanteriewaren, Droguen ꝛc. aus Petersburg. Die 
Induſtrie iſt im Steigen begriffen. Sie repräſentiert 
(1584) in 300 Fabriken mit 7237 Arbeitern einen 
Wert von 8,322,000 Rubel, hauptſächlich Getreide⸗ 
müllerei, Schnapsfabrikation, Holzſägerei, Schreib— 
papierfabrikation, Zündhölzchenfabrikation, Glas⸗ 
und Porzellaninduſtrie, Branntweinbrennerei, Bier⸗ 
brauerei und Leinweberei. An Lehranſtalten beſtehen 
19 Mittelſchulen mit 2551 Schülern, 524 Elementar⸗ 
ſchulen mit 25,578 Lernenden und 5 Fachſchulen (ein 
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Nowgorod (Gouvernement und Stadt). 

qkm (2221,75 QM.) und wird von Prieſter⸗, 2 Lehrerſeminare und 2Handwerkerſchulen). 2 
Adminiſtrativ zerfällt N. in elf Kreiſe: Bjelc ſersk, 
Borowitſchi, Demjansk, Kirilow, Kreſtzy, N., Staraja 
Ruſſa, Tichwin, Tſcherepowez, Uſtjuſhna, Waldai. 

Die Hauptſtadt N. (Nowgorod Weliki) liegt 
am Ausfluß des Wolchow aus dem Ilmenſee (dadurch 
oft von überſchwemmungen heimgeſucht), durch 
Zweigbahn mit der Linie Petersburg⸗Moskau ver⸗ 
bunden, und zerfällt in zwei Hauptteile: die Softis⸗ 
kaja Storona mit dem Kreml am linken und die mit 
ihr durch eine Brücke verbundene Torgowaja Storona 
(Handelsſeite«) am rechten Wolchowufer. N., im 
Mittelalter (ſ. unten) eine bedeutende Handelsſtadt, 
bietet heute nur einen ſchwachen Abglanz ihrer frü⸗ 
hern Herrlichkeit. Von den Hunderten von Kirchen 
und Klöſtern, deren einige jetzt 5—7 km von der 
Stadt entfernt liegen, hat es nur noch wenige auf⸗ 
zuweiſen; die wertvollſte iſt die Sophienkathedrale im 
Kreml, urſprünglich 989 aus Holz erbaut und nach 
einem Brand 1045 nach dem Muſter der Sophien⸗ 
kirche zu Konſtantingpel in Stein aufgeführt. Die⸗ 
ſelbe beherbergt die Überreſte verſchiedener Heiligen, 
ein wunderthätiges Chriſtusbild aus der Mitte des 
11. Jahrh., intereſſante Reliquien früherer Zaren und 
Metropoliten, ein chaldäiſches Leſepult (Altar) u. a. 
Beachtenswert find ferner die berühmten, 1152— 
1156 von einem deutſchen Künſtler gearbeiteten Korſ⸗ 
ſunſchen ſowie die ſchwediſchen oder Sigtunſchen 
Bronzepforten (angeblich im 12. Jahrh. aus der ſchwe⸗ 
diſchen Stadt Sigtung hergebracht). Das Innere 
der Kathedrale macht mit ſeinen in myſtiſches Halb⸗ 
dunkel gehüllten, unförmlichen Pfeilern, Kapellen, 
Sarkophagen ꝛc. einen ernſten, faſt unheimlichen Ein: 
druck. Denkmäler früherer Größe ſind ferner: die 
den Kreml umgebende mächtige Ringmauer, die Ni⸗ 
kolaikirche (1135), die Nikolo Dworiſchtſchski Kathe⸗ 
drale (1113), neben ihr die Paraskewy Pjätniza⸗Kirche 
(1156) ſowie die 14 Klöſter, darunter das 1106 zu⸗ 
erſt erwähnte des heil. Antonius mit Seminar, das 
1030 gegründete und mit orientaliſcher Pracht aus⸗ 
geſtattete Jurjewſche (8 km von N.) und das Nonnen⸗ 
kloſter zum Heiligen Geiſt; ferner beſitzt N. 36 Kir⸗ 
chen (ohne die Kloſterkirchen), ein Kaufhaus und 2 
Denkmäler (zur Erinnerung an das Kriegsjahr 1812 
und zur Feier des 1000jährigen Beſtehens des ruſſi⸗ 
ſchen Reichs, letzteres von Mikjeſchin). Die Einwoh⸗ 
nerzahl betrug 1882: 20,599 Seelen. Die Induſtrie 
iſt ganz unbedeutend, etwas reger der Handel, na⸗ 
mentlich mit Getreide, Holz, Heu, Eiſen und Salz. 
An Anſtalten ſind vorhanden: ein Gymnaſium für 
Knaben und eins für Mädchen, eine Realſchule mit 
pädagogiſcher Abteilung, ein Lehrerſeminar, ein 
Irrenhaus, ein Theater, 4 Buchhandlungen, 2 Bank⸗ 
anſialten. — N., eine der erſten Anſiedelungen der 
Waräger, erſcheint ſchon im 9. Jahrh. als bedeutende 
Stadt und wurde um 864 von Rurik (ſ. d.) zur Reſi⸗ 
denz gewählt. Wegen ſeiner günſtigen geographiſchen 
Lage, die einerſeits vor den verheerenden Zügen der 
aſiatiſchen Völker ſchützte, anderſeits aber ſich durch die 
Waſſerverbindung mit dem Finniſchen Meerbuſen in 
beſtändiger Berührung mit der germaniſchen Kultur 
erhielt, erblühte N. bald zu einer mächtigen Handels⸗ 
ſtadt. Schon im 12. Jahrh. hatten deutſche und ſkan⸗ 
dinaviſche Kaufleute von Wisby hier Handelsfakto⸗ 
reien eingerichtet, welche, als der deutſche Hanſabund 
erſtarkte, N. zum wichtigſten Marktplatz des Nord⸗ 
oſtens und zur Hauptquelle des Reichtums für die 
Hanſeaten machten. Ruſſiſches Leder, Felle, Wachs, 
Talg, Hanf, Flachs, Daunen waren geſuchte Bro- 
suite, gegen welche deutſche Leinen-, Moll: und 



im run. Gouvernement Tſchernigow, an der Desna, 

unter wechſelndem Namen über ein Jahrzehnt fort— 

Nowgorod Litowsky 

Metallwaren, Blei, Schwefel, Salz, Wein, Bier, Per⸗ 
gament, ſpäter auch Papier und Schießbedarf einge— 
tauſcht wurden. Aber die Selbſtändigkeit und die 
freie republikaniſche Verfaſſung Nowgorods war den 
wieder erſtarkten moskauiſchen Zaren nach Abwerfung 
des Mongolenjochs ein Dorn im Auge, und 1478 
begann Iwan d. Gr. den Vernichtungskrieg gegen 
dasſelbe, den Jwan der Grauſame 1579 damit krönte, 
daß er die Stadt zerſtörte, ihre Schätze nach Moskau 
abführte, einen großen Teil der Einwohner im Wol— 
chow ert änken ließ und die ausländiſchen Kaufleute 
verbannte. Damit war die Blüte Nowgorods ge— 
knickt. Noch einmal (1650) verſuchte es, ſich gegen 
den Zaren Alexei zu erheben, wurde aber unterdrückt, 
und bald vollendete das ſchnell aufblühende Peters: 
burg den Ruin der einſt mächtigen Stadt. 

Nowgorod Litowsky, Stadt, ſ. Nowogrudok. 
Nowgorob Sjewersk (Nowgorodok), Kreisſtadt 

mit 14 Kirchen, Kloſter, 2 Gymnaſien (für Knaben 
und Mädchen), jüdiſcher Rabbinerſchule, Handel mit 
Hanf, Hanföl und Holz und (185) 8021 Einw. N. 
wurde im 11. Jahrh. gegründet. 
Nowiköw, Nikolai Iwanowitſch, ruſſ. Schrift: 

ſteller, der Begründer der ruſſiſchen Journaliſtik, geb. 
27. April (a. St.) 1744 auf einem Gut ſeines Vaters 
im Moskauer Gouvernement, begann ſeine Lebens— 
laufbahn als Offizier im Ismailowſchen Garderegi— 
ment, wurde aber ſeiner Kenntniſſe wegen von der 
Kaiſerin Katharina II. ſchon früh in den Büreau⸗ 
dienst hinübergezogen. 1768 verließ er den Staat? 
dienſt und widmete ſich ganz der Litteratur. Nach 
einigen litterarhiſtoriſchen Verſuchen, wohin »Verſuch 
eines hiſtoriſchen Wörterbuchs über ruſſiſche Schrift— 
ſteller« (1772) gehört, begann er 1773 die Heraus— 
gabe der»Drewnjaja Rossijskaja Wifliofika« (Alte 
ruſſiſche Bibliothek), einer Sammlung Materialien 
zur alten ruſſiſchen Geſchichte, und begründete 1777 
die Monatsſchrift »Utrennyi Swet« (Das Morgen: 
licht«), die erſte in Rußland, in welcher er Original- 
artikel in gebundener und ungebundener Rede ſowie 
Überſetzungen veröffentlichte. Dieſe Zeitſchrift wurde 

geführt. Auch die »Moskauer Zeitung« nahm raſch 
einen bedeutenden Aufſchwung, als er an die Spitze 
des Unternehmens trat. Außerdem war Ni. einer der 
eifrigſten Förderer des Freimaurertums in Rußland, 
was ihm jedoch zum Unglück ausſchlug. Der Zuge— 
hörigkeit zu einem freimaureriſchen, in Rußland ver— 
botenen Geheimbund überwieſen, wurde er 1792 ver⸗ 
haftet und in den Kerker geworfen und erhielt erſt 
nach Kaiſer Pauls I. Thronbeſteigung (1796) die Frei: 
heit wieder. Er ſtarb 31. Juli (a. St.) 1818. Die von 
ihm begründeten Zeitſchriften bilden jetzt eine biblio⸗ 
graphiſche Seltenheit. Eine Monographie über N. 
veröffentlichte N. Neſeljenow (Petersb. 1877). 

Nowo⸗Alexandrowsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouver⸗ 

— — — 2 

1836 wurden infolge der Kaſſation der Stadt Wids 
die Kreisbehörden in den Flecken Eſtorofſy verlegt 
und dieſer als N. zur Kreisſtadt erhoben. 

Nowobajaſet (Neubajeſid), Kreisſtadt im ruſſiſch- 
kaukaſ. Gouvernement Eriwan, weſtlich vom Gok— 
tſchaiſee, mit (1879) 5552 Einw. 

Nowochopersk, Kreishauptſtadt im ruſſ. Gouver⸗ 
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magazinen, einem Kriegshoſpital, einer ſteinernen 
Kathedrale, einem Kaufhof, Rathaus ꝛc. und (185) 
8013 Einw., die Handel mit Cerealien, Gerbſtoffen, 
Bauholz und Vieh treiben und eine anſehnliche 
Steppenviehzucht auf den Grasplätzen der Umgegend 
unterhalten. Die Stadt hat drei ſehr beſuchte Jahr— 
märkte. Sie wurde 1789 angelegt. 

Nowogeorgiewsk, 1) (früher Modlin) Feſtung 
erſter Klaſſe mit befeſtigtem Lager, im ruſſiſch-poln. 
Gouvernement Plozk, an der Mündung des unfern von 
hier ſich mit dem Bug vereinigenden Narew in die 
Weichſel und an der Eiſenbahn Kowel-Mlawa. Die 
Hauptfeſtung mit der Citadelle liegt am rechten Ufer 
der Weichſel und beſteht aus lauter bombenfeſten, nur 
für die Garniſon beſtimmten Gebäuden, umringt von 
gewaltigen, bis 40 m über den Flußſpiegel ſich er: 
hebenden Wällen, welche ihrerſeits wieder von einer 
langen Reihe von Außenwerken umgebenſind. Außer: 
dem wird das linke Weichſel- und Narewufer durch 
mehrere Forts verteidigt. N. bildet mit Warſchau, 
Iwangorod und Breſt-Litowsk das polniſche Feſtungs— 
viereck. Karl XII. von Schweden bemerkte zuerſt die 
große Wichtigkeit dieſes Platzes in ſtrategiſcher und 
taktiſcher Hinſicht und ließ den hier liegenden Flecken 
Modlin befeſtigen. Napoleon I. erweiterte 1807 die 
Wälle und begann den Bau der eigentlichen Feſtung; 
doch war derſelbe noch nicht beendigt, als die Ruſſen 
die Feſtung einſchloſſen und den franzöſiſchen Gene: 
ral Daendels 1. Dez. 1813 zur Kapitulation zwan⸗ 
gen. Kaiſer Alexander J. ſetzte die Feſtungsarbeiten 
fort, bis die Polen während des Aufſtandes 1830 
ſich der Feſtung bemächtigten. Von General Golowin 
blockiert, ergab ſich der polniſche Kommandant Graf 
Ledochowski 7. Okt. 1831 bedingungslos. Seitdem 
ließ Kaiſer Nikolaus I. die Feſtung durch den Gene— 
ral Dehn vollſtändig umbauen. — 2) (früher Kry⸗ 
low) Stadt im ruſſ. Gouvernement Cherſon, Kreis 
Alexandrija, unfern der Mündung des Tjasmin in 
den Dujepr, mit 3 Kirchen, Militärhoſpital, Talg⸗, 
Lichte- und Lederfabriken, Handel mit Holz und Vieh 
und (1855) 7893 Einw. (darunter viele Sektierer). 

Nowograd Wolynsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouver⸗ 
nement Wolhynien, am Slutſch, mit 5 Kirchen, Ge— 
treide- u. Holzproduktenhandel und (188 13,586 Einw. 

Nowogrudok (auch Nowgorod Litowsky, No— 
wyj Gorodok), Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Minsk, mit 4 Kirchen, einer Moſchee und (188) 11,591 
Einw. N. war Hauptort eines der mächtigſten ſlawi— 
ſchen Teilfürſtentümer und wichtige Feſtung, in der 
namentlich Fürſt Witowt (1592 1430) großartige 
Bauten ausführen ließ, von denen noch die heutigen 
Ruinen zeugen Derſelbe Fürſt ſiedelte hier gefan— 
gene Tataren an, deren Nachkommen (ca. 500) noch 
heute in der Stadt wohnen. 1448 hielt König Kaſi— 
mir IV. von Polen hier einen Reichstag ab, und ſeit 
1581 fand alle zwei Jahre das Tribunal hier ſtatt, 
bis es 1775 nach Grodno verlegt wurde. 
Nowominsk (Minsk), Kreisſtadt im ruſſiſch-poln. 

Gouvernement Warſchau, an der Eiſenbahn War— 
ſchau-Breſt Litowsk, mit Schrotgießerei und (1880) 
1832 Einw. 
Nowomirgorod, Stadt im ruſſ. Gouvernement 

Cherſon, am Longoſee, mit Talgſiedereien, vier großen 
Jahrmärkten, Stadtbank und (1885) 2524 Einw. 
Nowo oskowsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne— 

ment Jekaterinoslaw, an der Samara, mit 4 Kir: 
nement Woroneſh, an dem weſtlichen, ſteilen Ufer chen, Talgſiedereien, Gerbereien (die Felle werden hier 
des Choper, mit Feſtung (ziemlich verfallen), einem mit Wurzeln von >tatice-Arten aus der Familie der 
Admiralitätsgebäude, wo Fahrzeuge für das Schwarze Plumbagineen bearbeitet), einem großen Pferde- und 
Meer gebaut werden, mehreren Korn- und Salz: ! Viehmarkt und asse) 17,959 Einw. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 18 
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Noworadomsk, Kreisſtadt im ruſſiſch-poln. Gou- machende Urſache; Noxalklage (Actio noxalis), - 
vernement Petrokow, an der Radomka, mit dsss) Klage auf Schadenerſatz. 25 e 
8614 Einw. (darunter viele Juden). Noyaden (ſpr. nöajäden, v. franz. noyer, erſäufen), 

Noworoſſijsk, befeſtigte Hafen- und Hauptſtadt des | zur Zeit der Schredensherrihaft zu Nantes in Frank⸗ 
Bezirks des Schwarzen Meers in der ruſſ. Statthal: reich 1793 auf Befehl des Konventskommiſſars Carrier 
terſchaft Kaukaſien, mit (1876) 2988 Einw., liegt ſüd- ausgeführte Exekutionen, welche darin beſtanden, 
öſtlich von Anapa, an der fiſchreichen Noworoſſijsk- daß man eine Anzahl Verurteilter, in der Regel 100, 
ſchen Bucht, einem der ſchönſten Ankerplätze (ſelbſt in ein auf dem Boden mit Klappen verſehenes Schiff 
für große Flotten), der aber faſt jährlich von den brachte und mitten auf der Loire zugleich ertränkte. 
heftigſten Stürmen heimgeſucht wird. Gegen 15,000 Menſchen ſollen in vier Monaten auf 

Noworſhew, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement dieſe Weiſe ums Leben gebracht worden ſein. Da ge⸗ 
Pſkow, an den Seen Roszo und Arſcho, mit 2 Kir- wöhnlich ein Mann und eine Frau zuſammengebun⸗ 
chen und (1885) 1925 Einw. den und ertränkt wurden, ſo nannte Carrier die N. 

Nowoffil, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Tula, auch »republikaniſche Hochzeiten«. 
an der Suſcha, mit 3 Kirchen und (1882) 4656 Einw. Noyon (spr. nöajong), Stadt im franz. Departemen 

Nowoſybkow, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Oiſe, Arrondiſſement Compiegne, an der Nordbahn 
Tſchernigow, mit Realgymnaſium, Stadtbank, 3 Kir- und der kanaliſierten Oiſe, mit intereſſanter Kathe⸗ 
chen und (1885) 11,924 Einw. (faſt nur Raskolniken). drale im Übergangsſtil (12. Jahrh.), ehemaligem 
Die Stadt ſowohl als der Kreis hat eine Menge klei- Biſchofspalaſt, Seminar, Bibliothek, Zuckerfabri⸗ 
ner induſtrieller e in welchen beſon- kation, Gerberei und Brauerei, Handel mit Getreide, 
ders Leder, Leinwand, Ol, Zucker, Borſten, Zünd- Leder ꝛc. und (1886) 5582 Einw. Die Umgegend 
hölzchen bereitet werden, mit welchen Produkten wie heißt Noyonnais. — N. iſt das alte Noviomagus. 
auch mit Getreide, Talg, Vieh, Hanf und Holz die Karl d. Gr. wurde hier gekrönt und Hugo Capet zum 
Einwohner Handel treiben. König ausgerufen; hier wurde auch Calvin geboren 
Nowo Tſcherkask, Hauptort und einzige Stadt im und 16. Aug. 1516 ein Vertrag zwiſchen Karl I. von 

Lande der Doniſchen Koſaken, liegt auf einem Hügel, Spanien und Franz I. von Frankreich abgeſchloſſen. 
der auf drei Seiten vom Akſſai und Turſſow ums Vgl. Lefranc, Histoire de la ville de N. (Par. 1888). 
ſtrömt wird, an der Eiſenbahn Koslow-Roſtow und to., Abkürzung für netto (ſ. d.). 
hat 11 Kirchen, ein Knaben- und ein Mädchengym⸗ Nüance (franz., ſpr.⸗ängſſe), Abſtufung, Abſchattung, 
naſium, ein Theater, Irren-, Waiſen-, Findel- und zunächſt in Bezug auf den leiſen, allmählichen Über: 
Krankenhäuſer, ein Zeughaus, ein Denkmal ſeines gang von Farben und Farbenſchattierungen ineinan⸗ 
Gründers, des Hetmans Platow, und (1882) 37,091 der; dann verallgemeinert auch von Begriffen ge- 
Einw. N. beſitzt zwei nicht unbedeutende Jahrmärkte braucht; beſonderer feiner Zug (Geſte ꝛc.) im Spiel 
und Handel, beſonders mit Getreide, Wein, Holz und eines Schauſpielers. Nüancieren, abſtufen, ab⸗ 
Drogueriewaren. Die Induſtrie, welche ſich auf die ſchatten, leiſe und faſt unmerklich abändern. 
Fabrikation von Ziegeln, Mehl, Schmiedearbeiten Nuba (Nuba⸗Fulah), nach Friedr. Müller (⸗All⸗ 
und Wein beſchränkte, fängt erſt neuerdings an, ſich gemeine Ethnographie«) eine Reihe von Völkern, die 
mehr zu heben. N. iſt Sitz des Nakasnoi Ataman, im Norden Afrikas teils zwiſchen den Negern, teils 
des Oberhauptes aller Doniſchen Koſaken, der Zen: | am Rande des Negergebiets wohnen und ſich von den 
tralregierung und der oberſten Gerichtsbehörden der Negern durch phyſiſche Beſchaffenheit und durch ge⸗ 
Doniſchen Koſaken. Es iſt erſt 1805 angelegt. Bemer⸗ wiſſe ethnologiſche Merkmale unterſcheiden. Als 
kenswert ſind die 30 km nördlich von N. gelegenen Hauptrepräſentanten gelten die Fulah oder Fulbe 
und durch Eiſenbahn mit N. verbundenen koloſſalen (ſ. d.) im W. und die eigentlichen N. im O. Letztere 
Anthracitlager an der Gruſchewka, um welche ein zerfallen in viele Stämme, darunter die Berabra (ſ. d.), 
jetzt bereits ſtadtähnlicher Ort entſtanden iſt. die Dongolawi, die Fundſch, Schangalla, Monbuttu, 

Nowyj (ruſſ., »neu«), häufig in Verbindung mit Sandeh, Kredſch u. a. 
Ortsnamen gebraucht, oft in abgekürzter Form, z. B. Nubar Paſcha, ägypt. Staatsmann, geboren im 
Nowgorod (»Neuſtadt«). Januar 1825 zu Smyrna aus einer chriſtlichen ar⸗ 

Nowyj Bug (früher Kuzuja Balka), Flecken im meniſchen Familie, wurde in der Schweiz und Frank⸗ 
ruſſ. Gouvernement Cherſon, an der Eiſenbahn Se: reich erzogen, trat 1842 unter Mehemed Ali in ägyp⸗ 
liſſawetgrad⸗Nikolajew, mit Lehrerſeminar und gegen tiſche Dienſte, erſt als Sekretär des Miniſters Bogos 
8000 Einw. Bei, dann als Dolmetſch des Vizekönigs, wurde von 

Nowyj Dwor, Stadt im ruſſiſch⸗poln. Gouverne: | Abbas Paſcha mehrere Male zu wichtigen diploma⸗ 
ment Warſchau, unfern Nowogeorgiewsk, gleichſam tiſchen Sendungen verwendet und 1854 zum Ge⸗ 
eine Vorſtadt dieſer Feſtung bildend, an der Eiſen- ſandten in Wien ernannt. Unter Said Paſcha ward 
bahn Kowel-Mlawa, mit Fayencefabrikation und er mit der Organiſation des europäiſch⸗indiſchen 
(1880) 4415 Einw. (meiſt Juden). Landtransports durch Agypten und dem Bau der 

Nowyj Oskol, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement | erften ägyptiſchen Eiſenbahn beauftragt, führte unter 
Kursk, mit 2 Kirchen, etwas Fabrikation in Leder, Ismail Paſcha in Konſtantinopel und Paris die Ver⸗ 
Seife ꝛc. und (1883) 1624 Einw. handlungen über den Bau des Suezkanals zu einem 

Nowyj Uſen, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement glücklichen Ende (1864), ſchloß, 1866 zum Paſcha und 
Samara, am Uſen, mit etwas Talgſiederei und Ger: | Minifter des Auswärtigen ernannt, mit der Pforte 
berei, 2 Jahrmärkten, von denen der Pokrowſche die Verträge über die Stellung Agyptens im türki⸗ 
(1.—15. Okt.), auf welchem die Kirgiſen der Innern ſchen Reich und die Verleihung des Titels Chedive 
Horde ungeheure Viehherden gegen Induſtriewaren ab (1867), brachte die Organiſation internationaler 
umtauſchen, einen Umſatz von über 1 Mill. Rubel er: Gerichte in Agypten zu ſtande und bemühte ſich mit 
zielt, und (1884) 11,810 Einw.; ſeit 1835 Stadt. Erfolg, europäiſche Kultur und Staatseinrichtungen 

Nox (lat.), Nacht, ſ. Nyx. daſelbſt einzuführen. Nachdem er bereits 1874 —75 
Noxa (lat.), Schade, Beſchädigung; in der Medi⸗ ſein Amt hatte abgeben müſſen, ward er 7. Jan. 1876 

zin die Schädlichkeit im allgemeinen, die krank- in Ungnade entlaſſen und begab ſich nach Europa. 
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Auf Verlangen der Weſtmächte berief ihn der Chedive Bewohner Nubiens ſind im Norden die Beräbra 
im September 1878 an die Spitze des Miniſteriums, (ſ. d.), woher N. auch Belad el Berabra heißt, die 
um mit den europäiſchen Kontrolleuren die Finanz- Scheikieh, Robatat und Dſchaalin, welche das Nil⸗ 
reform durchzuführen, beſeitigte ihn aber ſchon im | thal bewohnen und Ackerbau treiben, hängeohrige 
Februar 1879. Erſt 1884, nach dem Rücktritt Scheri? | Ziegen, Kamele, in Dongola edle Pferde züchten, als 
Paſchas, trat N. als Miniſter des Außern und der Schiffer in eigentümlich für die Überwindung der Ka— 
Juſtiz wieder an die Spitze des ägyptiſchen Miniſte- tarakte gebauten Booten thätig find oder als Hand— 
viums. Im Juni 1888 wurde er entlaſſen. arbeiter und Soldaten im eigentlichen Agypten die⸗ 
Nubien, Land in Nordoſtafrika (ſ. Karte »Agyp⸗ nen. Zwiſchen dem Nil und Roten Meer wohnen die 
tene), zu beiden Seiten des Nils, früher politiſch mit Ababdeh, ſüdlich von ihnen die Biſcharin, zwiſchen 
Agypten vereinigt, zur Zeit nur noch bis zum 21.“ Nil und Atbara die Hadendoa, gegenüber in der Bo: 
nördl. Br. demſelben angehörig, im übrigen dem judaſteppe die Kababiſch. Alle dieſe Völker find dun— 
Machtbereich der Anhänger des Mahdi anheimgefal- kelbraun, ja ſelbſt ſchwarz, aber ohne den eigentlichen 
len, erſtreckt ſich von Aſſuan im Norden bis gegen Negertypus. Die Sprachen Nubiens ſind jetzt teil⸗ 
Chartum hin und von den Küſten des Roten Meers weiſe hamitiſch, wie namentlich das weitverbreitete 
im O. bis zur großen Libyſchen Wüſte und dem Bedſcha (ſ. Hamiten), teils herrſcht das Arabiſche; 
Oaſenzug weſtlich vom Nil im W. Innerhalb dieſer die eigentliche Nubaſprache aber, deren Erforſchung 
von Ruſſegger für N. angegebenen Grenzen umfaßt durch die gründlichen Unterſuchungen von Lepſius 
es etwa 743,000 qkm (13,500 QM.) mit 1 Mill. (»Nubiſche Grammatik, Berl. 1880) und Reiniſch 
Einw. N. bildet ein geographiſch ganz wohl abge- (Die Nubaſprache«, Grammatik und Wörterbuch, 
grenztes Terrain. In phyſiſcher Hinſicht weicht es Wien 1879, 2 Tle.) in ein neues Stadium getreten iſt, 
beträchtlich von Agypten ab. Das Kulturland iſt die Sprache der Nuba der ägyptiſchen Monumente, 
häufig ungemein ſchmal, auf kaum meterbreite Strei- die in die drei geographiſch getrennten Mundarten 
fen beſchränkt, welche mit unſäglicher Mühe längs von Mahas in der Mitte, Kenus im Norden und 
der zum Teil ſehr ſteilen Felsufer unterhalten wer- Dongola im S. zerfällt, iſt eine durchaus ſelbſtän⸗ 
den. Nur in einigen Gegenden, wie bei Neudongola dige, wenn auch in mancher Beziehung durch die be— 
und Berber, erweitert ſich das bebaute Land beträcht⸗ nachbarten hamitiſchen Sprachen ſtark beeinflußte 
lich. Alles übrige iſt felſenſtarrende Wüſte, die von Sprache. Nubiens Verkehrsmittel ſind meiſt un⸗ 
kleinen Regenbetten durchſchnitten wird: im O. und | bequeme Holzbarken mit zwei Maſten und lateini⸗ 
nördlich von der großen Nilkrümmung die große Nu: ſchen Segeln, auf dem Land Kamele und hübſche 
biſche Wüſte, im W. und ſüdlich der Krümmung die Eſel. Eine viele Strapazen erfordernde Karawanen— 
Wüſte El Dſcheſirah, welche in die Bajudaſteppe ſtraße ſchneidet den weſtlichen Nilbogen von Korosko 
übergeht. Üppig bebuſcht find nur die vom Nil ein⸗ nach Abu Hammed, eine andre den öſtlichen Bogen 
geſchloſſenen Inſeln. Südlich vom Granitdurchbruch von Ed Debbeh nach Omdurman (gegenüber Char⸗ 
bei Aſſuän begrenzen abgeplattete, von vielen Rinn⸗ tum) ab. Nubiens Städte beſtehen meiſt aus ärm⸗ 
ſalen durchfurchte Berge das Nilthal. Der nubiſche lichen Lehmhäuſern mit platten Strohdächern; nur 
Wüſtenſand ſticht durch ſeine tiefgelbe Färbung gegen hier und da eine Moſchee, ein Regierungsgebäude 
das lichtere Kolorit des mit vielen Kalkfragmenten ges | find aus Ziegeln errichtet. Die vielen Branntwein⸗ 
miſchten ägyptiſchen ab. Mit dem Sandſtein wechſeln ſchenken ſind in den Händen von Griechen und Ju⸗ 
bunte ſchieferige und lockere ſandige Thonmergel. den. Beſſer ſehen Neudongola, Berber und Halfaye 
Durch ſolche Sandſteine gräbt ſich der zweite Katarakt aus. Die beſten Ausfuhrprodukte ſind Gummi und 
von Wadi Halfa ſein Bett. Südlicher wird das Nil: Datteln, von welch letztern die von Dongola und 
bett häufiger von Granit, Gneis und Thonſchiefer ein Berber berühmt ſind. Ausfuhrhafen des Landes iſt 
geengt. Dem Thonſchiefer zu Okma entſtrömen heiße, Suakin, das mit Berber durch eine Karawanenſtraße 
alkalienreiche Quellen, welche zu Bädern benutzt wer: und eine Telegraphenlinie verbunden iſt. 
den. Im Diſtrikt Där Scheikijeh erhebt ſich der große Geſchichte. Im Altertum ſtand N. in hoher Kultur, 
Tafelberg Barkal, an deſſen Fuß im Altertum das wie die vielen Ruinen im Nilthal von der ägyptiſchen 
tempelreiche Napata lag. Die von den mächtigern Grenze bis Dongola und Chartum beweiſen, deren 
Pharaonen in der Nubiſch⸗Arabiſchen Wüſte bearbei⸗ Entſtehung dem Zeitalter der altägyptiſchen Könige, 
teten Goldminen, welche dem Land im Altertum den der Ptolemäer und der römiſchen Imperatoren an- 
Namen Nub (d. h. Goldland) verſchafften, ſind längſt gehört. Uralte Tempel ägyptiſcher Bauart gibt es 
erſchöpft und vergeſſen. Die Vegetation iſt im nörd⸗ bei Kalabſcheh und Dakkeh mitten in der Sandwüſte, 
lichen Teil ſehr ärmlich, denn der Nil überſtrömt bei Sebuah mit einer Sphinxallee, bei Abu Simbal, 
nicht mehr, wie in alten Zeiten, ſeine hohen Ufer, bei Merawe, bei Aſſuän, die Bauüberreſte des alten 
und da auch kein Regen fällt, ſo muß das Land müh⸗ Meroe, bei Meſſaurat u. a. O. Das Wort Nuba be⸗ 
ſam mit Schöpfrädern bewäſſert werden. An den deutet im Agyptiſchen Gold und bezeichnete daher 
Nilufern wachſen Dumpalmen, mächtige Sykomoren, urſprünglich nicht ein beſonderes Volk, ſondern das 
ſchirmartige Akazien; einige öſtliche Wüſtenthäler ſüdlich gelegene, an Gold reiche Land. Das Volk der 
ſchmücken ſich mit dem Delach, einer dem Dum ver: Nubier wird zu Eratoſthenes' und Strabons Zeit als 
wandten Fächerpalme. In Dongola und ſüdlicher ein großes, weſtlich vom Nil wohnendes Volk erwähnt 
werden die Ufer freundlicher; mit den vorigen bilden und erfüllte damals wahrſcheinlich Kordofan und 
Mimoſen, Volkamerien, Weiden u. a. eine waldähn- vielleicht die nördlich daran gelegenen Oaſen. Es 
liche Uferbeſäumung, der ſüdöſtlichſte Teil aber zeigt wurde erſt um 300 n. Chr. von Diokletian aus den 
häufig eine große Uppigfeit. Am Saum des Kultur⸗ Oaſen an den Nil in den zunächſt an Syene grenzen- 
landes wuchert die heilkräftige Sennaſtaude, und an den Landſtrich gerufen, um Agypten gegen die Ein⸗ 
manchen Stellen bildet das Halfa in einer Art von fälle der bis dahin den obern Nil beſetzt haltenden 
Halbkultur gehaltene Felder. Die Tierwelt im jüd: | Blemmyer und Megabarer zu ſchützen. Seit dem 
lichen N. hat bereits viel vom ſudäniſchen Typus; 6. Jahrh. fand das Chriſtentum nach jakobitiſcher 
die Zahl der Antilopen mehrt ſich, Krokodile und Lehre bei den Nubiern Eingang, und ihr Reich nahm 
Rieſenſchildkröten, Schakale laſſen ſich ſehen. Die einen bedeutenden Aufſchwung. Die Blüte des chrift: 
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lichen N. dauerte vom 7. bis 14. Jahrh. Zahlreiche 
Kirchen und Klöſter entſtanden damals im Nilthal, 
namentlich in der Provinz Dongola. Seit dem An⸗ 
fang des 14. Jahrh. unterlag das nubiſche Reich all— 
mählich den immer heftiger andringenden Arabern, 
und um 1350 trat der König ſelbſt zum Islam über. 
Das Land teilte ſich in verſchiedene kleine Staaten, 
die ihre eignen Häuptlinge hatten, welche abhängig 
von Arabern oder dem König von Senaar oder dem 
Sultan waren. 1820 machte Ibrahim Paſcha, der 
Sohn des ägyptiſchen Paſchas Mehemed Ali, einen 
Einfall in das Land und eroberte es bis zu ſeinen 
züdlichſten Grenzen. Seitdem eine Provinz Agyp— 
tens, ging es 1883 infolge des Aufſtandes des Mahdi 
(ſ. d.) größtenteils wieder verloren, und weder die 
Verſuche der Engländer, es von der Küſte des Roten 
Meers aus wiederzuerobern, noch der Gordons 
(1884— 85), es von Chartum aus auf friedliche Weiſe 
zu gewinnen, hatten Erfolg. Val. Litteratur bei 
Agypten, beſonders die Reiſewerke von Burckhardt, 
Rüppell, Ruſſegger und Heuglin. 

Nubilieren (lat.), umwölken; nubilös, bewölkt. 
Nubilitat (lat.), Heiratsfähigkeit, ſ. Pubertät. 
Nuble (pr. niuple), eine Binnenprovinz der ſüd— 

amerikan. Republik Chile, 9210 qkm (167,2 QM.) 
groß, wird von den Hauptnebenflüſſen des Rio 
Itata, dem Rio Nuble und Rio Diguillin, welche 
ſie von O. nach W. durchſtrömen, ſowie von kleinern 
Zuflüſſen des Rio Maule reichlich bewäſſert, hat ein 
feuchtes, aber geſundes, dem Ackerbau wie der Vieh: 
zucht günſtiges Klima und tft auch an nutzbaren Mi⸗ 
neralien (Gold, Schwefel, Kohlen) und Mineral: 
quellen reich. Die Bevölkerung betrug 1885: 149,871 
Seelen. Chillan iſt Hauptſtadt. N 

Nucha, Hauptſtadt des gleichnamigen Kreiſes im 
Gouvernement Jeliſſawetpol der ruſſ. Statthalter: 
ſchaft Kaukaſien, am Südabhang des Großen Kau⸗ 
kaſus, 839 m ü. M., mit (1879) 20,917 Einw., meiſt 
ſunnitiſchen Mohammedanern, welche Seidenzucht 
und Seidenweberei treiben. N. wird jährlich von 
Hunderten franzöſiſcher und italieniſcher Kaufleute 
beſucht, welche hier Seidenraupeneier einkaufen. 

Nueifräga, Tannenhäher. 
Nucleine, phosphorhaltige Subſtanzen, welche weit 

verbreitet in Pflanzen und Tieren vorkommen (z. B. 
in den Zellkernen, deren Hauptbeſtandteil ſie bilden, 
in Eiter⸗ und Blutkörperchen, im Eidotter, Sperma, 
in Bierhefe, Weizenkleie, Schimmelpilzen, Samen) 
und beim Stoffwechſel eine wichtige Rolle ſpielen. 
Sie ſind amorph, ſchwer oder nicht löslich in Waſſer 
und verdünnten Mineralſäuren, unlöslich in Alkohol 
und Ather, leicht löslich in Alkalien. Beim Kochen 
mit Waſſer, ſchneller mit Säuren oder Alkalien, zer⸗ 
ſetzen ſie ſich unter Abſpaltung von Phosphorſäure; 
durch Jod werden ſie gelb gefärbt, mit Metallen und 
organiſchen Baſen bilden ſie ſalzartige Verbindungen, 
und aus Kohlenſäureſalzen treiben fie Kohlenſäure 
aus; durch Magenſaft werden ſie langſam angegriffen. 
Die meiſten N. enthalten auch Schwefel und einige 
Eiſen, alle geben bei der Spaltung Phosphorſäure, 
einige außerdem Eiweiß und Hypoxanthin (Xanthin 
und Guanin), deren Bildung im Organismus wohl 
auf N. zurückzuführen iſt. Aus eiſenhaltigem Nuelein 
entſteht vielleicht der Blutfarbſtoff. 
Nucléus (lat.), Kern; in der Botanik der Zellen⸗ 

kern (ſ. Zelle), dann der von den Integumenten um: 
gebene Teil der Samenknoſpen (ſ. d.). 

Nudation (lat.), Entblößung, Enthüllung. 
Nude erude (lat., nackt und rohe), |. v. w. 

ſchlechthin, ſchlechtweg, geradezu. 

Nubilieren — Nueva Esparta. 

Nudeln, in verſchiedene Formen gebrachter und 
getrockneter Teig aus Weizenmehl. Am geeignetſten 
zur Nudelfabrikation iſt der harte, glaſige, kleber⸗ 
reiche Weizen, und wo dieſer nicht zu haben iſt, ſetzt 
man für den fehlenden Kleber Eiweiß oder, wie in 
Frankreich, den bei der Stärkefabrikation abfallenden 
Weizenkleber zu. Die beſten N., die Maccaroni, wer⸗ 
den beſonders in Italien, in Neapel, Livorno, Ge⸗ 
nua und Turin, ſowie in der Auvergne dargeſtellt. 
Man knetet gut geputzte Grieße aus hartem afrika⸗ 
niſchen Weizen mit heißem Waſſer zu einem ſteifen 
Teig an, der oft mit Kurkuma oder Safran gefärbt 
wird, bringt den Teig in einen doppelwandigen, mit 
Dampf geheizten Cylinder, deſſen Bodenſtück mit 
entſprechenden Löchern verſehen iſt, und preßt mit 
Hilfe einer Schraubenpreſſe einen Kolben in dieſen 
Cylinder, ſo daß der Teig in gewünſchter Form 
aus den Löchern hervortritt. Faden- und Röhren: 
nudeln zerſchneidet man in paſſende Stücke und trock⸗ 
net erſtere zu Schleifen verſchlungen, letztere, nach⸗ 
dem man dünne, mit Mehl beſtäubte, runde Stäbe 
hineingeſchoben hat, möglichſt ſchnell, in Italien 
unter freiem Himmel, bei uns in ſtark geheizten, gut 
ventilierten Trockenräumen. Die in Form weite⸗ 
rer Röhren in den Handel kommenden N. heißen 
Maccaroni, die ſchwächern Röhren Vermicelli, 
die drahtförmigen N. Fadennudeln. Band: und 
Fagonnudeln werden aus dünn ausgewalztem 
Teig ausgeſchnitten oder mit Modeln ausgeſtoßen, 
doch preßt man auch die Fagonnudeln, wobei ein vor 
der durchlöcherten Bodenplatte des horizontal lie⸗ 
genden Cylinders rotierendes Meſſer den heraus⸗ 
tretenden Teig in 2 mm dicke Stücke zerſchneidet. 
In Deutſchland werden N. in Erfurt, Halle, Augs⸗ 
burg, Nürnberg, Paſſau, Mannheim de. dargeſtellt. 

Nudis verbis (lat.), mit nackten, d. h. klaren, 
Worten, frei heraus. 

Nudität (lat.), Nacktheit, Blöße, beſonders von 
der menſchlichen Geſtalt und Darſtellung derſelben; 
auch etwas gegen die Sittſamkeit Verſtoßendes. 
Nur, afrikan. Negervolk an beiden Ufern des 

Bahr el Dſchebel, wo derſelbe mit dem Gazellen⸗ 
fluß zuſammenſtrömt. Sie zeichnen ſich durch lange 
Beine und platte Füße aus, die ihnen in ihrem 
oft überſchwemmten Land ſehr zu ſtatten kommen, 
gehen ganz unbekleidet, färben ihre Haare gelb oder 
erſetzen ſie durch Perücken, a Narben auf der 
Stirn an; die Frauen hängen Ringe in die Ober⸗ 
lippe. Die N. der höher gelegenen Prärien halten 
viel Rindvieh, das ſie ſehr ſorgſam pflegen. 

Nueva Esparta, eine Sektion des Staats Guz⸗ 
man Blanco der Bundesrepublik Venezuela, beſteht 
aus der 991 qkm (18 QM.) großen Inſel Marga⸗ 
rita und den kleinen Inſeln Blanquilla, Los 
Hermanos 2c., zuſammen von 1145 qkm (20,8 
QM.) Inhalt. Die Hauptinſel iſt hoch und gebirgig 
und beſteht aus zwei durch einen niedrigen Iſthmus 
verbundenen Berggruppen (Cerro Macano 1366 m, 
Cerro Copay 1269 m); der Boden iſt im ganzen nur 
wenig fruchtbar, das Klima heiß und trocken, doch 
geſund. Die Zahl der Bewohner betrug 1873: 30,980; 
ſie leben außer vom Landbau beſonders von Fiſch⸗ 
fang und Schiffahrt. Dagegen iſt die Perlenfiſcherei, 
die im 16. Jahrh. von den Spaniern lebhaft betrie⸗ 
ben wurde und der Inſel ihren Namen verſchafft 
hat, jetzt ſchon lange ganz aufgegeben. Von den drei 
Häfen der Inſel iſt der von Pampatar der ſchönſte, 
der von Juan Griego mit der Zollſtätte der befeb- 
teſte. Die Ausfuhr beſteht beſonders aus geſalzenen 
Fiſchen; fie betrug 1882 — 83: 221,733 Bolivares 
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Nuevitas — Nukahiwa. 

(wovon nur 31,251 Bol. nach dem Ausland), wäh— 
rend ſich die Einfuhr auf 1,467,233 Bol. belief. 
Hauptſtadt iſt Ciudad de la Aſuncion. Die Inſel 
Margarita wurde 1493 von Kolumbus entdeckt; im 
ſüdamerikaniſchen Befreiungskrieg war dieſelbe 1815 
bis 1817 häufig Kriegsſchauplatz. 

Nuévitas (San Fernando de N.), Hafenſtadt an 
der Nordküſte der Inſel Cuba, Haupthafen von Puerto 
e (ſ. d.), mit Ausfuhr von Zucker und Melaſſe, 
Schildkrötenfang und 5000 Einw. 
Nuevo Leön, ein Staat der Republik Mexiko, zwi⸗ 

ſchen San Luis Potoſi im SW., Cohahuila im NW. 
und Tamaulipas im O. gelegen, 65,000 qkm (1180 
OM.) groß, iſt überwiegend ein ſanft gegen O. ſich 
ſenkendes, mit wellenförmigen Ebenen gemiſchtes 
Hügelland; nur im ſüdweſtlichen Teil erhebt ſich die 
Sierra de Silla. Die bedeutendſten Flüſſe ſind die 
in den Rio del Norte ſich ergießenden Rio Sabinas 
und Rio San Juan. Das Klima iſt warm, doch ge— 
ſund, der Boden fruchtbar, wohlbewäſſert, zum Teil 
mit ſchönen Wäldern bedeckt. Die Bewohner (1882: 
201,732) ſind zum größten Teil Weiße, Indianer 
oder Meſtizen und leben vom Landbau und noch 
mehr von der Viehzucht; die Gewerbthätigkeit hat 
erſt ſeit Eröffnung der Eiſenbahn von Monterey 
nach Lauda einigen Aufſchwung genommen. Ange— 
baut werden namentlich Mais, Maguey, Tabak, 
Irtle (Aloes), Zuckerrohr. Steinkohlen werden ge— 
wonnen ſowie auch Eiſen, Blei, Schwefel und Sal— 
peter. Hauptſtadt iſt Monterey. 

Nufenen, ein Hochalpenpaß im Bereich der St. 
Gotthardgruppe, verbindet das teſſiniſche Val Be— 
dretto mit dem Oberwalliſer Eginenthal und iſt 
bloßer Fußpfad. Von Airolo (1179 m) führt der 
Weg am »Nufenenwaſſer« (dem einen Quellfluß des 
Teſſin) entlang aufwärts über Villa, Ronco und 
das Hoſpiz All' Acqua (1605 m), wo der nach dem 
Formazzathal gehende Paß San Giacomo abzweigt, 
hinauf zur Paßhöhe (2441 m), dann hinunter nach 
Ulrichen oder Obergeſtelen (1339 m). 

Nugent (ſpr. nuhoſchent), altes iriſches Geſchlecht, das 
ſeinen Urſprung auf die franzöſiſche Familie der 
Bellesmes, Herren von Nogent le Rotrou, Grafen 
von Perche und Alencon, zurückführt. Gilbert von 
N. kam 1171 mit Heinrich II. Plantagenet nach Sr: 
land und wurde dort mit reichen Gütern belehnt. 
Die Hauptlinie der Familie erhielt 1621 den Grafen— 
titel von Weſtmeath und ſtarb 1871 mit George 
Thomas John N., achtem Grafen und ſeit 1822 Mar: 
quis von Weſtmeath, aus. Den Grafentitel erbte 
eine von dem zweiten Sohn des zweiten Grafen ab— 
ſtammende Nebenlinie, deren jetziger Chef Anthony 
Francis N., neunter Graf von Weſtmeath, geb. 
1. Nov. 1805, iſt. Eine andre Seitenlinie, N. von 
Dromeny und Brooklyn, ſiedelte im 17. Jahrh. nach 
Oſterreich über. Die namhafteſten Sprößlinge des 
Hauſes ſind: 

1) Sir George, geb. 10. Juni 1757, nahm am 
amerikaniſchen Krieg teil, befehligte 1798 in Irland 
und 1811—13 als Generalleutnant in Indien; ſtarb 
11. März 1849 in London als Feldmarſchall. 

2) Laval, Graf N. von Weſtmeath, öſterreich. 
Feldmarſchall, geb. 3. Nov. 1777 zu Ballynacor in 
Irland, Sohn des Grafen Michael Anton N. (geſt. 
1812), trat 1793 in die öſterreichiſche Armee, der 
ſein Großonkel Jakob Robert (1720 — 94) als Feld— 
marſchallleutnant angehört hatte, zeichnete ſich in 
den italieniſchen Feldzügen aus, ward 1807 Oberſt, 
1809 Chef des Generalſtabs beim Erzherzog Johann, 
leitete als General 1813 die Kriegsunternehmungen 
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gegen den Vizekönig Eugen und eroberte Kroatien 
und Iſtrien und das Pogebiet. 1815 befehligte er 
den rechten Flügel der öſterreichiſchen Armee in Ita— 
lien, beſetzte Rom und beſiegte Murat bei Geprano 
und San Germano. 1816 wurde er vom Papſt in 
den römiſchen Fürſtenſtand erhoben. 1817 trat er, 
um die Reorganiſierung der ſiziliſchen Armee zu 
übernehmen, als Generalkapitän in die Dienſte Kö— 
nig Ferdinands J. Nach dem Ausbruch der Inſur— 
rektion zu Monteforte 1820 ſah er ſich zur Flucht 
genötigt, trat nun wieder in öſterreichiſche Dienſte, 
rückte 1848 zum Feldzeugmeiſter auf und erhielt das 
Kommando eines Armeekorps, mit welchem er Ra— 
detzky gegen die Piemonteſen unterſtützte. Auch im 
ungariſchen Krieg befehligte er ein eignes Korps 
und ward zum Feldmarſchall befördert. Er ſtarb 
21. Aug. 1862 auf Schloß Boſiljewo bei Karlſtadt. 

3) George N.-Temple-Grenville, jüngerer 
Sohn des Marquis von Buckingham (j. d.), geb. 
30. Dez. 1788, folgte 1813 ſeiner Mutter in der iri: 
ſchen Peerswürde als Lord N. und trat, nachdem er 
ſeine Studien in Oxford vollendet, 1812 ins Unter: 
haus, wo er ſich durch liberale Anſichten bemerklich 
machte. Als im November 1830 die Whigs ans Ru— 
der kamen, wurde N. Lord des Schatzes, 1832 aber 
Lord-Oberkommiſſär der Joniſchen Inſeln, von wo 
er 1835 abberufen wurde. Er lebte hierauf aus— 
ſchließlich litterariſchen Beſchäftigungen, bis ihn 1847 
die Stadt Aylesbury wieder ins Parlament wählte. 
N. ſtarb ohne männliche Nachkommenſchaft 26. Nov. 
1850. Er veröffentlichte unter anderm: »Portugal« 
(ein Gedicht, Lond. 1812); »Memorials of John 
Hampden« (daſ. 1832, 2 Bde.; 4. Aufl. 1856); 
»Lands classical and saered« (daſ. 1845, 2 Bde.), 
eine Frucht ſeiner orientaliſchen Reiſen. . 

Nugget (ſpr. nögget), ein aus Kalifornien ſtammen— 
des Wort, das einen Klumpen Gold bezeichnet. 

Nuisance (engl., ſpr. njuhſſens), Beeinträchtigung, 
etwas die Nachbarſchaft oder die Allgemeinheit Be— 
läſtigendes. 

Nuits (ſpr. nüih oder nüihs), Stadt im franz. Depar— 
tement Cöte d'Or, Arrondiſſement Beaune, an der 
Eiſenbahn von Dijon nach Lyon, mit Handelsgericht, 
ausgezeichnetem Weinbau, Weinhandel, Branntwein— 
brennerei u. (1881) 3606 Einw. — N. ward im deutſch— 
franzöſiſchen Krieg hiſtoriſch bedeutend durch das 
Gefecht 18. Dez. 1870. General v. Glümer war, 
um das in bedenklicher Nähe ſich ſammelnde franzö— 
ſiſche Korps des Generals Crémer zurückzuſchlagen, 
mit 11,000 Mann Badenſern und 36 Geſchützen 18. 
Dez. von Dijon aufgebrochen. Bei N. fand man den 
Feind in einer durch die Lage der Stadt auf einem 
Bergvorſprung außerordentlich begünſtigten feſten 
Stellung. Unter wetteifernder aufopfernder Tapfer- 
keit der Infanterie und Artillerie und großen Ver— 
luſten (die Generale v. Glümer und Prinz Wilhelm 
von Baden wurden verwundet, Oberſt Renz getötet) 
wurde die feindliche Stellung um 4 Uhr erſtürmt 
und unter Mitwirkung zweier andrer badiſchen Ba— 

taillone von Vosne und Concoeur her abends 5". 
Uhr bei völliger Dunkelheit auch die Stadt N. ſelbſt 
erobert. Der Feind zog ſich nach Beaune zurück, wo— 
hin ihm zu folgen die Diviſion zu ſchwach war. Der 
badiſche Verluſt betrug 52 Offiziere und 893 Mann, 
während die Franzoſen 2200 Mann verloren. 
Nukahiwa (Madiſonsinſel), die größte der Mar⸗ 
keſasinſeln im Stillen Ozean, 482 qkm groß mit 
(1876) 3055 Einw. Die Inſel hat drei gute Häfen; 
an dem von Taio⸗Hae iſt eine franzöſiſche Straf— 
kolonie mit Garniſon. Im Innern finden ſich Bau⸗ 
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reſte aus der Vorzeit, namentlich eine aus kyklopi- nur auf einer Seite zugänglichen Anhöhe faſt unein- 
ſchen Steinblöcken zuſammengefügte Terraſſe von 
100 m Länge und 20 m Breite. N. wurde 1791 von 
Ingraham entdeckt. 

Nukupa (Nukapu), eine zu dem Santa Cruz— 
Archipel gehörige, 0,8 qkm große, von 200 Melane: 
ſiern bewohnte Inſel, auf welcher 1872 der Biſchof 
von Melaneſien, John Patteſon, ermordet wurde. 

Nules, befeſtigte Bezirkshauptſtadt in der ſpan. 
Provinz Caſtellon, unweit des Mittelländiſchen Meers 
und an der Eiſenbahn Balencia-Tarragona, hat (1878) 
1443 Einw. In der Nähe große, als Kornmagazine 
benutzte Felſenhöhlen (Silos). 

Null (v. lat. nullus, keiner), in der Arithmetik 1) 
die Differenz zweier gleicher Größen: a — a g 0; 
2) der Grenzwert eines Bruches, deſſen Zähler einen 
beliebigen konſtanten (unveränderlichen) Wert à hat, 
während der Nenner über alle Grenzen wächſt (un— 

endlich groß [2] wird): =>; == 0. Bei der üblichen 

Schreibweiſe dekadiſcher Zahlen, bei welcher die Gel— 
tung einer Ziffer von ihrer Stellung abhängt, wird 
die N. geſetzt, wenn an einer Stelle keine Einheiten 
ſtehen. Eine N., rechts an eine ganze Zahl geſetzt, 
verzehnfacht deren Wert; wird eine ſolche aber an 
die erſte Stelle links an einen Dezimalbruch geſetzt, 
ſo vermindert ſie denſelben auf den zehnten Teil. — 
In der Muſik wird das Nullzeichen gebraucht: in 
der Generalbaßbezifferung, wo es anzeigt, daß zu 
dem Baßton, über oder unter dem es ſich findet, 
teine Harmonie genommen werden ſoll, und in der 
Applikatur der Saiteninſtrumente, wo es die leere 
Saite anzeigt. 

Nüll, Eduard van der, öſterreich. Architekt, 
geb. 9. Jan. 1812 zu Wien, war daſelbſt 1844 — 65 
Profeſſor der Architektur und Ornamentik an der 
Akademie und übte auch durch ſeine künſtleriſche 
Thätigkeit einen großen Einfluß auf die neue bau- 
liche Entwickelung Wiens. Von ſeinen Bauten, die 
er meiſt in Gemeinſchaft mit Auguſt v. Siecards— 
burg ausführte und zwar ſo, daß N. die äſthetiſche, 
Siccardsburg die techniſche Seite bearbeitete, ſind 
beſonders zu erwähnen: das Sophienbad in Wien, 
das Aktienbad in Baden, das Kommandanturgebäude 
des k. k. Arſenals, das neue Haasſche Haus am Gra— 
ben, das Palais Lariſch und das neue Opernhaus in 
Wien. Außerdem verdankt das Kunſtgewerbe ihm 
eine Reihe trefflicher Entwürfe. Ohne tiefere Bil: | 
dung auf dem Feld klaſſiſcher Kunſt, ließ er ſich oft 
zu einer bedenklichen Stilmengerei oder zu einer 
allzu ſtarken Hinneigung zur Spätrenaiſſance und 
zum Rokoko, z. B. beim Opernhaus, verleiten. Er 
endete durch Selbſtmord 3. April 1868. 

Nulla diés sine lin®a (lat.), Kein Tag ohne 
einen Strich, nach Plinius ein zum Sprichwort 
gewordener Ausſpruch des Malers Apelles, der ſo 
viel jagen ſoll, daß man keinen Tag ganz ohne nut: 
dringende Thätigkeit verſtreichen laſſen ſoll. 

Nullibiſten, ſ. Holomerianer. 
Nullifizieren (lat.), für null und nichtig erklären, 
al davon Nullifikation. 

ulliporenfalf, ſ. Tertiärformation. 
Nullität (lat.), ſ. Nichtigkeit. 
Nullpunkt, der Anfangspunkt einer jeden Skala; 

beim Thermometer ſ. v. w. Gefrierpunkt, ſ. Thermo: 
meter. Vgl. auch Normalnull. 

Numantia, die Hauptſtadt des keltiberiſchen Stam— 
mes der Arevaker in Hispania Tarraconensis (Alt: 
kaſtilien), lag am Durius nahe ſeiner Quelle und war 
durch ihre Lage auf einer ſteilen, 1100 m hohen und 

nehmbar. Ihr Umfang betrug 24 Stadien (4% km). 
Berühmt ward ſie durch den heldenmütigen Wider⸗ 
ſtand, den ſie mit ihren 8000 ſtreitbaren Männern 
den Römern bis zu ihrem Untergang leiſtete. Nach⸗ 
dem der Konſul Q. Cäcilius Metellus Macedonicus 
143 und 142 v. Chr die Keltiberer unterworfen hatte, 
ſetzte die Stadt allein den Kampf gegen die Römer 
fort, zwang den Konſul Q. Pompejus 139 zu einem 
für ſie ehrenvollen Frieden, den aber der römiſche 
Senat nicht anerkannte, ſchlug einen Angriff des 
Konſuls M. Popilius Länas mit Erfolg zurück und 
ſchloß ſeinen Nachfolger, den Konſul Gnäus Hoſtilius 
Maneinus, 137 jo vollſtändig ein, daß er kapitulieren 
mußte. Der Konſul, der Quäſtor Tib. Sempr. Grac⸗ 
chus und die vornehmſten Offiziere beſchworen den 
Friedensvertrag; aber auch dieſer ward vom römi⸗ 
ſchen Senat verworfen und Maneinus ſelbſt zur 
Sühne den Numantinern ausgeliefert, die ihn jedoch 

nicht annahmen. Der Krieg ruhte nun, bis 134 der 
jüngere P. Cornelius Scipio Africanus nach Spa⸗ 
nien geſchickt wurde. Dieſer vermied jedes Gefecht 
mit den Numantinern, verwüſtete dagegen das Land 
im Umkreis der Stadt und umſchloß dieſe eng durch 
Wall und Graben und mit ſeinem 60,000 Mann 
ſtarken Heer, ſo daß in N. bald der größte Mangel 
an Lebensmitteln entſtand. Trotzdem verteidigten 

ſich die Numantiner bis aufs äußerſte. Erſt als ſie alle 
Qualen der Hungersnot erduldet, ergaben ſie ſich 133. 
Doch töteten ſich die meiſten Überlebenden vor der 
Übergabe gegenſeitig, der Reſt wurde in die Skla⸗ 
verei verkauft und die Stadt dem Erdboden gleich ge⸗ 
macht. Die Eroberung erſchien den Römern ſo ruhm⸗ 
voll, daß Scipio nicht nur den Triumph, ſondern auch 
den Beinamen Numantinus erhielt. Später erſtand 
N. wieder aus den Trümmern, blieb aber unbedeutend. 
Die Ruinen finden ſich bei Garray unfern Soria. 
Numa Pompilius, nach der überlieferung der 

zweite König von Rom, Sohn des Sabiners Pom⸗ 
pilius Pompo, Eidam des Königs Tatius, der mit 
Romulus die Herrſchaft einige Jahre geteilt hatte, 
wurde von Cures im Sabinerland, wo er als Pri⸗ 
vatmann lebte, nach dem Tode des Romulus und 
einem einjährigen Interregnum nach Rom zur Herr⸗ 
ſchaft berufen (715 v. Chr.). Seine Regierung war 
im Gegenſatz zu der des Romulus eine durchaus 
friedliche. Sein Beſtreben war ausſchließlich darauf 
gerichtet, in dem neugegründeten Staat einen geord⸗ 
neten, auf Religioſität gegründeten Zuſtand einzu⸗ 
führen. Er verteilte daher die von Romulus erober⸗ 
ten Ländereien unter die Bürger, ſetzte deren Grenzen 
durch Grenzſteine feſt und errichtete dem Gott Ter⸗ 
minus (Grenzſtein) und der Göttin Fides (Treue) 
beſondere Heiligtümer; er ordnete ferner das Jahr 
beſſer, indem er es in zwölf Mondmonate ſtatt der 
bisherigen zehn einteilte und durch beſtimmte Schalt: 
monate einen regelmäßigen Cyklus herſtellte. Er 

ſetzte ferner die Prieſterſchaften der Pontifices, welche 
dasgeſamteReligionsweſen überwachten, der Augurn, 
Flamines, Salii, Fetiales und der Veſtalinnen (ſ. d.) 

ein. Auch errichtete er dem Janus ein in einem 
ı Doppelthor beſtehendes Heiligtum, welches nur wäh⸗ 
rend eines Kriegs geöffnet werden ſollte und unter 
ſeiner Regierung ſtets geſchloſſen blieb. Wegen ſeiner 
großen Weisheit machte ihn die Sage zum Schüler 
des berühmten griechiſchen Philoſophen Pythagoras 
und gab ihm die Göttin Egeria zur Gemahlin, mit der 
er im Hain der Kamenen ſeine Zuſammenkünfte ge⸗ 
halten haben ſoll. Er ſtarb 672 und wurde unter dem 
Janiculus begraben, wo 181 v. Chr. ſeine angebli⸗ 
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chen Schriften aufgefunden, aber auf Befehl des Se— 
nats verbrannt wurden. — Seine Tochter Pompilia 
vermählte ſich mit Numa Marcius und wurde die 
Mutter des vierten Königs von Rom, Ancus Marcius. 
Numeait, ſ. Garnierit. 
Numedalen, eins der Hauptthäler des öſtlichen 

Norwegen, im Amt Buskerud, von dem Laagenfluß 
durchſtrömt. Die Einwohner treiben lebhaften Klein: 
handel als herumreiſende Handelsleute. Die umlie— 
genden Gebirge ſind nicht ſehr hoch, aber reich an 
Metallen; hier liegt das Silberwerk von Kongsberg 
(ſ. d.), das noch immer ergiebig iſt, während ein an: 
deres (Vinoren) faſt keinen Ertrag mehr gibt. 
Numenios von Apameia, griech. Philoſoph, lebte 

in der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. n. Chr. und ge⸗ 
hörte den pythagoreiſierenden Platonikern, den Vor— 
läufern des Neuplatonismus, an. Er führte die 
Philoſophie der Griechen auf die Weisheit der Orien⸗ 
talen zurück und betrachtete als oberſte Autorität 
Pythagoras, von dem Platon im weſentlichen ſeine 
Lehre entnommen habe. Vgl. Thedinga, De Nu- 
menio philosopho Platonico (Bonn 1875). 
Numenius, Brachvogel. 
Numenon (griech.), im Gegenſatz zu Phänome⸗ 

non (ſ. d.) das nur durch den Geiſt (mus) Erkenn⸗ 
bare, das Überſinnliche, Metaphyſiſche. Davon das 
Adjektiv numenal. Vgl. Metaphyſik. 
Numeralia (lat., Zahlwörter), adjektiviſche 

Wörter, welche die Verhältniſſe der Zahl und Menge 
ausdrücken und gewöhnlich nur attributiv gebraucht 
werden. Sie ſind entweder beſtimmte, welche eine 
beſtimmte Zahl ausdrücken (z. B. drei, vier), oder 
unbeſtimmte, die entweder eine unbeſtimmte Zahl 
(3. B. mancher, jeder) oder eine unbeſtimmte Menge 
(3. B. viel, wenig) bezeichnen. Die beſtimmten Zahl⸗ 
wörter ſind entweder Grundzahlwörter (Cardi- 
nalia, 3. B. drei, vier) oder abgeleitete Zahlwör⸗ 
ter, die man wieder in Ordnungszahlwörter 
(Ordinalia, z. B. der dritte, der vierte), Eintei⸗ 
lungszahlwörter (Distributiva, z. B. je zwei, je 
drei), Vervielfältigungszahlwörter (Multi- 
plicativa, z. B. einfach, zweifach, einmal, zweimal) 
einteilt. In manchen Sprachen ſind die N. nicht, 
wie in den indogermaniſchen, ſemitiſchen und andern 
Kulturſprachen, nach der dekadiſchen, ſondern nach 
einer quinären oder vigeſimalen Zählmethode an: 
geordnet, welche Anordnung indeſſen, wie die deka⸗ 
diſche, auf der Fünfzahl der Finger und Zehen beruht, 
indem im erſtern Fall die Fünf, im andern die Zwan⸗ 
zig (d. h. die Anzahl der Finger und Zehen zujam: 
men) als Einheit genommen werden. Vgl. Pott, 
Die quinare und vigeſimale Zählmethode bei Völkern 
aller Weltteile (Halle 1847). 
Numeri (lat.), Bezeichnung des vierten Buches 

Moſis, weil es die »Zählung« des Volkes enthält; 
ſ. Pentateuch. 

Numerieren (lat.), zählen, mit Ziffern bezeichnen. 
Numeriermaſchine, Apparat zum Druck von Num⸗ 

mern auf Banknoten, Aktien, Koupons, Lotterie— 
loſe ꝛc. in laufender, ſpringender, wiederholter Ord— 
nung ſowie zum Paginieren oder Foliieren von Konto: 
büchern ꝛc., deshalb auch Paginiermaſchine ge: 
nannt. Die N. wird für den Gebrauch mit der Hand, 
für Trittbewegung oder auch für Druckmaſchinen 
konſtruiert; im letztern Fall beſteht ſie in der Regel 
aus kombinierten Apparaten zum Zifferndruck auf 
ganzem Kouponbogen u. dgl. Jeder dieſer Apparate 
enthält ebenſo viele zehnſtrahlige Metallſternchen, als 
er Ziffern nebeneinander drucken ſoll (vier-, fünf-, 
ſechsſtellig ꝛc.), und dieſe Sternchen tragen am Ende 
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jedes Strahls eine der zehn Grundziffern, die ſich 
bei Anwendung in der gewünſchten Ordnung und 
Folge zum Empfang der Druckfarbe und zur Abgabe 
des Druckes darbieten. Die Anderung der Zahlen 
iſt eine ſelbſtthätige, d. h. geſchieht durch den Mecha— 
nismus der N. und zwar ſo, daß die Einerzahl in 
laufender Numerierung bei jedem, die der Zehner 
bei jedem zehnten, die der Hunderter erſt bei jedem 
hundertſten Druck ꝛc. um eine Stelle fortrückt. Die 
erſte N. wurde im erſten Jahrzehnt dieſes Jahrhun— 
derts in der Druckerei der Bank von England ange— 
wandt. Seitdem hat der Apparat, weſentlich ver— 
beſſert, allgemeine Verbreitung gefunden. 

Numeriſch (lat.), auf beſtimmte Zahlen bezüglich, 
zum Unterſchied von algebraiſch, auf beliebige, 
durch Buchſtaben ausgedrückte Zahlen bezüglich. Da⸗ 
her ſind z. B. numeriſche Gleichungen ſolche 
mit beſtimmten Zahlenkoeffizienten. 

Numerös (lat.), zahlreich; rhythmiſch; Numero- 
ſität, das Zahlreichſein, rhythmiſcher Wohllaut der 
ungebundenen Rede. Vgl. Numerus. 
Numerus (lat.), Zahl, Takt; in der proſaiſchen 

Rede das Ebenmaß zwiſchen den Sätzen und ihren 
Gliedern, welches dem mündlichen Vortrag Wohl: 
klang gibt; in der Grammatik Zahlform, in den mei: 
ſten Sprachen nur eine zweifache, Singularis (Ein: 
zahl) und Pluralis (Mehrzahl), zu welchen aber in 
alten und primitiven Sprachen oft noch ein Dualis 
(Zweizahl) hinzukommt; ganz vereinzelt erſcheint 
in wenig ausgebildeten Sprachen ein Trialis (Drei⸗ 
zahl). In allen höher entwickelten Sprachen kommt 
indeſſen der Dualis, der nur der ſinnlichen An: 
ſchauung eines Naturvolkes zur Bezeichnung paar: 
weiſer Gegenſtände, wie Füße, Hände, Mann und 
Frau u. dgl., Bedürfnis iſt, mehr und mehr in Ab⸗ 
nahme, da er eigentlich neben dem Pluralis über⸗ 
flüſſig ff. Von den indogermaniſchen Sprachen ha- 
ben ihn das Sanskrit und Zend ſowohl am Nomen, 
wo er drei Kaſus hat, als am Verbum; im Griechi⸗ 
ſchen iſt er ſchon ſeltener und fehlt im äoliſchen Dia⸗ 
lekt ganz; im Latein iſt er nur an drei Wörtern er⸗ 
halten; von den lebenden indogermaniſchen Spra⸗ 
chen haben ihn nur die ſlawolettiſchen teilweiſe be⸗ 
wahrt. In den ſemitiſchen Sprachen kommt er nur 
zur Bezeichnung paarweiſer Gegenſtände (ſ. oben) 
vor; am Verbum kennt ihn nur das Arabiſche und 
in vereinzelten Fällen das Aſſyriſche. In manchen 
Sprachen bleibt der N. ganz unbezeichnet. 
Numida, Perlhuhn. 
Numidien, im Altertum ein Reich in Nordafrika, 

das heutige Algerien begreifend, grenzte gegen Nor: 
den an das Mittelmeer, gegen O. an die römiſche Pro: 
vinz Afrika, das frühere Gebiet von Karthago, von 
dem es durch den Fluß Tusca (Wadi el Berber) 
getrennt wurde, gegen W. an Mauretanien, durch 
den Fluß Muluchath (Muluja) davon geſchieden, und 
gegen S. an die Ketten des Großen Atlas, welche 
es von dem Lande der Gätuler und dem innern Li⸗ 
byen trennten. Die Einwohner, Numidier (vom 
griechiſchen Wort Nomaden, ihrer Lebensweiſe we⸗ 
gen), als Reiter ausgezeichnet, zerfielen in die Maſ⸗ 
ſäſylier und die Maſſylier, jene im weſtlichen, 
dieſe im öſtlichen Teil des Reichs; der Ampſaga (jetzt 
Wadi el Kibir) bildete die Grenze zwiſchen ihnen. 
Zur Zeit des zweiten Puniſchen Kriegs ſtand das 
weſtliche N., der bei weitem größere Teil, unter der 
Herrſchaſt des Syphax, das öſtliche unter der des 
Maſiniſſa, Sohns des Gala, der mit Hilfe der Kar: 
thager ſich des ihm widerrechtlich entzogenen Throns 
bemächtigt hatte und daher deren Verbündeter war. 
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Syphax dagegen ſtand auf ſeiten der Römer, mit 
denen er 207 v. Chr. ein Bündnis ſchloß. Als er 
aber infolge ſeiner Verheiratung mit Sophonisbe, 
der Tochter Hasdrubals, auf die Seite der Karthager 
herübergezogen wurde und Maſiniſſa vertrieb, ſuchte 
dieſer Hilfe bei den Römern, welche 204 unter Sei- 
pio in Afrika landeten. Syphax wurde 203 wieder— 
holt beſiegt u. endlich gefangen genommen, ſein Reich 
aber 201 Maſiniſſa übertragen, welchem die Kartha— 
ger von ihrem Gebiet alles herausgeben mußten, 
was einſt zu N. gehört hatte. Maſiniſſas Söhne und 
Nachfolger waren Micipja, Guluſſa und Manaſta— 
bal, die ſich in das Reich teilten. Nach dem Tode der 
beiden letztern ward Micipſa wieder Herr des ganzen 
Reichs, welches er 119 unter ſeine Söhne Adherbal 
und Hiempſal und feinen Neffen, den Sohn Mana: 
ſtabals, Jugurtha, teilte. Nach Jugurthas Vernich— 
tung 106 gaben die Römer den Weiten an Maure- 
tanien, den Oſten verteilten ſie unter die noch übri— 
gen Glieder der königlichen Familie, deren eins, 
Juba I., Hiempſals Sohn, ſich im Bürgerkrieg zwi: 
ſchen Pompejus und Cäſar als treuen Anhänger des 
erſtern bewies. Nach der Beſiegung Jubas in der 
Schlacht bei Thapſos (46) wurde N. unter dem 
Namen Numidia propria römiſche Provinz und er: 
hielt den Geſchichtſchreiber Salluſtius als Präfekten. 
Auguſtus gab den weſtlichen Teil, vom Fluß Anıp: 
ſaga an, mit Mauretanien an Juba II., während der 
öſtliche Teil, das eigentliche N., unter der unmittel— 
baren Botmäßigkeit Roms blieb und die Provinz 
Nova Africa bildete. Die bedeutendſten Städte da⸗ 
rin waren: Hippo, Ruſucurrum, Zama, Lambeſe 
und Cirta (Conſtantina). Bei der Teilung des römi— 
ſchen Reichs unter Theodoſius kam N. an das weſt— 
römiſche Reich, darauf an die Vandalen, nach deren 
Vernichtung im 6. Jahrh. an das byzantiniſche Reich 
und im 7. Jahrh. an die Araber. Vgl. Vivien de 
Saint-Martin, Le Nord de l’Afrique dans l’an- 
tiquite (Par. 1863); Boiſſière, L'Algérie romaine 
(2. Aufl., daſ. 1883); Tiſſot, Geographie compar6e 
de la province romaine de l' Afrique (daſ. 1884). 

Numismätik (v. lat. nıımisma, »Münze«, Münz⸗ 
kunde), diejenige Wiſſenſchaft, welche ſich mit der 
Erforſchung und Erkenntnis der Münzen beſchäftigt. 
Im Altertum zeigen ſich nur geringe Spuren einer 
wiſſenſchaftlichen Aufmerkſamkeit auf die Münzen; 
doch erzählt Sueton, daß Auguſtus »alte königliche 
und ausländiſche Münzen verſchenkte. Die eigent⸗ 
liche wiſſenſchaftliche Beſchäftigung mit den antiken 
Münzen, denen der Griechen und andrer Kultur: | 
völker (Perſer, Phöniker, Juden, Etrusker, Kelti: 
berer u. a.) und der Römer (ſ. Griechiſche Münzen 
und Römiſche Münzen), beginnt mit dem Wieder— 
aufleben der klaſſiſchen Wiſſenſchaften im 14., 15. und 
16. Jahrh. Wie in der Epigraphik, finden wir auch in 
der numismatiſchen Litteratur bereits im 16. Jahrh. 
eine ausgedehnte litterariſche Fälſchung (Hubert 
Goltz), welche trotz ihrer Plumpheit die unkritiſche 
Litteratur der folgenden Zeiten vielfach irre führte 
und erſt im vorigen Jahrhundert, namentlich durch 
Eckhel (1792), bejeitigt wurde. Der franzöſiſche Nu: 
mismatiker Pellerin behandelte zuerſt (1762 — 78) 
die griechiſchen Münzen, d. h. die Münzen der an⸗ 
tiken Städte, Völker und Könige, in einem umfaſ⸗ 
ſenden Werk nach einem wiſſenſchaftlichen Syſtem, 
das in dem klaſſiſchen und faſt in allen Teilen noch 
muſtergültigen Werk von Joſeph Eckhel: »Doctrina 
numorum veterum« (1792-98) ſeinen Abſchluß und 

Numismatik — Nummuliten.“ 

Hilfsmittel für das Studium derſelben ſind außer 
zahlreichen wiſſenſchaftlichen Spezialwerken und Zeit⸗ 
ſchriften die großen beſchreibenden Werke von Mion⸗ 
net für die griechiſchen und römischen (Par. 1806— 
1813, 6 Bde.; mit Suppl. 1819 - 37, 9 Bde.), von 
Head für die griechiſchen (Lond. 1887) und von Co⸗ 
hen für die römischen Münzen (daſ 1859 —68, 7 Bde., 
und 1857), mit einer großen Menge vorzüglicher 
Abbildungen. Vgl. außerdem Böckh, Metrologiſche 
Unterſuchungen (Berl. 1838); Brandis, Münz-, 
Maß- und Gewichtsweſen in Vorderaſien (daſ. 1866); 
Mommſen, Geſchichte des römiſchen Münzweſens 
(daſ. 1860); Hultſch, Griechiſche und römiſche Me⸗ 
trologie (2. Aufl., daſ. 1882); Lenormant, La 
monnaie dans l’antiquite (Par. 1878 79, 3 Bde.). 
Die N. des Mittelalters wurde erſt in viel 
ſpäterer Zeit Gegenſtand der wiſſenſchaftlichen For⸗ 
ſchung; der eigentliche Begründer der Münzkunde 
des Mittelalters iſt Mader (geſt. 1815). In neuerer 
Zeit erſchienen viele Sammelwerke, z. B. von Ru⸗ 
ding, Hawkins (England), Heiß (Spanien), Ga⸗ 
riel (Karolinger), Poey d' Avant, Hoffmann (Frank⸗ 
reich), van der Chijs (Niederlande); für Deutſchland 
ſind beſonders die Unterſuchungen von Grote (in den 
»Münzſtudien«) und Dannenberg (Die deutſchen 
Münzen der ſächſiſchen und fränkiſchen Kaiſerzeit«, 
Berl. 1876) wichtig. Die N. des Orients iſt ebenfalls 
erſt in neuerer Zeit umfaſſend und wiſſenſchaftlich 
behandelt und beſonders durch die Arbeiten von Frähes, 
Marsden, Wilſon u.a. gefördert worden. Die Haupt⸗ 
quelle für das praktiſche Studium der N., ſowohl 
für Aneignung wiſſenſchaftlicher Kenntniſſe als der 
Fähigkeit, echte Münzen von modernen Fälſchungen 
zu unterſcheiden, ſind die großen öffentlichen Münz⸗ 
ſammlungen, unter denen das Britiſche Muſeum, 
das Pariſer und das Berliner Münzkabinett die bedeu⸗ 
tendſten ſind. Außerdem befinden ſich nennenswerte 
Münzſammlungen in Wien, München, Dresden, 
Gotha, Jena, ferner in Karlsruhe, Nürnberg, Do: 
naueſchingen, Arolſen. Von den Münzſammlungen 
des Auslandes ſind noch zu erwähnen die in Madrid, 
Glasgow, im Haag, in Venedig (Muſeo Correr), Mai⸗ 
land, Turin, Florenz, Rom (Kirchers Muſeum), 
Neapel, Palermo, Petersburg (Eremitage), Kopen⸗ 
hagen, Stockholm, Chriſtiania. Die Anſchauung der 
Originale wird durch mechaniſche Kopien am beſten 
erſetzt; die vorzüglichſten ſind die galvanoplaſtiſchen 
»Electrotypes«, welche das Britiſche Muſeum und 
das Berliner Kabinett anfertigen und verſenden 
laſſen. Das unentbehrliche Handbuch für jeden, der 
ſich mit Ernſt irgend einem Teil der N. widmen will, 
find die »Prolegomena« zu Eckhels »Doctrina nu- 
morum veterum« (beſonderer Abdruck dieſes einlei⸗ 
tenden Teils, Leipz. 1842). Vgl. auch Münzweſen 
(mit 2 Tafeln Abbildungen beſonders wichtiger Mün⸗ 
zen des Altertums und des Mittelalters) und Denk⸗ 
münze. Die wichtigſten numismatiſchen Zeit⸗ 
ſchriften find gegenwärtig: Revue numismatique 
(Paris), Annuaire de numismatique« (daſ.), »Nu- 
mismatic Chronicles (Lond.), »Zeitſchrift für N.« 
(Berl.), »Numismatiſche Zeitichrift« (Wien). 

Numitor, Sohn des Procas, König von Alba: 
longa, ward von ſeinem Bruder Amulius vertrieben, 
von feinen Enkeln Romulus und Remus (ſ. Romu⸗ 
lus) wieder auf den Thron geſetzt. j 

Nummäriſch (lat.), das Geld (nummus) betreffend. 
Nummuliten (lat.), auch Linſen⸗oder Münzſteine 

genannt, ein ausgeſtorbenes, in der Kreide beginnen⸗ 
ſeine Vollendung ſand. Seitdem iſt die Litteratur des, beſonders für gewiſſe Schichten der untern Ter⸗ 
der N. immer zahlreicher geworden; unentbehrliche tiärformation (ſ. d.) charakteriſtiſches Geſchlecht der 
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Nummulitenkalke — Nupe. 

Rhizopoden (f. d.), und zwar zu der Ordnung der 
ſogen. Foraminifera perforata gehörig. Die N. bil: 
den ſcheiben⸗ oder linſenförmige Körper von 2— 
60 mm Durchmeſſer und geringer Dicke. Die kalkige 
Schale iſt im Innern durch eine dünne Platte, die 
ähnlich wie die Feder einer Taſchenuhr ſpiralig auf— 
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1849 für ein Drama das Ehrenbürgerrecht. Darauf 
ging er nach Madrid, wo er, teils mit Antonio Hur⸗ 
tado, verſchiedene Dramen ſchrieb, von denen»Döndas 
de honras, Quien debe, payn«, »Justicia provi- 
dencials und »El haz de lena den meiſten Beifall 
fanden. Als Korreſpondent der Madrider »Iberia« 

gewunden iſt, und durch viele ſchräg zu derſelben beſchrieb er den ſpaniſch-marokkaniſchen Krieg. 1874 
ſtehende Querwände in eine große Anzahl Kammern 
geteilt. Doch ſind dieſe alle durch feine Offnungen 

wurde er Mitglied der ſpaniſchen Akademie. Seinen 
Ruf als Lyriker begründeten die »Critos del com- 

miteinander in Verbindung. Die älteſte Kammer | bate« (Madr. 1875, 1879 u. 1884), denen von andern 
liegt im Mittelpunkt der Scheibe und iſt einfach kuge— 
lig. Die N. bilden einen Hauptbeſtandteil des ſogen. 
Nummulitenkalks, aus dem beiſpielsweiſe die ägyp— 
tiſchen Pyramiden errichtet ſind, und helfen ſo die 
großen Gebirgsmaſſen des Nummulitenſyſtems zu— 
ſammenſetzen. Dieſes verbreitet ſich von den Pyre— 
näen aus durch die Alpen, Karpathen und den Kau— 
kaſus bis zum Himalaja und dem Altai und ſüdlich 
vom Mittelmeer durch Agypten, Algerien und Marokko 
hindurch; auch in den tiefern Schichten des Pariſer 
Beckens iſt es vertreten. S. die Abbildung von 
Nummulites auf Tafel Tertiärformation I«. 

Nummulitenkalke, ſ. Tertiärformation. 
Nummus (Numus, lat.), Geld, Münze; insbe— 

ſondere ſ. v. w. Sestertius (ſ. d.). 
Nun (Non), Vorgebirge an der ſüdlichen Weſtküſte 

von Marokko, unter 29 nördl. Br., an der Mündung 
des Wadi Draa und gegenüber den Kanariſchen 
Inſeln. Die Portugieſen wagten erſt 1436 über dieſen 
Punkt hinauszuſegeln. 

Nun, einer der Mündungsarme des Niger (f. d.). 
Nun (Wadi Nun, auch Ogulmin), Stadt im 

ſüdweſtlichſten Teil von Marokko, am Fluß N. (Aſ— 
ſaka), der unterhalb der Stadt in den Atlantiſchen 
Ozean mündet, auf einer Anhöhe, treibt anſehnlichen 
Handel mit Sklaven ſowie mit Pferden, Maultieren 
und Schafen und hat 5—6000 Einw., unter denen 
eine Anzahl Juden, die hier keine unterdrückte Stel: 
lung einnehmen. 
Nundinae (lat., von novem dies), bei den No: 

mern die Markttage, an denen die Landleute nach der 
Stadt kamen, um daſelbſt ihre Geſchäfte zu beſorgen. 
Sie fielen eigentlich alle acht Tage, ſo daß zwiſchen 
zwei Markttagen immer eine Zeit von ſieben Tagen 
verfloß. Drei Markttage (tres n.) begriffen daher einen 
Zeitraum von 17 Tagen, der Trinundinum hieß. 

Nuneaton (spr. nönn⸗iht'n), Stadt in Warwickſhire 
(England), nördlich von Coventry, hat eine latei— 
niſche Schule, Wollwarenfabriken, Baumwollſpin— 
nerei und (1831) 8465 Einw. 

Nufiez (spr. nunjeds oder ⸗jes), Pedro, gewöhnlich 
Nonius, auch Nunes oder Nunnius genannt, ein 
beſonders um die Nautik verdienter portug. Mathe— 
matiker, geb. 1492 zu Alcazar de Sal, Profeſſor der 
Mathematik zu Coimbra und Kosmograph des Kö— 
nigs Emanuel von Portugal ſowie Lehrer von deſ— 
ſen Sohn Heinrich, ſtarb 1577 in Coimbra. Seine 
Opera mathematica« (Baj. 1566) verbreiteten ſich 
über Geometrie, Nautik, Kartenprojektion und die 
Verbeſſerung aſtronomiſcher Inſtrumente. In dem 
Werk »De arte atque ratione navigandi« (1546) 
macht er die erſten Angaben über die loxodromiſche 
Linie. Er wird auch für den Erfinder des Nonius 
(ſ. d.) gehalten, doch irrtümlich, da ſeine 1542 be⸗ 
ſchriebene Vorrichtung zum Meſſen kleiner Bogenteile 
mit derjenigen, die nach ihm Nonius benannt wurde, 
keine Ahnlichkeit beſitzt. 

Nunez de Arce, Gaspar, ſpan. Dichter, geb. 4. 
Aug. 1834 zu Valladolid, widmete ſich in Toledo 
philoſophiſchen Studien und bekam daſelbſt bereits 

Dichtungen folgten: »Ullima lamentacion de Lord 
Zyron« (daſ. 1879); »La selva oscura« (daſ. 1879); 
»El vertigo« (daſ. 1879, 16. Aufl. 1883); »El ateo« 
und »La vision de Fray Martin“ (daſ. 1880; deutſch 
von J. Faſtenrath, Leipz. 1881), worin Luthers Ab— 
fall von Rom zum erſtenmal von einem Spanier mit 
unparteiiſcher Objektivität geſchildert wird. Nufiez 
de Arces Werke zeichnen ſich durch Schwung der Phan— 
taſie, Energie des Ausdrucks und geiſtige Vertiefung 
aus. Er iſt auch Politiker und gehört ſeit 1865 den 
Cortes an, wo er zu den hervorragendſten Partei- 
genoſſen Sagaſtas zählte; 1882 wurde er zum Mi 
niſter der überſeeiſchen Angelegenheiten ernannt. 

Nunkupieren (lat.), benennen, ernennen, beſonders 
in rechtlich verbindlicher Form (3 B. zum Erben); 
Nunkupation, Ernennung, Einſetzung zum Erben; 
nunkupativ, auf Nunkupation beruhend. 
Nunguam retrörsum (lat.), »Niemals rück⸗ 

wärts«, Deviſe des hannöverſchen Georgsordens und 
Wahlſpruch des Welfenhauſes, auch Deviſe des Wap— 
pens von Weſtfalen. 

Nunziant (Nuntiant, lat.), der von etwas An: 
zeige macht; Nunziät, der, den dieſelbe betrifft; Nun: 
ziation, Anzeige; Nunziatür, ſ. Nunzius. 
Nunzium (neulat.), in Oſterreich-Ungarn dieſchrift— 

liche Mitteilung der Beſchlüſſe von der einen Dele— 
gation (Parlamentsausſchuß) zu der andern. 

Nunzius (Nuntius, Nuncius, lat.; N. apostoli- 
eus, apoſtoliſcher Vikar), päpſtl. Abgeſandter; 
Nunziatur, Bezeichnung für Amt und Wohnſitzeines 
ſolchen. Nunzien wurden früher namentlich die ſogen. 
Legati missi, d. h. die zur Ausübung der päpſtlichen 
Primatialrechte in gewiſſe Bezirke abgeordneten Prä— 
laten, genannt (ſ. Legaten). Heutzutage bezeichnet 
man damit die diplomatiſchen Vertreter des Papſtes 
an weltlichen Höfen, welche regelmäßig zu den Ge— 
ſandten erſter Klaſſe gehören (ſ. Geſandte), wäh⸗ 
rend man diejenigen diplomatiſchen Agenten des 
Papſtes, welche, wie z. B. der päpſtliche Abgeſandte 
im Haag, zur zweiten Klaſſe der Geſandten gerechnet 
werden, Internunzien nennt. Zuweilen wurden 
aber auch ſtändige Nunziaturen zur Überwachung der 
Durchführung der Beſchlüſſe des Tridentiner Konzils 
und zur Bekämpfung des Proteſtantismus errichtet, 
indem alsdann der betreffende N. mit der Ausübung 
beſondererpäpſtlicher Vorrechte, namentlich der päpſt— 
lichen Jurisdiktion, betraut wurde (N. cum potestati 
legati a latere), jo jetzt noch in Wien und München. 

Nusro, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Saſ— 
ſari (Sardinien), Sitz eines Biſchofs, mit Gymna— 
ſium, Seminar und (1881) 5967 Einw. 

Nupe (Nufe, Nyfe), ein dem Sultan von Gandu 
tributäres Reich, am mittlern Niger, zwiſchen 8 u. 10“ 
nördl. Br., 21,310 qkm (387 OM.) groß mit 1½ Mill. 
Einw. (echten Negern). Das Land iſt außerordent— 
lich fruchtbar und bringt alle tropiſchen Früchte her- 
vor; die Wälder enthalten den Butterbaum und andre 
wertvolle Bäume. Es könnten hier alſo Millionen 
Menſchen leben; auch war die Bevölkerung, ehe ſie 
durch Kriege dezimiert warde, viel zahlreicher. Die 
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Nuphar — Nürnberg. 

Hauptſtadt Bida, in einer Ebene zwiſchen dem Niger | nannt) und hat 7 ſteinerne Brücken, darunter die aus 
und dem Kaduna, ſoll 100,000 Einw., große Markt⸗ 
plätze und eine lebhafte Induſtrie (Weberei, Färberei, 
Eiſengießereien und Schmieden, Gerberei und Glas— 
bläſerei) haben. Andre wichtige Städte ſind Rabba 
am Niger, wohin Dampfſchiffe von der Nigermün⸗ 
dung gelangen, mit lebhaftem Handel; ſüdlich davon 
Saraki und Ilorin. Ebenfalls am Niger liegen 
Egan und Lokodſcha, letzteres der Binuͤsmündung 
gegenüber. 

Nuphar Smith Seekandel, Teichroſe, Mum— 
mel, Nirblume), Gattung aus der Familie der 
Nymphäaceen, ausdauernde Waſſergewächſe mit hori— 
zontalem, fleiſchigem Rhizom, großen, ſchildförmig 
geſtielten, am Grund herzförmigen, ſchwimmenden 
oder aus dem Waſſer auftauchenden Blättern, an— 
ſehnlichen, gelben, zu 1— 2 achſelſtändigen Blüten 
und eiförmiger, aus dem Waſſer auftauchender Frucht. 
N. luteum Sm. (gelbe Teichroſe), mit ſchwimmen⸗ 
den Blättern, in ſtehenden und langſam fließenden 
Gewäſſern Europas, wurde früher mediziniſch, auch 
zum Gerben und als Schweinefutter benutzt. 

Nuptial (lat.), auf die Ehe (nuptiae) bezüglich; 
daher pacta nuptialia, Ehepakten. 

Nuptias non concubitus, sed consensus facit 
(lat.), Rechtsſprichwort: Nicht der Beiſchlaf, ſondern 
die Einwilligung bewirkt die Ehe. 

Nupturienten (lat.), Brautleute. 
Nur für Seegefahr, im deutſchen Handelsgeſetzbuch 

(Art. 853) die Klauſel, wonach im Seeverſicherungs⸗ 
weſen der Verſicherer alle Gefahren mit alleiniger 
Ausnahme der Kriegsgefahr tragen ſoll. Die Klauſel 
ſteht in einem weſentlichen Gegenſatz zu der in den 
Seeverſicherungspolicen gleichfalls vorkommenden 
Klauſel »Frei von Kriegsmoleſte« (Handelsgeſetzbuch, 
Art. 852). In letzterm Fall endet nämlich mit dem 
Zeitpunkt, in welchem die Kriegsgefahr auf die Reiſe 
Einfluß zu üben beginnt, überhaupt die Verpflichtung 
des Verſicherers, während im erſtern Fall die Ber: 
ſicherung beſtehen bleibt, auch wenn Kriegsbeläſtigung 
eintritt. Die Gefahr für den Verſicherer endigt bei 
dem Abſchluß n. f. S. erſt mit der Kondemnation der 
verſicherten Sache oder, ſobald ſie an und für ſich 
geendet haben würde, wenn die Kriegsgefahr nicht 
ausgenommen worden wäre. 
Nurhags (Nuraghen, Nuraggi, griech. Tholoi), 

prähiſtoriſche, turmartige Bauwerke auf der Inſel 
Sardinien, ähnlich den Brochs (ſ. d.); dienten wahr: 
ſcheinlich als Zufluchtsorte in Kriegszeiten. Vgl. 
Maltzan, Reiſen auf der Inſel Sardinien (Lpz. 1869). 

Nürnberg (hierzu der Stadtplan), zweite Haupt⸗ 
u. bedeutendſte Handelsſtadt des Königreichs Bayern, 

Wappen von Nürnberg. 

einem einzigen Bogen von 32m Spannung beſtehende 
Fleiſchbrücke und die 1824 erbaute Kettenbrücke. Die 
Stadt iſt ringsum mit einem 30 m breiten Graben, 
ſtarken Doppelmauern mit zahlreichen Türmen und 
Baſteien umgeben. In neueſter Zeit wurde dieſe Um⸗ 
wallung an mehreren Stellen durchbrochen. Der Um⸗ 
fang der innern Stadt beträgt etwa 4 km. Sie hat 4 
große und 3 kleinere Thore (neuerdings find 5 nieder⸗ 
gelegt worden), erſtere mit großen, runden Türmen 
verſehen, die 1552 —57 errichtet wurden. Vorſtädte 
ſind: Wöhrd, Goſtenhof, St. Johannis, St. Peter mit 
Tafelhof und Galgenhof, Marienvorſtadt, Maxvor⸗ 
ſtadt, Steinbühl, Rennweg. Die Wohnhäuſer ſind 
meiſt altertümlichen Anſehens und nach altdeutſcher 
Weiſe mit nach der Straße zugekehrten Giebeln und 
Erkern verſehen. Mit Trinkwaſſer wird die Stadt 
durch 6 Waſſerwerke verſorgt, in neueſter Zeit durch 
die große Urſprungswaſſerleitung. 

Unter den merkwürdigen Gebäuden Nürnbergs 
nehmen die Kirchen die erſte Stelle ein. Die St. 
Lorenzkirche, ein Prachtbau im gotiſchen Stil, 
1274 1477 errichtet und in neuerer Zeit gründlich 
renoviert, mit zwei 71 m hohen Türmen, ſchönem 
figurenreichen Portal und prachtvoller Fenſterroſe 
von 9 m Durchmeſſer, iſt 101 m lang, 34 m breit, 
| hat drei Schiffe, von denen das gewaltige Mittel: 
ſchiff 25 m hoch iſt, und enthält von Kunſtwerken das 
berühmte Sakramentshäuschen von Ad. Krafft, eine 

zierliche, 19 m hohe Pyramide mit der Darſtellung 
der Leidensgeſchichte Chriſti, den Engliſchen Gruß 
von Veit Stoß, ein figurenreiches Holzſchnitzwerk, eine 
neue Kanzel mit reichen Skulpturen, mehrere Altäre 
mit wertvollen Bildern, ſchöne Glasmalereien ꝛc. Die 
zweite berühmte Kirche iſt die St. Sebalduskirche, 
eins der ſchönſten gotiſchen Bauwerke in Deutſchland, 
deſſen ältere Teile aus der erſten Hälfte des 13. Jahrh. 
herrühren, während Chor und die beiden Türme dem 
14. Jahrh. angehören; vollendet wurde ſie 1377. Sie 
iſt 94 m lang und 32 m breit; 20 Säulen von 26 m 
Höhe tragen das Gewölbe. Das Innere birgt wert⸗ 
volle Kunſtwerke, darunter das berühmte, faſt 9m hohe 
Grabmal des heil. Sebaldus von P. Viſcher (1508 — 
1519 gefertigt) mit den Statuetten der zwölf Apoſtel 
und mehrerer Kirchenväter nebſt zahlreichen andern 
Figuren (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt VI«, auf welcher 
eine Anzahl der vorzüglichſten Werke der Nürnberger 
Bildnerei dargeſtellt iſt), einen ſchönen Hauptaltar, 
alte Glasgemälde ꝛc.; außen an der nordöſtlichen 
Seite der Kirche befindet ſich auch das Schreyerſche 
Grabmal in Stein von 1492, ein Hauptwerk Ad. 
Kraffts. Die Kirche wird gegenwärtig unter der Lei⸗ 
tung Hauberriſſers reſtauriert. Die Marien⸗ oder 
Frauenkirche, 1355-61 im gotiſchen Stil erbaut und 
neuerdings von Eſſenwein reſtauriert, hat ein groß⸗ 
artiges Portal mit reichen Skulpturen, treffliche Glas⸗ 
malereien, Olgemälde von Wolgemut u. a. und iſt 
1816 für den katholiſchen Gottesdienſt eingerichtet 
worden. Die Agidienkirche, 1711—18 an Stelle der 
alten, 1696 abgebrannten Kirche in italieniſchem Stil 

erbaut, mit der altromaniſchen Euchariuskapelle und 
einem trefflichen Altarblatt von van Dyck. In der 
1850 reſtaurierten Kirche zum Heiligen Geiſt (Spital: 
kirche), 1333 —41 erbaut, wurden ſeit 1424 die Reichs⸗ 
kleinodien aufbewahrt, die ſich jetzt in Wien befinden. 

ehemalige deutſche Reichsſtadt, liegt im Regierungs— Die St. Jakobskirche, 1283 erbaut, ward 1824 —25 
bezirk Mittelfranken, in flacher, gut angebauter Gegend unter Heideloffs Leitung renoviert. Die St. Johan: 
und wird durch die Pegnitz in zwei ziemlich gleiche | niskirche iſt von einem berühmten Kirchhof ( unten) 
Hälften, die Sebalder und die Lorenzer Seite, geteilt. umgeben. Die großartig angelegte Deutſchherren⸗ 
Die Pegnitz bildet 4 Inſeln (die größte Schütt- ge- kirche mit Kuppel iſt in neuerer Zeit zum katholiſchen 
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[Artikel Nürnberg.) 

Namen-Register zum ‚Plan von Nürnberg‘. 
den Linien (C1) bezeichnen die Felder der Karte. Die Buchstaben und Zahlen zwischen 

Adam Krafts Haus . 
Adlers-Straße..... 
Agidien -Kirche . 
Agidii -Platz 
Agnes-Gasse..... 
Albrecht-Dürer-Platz 
Albrecht- Dürer -Str. 
Albrecht Dürers Haus 
August -Straße. 

Bad- Straße 
Bahnhof, Fürther. 
Bahnhof- Platz 
Bahnhof- Straße 
Bank 

Bärenschanz - Straße 
Bauern - Gasse . 
Bauhof, Der 
Baireuther Straße. 
Beckschlag - Gasse, 

Hintere . 
— Vordere 

Bei den 7 Zeilen 
Bergauer Platz.... 
Berg-Straße..... 
Bibliothek 
Binder-Gasse... . 
Bleich- Straße. 
Blumen -Straße .. 
Breite Gasse 
Brunnen -Gasse ... 
Burg, Königliche . 
Burgschmiet - Gasse . 
Burg-Straße..... 

Brenn... 

Campe-Straße. 
Clara-Gasse ..... 
Contumaz-Garten. . 
Cramer - Klett -Str. . 

Denner-Straße... 
Deutschhaus-Kaserne 
Deutschhaus - Kirche 
Deutschherrn - Str.. 
Deutschherrn -Wiese. 

Eilgut - Straße 
Enderlein - Straße 
Engelhardts- Gasse. 
Erzgießerei ...... 
Exerzier-Platz... 

Fabrik- Straße 
Färbers- Straße 
Färber - Thor 
Feld-Gasse, Untere. 
Feuerwegg 
Findel- Gasse 
Fischer-Gasse . 5 
Flaschenhof- Straße. 
Fleisch-Brücke ... 
Frauen- Kirche 
Frauen- Thor 
Frauenthor - Graben . 
Füll-Straße ..... 
Fürther Straße 
Fürth Nürnberger 

Eisenbahn ..... 

Gänsemännchen ,.. 
Garten -Straße..... 
F 
Geiers - Berg 
German. Museum 
Gleisbühl- Straße 
Gostenhof, Vorstadt 
Grasers-Gasse, Obere 
— Untere I 

Großweidenmühl-Str. 
Grübels- Straße . 
Güterhalle 

Hädermühle 
Häfner - Platz 
Hall- Platz 
Haller ‚Thor 

Hans - Sachs - Gasse. 
Hans Sachs’ Haus. 
Harmonie 
Harmonie- Straße 
Haupt- Markt 
Haupt- Straße 
Heilige-Geist-Kirche 
Heilige- Kreuz-Kirche 
Henker - Steg 
Herren- Markt 
Hertel- Straße. 
Heu- Brücke 
Heu-Gäßl.... 8 
Heuß - Straße 
Himpfels Hof 
Hirschel-Gasse . 
Hopfen-Straße . 

Imhof-Straße .. 
Irrer - Gasse 

Jakobs-Kirche.... . 
Jakobs-Platz..... 
Jakobs- Straße 
Johannis - Felder. 
Johannis- Gasse 
Johannis- Kirche. 
Johannis- Kirchhof . 
Josephs-Platz .. 
Juden-Gasse..... 
Justiz- Palast. 

Kaiser- Straße 
Karls - Brücke 
Karls - Straße 
Karolinen- Straße. 
Kartäuser-Gasse, Hin- 

— Vordere 
Kaserne 
Katharinen - Gasse. 
Katharinen - Kloster . 
Kavallerie- Kaserne. 
Keblers- Gasse 
Ketten- Steg 
Kieselberg, Am 
Klara- Kirche 
Kletts Garten 
Kohlen - Gasse 
Köhn - Straße 
Königs- Straße. 
Königs- Thor 
Königsthor- Graben 
Korn- Markt 
Kramers-Gasse, Obere 
Krankenhaus, Allgem. 
Kreuz-Gasse, Mittlere 

—y—v— 2 

Kühb er? 
Kultur- Vereine 
Kunst-Ausstellung. 
Kunstgewerbe-Schule 

Lamms- Gasse 
Landau- Gasse, Vor- 

dere 
— Hintere 

Lange Gasse 
Laufer-Gasse, Außere 
— Innere 

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl, 

Laufer-Thor ..... 
D2 Ar 
Ed Lauferthor - Graben . 

Laufer-Platz, Innerer 
E3 Leder-Gasse, Hintere 
C3 — Vordere 
C3 Loge 
B2 Lorenzer- Gasse 
B2 Lorenzer-Platz . 

Lorenzer - Seite 
Lorenzo- Kirche 

El Ludwigs-Bahnhof . 
El Ludwigs -Straße.... 

Maien- Gasse 
Marien - Platz 

Bl Marien-Straße.... 
02 Marien - Thor 
02 Marienthor -Graben . 

E3,4 | Marien-Vorstadt. ... 
D2 Max- Brücke 
22 Maximilians -Platz. . 
EZ 1 Max Rr anne 
A2 Maxthor- Graben 
21 Melanchthon - Gymn. 
C3 Merks Garten 

Mohren- Gasse 
A3, 4 [Moritz- Kapelle. 
02 Most- Gasse 

Mühl- Gasse 
B3 Münz- Gasse 
B3 Museums- Brücke 
BC3 Museums-Gesellschaft 
ABl 

AB1u.D3} Nadlers- Gasse 
Al Nägeleins- Gäßl ... 
Al Nassauer Hoff. 
BC3 Neu- Brücke 
22 Neudörfer - Straße . 
02 Neue Gasse 

Neuhausen 
02 Nen eh 
02 Neuthor- Gasse 
02 Neuthor- Graben 
03 Nonnenb ach 

Nonnen- Garten 
BC4 j Nünnenbeck - Straße. 
C3,4 | Nürnberger Maschi- 
B3 nen-Fabrik .... 
Ds 
D3 Olpers 
43 — Auf den 
E2 Obst-Markt . a 
B2 Otto-Straße ..... 
A3 
D3 Palms Has 
E2 Panier-Platz u.-Gasse 
O3 Peller-Haus ..... 
E4 Peter-Vischers-Gasse 

C3,D3,4| Peter Vischers Haus 
D4 Peunt- Gasse 
D3,4 | Pfannenschmiedts- 
O3 Gass 
[631 Pfart=GäBle reger: 
= Pleirer ar 7 we 

82 Posts re: 

B2 Prater Sat er se 
c1 Prater-Straße .. 

02 Rathaus cas 
1 Rathaus- Gasse 

Rathaus - Platz 
Reformierte Kirche . 
Reindel-Straße ... 

D1 Rochus-Kirchhof .. 
D1 Rosenae nene 
11 Rosenau- Straße 
11 Rosen-Gasse u. -Thal 
D2 Rotenburger Straße. 

Sand, Auf dem ... 
Sand- Gasse f 
Sankt J 3 Vor- 

stadh er 
Schieß - Graben. 8 
Schild- Gasse 
Schlehen- Gasse 
Schloß - Zwinger 
Schlotfeger - Gasse. . 
Schmausen- Gasse 
Schmidt- Gasse 
Schöner Brunnen 
Schrannen- Platz 
Schreyer - Straße 
Schuster- Gasse 
Schütt- Insel 
Schwimm- Anstalt. . 
Sebalder -Seite 
Sebaldus- Kirche 
Sieben Zeilen, Bei den 
Spital!!! 
Spital- Brücke 
Spital- Gasse 
Spital- Platz 
Spittler-Thorr 
Spittler Thor-Graben 
Spitzenberg 
Staats- Bahnhof 
Steinbühler - Straße . 
Stern-Gasse ..... 
Sulzbacher Straße. 
Synagoge 

Dafel hof ñ 
Telegraphen - Büreau 
Tezel- Gasse 
Thal- Gasse, Obere . 
— Untere 

Theater 
Theater-Gasse 
Theater- Platz 
Theresien- Platz 
Theresien- Straße 
Tiergärtner- Thor 
Treib- Berg 
Trödel- Markt 
Tuchers Garten 
Tuchers- Straße 
Tuch- Gasse 
Tugend- Brunnen 
TPurnhalßñů⸗•HÜÄFf 
Turn-Straße, Untere 
— Obere 

Unschlitt- Markt. 

Vestner- Thor 
Vestnerthor - Graben 

e 

Wag GS 
Walsenhaus- Straße. 
Waizen- Gasse. 5 
Waizen- Straße 
Weber - Platz 
Wehrt- Straße, Obere 
— Untee 

Weidenmühle, Große 
„Kline & 

Wein- Markt A 
Weißgerber - Gasse 
Westthor-Graben . . 
Winklers-Straße. 
Wiß - Haus 
Wöhrder Thor 
Wöhrder - Wiese 
Wolfs- Gasse 

Zeughaus 
Zire Bene Gasse 
Zollanfß 
Zufuhr - Straße 
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Nürnberg (Gebäude, Einwohner, Induſtrie und Handel 2e.). 

Gottesdienſt eingerichtet und als St. Eliſabethkirche 
1885 eingeweiht worden. Die Synagoge wurde 1869 
bis 1874 von Baurat Wolf erbaut. 

Unter den weltlichen Gebäuden nimmt das alte 
Kaiſerſchloß, die Burg genannt, den erſten Rang ein. 
Dieſelbe wurde wahrſcheinlich ſchon unter Kaiſer Kon: 
rad II. erbaut und erhielt unter Friedrich Barbaroſſa 
ihre jetzige Geſtalt. Bemerkenswerte Teile dieſes Baues 
ſind der ſogen. Heidenturm, 2 Kapellen übereinander 
(Margareten: und Ottmars- oder Kaiſerkapelle) und 
die 1854 — 56 geſchmackvoll eingerichteten Gemächer 
der königlichen Familie mit trefflichen Holzſchnitzereien 
von Veit Stoß, Gemälden von L. Cranach, Burgk— 
maier, H. Schäuffelin u. a. Der große Lindenbaum 
im innern Burghof ſoll 800 Jahre alt ſein. Das 
Schloß der Burggrafen, welches ſich nahe der Kaiſer— 
burg befand, beſteht nicht mehr. Es wurde 1420 
niedergebrannt und an ſeiner Stelle von der Stadt 
ein Kornhaus, die ſogen. Kaiſerſtallung, erbaut, wel— 
ches zwiſchen dem fünfeckigen Turm, dem älteſten Ge— 
bäude der Stadt, und dem Luginsland« liegt und 
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Kriegerdenkmal (Viktoria) in der Adlerſtraße (nach 
Wanderers Entwurf) und der 1881 nach Wanderers 
Entwurf errichtete Grübelsbrunnen mit der Sta: 
tuette des Volksdichters Grübel. Die »ſieben Statio— 
nen« ſind ſieben vom Pilatushaus bis zum Johan— 
niskirchhof aufgeſtellte ſteinerne Säulen mit Re⸗ 
liefs aus der Leidensgeſchichte Jeſu von A. Krafft. 
Der St. Johanniskirchhof, 1 km vor der Stadt, ent: 
hält die Grabmäler A. Dürers, Veit Stoß', Sand: 
rarts, Wilibald Pirkheimers, Lazarus Spenglers, des 
Volksdichters Grübel ꝛc., der Kirchhof zu St. Rochus 
das Grabmal Peter Viſchers. Die Einwohnerzahl, 
1818 erſt 26,854, betrug 1885: 115,980 Seelen mit 
Einſchluß der Garniſon (darunter 24,213 Katholiken 
und 3738 Juden). Die Garniſon beſteht aus dem Stab 
der 3. Diviſion, der 6. Infanterie- und 3. Kavallerie⸗ 
brigade, dem 14. Infanterieregiment, 1. Chevaulegers⸗ 
Regiment und 1 Batterie Artillerie. 

Der Kunſtfleiß und die Gewerb- und Fabrikthätig⸗ 
keit Nürnbergs ſind weltberühmt und liefern die unter 
dem Namen »Nürnberger Waren« bekannten Spiel: 

militäriſchen Zwecken diente. Das Rathaus, 1616— zeuge, Kurzwaren, Meſſing- und Stahlwaren, Uhren, 
1622 in italieniſchem Stil erbaut, hat eine 89 m lange Bleiſtifte (dieſe, außer mehreren Fabriken in N. 
Faſſade von 2 Stockwerken, 3 große Portale, im Hof ſelbſt, namentlich die ſeit 1761 beſtehende Faberſche 
einen ſchönen bronzenen Brunnen von Pankraz La⸗ 
benwolf und mehrere Säle, worunter der ſogen. 
große, durch zwei Stockwerke gehende, mit Wand: 
gemälden nach A. Dürers Entwürfen geſchmückte 
Saal. Der nordöſtliche Teil des Rathauſes wurde 
in neueſter Zeit nach den Plänen des Direktors Eſſen— 
wein umgebaut, wobei beſonders der ſchöne gotiſche 
Hof und der gegen den Fünferplatz gelegene Turm 
bemerkenswert ſind. Außerdem ſind zu erwähnen: 
das Theater (1827 —33 erbaut), das große Heilige: 
Geiſthoſpital (wovon ein Teil auf zwei Bogen über 
der Pegnitz erbaut), das 1845 erbaute große ſtädtiſche 
Krankenhaus vor dem Frauenthor, das Gebäude 
der Muſeumsgeſellſchaft, das königliche Bahnhofs— 
gebäude. Von den ältern Privatgebäuden ſind zu 
bemerken: das Naſſauer Haus (Schüſſelfelderſches 

Fabrik in dem nahen Ort Stein), Blattgold, chemiſche 
Produkte, Farben (namentlich die große Ultramarin⸗ 
fabrik von Zeltner), Pinſel, Bürſten, Nachtlichte, Sie- 
gellack, Honig- und Lebkuchen, Tabak und Zigarren, 
Spielkarten, Zündhütchen, Haken u. Oſen, Filzſchuhe, 
Maſchinen, Eiſenbahnwagen, Erzguß, elektriſche Fabri⸗ 
kate und Fernſprecher; ferner hat N. mehrere Schrift⸗ 
gießereien, zahlreiche Buchdruckereien, Buch- und 
Kunſthandlungen, Bierbrauereien, Mühlen ꝛc. Ins⸗ 
geſamt zählte man 1886: 175 Fabriken. Der Handel 
erſtreckt ſich vornehmlich auf die Produkte der In⸗ 
duſtrie, daneben auf Kolonialwaren (Einfuhr aus den 

Niederlanden), Hopfen (Ausfuhr nach Amerika), Ge⸗ 
treide und Mehl, Petroleum, Briefmarken. Die Aus⸗ 
fuhr nach den Vereinigten Staaten betrug 1886: 
5½ Mill. Dollar. Mit der Eiſenbahn kamen 1886: 

Stiftungshaus) von 1350 mit dem Brunnenſtand⸗ 450,074 Ton. Güter an, während 128,994 T. abgingen; 
bild König Adolfs von Naſſau; das Grundherrſche auf dem Donau-Mainkanal angekommen 47,383 T., 
Haus, worin 1356 die Goldene Bulle zum Teil ab: abgegangen 5540 T. Endlich iſt der Geld- und Wechſel⸗ 
gefaßt wurde; das Tucherſche Haus, das Haus Al— 
brecht Dürers und gegenüber das jogen. Pilatus— 
haus; das Haus des Dichters Hans Sachs und das 
des Volksdichters Grübel; das Pfarreigebäude von 
St. Sebald, mit gotiſchem Erker (einſt Wohnung 
Melchior Pfintzings, des Verfaſſers des »Theuer— 
dank); das Pellerſche Haus, 1605 in venezianiſchem | 
Stil erbaut, und das Peterſenſche (ehemals Topp: | 
lerſche) Haus, das Kraftſche Haus, das höchſt bemer⸗ 
kenswerte Ruprechtſche Haus, das Herdegenſche Haus 
u. a.; unter den neuern: das Bankgebäude, der Lo— 
renzer Pfarrhof, der Juſtizpalaſt, das Bergauſchlöß⸗ 
chen u. a. m. Unter den öffentlichen Denkmälern 
ſind hervorzuheben: der ſogen. ſchöne Brunnen am 
Markt, eine äußerſt zierlich gearbeitete, figurenreiche, 
19,5 m hohe, aus drei Abteilungen beſtehende Stein- 
ſpitzſäule (1385 — 96 unter dem Stadtbaumeiſter 
Friedr. Pfintzing vom Meiſter Heinrich dem »Balier⸗ 

verkehr Nürnbergs äußerſt lebhaft, und zu deſſen 
Förderung tragen eine Reichsbankſtelle, die 1786 ge⸗ 
gründete Königliche Hauptbank, eine Hopfenbörſe, 
Handelskammer, mehrere auf Aktien gegründete In⸗ 
duſtrieanſtalten, der Hafen des an der Stadt vorüber⸗ 
führenden Donau⸗Mainkanals, die direkte Eiſenbahn⸗ 
verbindung nach allen Richtungen (von N. gehen 
allein 8 Eiſenbahnlinien aus) und mehrere gut be: 
ſuchte Meſſen ꝛc. bedeutend bei. 

An höhern Bildungsanſtalten hat N.: ein Gym⸗ 
naſium (im ehemaligen Agidienkloſter, 1526 von Phil. 
Melanchthon eingerichtet, ein zweites wird gegenwär— 
tig gebaut), eine Induſtrie- und Kreisrealſchule, ein 
Realgymnaſium, eine berühmte Kunſtgewerbeſchule, 
eine Handelsſchule, eine Kreis-Landwirtſchaftsſchule, 
eine Baugewerkſchule, ein Taubſtummen- und ein 

Blindeninſtitut. N. iſt reich an Kunſtſammlungen, 
unter denen das 1852 vom Freih. v. Aufſeß gegrün⸗ 

erbaut und zuletzt 1822 —24 reſtauriert); der zierliche, dete Germaniſche Muſeum (j. d.) in dem 1382 erbau⸗ 
unter dem Namen des »Gänſemännchens« bekannte ten Kartäuſerkloſter obenan ſteht. Das 1871 gegrün: 
eherne Brunnen hinter der Frauenkirche (von Pankr. | dete Bayriſche Gewerbemuſeum enthält reiche Mus 
Labenwolf); das Standbild A. Dürers auf dem gleich- ſterſammlungen für das Kunſtgewerbe. Nächſtdem 
namigen Platz (von Rauch entworfen und von Burg: verdienen Erwähnung: die Stadtbibliothek im ehe— 
ſchmiet gegoſſen); das des Meiſterſängers Hans Sachs maligen Dominikanerkloſter mit 70,000 Bänden, vie- 
auf dem Spitalplatz (von Kraußer modelliert und von len Inkunabeln, ſeltenen Handſchriften ꝛc.; die mit 
Lenz gegoſſen); das Steindenkmal Melanchthons auf der Kunſtſchule verbundene Sammlung von Skulp— 
dem Platz vor dem Gymnaſium: das 1876 errichtete | turen und Gipsabgüſſen; die ſtädtiſche Gemäldegale— 
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rie, die ſich beſonders durch treffliche Bilder aus der 
altdeutſchen Schule auszeichnet; die Bilderſammlung 
der Moritzkapelle wurde 1882 dem Germaniſchen 
Muſeum überwieſen, und die Kapelle dient nun zu re— 
ligiöſen Verſammlungen. Unter den zahlreichen Pri— 
vatſammlungen ſind die bedeutendſten: die Pickertſche 
Antiquitätenſammlung und die Merkelſche Familien- 
ſammlung (jetzt im Germaniſchen Muſeum aufbe— 
wahrt). Der Albrecht Dürer-Verein veranſtaltet per: 
manenteGGemäldeausſtellungen. An Wohlthätigkeits— 
und ſonſtigen gemeinnützigen Anſtalten beſtehen: ein 
allgemeines Krankenhaus, eine Heil-(Maximilians—) 
Anſtalt für Augenkranke, ein Waiſenhaus, 2 Pfründ— 
nerhäuſer, eine Zentralbibelgeſellſchaft und zahl— 
reiche Vereine. Zu erwähnen find noch: der 1644 
geſtiftete, noch jetzt beſtehende pegneſiſche Blumen— 
orden (. Pegnitzorden), ein Induſtrie- und Kul⸗ 
turverein, die Naturhiſtoriſche Geſellſchaft ſowie der 
Verein für Geſchichte der Stadt N. N. iſt Sitz eines 
Oberlandes- und Landgerichts (letzteres für die acht 
Amtsgerichte zu Altdorf, Gräfenberg, Hersbruck, 
Hilpoltſtein, Lauf, N., Roth und Schwabach), eines 
Bezirks- und eines Hauptzollamtes, eines Oberpoſt— 
amtes 2c. Um die Wälle ziehen ſich ſchattenreiche 
Alleen. Beſuchte Vergnügungsorte ſind: der auf dem 
alten Judenbühls, ſeit 1855 »Maxfeld« genannt, 
gelegene Stadtpark, die Roſenau, eine liebliche An: 
lage bei der Wißſchen Villa, der Schellmanns- und 
Köchertzwinger und in der Umgegend der Dutzend— 
teich, der Schmaußenbuck und die Alte Feſte, letztere 
bekannt durch die Schlacht von 1632. Das Wappen 
der Stadt (ſ. Abbild., S. 282) iſt ein halber ſchwarzer 
Adler in goldenem Felde, das in der andern Hälfte 
ſechsmal rot- u. ſilbergeſtreift iſt. Auch führt die Stadt 
einen goldenen gekrönten Jungfernadler (Harpyie) 
in Blau und einen ſchwarzen Adler in rotem Feld. 

(Geſchichte. Urkundlich kommt N. zuerſt 1050 vor, 
wird aber ſchon 1062 als Stadt bezeichnet. Hein— 
rich III. hat ihr Marktfreiheit, Zoll- und Münzrecht 
verliehen. 1105 ſoll die Stadt von Heinrich V. er: | 
obert und zerſtört ſein, ſcheint jedoch bald wieder 
aufgebaut worden zu ſein, denn 1127 wurde ſie von 
Kaiſer Lothar eingenommen und Heinrich dem Stol— 
zen übergeben; Konrad III. nahm ſie wieder für das 
Reich in Beſitz. Friedrich II. verlieh ihr 1219 die 
Reichsfreiheit. Die Burggrafſchaft N., die zuerſt 
1105 erwähnt wird, ging 1191 an die Grafen von 
Zollern über. Von ihr unabhängig entwickelte ſich 
die Verfaſſung der Stadt, an deren Spitze ſchon 1236 
Konſuln ſtanden. Daneben gab es einen Rat und 
ſchon ſeit König Philipps Zeit einenReichsſchultheißen 
für die Gerichtsbarkeit. Als ſeit dem 15. Jahrh. der 
größte Teil des Reichsguts in den Beſitz der Stadt 
überging, wurden auch der Butigler (für die Finan⸗ 
zen) und der Reichsforſtmeiſter ſtädtiſche Beamte. 
1349 hing ein Teil der Bürger Günther von Schwarz: 
burg an und erregte einen Aufſtand; aber Karl IV. 
erſchien mit einem Heer und ſetzte den Rat wieder 
ein. Von nun an war Nürnbergs Wohlſtand in ſtetem 
Wachſen, und es ward einer der erſten Handelsplätze 
in Europa, indem es die von Italien ihm zugeführten 
Waren nach dem Norden vertrieb. Doch betrug ſeine 
Bevölkerung im 15. Jahrh. nur 20,000 und stieg zu An— 
fang des 17. Jahrh. nur auf 40,000 Seelen. Erſt durch 
den veränderten Weg des oſtindiſchen Handels verlor 
es mehr und mehr von ſeinem Wohlſtand. Von 1073 
bis zum Ende des 16. Jahrh. ſind viele Reichstage 
in N. gehalten worden; zu den wichtigſten gehört der 
25. Nov. 1355 eröffnete, auf dem die Goldene Bulle 
entſtand. Die Reichskleinodien wurden 1424 nach N. 

(Geſchichte). | Es 75 

. und blieben bis 1806 daſelbſt. 1427 kaufte 
er Rat von dem Burggrafen Friedrich VI. die Burg 

ſamt allem Zubehör um 120,000 Gulden. Doch ward 
dieſer Kauf Veranlaſſung zu vielen e * 
den Markgrafen von Brandenburg-Ansbach. Schon 
1449 brach eine Fehde mit dem Markgrafen Albrecht 
Achilles aus, in welcher eine Menge Dörfer und Weiler 
der beiden Parteien zerſtört wurde, bis es endlich 1450 
zum Vergleich kam. Als 1552 der Streit von neuem 
ausbrach, gelang es Albrecht Aleibiades von Bran⸗ 
denburg-Kulmbach nicht, die Stadt zu erobern. Wäh⸗ 
rend des bayriſch-pfälziſchen Erbfolgekriegs glückte 
die Erwerbung mehrerer Amter in der Oberpfalz, 
wie Lauf, Hersbruck, Altdorf, Betzenſtein, Velden. 
Dadurch wurde das der Stadt gehörige ehemalige 
Reichsgebiet zwiſchen Regnitz, Schwarzach und Schwa⸗ 
bach erheblich vergrößert. Die Reformation wurde 
1524 eingeführt und N. bald eine Vorkämpferin der 
neuen Lehre. Am 23. Juli 1532 wurde der Nürn⸗ 
berger Friede (erſter Religionsfriede) zwiſchen 
den Proteſtanten und Katholiken und 10. Juni 1538 
der Nürnberger Bund zwiſchen Kaiſer Karl V. und 
den katholiſchen Ständen gegen die Proteſtanten hier 
geſchloſſen. Während des Schmalkaldiſchen Kriegs 
hielt ſich N. neutral. Am 10 Mai 1609 trat es der 
proteſtantiſchen Union bei. Im Dreißigjährigen Krieg 
ſtellte ſich die Stadt 1631 unter den Schutz Guſtav 
Adolfs und wurde von dieſem gegen Tilly und be- 
kiel gegen Wallenſtein kräftig verteidigt. Nach 
der für die Schweden unglücklichen Schlacht bei Nörd- 
lingen, und nachdem der Kurfürſt von Sachſen ſich 
mit dem Kaiſer verglichen hatte, war auch N. genötigt, 
dem Vergleich beizutreten. Infolge des franzöſiſchen 
Revolutionskriegs geriet die Stadt in eine jo miß⸗ 
liche Lage, daß ſie dem König von Preußen 1796 zu 
freiwilliger Unterwerfung ſich erbot, was aber nicht 
angenommen wurde. Beim Reichsdeputationshaupt⸗ 
ſchluß von 1803 behielt N. die Reichsfreiheit, geriet 
aber mit dem König von Preußen als Burggrafen 
der Stadt in Zwiſtigkeiten, infolge deren Preußen 
einen Teil des Nürnberger Stadtgebiets förmlich in 
Beſitz nahm. 1806 kam die Stadt mit einem Gebiet 
von 1266 qkm (23 QM.) und 80,000 Einw., aber 
auch mit einer Schuldenlaſt von faſt 9 Mill. Gulden 
an die Krone Bayern. Am Schluß des Kriegs von 
1866 (1. Aug.) wurde N. von einem preußiſchen Re⸗ 
ſervekorps unter dem Großherzog von Mecklenburg— 
Schwerin beſetzt. N. iſt Geburts- oder Aufenthalts⸗ 
ort nicht weniger berühmter Männer, als Martin 
Behaims, A. Dürers, Eoban Heſſes, Melchior 
Pfintzings, Joachim Sandrarts, Wilibald Pirfhei- 
mers, Hans Sachs', Ad. Krafts, Peter Viſchers, 
J. Grübels u. a. Mehrere der wichtigſten Erfin⸗ 
dungen wurden in N. gemacht, wie die der Taſchen⸗ 
uhren, der Windbüchſe, der Klarinette, des Meſſings, 
des Globus, des Feuerſchloſſes, des Pedals u. a. Vgl. 
Nürnbergiſche Chroniken (hrsg. von Hegel, Leipz. 
1862 —74, Bd. 1—5); v. Stillfried⸗Rattonitz, 
Die Burggrafen von N. im 12. Jahrhundert (Görl. 
1843); Riedel, Urſprung und Natur der Burggraf⸗ 
ſchaft N. (Berl. 1854); Soden, Kriegs- und Sitten⸗ 
geſchichte der Reichsſtadt N. (Erlang. 1860); Roth, 
Geſchichte des Nürnberger Handels (Leipz. 1800); 
J. Voigt, Blicke in das kunſt- und gewerbreiche Le- 
ben der Stadt N. im 16. Jahrhundert (Berl. 1862); 
Priem, Nürnberger Sagen und Geſchichten (Nürnb. 
1874); Derſelbe, Geſchichte der Stadt N. (daf. 
1874); Kleinſchmidt, Augsburg, N. und ihre Han⸗ 
delsfürſten im 15. und 16. Jahrhundert Kaſſel 1881); 
Stockbauer, Nürnbergiſches Handwerksrecht des 
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Samenſchale, der bei der Keimung die Schale 

Nußgelenk. 

führung der Reformation in N. (Würzb. 1884); der N. durchbricht. In der Technik verſteht man un: 
Lochner, N. und ſeine Merkwürdigkeiten (4. Aufl., ter N. einen mehr oder weniger kugelförmigen, dreh— 
Nürnb. 1873); N., Führer durch die Stadt, (8. Aufl., baren Beſtandteil einer mechaniſchen Vorrichtung. 
daſ. 1883). 4 | 

Nürnberger Eier, frühſte Benennung der angeb: | 
lich um 1500 in Nürnberg von Peter Hele erfunde: | 

Nürnberger Gold, ſ. Goldlegierungen. 

Nußbaum, ſ. Walnußbaum und Haſelſtrauch. 
Nußbaum, Johann Nepomuk von, Mediziner, 

geb. 2. Sept. 1829 zu München, ſtudierte daſelbſt und 
ging dann nach Berlin und Paris, habilitierte ſich 
1857 in München für Chirurgie und Augenheilkunde, 

nen ovalen Taſchenuhren. | 

| 

Nürnberger Grün, j. Chromhydroxyd. errichtete ein großes Privatſpital mit orthopädiſchem 
Nürnberger Novellen, Nachträge zu der deutſchen Inſtitut und erhielt 1860 die Profeſſur der Chirurgie 

Wechſelordnung, ſo genannt, weil ſie von einer in | und Augenheilkunde daſelbſt. 1867 wurde er in den 
Nürnberg tagenden Konferenz beſchloſſen wurden, Adelſtand erhoben. 1870 und 1871 ging er als Ober⸗ 
welch letztere infolge eines Bundestagsbeſchluſſes ſtabsarzt im Stab des Generals v. d. Tann nach 
von 1857 zuſammentrat, jetzt integrierender Beſtand⸗ Frankreich und wurde gegen Ende des Kriegs zum 
teil der deutſchen Wechſelordnung. Generalarzt des 1. bayriſchen Armeekorps ernannt. 

Nürnberger Pflaſter, ſ. Bleipflaſter. 5 
Nürnberger Rot, ſ. v. w roter Bolus, roter Ocker 

und Engliſchrot. Lin 
Nürnberger Trichter, trichterförmige Hörmaſchine | 

für Schwerhörige; auch ſcherzhafte Bezeichnung einer 
Lehr⸗ und Lernmethode, welche keine ſelbſtändige Be— 
mühung des Schülers erfordert (wahrſcheinlich mit 
Bezug auf das Buch Harsdörfers: »Poetiſcher Trich— 
ter, die deutſche Dicht- und Reimkunſt ohne Behuf 
der lateinischen Sprache in 6 Stunden einzugießen«⸗; 
zuerſt Nürnb. 1647—48, 2 Tle.). 

Nürnberger Violett, aus Chlorbereitungsrückſtän⸗ 
den dargeſtellter violetter Farbſtoff, beſteht aus einer 
Verbindung von Manganoxyd mit Ammoniak und 
Phosphorſäure. | 

Nürnberger Wachs, ſ. v. w. Glühwachs. 
Nürſchan, Dorf in der böhm. Bezirkshauptmann— 

ſchaft Mies, an der Böhmiſchen Weſtbahn, mit bes 
deutendem Steinkohlenbergbau (1885 über 8 Mill. 
metr. Ztr.), Hütten⸗ und Blechwalzwerken der Pra⸗ 
ger Eiſeninduſtriegeſellſchaft, Glashütte und (1850) 
4258 Einw. Durch Induſtriebahn ſtehen die Werke 
von N. mit dem Walzwerk (Hermannshütte) mit Ma: 
ſchinenwerkſtätte in Wilkiſchen (Dorf mit einem 
Schloß und 2506 Einw.) und mit der Staatsbahn 
Pilſen⸗Eiſenſtein in Verbindung | 

Nürtingen, Oberamtsſtadt im württembergiſchen 
Schwarzwaldkreis, am Neckar und an der Linie Bio: | 
chingen⸗Villingen der Württembergiſchen Staats— | 
bahn, 290 m ü. M., hat 2 Kirchen, ein Realgymnaſium, 
ein evang. Schullehrerſeminar, eine Präparanden- 
und eine Taubſtummenanſtalt, eine landwirtſchaft— 
liche Winterſchule, ein Amtsgericht, Baumwollſpin⸗ 
nerei, Färberei, Bleicherei, Korfwaren:, Korſett- und 
Möbelfabrikation, Strickerei für wollene Unterkleider, 
Gerberei, Roßhaarſpinnerei, Kunſtmühlen, Bier— 
brauerei, Obſt⸗ und Weinbau und sss) 5370 meiſt 
evang. Einwohner. | 
Nüs (griech.), ſ. v. w. Intellekt (ſ. d.), bei Anaxa⸗ 

goras der intelligente Weltbaumeiſter; bei Platon der 
oberſte der drei Teile der Seele; bei Ariſtoteles als 
N, pathetikos der leidenden, als N. poietikos der 
»thätige Verſtand . 

Nusco, Stadt in der ital. Provinz Avellino, Kreis 
Sant' Angelo de' Lombardi, Sitz eines Biſchofs, mit 
Kathedrale und (188) 2731 Einw. 

Nuß, im gewöhnlichen Sprachgebrauch Bezeichnung 
aller Früchte mit harter, nicht von ſelbſt aufſpringen— 
der Schale; in der Botanik derjenigen Schließfrüchte, 
deren ganzes Perikarpium trocken und holzartig hart 
iſt, wodurch ſie ſich allein von den mit mehr leder— 
artiger Schale verſehenen Achenien unterſcheiden (3.B. 
Haſelnuß, Kokosnuß, Paränuß). Die N. enthält faſt 
immer nur einen einzigen Samen mit dünner, häu- 

Nußbaums Name iſt verknüpft mit den meiſten her⸗ 
vorragenden Leiſtungen der neuern Chirurgie; er 
hat dieſelbe ſowohl durch ſeine vollendete operative 
Geſchicklichkeit als auch durch zahlreiche Erfindungen 
und neue Methoden gefördert. Seine wichtigſten Ar: 
beiten find: »Uber Cornea artificialis-(Münch. 1853), 
über Chloroform, Geſichtsſchmerz und Nervenreſek— 
tionen, Steinſchnitt mit Steinzertrümmerung, kaver— 
nöſe Tumoren, Transfuſion; Pathologie und Thera— 
pie der Ankyloſen« (dal. 1862); die operative Be⸗ 
handlung der Blaſen-, Scheiden- und Maſtdarmkrebſe, 
Ovariotomie, welche er bei Spencer Wells in Lon— 
don ſtudierte, ſubkutane Injektionen; »Vier chirurgi⸗ 
ſche Briefe an ſeine in den Krieg ziehenden ehemaligen 
Schüler (daſ. 1866); Bauchwunden, Anäfthetica, 
temporäre Tracheotomie, Dehnung der Nerven, Knie— 
gelenkreſektionen, Drainage der Bauchhöhle bei Ova⸗ 
riotomie, Knochentransplantation, Krebs, Hoſpital— 
brand, die antiſeptiſche Wundbehandlung in ſeiner 
Klinik (1875), Bildung eines künſtlichen Harnleiters, 
Radikaloperation der Hernien-Cirkumciſion beichroni⸗ 
ſchen Unterſchenkelgeſchwüren (1876). Er ſchrieb noch: 
»Die Behandlung der Hornhauttrübung( Münch. 1856); 
»Ovariotomien« (da). 1869); »Anäſthetica« und »Die 
Verletzungen des Unterleibs« in Pitha-Billroths 
»Handbuch der Chirurgie« und in Billroth-Lückes 
»Deutſcher Chirurgie«; »Anleitung zur antiſeptiſchen 
Wundbehandlung« (2. Aufl., daſ. 1885); den größern 
„Leitfaden zur antiſeptiſchen Wundbehandlung 6. 
Aufl., Stuttg. 1887); »Eine kleine Hausapothefes 
(3. Aufl., Berl. 1882); »Die erſte Hilfe bei Verletzun⸗ 
gen« (2. Aufl., Augsb. 1886); »Neuer Verſuch zur 
Radikaloperation der Unterleibsbrüches (Münch. 
1886); »über Chloroformwirkung« (Bresl. 1885); 
»Neue Heilmittel für Nerven« (daſ. 1888) u. a. 

Nußbeißer, ſ. Kernbeißer. 
Nüßchen, ſ. Ache ne. 
Nußdorf, Dorf in der niederöſterreich. Bezirks⸗ 

hauptmannſchaft Hernals, Vorort von Wien, nörd— 
lich von der Hauptſtadt am rechten Ufer der Donau, 
von welcher hier der (im Winter durch ein Sperrſchiff 
verſchließbare) Donaukanal ausgeht, Stapelplatz des 
Donauhandels (die großen Donaudampfer können 
nicht in den Donaukanal einfahren), Station der 
Franz Joſephs⸗Bahn, in die hier die Donauuferbahn 
mit einer Brücke über den Donaukanal einmündet, 
Sitz der Donaukanalinſpektion, hat eine große Bier⸗ 
brauerei, Farbenfabrikation, Färbereien und Appre— 
turan alten, bedeutenden Handel, vorzüglichen Wein— 
bau (auf dem nördlich gelegenen Nußberg), anſehnliche 
Weinlager und (1880) 4278 Einw. Von Wien führt 
nach N. ein Dampftramway mit Anſchluß an die 
von N. auf den Kahlenberg führende Zahnradbahn. 

Nußgelenk (Enarthrosis), ſ. Gelent. 



286 

Nußhäher, ſ. Häher. - dungen bei Tiſchlerarbeiten Anwendung findet. Bei 
Nußknacker, Vogel, ſ. v. w. Tannenhäher. der Verbindung durch Feder und N. beſitzt das eine 
Nußkümmel, ſ. Buniun. Brett an der Kante eine rechtwinkelige Furche oder 
Nußle (Nusle), Dorf in der böhm. Bezirkshaupt- Rinne, das andre Brett eine dazu paſſende Leiſte, die 

mannſchaft Königliche Weinberge, öſtlicher Vorort von Feder (den Spund). Zwei jo zuſammengefügte Holz⸗ 
Prag, am Botitzbach und an der Franz Joſephs-Bahn, ſtücke nennt man »genutet und gefedert“. Die Feder 
welche von hier mittels eines 1141 m langen Tun- wird entweder aus dem vollen Holz gebildet, oder 

Nußhäher — Nutzeffekt. 

nels in den Prager Bahnhof einläuft, vorher aber 
gegen W. die Verbindungsbahn nach Smichow und 
gegen S. die Lokalbahn nach Modrzan entſendet, hat 
ein Schloß mit Park, zahlreiche Villen, Bierbrauerei, 
Fabrik für Mühleneinrichtungen und zählt mit dem 
damit zuſammenhängenden und zu einer Gemeinde 
vereinigten Dorf Pankratz (1550) 5555 Einw. N. 
bildet einen beliebten Ausflugsort der Prager. 

Nußöl, ſ. Walnußöl. 
Nußſchimmel, ſ. Eurotium. 
Nußſtrauch, ſ. Haſelſtrauch. 
Nut, ägypt. Göttin (Rhea), Gemahlin des Seb 

(Kronos), die Perſonifikation des Himmelsgewölbes 
und mitunter der Hathor gleichgeſtellt. 

Nutans (lat., »nickend s), ſ. v. w. überhängend, in 
der botaniſchen Terminologie von Stengeln, Blüten— 
ſtänden, Blüten oder Früchten, deren Stiele mit ihrer 
Spitze in einem Bogen gegen die Erde gekrümmt ſind, 
z. B. bei Carduus u., Silene u. 

Nutation (lat.), das von Bradley entdeckte »Wans | 
ken der Erdachſe um eine mittlere Lage, gleich der 
Präzeſſion (ſ. d.) eine Folge der Anziehung von 
Sonne und Mond auf die von der Kugelgeſtalt ab— 
weichende Erde. Vermöge der Präzeſſion beſchreibt 
der mittlere Pol des Aquators in ungefähr 26,000 
Jahren um den Pol der Ekliptik einen Kreis, deſſen 
Halbmeſſer gleich der Schiefe der Ekliptik iſt (oder 
eigentlich eine Linie von veränderlichem Halbmeſſer, 
da die Schiefe der Ekliptik nicht ganz konſtant iſt). 
Die N. beſteht nun darin, daß der wahre Pol des 
Aquators um den mittlern in Zeit von 18 Jahren 
eine Ellipſe beſchreibt, deren Halbachſen 9,2 und 6,9 
Bogenſekunden betragen. Die Periode der N. ſtimmt 
mit derjenigen der Knoten der Mondbahn überein. — 
In der Pflanzenphyſiologie heißt N. jede durch un— 
gleiches Längenwachstum verſchiedener Seiten eines 
wachſenden Organs veranlaßte Krümmung desſelben. 
Viele aufwärts wachſende Stengel führen ihren über— 
hängenden Gipfel im Kreis oder in einer Ellipſe 
herum, weil die Zone des ſtärkſten Wachstums kon⸗ 
tinuierlich die Wachstumsachſe umläuft. Der wäh: 
rend des Wachstums aufſteigende Gipfel beſchreibt 
in ſeiner Bewegung eine Schraubenlinie (rotie: 
rende oder revolutive Bewegung). Bei den Sei: 
tenorganen mit bilateraler Symmetrie wächſt gewöhn— 
lich die Außen- oder Rückſeite ſtärker als die Innen⸗ 
ſeite, was als Hyponaſtie bezeichnet wird; das be— 
treffende Organ muß ſich daher nach der Mutterachſe 
hin krümmen. Wächſt dagegen die Innenſeite ſtärker 
als die Außenſeite (Epinaſtie), ſo ſtellt ſich das 
wachſende Organ gerade oder krümmt ſich ſogar auf 
der Rückſeite konkav. Sehr auffallend ſind die Nu⸗ 
tationen bei den anfangs eingerollten Blättern der 
Farne und den Keimſtengeln der Dikotylen, die mit 
ſcharf überhängendem Gipfel über die Erde treten. 
Um die Erſcheinungen der Hyponaſtie und Epinaſtie 
hervorzurufen, kann man horizontale Sproſſe, wie 
Ausläufer oder Zweige, in umgekehrter Lage, d. h. 
mit der natürlichen Oberſeite nach unten, in feuchten 
Sand legen; die epinaſtiſchen krümmen ſich dabei in 
der Regel aufwärts, die hyponaſtiſchen abwärts. 

Nute, furchenartige Aushöhlung an Arbeitsſtücken, 
welche beſonders häufig bei den ſogen. Holzverbin: ! 

man verſieht jedes Brett mit einer N. und legt die 
Feder als beſondere Leiſte ein (eingelegte Feder). Zur 
Ausarbeitung geſpundeter Dielen dienen dies pund 
hobel, welche paarweiſe zuſammengehören, nämlich 
ein Nuthobel und ein Federhobel. Auf Maſchinen er⸗ 
zeugt man Nuten mittels beſonderer Schneidköpfe auf 
den Hobelmaſchinen oder auf Fräsmaſchinen, auch 
mit Kreisſägen. Schwalbenſchwanzförmige (trapez⸗ 
förmige) Nuten und die in dieſelben einzupaſſenden 
Teile erzeugt man mit der Gratſäge, dem Grund⸗ 
hobel und dem Grathobel. Bei der Metallbearbeitung 
erzeugt man die Nuten auf der Stoß- oder Stanz⸗ 
maſchine (ſ. Hobelmaſchinen, S. 588). 

Nutenreißer, ein Werkzeug mit ſchmalem Meißel 
zur Ausarbeitung der ſchmalen Nuten für die Her⸗ 
ſtellung von eingelegten Holzarbeiten. 

Nuthe, linker Nebenfluß der Havel in der preuß. 
Provinz Brandenburg, entſpringt bei Dennewitz im 
Fläming, nimmt bei Gröben die Nieplitz auf und 
mündet nach einem 70 km langen Lauf bei Potsdam. 

Nutka, nordamerikan. Völkerfamilie auf der Van⸗ 
couverinſel und dem benachbarten Feſtland, welche 
nach den vier Hauptſprachen in ebenſo viele Gruppen 
(Quakoll, Kowitſchin, Klallam oder Tsklallum und 
Macaw oder Klatſet) zerfallen. Sie ſchließen ſich am 
nächſten an die Koloſchen (ſ. d.) an. S. Tafel Ame⸗ 
rikaniſche Völker«, Fig. 5. 

Nutriafelle (Koipu), die Felle des Sumpfbibers, 
kommen ſporadiſch in großen Mengen aus Buenos 
Ayres in den Handel und gehen als Affenfelle (ſ. d.), 
gerupft und braun gefärbt als Seehundſurrogat. Die 
Grundwolle dient auch zu Hutfilzen. N 

Nutrientia (lat.), nährende Heilmittel. 
Nutrieren (lat.), ernähren. 
Nutriment (lat.), Nahrungsmittel. Nutrimentum 

spiritus (Nahrung des Geiftes«), Inſchrift der Fo- 
niglichen Bibliothek zu Berlin. 

Nutrition (lat.), Ernährung; nutritiv, nährend, 
nahrhaft; Nutritor, Ernährer, Pfleger (beſonders 
als Titel hoher Beſchützer von Schulen und Univer⸗ 
ſitäten); Nutrix, Ernährerin, Amme. 

Nutſtoßmaſchine, ſ. Hobelmaſchine, S. 588. 
Nutt., Nuttall, bei botan. Namen für Thomas 

Nuttall, geb. 1785 in Porkſhire, Profeſſor der Bo: 
tanik zu Philadelphia, geſt. 1859 zu Nutgrove in 
Lancaſhire; ſchrieb: »Genera of North Americau 
plants« (1818, 2 Bde.); »Manual of the ormithology 
of the United States and of Canada“ (Cambr. 1852, 
2 Bde.) und »The North American sylva; Forest 
trees of United States« (Philad. 1842 — 49, 3 Bde.). 

Nuttharz, ſ. Akaroidharz. 
Nutzeffekt (Wirkungsgrad), das Verhältnis der 

Nutzarbeit, der thatſächlich verwertbaren Arbeit, zur 
theoretiſchen Arbeit. Bei jeder Maſchine wird ein 
Teil der zu ihrem Betrieb verwendeten Arbeit da: 
durch, ohne Nutzen für die von der Maſchine zu lei⸗ 
ſtende Arbeit, aufgezehrt, daß durch die Bewegung 
der Maſchine zugleich verſchiedene dieſelbe verzö— 
gernde Widerſtände, deren wichtigſter und häufigſter 
die Reibung iſt, zu überwinden ſind. So wird in 
einer Dampfmaſchine ein Teil der von dem Dampf. 
in dem Cylinder verrichteten Arbeit nutzlos ver— 
braucht, um die Reibung des Kolbens gegen die Cy— 
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linderwände, die Reibung der Kolbenſtange in der] O. wie W. zahlreiche Zuflüſſe, von denen indes keiner 
Stopfbüchſe, des Querhauptes in Gleitſchienen, der ſchiffbar iſt. Seinen Abfluß hat er am Südende in 
Schwungradwelle in den Lagern ꝛc. zu überwinden. dem kataraktenreichen Schire, einer Fortſetzung der 
Die wirklich nutzbringende Arbeit iſt alſo ſtets um Spalte des Hochlandes in ſüdlicher Richtung. Der 
dieſe Nebenarbeit kleiner als die überhaupt aufge- Uferfaum hat nur im NW. und SW. größere Breite, 
wendete. Der echte Bruch aus der erſtern als Zähler ſonſt treten die Berge überall dicht an den See heran; 
und der letztern als Nenner heißt N. Je höher der größere Buchten werden nur am Südende durch eine 
N. einer Maſchine iſt, deſto vorteilhafter iſt ſie. weit vorſpringende Halbinſel gebildet. Die Zahl der 

Nutzeigentum (Dominium utile), das ausgedehn- durchweg kleinen Inſeln iſt nur in der Südhälfte 
teſte Gebrauchs- und Nutzungsrecht an einer fremden bedeutend. — Der N. war ſchon im 17. Jahrh. den Bor: 
Sache (ſ. Eigentum, S. 3749. tugieſen bekannt; zuerſt erreichte ihn 1859 Living⸗ 

Nutzholz, dasjenige Holz, welches zur Herſtellung ſtone, der ihn viermal beſuchte, doch nicht nördlicher 
von Holzfabrikaten gebraucht, verarbeitet wird, im als 11“ ſüdl. Br. kam, und kurz nach ihm A. Roſcher, 
Gegenſatz zu Brennholz (ſ. Holz, S. 675, und Holz⸗ welcher an ſeinem Oſtufer ermordet wurde. Da ara: 
ſortimente). N. dient zum Hoch⸗,Erd⸗, Waſſer- und biſche Händler am N. Sklavenſtationen errichtet hat- 
Brückenbau, zum Maſchinenbau, Schiffbau, zur Tiſch⸗ ten, beſchloſſen englische Miſſionsgeſellſchaften, dieſen 
lerei, zum Wagnergewerbe und zur Böttcherei, zu entgegenzuwirken, und ſandten 1875 ein Dampfſchiff 
Schnitzwaren, zur Drechslerei, zu Flechtwaren, zur auf den N. unter Poungs Leitung, dem es auch ge⸗ 
Papierfabrikation. lang, das bis dahin unbekannte Nordende aufzufin- 

Nutzkapital wird bisweilen im Gegenſatz zum ſogen. den. Später wurde der See von Elton und Cotterill 
Produktivkapital ein Vorrat von Gebrauchsgegen- befahren, dann beſuchte Thomſon ſein Nordende; 1883 
ſtänden genannt, weil er die Grundlage einer dauern- forſchte Stewart im NW. und der Miſſionär John⸗ 
den Nutzung bildet. Vgl. Kapital. ſohn ſieben Jahre lang am Oſtufer. Die engliſche 

Nutzkilometer, im Verkehrsweſen das Kilometer Miſſion legte zugleich am Weſtufer die Station Ban- 
Weglänge, auf welchem Güter und Perſonen unmit⸗ dawe, am Oſtufer Mbampa an und entſandte 1885 
telbar nach einem dritten Ort verbracht werden, im einen zweiten Miſſionsdampfer. Zugleich wurden 
Gegenſatz zu denjenigen Längen, welche für andre Karonga am Nordweſtufer ſowie in Bandawe Han- 
Zwecke (3. B. zum Rangieren) zurückgelegt werden. delsſtationen errichtet. Vgl. Thomſon, Expeditionen 

Nutzlaſt, im Verkehrsweſen die Laſt (Güter, Per: nach den Seen Zentralafrikas (deutſch, Jena 1882.) 
ſonen), deren Beförderung bezweckt wird; den Gegen- Nyborg, Hafenſtadt (bis 1869 befeſtigt) auf der 
ſatz zur N. bildet die tote Laſt, z. B. das Gewicht der Oſtküſte der dän. Inſel Fünen, Amt Svendborg, am 
Gegenſtände (Wagen, Kohlen, Lokomotive, Schiff ꝛc.) Großen Belt, Endpunkt der Eiſenbahnlinie Strib⸗N., 
und der Perſonen, die nur dazu dienen, den Trans- mit ca. 4,5 m tiefem Hafen (überfahrt nach Korſör 
port auszuführen. in Seeland) und (1880) 5402 Einw.; Ausfuhr von 

Nützlichkeitstheorie, ſ. Utilitarismus. Schweinen, Lumpen, Knochen (nach England und 
Nutznießung, ſ. Nieß brauch. Deutſchland), Einfuhr von Wein, Farbwaren, Fut⸗ 
Nutzung, ſ. v. w. Benutzung eines Gegenſtandes, terſtoffen, Baumwoll-, Woll- und Leinenwaren. N. 

auch das Ergebnis einer ſolchen. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. Die noch vorhande- 
Nutzungsgemeinde, ſ. Gemeinde, S. 64. nen Reſte des alten, berühmten Schloſſes werden 
Nux (lat.), Nuß. als Zeughaus benutzt. Hier 24. Nov. 1659 Sieg 
Nux vomica, Brechnuß, ſ. Strychnos. der Brandenburger, Dänen und Holländer über die 
Nuytsland (pr. neuts⸗), Küſtenſtrich an der Großen Schweden unter Philipp von Sulzbach. 

Auſtraliſchen Bucht, nach Pieter Nuyts benannt, wel: | Nyetea, ſ. Eulen, S. 905. 
cher denſelben 1627 auf ſeiner Fahrt nach Japan ent: | Nyeticorax, ſ. Reiher. 
deckte. Nyetipithécus, ſ. Nachtaffe. 
Ny (ſchwed., ſpr. nü), in zuſammengeſetzten Orts- Nyerup (spr. nürup), Ras mus, dänischer Litterar⸗ 

namen vorkommend, bedeutet »neu«. hiſtoriker, geb. 12. März 1759 zu Nyrup auf Fünen, 
Nya Elfsborg, Feſtung, ſ. Gotenburg. wurde 1778 in Kopenhagen bei der königlichen Biblio: 
Nyangwe, arab. Niederlaſſung am rechten Ufer thek angeſtellt, 1796 Profeſſor der Litteraturgeſchichte 

des Lualaba (Oberlaufs des Congo), unter 420“ an der Univerſität, 1803 Univerſitätsbibliothekar; 
ſüdl. Br., 530 mü. M., im Lande der Manjema (rechts) ſtarb 28. Juni 1829. N., der ſich durch einen außer: 
und Baſſonge (links), mit wenigen Hunderten Einwoh— | ordentlichen Fleiß und große Gelehrſamkeit auszeich⸗ 
nern, die, in zwei Teile geſchieden, unter beſondern nete, hat zahlreiche Schriften hinterlaſſen, welche vor— 
Häuptlingen ſtehen. N. iſt Hauptſtapelplatz für die züglich die däniſche Litteraturgeſchichte bereicherten 
arabiſchen Händler, welche mit Manjema und Urua | und auch jetzt noch als Materialienſammlungen von 
Handel treiben. Der Ort wurde 1871 von Living⸗ Wert, wenn auch nicht immer zuverläſſig find. Wir 
ſtone, 1872 von Cameron, 1876 von Stanley und erwähnen davon nur die wichtigſten: »Bidrag til 
1882 von Wißmann, ſpäter auch von andern For- den danske Digtekunsts Historie« (mit Rahbek, 

ſchern beſucht. | Kopenh. 1800—1808, 4 Bde.), fortgeſetzt als »Ud- 
Nyanza, in Zentralafrika ſ. v. w. See; ſo Victoria sigt over den danske Digtekunst under Kong Fre- 

N. (ÜUkerewe), Albert N. (Mwutan Nzige). derik V« (1819) und als Bidrag til en Udsigt over 
Nyaſſa, großer Süßwaſſerſee in Südoſtafrika (ſ. dansk Digtekunst under Kong Christian VII. 

Karte bei Congo), zwiſchen 9° 20° und 14° 25° ſüdl. (1828), bis 1775 reichend; ferner das hiſtoriſch-anti⸗ 
Br., wird an ſeinem Nordweſtrand vom 34.°, an ſei⸗ quariſche Sammelwerk »Historisk-statistisk Skil- 
nem Südoſtrand vom 35.“ öſtl. L. v. Gr. durchſchnit⸗ dring af Tilstanden i Danmark og Norge i äldre 
ten, liegt 480 m ü. M. und umfaßt bei einer größten og nyere Tider« (17981806, 4 Bde.); die mit Rah: 
Breite von 96 km und einer Länge von 464 km ein bek und Abrahamſon veranſtaltete Ausgabe der alte 
Areal von 37,000 qkm (670 QM.) . Der N. füllt eine dänischen Heldenlieder: »Udvalgte danske Viser fra 
mächtige Einſenkung in dem ſchmalen Südende des Middelalderen« (mit hiſtoriſchen Erläuterungen und 
oſtafrikaniſchen Hochlandes aus und empfängt von den alten Melodien, 1812—14, 5 Bde.), die in »Ud- 
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valg af danske Viser af det XVI til XVIII Aar-| Nyläſt (Naulaſt), Gewicht in Schweden, einge⸗ 
zundredes (1821, 2 Bde.) eine Fortſetzung fand; die teilt in 100 Ztr. a 100 Pfd. (A 425,01 g), alſo 10,000 
Sprichwörterſammlungen: »PederSyv’skjernefulde | Pfd. ſchwer. 1 { 
Ordsprogs (1807) und »Peder Loll's Samling of| Nylgau, ſ. Antilopen, S. 640. 1 
danske og latinske Ordsprog« (1828); das Al-] Nymegen (Nijmegen, ſpr. nim), ſ. Nimwegen. 
mindelig Litteratur-lexikon for Danmark, Norge) Nymphaea L. (Seeroſe, Nixenblume, Mum⸗ 
og Islands (mit Kraft, 1818—19, 2 Bde.), das von mel), Gattung aus der Familie der Nymphäaceen, 
Erslew (1841 — 50, 3 Bde.; Supplement 1854 68) Waſſergewächſe mit fleiſchigem Wurzelſtock, langge⸗ 
fortgeſetzt wurde. in. ftielten, groben, schwimmen:; 

Nyfe (Nyfi), afrikan. Reich, ſ. Nupe. zweilappigen oder nierenförmigen Blättern, großen, 
Nyirbator (pr. ujirbator), Markt im ungar. Komitat mit langen, grundſtändigen Stielen über den Spie⸗ 

Szaboles, mit (1881) 4391 ungar. Einwohnern, Mi- gel des Waſſers ſich erhebenden Blüten, zahlreichen 
noritenkloſter, Bezirksgericht, Tabakseinlöſungsamt Blumenblättern und fleiſchiger, nicht aufſpringender, 
und Tabaksbau. N. war einſt befeſtigt und iſt der vielſamiger Frucht. N. alba L. (weiße Seeroſe, 
Stammſitz der Familie Bathori. Waſſerlilie, Waſſerroſe), in Europa in ſtehen⸗ 

Nyiregyhaza (pr. niiredjaſa), Stadt, Sitz des ungar. den oder langſam fließenden Gewäſſern, hat faſt 
Komitats Szaboles, Knotenpunkt der Ungariſchen kreisrunde, tief herzförmige, ganzrandige Blätter 
Staats- und Nordoſtbahn, mit (1881) 24,102 meiſt und weiße Blüten mit gelben Staubgefäßen. Der 
ungar. Einwohnern, Gerichtshof, Steuerinſpektorat, ſtärkemehlreiche und gerbſtoffhaltige Wurzelſtock iſt 
Tabakseinlöſungsamt, lutheriſchem Gymnaſium und genießbar, auch als Gerbmaterial brauchbar und 
beſuchten Jahrmärkten. 7 km davon das Natron- wurde früher wie auch die Blüten und Samen me⸗ 
ſeebad Sösts. diziniſch und als Aphrodiſiakum benutzt. N. lotos 

Nykerk (ſpr nei⸗, Stadt, ſ. Nijkerk. L. (kägyptiſcher Lotos, ſ Tafel Waſſerpflanzen⸗), 
Nykjöbing, 1) Stadt auf der dän. Inſel Falſter, mit tief herzförmigen, ſpitz gezahnten Blättern und 

Amt Svendborg, von Laaland durch den hier nur weißen Blüten, wächſt in Fluͤſſen und Gräben Agyp⸗ 
30 m breiten Guldborgſund getrennt, an der Eiſen- tens, war der Iſis und dem Oſiris geweiht und ein 
bahn Orehoved⸗Gjedſer, Sitz des Biſchofs von Laa- Symbol des Überfluſſes. Die Pflanze erſcheint und 
land⸗Falſter, mit Kathedralſchule, Getreidehandel und verſchwindet mit dem Steigen und Fallen des Nils, 
(1880) 4560 Einw. Das ehemalige bedeutende Schloß indem die große, fleiſchige Wurzel im Boden bis zur 
wurde im 18. Jahrh. abgetragen. 1867 wurde eine nächſten Überſchwemmung ausdauert. In der Urzeit 
Brücke über Guldborgſund eröffnet. — 2) Stadt auf wurde das knollige Rhizom gegeſſen, und aus den 
der dän. Inſel Mors im Limfjord, Amt Thiſted, mit Samen bereitete man Brot. In einem warmen Bach 
(1880) 2723 Einw., die Handel, Induſtrie und etwas bei Peterwardein in Ungarn wächſt eine etwas ab⸗ 
Ackerbau treiben. 8 weichende Form dieſer Art (N. termalis Dec.). N. 

Nyköping (pr. nüdſchö⸗), Hauptſtadt des ſchwed. Läns coerulea Savign. (blaue Seeroſe), in Agypten, 
Södermanland, durchfloſſen von der Nyköpingsä, | war ebenjulls, wenn auch in geringerm Grad, Ges 
durch Zweigbahn mit Station Flen an der Linie genſtand des Kultus und findet ſich, wie die vorige, 
Stockholm-Gotenburg verbunden, hat 2 Kirchen, ein auf Denkmälern abgebildet. Beide Arten wurden in 
Gymnaſium, Baumwollfabrikation, lebhaften Handel Agypten auch als Schmuck getragen. Nymphäen und 
mit Getreide und (1885) 5374 Einw. N. iſt Sitz eines Nelumbien ſpielen in der Mythologie faſt aller Völ⸗ 
deutſchen Konſuls. Es war auch Sitz mehrerer Reichs- ker, deren Urſprung man auf das Hochplateau von 
tage. Das Schloß (Nyköpingshus), ehemals eine Aſien zurückführt, eine wichtige Rolle, ebenſo auch die 
ſtarke Feſtung, jetzt Ruine, hat eine traurige Berühmt: nordiſchen Arten in Deutſchland und Skandinavien; 
heit dadurch erlangt, daß 1317 König Birger ſeine ſpäter gehörte die Seeroſe oder Nixblume zu den Zau⸗ 
Brüder, die Herzöge Erik und Waldemar, darin ver- berpflanzen. Mehrere Arten werden bei uns in Warm⸗ 
hungern ließ. 1719 ward die Stadt von den Ruſſen häuſern als Zierpflanzen kultiviert. — N. Nelumbo, 
völlig zerſtört. j. Nelumbium. 

Nyktagineen (Nachtblütler), dikotyle, etwa 130 Nymphäaceen (Waſſerroſen, Seeroſen), diko⸗ 
Arten umfaſſende, vorzugsweiſe in den Tropen tyle Familie aus der Ordnung der Polykarpen, Waſ⸗ 
Amerikas einheimiſche Familie aus der Ordnung der ſerpflanzen mit oft dickem, im Grunde des Waſſers 
Centroſpermen, zunächſt mit den Phytolakkaceen ver- kriechendem, mit den Narben älterer Blätter und 
wandt und hauptſächlich durch eigentümliche, die Blütenſtiele bedecktem Rhizom, das durch ſeine auf 
Blüten umgebende, aus Hochblättern gebildete, kelch- dem Querſchnitt zerſtreut ſtehenden Gefäßbündel von 
artige oder farbige Hüllen ausgezeichnet. Die meiſt dem der meiſten Dikotyledonen abweicht, und mit 
fünfzähligen Blüten beſitzen ein kelchartiges oder großen, auf langen Stielen ſich erhebenden, ſchwim⸗ 
blumenblattartig gefärbtes Perigon, deſſen unterer menden Blättern von ſchild- oder herzförmiger Ge⸗ 
röhrenförmiger Teil bei der Fruchtreife ſtehen bleibt ſtalt; nur bei Cabomba und ihren Verwandten ſind 
und die Achänenfrucht umgibt. Die N. enthalten in die untergetauchten Blätter in viele haarförmige Zi⸗ 
den Wurzeln einen purgierenden oder brechenerregen- pfel wie bei den Waſſerranunkeln geſpalten, die 
den Beſtandteil, daher manche Arten von Boerhavia ſchwimmenden dagegen ſchildförmig. Die großen, 
L. und Mirabilis L. den Amerikanern als Heilmittel weißen, blauen, roten oder gelben Blüten erſcheinen 
dienen. Einige Mirabilis- Arten find Zierpflanzen einzeln auf der Spitze langer Blütenſtiele ebenfalls 
unſrer Gärten. Vgl. Choiſy, Nyetaginiaceae, in auf dem Waſſerſpiegel. Sie ſind vollſtändig und 
De Candolles »Prodromus:, Bd. 13. regelmäßig; der Kelch beſteht meiſt aus vier oder fünf 

Nyktalopie(grch., Nachtſehen),ſ. Tagblindheit. grünen Blättern, welche frei oder am Grund mit dem 
Nyland, Gouvernement im Großfürſtentum Finn: Blütenboden zu einer Röhre verwachſen ſind; die 

land, an der Küſte des Finniſchen Meerbuſens, reich Blumenblätter ſind zahlreich, ſpiralig angeordnet, 
an Seen und Flüſſen, hat 11,872 qkm (215,6 QM.) breit, nicht mit Nagel verſehen und gehen allmählich 
Areal mit (1885) 218,524 Einw. (19 auf 1 qkm) und in die ebenfalls zahlreichen und in mehreren Reihen 
Helſingfors zur Hauptſtadt. S. Karte »Livland ꝛc.« ſtehenden Staubgefäße über, indem die äußern der 
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letztern antherenlos find. Dieſelben haben nämlich 
breite, blumenblattartige Filamente und tragen an 
beiden Seitenrändern die parallel ſtehenden Anthe— 
ren. Der Fruchtknoten wird von mehreren quirl— 
ſtändigen, miteinander und mit dem Blütenboden 
verwachſenen Karpellen gebildet und iſt daher viel: 
fächerig; jedes Fach enthält zahlreiche anatrope Sa— 
menknoſpen auf den Scheidewänden. Bei den Unter: 
familien der Cabombeae und Nelumbo ene find die 
Karpiden dagegen nicht verwachſen. Die letztgenann— 
ten haben einen kreiſelförmigen Blütenboden, auf 
deſſen Oberfläche die Fruchtblätter in Gruben ein: 
geſenkt ſind. Auf dem Scheitel des Fruchtknotens 
befindet ſich eine ſitzende oder etwas geſtielte, ſtrahlig 
gestreifte ſchildförmige Narbe. Die Frucht iſt bei den 
einheimiſchen N. weich, beerenartig, von der ſtehen 
bleibenden Narbe gekrönt und zerfällt erſt allmählich 
durch Fäulnis. Die zahlreichen kugeligen oder eiför— 
migen Samenliegen ineinem Fruchtbrei und enthalten 
ein ſtärkehaltiges Periſperm, in welches der von dem 
Embryoſack umgebene, gerade Keimling eingeſetzt iſt. 
Den Samen von Nelumbinm fehlt das Eiweiß. (Vgl. 
Caſpary, Nymphaeaceae in Annales Musei Lug- 
duno-Batavi«, Bd. 2.) Die Familie zählt ungefähr 
35 Arten, von denen die meiſten in den gemäßigten 
Zonen, wenige in den Tropen vorkommen; zu den 
erſtern gehören unſre Teich- und Seeroſen (Nuphar 
und Nymphaea), zu den letztern die Victoria regia des 
Amazonenſtroms. Foſſil ſind mehrere Arten von Nym- 
phaea, Nymphaeites Sternbg., Nelumbium T. u. a., 
aus Tertiärſchichten bekannt. 
Nymphäen (griech.), bei den Alten diejenigen Bau⸗ 

werke, welche die Quellenbehälter enthielten und un⸗ 
ter den Schutz der Nymphen geſtellt waren. Sie hatten 
teils eine grottenartige Anlage, teils die Form eines 
ſäulengetragenen, gekuppelten Rundbaues und dien⸗ 
ten ſowohl dem allgemeinen Waſſerbedürfnis als 
auch dem bei Hochzeitsfeierlichkeiten eingeführten Ge⸗ 
brauch der Abwaſchung mit heiligem Quellwaſſer. 

Nymphagetes, Beiname des Poſeidon. 
Nymphe, Vogel, ſ. Papageien. 

Nymphen, in der griech. Mythologie weibliche 
Gottheiten niedern Ranges, welche als Perſonifika⸗ 
tionen der Kräfte der Natur in allen Kreiſen derſel⸗ 
ben teils als Begleiterinnen höherer Gottheiten (des 
Dionyſos, der Artemis, Aphrodite ꝛc.), teils als ſelb— 
ſtändig wirkend gedacht wurden. Sie galten als die 
wohlthätigen Geiſter der Orte, der Berge, Bäume, 
Wieſen, Grotten ꝛc., ſind aber nicht immer an die— 
ſelben gebunden, ſchweifen vielmehr frei umher, füh: 
ren Tänze auf, jagen das Wild, weben in kühlen 
Grotten, pflanzen Bäume und ſind auf verſchiedene 
Weiſe den Menſchen hilfreich, deren geräuſchvolle 
Thätigkeit ſie aber meiden. Im übrigen ſind die N. 
ſterblich wie die Menſchen, nur daß ihre Lebensdauer 
ungleich länger währt. Es gab zahlreiche Arten von 
N.: Najaden, Krenäen, Limnaden (Waſſernymphen), 
Dryaden, Hamadryaden (Baumnymphen), Oreaden 
(Bergnymphen), Leimoniaden (Wieſennymphen), 
Napäen (Thalnymphen), Nereiden und Okeaniden 
(Meernymphen) ꝛc. Als Lokalgöttinnen gewiſſer Ge— 
genden wurden ſie auch nach dieſen benannt, z. B. die 
Peliaden, die N. des Pelion. Wegen der befruchtenden 
Kraft des Waſſers galten die N. als Erzieherinnen des 
Zeus und Bakchos und, da manchen Quellen begei— 
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ſchaft von Faunen; die Waſſernymphen insbeſondere 
pflegte man mit Waſſerkrügen und Urnen auf den 
Köpfen darzuſtellen. Man kannte im Altertum Sta: 
tuen des Praxiteles, eine Gruppe des Arkeſilaos und 
Reliefs von verschiedenen Meiſtern. Vgl. Krauſe, 
Die Muſen, Grazien, Horen und N. (Halle 1871); 
Lehrs, Populäre Aufſätze (2. Aufl., Leipz. 1876). 
Nymphen (Schamlippen), ſ. Scheide. 
Nymphenburg, Dorf weſtlich bei München und 

mit dieſem durch eine Dampfſtraßenbahn verbunden, 
hat ein königliches Schloß (1663 erbaut) mit den 
Reſten einer einſt berühmten Gemäldegalerie, welche 
größtenteils in die Pinakothek nach München gekom— 
men iſt, 2 Kirchen, ein Erziehungsinſtitut und (1885) 
mit der Garniſon (eine Eskadron ſchwere Reiter Nr 2) 
2000 Einw. Dabei eine ehemals königliche Porzel— 
lanfabrik, welche 1758 dorthin von Naudeck überführt 
wurde, Rokokofiguren und Tafelgeſchirr mit M. V. 
und dem bayriſchen Rautenſchild als Marke fabrizierte 
und jetzt Privatunternehmen iſt. Die Gartenan⸗ 
lagen, zum Teil noch im altfranzöſiſchen Geſchmack, 
enthalten ſchöne Waſſerwerke und mehrere Luſt— 
ſchlöſſer: Amalienburg, Badenburg, Pagodenburg, 
die Magdalenenklauſe u. a. Der ſogen. Nymphen: 
burger Vertrag vom 18. Mai 1741, welchen der 
Kurfürſt Karl Albert von Bayern bei Beginn des 
öſterreichiſchen Erbfolgekriegs mit Ludwig XV. über 
eine Teilung der öſterreichiſchen Lande und Abtre— 
tungen deutſcher Territorien an Frankreich abgeſchloſ— 
jen haben ſoll, iſt eine plumpe Fälſchung, erfunden, 
um den Kurfürſten als Reichsverräter zu brandmar⸗ 
ken. In Wirklichkeit hat der Kurfürſt in N. nur einen 
Vertrag mit Spanien 28. Mai 1741 abgeſchloſſen, 
deſſen Zweck war, dem Kurfürſten nebſt der Kaiſer⸗ 
krone einen zu vereinbarenden Teil der deutſchen 
Lande Oſterreichs, Spanien die italieniſchen Beſitzun⸗ 
gen desſelben zu verſchaffen. Vgl. Droyſen, Der 
Nymphenburger Vertrag von 1741 (in den» Abhand— 
lungen zur neuern Geſchichte«, Leipz. 1876), und Hei⸗ 
gel, Der öſterreichiſche Erbfolgeſtreit und die Kaiſer⸗ 
wahl Karls VII. (Nördling. 1877). Ein andrer Ver⸗ 
trag wurde in N. 5. Sept. 1766 zwiſchen Bayern, 
Kurpfalz und Zweibrücken über die Erbfolge des 
pfälziſchen Hauſes in Bayern abgeſchloſſen. Vgl. 
Remlein, Nymphenburgs Vergangenheit und Ges 
genwart (2. Aufl., Münch. 1885). 5 5 
Nymphomanie (griech., Mutterwut, Manns⸗ 

tollheit, Andromanie), eine durch vorherrſchende 
erotiſche Delirien und Lascivität ſich charakteriſie⸗ 
rende, durch ausartenden Geſchlechtstrieb veranlaßte, 
vorzugsweiſe dem weiblichen Geſchlecht eigentümliche 
Art der Manie (ſ. d.). Der analoge, übrigens weit jel: 
tenere Zuſtand beim Mann wird Satyriaſis (ſ. d.) 
genannt. Beide unterſcheiden ſich von der Eroto— 
manie (ſ. d.) dadurch, daß bei letzterer nur der geiſtige 
Organismus, das ſchwärmeriſche Phantaſieleben, 
von einer Krankheit ergriffen wird, ohne Steigerung 
des körperlichen Geſchlechtstriebs. Das erſte Ste dium 
der N. charakteriſiert ſich durch krankhaft geſteigerten 
und ungezügelten Geſchlechtstrieb ohne Delirien, 
gleichzeitige Irritation der Genitalien und Erfüllung 
der Phantaſie mit wollüſtigen Ideen und Bildern. 
Der vergebliche Kampf mit dem übermächtigen Trieb, 
Scham und Reue in Verbindung mit der phyſiſchen 
Schwächung der Kräfte, erhöhte Reizbarkeit des Ner— 

Nymphomanie. 

ſternde Kraft beigelegt wurde, auch als Erzieherinnen venſyſtems find die charakteriſtiſchen Eigentümlich— 
des Apollon und Verleiherinnen der Dicht- und Wahr- keiten dieſer Geiſtesſtörung. Unter den verſchiedenen 
ſagekunſt. Von der Kunſt wurden ſie als liebliche Lebensaltern begünſtigt die Epoche der Pubertät ihr 
Mädchengeſtalten dargeſtellt, gewöhnlich ziemlichleicht | Entftehen am meiſten. Sie entſteht aber auch nicht 
bekleidet, Blumen und Kränze tragend, oft in Geſell- jelten in der Epoche der aufhörenden Menſtruation, 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 19 
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und außerdem iſt das Alter vom 25.— 30. Jahr für 
Mädchen eine beſonders gefährliche Periode. Klima, 
Sitten und Lebensweiſe können das Entſtehen von 
N. ſehr begünſtigen, beſonders Verweichlichung und 
Müßiggang 2c. Die N. iſt häufig heilbar; im un⸗ 
günſtigen Fall folgt den Erregungen ein langſam 
fortſchreitender Zerfall der Geiſteskräfte, oft ab— 
ſchreckende Unreinlichkeit, Kotſchmieren, ſchließlich 
völliger Blödſinn. Vgl. Herpain, Essai sur la 
nymphomanie (Par. 1812). 5 
Nyon (spr. niong, deutſch Neuß, das Noviodu: 

num Cäſars), Bezirkshauptſtadt im Schweizer. Kan: 
ton Waadt, an der Eiſenbahn Genf-Lauſanne, zugleich 
Landungsplat der Dampfſchiffe des Genfer Sees, 

357 Ei Im Schloß reſidierten gegen 
Ende des 18. Jahrh. die Berner Landvögte Haller 
und V. v. Bonſtetten, bei denen J. v. Müller, Mat⸗ 
thiſſon und Salis lange verweilten. In der Nähe 
Schloß e ‚ früher Eigentum Joſeph Bo: 
napartes. Vgl. J. J. Müller, N. zur er 
(Zürich 1875). 

Nyons (pr. niöngs oder niöng), Arrondiſſements⸗ 
hauptſtadt im franz. Departement Dröme, am Aigues, 
hat alte Stadtmauern, Schloßruinen, ein Kommunal- 
college, Seidenſpinnerei, Töpferwarenfabrikation und 
1881) 2225 Einw. (davon ein Drittel Proteſtanten). 

Nyſtad, Seeſtadt im finn. Gouvernement Abo: | 
Björneborg, am Bottniſchen Meerbuſen, hat einen 
guten Haſen, Schiffswerften, lebhaften Handel, be— 

O, o, lat. 0; o, im deutſchen wie in den meiſten 
andern abendländiſchen Alphabeten der 15., im la- 
teiniſchen der 14. Buchſtabe, nimmt der Ausſprache 
nach eine Mittelſtellung zwiſchen a und u ein und 
wird dadurch hervorgebracht, daß der hintere Teil 
der Zunge weniger emporgehoben wird, während die 
Mundöffnung eine gerundetere Geſtalt annimmt, 
wie bei der Ausſprache des u. Im Sanskrit kommt 
nur langes o vor, das immer aus au entſtanden iſt, 
gerade wie das franzöſiſche au jetzt wie 6 geſprochen 
wird. Ahnlich iſt das kurze o in vielen Sprachen der 
Vertreter entweder eines ältern a oder u, z. B. in 
ſoll, engl. shall, in geholfen (althochd. gaholfan). 
In letzterm Beispiel liegt das durch die ſogen. Bre⸗ 
chung (ſ. d.) entſtandene o vor. Je nachdem ſich die 
Ausſprache mehr dem hellern a oder dem dunklern u 
nähert, erhält das o eine verſchiedene Färbung, Da: 
her z. B. im Engliſchen drei oder vier o unterſchieden 
werden. Unſer Schriftzeichen des O rührt aus dem 
Alphabet der Phöniker her, deren Ain von den Grie⸗ 
chen zur Bezeichnung des O-Lautes entnommen und 
an derſelben Stelle ihres Alphabets eingeſetzt wurde. 
Ain heißt im Hebräiſchen und Phönikiſchen Augeg, 
wie denn auch die urſprüngliche Form des phöniki⸗ 
ſchen Buchſtaben die rohe Form eines Auges dar⸗ 
ſtellt. In ſpäterer Zeit führten die Griechen noch ein 
zweites, durch Verſchnörkelung aus dem o, nun Omi- 
kron (das kleine o) genannt, gebildetes Zeichen 
ein, das fie Omega (»das große oc) nannten und 
zur Bezeichnung des langen verwendeten; in der 
Reihenfolge der griechiſchen Buchſtaben nimmt das 
Omega die letzte Stelle ein. Das deut che ö iſt ein 
im Mittelalter aus o mit darüber geſchriebenem e 
entſtandenes Zeichen, das zunächſt den Umlaut von 

Nyon — Oahu. 

ſonders mit Holzwaren, und (1834) 3771 Einw. Hier 
10. Sept. 1721 Friede zwiſchen Rußland und 
Schweden, wodurch der Nordiſche Krieg beendigt 
wurde. Am 5. Juli 1855 wurde N. von am 1 
ländern beſchoſſen. f a 

Nysfägmus, ſ. Augenz itteyn 8 
Nyr (lat. Nox), in der 5 Mythologie Perſoni⸗ 

fikation der Nacht«, iſt bei Homer eine mächtige, 
Menſchen und Götter durch den Schlaf bezwingende 
Göttin, bei Heſiod die Tochter des Chaos, die Schwe⸗ 
ſter und Gattin des Erebos, dem ſie den Ather und 
die Hemera (Tag) gebar, während ſie aus ſich ſelbſt 
die Schickſalsgottheiten (Keren und Mören), den 
Tod (Thanatos), den Schlaf, die Träume, den Tadel 
und die Klage, die Mühſeligkeit, den Hunger, die 
Furcht, die Nemeſis, das Alter, die Eris (Zwietracht), 
die Unbeſonnenheit (Ate) und den Eid, als freund⸗ 
liche Göttin endlich den Schlaf und das Heer der 
Träume erzeugte. Sie wohnt am Tag in ihrem Pa⸗ 
laſt im Tartaros, den finſtere Wolken umhüllen. Mit 
Schlaf und Tod auf den Armen war N. ſchon auf 
der berühmten Kypſeloslade dargeſtellt und findet 
ſich noch vereinzelt in ſpäterer Zeit (Statuen des Rhö⸗ 
kos und Theodoros). Die neuern Künſtler ſtellen 
ſie dar mit langem ſchwarzen ſternenbeſäeten Gewand, 
das Haupt in einen ſchwarzen Schleier gehüllt, bald 

geflügelt, bald mit einem von ſchwarzen Pferden ge⸗ 
zogenen Wagen, den Tod und den Schlaf in den Ar⸗ 
men haltend oder eine Fackel gegend die e keen tc. 

0 ausdrückt, z. B. in Hölzer von ER in manchen 
Fällen aber auch aus älterm e entſtanden iſt. z. B. 
in Hölle, früher Helle. 2 148 

Abkürzungen. 
O oder O: ſ. v. w. Oſten; auf altern frapilſcen Münzen 

Zeichen der Münzstätte Riom; bei den alten Logikern Be⸗ 
zeichnung eines beſonders verneinenden Satzes (vgl. S ch lu ß); 
in Amerika amtliche Abkürzung fur den Staat Ohio; in der 
Chemie Zeichen für Sauerſtoff (Oxrgenium! 
im Handel = nichts; O/ im re = Order. 
O' vor irischen Eigennamen = Sohn (z. B . SO’Connell 

= Sohn des Connell). 
6. oder Otto, bei naturwiſſenſchaftl. Namen für F. Cb. 

Otto, geſt. 1856 als Juſpektor des botaniſchen Gartens in 
Berlin. „Allgemeine Garienzeilungs (1833-47). 

O. A. M. D. G. = omnia ad majorem Dei ierten dat ) 
Alles zur großern Ehre Gottes. er 

F. = Odd Fellows (f. d.). ep 
o. J., bei bibliograph. Angaben = ohne Jahr. 8 — 
o. K., im Wechſelverkehr Sohne Koſten. 5 es 
58 öſtliche Länge (ſ. Länge). 
o. O. = »ohne Orte, d. h. ohni Angabe des Srudories, 
0. P., im engliſchen Buchhandel = out of a vergriffen 
ö. W. = öſterreich. Währung. 

0 (magyar.), in zuſammengeſetzten 
oft vorkommend, bedeutet »alt«. 
D, ö, ſ. O. 
0 "os, ſchwed. u. bän.), Snfel 
Oahu (Owahu, Woahu), Inſel des Hawai⸗ 

Archipels im Stillen Ozean, 1680 qkm (30,5 QM.) 
mit (1884) 23,068 Einw., wird von zwei parallel 
laufenden Bergketten durchzogen, deren Spitzen zu 
1230 m aufſteigen; den ſüdlichen Teil nimmt eine 
trefflich angebaute Ebene ein. Die Südküſte iſt von 
einem breiten Barrierriff umgeben, das die Bai von 
Wahititi mit dem Hafen von Vonoluln (dem einzi⸗ 

Ortsnamen 



Oajaca — Dates. 

gen guten Hafen der ganzen Gruppe) bildet. Die 
Einwohner (Kanaken) ſind gutmütig, gefällig und 
gebildeter als die der meiſten anliegenden Inſeln. 
Auch wohnen auf O. viele Europäer und Chineſen. 
Man baut in regelmäßigen Plantagen Arum (Taro), 
Zuckerrohr, Baumwolle, Indigo, Kokospalmen, Brot— 
früchte, ſammelt in den Wäldern Gummi, bereitet 
Seeſalz und treibt lebhaften Handel mit den übrigen 
Sandwichinſeln, Amerika, China und Europa. Die 
Hauptſtadt der Inſel iſt Honolulu (ſ. d.). S. Karte 
»Ozeanien e. N & * 
Oajaca (ſpr. ⸗Häka), Staat der Bundesrepublik Me: 
riko, grenzt gegen Oſten an Chiapas, gegen N. an 
Veracruz und Puebla, gegen W. an Guerrero, gegen 
S. an den Großen Ozean und umfaßt 74,546 qkm 
(1353,38 QM.) . O. iſt ein Gebirgsland, welches im 
NW. durch eine Querkette mit dem Randgebirge des 
Plateaus von Anahuac zuſammenhängt und ſich nach 
dem Golf von Mexiko, dem Stillen Ozean und dem 
Iſthmus von Tehuantepec (ſ. d.) hin abdacht. Die 
höchſten Punkte liegen in der öſtlichen Hälfte des 
Staats, und dort erblickt man von dem zu 3990 m 
anſteigenden Zempoaltepec gleichzeitig beide Meere. 
Hauptfluß iſt der Rio Verde, der in den Stillen 
Ozean mündet. Das Klima des Staats iſt im allge⸗ 
meinen ſehr angenehm, mild und geſund, an der 
Seeküſte und in den tiefen Thälern heiß, im Hoch⸗ 
land kühl. Auch während der trocknen Jahreszeit 
ſind Regen häufig; an der Küſte kommen oft gefähr⸗ 
liche Stürme vor. Auch Erdbeben, jedoch nicht von 
gefährlicher Natur, ſind in O. nicht ſelten. Die Be⸗ 
völkerung (1882: 761,274) beſteht vorwiegend aus 
Indianern, welche zu den ſtammverwandten Stäm— 
men der Mixteken, Zapoteken und Mixe gehören. 
Landbau bildet die Haupterwerbsquelle. Angebaut 
werden Mais, Weizen, Zuckerrohr, Bohnen, ſpani⸗ 
ſcher Pfeffer, Tabak, Kaffee, Kakao, Seſam, Anis, 
Kochenille. Dazu liefern die Wälder Farbholz, Kau⸗ 
tſchuk, Vanille und verſchiedene Droguen. Der Berg⸗ 
bau iſt noch unbedeutend (1880: 650 Arbeiter, Er⸗ 
trag 191,920 Peſos). Es kommen außer Gold 
und Silber auch Queckſilber und andre Metalle vor. 
Petroleum iſt an zwei Stellen entdeckt worden. Die 
Induſtrie hat in jüngerer Zeit bedeutende Fort⸗ 
ſchritte gemacht, iſt aber faſt ganz vom Landbau 
abhängig. Im J. 1878 gab es nur eine Wollfabrik, 
dagegen 233 Zuckermühlen, 858 Kornmühlen, 476 
Mezcal: Deitillerien, 17 Tabaksfabriken ꝛc. Töpfer: 
waren und Seife werden faſt in jedem Dorf herge⸗ 
ſtellt. Die Seehäfen des Gebiets haben noch wenig 
Verkehr, der Handel geht beinahe gänzlich über den 
Hafen von Veracruz. Das Land enthält merkwür⸗ 
dige Altertümer, wie die Ruinen prächtiger Tempel 
und Paläſte zu Mitla, dem aztekiſchen Miguitlan, 

za 

ſcher Gründung, eine öffentliche Bibliothek von 
14,000 Bänden, ein Irrenhaus, ein Armenhaus und 
ein Theater. Die Induſtrie der verhältnismäßig ſehr 
wohlhabenden Stadt beſteht hauptſächlich in der Fa⸗ 
brikation von Zigarren, Schokolade, Wachslichten, 
Seife, Baumwollweberei ꝛc. O. iſt Sitz eines deut— 
ſchen Konſuls. Es iſt mit reizenden Gärten umgeben 
und hat einen faſt das ganze Jahr über klaren, un— 
bewölkten Himmel. Dicht dabei liegen Villa de Santa 
Maria de Marqueſädo, Hauptort eines Marquiſats 
des Fern. Cortez, und das von Azteken bewohnte Dorf 
Xalatläco. S. Karte » Mexiko. 
Oakham (spr. oht⸗häm), Hauptſtadt der engl. Graf— 

ſchaft Rutland, im Catmoßthal, mit einem alten 
Schloß, Lateinſchule, Bibliothek und (188) 3204 
Einw. In der Nähe das dem Grafen Winchelſea ge: 
hörige ſchöne Schloß Burley on the Hill mit Park. 

Oakland (pr. ohtländ), Stadt im nordamerikan. 
Staat Kalifornien, San Francisco gegenüber, mit 
dem eine Dampffähre es verbindet, maleriſch inmit 
ten immergrüner Eichen gelegen, hat eine 3350 m. 
lange Anlände, auf welcher ſich großartige Kornſpei— 
cher und Stallungen für 500 Rinder befinden, meh: 
rere höhere Schulen und (1880) 34,555 Einw. Dabei 
Berkeley, mit der Univerſität des Staats und 
Sternwarte, Taubſtummenanſtalt und Blinden: 

ſchule; und Alameda, mit 5708 Einw. 
Oaks Stakes (engl., ſpr. ohks⸗ſtehrs, »Eichenren⸗ 

nens), das bedeutendſte, im Frühjahr zu Epſom (s. d.) 
abgehaltene Rennen für dreijährige Stuten. 
Oännes (Dan), nach Beroſos' Bericht ein Fabel: 
haftes Weſen, halb Fiſch, halb Menſch, welches bei 
Babylonien aus dem Meer auftauchte und die Ba⸗ 
bylonier Sprache und Wiſſen, Ackerbau, Künſte und 
Schrift lehrte. 
Oäſen (kopt. Uah, arab. Wäh), die in Wüſten vor: 

kommenden kulturfähigen Landſtriche, welche man 
mit Inſeln im Sandmeer verglichen hat. Die O. 
Nordafrikas ſind baſſinartige, von Bergketten und 
Hügelzügen umgebene Vertiefungen, die entweder 
durch einen kleinen, aus dem ſpärlichen Regenwaſſer 
angeſammelten Bach oder See bewäſſert werden ode: 
aus Quellen, die einer der umgebenden Hochflächen 
entſpringen. Dieſe Waſſeranſammlungen bedingen 
die Bewohnbarkeit der O., indem fie eine rege Vege 
tation hervorrufen, welche hauptſächlich durch die 
Dattelpalme (Phoenix dactylifera), die Dumpalme 
(Crueifera thebaica), den arabiſchen Gummibaum 
(Acacia vera) und den Mannaſtrauch (Tamaris 
africana) charakteriſiert iſt. Die O. beſtimmen die 
Richtung der Karawanen in der Wüſte und bilden 
unentbehrliche Ruhepunkte für dieſelben, wo fie Wai- 
ſer aufnehmen und ſich verproviantieren. Die Kara: 
wanenſtraßen haben daher ſeit den älteſten Zeiten 

dem ehemaligen Sitze zapotekiſcher Prieſterherrlich- jo ziemlich ihre Richtung beibehalten. Schon im 
keit, die Reſte indianiſcher Tempelbauten in der Nähe Altertum berühmt, zum Teil als Verbannungsorte, 
von Achiutla u. a. — Die gleichnamige, 1522 gegrün⸗ waren die Oaſe des Jupiter Ammon (jetzt Oaſe von 
dete Hauptſtadt liegt in einem fruchtbaren Thal | Siwah) und die weſtlichere Oaſe Audſchila Sowie die 
am Fluß Atoyac, 1542 m ü. M., und hat (1882) ſogen. Kleine (Farafrah und Bacharieh) und Große 
27,273 Einw. Unter den Plätzen ſind die Plaza Oaſe (Chargeh und Dachel) zunächſt weſtlich von 
mayor und der Marktplatz, unter den öffentlichen 
Gebäuden der Regierungspalaſt, der Palaſt des Bi⸗ 
ſchofs (in der Bauart den altzapotekiſchen Prieſter⸗ 
paläſten zu Mitla nachgeahmt), die große, 1729 voll⸗ 
endete Kathedrale, das Dominikanerkloſter mit rei⸗ 
cher Kirche auf dem nördlichſten höchſten Punkte der 
Stadt und die Alhöndiga, eine geräumige Frucht: 
halle am Marktplatz, hervorzuheben. Die Stadt beſitzt 
ein Inſtitut für Fachſtudien, mit 34 Profeſſoren, 
ein Prieſterſeminar (Seminario Tridentins) ſpani⸗ 

Agypten. Die Franzoſen haben in neueſter Zeit mit 
glücklichem Erfolg in der algeriſchen Provinz Kon— 
ſtantine durch Anlage von arteſiſchen Brunnen neue 
O. zu ſchaffen verſucht. 

Oates (ſpr. oyts), Titus, engl. Abenteurer, geb. 
1619 als Sohn eines baptiſtiſchen Predigers, ſtu— 
dierte zu Cambridge, wurde Vikar der anglikaniſchen 
Kirche, trat 1677 zur katholiſchen Kirche über und 
ging ins Ausland, kehrte 1678 nach England zurück 

hund beſchuldigte, wieder proteſtantiſch geworden, vor 
19 * 
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dem Parlament den Papſt und die Jeſuiten ſowie 
die engliſchen Katholiken, ſogar die Königin ſelbſt, 
eines von ihm erdichteten großen Komplotts gegen 
das Leben des Königs und der engliſchen Broteftan: 
ten, was eine große Aufregung verurſachte und ſcharfe 
Maßregeln gegen die Katholiken ſowie zahlreiche Hin— 
richtungen zur Folge hatte, während O. reich belohnt 
wurde. Nach Jakobs II. Thronbeſteigung wurde er 
wegen falſchen Zeugniſſes zum Pranger, Auspeit⸗ 
ſchen und zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt 
(1685). Nach Jakobs II. Flucht freigelaſſen, wandte 
O. ji) 1689 an das Oberhaus um Kaſſierung ſeines 
Urteils. Die Lords lehnten den Antrag ab, doch 
wurde O. nach langen Verhandlungen zwiſchen bei— 
den Häuſern begnadigt und empfing einen Jahrgehalt 
don 300 Pfd. Sterl. Später trat er zu den Baptiſten 
über, wurde aber von ihnen bald wieder ausgeſtoßen 
und ſtarb 23. Juli 1705 in London. a 
Ob (Obj), der Hauptſtrom des weſtlichen Sibi— 

rien, entſteht unweit Biisk im Gouvernement Tomsk 
aus dem Zuſammenfluß der wild ſchäumenden Ka— 
tunja, die in den Ausläufern des Altai entſpringt, 
und der klaren Bija, die aus dem Teletzkiſchen See 
abfließt. Schon bei Barnaul iſt ſein Flußbett nur 
noch 129 m ü. M., und fo kommt es bei dem geringen 
Fall des Landes, daß viele der ihm zuſtrebenden 
Nebenflüſſe ſich in Seen und Sümpfe ausbreiten 
und den Ob nur zuzeiten erreichen. Er ſelbſt nimmt 
öfters einen ſeeartigen Charakter an, ſpaltet ſich in 
mehrere Arme und bildet zahlreiche Inſeln. Seine 
mittlere Breite ſchwankt zwiſchen 800 m und mehr 
als 8 km; bei Koliwan breitet er ſich zu einem wah— 
ren Meer aus. Rechts geht ihm eine große Anzahl 
von Fluſſen zu, darunter der Tom, Tſchulym und 
Ket, links erhält er bei Samarowsk den 2220 km 
langen Irtiſch. Dann fließt er in großem, nach Oſten 
ſich öffnendem Bogen, ſich vielfach ſpaltend und große 
Inſeln bildend, unterhalb Abdorsk in einer 3 km 
breiten Mündung in den Obiſchen Meerbuſen, 
einen 750 km langen und durchſchnittlich 90100 Km 
breiten Arm des Nördlichen Eismeers. Seine Länge 
beträgt 4300 km; die ſchiffbaren Waſſerſtraßen feines 
Beckens find insgeſamt 15,000 km lang. Den Tſchu⸗ 
lym gehen Barken bis Atſchinsk, nordweſtlich von 
Krasnojarsk, hinauf; der Ket iſt ſo weit aufwärts 
ſchiffbar, daß bis Jeniſſeisk nur eine Strecke von 
104 km zu Lande zurückzulegen iſt. Der Ob bildete 
mit dieſen Zuflüſſen jederzeit ein Glied in der »Waſſer⸗ 
itraße« genannten Verbindung des weſtlichen und ft: 
lichen Sibirien, welche, am Oſtabhang des Urals be⸗ 
ginnend, aus einem Fluß in den andern führt, wo— 
bei nur kurze Landſtrecken zu überſteigen ſind. Die 
von Pferden gezogenen Schiffe wurden zuerſt um 1845 
durch Dampfſchiffeerſetzt; 1880 verkehrten 37 Dampfer 
und 2 Dampffähren auf den Flüſſen Tura, Tobol, Ir⸗ 
tiſch zwiſchen Tjumen und Semipalatinsk, auf den 
Flüſſen Tura, Tobol, Ob und Irtiſch zwiſchen Tju— 
men und Tomsk, endlich auf dem Ob abwärts bis 
zum Meer. Der Ob iſt 169 Tage mit Eis bedeckt 
(7. Mai erſt beginnt im Durchſchnitt das Eis auf⸗ 
zubrechen); aber im Hochſommer bietet auch ſein 
Unterlauf eine fahrbare Waſſerſtraße, und von Eu⸗ 
ropa aus iſt ſeine Mündung wiederholt erreicht 
worden. Die geplante Kanalverbindung zwiſchen 
dem Ob und dem Kariſchen Meerbuſen zur Vermei— 
dung der gefährlichen Umſchiffung der Samojeden— 
halbinſel iſt nach F nich unausführbar. Vgl. Finſch, 

| 
| 

Ob — Obeid, EL. 

Obabaum, ſ. Mangifera. 2 3* 1 a SE 
Obadja (Abdias, »Diener Gotted«), einer der 

ſogen. kleinen Propheten des altteſtamentlichen Ka⸗ 
nons, ein Zeitgenoſſe des Jeremias (um 600 v. Chr.). 
Er iſt Verfaſſer eines ſchwungvollen Orakels wider 
die Edomiter, welche an der Zerſtörung Jeruſalems 
teilgenommen hatten. 215 Uran? SER 
Oban (Obany, Ohoban), in Japan die größte 
Goldmünze, eine Goldſilberlegierung; 1) Kioho⸗O., 
à 10 Rio = 329,877 Mk.; 2) Schin⸗O., a 10 Rio = 
122,4487 Mk.; 3) Tempo⸗Gori⸗O.,à 5 Rio 80, n Mk. 
Oban (spr. ohben), Stadt in der ſchott. Grafſchaft 

Argyll, an einer Bai des Loch Linnhe, Hauptquartier 
der Touriſten im weſtlichen Schottland, mit (18 1) 
4046 Einw. Dabei die Schloßruinen Dunolly und 
Dunſtaffnage. (05 j 

Obdipioflemon (griech.), mit doppeltem, umge: 
kehrtem Staubblattkreis, Bezeichnung einer Blüte 
mit zwei unregelmäßig alternierenden Staubblatt⸗ 
kreiſen (die vor den Blumenblättern ſtehenden Staub⸗ 
gefäße bilden den äußern, die vor den Kelchblättern 
ſtehenden den innern Kreis), wie bei vielen Erikaceen. 

Obdorsk, Stadt im ſibir. Gouvernement Tobolsk, 
nahe der Mündung des Ob und Eingangshafen die⸗ 
ſes Fluſſes, beſteht aus 60 Häuschen und e ner Kirche, 
hatte früher eine ſehr beſuchte Meſſe, auf welcher Oft: 
jaken und Samojeden ihr Pelzwerk verkauften, wäh⸗ 
rend ſie jetzt Turuchansk vorziehen. In der Nähe 
Gold-, Platina- und Eiſenlager, die aber wegen der 
herrſchenden Kälte nicht ausgebeutet werden können. 

Obduktion (lat., Leichenſchau, Totenſchau), 
im allgemeinen jede gerichtlich-mediziniſche Unter⸗ 
ſuchung; im engern und eigentlichen Sinn die amt⸗ 
liche Beſichtigung und Unterſuchung einer Leiche be— 
hufs Feſtſtellung der Todesurſache und der Todesart; 
Obduktionsprotokoll (Leichenbeſichtigungs⸗ 
protokoll, Fundbericht, Fundſchein, Visum re- 
pertum, Parere medicum), das über die Ergebniſſe 
derſelben aufgenommene Protokoll. Im engern 
Sinn verſteht man unter O. die äußere Beſichtigung 
des Leichnams, welche ſich mit den Fundumſtänden, 
mit der äußern Erſcheinung des Leichnams nach 
Größe, Geſchlecht, Alter, Körperbau ꝛc. und mit den 
äußerlich wahrnehmbaren, außergewöhnlichen Er— 
ſcheinungen, etwanigen Wunden, Flecken, Verletzun⸗ 
gen ꝛc. beſchäftigt; im Gegenſatz zu der Leichenöff⸗ 
nung oder Sektion (ſ. Totenſchau). . 
Obduration (lat.), Verhärtung; Verſtocktheit. 
Obedienz (lat., »Gehorſam«, Obedientia cano- 

nica), zunächſt das Abhängigkeitsverhältnis, in wel⸗ 
chem kirchlich Untergebene zu ihren Obern ſtehen; 
dann das von einer geiſtlichen Behörde einem Unter⸗ 
gebenen (obedientiarius) übertragene Amt und deſſen 
Einkommen; daher wird z. B. eine Pfarrei, welche 
von einem Mönch oder Kanoniker verwaltet wird, 
Obedientiarpfarre und der Eid, welchen die In⸗ 
haber ſolcher Amter auf Beobachtung der kirchlichen 
Satzungen zu leiſten haben, Obedienzeid genannt. 

Obeid, El, Hauptſtadt der Landſchaft Kordofan 
im nordöſtlichen Afrika, vormals Sitz eines ägyp⸗ 
tiſchen Gouverneurs und einer katholiſchen Miſſion, 
liegt ganz in Bäumen verſteckt und iſt ein ſtatt⸗ 
licher Ort mit vielen Häuſern und Kaufläden aus 
gebrannten Ziegeln und 35,000 Einw., welche ſchöne 
Flechtereien aus Palmenfaſern und zierliche ſilberne 
Filigranarbeiten fertigen, auch bedeutenden Handel 
mit Gummil jährlich 100,000 tr.), Elfenbein, Gold u. a. 

Schiffahrt und Verkehr des Obgebiets (in den Deut- treiben. Das Waſſer der ſehr tiefen Brunnen reicht 
ſchen Geographiſchen Blättern 1877). für die Bevölkerung kaum zu. Die heutige Stadt 

oh., Abkürzung für obiit (lat, iſt geſtorben ). wurde an Stelle der von den Agyptern zerſtörten 
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Flecken gebildet, in denen Neger, Araber und Nuba 
voneinander getrennt wohnen. 

0:Beine (Genu varum, Säbelbeine), ſ. Bein. 
Obelisk (griech.), eine aus einem Stein beſtehende 

hohe, ſchlanke, abgeſtutzte, vierſeitige, pyramiden— 
förmige Denkſäule, welche oben meiſt in eine ganz 
niedrige Pyramide endigt. Die meiſten Obelisken 
haben ſich in Agypten erhalten, von wo ſie jedoch 
zum Teil nach Rom, Konſtantinopel, Paris, London, 
Berlin, New York u. a. O. verbracht worden find. 
Andre Obelisken wurden in Aſſyrien, Phönikien ꝛc. 
errichtet. Sehr hohe Obelisken aus dem härteſten 
Steinmaterial (meiſt Granit oder Syenit), deren 
Seitenflächen glatt behauen, poliert und mit hiero— 
glyphiſchen Inſchriften verſehen waren, ſtanden 
neben den Eingängen der vordern Pylonen alt— 
ägyptiſcher Tempel. Die meiſten ägyptiſchen Obe: | 
lisken ſtammen von der 18. und 19. Königsdynaſtie 
her. Den älteſten (aus der 5. Dynaſtie), nur kleinen 
Obelisken entdeckte Lepſius in der Nekropolis von 
Memphis und brachte ihn nach Berlin. Der älteſte 
der in Agypten heute noch vorhandenen Obelisken 
in Heliopolis iſt 20,27 m hoch und ſtammt vom zwei⸗ 
ten König der 12. Dynaſtie. Der bekannteſte, die 
ſogen. Nadel der Kleopatra, 21 m hoch, aus He: 
liopolis ſtammend und erſt unter Tiberius nach Alex— 
andria gebracht, wurde 1880 nach New Pork fortge— 
führt. Sein faſt 22 m langes, unten 2,2 m breites, 
3600 Ztr. ſchweres Seitenſtück lag lange umgeſtürzt 
zu Boden und wurde von Mehemed Ali den Eng— 
ländern geſchenkt, welche dasſelbe mittels eines eigens 
konſtruierten eiſernen Transportſchiffs 1877 nach 
London brachten und dort im folgenden Jahr in der 
Nähe der Waterloobrücke aufrichteten. Zahlreiche 
Obelisken wurden von den Römern nach Rom ge: 
bracht, auf dem Marsfeld als Sonnenzeiger, in dem 
Zirkus, vor dem Mauſoleum des Auguſtus und an 
verſchiedenen andern Orten zur Dekoration aufgeſtellt. 
In den Zeiten der Barbarei wurden ſie umgeworfen 
und ſpäter von den Päpſten an andern Orten wieder 
aufgerichtet. So wurde der berühmte 25,5 m hohe 
O. vor der Peterskirche zu Rom, welchen Caligula 
39 n. Chr. aus Heliopolis nach Rom gebracht und 
im vatikaniſchen Zirkus aufgeſtellt hatte, unter Papſt 
Sixtus V. 1586 durch den Architekten Domenico Fon: | 
tana an ſeiner jetzigen Stelle aufgerichtet. Den 45,5 m 
hohen älteſten Obelisken am Lateran hatte Konſtan— 
tin d. Gr. aus Heliopolis nach Rom verbringen und 
im Circus Maximus aufſtellen laſſen, wo er ſpäter 
in drei Stücken tief unter der Erde aufgefunden und 
1588, ebenfalls durch Fontana, an ſeiner jetzigen 
Stelle wieder zuſammengeſetzt wurde. Der bekannte, 
auf der Place de la Concorde zu Paris ſtehende O. 
wurde von Mehemed Ali den Franzoſen geſchenkt 
und 183] dajelbit aufgeſtellt Später wurde die Form 
der ägyptiſchen Obelisken nicht ſelten zu Grab- und 
Denkmälern verwandt. Vgl. Zosga, De origine et 
usu o eliscorum Mom 1797); Gorringe, Egyptian 
obelisks (Lond. 1885). 

Obẽlos (griech., »Bratſpieß«), in den ältern Aus⸗ 
gaben der Klaſſiker Zeichen für unrichtig gehaltene 
Ausdrücke (ogl. Aſteriskos). 

Oberacht, ſ. Acht. | 
Oberalp, ein Paß der St. Gotthardgruppe, führt 

O:Beine — Oberammergau. 

alten Stadt aus ihrem befeſtigten Lager und drei 

| 
| 
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deſſen Bach ſich oberhalb des Dorfs mit demjenigen 
der Unteralp zum Thalbach (einer der drei großen 
Reußquellen) vereinigt und dem Oberalpſee 
(2028 m) in der Nähe der Paßhöhe (2052 m) entfließt, 
und führt jenſeit derſelben in Serpentinen abwärts 
nach Chiamut (1640 m) und weiter nach Sedrun— 
Diſentis; fie iſt 315 km lang. Mit O. iſt nicht zu 
verwechſeln der Oberalpſtock (ſ. Tödi). — 

Oberalpen (Hautes-Alpes), Departement im 
ſüdöſtlichen Frankreich, aus den Landſchaften Brian: 
connais, Embrunais und Gapencais der ehemaligen 
Dauphins ſowie aus einem kleinen Teil der Provence 
gebildet, eins der ärmſten, am ſchwächſten bevölker— 
ten und am höchſten gelegenen Departements, wird 
öſtlich durch die Hauptkette der Kottiſchen Alpen von 
Italien (Provinz Turin) getrennt, grenzt im übrigen 
nördlich an das Departement Savoyen, nordweſtlich 
an Iſere, weſtlich an Dröme und ſüdlich an Nieder: 
alpen und umfaßt 5590 qkm (101,5 DM.) Das 
Land wird von den Kottiſchen Alpen (ſ. d.) durch— 
zogen, welche ſich in der Belvourgruppe (Les Eerind) zu 
4103 m erheben. Von den zahlreichen Päſſen ſind die 
wichtigſten der Briancon mit Suſa verbindende Mont 
Genevre (1860 m) und der von Briancon nach Gre— 
noble führende Col de Lautaret (2075 m). Die Vor⸗ 
berge ſind gut bewaldet und bieten treffliche Weiden 
dar; auch die Thäler ſind fruchtbar. Unter den zahl— 
reichen Flüſſen, welche zur Zeit der Schneeſchmelze 
ſehr verheerend werden, ſind die Durance mit Guil 
und Buech und der Drac (Nebenfluß der Iſere) mit 
der Romanche die bedeutendſten. Das Klima be: 
kundet die Alpennatur. In den Hochthälern bleibt 
der Schnee acht Monate lang liegen und hindert 
den Verkehr faſt gänzlich. Der Frühling iſt kühl 
und regneriſch, der Sommer dagegen glühend heiß, 
der Herbſt ſchön und lang anhaltend. Die Bevölke— 
rung beläuft ſich (1886) auf 122,924 Seelen (kaum 
22 auf 1 qkm). Von der geſamten Oberfläche Tom: 
men auf Acker 91,443, Wieſen 85,317, Weinberge 
5326, Wälder 140,098, Heide- und Weideland 76,563 
Hektar. Das Land erzeugt in den Thälern, deren 
Fruchtbarkeit durch Bewäſſerungskanäle erhöht wird, 
Getreide (Weizen, dann Roggen und Hafer, zuſammen 
kaum 700,000 Il), Kartoffeln, Hülſenfrüchte und 
Hanf, ferner Obſt, beſonders Walnüſſe, und einen 
mittelmäßigen Wein (jährlich über 120,000 hl). Die 
Viehzucht erſtreckt ſich vorzugsweiſe auf Maultiere 
und Eſel, Schweine, Schafe (222,702 Stück) und Zie⸗ 
gen; die Seidenzucht ergibt jährlich ca. 19,000 kg 
Kokons. Die Induſtrie iſt im allgemeinen auf die 
Ortsbedürfniſſe beſchränkt; von Pelzwerk wird etwas 
nach Lyon ausgeführt. Der Bergbau liefert jährlich 
6 7000 Ton. Anthracit ſowie etwas Bleierz. Eiſen⸗ 
bahnen führen vom Duranceethal (Siſteron) in das 
Thal des Drac (nach Grenoble) und von dieſer Linie 
über Gap ins obere Durancethal bis Briancon, von 
wo ein Anſchluß an die Mont Cenis-Bahn geplant 
iſt. Das Departement zerfällt in die drei Arrondiſſe— 
ments: Briangon, Embrun und Gap und hat Gap zur 
Hauptſtadt. Vgl. Ladoucette, Histoire, topogra- 
phie, antiquites etc. des Hautes-Alpes (3. Aufl., Par. 
1848); Roman, Dietionnaire to,ographique du 
departement des Hautes- Alpes (daſ. 1884). 
Oberammergau, Gemeinde im bayr. Negierungs: 

bezirk Oberbayern, Bezirksamt Werdenfels, an der 
über den zwiſchen Badus und Criſpalt gelagerten Ammer, in einem Alpenthal, 840 m ü. M., hat Holz: 
Bergſattel und verbindet das urneriſche Hochthal 
Urſern mit dem graubündneriſchen Hochthal Tavetſch. 
Die Straße, 1862 —64 gebaut, folgt von Andermatt 
(1444 m) aus im ganzen dem Seitenthal der O., 

ſchnitzerei und (1885) 1281 kath. Einwohner. O. iſt 
beſonders bekannt durch ſeine Paſſionsſpiele, dra⸗ 
matiſche Aufführungen der Leidensgeſchichte Chriſti, 
die zur Erinnerung an die Peſt von 1634 jedes zehnte 



294 Oberamt — 

Jahr an allen Sonntagen im Sommer von etwa 500 
Mitſpielern ausgeführt werden (ſ. Paſſionsſpiele). 
Val. Lampert, O. und ſein Paſſions piel (Münch. 
1880); Daiſenberger, Beſchreibung der Pfarrei O. 
(daſ. 1881). 

Oberamt, in Württemberg und in den ehemaligen 
Fürſtentümern Hohenzollern (Regierungsbezirk Sig— 
maringen) die Bezeichnung der Verwaltungsbezirke, 
entſprechend den Kreiſen in Preußen. 
Oberamtmann, der Chef eines Oberamtes (ſ. d.); 

in Preußen Titel eines verdienten Domänenpachters. 
Oberamtsrichter, in manchen Staaten Titel des 

aufſichtsführenden oder eines ältern Amtsrichters (f. 
Amtsgerichte). u 

Oberappellationsgericht, ehedem Bezeichnung für 
die Obergerichte dritter Inſtanz. 

Oberaula, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Kaſſel, Kreis Ziegenhain, an der Aula, 324 m ü. M., 
gat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine Ober: 
förſterei, Töpferei, eine Ziegelei, eine Dampfſchneide⸗ 
mühle, Kalkſteinbrüche, Brennereien u. (1885) 823 Einw. 
Oberbarnim, preuß. Kreis, ſ. Barnim. 
Oberbayern, Regierungsbezirk des Königreichs 

Bayern, grenzt im Oſten und S. an Oberöſterreich, 
Salzburg und Tirol, im W.an Schwaben, im N. an Mit⸗ 
telfranken, Oberpfalz und Niederbayern und umfaßt 
16,725 qkm (303,7 QM.) mit (1885) 1,006,761 Einw. 
darunter ca. 43,000 Evangeliſche und 4300 Juden). 
In adminiſtrativer Hinſicht beſteht O. aus 6 un: 
mittelbaren Städten (Freiſing, Ingolſtadt, Lands⸗ 
berg, München, Roſenheim und Traunſtein) und 25 
Bezirksämtern. Hauptſtadt iſt München. 

Einw auf 3 j | Onilo- | Qmei⸗ Einw. 
Bezirksämter | meter | len | 1885 1 OKilom 

Aichach 517 9,39 26926 52 
Altötting 545 9,89 32119 59 
Berchtesgaden 631 11,46 16820 27 
ua rt 473 8,60 22624 48 
Dachau. „ 438 7,96 | 23435 54 

Ebersberg. 558 11.34 22624“ 41 
FF 777 14,11 39450 51 

Freiſing (Stadt u. Bez.) 717 3,02 42332 | 59 
Friedberg 373 6,77 25703 69 
Harmiſche. 270144 794 14,42 10317 13. 
Ingolſtadt (St. u. Bez. 478 8,88 38898 81 
Landsberg (St. u. Bez) 648 11,77 27844 3 
r 557 10,12 29311 53 
Miesbach 844 15,44 2 248 30 
Mühldorf > 634 ı 11,52 35342 56 
München I (Stadt) 46 | 0,84 261981 — 
Miinchen I (Bezirk; 787 14,28 46669 59 
München II (Bezirk. 962 17,47 29429 31 
Pfaffenhofen 559 10.16 | 34870 62 

Roſenheim (St. u. Bez. 1118 20,31 59258 53 
Schongau 563 10,23 18028 32 
Schrobenhauſen . 400 7,26 19686 49 
e Frl 743 1364 14320 19 
Traunſtein (St. u. Bez.) 1228 22,30 44356 36 
Waſſerburg. . 654 11,383 33727 52 
Weilheim 687 12.48 25452 37 

O. iſt eine teils fruchtbare, teils ſandige Hochebene, im 
S. aber von den Bayriſchen und Salzburger Alpen 
dieſe öſtlich, jene weſtlich vom Inn) durchzogen. 
Ausgedehnte Moore (Mooſe), jetzt zum Teil künſtlich 
entwäſſert, wie das Dachauer und das Erdinger 
Moos links und rechts von der Iſar und nördlich von 
München und das Donaumoos ſüdlich der Donau, 
auf der Grenze gegen Schwaben, bedecken weite 
Landſtriche. Hauptflüſſe ſind: der Inn (mit der Leiz⸗ 
nach, Mangfall, Iſen, Alz, Traun und Salzach), die 

des erſten Bürg 

Oberdorf, Flecken im bayr. R 

Oberehnheim. 

Tegern⸗, Kochel⸗, Walchen-, Ammer⸗, Würm⸗ und 
Königſee die bemerkenswerteſten. Der Anbau von 
Getreide iſt nur in den nördlichen Gegenden ergiebig, 
Flachs⸗, Hanf- und Hopfenbau liefern reichern Er⸗ 
trag. Von großer Bedeutung iſt die Viehzucht. Das 
Mineralreich liefert Salz und Steinkohlen. Die In⸗ 
duſtrie tritt außerhalb Münchens faſt ganz zurück, 
Fabriken ſind nur in den größern Städten zu finden. 
Am bedeutendſten iſt die Bierbrauerei; Münchener 
Bier iſt faſt über die ganze Erde verbreitet. 

Oberbergamt ꝛc., ſ. Bergbeamte. 
Oberbootsmann, j J. 

Bootsmann. en eee ENRTT: 
Oberbramranen, :jegel, ⸗ſtenge, ſ. Takelung. 
Oberbürgermeiſter, in größern Städten Amtstitel 

germeiſters. In Preußen wird der⸗ 
ſelbe vom König beſonders verliehen.. 

Oberburggraf, ſ. Erb ämter. 
Oberdeutſch, die in Oberdeutjchland: gejprochenen 

Mundarten, alſo das Alemanniſche, Schwäbiſche und 
e ſ. Deutſche Sprache, S. 

Oberdeutſchland, im Gegenſatz zu Niederdeutſch⸗ 
Ignd die deutſchen Länder am obern Rhein und an 
der obern Donau, einſchließlich des Neckargebiets 
und des linken Mainufers, alſo Elſaß, Baden, Würt⸗ 
temberg, Bayern und Oſterreich. an zur 

Oberdieck, Johann Georg Konrad, Pomolog, 
geb. 30. Aug. 1794 zu Wilkenburg bei Hannover, 
ſtudierte in Göttingen Theologie, ward 1819 Predi⸗ 
ger in Bardowiek und begann 1820 ſeine auf Hebung 
des Obſtbaues gerichteten Beſtrebungen. 1831 wurde 
er Superintendent in Sulingen, 1839 in Nienburg 
und 1853 in Jeinſen. Er ſtarb 24. Febr. 1880 in Herz⸗ 
berg am Harz. O. hat ſich um die Obſtkultur bedeu⸗ 
tende Verdienſte erworben, brachte in gepflanzten 
Stämmen und Probebäumen eine Sammlung von 
mehr als 4000 Varietäten zuſammen und wirkte er⸗ 
folgreich für die Anlage von Obſtzuchtgärten als 
Staatsanſtalten. Er ſchrieb: »Die Probe- oder Sor⸗ 
tenbäume« (Hannov. 1844; 2. Aufl., Ravensb. 1871); 
„Anleitung zur Kenntnis und Anpflanzung des beiten 
Obſtes für das nördliche Deutichland« (Regensb. 
1852); Illuſtriertes Handbuch der Obſtkunde (mit 

v. w. erſter Bootsmann, 2 

! 

Lucas u Jahn, Stuttg. u. Ravensb. 1858 —75, 8 Bde.; 
Suppl. 1879); > Beiträge zur Hebung der Obſtkultur⸗ 
(mit Lucas, Stuttg. 1857-76, 2 Bde.); »Deutſchlands 
beſte Obſtſorten⸗ (Leipz. 1881). Auch gab er mit Lucas 
ſeit 1855 die »Pomologiſchen Monatsheftes heran 
Oberdominante, ſ. Dominante. 
| egierungsbezirk 
Schwaben, unweit der Wertach, an der Linie Bieſen⸗ 
hofen⸗O. der Bayriſchen Staatsbahn, 746 m ü. M., 
hat 2 Kirchen, ein ſchönes Bergſchloß, ein Bezirks⸗ 
amt, ein Amtsgericht, bedeutenden Holz⸗ und Torf⸗ 
handel und (185) 1500 meiſt kath Einwohner. 
Oberehnheim, Kantonshauptſtadt im deutſchen 
Bezirk Unterelſaß, Kreis Erſtein, an der Ehn und 
der Eiſenbahn Schlettſtadt⸗Zabern, hat 2 kath. Kir⸗ 
chen, eine Synagoge, ein Progymnaſium, ein Schul⸗ 
lehrerſeminar, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, 

bedeutende Baumwollmanufaktur und Spinnerei, 
Fabrikation von Seife, Kerzen, Teppichen, Bettdecken 
und Kupferwaren, ferner Gerberei, Bleicherei, Ziegel: 
brennerei, Sägemühlen, Weinbau und (iss?) 4590 
meiſt kath. Einwohner. — O. wird zuerſt 1196 ur: 
kundlich erwähnt und gehörte der elſäſſiſchen Abtei 
| Hohenburg, wurde aber vom Kaiſer Friedrich II. zur 

Jſar (mit Loiſach, Ammer und Würm), Lech und freien Reichsſtadt erhoben; es verteidigte ſich 1444 
Donau. Unter den zahlreichen Seen ſind der Chiem⸗, tapfer gegen die Armagnaken und vertrieb 1598 die 
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Proteſtanten. Im Weſtfäliſchen Frieden kam die 
Landvogtei über die Stadt an Frankreich, das 1672 
die Stadt gewaltſam in Beſitz nahm. 
Obereigentum, im deutſchen Privatrecht Bezeich- 

nung für das nach Abzug des vollſtändigſten Nutzungs— 
und Gebrauchsrechts an einer Sache, wie es nament: 
lich dem Vaſallen am Lehnsgut zuſteht, verbleibende 
Eigentumsrecht des urſprünglichen Eigentümers; 
wird auch dominium directum, nuda proprietas 
genannt (ſ. Eigentum, S. 374). 

Oberelſaß, Bezirk in Elſaß⸗Lothringen, umfaßt 
3508 qkm (63,6 QM.), zählt (1885) 462,549 Einw., 
darunter 60, 357 Evangeliſche, 389, 958 Katholiken 
und 10,543 Juden, und beſteht aus den ſechs Kreiſen: 

areiſe 8 Ogilo- OMei⸗ | Ein Einw. auf 
meter len wohner 1 OKilom. 

Alkkirc ) 654 11,86 51695 79 
Gebweiler 583 10,59 63 104 108 
S 664 12,06 81438 123 
Mü hauſen I 626 1142 | 144046 230 
Rappoltsweiler . 459 8,33 61791 135 
Thann 5824 9,52 60475 115 

Hauptſtadt iſt Kolmar (näheres ſ. Elſaß⸗Lothr.). 
Obererſatzkommiſſion, in Deutſchland die Militär⸗ 

erſatzbehörde zweiter Inſtanz, beſtehend aus dem In⸗ 
fanterie⸗Brigadekommandeur und einem höhern Ver— 
waltungsbeamten (ſ. Erſatzweſen). Über gewiſſe 

Angelegenheiten, namentlich über Zurückſtellungen 
Mit itärpflichtiger in Berückſichtigung bürgerlicher 
Verhältniſſe auf Anſuchen (Reklamationen) der Mi: 
litärpflichtigen oder deren Angehörigen, entſcheidet 
in zweiter Inſtanz die verſtärkte O. Zu den ſtän⸗ 
digen Mitgliedern tritt alsdann ein bürgerliches 
Mitglied hinzu, welches aus den Bezirkseingeſeſſenen 
von der Kommunal- oder Landesvertretung gewählt 
wird. Vgl. Reichsmilitärgeſetz vom 2. Mai 1874, 
§ 30; Deutſche Wehrordnung, Teil 1 (Erſatzord⸗ 
nung), ,$2, Nr. 6, § 70. 
Oberer See 1 55 Lake Superior), der größte 

und am weiteſten nach W. gelegene der fünf Kana- 
diſchen Seen und zugleich der größte Landſee Nord— 
amerikas, liegt zwiſchen Kanada und den Unions— 
ſtaaten Michigan, Wisconſin und Minneſota, 185 m 
ü. M., und nimmt einen Flächenraum von 83, 627 qkm | 
(1518, 7 QM.) ein. Seine Länge beträgt 740 km, ſeine 
größte Breite 270 km, ſein Umfang 1650 km; ſeine 
durchſchnittliche Tiefe beträgt 144,8 m, ſeine größte 
309. m. Sein Waſſer iſt außerordentlich kalt und 
von kriſtallheller Durchſichtigkeit. Der Boden beſteht 
größtenteils aus einem ſehr klebrigen Thon, der an 
der Luft ſehr ſchnell erhärtet und mit kleinen Mu⸗ 
ſcheln untermiſcht iſt. Seiner Ausdehnung nach eher 
ein Meer als ein See, iſt er auch allen Wechſeln eines 
Meeres unterworfen. Der See enthält namentlich 
in ſeinem weſtlichen Teil mehrere Inſeln (Isle 
Royal, die zwölf Apoſtel ꝛc.), nimmt über 80 Bäche, 
aber keinen einzigen großen Fluß auf und entſendet 
ſeine Gewäſſer durch den St. Maryfluß in den Hu⸗ 
ronenſee. Die Ufer, namentlich an der von laurenti⸗ 
ſchem Schiefer gebildeten Nordküſte, ſind ſteil und 
er Schiffahrt gefährlich. Die Umriſſe der aus ſilu— 
riſchen Sandſteinen gebildeten Südküſte ſind ſanfter. 
Dichte Waldungen umgeben den See. Reiche Ku⸗ 
pferlager kommen an der Südküſte, auf der Isle 
Royal und auf der Nordküſte vor, außerdem Eiſen S 
(bei Marquette). 

Oberfeuerwerkerſchule, artilleriſtiſche Lehranſtalt 
aut Ausbildung des Feuerwerksperſonals für die 
Landartillerie und Marine und Abhaltung der Be- 

der Kurſus beträgt 20 Monate. 
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rufsprüfungen zum Oberfeuerw erker und Feuerwerks⸗ 
leutnant Es beſteht je eine O. in Berlin und München, 

Die Befähigung 
zum Beſuch der O. muß auf den Regimentsſchulen, 
ausnahmsweiſe durch Schulzeugniſſe und Leiſtung 
im Dienſt dargethan werden. 

Oberflächenhärtung, ſ. v. w. Einſatzhärtung, J. 
Ein 0 

Oberfranken, Regierungsbezirk des Königreichs 
Bayern, grenzt im N. an die thüringiſchen Staaten 
(Reuß, Sachſen⸗Meiningen und Sachſen⸗Koburg), im 
W. an Unterfranken, im S. an Mittelfranken, im 
SO. an Oberpfalz, im Oſten an Böhmen und Sachſen, 
beſteht hauptſächlich aus dem ehemaligen Fürſtentum 
Baireuth im Oſten und dem ehemaligen Hochſtift Bam- 
berg im W. u. umfaßt 6999 qkm (127,1 QM.) mit (1885) 
576, 703 Einw. (darunter ca. 329,000 Evangeliſche 
und 4200 Juden). O. iſt durchweg gebirgig, den Oſten 
und Nordoſten durchziehen das Fichtelgebirge und der 
Frankenwald, den Weſten der höhlenreiche Franken⸗ 
jura und der Oſtabfall des Steigerwaldes. Hauptflüſſe 
ſind: der Main mit der Regnitz, in welche hier der mit 
ihr parallel laufende Ludwigs-⸗(Donau-Main⸗)ͤKanal 
mündet, die Saale und die Eger. Fruchtbare Ge⸗ 
filde enthält namentlich der Weſten, daher hier auch 
der Ackerbau gegen den höher gelegenen 5 rauhern 
Oſten überwiegt. Weinbau, vorzüglicher Gemüſe⸗, 
Obſt⸗ und Gartenbau ſind beſonders in der Gegend 
um Bamberg zu finden; von Wichtigkeit iſt dort auch 
der Hopfenbau. Im O. des Landes, im Fichtelgebirge 
und Frankenwald, gibt die Waldwirtſchaft reichen 
Ertrag, der Bergbau liefert vorzüglichen Granit, 
Steinkohlen, Eiſen, Kupfer, Schiefer, Porzellanerde ꝛc. 
Die Induſtrie iſt vorzüglich auf die größern Städte 
beſchränkt. Man findet da beſonders Fabrikation 
von Tuch⸗, Woll- und Baumwollwaren, Baumwoll⸗ 
ſpinnerei, Holz: und Korbwaren⸗, Glas⸗, Porzel⸗ 
lan⸗, Töpſergeſchirrfabriten, bedeutende Bierbrauerei 
Guimbach, Hof, Lichtenfels und Bamberg) u. dgl. m. 
In adminiſtrativer Hinſicht beſteht O. aus 3 unmit⸗ 
telbaren Städten (Bamberg, Baireuth und Hof) und 
18 Bezirksämtern. Hauptſtadt iſt Baireuth. 

Dkilo- Mei: Einw. Einw. auf 
Bezirksämter | meter len 1855 1 OKilom. 

Bamberg (St. u. Bez) | 458 8,32 57622 1286 
Bamberg II. 478 863 28 809 60 
Baireuth(Stadtu. Bez) 467 8,48 52277 112 
Berneck . e 0 212 385: ! 16113 76 
l 781 | 24245 55 
Forchheim 4422 7,66 | 34257 81 
Höchſtadt a. Aiſch.. 490 8,90 28472 58 
Hof (Stadt u. Bez.) 318 5,78 46481 146 
Keon sch 619 11,23 47817 77 
Kulmbach 402 | 7.36 33396 83 

Lichtenfels 7 6,87 32299 865 
Münchberg 197 1244 443 25 988 107 
Nails ee 228 4,11 22 779 101 
. 558 |. 10,18 | 28178 50. 
Mana. ehe a 270 | 496 | 20328 | 75 
Stadtſteinac h.. 228 4,1419105 84 
Staffelſtein . 329 5,97 20435 62 
Wunſiedel 470 8,54 | 38002 8 

Obergaronne (Haute - Garonne), Departement 
im ſüdweſtlichen Frankreich, mit ſeinem ſüdweſtlichen 
Teil der frühern Provinz Gascogne, mit dem nord- 
a Teil dem Languedoc entnommen, grenzt im 
durch die Pyrenäen an Spanien, außerdem an 

die Departements Ariege (ſüdöſtlich), Aude (öſtlich), 
Tarn (nordöſtlich), Tarn⸗et⸗Garonne (nördlich), Gers 
und Oberpyrenäen (weſtlich) und umfaßt 6290 qkm 
(114,2 OM.). Der nördliche Teil des Landes (mehr 
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als zwei Drittel des Areals) iſt ein fruchtbares Hü— 
gelland, der Süden dagegen ein vollſtändiges Ge— 
birgsland, das ſich gegen Spanien hin immer höher 
bis zur Region der Schneefelder, Eisſeen und Glet— 
ſcher erhebt, mit mehreren 3000 — 3200 m hohen 
Spitzen und den Päſſen Port d'Oo, Portillon, Ve— 
nasque, Piquade u. a. Dieſes Gebirgsland iſt reich 
an Naturſchönheiten. Der nördliche, ebenere Teil 
zeichnet ſich durch große Fruchtbarkeit aus; die nie— 
dern Bergabhänge und Hügel ſind mit Reben be— 
pflanzt. Der Hauptfluß iſt die Garonne, welche das 
Departement in ſeiner ganzen Ausdehnung von S. 
nach N. durchſtrömt und hier von rechts den Salat, 
Arize, Ariege und L'Hers mit Giron, von links die 
Neſte, Louge, Touch und Save aufnimmt. Parallel 
mit der Garonne läuft der Seitenkanal dieſes Fluſ— 
ſes, der bei Toulouſe mit dem Canal du Midi in 
Verbindung ſteht. Das Klima iſt faſt durchgehends 
mild und geſund und wird nur durch die Heftigkeit 
der Winde beeinträchtigt. Die Bevölkerung beläuft S. Großbritannien, S. 776. 
ſich auf (1886) 481,169 Bewohner. Vom Geſamtareal Oberhaus, Feſtung, ſ. Paſſau. 

deutenden Handel mit Butter und Käſe und (1885) 

kommen auf Ackerland 359,551, Wieſen 46,933, Oberhaufen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

1406 faſt nur kath. Einwohner. O. iſt das römiſche 
Guntia. 5 8 

Oberhalbſtein (rätorom. jur Saiſſa), Hochalpen⸗ 
thal im ſchweizer. Kanton Graubünden, das man 
vom Albulatobel bei Tiefenkaſtels durch eine groß: 
artige Felſenpforte, den »Stein , betritt, bildet den 
Zugang zum Julierpaß und iſt von einem Zufluß 
der Albula, dem Oberhalbſteiner Rhein, durch- 
floſſen, deſſen beide vom Julier und Septimer herab⸗ 
kommende Hauptquellen ſich beim oberſten Thaldorf 
Bivio oder Stalla (1776 m) vereinigen. Das O. bil⸗ 
det politiſch einen Bezirk von elf Gemeinden, die 
von einem rätoromaniſchen katholiſchen Hirtenvölk⸗ 
lein, (18890) 2550 Köpfe ſtark, bewohnt find; nur Bivio 
iſt zu Vs italieniſch und zu mehr als 27 proteſtantiſch. 

Oberhaus (House of Lords), in England die erſte 
Kammer des Parlaments, im Gegenſatz zur zweiten 
Kammer, dem Unterhaus (House of Commons). 

Weinberge 73,257, Wälder 93,276, Heide- und Weide: | Düſſeldorf, Kreis Mülheim a. d. Ruhr, Knoten: 
land 19,478 Hektar. Die Hauptprodukte ſind: Wei⸗ punkt der Linien O.⸗Emmerich, Deutz⸗O., O.⸗Herne, 
zen (durchſchnittlich 2 Mill. hl), Mais (1 Mill. hl), O.-Ruhrort, O.-Bottrop, Duisburg: Quakenbrück, 
in geringerer Menge Hafer, Roggen, Halbfrucht, Hochfeld⸗O. der Preußiſchen Staatsbahn, 37 m ü. M, 
Gerſte und Buchweizen, außerdem viel Hülſenfrüchte, hat eine evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, ein 
Kartoffeln, Flachs und Hanf, Olpflanzen,insbejondere | Realprogymnaſium, ein Amtsgericht, bedeutende 
Raps (Ertrag an Ol 500,000 kg), Wein (in guten Eiſenhütten, Eiſen⸗ und Zinkwalzwerke, Eiſen⸗ und 
Jahren über 1 Mill. hl), Obſt und Kaſtanien. Die Metallgießerei, eine Anftalt zum Bau von Dampf: 
Pyrenäenwälder enthalten viel Raubwild, als: Bä⸗ keſſeln und Eiſenkonſtruktionen, wichtige Steinkoh⸗ 
ren, Wölfe, Adler ꝛe. Das Rindvieh zeichnet ſich lengruben, Porzellan⸗ und Glasfabrikation, chemiſche 
durch die Gebirgsnatur aus (1882: 160,849 Stück). Fabriken, Buchdruckerei und (1885: 20,371 meiſt kath. 
Unter den zahlreichen Mineralquellen und Bädern Einwohner. O. ward erſt 1845 angelegt, wurde 1862 
find die von Bagneres de Luchon die bedeutendſten. ein Flecken und 1875 Stadt. Mit O. find die ehe⸗ 
Neben der vorwiegend betriebenen Urproduktion iſt maligen Gemeinden Lippern und Lirich vereinigt 
die Induſtrie nur ein nebenſächlicher Beſchäftigungs- worden. a 
zweig der Bewohner; fie beſchränkt ſich auf die Ver-] Oberheut und Oberhäutchen, ſ. Haut, S. 231. 
hüttung und weitere Verarbeitung von Eiſen und] Oberheſſen, Provinz des Großherzogtums Heſſen, 
Stahl, die Produktion von Fayence, Papier (10 Fa: umfaßt 3288 qkm (59,71 QM.), hat (iss) 263,044 
briken mit 3,2 Mill. Frank Produktionswert), Kerzen, Einw. (darunter 236,221 Evangeliſche, 19,152 Ka⸗ 
Tabak, auf Baumwollſpinnerei, Schafwollſpinnerei tholifen und 7438 Juden) und beſteht aus den ſechs 
und ⸗Webere „Fabrikation von Leinwand und Ger- Kreiſen: Alsfeld, Büdingen, Friedberg, Gießen, Lau⸗ 
berei. Der Handel iſt ebenfalls ohne weſentliche Be- terbach, Schotten. Hauptſtadt ift Gießen. 
deutung; er vertreibt namentlich Getreide, Flachs, Oberhofchargen, ſ. Hof, S. 606. a 
und Hanf, Wein, Ol, Branntwein, Seife, Wolle, Holz, Oberhofmarſchall, ſ. Hof marſchall. Bist, 
Vieh und Geflügel. Die Eiſenbahn von Bordeaux“ Oberhoheit (Suzeränität), der Inbegriff der 
über Toulouſe nach Narbonne durchſchneidet das Rechte eines Staats gegenüber einem andern, welcher 
Departement; außerdem laufen von Toulouſe die zu jenem und zu deſſen Regierung in einem Ab⸗ 
Bahnlinien nach Bayonne mit Abzweigungen nach St.: hängigkeitsverhältnis ſteht und nur halbſouverän 
Girons und Bagneres de Luchon, ferner nach Foix, (ſ. d.) iſt. D278. 
Albi und Auch aus. Das Departement zerfällt in Oberhollabrunn, Marktflecken in Niederöſterreich, 
vier Arrondiſſements: Muret, St.⸗Gaudens, Tous an der Ofterreichiichen Nordweſtbahn, Sitz einer Be: 
louſe und Villefranche; Hauptſtadt iſt Toulouſe. zirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, mit 

Obergärung, ſ. Bier, S. 916f. Obergymnaſium, Knabenſeminar, bedeutender Spar⸗ 
Oberge, Eilhart von, Dichter, ſ. Eilhart von kaſſe (jeit 1824, mit Einlagen von 10 Mill. Gulden), 

Oberge. Spital, Obſt⸗ und Weinbau und (1880 2901 Einw. 
Obergefreite, ſ. Gefreite. | Oberhomburg, Landgemeinde im deutſchen Bezirk 
Obergerichte, Gerichte, welchen die Oberaufſicht Lothringen, Kreis Forbach, an der Roſſel und der 

über andre untergeordnete Gerichte (Untergerichte) Bahnlinie Stieringen-Noveant, hat ein bedeutendes 
zuſteht, und an welche wider Verfügungen und Ent: Stahlwerk, Steinbrüche und (sss) 1862 Einw. 
ſcheidungen der letztern Rechtsmittel ergriffen wer: | Oberingelheim, ſ. Ingelheim. CE 
den können. S. Gericht, ©. 614. Oberingel heimer, |. Rheinheſſiſche Weine. 

Obergeſpan, der erſte Beamte eines Komitats Oberjäger, Unteroffiziere der Jägertruppe; in 
(ſ. d.) in Ungarn. manchen deutſchen Staaten auch ſ. v. w. Gendar⸗ 

Oberglogau, Stadt, ſ. Glogau 2). meriewachtmeiſter (vgl. Feldjäger). 
Obergünzburg, Flecken im bayr. Regierungsbezirk! Oberjägermeiſter, der oberſte Jagdbeamte. 

Schwaben, Bezirksamt Oberdorf, an der Günz, un. Oberkaufungen, Dorf im preuß Regierungsbezirk 
weit der Linie Augsburg-Lindau der Bayriſchen und Landkreis Kaſſel, an der Loſſe und der Linie 
Staatsbahn, 718 ın ü. M., hat ein Amtsgericht, be⸗Kaſſel⸗Waldkappel der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
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eine evang. Kirche, ein adliges Fräuleinſtiftim ehema— 
ligen Benediktiner-Nonnenkloſter, ein Amtsgericht, 
eine Oberförſterei, Spielwarenfabrikation, Schneide— 
und Mahlmühlen, Braunkohlengruben und (1885) 
2110 Einw. 

Oberkirch, Stadt im bad. Kreis Offenburg, an der 
Rench und der Linie Appenweier-Oppenau der Ba— 
diſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine 
neue kath. Kirche, ein Waiſenhaus, eine Hochquell— 
waſſerleitung, ein neues Schlachthaus mit Viehhof, 
ein Bezirksamt, ein Amtsgericht, Papier- und Ber: 
gamentfabrikation, eine Ölaceeleder:,eine Majchinen: 
und eine Nägelfabrik, Schlauchweberei, vorzüglichen 
Weinbau, Bereitung von Kirſchwaſſer, Bierbrauerei 
und (1885 2806 meiſt kath. Einwohner. In der Nähe 
die Schloßruinen Schauenburg, Fürſteneck und Ul— 
lenburg. 
Oberkirchenrat, in manchen Staaten, wie in (Alt-) 
Preußen, Oſterreich, Baden, Oldenburg, Sachſen— 
Meiningen und Medlenburg- Schwerin, eine kollegia— 
liſche Oberbehörde, welche mit der Ausübung der in 
der evangeliſchen Kirche dem Landesherrn vorbehal— 
tenen oberſten Kirchengewalt betraut iſt. S. Kir: 
chen rat. 
Oberkonſiſtorium, ſ. Konſiſtorium. 
Oberlahnſtein, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Wiesbaden, Kreis St. Goarshauſen, an der Mün⸗ 
dung der Lahn in den Rhein, Knotenpunkt der Li: 
nien Frankfurt a. M.⸗Lollar und O.⸗Koblenz der 
Preußiſchen Staatsbahn, iſt mit alten Mauern und 
Türmen umgeben, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, ein ehemals kurmainziſches Schloß, 
die merkwürdige Marien: oder Wenzelskapelle, bei 
welcher 20. Aug. 1400 König Wenzel abgeſetzt wurde, 
ein Realprogymnaſium, ein Hauptſteueramt, Sil— 
ber⸗ und Bleigruben, Farbewarenfabrikation, Säge— 
mühlen, Eiſengießerei, Maſchinenfabriken, Schiffahrt, 
Fiſcherei, Weinbau und Weinhandel, 2 Sauerbrun: 
nen und (1885) 5833 meiſt kath. Einwohner. Dabei 
die 1854 aus ihren Ruinen reſtaurierte Burg Lahneck 
(um 1290 erbaut) und am rechten Ufer der Lahnmün⸗ 
dung Niederlahnſtein (ſ. d.). Lahnſtein, urſprünglich 
ein königliches Hofgut, kam um 900 an das Erzſtift 
Mainz, das 1292 auch die Vogteirechte darüber erhielt. 
Oberlandesgerichte, Gerichte zweiter Inſtanz. Nach 
der neuen deutſchen Gerichtsordnung ſind die O. die 
den Landgerichten unmittelbar übergeordneten Ge— 
richte. Sie werden durch den Präſidenten und die 
erforderlichen Senatspräſidenten und Oberlandes— 
gerichtsräte gebildet. Bei denſelben beſtehen Zivil⸗ 
und Strafſenate. Die Zivilſenate entſcheiden über 
die gegen die erſtinſtanzlichen Erkenntniſſe der Land— 
gerichte in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten einge— 
wendete Berufung und über Beſchwerden gegen Ber: 
fügungen derſelben. Die Strafſenate dagegen haben 
über das Rechtsmittel der Reviſion zu entſcheiden, 
welches gegen Strafurteile der Landgerichte einge: 
legt wird, die von den letztern in zweiter Inſtanz als 
Berufungsgerichten im Verhältnis zu den Schöffen: 
und Amtsgerichten erteilt worden ſind. Die Revi- 
ſion gegen erſtinſtanzliche Strafurteile der Landge— 
richte geht nur dann an die O., wenn das Rechts⸗ 
mittel lediglich auf Verletzung landesgeſetzlicher 
Beſtimmungen geſtützt wird, außerdem an das 
Reichsgericht. Endlich entſcheiden ſie auch über die 
Beſchwerde gegen ſtrafrichterliche Entſcheidungen 
erſter Inſtanz, ſoweit nicht die Strafkammern der 
Landgerichte zuſtändig ſind, und ebenſo über die Be: 
ſchwerde gegen Entſcheidungen der Strafkammern 
in der Beſchwerde⸗ und in der Berufungsinſtanz. 
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Vgl. Deutſches Gerichtsverfaſſungsgeſetz, §S 119— 
124. Auch in Oſterreich führen die Gerichte zweiter 
Inſtanz die Bezeichnung O. 

Oberlandeskulturgericht, Berufungs- und Be— 
ſchwerdeinſtanz für die preußiſchen Auseinander— 
ſetzungsangelegenheiten. Das O. hat ſeinen Sitz in 
Berlin und entſcheidet nach Maßgabe des Geſetzes 
vom 18. Febr. 1880 über die Berufung und das 
Rechtsmittel der Beſchwerde gegen die Entſcheidun— 
gen der Generalkommiſſionen und Spruchkollegien 
im Auseinanderſetzungsverfahren (Ablöſungen, Se— 
parationen ꝛc.). 

Oberlaſtig (topplaſtig) heißt ein Schiff, wenn 
ſein Syſtemſchwerpunkt (der des geſamten Schiffs) 
zu nahe an dem Deplacementsſchwerpunkt (dem der 
verdrängten Waſſermaſſe) liegt. Das Schiff hat als— 
dann eine geringe Stabilität und läuft Gefahr, bei 
Gelegenheit zu kentern (ſ. d.). Der Übelſtand kann 
durch einen Konſtruktionsfehler des Schiffs ſelbſt 
oder durch ungünſtige Stauung (ſ. d.), z. B. große 
Deckladung, entſtanden ſein. 

Oberlauſitz, ſ. La uſitz. 
Oberleutensdorf, Stadt in der böhm. Bezirks— 

hauptmannſchaft Brür, am Fuß des Erzgebirges, 
Kreuzungspunkt der Bahnlinien Dux-Bodenbach und 
Brüx⸗Moldau, mit Schloß, gewerblicher Fachſchule, 
Baumwollſpinnerei und mechaniſcher Weberei (Rau— 
ſchengrund), Spielwarenfabrikation (auch Hausin⸗ 
duſtrie in der ganzen Umgegend), Fabrikation von 
Tuch, Hüten und Möbeln aus gebogenem Holz, Braun: 
kohlenbergbau und (1880) 3813 Einw. 

Oberleutnant, ſ. v. w. Premierleutnant, ſ. Leut⸗ 
nant. 

Oberlicht, von oben einfallendes Licht, wird in 
Gebäuden zur Beleuchtung von Vorſälen, Lichtſchlö— 
ten, Sälen, in welchen wie bei Gemäldegalerien ꝛc. 
alle Wandflächen benutzt werden ſollen, in Kirchen ꝛc. 
angewendet. Man unterſcheidet Seitenoberlicht, 
welches durch Offnungen im obern Teil ſenkrechter 
Wandungen einfällt, und Deckenoberlicht, bei 
welchem oft über einer untern horizontalen und deko— 
rativ behandelten Deckenverglaſung noch eine geneigte 
Dachverglaſung angewandt wird. Um den obern 
Raum über der Deckenverglaſung benutzen zu können, 
verwendet man ſtarke gegoſſene Glasplatten, die durch 
Eiſenkonſtruktion unterſtützt werden. Bei Kuppeln 
bleibt das O. gewöhnlich offen und wird durch einen 
durchbrochenen Aufbau, die Laterne, abgeſchloſſen.“ 

Oberlin, Dorf bei Elyria (ſ. d.) im nordamerikan. 
Staat Ohio, mit (1380) 3242 Einw. und einem 1834 
gegründeten College, in welchem Zöglinge ohne Unter— 
ſchied von Farbe und Geſchlecht unterrichtet werden. 

Oberlin, Johann Friedrich, Philanthrop, Sohn 
des Straßburger Archäologen Jeremias Jakob O. 
(geſt. 1806), geb. 31. Aug. 1740 zu Straßburg, Itu- 
dierte hier Theologie und ward 1763 Doktor der Phi⸗ 
loſophie, 1766 proteſtantiſcher Pfarrer zu Waldersbach 
im Steinthal, damals einem der wildeſten Vogeſen— 
thäler, deſſen Wohlthäter er wurde. Er verbeſſerte 
den Obſtbau, die Wieſenanlagen und die Landwirt⸗ 
ſchaft, legte Brücken und Straßen an, die er mit 
ſeinen Bauern ſelbſt baute, und führte die Induſtrie 
im Steinthal ein, worin ihn ſein Freund Legrand 
aus Baſel treulich unterſtützte. O. iſt auch der Ur⸗ 
heber der Kleinkinderſchulen; er gründete die erſte 
(Salle d'asile) in Waldersbach, die ſeine Magd Luiſe 
Scheppler nach ſeiner Anweiſung leitete. Als O. 
ins Steinthal kam, hatte er in den fünf Dörfern jei: 
ner Gemeinde 80 -109 verkommene Familien ange: 
troffen; zu Anfang des 19. Jahrh. zählte die Bevöl⸗ 
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kerung 3000 Seelen (jetzt 6000). Am hellſten leuch⸗ 
tete Oberlins Menſchenliebe in den Hungerjahren 
1816 und 1817. Er ſtarb in Waldersbach 1. Juni 
1826. Seine Schriften gab Burkhardt (Stuttg. 1843, 
4 Bde.) heraus. Vgl. Bodemann, J. F. O. (3. Aufl., 
Stuttg. 1879); Spach, O. le pasteur (Straßb. 1865). 

Oberloire, franz. Departement, ſ. Loire. 
Oberlungwitz, Dorf in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 

ſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft Glauchau, ſehr 
lang geſtreckt am Lungwitzbach, hat ſtarke Strumpf— 
und Handſchuh-, Dachpappe-, Wachstuch- und Ze⸗ 
mentfabrikation, Bleicherei, Färberei, Strumpfma⸗ 
ſchinenfabriken und (1885) 6021 evang. Einwohner. 
Unmittelbar dabei Abtei-D. mit 1356 Einw. und am 
Fluß weiter abwärts Niederlungwitz mit Papier⸗ 
fabrik, Farbholzſtampfe, Weberei und 1568 Einw. 

Obermarne, franz. Departement, ſ. Marne. 
Obermarsberg, Stadt, ſ. Marsberg. 
Obermarſchall, ſ. Erbämter. 
Ober⸗Militär⸗Examinationskommiſſion, aus Offi⸗ 

zieren beſtehende Behörde in Berlin, für die bayriſche 
Armee in München, vor welcher ſämtliche Offiziers⸗ 
aſpiranten des deutſchen Heers ihre Befähigung 
zum Portepeefähnrich, bez. Offizier darzulegen haben. 
Die Prüfung der Kriegsſchüler zum Offizier erfolgt 
auf den Kriegsſchulen, die zu Portepeefähnrichen in 
Berlin, bez. München, mit Ausnahme der ſächſiſchen 
Aſpiranten, deren Prüfung in Dresden ſtattfindet, 
wohin ſich die O. jährlich zweimal begibt. 

Obermoſchel, Stadt im bayr. Regierungsbezirk 
Pfalz, Bezirksamt Kirchheimbolanden, am Moſchel— 
bach, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein 
Amtsgericht, Queckſilber- und Steinkohlengruben 
(1887 außer Betrieb) und (1885) 1374 Einw. Dabei 
die ausgedehnten Ruinen der Schlöſſer Landsburg 
und Löwenſtein. 5 ö 

Obermüllner, Adolf, Maler, geb. 1833 zu Wels 
in Oberöſterreich, begann 1851 unter dem Landſchafts— 
maler Steinfeld an der Wiener Akademie ſeine Stu: 
dien, wurde daſelbſt mit dem erſten Preis ausgezeich- 
net und wandte ſich nach München, wo er in Rich. 
Zimmermanns Atelierdrei Jahre verbrachte. Er durch— 
wanderte hierauf Italien, Holland und Frankreich 
und ließ ſich 1860 in Wien dauernd nieder. Er be⸗ 
teiligte ſich an der von dem Oſterreichiſchen Alpen⸗ 
verein 1861 unternommenen Alpen- und Gletſcher⸗ 
expedition zur Aufnahme von Photographien und 
lieferte Zeichnungen für das Album der Kronprinz 
Rudolfs-Bahn, aus dem bayriſchen Hochgebirge, aus 
Tirol und von der Brennerbahn ꝛc. Von ſeinen Land— 
ſchaften ſind die hervorragendſten: der Oberſee im 
bayriſchen Gebirge, Chamonix mit dem Montblane, 
Stilfſer Joch, Ortler, das Naßfeld bei Gaſtein, der 
Rauriſer Goldberggletſcher (kaiſerliche Galerie in 
Wien), der Königsſee, Traunkirchen am Gmundener 
See, zwölf Nordpollandſchaften (1875) nach Skizzen 
und Zeichnungen J. Payers, Bregenz am Bodenſee, 
Berninagruppe und Friedhof in der Natur. 

Obernburg, Bezirksamtsſtadt im bayr. Regierungs— 
bezirk Unterfranken, an der Mündung der Mümling 
in den Main und an der Linie Aſchaffenburg-Amor⸗ 
bach der Bayriſchen Staatsbahn, 133 mü. M., hat ein 
Amtsgericht, Weinbau, Sandſteinbrüche, Mühlen 
und (6885) 1700 meiſt kath. Einwohner. 

Oberndorf, Oberamtsſtadt im württembergiſchen 
Schwarzwaldkreis, am Neckar und der Linie Plochin⸗ 
gen: Villingen der Württembergiſchen Staatsbahn, 
508 mü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
eine Real: und Lateinſchule, ein Amtsgericht, ein Re⸗ 
bieramt, Waffen⸗, Trikot⸗ und Silberwarenfabrifa: | 
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Oberloire — Oberpfalz. 

tion, Gerbereien, beſuchte Märkte und (1885) 2610 
meiſt kath. Einwohner. O. iſt der Geburtsort der 
Gebrüder Mauſer (ſ. d.). m 

Obernitz, Hugo von, preuß. General, geb. 16. 
April 1819 zu Biſchofswerder in Oſtpreußen, trat 
1836 als Leutnant aus dem Kadettenkorps in das 
4. Infanterieregiment, machte ſeine Karriere in der 
Adjutantur, ward 1853 zum Generalſtab, 1857 zur 
Garde verſetzt und 1858 perſönlicher Adjutant des 
Prinzen Friedrich Wilhelm (ſpätern Kronprinzen). 
Nachdem er 1863 das Gardefüſilierregiment erhal⸗ 
ten, führte er 1866 die 1. Gardeinfauteriebrigade 
und zeichnete ſich namentlich in der Schlacht bei Kö⸗ 
niggrätz durch Erſtürmung der Höhe von Chlum aus, 
bei welcher er ſchwer verwundet ward. 1867 wurde 
er preußiſcher Militärbevollmächtigter in Würt⸗ 
temberg, 1868 Inſpekteur der Jäger und Schützen 
und 1870, unter Ernennung zum Generalleutnant, 
mit dem Oberbefehl über die württembergiſche Feld⸗ 
diviſion beauftragt, welche er während des ganzen 
deutſch-franzöſiſchen Kriegs führte. Im Oktober 
1871 wurde er zum Generaladjutanten und Kom⸗ 
mandeur der 14. Diviſion in Düſſeldorf und im 
April 1879 zum General der Infanterie und Kom⸗ 
mandeur des 14. (badiſchen) Korps ernannt. Vgl. 
Hoenig. v. O., General der Infanterie (Berl. 1886). 

Obernkirchen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Kaſſel, Kreis Rinteln (Grafſchaft Schaumburg), an 
den Abhängen des Bückebergs, hat eine alte Kirche 
mit Grabmälern mehrerer Grafen von Schaumburg, 
ein adliges Fräuleinſtift im ehemaligen Benedik⸗ 
tinerkloſter, eine Waſſerleitung, ein Amtsgericht, ein 
Bergamt, eine Oberförſterei, Steinkohlenbergbau, 
Steinbrüche, Glasfabrikation und (1885) 2893 meift 
80 Einwohner. em 5 1 * 

Obernyik (pr. öbernii), Karl, ungar. Theaterdich⸗ 
ter, geb. 1820 zu Hajdu-Nänäs, wandte ſich nach ab⸗ 
ſolvierten Studien der Litteratur zu und erzielte mit 
ſeinen dramatiſchen Dichtungen die größten Erfolge. 
Die ungariſche Akademie zeichnete ſein Schauſpiel 
»Föur és pör« ( Ariſtokrat und Bauer«) und ſein 
Luſtſpiel »Nötlen férj« (»Der Hageſtolz«) mit Prei⸗ 
ſen aus. Sein beſtes Werk iſt die Tragödie »Georg 
Brankovics«. O. ſtarb 1855. e the 

Obernzell (Hafnerzell), Flecken im bayr. Regie⸗ 
rungsbezirk Niederbayern, Bezirksamt Paſſau, an der 
Donau und der öſterreichiſchen Grenze, 284 m ü. M., 
hat bedeutende Schmelztiegelfabrikation, einen Eiſen⸗ 
hammer, Tabaks⸗- und Lederfabrikation und 88% 1481 
faſt nur kath. Einwohner. In der Nähe große Gra⸗ 
phitbergwerke und zwei Papierfabriken. 5 

Oberoderwitz, Dorf, |. Oderwitz. Nun nn 
Oberon (dem deutſchen Alberich entſprechend), 

König der Elfen (ſ. d.) und Gemahl der-Titania, 
kommt zuerſt in dem alten Gedicht »Huon de Bor- 
deaux« (hrsg. von Gueſſard und Grandmaiſon, Par. 
1860) vor, das dem Sagenkreis Karls d. Gr. an⸗ 
gehört. Den Stoff dieſes Gedichts, das ſpäter in 
einen Roman umgearbeitet wurde, benutzten die eng⸗ 
liſchen Dichter Chaucer, Spenſer und Shakeſpeare 
(im »Sommernachtstraum ), beſonders aber Wie: 
land in ſeinem romantiſchen Epos »O.« Nach letz⸗ 
term iſt Planches Text zu Webers gleichnamiger Oper 
bearbeitet. 2 N 

Oberöſterreich, ſ. Oſterreich (Erzherzogtum). 
Oberpfalz, Regierungsbezirk des Königreichs 

Bayern, grenzt im N. an Oberfranken, im W. an Ober⸗ 
und Mittelfranken, im S. an Ober- und „iederbayern, 
im Oſten an Niederbayern und Böhmen, beſteht aus der 
alten Oberpfalz (1623 von Bayern erworben), der 



Oberpflegämter — Oberpyrenäen. 

3 5 freien Reichsſtadt Regensburg, dem Bistum 
egensburg und Teilen des alten Herzogtums Bayern 

und des Herzogtums Neuburg, dem F ürſtentum Sulz⸗ 
bach ꝛc. und hat einen Flächeninhalt von 9662 qkm 
(1755 QM.) mit (1885) 537,990 Einw. (darunter ca. 
50,000 Proteſtantenu. 1800 Juden). Den Norden und 
Oſten durchziehen Teile des Fichtelgebirges, des Böh— 
mer- und Bayriſchen Waldes, den Weſten die öſtliche 
Pre ng des Fränkiſchen Jura. Der Hauptfluß der 
O iſt die Donau, welcher hier der Regen, die den Re⸗ 
gierungsbezirk in ſeiner ganzen Ausdehnung von N. 
nach S. durchſtrömende Nab (mit Pfreimt, Schwarz: 
ach und Vils) und die Laber zufließen. Der beſon⸗ 
ders im Nabgebiet und an der Donau fruchtbare Bo: 
den liefert reichen Ertrag, vornehmlich an Weizen 
und Gerſte; bedeutend iſt auch der Hopfenbau. Die 
Viehzucht, begünſtigt durch ausgedehnte Wieſen⸗ 
flächen, ſteht beſonders im N. auf einer hohen Stufe. 
Der Bergbau liefert Eiſenerze, Rötel, Ocker ꝛc. Die 
Induſtrie iſt mit Ausnahme von Eifenwerken nicht 
von Belang und umfaßt nur noch Glasfabrikation, 
Spiegelſchleiferei, Bierbrauerei, Pottaſcheſiederei ꝛc. 
O. wird eingeteilt in 2 unmittelbare Städte (Re⸗ 
gensburg und Amberg) und 18 Bezirksämter. Haupt⸗ 
ſtadt iſt * 

2 Osito- | CMei- | Einw. Silo. Mei: Ew. Einw auf auf 
1 meter len 1885 1 Atom, 

Amberg (Stadt u. of 753 13.68 | 41746 | 55 
Beilngries 638 11,59 | 28 637 45 
Burglengenfeld. 459 8,34 | 25810 56 
4 367 63 27355 75 
Eſchenbach 501 9,1023366 47 
. 464 8.64 23577 51 
Nabu 406 | 737 19699 49 
Neumarfſrk 658 11,99 32228 49 
Nrunburg v W 614 | 11,16 34047 | 55 
Neuſtadt a. W.⸗ N. 589 10 T0 30254 51 
Polfsberg 1%: 766 13,91 29411 38 
Regensburg(St. u. Bez.) 645 11,89 66229 103 
P | 526 9,56 24424 46 
Stadtamho 494 37 39045 79 
—̃ . '. :”... 350 ‚ss 19288 55 
Tirſchenreuth. 720 12,87 30857 3 
Vohenſtrauß. 44) 8,0% 25279 | 57 
Waldmünchen 272 [4,93 16738 62 

Oberpflegämter, ſ. Obervormundſchaft. 
Oberplanitz, Dorf, ſ. Planitz. 
Oberpoſidirektionen, im Deutſchen Reich die unter 

dem Reichspoſtamt ſtehenden Zentralſtellen für Bot: 
und Telegraphenweſen, welchen die einzelnen Poſt⸗ 
ämter 1.— 3. Klaſſe, die Poſtagenturen und die in 
größern Städten beſtehenden beſondern Telegraphen⸗ 
ämter unterſtellt ſind (ſ. Poſt). 

Oberpräſident, in Preußen der oberſte Beamte der 
ſtaatlichen Provinzialverwaltung. Die erſte Einrich⸗ 
tung der Oberpräſidien erfolgte durch königlichen 
Erlaß vom 16. Dez. 1808, und zwar beſtand bis in 
die neuere Zeit die Einrichtung, daß der O. für die 
an deſſen Amtsſitz befindliche Bezirksregierung zu: 
gleich als Regierungspräſident thätig war, indem ihm 
alsdann ein Vizepräſident zur Seite ſtand. Dieſer 
letztere war der eigentliche Regierungspräſident und 
zugleich der Stellvertreter des Oberpräſidenten. Nach 
dem Organiſationsgeſetz vom 26. Juli 1880 und dem 

Geſetz über die allgemeine Landesverwaltung vom 
30. Juli 1883 find die Oberpräſidien büreaukratiſch 
organiſiert. Als ſtändiger Vertreter ſteht dem Ober⸗ 
präſidenten ein Oberpräſidialrat zur Seite. Auch 
ſind ihm die nötigen Hilfsarbeiter beigegeben. Wäh⸗ 
rend der Landesdirektor die laufenden Geſchäfte der 
kommunalen Selbſtverwaltung der Provinz führt, 
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nimmt der O. in höchſter Inſtanz die Intereſſen der 
jtaatlichen Provinzialverwaltung wahr. Der D. ver: 
tritt die Staatsminiſterien in beſonderm Auftrag 
und bei außerordentlichem Anlaß, insbeſondere im 
Kriegsfall und bei Gefahr im Verzug; er verwaltet 
die über den Bereich einer Regierung hinaus oder 
über die ganze Provinz ſich erſtreckenden Angelegen: 
heiten, Anlagen und Anſtalten, wie z. B. die Strom— 
bauverwaltung; er vertritt die Staatsregierung auf 
den Provinziallandtagen, nimmt die Rechte des 
Staats gegenüber der katholiſchen Kirche wahr und 
erledigt die das Armeekorps betreffenden Militär⸗ 
ſachen. Außerdem ſind ihm beſondere Funktionen zu⸗ 
gewieſen, wie z B. die Ernennung der Amtsvorſteher, 
der Standesbeamten, die Genehmigung der Errich- 
tung von Apotheken u. dgl. Auch iſt ihm ein gewiſſes 
Polizeiverordnungsrecht eingeräumt. Der O. führt 
die allgemeine Aufſicht über die Behörden der Pro: 
vinz; er ſteht als Beſchwerdeinſtanz über den Bezirks⸗ 
regierungen. Nach den Kreisordnungen ſteht dem 
Oberpräſidenten der Provinzialrat zur Seite zur 
Mitwirkung bei wichtigern Provinzialangelegenheiten 
und als Beſchwerdeinſtanz für den Bezirksrat. Der 
Provinzialrat beſteht aus dem Oberpräſidenten als 
Vorſitzendem, einem höhern Verwaltungsbeamten u. 
fünf vom Provinzialausſchuß gewählten Mitgliedern. 

Oberpräſidialrat, j. Oberpräſident. 
e in Preußen die Berufungsinſtanz 

für die Priſengerichte (Priſenräte) erſter Inſtanz, 
welche darüber entſcheiden, ob eine Seebeute als gute 
Priſe zu erklären oder freizugeben ſei (ſ. Priſe). 

Oberpyrenäen (Hautes- Pyrénées), Departement 
im ſüdweſtlichen Frankreich, beſteht größtenteils 
aus der Bigorre und andern Landſchaften der Gas; 
cogne, grenzt ſüdlich an Spanien, außerdem an die 
Departements Obergaronne (öftlich), Gers (nörd⸗ 
lich), Niederpyrenäen (weſtlich) und umfaßt 4529 qkm 
(82, DOM). Es iſt ein pyrenäiſches Hochland, reich 
an maleriſchen Naturſchönheiten; im S. erheben ſich 
die Pyrenäen mit ihren Hauptſpitzen (Vignemale, 
3290 m hoch, die höchſte Erhebung der franzöſiſchen 
Pyrenäen; Marboré, 3253 m, u. a.) bis zur Schnee; 
linie; nach N. zu ſenkt ſich. das Land bis zur frucht⸗ 
baren Ebene. In das Gebirge ſchneiden zahlreiche 
herrliche Thäler ein, z. B. das Thal von Azun, von 
Cauterets, das Neſtethal, das berühmte Adour- oder 
Kampanerthal, das Gavethal ꝛc. Gegen N. zu liegt 
die weite Ebene von Tarbes mit ihren unzählbaren 
Bewäſſerungskanälen, gegen NO. das ſterile Bla: 
teau von Lannemezan. Von den Flüſſen des De 
partements iſt keiner ſchiffbar; die Garonne, der Adour 
und die Neſte werden zum Flößen benutzt. Andre 
Flüſſe ſind: der hier entſpringende Gers, die Baiſe 
und der Gave de Pau. Das Klima iſt in den Thälern 
meiſt mild, auf den Höhen kälter. Die Bevölkerung 
bezifferte ſich 1886 auf 234,825 Einw. und hat in den 
letzten 25 Jahren um 5354 Seelen abgenommen. Vom 
Geſamtareal nehmen Acker 104,561, Wieſen 60,375, 
Weinberge 18,486, Wälder 84 ‚438, Heide: und Weide⸗ 
land 94, 486 Hektar ein. Die Teilung des Bodens 
in kleine Parzellen iſt ſehr vorgeſchritten. In den 
Thälern, wo zur Erhöhung der natürlichen Frucht: 
barkeit des Bodens noch künſtliche Bewäſſerungs⸗ 
arbeiten beitragen, wird Getreide, beſonders Weizen 
und Mais, außerdem werden Kartoffeln, ziemlich viel 
Wein (durchſchnittlich 250,000 hl), Kaſtanien und 
Obſt gebaut. Die Viehzucht iſt ſehr entwickelt. In 
verhältnismäßig großer Zahl hält man Rindvieh 
(114,910 Stück, worunter die durch ihren Milchertrag 
berühmten Kühe von Lourdes), Schafe (291,335), 
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Schweine (98,624), Eſel (8507) ſowie auch Geflügel. 
Exportartikel bilden von tieriſchen Produkten na— 
mentlich Butter und Käſe. Das Mineralreich liefert 
viel Marmor und andre Bauſteine. Die bekannteſten 
Mineralquellen ſind die von Bagneres de Bigorre, 
Bareges, Cauterets, St.-Sauveur, Capvern und Si— 
radan. Schleichhandel und Jagd, beſonders auf 
Iſards (eine Art Gemſen), ſind Lieblingsbeſchäfti— 
gungen der Bewohner. Die Induſtrie iſt nicht von 
Bedeutung; von größerer Wichtigkeit iſt der Handel. 
Die Eiſenbahn von Bayonne über Tarbes nach Tou— 
louſe durchſchneidet den nördlichen Teil des Departe— 
ments; von derſelben laufen in Tarbes Linien gegen 

Bagneres de Bigorre und Tarbes; Hauptſtadt iſt 
Tarbes. Vgl. Bois-Durier, Les Hautes-Pyrenees 
(Orléans 1884). 

Oberrad, Pfarrdorf im preuß. Regierungsbezirk 
Wiesbaden, Landkreis Frankfurt a. M., am Main 
und an den Linien Frankfurt a. M.⸗Göttingen und 
Sachſenhauſen-Offenbach der Preußiſchen Staats— 
bahn, Zentralſtation der elektriſchen Eiſenbahn Frank— 
furt a. M.⸗Offenbach, hat Hefenfabrikation, eine Ma: 
ſchinenfabrik, Bierbrauerei, bedeutende Gärtnerei und 
(1885) 5868 meiſt evang. Einwohner. 
Oberrealſchulen heißen in Oſterreich (Verord⸗ 
nung vom 2. März 1851) diejenigen realiſtiſchen 
Schulanſtalten, welche die Beſtimmung haben, ihre 
Zöglinge ohne Benutzung der klaſſiſchen Sprachen 
unmittelbar für die techniſchen Hochſchulen vorzu- 

Eigentlich iſt die Oberrealſchule nur der bereiten. 
obere Teil (drei Jahresklaſſen) einer vollſtändigen 
Realſchule, deren Unterbau (vier Klaſſen) auch als 
Unterrealſchule für ſich beſtehen kann. Nachdem 
in Preußen aus den frühern Gewerbejchulen(].d.) 
ſich allmählich ebenfalls ſechsklaſſige, lateinloſe Real— 
ſchulen erſter Ordnung mit neunjährigem Lehrgang 
entwickelt hatten, wurde auch für dieſe bei dem Erlaß 
der Lehrpläne vom 31. März 1882 der Name O. an⸗ 
genommen. Die untern ſechs Jahrgänge einer jol- 
chen Anſtalt (Sexta bis Unterſekunda einſchließlich) 
bilden, für ſich genommen, eine Höhere Bürger— 
ſchule (1. d.), die ſieben untern Jahresklaſſen (Sexta 
bis Oberſekunda einſchließlich) eine Realſchule (ſ. d.). 
Im Aufbau auf die höhere Bürgerſchule können die 
O. auch gewerbliche Fachklaſſen einſchließen. Da den 
von den O. als reif entlaſſenen Schülern ſeit 1872 
im höhern Staatsdienſt nur das Baufach nach ab— 
ſolvierter Hochſchule offen ſtand, blieb ihre Zahl auf 
14 in der ganzen Monarchie beſchränkt und iſt in⸗ 
zwiſchen bereits auf 12 herabgeſunken. Auch dieſe 
Anſtalten werden bis auf vereinzelte Ausnahmen in 
den größten Städten eine Umwandlung erfahren 
oder ihre Oberklaſſen eingehen laſſen müſſen, nad): 
dem 1886 ihnen auch dieſe Berechtigung (mit Uber: 
gangsfriſt bis 1890) entzogen worden iſt. Im außer⸗ 
preußiſchen Deutſchland hat nur Württemberg 3und 
Oldenburg ! Oberrealſchule. Die O. bilden in Bezug 
auf die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Heer— 
dienſt nach der amtlichen Bezeichnung die Gruppe Ac 
der Höhern Lehranſtalten (ſ. d.), d. h. fie ſtehen 
in dieſer Hinſicht den Gymnaſien und Realgymnaſien 
ganz gleich. Das bedauerliche Geſchick der O., die 
meiſt als Erbinnen der Gewerbeſchulen mit Lehrmit⸗ 
teln glänzend ausgerüſtet ſind, und deren Lehrer⸗ 
kollegien mit rühmlicher Hingabe an ihre Aufgabe 
den ſchweren Wettſtreit mit den ältern Anſtalten auf⸗ 

Oberrad — Oberrechnungskammer. 

geordnetenhaus gegebenen Erklärungen nicht auf die 
Ungunſt des Kultusminiſteriums zurückzuführen, in 
dem man vielmehr den hohen Wert dieſer Anſtalten 
für die Heranbildung des höhern Gewerbe- und Han⸗ 
delsſtandes vollauf würdigte, ſondern darauf, daß 
die übrigen Reichs- und Landesſtellen (für das Poſt⸗, 
Forſt-, Steuerweſen, den Offizierſtand ꝛc.) auf das 
Lateiniſche in der Vorbildung ihrer höhern Beamten 
nicht verzichten wollten. Im Kreis der Architekten 
herrſchte übrigens gegen die Zulaſſung der frühern 
Schüler der O. im höhern Baudienſt des Staats 
ebenfalls eine ſtarke Abneigung, die ſich wiederholt 
in Vereinsbeſchlüſſen, Petitionen u. dgl. ausſprach. 

N. nach Mont de Marſan und Auch, gegen S. nach 
Bagneres de Bigorre aus. Adminiſtrativ zerfällt das 
Departement in die drei Arrondiſſements: Argeles, | 

Oberrechnungskammer (Oberſter Rechnungs⸗ 
hof, Staatsrechnungshof, franz. Cour des 
comptes), die zur Kontrolle des geſamten Staats⸗ 
haushalts durch Reviſion und Feſtſtellung der Rech⸗ 
nungen über Einnahme und Ausgabe von Staats- 
geldern, über Ab- und Zugang von Staatseigentum 
und über die Verwaltung der Staatsſchulden ein⸗ 
geſetzte Staatsbehörde. Das Inſtitut der O. war 
ſchon dem abſoluten Staat bekannt, indem die erſte 
O. 1707 für das Königreich Sachſen ins Leben trat, 
ein Beiſpiel, welchem 1717 die preußiſche Monarchie 
folgte. Die preußiſche O. in Potsdam iſt eine ſelb⸗ 
ſtändige Behörde, welche unmittelbar unter dem 
König ſteht. Ebenſo iſt in Baden (Geſetz vom 25. Aug. 
1876) die O. nur dem Landesherrn untergeordnet 
und der Miniſterialverwaltung gegenüber ſelbſtändig 
1 Im Königreich Sachſen (Verordnung vom 
4. April 1877) iſtdie O. dem Geſamtminiſterium unter: 
geordnet. In andern Staaten, wie z. B. in Bayern, 
ſteht »der oberſte Rechnungshofs unter dem Staats⸗ 
miniſterium der Finanzen, und auch in Württemberg 
reſſortiert die O. von dem Finanzminiſterium. Die 
preußiſche O. ſetzt ſich zuſammen aus einem Chef⸗ 
präſidenten dem Vizepräſidenten und den vortragen⸗ 
den Räten nebſt dem nötigen Büreauperſonal. Die 
Mitglieder der O. ſind rechtlich, namentlich in Hin⸗ 
ſicht auf ihre Abſetzbarkeit und Verſetzbarkeit, den 
Richterbeamten gleichgeſtellt. Die O. hat die ver⸗ 
faſſungsmäßige Kontrolle der Staatsrechnungen 
durch den Landtag zu unterſtützen und vorzubereiten; 
ſie hat die Rechnungen über den Staatshaushaltsetat 
zu prüfen und feſtzuſtellen. Außerdem hat ſie die all⸗ 
gemeine Rechnung über den Staatshaushalt, bevor 
ſie dem Landtag vorgelegt wird, mit ihren Bemerkun⸗ 
gen zu verſehen. Die Mitglieder der O. dürfen nicht 
Mitglieder des Landtags ſein. Maßgebend für die O. 
ſind die Inſtruktion vom 16. März 1831, das Geſetz 
vom 27. März 1872 über die Einrichtung und die 
Befugniſſe der O. und das Regulativ über den Ge: 
ſchäftsgang bei der O. vom 22. Sept. 1873. Der 
Art, 72 der deutſchen Reichsverfaſſung ſchreibt ferner 
in Übereinſtimmung mit der norddeutſchen Bundes⸗ 
verfaſſung vor, daß über die Verwendung aller Ein: 
nahmen des Reichs dem Bundesrat und dem Reich: 
tag durch den Reichskanzler jährlich zur Entlaſtung 
Rechnung zu legen iſt. Ein Geſetz vom 4. Juli 1868 
übertrug demnächſt die Kontrolle des geſamten Bun⸗ 
deshaushalts der preußiſchen O. unter der Benen⸗ 
nung »Rechnungshof des Norddeutſchen Bundes«, 
jetzt Rechnungshof des Deutſchen Reichs. Dieſem 
Rechnungshof iſt auch die Kontrolle des Landeshaus⸗ 
halts von Elſaß-Lothringen übertragen, desgleichen 
die Reviſion und Feſtſtellung der Rechnungen des 
Reichsinvalidenfonds. Ebenſo unterliegen die Red): 
nungen der Reichsbank der Reviſion durch den Rech⸗ 
nungshof. Die gegenwärtig für denſelben geltende 

genommen hatten, iſt nach den wiederholt im Ab— Inſtruktion datiert vom 5. März 1875. 



Oberreichsanwalt — Oberrheiniſche Tiefebene. 

In Sſterreich⸗Ungarn beſteht ein oberſter Rech— 
nungshof für die eisleithaniſche Staatskontrolle in 
Wien, welche durch kaiſerliche Verordnung vom 21. 
Nov. 1866 ins Leben gerufen ward. Für die Länder der 
ungariſchen Krone beſteht ein beſonderer königlicher 
Staatsrechnungshof in Budapeſt. Endlich iſt ein 
k. k. gemeinſamer oberſter Rechnungshof für die 
Finanzverwaltung der gemeinſamen Miniſterien in 
Wien eingeſetzt. Letzterer iſt unmittelbar dem Kaiſer 
untergeordnet und von den Miniſterien unabhängig. 
In England iſt die Prüfung der Staatsrechnungen 
Sache der Schaf: und Rechnungskammer (Exchequer 
and audit office). 
nungshof (Cour des comptes) in Paris, welcher nach 
Art eines oberſten Gerichtshofs eingerichtet iſt. Seine 
Mitglieder werden vom Präſidenten der Republik 
auf Lebenszeit ernannt. Dagegen werden in Bel— 
ien (Geſetz vom 29. Okt. 1846) die Mitglieder des 
Con des comptes von der Kammer der Repräſen⸗ 
tanten jeweilig auf ſechs Jahre gewählt. In Italien 
(Geſetze vom 14. Aug. 1862 und 15. Aug. 1867) er⸗ 
folgt die Ernennung der Mitglieder des Rechnungs— 
hofs (Corte dei conti) durch den König, doch können 
dieſelben nur mit Zuſtimmung der Kammern verſetzt 
oder ihrer Funktionen enthoben werden. Vgl. Meiß⸗ 
ner, Handbuch für die preuß. Verwaltungs-, Kaſſen⸗ 
und Rechnungsbeamten (Berl. 1878 — 79, 2 Bde.); 
Hertel, Die preußiſche O. (daſ. 1884); v. Czoernig, 
Darſtellung der Einrichtungen über Budget, Staats— 
rechnung und Kontrolle in Sſterreich, Preußen, Sach— 
ſen, Bayern, Württemberg, Baden, Frankreich und 
Belgien (Wien 1866); v. Hock, Finanzverwaltung 
Frankreichs (Stuttg. 1857); v. Kaufmann, Die 
Finanzen Frankreichs (Leipz. 1882). 

Oberreichsanwalt, derjenige Beamte, welcher bei 
dem Reichsgericht in Leipzig die Funktionen der 
Staatsanwaltſchaft wahrnimmt. Demſelben ſtehen 
mehrere Reichs anwalte zur Seite. Nur zum Rich— 
teramt befähigte Perſonen können zu dieſen Amtern 
zugelaſſen werden. Der O. und die Reichsanwalte 
werden auf Vorſchlag des Bundesrats vom Kaiſer 
ernannt. Dieſelben ſind nicht richterliche Beamte 
und können daher durch kaiſerliche Verfügung jeder— 
zeit mit Gewährung des geſetzlichen Wartegeldes 
einſtweilig in den Ruheſtand verſetzt werden. Vgl. 
Deutſches Gerichtsverfaſſungsgeſetz, § 143, 148 ff. 

Oberrhein (Haut-Rhin, Territorium von 
Belfort) franz. Departement, gebildet aus dem 

In Frankreich beſteht ein Rech- 
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Oberrheiniſche Kirchenprovinz, ein 1830 gebildeter 
Sprengel der katholiſchen Kirche in Deutſchland, um: 
faßt das Erzbistum Freiburg, die Bistümer Mainz, 
gulbe, Rottenburg (ſeitdem Sitz eines Biſchofs) und 
Limburg (für die Katholiken von Naſſau u. Frankfurt). 
Vgl. Brück, Die o. K. (Mainz 1868). | 

Oberrheiniſcher Kreis, einer der zehn Kreiſe des 
ehemaligen Deutſchengieichs. Ihm gehörten an dieBis— 
tümer Worms, Speier, Straßburg, Baſel, Befencon, 
Sitten, Genf, Lauſanne, Metz, Toul, Verdun, die Ab— 
teien Fulda und Hersfeld; von weltlichen Landen Lo— 
thringen, Sponheim, Pfalz-Zweibrücken und Sim: 
mern, Baden, Heſſen-Kaſſel, die naſſauiſchen Lande 
und viele kleinere Gebiete. An der Spitze des Krei— 
ſes ſtand ein Oberſter, der von den Ständen erwählt 
wurde und faſt immer »Kreisausſchreibender war, 
d. h. das Amt der Berufung der Stände hatte. Die 
Kreistage hielt man in Worms, ſeit dem Anfang des 
18. Jahrh. in Frankfurt a. M. Durch den Weſtfäli— 
ſchen Frieden ſowie durch die Friedensſchlüſſe von 
Nimwegen, Ryswyk und Baden verlor der Kreis 
nach und nach alle jenſeit des Rheins gelegenen Land— 
ſchaften. Im Frieden von Lüneville 1801 fiel noch 
der ganze übrige Teil der auf dem linken Rheinufer 
gelegenen Gebietsteile an Frankreich, und es wurde 
nun der Reſt des niederrheiniſchen Kreiſes zum ober: 
rheiniſchen Kreis geſchlagen. . 

Oberrheiniſche Tiefebene, das größte Tieflan 
innerhalb des deutſchen Berglandes, erſtreckt ſich von 
Baſel bis Mainz in der Hauptrichtung von SSW. 
nach NNO., wird im Oſten vom Schwarz- und Oden— 
wald, im W. von den Vogeſen und der Hardt be— 
grenzt und vom Rhein durchſtrömt, der hier links 
die Ill und rechts die Kinzig, Murg, den Neckar und 
Main aufnimmt. Sie iſt 300 km lang, 38—45 km 
breit und ca. 8800 qkm (160 QM.) groß. Der etwa 
in der Mitte fließende Rhein enthält zahlreiche, meiſt 
tote Arme, und längs ſeiner Ufer erſtrecken ſich 
Sümpfe und Wieſen mit Torfbildung; entfernter 
vom Rhein trifft man auf etwas erhabene Landſtriche, 
die, ſoweit ſie Lehm und Thon zur Unterlage haben, 
ſehr fruchtbar ſind und vorzüglich zum Anbau von 
Getreide, Tabak, Hanf, Hopfen ꝛc. verwendet werden, 
ſoweit ſie jedoch aus Kies oder Sand beſtehen, große 
einförmige Kiefernwaldungen tragen, während in 
tiefer gelegenen Gegenden auch die naſſen Wieſen— 
gründe nicht fehlen. Längs des Randes der Gebirge 
breitet ſich endlich eine liebliche Hügellandſchaft aus, 

nen Reſte des frühern Departements O., entſpricht net, in allen günſtigen Lagen mit Weinſtöcken be: 
dem alten elſäſſiſchen Sundgau. Es grenzt öſtlich pflanzt und mit zahlreichen Ortſchaften überſäet iſt. 
an Deutſchland, ſüdlich an die Schweiz, weſtlich an Am Rhein oder in der Nähe desſelben haben größere 
die Departements Doubs und Dberjaöne. Es beſteht Orte ſich nur unter ganz beſondern Umſtänden ent- 

Frankreich nach dem Frieden von 1871 eie e durch Fruchtbarkeit und Klima gleich ausgezeich— 

aus der von der Allaine und ihrem Zufluß Savou— 
reuſe durchfloſſenen Einſenkung zwiſchen Vogeſen und 
Jura, hat aber bei ca. 300 m Höhe ziemlich rauhes, 

wickelt. So iſt Straßburgs Lage bedingt durch die 
Verengerung des tiefen Rheinthals, die Mannheims 
durch die Mündung des Neckar; Germersheim war 

veränderliches Klima. Ackerbau (auf Weizen und ſchon in alter Zeit ein wichtiger Übergang zwiſchen 
Kartoffeln) und Viehzucht bilden die Hauptbejchäfti: | Sümpfen; Speier liegt am Rande des Diluviums, 
gung der Bewohner; die Induſtrie beſchränkt ſich auff Worms am Rande der hohen Tertiärſchichten. Geo— 
etwas Eiſenmanufaktur, Baumwollſpinnerei und 
Weberei und Schafwollſpinnerei. Außer in Delle iſt 
Franzöſiſch die herrſchende Sprache. Das Departe— 
ment hat 610 qkm (11 OM.) und (1886) 79,758 Einw. 
Es umfaßt ein Arrondiſſement (Belfort) mit ſechs 
Kantonen. — Das ehemalige franz. Departement O., 

| gnoſtiſch treten in der Tiefebene zunächſt dem Rhein 
Alluvialbildungen, entfernter Diluvialbildungen her⸗ 

vor, während die Hügelregion ſchon aus Tertiär— 
ſchichten, Jurageſtein, Muſchelkalk und noch ältern 
Formationen zuſammengeſetzt iſt. Ganz beſonders iſt 
die Tertiärformation zwiſchen Worms, Mainz und 

4107 qkm (74,6 QM.) groß mit 530,285 Einw., bildet Bingen, im ſogen. Mainzer Becken, entwickelt. 
ſeit dem Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871 mit Bei Freiburg, woſelbſt die Tiefebene in den Schwarz— 
Ausſchluß des Arrondiſſements Belfort den Bezirk wald buſenſörmig eindringt, erhebt ſich innerhalb 
Oberelſaß des deutſchen Reichslandes Elſaß-Lothrin⸗ der Tiefebene die vulkaniſche Gebirgsinſel des Kaiſer— 
gen (ſ. d.). ſtuhls (ſ. d.). Was die Höhenlage der Tiefebene be- 
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trifft, ſo liegt der Rheinſpiegel bei Baſel 245, Kehl 
140, Mannheim 84, Mainz 83 m ü. M.; auf der öſt⸗ 
lichen Rheinſeite liegen die Städte Freiburg 261, 
Karlsruhe 97, Heidelberg 122, Darmſtadt 145, auf 
der weſtlichen Kolmar 193, Schlettſtadt 180, Weißen⸗ 
burg 160, Landau 188 und Dürkheim 117 m hoch. 
In politiſcher Hinſicht gehört die O. T. zu Baden, 
Elſaß-Lothringen, der bayriſchen Pfalz, dem Groß— 
herzogtum Heſſen und der preußischen Provinz Heſſen⸗ 
Naſſau. Vgl. Lepſius, Die O. T. und ihr Rand⸗ 
gebirge (Stuttg. 1885). i 

Oberriexingen, Stadt im württemberg. Neckar⸗ 
kreis, Oberamt Vaihingen, an der Enz, 205 m ü. M., 
hat eine Eiſengießerei und Eiſenwarenfabrikation, 
eine Kunſtmühle, ein Sägewerk, Weinbau, Holz⸗ 
flößerei und (1885) 1042 evang. Einwohner. Dabei 
Dorf Unterriexingen, mit Schloß und 850 Einw. 

Oberrosbach, Stadt in der heſſ. Provinz Ober⸗ 
heſſen, Kreis Friedberg, am Taunus, hat eine Braun⸗ 
und Eiſenſteingrube und 1885) 1267 Einw. 

Obers, in Süddeutſchland ſ. v. w. Rahm. 
Oberſachſen (oberſächſiſcher Kreis), einer der 

zehn Kreiſe des ehemaligen Deutſchen Reichs, der 
erſt 1512 errichtet wurde, umfaßte folgende Lande: 
Kurſachſen, Kurbrandenburg, Anhalt, Thüringen 
mit dem Eichsfeld und Pommern, bis zu ihrer Auf: 
löſung auch die Bistümer Meißen, Merſeburg, Naum⸗ 
burg, Brandenburg, Havelberg, Lebus u. Kammin, 
mit einem Flächenraum von 104,619 qkm (1900 QM.) 
und 4½ Mill. Einw. Bis zum Übertritt des Kur⸗ 
hauſes Sachſen zum katholiſchen Glauben waren ſämt⸗ 
liche Stände Oberſachſens der evangeliſchen Kirche zu— 
gethan. Kreisausſchreibender Fürſt und Oberſter des 
Kreiſes war der Kurfürſt von Sachſen. Die Kreis⸗ 
tage wurden früher in Leipzig, ſpäter auch zu Frank⸗ 
furt a. O. und in Jüterbog gehalten; ſeit 1683 fand 
leine Verſammlung wieder ſtatt. 

Oberſaöne, Departement, ſ. Sadne. 
Oberſatz, ſ. Schluß. i 
Oberſavoyen, Departement, ſ. Savoyen. 
Oberſchuffner, ſ. Zugführer. 
Oberſchlachtig nennt man Waſſerräder, auf die 

das Waſſer aus einem Gerinne in die zu oberſt 
ſtehenden Schaufeln einfließt; dann auch Feuerun⸗ 
gen für Siedepfannen, bei welchen die Flamme nicht 
unterhalb des Pfannenbodens hinzieht, ſondern über 
die einzudampfende Flüſſigkeit hinſtreicht. 

Oberſchleſiſches Steinkohlengebirge, ſ. Schleſien. 
Oberſecamt, deutſche Reichsbehörde in Berlin, 

welche über das Rechtsmittel der Beſchwerde gegen 
die Sprüche der in den Bundes⸗Seeſtaaten errichteten 
Seeämter entſcheidet, und zwar darüber, ob einem 
Seeſchiffer, Seeſteuermann oder dem Maſchiniſten 
eines Seedampfſchiffs die Befugnis zur Ausübung 
eines Gewerbes zu entziehen ſei. Vgl. Seeamt. 

Oberſitzko (poln. Obrzyeko), Stadt im preuß. 
Regierungsbezirk Poſen, Kreis Samter, an der Warthe, 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, Wollſpin⸗ 
nerei und Strumpffabrikation und (1885) 1570 Einw. 

Oberſt (Obriſt), in der ältern Zeit (Feldoberſt 
oder Generalfeldoberſt) Anführer einer von ihm 
ſelbſt angeworbenen Heeresabteilung, über die er faſt 
unumſchränkte Gewalt übte, und mit der er auch 
auf eigne Fauſt gegen den Feind kämpfte. Jetzt die 
oberſte Stufe der Stabsoffiziere. Der O. iſt Kom⸗ 
mandeur eines Regiments, ausnahmsweiſe Brigade⸗ 
kommandeur, auch werden Stellen beim General: 
ſtab, Kriegsminiſterium ꝛc. von Oberſten bekleidet. 
Charakteriſierte Oberſten führen nur den Titel O., 
nehmen aber keine Oberſtenſtellung ein. Der Oberſt⸗ 

Oberriexingen — Obertribunal. 

leutnant (Oberſtſtellvertreter), urſprünglich 
einer der Hauptleute, tritt als beſondere Charge An⸗ 
fang des 17. Jahrh. auf und iſt heute bei der deut⸗ 
ſchen Infanterie etatmäßiger Stabsoffizier und 
Stellvertreter des Oberſten. Oberſtwachtmeiſter, 
frühere Anrede für Major (ſ. d.), wird amtlich nicht 
mehr gebraucht. ‚25 eee, 
Oberſtaatsanwalt, ſ. Staatsanwalt. 
Oberſtabsarzt, ſ. Sanitätskorps. 

„Oberſtdorf, Flecken und Luftkurort im bayr. Re⸗ 
gierungsbezirk Schwaben, Bezirksamt Sonthofen, 
in ſchöner und beſuchter Alpengegend, im Quellgebiet 
der Iller und an der Linie Immenſtadt⸗O. der Bay⸗ 
riſchen Staatsbahn, 812 mü. M., hat eine kath. Pfarr⸗ 
kirche, eine Wallfahrtskapelle, ein Schloß, Viehzucht 
(Algäuer Raſſe), bedeutende Käſerei und Butterberei⸗ 
tung und (1885) 1770 Einw. 345 N 
Oberſtein, Stadt im oldenburg. Fürſtentum Bir⸗ 

kenfeld, an der Nahe und der Linie Bingerbrück⸗ 
Neunkirchen der Preußiſchen Staatsbahn, 253 m 
ü. M., hat eine evang. Kirche (ſogen. Felskirche, 1482 
vollendet), eine Realſchule (mit dem nahen Idar ge⸗ 
meinſam), ein Amtsgericht, Achat: und Edelſtein⸗ 
ſchleiferei (Oberſteiner Waren), Fabrikation un⸗ 
echter Bijouteriewaren und (1885) 4974 meiſt evang. 
Einwohner. Die Achate wurden ehemals in der Um⸗ 
gegend gegraben, in neueſter Zeit werden aber 
Halbedelſteine in Maſſen aus Böhmen und beſonders 
aus Braſilien eingeführt. Dicht über der Stadt auf 
hohen Melaphyrwänden zwei Burgruinen (Alte und 
Neue Burg). O. war ſchon im 12. Jahrh. eine kleine 
reichsunmittelbare Herrſchaft und ſeit dem 13. Jahrh. 
lothringiſches Lehen; ſeit 1765 gehörte es zu Trier. 

Oberſtenfeld, Pfarrdorf im württemberg. Neckar⸗ 
kreis, Oberamt Marbach, an der Bottwar, hat eine 
ſchöne Stiftskirche und die ſehr alte Peterskirche, ein 
adliges Fräuleinſtift u. (1885) 1229 evang. Einwohner. 
Dabei das Schloßgut Lichtenberg mit vorzüglichem 
Weinbau. N t 

Oberſter Gerichts⸗ und Kaſſationshof, im cis⸗ 
leithaniſchen Oſterreich die höchſte Gerichtsſtelle, Ge⸗ 
richtshof dritter Inſtanz in Wien. in 

Oberſter Rechnungshof, ſ. Oberrechnungs⸗ 
kammer. a 

Oberſtes Landesgericht, ſ. Landesgericht. 
Oberſtleutnant 1 Oberſt N 
Oberſtwachtmeiſter I." ; 
Obertöne (Bei: oder Nebentöne, Partialtöne, 

franz. Sons harmoniques), die Töne, welche in ihrer 
Geſamtheit den muſikaliſchen Klang ausmachen, alſo 
ſ. v. w. Aliquottöne (ſ. d.). Die Thatſache, daß die 
Klänge unſrer Muſikinſtrumente nicht einfache Töne, 
ſondern aus einer nach der Höhe zu ſich ins Unhör⸗ 
bare verlierenden Reihe von Einzeltönen zuſammen⸗ 
geſetzt ſind, wurde zuerſt nachgewieſen von Merſenne, 
erklärt von Saveur (1701), der auch ſchon ihre Be⸗ 
deutung für die Erkenntnis der Prinzipien der Har⸗ 
monik betonte; Rameau (1722) baute darauf ſein 
muſikaliſches Syſtem. Die Reihe der O. iſt dieſelbe 
Tonreihe, welche auf dem Horn, der Trompete re. 
durch Überblaſen hervorgebracht wird, weshalb die 
O. auch Naturtöne genannt werden und die Reihe 
derſelben Naturſkala. Weiteres ſ. Klang. i 

Obertribunal, früher Bezeichnung des oberiten 
Gerichtshofs, namentlich des Gerichts dritter Inſtanz 
für die preußiſche Monarchie in Berlin. Heutzutage 
wird in juriſtiſchen Kreiſen das Kammergericht (f. d.) 
in Berlin, inſofern es in manchen Rechtsſachen als 
oberſtes Landesgericht entſcheidet, als »kleines O.« 
bezeichnet. 



Obertyn — Objekt. 

Obertyn, Marktflecken in Galizien, Bezirkshaupt—⸗ 
mannſchaft Horodenka, ehemals befeſtigter Ort, hat 
ein Bezirksgericht, Branntweinbrennerei, beſuchte 
Biehmärkte und (1880) 5026 Einw. 
Oberurſel, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Wies— 
baden, Obertaunuskreis, an der Urſel und der Linie 
Homburg ⸗Frankfurt a. M. der Preußiſchen Staats— 
bahn, hat eine evangeliſche und 3 kath. Kirchen, eine 
Realſchule, bedeutende Baumwollſpinnerei, Papier— 
und Papierhülſen⸗, Kunſtwoll⸗, Filz-, Mafchinenz, 
Schuh⸗ und Stockfabrikation, ein Kupferwalzwerk, 
Mehl-, Schneide-, Loh- und Walkmühlen, bedeutende 
Obſtbaumzucht und (188) 4158 meiſt kath. Einwohner. 
Oberverwaltungsgericht, ſ. Verwaltung. 
Oberviechtach, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 

Oberpfalz, Bezirksamt Neunburg vorm Wald, an der 
Murach, hat ein Amtsgericht und (188 1312 kath. 
Einwohner. Nahebei die Burg »Haus Murach«. 

Obervienne, Departement, ſ. Vienne. 
Odbervormundſchaft, die ſtaatliche Oberaufſicht 

über das geſamte Vormundſchaftsweſen (ſ. Bor: 
mundſchaft); auch die damit für einen beſtimmten 
Bezirk betraute Behörde. Dieſe iſt regelmäßig das 
Gericht des Wohnorts des Mündels, indem die O. 
einen Teil der freiwilligen Gerichtsbarkeit bildet, 

welch letztere in Deutſchland in der Regel den Amts— 
gerichten (Einzelrichtern) übertragen iſt. Zu den Be: 
fugniſſen und Obliegenheiten der O. gehören nament⸗ 
lich die Beſtellung der Vormünder, die Genehmigung 
wichtigerer Verwaltungsgeſchäfte derſelben, z. B. der 
Veräußerung von Grundſtücken, die Abſetzung eines 
unfähigen oder unredlichen Vormunds, die Prüfung 
der jährlichen Vormundſchaftsrechnungen, die De: 
chargierung des Vormunds bei der Schlußrechnung 
und die Aufſicht über die Verwaltung des Mündel: 
vermögens und über die Fürſorge für die Perſon des 
Mündels überhaupt. Nach franzöſiſchem Recht fon: 
kurriert dabei der Familienrat (ſ. d.). Zuweilen ſind 
beſondere Behörden (Pupillenräte, Pupillen⸗ 
kollegien, Waiſengerichte, Oberpflegämter, 
Oberwaiſenämter) mit der O. oder doch mit der 
Aufſicht über die erſtinſtanzlichen Obervormund⸗ 
ſchaftsbehörden betraut worden. In Württemberg 
und Baden find die Gemeindebehörden mit obervor: 
mundſchaftlichen Funktionen betraut. Die preußiſche 
Vormundſchaftsordnung vom 5. Juli 1875 hat zwar 
die O. den Gerichten belaſſen, aber die Mitwirkung 
der Gemeinde bei der Vormundſchaft neu zu beleben 
geſucht, namentlich inſofern es ſich um die perſönliche 
Fürſorge für das Mündel handelt. Für jedes Vor⸗ 
mundſchaftsgericht ſind hiernach Waiſenräte zu be⸗ 
ſtellen, die aus einem oder mehreren Gemeindeglie— 
dern beſtehen und ihren Wirkungskreis auf eine Ge: 
meinde, einen Teil des Gemeindebezirks oder auf 
mehrere Nachbargemeinden zuſammen erſtrecken ſol⸗ 

len (ſ. Waiſenrat). 
Oberwaiſenämter, ſ. Ober vormundſchaft. 
Oberweißbach, Flecken im Fürſtentum Schwarz⸗ 

burg⸗Rudolſtadt, Landratsamt Königſee, auf dem 
Thüringer Wald, 754 m ü. M., hat eine evang. Kirche, 
ein Amtsgericht, Porzellanmalerei, Perlen- und Ther⸗ 
mometerfabrikation, Glasbläſerei und (1885) 1838 
Einwohner. Über dem Orte der Kirchberg mit dem 
Fröbelturm, von dem Thüringer Wald-Verein als 
Denkmal für den hier gebornen Pädagogen Fr. Frö⸗ 
bel errichtet. 

Oberweſel, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Koblenz, Kreis St. Goar, am linken Rheinufer und 
der Linie Kalſcheuren⸗Bingerbrück der Preußiſchen 
Staatsbahn, von teilweiſe in Trümmern liegen- 
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den ehemaligen Befeſtigungen umgeben, in welchen 
der ſogen. Ochſenturm und der reſtaurierte Rote 
Turm beſonders bemerkenswert ſind, hat 2 kath Kir— 
chen (darunter die 1312 erbaute gotiſche Stiftskirche 
mit ſchönem Turm), eine neue Synagoge, Weinbau, 
Salmfiſcherei, Schiffahrt, Dach chieferbrüche und 
(1885) 2545 meiſt kath. Einwohner. Oberhalb der 
Stadt, auf hohem Berg, die Ruinen des 1689 von 
den Franzoſen zerſtörten Schloſſes Schönberg. 
O. war ehemals freie Reichsſtadt, kam aber durch 
Kaiſer Heinrich VII. an das Erzſtift Trier. Vgl. Vuy, 
Geſchichte des Trechirgaues und von O. (Leipz. 1884). 

Oberwieſenthal, Stadt in der ſächſ. Kreishaupt: - 
mannſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchafi Anna: 
berg, an der die Grenze gegen Böhmen bildenden 
Pöhla und am Südoſtabhang des Fichtelbergs, die 
höchſt gelegene Stadt Sachſens, 920 m ü. M., hat eine 
gotiſche Kirche, eine Klöppelſchule, ein Amtsgericht, 
Spitzenklöppelei, Poſamenten⸗,Steinnußknopf-, Sai⸗ 
ten⸗, Nadel: und Zigarrenfabrikation und (1885) 1894 
meiſt evang. Einwohner. Damit zuſammen hängen 
außer Böhmiſch-Wieſenthal noch in Sachſen die 
Stadt Unterwieſenthal mit Eiſengießerei, Sai: 
tenfabrikation und 811 Einw. und das Dorf Ham: 
merunterwieſenthal mit einem Eiſenhammer, 
Kalkbrennerei, Papierfabrikation und 867 Einw. 

Oberyſſel, fälſchlich für Overyſſel (ſ. d.). 
Oberzell, ehemaliges Kloſter im bayr. Regierungs⸗ 

bezirk Unterfranken, bei Zell a. M., 2 km unterhalb 
Würzburg; ſeit 1817 Sitz der berühmten Schnell⸗ 
preſſenbauanſtalt von König u. Bauer. i 

Obesitas (lat.), Fettleibigkeit, ſ. Fettſucht. 
Obidos, Stadt in der braſil. Provinz Para, auf 

ſteilem Uferrand des Amazonenſtroms, der hier die 
Enge von Pauxis bildet, hat regen Verkehr, ein ver⸗ 
fallenes Fort und 3000 Einw. 2 

Obiit (lat.), auf Grabſchriften: »iſt geſtorben . 
Obiſcher Meerbuſen, ſ. O bt. Dr 
Obisfelde, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Mag⸗ 

deburg, Kreis Gardelegen, an der Aller und unweit 
des Drömling, Knotenpunkt der Linien Berlin⸗ 
Lehrte, Magdeburg-O. und O.⸗Salzwedel der Preu⸗ 
ßiſchen Staatsbahn, 65 m ü. M., hat eine evang. 
Kirche (aus dem 13. Jahrh.) mit ſchräg ſtehendem 
Turm, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, Brannt— 
weinbrennerei und mit der im Drömling liegenden 
Kolonie Buch horſt (1885) 2041 faſt nur evang. Ein: 
wohner. Dabei das Rittergut O. des Großherzogs 
von Heſſen mit alter, jetzt reſtaurierter Burg. 

Obit (lat. obitus), in der kathol. Kirche der feier⸗ 
liche Leichendienſt vor dem Leichnam im Gotteshaus; 
auch das jährlich am Sterbetag einer um die Kirche 
verdienten Perſon gefeierte Totenaꝶmt. 8 

Obiter (lat.), beiläufig, obenhin. 44 
Obituarfum (mittellat.), Verzeichnis der Geſtor⸗ 

benen, Seelenmeßbuch. Be 
Obj, Fluß, ſ. Ob. e 
Objekt (lat. objectum), Gegenſtand; in der Logik 

das Ding, welches einer Vorſtellung zu Grunde liegt, 
der Gegenſtand einer Vorſtellung; daher objektiv, 
das, was ſich auf ein O. bezieht, was demſelben an: 
gehört oder gemäß iſt, im Gegenſatz zum Subjekt, 
als dem Vorſtellenden, und rate was dem 
Subjekt angehört. Einen Gegenſtand objektiv be: 
trachten heißt daher: ihn an ſich, nach ſeiner Natur 
und Beſchaffenheit betrachten, ihn ſubjektiv betrach⸗ 
ten dagegen: ſein Verhältnis zu uns, oder wie er ſich 
in unſrer Auffaſſung geſtaltet, erkennen und dar: 
ſtellen. Eine objektive Erkenntnis oder Darſtellung 
iſt der wahren Beſchaffenheit des Gegenſtandes ge: 
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mäß, eine ſubjektive nur der Vorſtellung, die fich der 
Auffaſſende davon gemacht hat. In der Grammatik 
iſt O. das Wort, auf welches ſich die Thätigkeit des 
Subjekts im Satz bezieht. Man unterſcheidet das 
nähere O., für das der Akkuſativ, und das ent— 
ferntere O., für welches der Dativ oder eine Präpo— 
ſition mit dem ihr zugehörigen Kaſus gebraucht wird. 

Objektion (lat.), Einwand, Einwurf. 
Objektiv (lat.), ſ. Objekt. 
Objektwglas (Objektir), 

Mikroſkop. m 
Objektivität (neulat., Gegenſtändlichkeit«), objek— 

tive Betrachtung oder Darſtellung in der Wiſſen— 
ſchaft wie in der Kunſt (ſ. Objekt). 

Objektſteuer, ſ. v. w. Ertragſteuer (ſ. d.). 
Obköniſch (griech.), von der Form eines umgekehr— 

ten, auf die Spitze geſtellten Kegels. 
Oblädis (Oberladis), Kurort in Tirol, Bezirks: 

hauptmannſchaft Landeck, 1383 m ü. M., mit einem 
vorzüglichen Sauerbrunnen, ſchönen Anlagen und 
prachtvoller Ausſicht auf die Ferner des Kaunier: 
thals. Darunter das Dorf Unterladis mit primi⸗ 
tiv m Schwefelbad und 11880) 331 Einw. Vgl. White, 
Obladis (Innsbr. 1882). 

Obläten (lat.), urſprünglich ſ. v. w. Hoſtien (ſ. d.) 
als das bei der heiligen Meſſe dargebrachte Opfer 
(oblata hostia), das geweihte Abendmahlsbrot, das 
anſangs aus gewöhnlichem Teig bereitet war, bis 
ſeit dem 8. und 9. Jahrh. der Gebrauch des unge— 
ſäuerten Brots in ſcheibenförmiger Geſtalt allgemei— 
ner wurde; danach Bezeichnung für ähnliche dünne, 
aus ungegornem Mehlteig gebackene Scheibchen, die 
in runder, pfennig- bis thalergroßer Form, leicht an⸗ 
gefeuchtet, zum Verſiegeln von Briefen ꝛc. (Siegel: 
oblaten) oder in Tafelform (Tafeloblaten) zur 
Unterlage für Konfekt und feine Kuchen dienen, außer: 
dem auch zum Einwickeln ſchlecht ſchmeckender Arz⸗ 
neien verwendet oder, wenn ſie Zucker und Ge— 
würz enthalten, als Gebäck genofjen werden. — O. hie: 
ßen ferner in den Klöſtern die Laienbrüder (Oblati) 
und Laienſchweſtern (Oblatae) ſowie alle Perſonen, 
welche ſchon in ihrer Kindheit dem Kloſterleben ge— 
widmet wurden (Kloſterkinder); endlich weltliche 
Leute, die ihr Vermögen einem Kloſter vermachten 
und dafür das Kleid des Ordens tragen durften. O. 
der heil. Franziska, ein Benediktinerinnenorden 
von der mildern Obſervanz, wurde 1433 von der 
heil. Franziska, einer vornehmen Römerin, geſtiftet 
und beſteht ausſchließlich aus Damen fürſtlicher oder 
adliger Herkunft, die ohne Gelübde in klöſterlicher 
Gemeinſchaft leben. Ordensgeſellſchaft der O., 
von Karl Joſeph Eugen von Mazenod, Biſchof von 
Marſeille, geſtifteter Orden, ward 17. Febr. 1826 von 
Leo XII beſtätigt und erhielt, da er ſich neben der 
Armenpflege auch der Miſſion zu widmen begann, 
von Pius IX. 1850 den Namen Missionarü oblati 
beatissimae Virginis Mariae. Die Geſellſchaft wurde 
1880 aus Frankreich verwieſen. 

Oblation (lat.), Darbringung, dargebrachtes Opfer; 
beſonders freiwillige Gabe der Gläubigen an die 
Kirche. Im Rechtsweſen verſteht man unter O. das 
freiwillige Erbieten zu etwas; ſo ſpricht man z. B. von 
Oblatio liti, wenn jemand einen Rechtsſtreit als Be: 
klagter übernimmt, ohne der eigentliche Beklagte zu 
ſein, und von Oblatio feudi, wenn jemand eine als 
freies Eigentum beſeſſene Sache einem andern über: 
trägt, um fie von demſelben als Lehen zurüdzuerhal: 
ten (vgl. Lehnsweſen, S. 632). Im Pfandrecht ver: 
ſteht man unter dem Rechte der Oblation das Jus 
offerendi (ſ. d.). 

ſ. Fernrohr und 

Objektion — Obligation. 

Oblei (mittellat. oblagia, oblaia), alte Bezeich⸗ 
nung für Abgaben (in Geld oder Lebensmitteln) an 
geiſtliche Stiftungen, Klöſter ꝛc.; daher Obleier oder 
Obleimeiſter (lat. oblajarius), derjenige, welcher 
über dergleichen Einkünfte Buch und Rechnung führt. 

Obligat (lat., verbunden, notwendig⸗) heißt in 
der Muſik eine konzertierend behandelte Begleit⸗ 
ſtimme, welche daher nicht wegaelaſſen werden darf; 

insbeſondere. eine Inſtrumentalſtimme, welche mit 
einer Singſtimme konzertiert, in welchem Fall jedoch 
die Singſtimme ſtets die dominierende Partie bleibt. 
Geſänge für eine Soloſtimme mit Orgel- oder Kla⸗ 
vierbegleitung, auch wohl mit Orcheſter, und einem 
obligaten Inſtrument (Flöte, Violine ꝛc.) find beſon⸗ 
ders im vorigen Jahrhundert in großer Zahl ge⸗ 
ſchrieben worden. f 5 

Obligation (lat. Obligatio, »Verbindlichkeit“), das 
zwiſchen zwei Perſonen beſtehende Rechtsverl ältnis, 
vermöge deſſen die eine (der Schuldner, lat. Debi- 
tor) der andern (dem Gläubiger, lat. Creditor) zu 
einer Leiſtung verpflichtet iſt. Die O. charakteriſiert 
ſich alſo für den Gläubiger als ein Recht auf eine 
Leiſtung (Forderung) und für den Schuldner als 

die Verpflichtung zu einer Handlung, ſei es zu einem 
Thun oder zu einem Unterlaſſen (Verbindlichkeit, 
Schuld, Rechtspflicht). Auch für jede dieſer bei⸗ 
den Seiten des Rechtsverhältniſſes, für die Forde⸗ 
rung wie für die Schuld, wird der Ausdruck O. ge⸗ 
braucht, und nicht ſelten wird damit auch der Ver⸗ 
pflichtungsgrund, alſo z. B. der Vertrag, welcher 
die O. begründete, bezeichnet. Endlich nennt man 
auch den zum Beweis einer ſolchen Verpflichtung aus⸗ 
geſtellten Schuldſchein O., namentlich, wenn es 
ſich um Staatsſchuldbriefe u. dgl. handelt. Der Inbe⸗ 
griff der Rechtsgrundſätze über die Obligationen bil⸗ 
det einen wichtigen Beſtandteil des Privatrechts über⸗ 
haupt: das Obligationenrecht oder das Recht 
der Forderungen. 20 nin 
Einteilung der Obligationen: Der im römi⸗ 

ſchen Recht wichtige Unterſchied zwiſchen Obligario 
naturalis und civilis(Natural: und Zivilobligation), 
mit welch letzterm Ausdruck man die klagbare O. be⸗ 
zeichnete, während bei der Naturalobligation dem 
Gläubiger kein Klagerecht zuſtand, iſt heutzutage 
ohne praktiſche Bedeutung. Dagegen kann man noch 
jetzt zwiſchen einſeitigen und zweiſeitigen Obli⸗ 
gationen unterſcheiden. Bei den letztern iſt nämlich 
jeder von beiden Kontrahenten zugleich Gläubiger und 
Schuldner, inſofern nämlich, als jeder von beiden von 
dem andern eine Leiſtung fordern kann, da ür aber auch 
zu einer Gegenleiſtung verpflichtet iſt. Dies iſt z. B. 
beim Kauf der Fall. Bei den einſeitigen Obligationen 
dagegen beſteht nur für den einen Teil, z. B. für den 
Schenkgeber, eine Verpflichtung und nur für den an⸗ 
dern, z. B. für den Beſchentten, ein Forderungsrecht. 
Eine weitere Einteilung iſt die in Geſchäfts- u. De⸗ 
liktsobligationen, je nachdem der O. ein Rechtsge⸗ 
ſchäft, eine erlaubte Handlung (Vertrag, letztwillige 
Verfügung) oder eine unerlaubte Handlung, ein Delikt, 
zu Grunde liegt. Letzteres verpflichtet nämlich den 
Verletzenden, dem Verletzten Schadenerſatz zu leiſten, 
begründet alſo eine einſeitige O. Die Geſchäftsobli⸗ 
gationen ſind die Obligationen aus Verträgen (Kon⸗ 
trakten), deren Zahl und Klagbarkeit im römiſchen 
Recht eine beſchränkte war, während nach deutſchem 
Recht in der Regel jeder Vertrag (ſ. d.) klagbar iſt. 
Übrigens iſt die Einteilung in Geſchäfts⸗ und Delikts⸗ 

obligationen inſofern keine erſchöpfende, als gewiſſe 
| Schuldverbindlichkeiten, wie z. B die Alimentations⸗ 
pflicht des Vaters den Kindern gegenüber, unmittelbar 
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durch geſetzliche Beſtimmung begründet ſind. Eine 
weitere Verſchiedenheit der Obligationen beſteht 
darin, daß bei den einen nur Ein Gläubiger Einem 
Schuldner gegenüberſteht, während bei andern meh— 
rere Gläubiger oder mehrere Schuldner oder auf bei— 
den Seiten mehrere Perſonen im Obligationsver— 
hältnis ſtehen. Der Regel nach tritt hier von ſelbſt 
eine Teilung der Forderung, reſp. der Schuld ein; 
es ſind ſo viele Obligationen, als es Gläubiger oder 
Schuldner ſind. Wenn ich z. B. drei Perſonen 60 Mk. 
ſchulde, ſo bin ich eben jeder einzelnen 20 Mk. ſchul⸗ 
dig, und es liegen ſo drei Obligationen vor. Anders 
wenn die mehreren Gläubiger ſolidariſch, d. h. 
aufs Ganze, berechtigt (Correi credendi) oder die 
mehreren Schuldner (Correi debendi) ſolidariſch 
(seiner für alle, alle für einen«) verpflichtet find, 
wie dies bei der ſogen. Korrealverbindlichkeit 
(ſ. d.), z. B. bei den Mitgliedern einer offenen Han⸗ 
delsgeſellſchaft, welche für die Geſellſchaftsſchulden 
ſolidariſch haften, der Fall iſt. Je nachdem der Ge: 
genſtand der Leiſtung ein beſtimmter, einzelner iſt, 
oder je nachdem es ſich um mehrere Gegenſtände 
handelt oder endlich von mehreren Leiſtungen eine 
wahlweiſe gefordert werden kann, wird zwiſchen ein= 
facher (Obligatio simplex), mehrheitlicher (copu- 
l:tiva) und zur Wahl berechtigender O. (Obligatio 
alternativa) unterſchieden. 
Allgemeine Rechtsgrundſätze über die 

Obligationen: Aus dem Begriff der O. folgt, daß 
der Gegenſtand derſelben niemals unmittelbar eine 
Sache, ſondern nur eine Handlung ſein kann; ſei es 
ein Geben, wie z. B. die übergabe der Ware ſeitens 
des Verkäufers an den Käufer, ſei es ein Thun, wie 
z. B. die Verrichtung von Dienſtleiſtungen bei dem 
Dienſtmietvertrag, ſei es ein Unterlaſſen oder Dul⸗ 
den, ſo z. B., wenn ich mich verpflichte, einem andern 
zu geſtatten, daß er von meinen Sachen dieſe oder 
jene an ſich nehme. Die Handlung, welche den Ge— 
genſtand der O. bildet, muß phyſiſch möglich und 
rechtlich erlaubt fein (impossibilium nulla est obli- 
gatio). Auch darf dieſe Handlung für den Gläubi⸗ 
ger nicht ohne alles Intereſſe, und fie darf ebenſo⸗ 
wenig lediglich von dem Willen des Schuldners ab— 
hängig gemacht ſein, weil ja dann gar keine Ver⸗ 
pflichtung vorliegen würde. Der Regel nach gehen 
alle Forderungen aktiv und paſſiv, d. h. die Berech⸗ 
tigung ebenſo wie die Schuld, auf die Erben über, 
es müßte ſich denn um ſogen. höchſt perſönliche An⸗ 
ſprüche, d. h. um ſolche Forderungen handeln, die ſo 
eng mit der Perſon des Schuldners oder Gläubigers 
verknüpft find, daß fie, wie z B. die geſetzliche Ali: 
mentationspflicht, mit dem Tode des Berechtigten 
oder Verpflichteten ihr Ende erreichen. Unter Leben⸗ 
den wird der Eintritt eines neuen Gläubigers an die 
Stelle des bisherigen namentlich durch Zeſſion (ſ. d.) 
vermittelt, während auf der andern Seite das Ein- 
treten oder Pinzutreten eines neuen Schuldners durch 
Interzeſſion (ſ. d.) bewirkt wird. Beendigt wird eine 
O. zunächſt durch ihre Erfüllung (Leiſtung, Zahlung), 
durch Kompenſation (ſ. d.), durch Verzicht, Vergleich, 
gegenſeitige Übereinkunft, Konfuſion (ſ. d.), Novation 
(ſ. d.) und zuweilen auch durch Widerruf, wie bei 
dem Mandat, endlich durch den Tod des Berechtig— 
ten oder Verpflichteten. Die konſequente Aus- und 
Durchbildung, welche das Obligationenrecht, der— 
jenige Teil des Privatrechts, welcher im praktiſchen 
Leben am meiſten zur Anwendung kommt, bei den 
Römern erfahren, macht es erklärlich, daß trotz der 
veränderten Lebens⸗ und Verkehrsverhältniſſe die 
römiſch⸗rechtlichen Satzungen noch jetzt zum weitaus 
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größten Teil die Grundlage unſers heutigen Obli— 
gationenrechts bilden, wenn auch in mancher Hin— 
ſicht die deutſche Rechtsanſchauung den Sieg da— 
vongetragen hat. So war den Römern das heut— 
zutage ſo wichtige Inſtitut der Inhaber- und Order— 
papiere und namentlich der Begriff des Wechſels, 
welcher im modernen Recht eine ſo weit ausgedehnte 
Anwendung gefunden hat, völlig fremd, und ebenſo 
beruht das Handelsrecht (ſ. d.) nur zum Teil auf 
römiſch-rechtlicher Grundlage. S. Deutſches Recht. 
Vgl. v. Savigny, Obligationenrecht (Leipz. 1851 — 
1853, 2 Bde.); Hartmann, Die O. (Erlangen 1875); 
Ryck, Die Lehre von den Schuldverhältniſſen (Berl. 
1883 ff.); Koch, Das (preußiſche) Recht der Forde— 
rungen (2. Aufl., daſ 1858 — 59, 3 Bde.); Haſenöhrl, 
Oſterreichiſches Obligationenrecht (Wien 1881 ff.); 
Kuntze, Die Obligationen im römiſchen und heu— 
tigen Recht (Leipz. 1886). 

Obligationenrechnung, Rechnung bezüglich zins⸗ 
tragender Wertpapiere. Am einfachſten iſt die Be⸗ 
rechnung des Kaufwerts eines ſolchen Papiers, der 
aus dem Kurswert und den Zinſen vom letzten Zins: 
termin bis zum Tag des Kaufs beſteht. Vgl. Bär⸗ 
locher, Handbuch der Zinſeszins-, Renten-, Anlehn⸗ 
und Obligationenrechnung (Zürich 1885); Schinfen: 
berger u. Kreidel, Handbuch der Berechnung von 
Anleihen und Annuitäten und der Rentabilitäts⸗ 
werte von Obligationen (Frankf. 1887). 

Obligatöriſch (lat.), verpflichtend, zwingend, im 
Gegenſatz zu fakultativ (ſ. d.). 

Obligieren (franz., ſpr.⸗chi⸗), verpflichten, verbin⸗ 
den (durch Dienſtleiſtungen, Höflich eiten ꝛc.); obli⸗ 
geant (ſpr. ⸗ſchäng), verbindlich, gefällig; Obli— 
geance (fpr. ⸗ſchängs), Verbindlichkeit ꝛc. 

Obligo (ital. öbbligo), Verbindlichkeit, Gewähr, 
Garantie; ein beſonders im kaufmänniſchen Verkehr 
üblicher Ausdruck: im O. ſein, ſ. v. w. ſchuldig ſein; 
aus dem O. entlaſſen, jemand, z. B. einen Bür⸗ 
gen, aus ſeiner Verbindlichkeit entlaſſen. Die Klau⸗ 
ſel ohne O.« bedeutet, daß man die übernahme eig⸗ 
ner Haftpflicht ausſchließen will, wie dies namentlich 
häufig vom Indoſſanten eines Wechſels oder eines 
ſonſtigen Orderpapiers geſchieht, in der Abſicht, das 
Papier weiter zu begeben, ohne eine eigne Haftpflicht 
für die verbriefte Schuld zu übernehmen. 

Oblimieren (lat.), verſchlämmen. 
Oblique (franz., ſpr. ⸗liht), ſchief, ſchräg (Gegenſatz 

von direkt); obliquieren, ſchief richten. 

| 

Oblitteration (lat.), das Auslöſchen, Tilgen (zu: 
nächſt von Buchſtaben; dann auch allgemeiner); in 
der Anatomie der Verſchluß eines normal vorhande- 
nen Hohlraums durch organiſche Verwachſung der 
Wandungen, z. B. Verſchluß der Nabelgefäße nach 
der Geburt. Oblitterieren, ausſtreichen, tilgen, 
nicht fortbeſtehen laſſen; verſchließen. 
Oblomowismus, ein nach dem Roman Oblömow⸗ 

von Gontſcharow (ſ. d.) gebildetes Wort, das zur 
Bezeichnung der träumeriſchen und unentſchloſſenen 
Trägheit, welche dem ruſſiſchen Naturell eigentüm⸗ 
lich iſt, eine Zeitlang ſehr im Gebrauch war. 
Obiongum (tat.), ein rechtwinkeliges Parallelo— 

gramm (ſ. d.); oblong, länglich-viereckig. 
Obloquieren (lat.), eine Einrede machen, wider: 

ſprechen; Obloquium, Einrede, Widerſpruch. 
Obmann, derjenige, welchem die Leitung und Füh⸗ 

rung einer Verſammlung oder einer Körperſchaft 
eingeräumt iſt, z. B. der Vorſitzende eines Gemeinde⸗ 
kollegiums, der Führer einer Feuerwehrabteilung ꝛc. 
Im ſchiedsrichterlichen Verfahren iſt der O. der auf 
Grund des Schiedsvertrags von den durch die Par⸗ 

20 
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teien ernannten Schiedsrichtern erwählte Dritte, und von Garnier (deutſch von Wieprecht). — Die 
deſſen Stimme den Ausſchlag geben ſoll. Auch iſt Orgelſtimme O. iſt eine 8⸗Fuß⸗Zungenſtimme mit 
nicht ſelten bei der Erhebung von Taxen und bei der eylindriſchen Aufſätzen, auf welche oben ein Trichter 
Abgabe ſonſtiger Gutachten die Ernennung eines | aufgelötet iſt, jo daß die Form der Aufſätze der des 
Obmanns vorgeſehen, der bei Stimmengleichheit oder | 
dann den Ausſchlag gibt, wenn die Sachverſtändigen 
ſich nicht einigen können. Im Strafprozeß iſt der O. 
derjenige unter den Geſchwornen, welcher im ein- 
zelnen Fall die Beratung und Abſtimmung der Ge: 
ſchwornen leitet und dieſelben nach außen, nament⸗ 
lich bei Verkündigung des Wahrſpruchs, vertritt. 
Sobald die Geſchwornen in ihr Zimmer eingetreten 
ſind, wird der O. von ihnen aus ihrer Mitte mittels 
einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Die deutſche 
Straſprozeßordnung (S 304) verlangt ſchriftliche Ab: 
ſtimmung bei dieſer Wahl, die öſterreichiſche nicht. 
Bei Stimmengleichheit entſcheidet in Deutſchland das 
höhere Lebensalter, während in Oſterreich anderweit 
zu wählen iſt. Der O. hat den Spruch der Geſchwor— 
nen, d. h. die Antwort auf die einzelnen Fragen, 
welche an ſie geſtellt ſind, niederzuſchreiben, in öffent⸗ 
licher Sitzung die Verkündigung des Wahrſpruchs in 
vorſchriftsmäßiger feierlicher Form zu bewirken und 
Frage und Antwort jeweilig zu verleſen. Vgl. Deutſche 
Strafprozeßordnung, S 286, 304 ff.; Gerichtsverfaſ— 
ſungsgeſetz, § 198 ff.; Oſterreichiſche Strafprozeß⸗ 
ordnung, S 129 ff 

Obnoxiation (mittellat.), im Mittelalter die frei: 
willige Unterwerfung, durch welche ſich ein Freier 
einer fremden Schutzherrſchaft unterſtellte. 

Oboe (auch Hoboe, v. franz. Hautbois, was 
hohes Holzblasinſtrument« bedeutet, im Gegen— 
ſatz zum Basson oder Fagott, dem tiefen Holzblas— 
inſtrument), bekanntes Blasinſtrument, das in ſeiner 
jetzigen Geſtalt etwa 200 Jahre alt iſt, abgeſehen 
natürlich von den Vervollkommnungen der Menſur 
und der Vermehrung der Klappen, deren anfänglich 
nur zwei waren, während es jetzt Oboen mit 9 — 14 
Klappen gibt. Die O. gehört zu den Inſtrumenten 
mit doppeltem Rohrblatt und hat ſich aus der ur— 
alten Schalmei entwickelt, wie das Fagott (ſ. d.) aus 
dem Bomhart. Die weſentlichſte Veränderung bei die⸗ 
ſer Umbildung war die Beſeitigung des Keſſels, wel- 
cher die Rohrblätter umſchloß, und der vom Bläſer 
in den Mund genommen wurde, während heute die 
Blätter ſelbſt mit den Lippen gefaßt werden, wodurch 
erſt ein ausdrucksvolles Spiel möglich geworden iſt. 
Der Umfang der O. iſt heute von (klein) b bis (Drei: 
geſtrichen) a““; doch ſchreibt man für Orcheſter beſſer 
nur von h bis f“, da das tiefe b manchen Inſtru— 
menten fehlt und die höchſten Töne nicht jeder in der 
Gewalt hat. Der Klang der O. iſt ein wenig nä— 
ſelnd, aber viel kerniger als der der Flöte und we— 
niger ſinnlich-üppig als der der Klarinette; ihr Cha: 
rakter im getragenen Geſang iſt Naivität und Keuſch— 
heit, weshalb ſie in der Opern- und Programm— 
muſik eine große Rolle ſpielt als Repräſentantin der 
Jungfräulichkeit. In der Kirchenmuſik wird ſie noch 
heute der Klarinette durchaus vorgezogen. Eine 
gegenwärtig wieder ſehr in Aufnahme kommende Ab- 
art der O. iſt die Altoboe, bekannt unter dem Namen 
Engliſch Horn (ſ. d.). Ganz veraltet dagegen iſt die | 
O. d'amore, welche eine kleine Terztiefer ſtand als die 
gewöhnliche O., alſo in A dur, ſich aber von der — 

gleichgeſtimmten O. bassa (Grand hautbois) dadurch 
unterſchied, daß ſie einen kugelförmigen Schalltrich⸗ 
ter mit enger Offnung hatte, wodurch der Klang ſtark 
gedämpft wurde. O. piccola iſt der ältere Name 
der gewöhnlichen O. Von Schulwerken für die O. 
nd hervorzuheben die Methoden von Sellner, Barret 

Orcheſterinſtruments O. ähnelt. O. ift nur eine ſogen. 
halbe Stimme, d. h. ſie wird nur für die obere Hälfte 
der Klaviatur disponiert und in der Tiefe durch 
Dolcian (ſ. d.) ergänzt. 5 ; 

Obojan, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Kursk, 
unweit des Pſiol, durch Zweigbahn mit der Linie 
Kursk⸗Charkow-Aſow verbunden, mit 3 Kirchen, Klo⸗ 
ſter, Fabrikation von Talg, Leder, Wachs und Ol 
und (1883) 6594 Einw. 

Obok, Hafenplatz an der afrikan. Küſte des Golfs 
von Aden, weſtlich vom Ras Bir, wurde 1862 von den 
Franzoſen zum Zweck der Errichtung einer Kohlen- und 
Verproviantierungsſtation für die franzöſiſche Flotte 
angekauft, aber erſt 1883 wirklich beſetzt. Der Hafen 
iſt gegen Nordwinde vollkommen geſchützt, Korallen⸗ 
bänke mit ſichern Durchfahrten ſichern ihn im S. 
Das Gebiet von O. umfaßt 6000 qkm (109 QM.) 
mit (1884) 22,370 Einw. Einige hier errichtete Fak⸗ 
toreien haben Handelsverbindungen mit Schoa an⸗ 
geknüpft. Vgl. Rivoyre, Obock, etc. (Par. 1884); 
Soleillet, O., le Choa, le Kaffa, etc. (daſ. 1886). 

Obölos (griech.), altgriech. Münze, in Silber und 
Kupfer ausgeprägt, der ſechſte Teil einer Drachme. 
Der Metallwert desſelben war, wie der der Drachme, 
in den einzelnen Staaten verſchieden; am bekannte⸗ 
ſten iſt der attiſche O., genau = 12,5 Pf. Der O. war 
die gewöhnliche Scheidemünze der Griechen und zu⸗ 
gleich das Geldſtück, welches man den Verſtorbenen 
in den Mund zu ſtecken pflegte als Fährgeld für den 
Fährmann Charon in der Unterwelt. Als Gewicht 
iſt der O. ebenfalls der ſechſte Teil der Drachme. 

Obongo, Volk, ſ. Aſchango. 
Obornik, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Poſen, an der Warthe und der Linie Poſen-Neuſtettin 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche, 
eine altlutheriſche und 2kath. Kirchen, eine Synagoge, 
ein Amtsgericht, eine Dampfſchneidemühle, Ziegel⸗ 
brennerei, viele Mühlen und (1835) 2782 Einw. 

Obotriten (Abodriten oder Bodrizer), ſlaw. 
(wendiſche) Völkerſchaft, im heutigen Holſtein und 
Mecklenburg wohnhaft, wo ſie Karl d. Gr., dem ſie 
Hilfe in den Sachſenkriegen geleiſtet, angeſiedelt hatte. 
Sie kämpften mit den Franken gegen die Dänen und 
nahmen auch teilweiſe das Chriſtentum an. Infolge 
der Wendenkriege der ſächſiſchen Kaiſer wurden ſie 
auch zur Feindſchaft gegen Deutſchland aufgereizt, 
zerſtörten 983 Hamburg, vertrieben 1019 den chriſt⸗ 
lichen Fürſten Miſtislaw und rotteten die chriſtliche 
Religion mit Grauſamkeit aus. Nachdem die chriſt⸗ 
liche Miſſion ſich wieder ausgebreitet, kam es 1060 
zu einer neuen heidniſchen Erhebung, bei der Fürſt 
Gottſchalk und zahlreiche Miſſionäre und Mönche er: 
mordet wurden. Ein ganzes Jahrhundert waren die 
O. wieder unabhängig und Heiden, bis ſie um 1170 
von Heinrich dem Löwen der deutſchen Kultur und 
dem Chriſtentum wiedergewonnen wurden. 

Oboväl (lat.), verkehrt eiförmig. 
Obra, Fluß in der Provinz Poſen, entſpringt in 

der Gegend von Koſchmin und tritt kanaliſiert in das 
Obrabruch, das, 82kmlang, bis Skmbreit, 330 qkm 
(6 AM.) groß, 1850 —60 durch Anlage vieler Kanäle 
urbar gemacht worden iſt und eine tiefe Einſenkung 
in das Poſenſche Hügelland bildet. Durch den Nord: 
kanal wird ein Teil des Waſſers aus dem Bruch in 
die eigentliche O. geleitet, die weſtlich von Schwerin 

* 

auf der linken Seite in die Warthe geht, während 



der Hauptabfluß des Bruches ſeit der Korrektion durch 
die Faule O. oder den Obrzyekofluß erfolgt, der 
bei Tſchicherzig in Brandenburg rechts in die Oder 
mündet und vom Rudenſee ab 30 km ſchiffbar iſt. 
Die Faule O. entjpringt ı nördlich von Brätz. 

Obradovic tier. wit), © 
ſerb. Schriftſteller und Gelehrter, geb. 1739 zu Tſcha⸗ 
kowo im Banat, trat 1753 heimlich in das Kloster 
Opowo in Syrmien ein, wo er ſich in asketiſche Bücher 
vertiefte und . Diakon geweiht wurde, führte dann 
viele Jahre ein? Wanderleben i in Dalmatien, auf dem 
Berg Athos und in Smyrna, wo er drei \ 
die Vorleſungen des Griechen Sierotheos börte, in 
Albanien, Korfu, Wien, Italien und Konstantinopel, 
überall als Erzieher und Lehrer thätig und ſich mit 

Litteraturen des Altertums wie 
der neuern Zeiten bekannt machend. Als er 1783 als 
Erzieher zweier Rumänen nach Halle kam, hörte er 
ſelbſt noch fleißig Philoſophie, Aſthetik und Theolo⸗ 
gie und gab ſein intereſſant geſchriebenes Buch »Le⸗ 

den Sprachen un 

7 und Abenteuer« (Zivot i prikljucenijac, Leipz. 
1783) heraus, dem bald Ratſchläge des geſunden 
Menſchenverſtandes⸗ (Sovéti zdravago razuma« 
daſ. 1784) und »Die Fabeln des Aſop« (daſ. 1788) 
folgten. 

7. April 1811 ſtarb. Obradoviés Schriften, unter 
denen noch die Sammlung ee Sachen⸗ 
(»Sobranie nravoukitelnycli vesceje. Wien 1793) 
hervorzuheben iſt, waren grundlegend und epoche⸗ 
machend für die ſerbiſche Litteratur, weil in ihnen 
zum erſtenmal die wirkliche ſerbiſche Volksſprache 
(ſtatt der bisher üblichen kirchenſlawiſchen Bücher— 
ſprache) zur Anwendung kam und ein moderner, auf 
Humanität und Wiſſenſchaft beruhender Inhalt ges 

genießt daher als der erſte wirkliche | boten wurde. O. 
Volksſchriftſteller der Serben hohes Anſehen. Die beſte 
Ausgabe ſeiner Werke iſt die von G. Vozarovié ver: 
anſtaltete (Belgrad 1833 — 45, 10 Bde.). 

Obrenowitſch, ſerb. Fürſtenfamilie, begründet von 
Miloſch O. I. (ſ. d.), Sohn Teſchos, der die Witwe 
Obrens von Brusnizza geheiratet hatte; Miloſch nahm 
1810 den Namen O. an, regierte als Fürſt 1817-59, 
worauf ihm ſeine Söhne Milan O. II. (1839) und 
Michael O. III. (1839 — 42) folgten. Letzterer ward 
von den Serben vertrieben, welche die Familie Ka- 
rageargiewitſch auf den 2 Thron beriefen. 1858 kehrten 
die O. aus der Verbannung zurück, und Miloſch ve: 
gierte wieder von 1858 bis 1860, Michael von 1860 
bis 1868; dieſem folgte ſein Vetter Milan O. IV. 
(ſ. d.), der 1882 den Königstitel annahm. 

Obreption (lat.), Erſchleichung, namentlich durch, 
Verſchweigung von etwas, das man mitzuteilen ver— 
pflichtet war (vgl. Subreption). Obreptiſch, 
durch O. erhalten, erſchlichen. 

O'Brien (spr. o⸗breien), 1) Sir Lucius O., Lord 
Inchiquin, geb. 5. Dez. 1800, wurde 1843 Lord⸗ 
Lieutenant in Clare und gehörte als Parlamentsmit- 
glied für Clare von 1826 bis 1830 und 1847-52 zu den 
ſtandhafteſten Anhängern foniervativer und protef: | 
tioniſtiſcher Grundſätze. Infolge des am 3. Juli 1855 
erfolgten Ablebens eines Seitenverwandten, des 
Marquis von Thomond, erbte O 
von Inchiquin und trat als iriſcher Nepräjentativ: | 
peer ins Oberhaus. Er ſtarb 22. März 1872. 

2) William Smith, Bruder des vorigen, geb. 
17. Okt. 1803 zu Cahirmoyle, wurde 1826 für Ennis 
und 1832 für Limerick ins Unterhaus gewählt und! 

Obradovis — Obſchtſchij Syrt. 

Doſitheus, verdienſtvoller 11 

Jahre lang 

O. hatte inzwiſchen auch England beſucht, 
lebte dann mehrere Jahre in Wien, ſeit 1802 in Bes | 
nedig und ſiedelte 1806 nach Belgrad über, wo er zum 
N und Unterrichtsminiſter ernannt wurde und 

die iriſche Baronie 
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beteiligte ſich ſeit letzterm Jahr aufs entſchiedenſte 
an der iriſchen Repenlbemegung, In ſeiner Schrift 

‚ »Reproduetive employment« (Dublin 1847) ent⸗ 
wickelte er Anſichten über die Maßtegeln, die zur 
Beſeitigung der materiellen Leiden Irlands getroffen 
werden müßten. Als 1848 die Unruhen in 7 
einen gefährlichen Charakter annahmen und O. im 
Mai das iriſche Volk . Aufſtand gegen England 

aufforderte, wurde ein Verhaftsbefehl gegen ihn und 
andre. Häupter des Jungen Irland erlaſſen. Der 
von O geſammelte Haufe ward 29. Juli 1848 in 
die Flucht gejagt, O. ſelbſt ergriffen und 9. Okt. als 
| Hochverräter zum Tod verurteilt, aber von der Re— 
gierung zu lebenslänglicher D Deportation nach Auſtra— 
lien begnadigt, wohin er 8 im Juli 1849 einſchiffte. 
1854 erhielt er vollſtändige Begnadigung, kehrte zwei 
Jahre darauf nach Irland zurück und ſtarb 18. Juni 
1864 in Bangor. 
Obriſt, ſ. v. w. Oberſt. 
Obrogation (lat. „ Vorſchlag zur Aufhebung oder 

Abänderung eines Geſetzes. 
Obrok (ruſſ.), Pacht, Pachtgeld, namentlich die 

„früher von dem Leibeignen an den Gutsherrn zu 
zahlende Abgabe. 

Obruieren (lat.), überſchütten, überladen. 
Obrutſchem, Nikolai Nikolajewitſch, ruſſ. Gene: 

ral, geb. 1829, trat 1848 in die Armee ein, widmete 
ſich von Anfang an mit beſonderm Eifer und Erfolg 
den Militärwiſſenſchaften und veröffentlichte bereits 
1850 ſeine erſte Schrift: »Verſuch einer Geſchichte der 
Kriegskunſt in Rußland. 1852 wurde er zur wei: 
tern wiſſenſchaftlichen Ausbildung zur Nikolai⸗Aka⸗ 
demie des Generalſtabs kommandiert, gab 1853 eine 
‚Überficht über die handſchriftlichen und die gedrud: 

ten Denkmäler, die ſich auf die en e der Kriegs: 
kunſt bis zum Jahr 1725 beziehen heraus, wurde 
1856 zum Profeſſoradjunkten und 1857 ; zum Profeſ— 
ſor der Militärſtatiſtik an der Nikolai-Akademie und 
1861 zum Mitglied des gelehrten Militärkomitees er⸗ 

nannt. 1866 erhielt er unter Beförderung zum Ge: 
neralmajor das Amt eines Vorſitzenden dieſes Komi⸗ 
tees und hatte an der Armeeorganiſation, der Re— 
daktion des Reglements für die Wehrpflicht und der 
Ausarbeitung der Beſtimmungen über die Reichs⸗ 
landwehr und die Erſatz-, Lokal- und Reſervetruppen 
hervorragenden Anteil. 1871 wurde er General à la 
suite des Kaiſers und 1873 Generalleutnant. Im, 
ruſſiſch⸗türkiſchen Krieg 1877 ward er dem General: 
ſtab der Kaukaſusarmee unter dem Großfürſten Mi; 
chael zugeteilt und führte durch ſeine Anordnung der 
von Yazarem ausgeführten Umgehungsbeinegung den 
Sieg am Aladja Dagh (15. Okt.) herbei. 1878 ward 
er zum Generaladjutanten und 1881 zum Chef des 
Großen Generalſtabs ernannt. Sehr wertvoll iſt das 
von O. 1874 herausgegebene ſtatiſtiſche Werk Wo— 
jenno- statistischeskif Obornik. 

Obſchtſchij Syrt (Obtſchej Syrt), flacher Höhen: 
zug, welcher ſich bei feinem höchſten. Punkte, dem 
Kujan Tau, vom Uralgebirge abzweigt und in der 
Richtung nach S W., die ruſſiſchen Gouvernements 
Ufa, Orenburg und Samara durchſtreichend, bis zur 
Wolga reicht. Er bildet die Waſſerſcheide zwiſchen 
1 zolga und Ural und nicht nur die nördliche Grenze 
der aralo⸗kaſpiſchen Niederung, ſondern zugleich ein 
Stück der natürlichen Grenzlinie zwiſchen Europa und 
Aſien (ſ. Europa, S. 920). Seine Höhe ſteigt von 
SW. nach NO. von 100 bis über 500 m. Während 
der ſüdliche Abhang den aſiatiſchen Steppencharakter 
| trägt, iſt der nördliche von ſchönen Laubwäldern be: 
deckt. Bekannt iſt ſein Reichtum an Kupfer, beſonders 
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an der Großen und Kleinen Kargalka (Nebenfluß der 
Sakmara, Syſtem des Urals). 
Obſcön (lat.), unflätig, unzüchtig, zotenhaft; Ob: 

ſcönität, Unzüchtigkeit, Zote. 
Obſekrieren (lat.), beſchwören, inſtändigſt bitten; 

Obſekration, inſtändige Bitte. 
Objequens, Julius, röm. Hiſtoriker, lebte wahr: 

ſcheinlich im 4. Jahrh., verfaßte ein aus einem Aus— 
zug des Livius geſchöpftes Verzeichnis der Prodi— 
gien (d. h. Wundererſcheinungen) der Jahre 505 — 
742 d. St. (hrsg. von Oudendorp, Leid. 1720; Kapp, 
Hof 1772, und Jahn, Leipz. 1853). 

Obſequenz (lat.), Willfährigkeit, Nachgiebigkeit. 
Obſequien (lat.), ſ. v. w. Exequien (ſ. d.). 
Obsequium (lat.), Gehorſam, Willfährigkeit; in 

der kathol. Kirche ſowohl der unbedingte Gehorſam, 
wozu Mönche und Nonnen durch die Kloſtergelübde 
verpflichtet ſind, als auch das Gefängnis, in welches 
ungehorſame Perſonen, namentlich Religioſen, ge— 
ſperrt werden, um hier Gehorſam zu lernen. 

Obſerväbel (lat.), merklich, bemerkbar; Obſer— 
vabilien, ſinnlich wahrnehmbare Gegenſtände. 

Obſervanten (lat.), ſ. Franziskaner, S. 588. 
Obſervänz (lat.), Herkommen, Regel, welche ſtill— 

ſchweigend durch längere Befolgung und Übung an: 

Obſcön — Obſt. 

auch in O. ſelbſt, z. B. der Marekanit von Ochotsk), 
hierher. Durch Herausbildung radialfaſeriger und 
konzentriſch-ſchaliger Sphärolithe geht O. in Perl⸗ 
ſtein (Perlit) über, der völlig aus erbſengroßen 
Kugeln beſteht. Im Sphärolithfels liegen einige 
größere Kugeln in einer aus ſehr kleinen Kugeln be⸗ 
ſtehenden Grundmaſſe. Blaſenräume find im O. oft 
lagenweiſe verteilt, ſo daß dann dunkle Partien von 
dichtem O. ſich ſcharf von den hellern poröſen ab- 
grenzen. Völlig ſchaumig gewordener O. iſt der 
| Bimsſtein. O. findet ſich als Umſäumung trachyti⸗ 
ſcher Maſſen, aber auch in ſelbſtändigen Strömen in 
jungvulkaniſchen Gegenden (Island, Kaukaſus, Li⸗ 
pariſche Inſeln, Teneriffa, Neuſeeland, Mexiko). Er 
iſt ſehr widerſtandsfähig gegen Atmoſphärilien, und 
Jahrhunderte alte Ströme zeigen ſich völlig vegeta⸗ 

neiſchen Bergen in Norditalien, auf den Ponzainſeln 
und in Mexiko vor. In der Steinzeit benutzte man 
den O. zu Pfeilſpitzen, Meſſern (Marathonſteinen) 
und Spiegeln, jetzt noch zu Knöpfen, Doſen, Schmuck⸗ 

ſachen, Vaſen 2c. 
Odbbſignation (lat.), Verſiegelung (ſ. d.). 
Obfkür (lat.), dunkel; unbekannt, unberühmt. 
| Obſkurantismus (lat.), Gegenſatz zu Aufklärung 

tionslos. Perlſtein kommt in Ungarn, den Euga⸗ | 

erkannt und deshalb auch fernerhin für die Beteilig- (ſ. d.), ſowohl die Hinneigung zur geiſtigen Dämme⸗ 
ten verbindlich iſt. Namentlich bei Gemeinden und rung als das Syſtem, alle Aufklärung von andern 
andern Körperſchaften kommen gewiſſe obſervanz- abzuhalten. Die Anhänger des O. heißen Obſku⸗ 
mäßige Gepflogenheiten vor, insbeſondere in Fragen ranten (Finſterlinge). 
der Organiſation, der Benutzung von Gemeindever⸗ Obſolet (lat.), veraltet, außer Gebrauch; Obſo⸗ 
mögen u. dgl., welche gleich rechtlichen Satzungen lenz, höchſter Grad des Schwindens eines Organs. 
beibehalten und beobachtet werden. Eine bejonders | Obſt, fleiſchige und ſaftige Früchte, die als Nah: 
ausgezeichnete Art von Obſervanzen bilden die Ge- rungsmittel oder Würze, zur Bereitung von Wein, 
richtsobſervanzen, deren Inbegriff das Weſen des bisweilen auch zu andern Zwecken dienen. Die Be⸗ 
Gerichtsgebrauchs (ſ. d.) ausmacht. Im Handels— 
weſen iſt ſtatt O. die Bezeichnung Uſance oder | 
Handelsbrauch (j. d.) üblich. | 

Obſervationskorps, ſ. Beobachtungskorps. 
Obſervationsoffizier, ſ. Obſervieren. | 
Obſervatorium (lat.), Anstalt zur Anſtellung me- 

teorologiſcher oder magnetiſcher Beobachtungen, na- 
mentlich aber eine Sternwarte. 

Obſervieren (lat.), beobachten; den Ort eines 
Schiffs auf der See beſtimmen, daher Obſerva— 
tions- (oder Navigations-) Offizier, der nach 
dem Erſten Offizier rangälteſte Offizier eines Kriegs⸗ 
ſchiffs, dem das O. obliegt; ſeine Gehilfen hierbei 
ſind der Obſervationskadett und der Obſer- 
vationsbootsmann; vgl. Marine (Perſonal). 

Obsessio (lat.), Beſetzung, Belagerung; daher O0. 
viarum, Wegelagerung (ſ. Landzwang). 

Obſidian (Glaslava, Lavaglas, ſ. Tafel »Ge⸗ 
ſteine«, Fig. 3, und Tafel⸗ Mineralien und Geſteine «, 
Fig. 17), Mineral aus der Ordnung der Silikate, glas— 
artig, ſchwarz, grau, auch gelb, grün, blau und rot, ſtark 

glasglänzend, durchſichtig bis undurchſichtig, Härte 
6-7, beſteht aus 60—80Kieſelſäure, 8 — 19 Thonerde, | 
5— 11,5 Alkalien, nebſt Eiſen, Kalk und Magneſia; doch 
läßt ſich ſeine Zuſammenſetzung auf keine chemiſche 
Formel zurückführen. O. iſt eine glasartige Modifika-⸗ 
tion der quarzführenden und quarzfreien Trachyte und 
beſteht in einzelnen Fällen nur aus amorpher Glas- 
ſubſtanz, häufiger enthält er Mikrolithe, mitunter zu 
deutlicher Mikrofluidalſtruktur angeordnet. Durch 
einzelne Körner oder Kriſtalle wird bisweilen por— 
phyrartige Struktur hervorgerufen. Varietäten des 
Obſidians ſind der grüne, durchſichtige Bouteillen— 
ſtein von Moldautein in Böhmen und der wolkige 
(lasachat; auch gehören manche Sphärolithe (Ku: | 
geln oder Körner, in Pechſtein ꝛc. eingeſchloſſen, oft 

deutung des Obſtes nimmt im allgemeinen in dem 
Grad zu, in welchem man ſich dem Aquator nähert, 
und in den tropiſchen und ſubtropiſchen Klimaten iſt 
das O. vielfach allgemeines Nahrungsmittel (Dat⸗ 
teln, Bananen). In höhern Breiten ſpielt nur das 
Beerenobſt eine größere Rolle. Nach der Form der 
Frucht unterſcheidet man verſchiedene Arten. Zu den 
Steinfrüchten (Steinobſt) gehören Pfirſiche, 
Aprikoſen, Zwetſchen, Pflaumen und Kirſchen, dann 
beiſpielsweiſe die Tahitiäpfel (Spondias duleis), die 
oſtindiſchen Mangopflaumen (Mangifera), die bra⸗ 
ſiliſchen und weſtindiſchen Abacatas (Persea gra- 
tiss.ma), die Datteln und Oliven. Die wichtigſten 
Apfelfrüchte (Kernobſt) ſind die Apfel, Birnen, 
Quitten (Cydonia vulgaris), Speierlinge (Sorbus 
domestica) und die Miſpeln (Mespilus). Die wich⸗ 
tigſten Beerenfrüchte ſind der Wein (Roſinen 
und Korinthen), die Himbeeren, Brombeeren, Erd-, 
Stachel-, Johannisbeeren, Holunderbeeren, Heidel- 
beeren, Preißelbeeren, die Früchte des Erdbeerbaums 
(Arbutus unedo), die weſtindiſchen Mangoſtanen 
(Garcinia), die oſtindiſchen und braſiliſchen Roſen⸗ 
äpfel (Eugenia Jambos und E. cauliflora), die bra⸗ 
ſiliſchen Guajaven (Psidium), Zitronen, Limonen, 
Orangen, Apfelſinen, Pompelmuſe, Ananas, Kaktus⸗ 
früchte und die Beeren von Viburnum, welche von 
den Eskimo und den Indianern Nordamerikas ge— 
noſſen werden. Erwähnenswert ſind ferner die Bee— 
ren der Gaultheria procumbens (in Vermont) und 
der Eierpflanze (Solanum esculentum) ſowie der 
Liebesapfel (Solanum lycopersicum) und andre So- 
lanum- Arten, die im ſüdlichen Europa, in Amerika 
und Indien gegeſſen werden. Die kapſelartigen 
Früchte liefern die wichtigſten Nahrungsmittel, wie 
Bananen (Musa) und die Frucht des Affenbrotbaums 
(Adansonia digitata), außerdem wichtige Obſtarten, 



Obſt (chemiſche Beſtandteile, 

wie die Früchte von Nephelium Litchi in China. 
Mit ihnen wetteifern die Kelchfrüchte, zu denen 
die Brotfrucht (Artocarpus) der Molukken und der 
unter den Wendekreiſen liegenden Südſeeinſeln, die 
Hagebutten, Feigen und Maulbeeren gehören. Zu 
den Kürbisfrüchten gehören die Kürbiſſe, Waſſer— 
melonen (Cucurbita), Gurken, Melonen, die Früchte 
des Melonenbaums (Carica papaya) und die Früchte 
der Paſſifloren. Die Schotenfrüchte ſind beſonders 
durch den Johannisbrotbaum, die oſtindiſchen Tama— 
rinden und die Früchte von Inga fera und J. faecnli- 
fera vertreten. Unter Franzobſt verſteht man fei— 
nere Obſtſorten (beſonders Kernobſt), die an Form— 
bäumen gezogen werden. 

Die Hauptmaſſe des Obſtes bilden die Pektinkör— 
per (ſ. d.), von deren Beſchaffenheit und dem Gehalt 
an Zellſtoff die Konſiſtenz des Obſtes abhängt, Der 
ſaure Geſchmack des Obſtes wird meiſt durch Apfel⸗ 
ſäure hervorgebracht; doch finden ſich neben dieſer 
auch Zitronenſäure, Weinſäure, Kleeſäure, Gerbſäure 
und Gallusſäure. Reich iſt das O. an Zucker, und 
zwar kommen Fruchtzucker, Traubenzucker, Rohr- 
zucker und in Sorbus-Arten auch Sorbin vor. Ba: 
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nanen und Brotfrucht ſowie die Frucht des Affen: 
brotbaums enthalten Stärkemehl. Reich an Fett ſind 
nur die Oliven. Das Aroma des Obſtes wird bald 
durch ätheriſche Ole, bald durch eigentümliche Ather— 
arten (ſ. Fruchtäther) bedingt. Dieſe mögen wohl 
unter Mitwirkung flüchtiger fetter Säuren entſtehen, 
von denen bisher Baldrianſäure in den Beeren von 
Viburnum Opulus und Butterſäure im Johannis: 
brot gefunden worden iſt. Der weiche Glanz der 
Obſtſchalen wird durch Wachsarten hervorgebracht, 
über welche wir aber ebenſowenig wiſſen wie über 
die Farbſtoffe mancher andern Obſtarten. Der Ge- 
halt an eiweißartigen Körpern iſt bei allen Obſtarten 
gering. Unreifes O. enthält reichlich Stärkemehl, 
welches mit fortſchreitender Reife in Zucker verwan⸗ 
delt wird. Dieſer verdeckt dann auch die Säure, 
welche ſich in den unreifen Früchten durch den Ge: 
ſchmack viel bemerkbarer macht. Auch das Aroma 
entwickelt ſich erſt während des Reifens, und die 
Veränderung der Konſiſtenz hängt hauptſächlich mit 
der Umwandlung der Pektinkörper, der Bildung des 
Zuckers aus dem unlöslichen Stärkemehl zc. zujam: 
men. Vgl. folgende Tabelle: 

Wert als Nahrungsmittel). 

überſicht der quantitativen Zuſammenſetzung des Obſtes. 

| i 9 Ri i | TE TEE 
a | Saftbeſtandteile N e 5 pet - Aſche in Schalen, f 

Obſtart F Gum ie en, doe Fernen en Waffen 
Zucker Säure Eiweiß mi, Farbſtoff Aſche | 1855 | loſe Schalen Mark 

Große engl. Reinette, 1854 | 5,6 030 | 0,19 7,61 „22 14,67 | 007 1,71 1.49 0,06 1,78 | 82,03 
! —— ! 

Große engl. Reinette, 1855 6.83 | 0,85 | 0,45 | 647 0,36 14,94 1,95 1,05 0,08 1,95 82,04 
Weißer Tafelapfel . | 9,58 1,04 | 0,20 | 2,72 0% 11,98 | 038 1,42 | Lie | 008 1,30 | 85,04 
Rote Aſterkalville 595 1,00 0,37 | 7,13 13745 we | 1,68 eee, E36 

Borsdorfer Apfel 8,26 0,2 0,42 5,33 — 135,23 8,02 0,46 | 302 81,29 
Süße Rotbirne 7,00 0,97 0,23 3,28 0,28 10,868 0,39 3,42 1,34 0,05 0,81 83,95 

ö | — 
Blutbirne 5 6,83 0,21 | 0,48 3,18 — 10,70 5,12 ess, 
Kaiſerbirne 821 011 | 0,37 4,76 — 13,48 4.75 e 4,75 81,43 
Siegels Honigbirne 6.58 0,13 0,50 3,61 — 10,82 | — 1.99 -- | 0,20 — 86,00 
Zweiſche (Pflaume) 5,79 0,95 | 0,74 | 3,65 0,73 11,86 3,54 | 1,99 0,62 | 0,09 2,53 | 81,95 
Reineclaude bad 3,41 | 0,86 |0,3885 | 12807... 0.36 17,11 2,85 0,01 0.25 0.04 | 2,86 79,72 
Pfirſich 1.58 0,61 ,s 16,31 0,42 19,36 | 463 | 099 | — | 002 5,62 | 84,90 
Aprifoje . . 1.53 | 077 | 0,86 | 9928s 0,25 1269 | 3.22 0,9: 1.0 0% | 416 | 82,01 
Süße hellrote Herzkirſche. 13,11 | 0,35 | 0,85 327 080 17.18 | 548 ! 0,45 1,45 0,09 5,98 | 75,37 
Süße ſchwarze Kirſche. . 10,70 | 0,56 | 0,96 | 0,67 0,00 13,49 5,75 0,37 | 0,66 ! 0,08 6,10 79,70 
Saure Kirſche. 8,77 1,28 | 0,78 — 0,86 — 5,18 0,81 | 0,5 | 0,07 5,99 80,49 
Sſterreichiſche Traube. . 16,71 | 0,71 | 0,69 116 0,49 19,76 , 1,29 0.64 | 0,28 | 0,08 243 77,4 
Dieſelbe edelfaul 18,70 0,85 0.61 2,41 0,52 23,09 | 2,58 1,15 0,54 0,11 3,78 72,24 

Walderdbeeren 3,25 1,65 | 0,58 | Gs | 0,74 6,8 6,03 0,29 0.32 | 6,08 87.27 
Ananagerdbeeren . 7,57 | 113 0,61 0,12 %s 9,81 1,96 0,90 | 0,15 1,98 87,47 
Rote Waldhimbeere 3,59 198 | 0,53 | 1.11 0,27 | 7,48 8,46 018 0,12 | 846 | 83,86 
Rote Gartenhimbeerre . 4,71 ' 136 | 0,51 Kaslın!. Os: Ss 4,11 !' 0,50 0.29 | 411 | 86,57 ° 
Heidelbeeren 5,8 1.3 0,76 0,56 0,86 980 | 12,86 0,26 | 0,55 12,86 77,85 
Brombeeren 3 4.44 0,19 | 0,51 1.44 0.41 | 6,9 5,21 as 0,07 5,21 86,41 
Maulbeeren 9,19 : 1,86 | 0,36 203 0,57 | 1401 0,91 | 0,35 0,09 091 84.71 
Stachelbeeren 3 8,06 1,36 0,42 0,94 0,32 11,18 248 0,31 0,29 0,15 | 23,99 Ba 
Johannisbeeren, rote. 4,28 2,31 0,45 0,28 0.523 ˙8,36 4,45 0,66 0,0 0,11 5,11 re 

Johannisbeeren, weiße 769 2,26 0,30 — F 4,14 0,24 — 4,14 84,81 
Rofinen . rd 55,62 — 2,72 — 1,36 * e — — 223,18 
Getrocknete Feigen . 48,33 — — — — — e — — 32,67 
Melone 9 42 1.5. 0e 1.15 0,83 ein ie, — — 5,21 
Gelber Speiſekürbis 166% — 1,36 6,91 0,54 — 1,80 | — | — — 88, 58 
Liebesapfel. 2.6 — 1,26 15 9084 = = — 82787 

Der Wert des Obſtes als Nahrungsmittel (J. Taf. gefähr nötig ſein, um das tägliche Koſtmaß eines 
m 

»Nahrungsmittel ) iſt ſehr gering. Um das Koſtmaß 
eines arbeitenden Mannes an eiweißartigen Stoffen, | 

arbeitenden Mannes an ſtickſtofffreien Subſtanzen 
zu decken. Nur Bananen, Kaſtanien und Brotfrüchte 

welches pro Tag auf 130 g berechnet wird, zu decken, ſind reich an Stärkemehl und beſitzen wie das zucker— 
müßte derſelbe fait 15 kg O. genießen. Dagegen reiche Johannisbrot bedeutend höhern Nahrungs: 
werden 500 g Stärkemehl (2,75 Kg Kartoffeln) erſetzt wert als unſer O., bei deſſen Genuß in übergroßer 
durch etwa 2,75 kg Trauben, 3,5 kg Kirſchen, 3,5 kg Menge der nachteilige Einfluß der Säure auf den 
Apfel, 4 kg Rotbirnen, 4 kg Zwetſchen, 6 kg Erd: Magen ſich leicht bemerklich macht. Dasſelbe kann 
beeren ꝛc., und dieſe Quantitäten würden auch un- hauptſächlich nur zur Erquickung dienen, und es 



310 Obſt (Aufbewahrung, Vackobſt, Mus ꝛc.). 

kommt mithin Sehr viel auf den Geſchmack desſelben mit den amerikaniſchen Obſtdarren, welche 3. 2. 
an. Dieſer tft nun abhängig: a) von dem Verhält- die faſt weißen Ringäpfel liefern. Eine von Uslar 
nis zwiſchen Säure, Zucker, Gummi, Pektin zc.; modifizierte Obſtdarre für mäßigen Betrieb zeigt bei: 
denn indem die letztern Stoffe die Säure einhüllen, ſtehende Figur. Kiſtein ine 
laſſen ſie ſelbſt ein ungünſtiges Verhältnis zwiſchen Füllofen mit Mantel B 
Säure und Zucker im Geſchmack nicht erkennen; u. äußerer Umhüllung ii 
b) von der Feinheit des Aromas; ) vom Verhält- G. Zwiſchen B und G 15 ö 3 2 
nis zwiſchen löslichen Stoffen, unlöslichen Sub- ſteigt die Luft auf, er- 4 . a 2 
ſtanzen und Waſſer. Von dieſem Verhältnis iſt na- wärmt ſich u. ſetzt die ho: SE eee 
mentlich das angenehme Gefühl abhängig, welches rizontal liegende Flü ß — — RNTS 
man beim Eſſen des Obſtes im Mund empfindet. gelſcheibe D in Bewe- 
Das O. zerfließt um jo Schöner im Mund, je ärmer gung, jo daß eine voll!“ — — 
es an Celluloſe und Pektoſe iſt, und die Güte des kommen gleichmäßige . 
Obſtes wächſt daher mit dem Gehalt desſelben an Verteilung der Wärme . — 
löslichen Subſtanzen. Durch die Kultur des Obſtes erzielt wird. Eiſt das . — 
nimmt der Zuckergehalt zu, der Gehalt an freier Ofenrohr. Über dem — 

Gartenhimbeere). Ein ähnliches Verhältnis zeigt ſich 
Ofen wird ein vierecki— 
ges Geſtell angebracht, 

Säure und unlöslichen Subſtanzen ab (Wald- und | 

| 
zwiſchen ſchlechten und guten Jahrgängen desſelben welches zur Führung 
Obſtes. Im Beerenobſt findet ſich durchſchnittlich der einzuſchiebenden 
mehr freie Säure als im Stein- und Kernobſt, und Horden G mit Winkel- 
der ſaure Geſchmack tritt um ſo entſchiedener hervor, eiſen Fund Bandeiſen 
als das Beerenobſt wenig Gummi und Pektin enthält. H verſehen iſt. Die fla⸗ 

Aufbewahrung, Obſtverwertung. chen Horden haben ei⸗ 
Um das O. möglichſt lange und unverändert auf- nenBoden aus verzink⸗ 

bewahren zu kene muß 1 0 5 5 trocknen Tagen tem 55 , f 
und nicht in der Mittagshitze abnehmen; Sommer- und beſitzen vier kleine e — 1 
obſt nimmt man am beiten kurz vor der vollſtändigen Häkchen I, an denen die : . 
Reife ab, weil es ſonſt ſehr ſchnell verdirbt; Winter- Ketten K zum Auf⸗ Uskars Obſtdarre. 
obſt, welches erſt auf dem Lager genießbar wird, ziehen der Horden be⸗ u 
muß dagegen möglichſt lange auf dem Baum bleiben feſtigt werden. Die geſchälten und vom Kernhaus 
und ganz beſonders vor Verletzung geſchützt werden. befreiten Apfel werden in 5—7 mm dicke Scheiben 
Zur Aufbewahrung dient eine froſtfreie, kühle, luf-[geſchnitten und dieſe nebeneinander auf eine Horde 
tige Obſtkammer oder ein guter, nicht dumpfiger gelegt, welche man ſofort auf den Ofen ſtellt. Iſt 
Keller; man legt das O. auf trocknes Stroh, am nach 6—8 Minuten eine zweite Horde gefüllt, ſo 
beſten ſo, daß ſich die einzelnen Stücke nicht berühren hebt man die erſte Horde mit der Kette und ſchiebt 
und jedenfalls nicht drücken. Einzelne verderbende die zweite unter. Nach weitern 6—8 Minuten wird 
Früchte müſſen ſofort entfernt werden. Hartes, nicht die dritte Horde unter die zweite geſchoben u. ſ. f., 
beſchädigtes O. kann man in Mieten aufbewahren, bis 18 Horden auf dem Ofen ſtehen. Dann lieſt man 
oder man ſchichtet es auch mit geſiebter trockner auf der oberſten Horde das hinreichend getrocknete 
Aſche oder Sand in Fäſſer, die an einem trocknen | O. aus und ſchiebt die Horde wieder unten ein, jo 
Ort ſtehen müſſen. Alles O., welches nicht in fri- daß ſie allmählich wieder emporrückt. Birnen, welche 
ſchem Zuſtand verwendet werden ſoll, wird am beſten nur in zwei Hälften zerſchnitten werden, trocknen 
getrocknet und gibt dann das Backobſt (Dörrobſt, langſamer. In 12 Stunden verbrennt man für etwa 
Trockenobſt), welches ca. 30 Proz. Waſſer enthält 20 — 25 Pf. Koks und erhält 75 — 10 kg Backobſt. 
und in jeiner Zuſammenſetzung gewöhnlich nicht voll: | Schnitte aus reifen Apfeln verändern nur wenig 
kommen reifem O. entſpricht, weil ſehr allgemein ihre Farbe, wenn ſie ſofort nach dem Schälen und 
Fallobſt gebacken wird. Beſtes Backobſt erhält man Schneiden auf die Horden gebracht werden. Auf 
nur aus ganz reifem O. Teiges und fleckiges, ange- einem ähnlichen Apparat wird das nordamerika⸗ 
ſtoßenes O. gibt ſchlechte Ware. Rein ſaure und rein niſche Aldenobſt hergeſtellt. Für Pflaumen eignet 
ſüße Früchte eignen ſich nicht gut zum Dörren, die ſich dieſer Apparat nicht, da dieſelben ein langſame⸗ 
meiſten Süßäpfel bleiben zäh und kochen ſich leder- res Trocknen verlangen. Die Prunellen erhält man 
artig; Apfel müſſen geſchält und vom Kernhaus be- aus geſchälten ſehr feinen Pflaumen. Man bewahrt 
freit werden, ſind dann aber, am beſten in Scheiben das Backobſt in Kaſten oder Säcken an einem trock⸗ 
zerſchnitten, ſofort zu dörren; Pflaumen läßt man nen Ort auf oder verpackt es flach gedrückt in Schach⸗ 
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am Baum etwas welk werden. Lucas empfiehlt, 
beim Dörren anfangs eine Temperatur von 60— 
80“ R. zu geben, bis ſich das O. ohne eee 
Mühe mit einem Strohhalm durchbohren läßt, und 
dann bei 45 — 50“ R. weiter zu dörren. Zu lang⸗ 
james Dörren und niedrige Temperatur geben jaus | 
res O. Niemals darf das O. im Ofen erkalten, es 
muß heiß ausgeſchüttet werden und einige Tage an 
der Luft liegen. Mehrmaliges Dörren und ſchnelles 
Erkalten befördern gewöhnlich die Süßigkeit. Beim 
Dörren darf das O. nicht in hoher Schicht liegen 
und muß lebhaftem Luftwechſel ausgeſetzt ſein. Man 
benutzt deshalb vorteilhaft beſondere Darröfen, auch 
(transportable) Obſtdarren, in welchen das O. auf 
Horden liegt. Die ſchönſten Reſultate erhält man 

teln oder Blechkaſten. O. wird auch in verſchiedener 
Art eingemacht, entweder nur mit Zucker zum Teil 
in Blechbüchſen und Gläſern nach Appertſchem Ver⸗ 
fahren oder mit Rum, Kognak, Senf. Beſonders 
feine Obſtſorten werden kandiert, ſo daß ſie ſich, ſtark 
mit Zucker imprägniert, trocken aufbewahren laſſen. 
Für häusliche Zwecke kocht man zerriebene Apfel, 
Birnen, Pflaumen und Kirſchen zu Mus ein, und 
in obſtreichern Gegenden bilden Pflaumen⸗ und 
Kirſchenmus nicht unbedeutende Handelsartikel. In 
Weſtfalen dagegen iſt das Kraut (Apfelkraut, Birn⸗ 
kraut, Seim, Apfelbutter, Obſthonig, Obſtgelee) ein 
noch viel gebräuchlicheres Präparat. Die Fruchtſäfte 
werden eingekocht, auf Sirupe, Liköre, Obſtwein, 
Obſtbranntwein und Obſteſſig verarbeitet. Unreifes 



Obstagium — 

und gefallenes O Ol iſt, gekocht und mit anderm Futter 
gemengt, ein treffliches Nahrungsmittel für Schweine 
und Rindvieh; aus unreifen Apfeln kann man Stärke⸗ 
mehl auf gewöhnliche Weiſe gewinnen. O. wird in 
rohem, gekochtem und getrocknetem Zuſtand genoſſen. 
Rohes O. wird bei uns in der Maſſe der Bevölke— 
rung meiſt als Zuſpeiſe zu Brot genoſſen. Feines O. 
ziert als Nachtiſch die 2 Tafel der Wohlhabenden, u. es 
wird damit von jeher ein großer Luxus, namentlich 
in den großen Städten, bei uns aber ſehr viel weniger 

als in Frankreich, getrieben. Schon bei den Griechen 
und Römern fehlte O „namentlich Oliven, Wein: | 
trauben und Feigen, niemals beim Nachtiſch, wurde 
auch zum Frühſtück, dann aber meiſt in getrocknetem 
Zuſtand genoſſen. In Paris und Petersburg zahlt 
man gegenwärtig für O., Pfirſiche, Birnen, auch 
feine Apfel in beſonders ſchönen Exemplaren, ſehr 
hohe Preiſe. Solche Exemplare werden ſelbſt ver— 
mietet, um bei Diners als Schauſtücke in den Frucht- 
ſchalen zu dienen. Vgl. Lucas, Anleitung zum Obſt— 
dörren (5. Aufl, Stuttg. 1881); Fiſcher, Handbuch 
der Obſtkultur und Obſtverwertung (Leipz. 1886); 
Lämmerhirt, Die Obſtverwertung (Berl. 1885); 
Böttner, Lehre der Obſtkultur und Obſtverwertung 
(Oranienburg 1885 — 86, 3 Bde.); Gaerdt, Die Auf: 
bewahrung friſchen Obſtes ꝛc. (Frankf. a. O. 1886). 
Obstagium (lat.), das Einlagern (f. d.). 
Obſtäkel (lat.), Hindernis. 
Obſtbaumzucht, j. Obſtgarten. 
Obſtẽtrik (Ars obstetricia), 

(ſ. Geburtshilfe). 
Obstetrix (lat.), Geburtshelferin, Hebamme. 
Obſtgarten, Abteilung des Nutzgartens, in welcher 

Obſtarten angepflanzt und gepflegt werden. Hoch— 
ſtämmige Kronenbäume vertragen ſich mit keinem 
andern Kulturgewächs, müſſen alſo ſtets in beſondern 

Entbindungskunſt 

Obſtgarten. 311 

der Bedeutung der Zwiſchenkulturen, die mit ihnen 
gleichzeitig gebaut werden. Zieht man die regel— 
mäßige Form im O. vor, dann pflanze man die 
Bäume in Reihen und in „Verbande, d. h. die Bäume 
der einen mitten zwiſchen die der andern Reihe; man 
pflanze in hartem Klima, auf naſſem, nicht entwäſ— 
ſertem Boden und nicht ganz harte Baumarten im 
Frühjahr, in allen andern Fällen aber im Herbſt, am 
beſten bald nach Abſchluß des Wachstums, im Sep⸗ 
tember, wobei aber die Blätter entfernt werden müſ— 
ſen, weil ſie die im Baum befindliche Feuchtigkeit, 

ſeine Säfte, verdunſten, ohne daß ſolche durch die 
Wurzeln erſetzt werden könnten, welche ihre Thätig- 
| keit erſt beginnen, wenn ſie neue Spitzen gebildet ha⸗ 
ben. Dies geſchieht allerdings im Frühherbſt ſehr 
bald, während im Frühjahr gepflanzte Bäume erſt 
gleichzeitig mit der Entwickelung der Blätter ſich von 
neuem bewurzeln. Auf bindigem oder naſſem Boden, 
der aus irgend einer Urſache nicht entwäſſert werden 
konnte, pflanzt man am beſten nach der Manteuffel⸗ 
ſchen Methode oben auf die Erde. Gewöhnlich 
aber pflanzt man in Gruben von 1—153 m Durch- 
ſchnitt und 0,6—1 m Tiefe (näheres ſ. Baumi a tz). 
Außer den Wurzeln wird auch, im Frühjahr, die 
Krone beſchnitten; dieſe beſteht aus der Fortſetzung 
des Stammes in der Mitte und aus 4 — 5 von die— 
ſem ausgehenden Mutter- oder Leitäſten; was ſich 
außer dieſen noch am Stamm befindet, ſchneidet man 
weg. Die Nebenzweige der Leitäſte verkürzt man, die 
Spitzen der letztern aber läßt man unberührt, denn 
ſie entwickeln aus ihren Endaugen die erſten Blätter, 
und dieſe tragen bedeutend zur ſchnellen Wurzelbil⸗ 
dung und damit zum ſichern und ſchnellen Anwachſen 
des Baums bei. Ende Juni ſind auch die Leitäſte 
um ein Drittel zu verkürzen; der ſogen. zweite Trieb 
entwickelt kräftige Triebe, durch welche die normale 

Gärten angepflanzt werden, weil ſie dem Erdboden Weiterbildung der Krone geſichert wird. Über den 
Sonne und Luft entziehen, ohne welche nament⸗ nnn legt man vorteilhaft eine Karte an, 
lich Gemüſe nicht gedeihen. Dagegen können Zwerg⸗ | auf der jeder Baum aufzufinden und mit einer Num⸗ 
obſtbäume und Beerenſträucher mit Vorteil auch im mer verſehen iſt, die auf dieſelbe Nummer des Bu⸗ 
Gemüſegarten gezogen werden. Die Anzucht der ches verweiſt, das Namen, Herſtammung, Zeit der 
Obſtbäume geſchieht in der Baumſchule (|. d.) durch Pflanzung und der jährlichen Tragbarkeit nachweiſt, 
Wildlinge (ſ. d.) und deren Veredelung (. Impfung); und in dem man die Eigenſchaften der Sorte: Reife— 
von dort verpflanzt man ſie in kräftigen Exemplaren | zeit, Güte, Anwendung (ob für Tafel oder Haushalt), 
in den O. Derſelbe ſoll gegen Stürme einigermaßen Haltbarkeit der Frucht, Zeit und Widerſtandsfähig— 
geſchützt ſein, aber der freie Luftzug darf in keiner keit der Blüte ꝛc., notiert. Nur durch allgemein fort⸗ 
Weiſe gehindert ſein. Jedenfalls iſt der O. gegen un— geführte Aufzeichnungen Ne Art im Buche ge: 
berufene Eindringlinge zu ſchützen und durch Drainie⸗ langt man zur Kenntnis und Verbreitung unſrer 
rung von ſtehender Näſſe oder zu hohem Grundwaſſer guten Obſtſorten. In Beziehung auf den Schnitt 
zu befreien. Die Obſtarten wählt man in der Haupt⸗ werden die Kronenbäume in den erſten Jahren ganz 
ſache nach dem vorhandenen Boden: im lehmigen wie die unten behandelten Pyramiden behandelt, 
Sandboden mit ähnlichem a gedeihen alle wegen regelmäßiger Fortbildung der Krone und zur 
Obſtarten gut, im ſandigen Lehm beſonders Apfel, im 
fruchtbaren, riefgrundigen, nicht naſſen Sand Birnen, 
Walnüſſe und Maronen, Süßkirſchen im warmen, 
ſandigenGerölle von Kalkſtein oder auf ähnlichen Ber⸗ 
gen, ebenſo Sauerkirſchen, die aber ſchon mehr fetten 
Boden vertragen, zur Not auch im magerſten Boden 
noch einigen Ertrag liefern; Pflaumen mit ihren 

nicht tiefgehenden Wurzeln kann man noch auf verhält⸗ 
nismäßig feuchtem, flachem Boden pflanzen. Apfels, 
Birnen⸗, Süßkirſchen⸗ und Walnußbäumen in hoch- 
ſtämmiger Kronenform gebe man 6—8 m Zwiſchen⸗ 
raum unter ſich, den Walnußbäumen, wenn ſie allein 
ſtehen, noch mehr, weil ſie groß und ſehr alt werden 
können. Sauerkirſch- und Pflaumenbäume begnügen 
ih mit 4-5 m Zwiſchenraum, den größten ſtets in 
gutem, den kleinern in ſchlechtem Boden, weil ſie in 
erſterm größer werden; der Raum zwiſchen den Zwerg: 
obſtbäumen und Veerenſträuchern richtet ſich nach 

| Erzielung baldigen Blütenanſatzes. Später werden 
nur dürre und zu dicht ſtehende Aſte herausgeſchnitten, 
wonach die Wunde zu glätten und mit Baumwachs 
(ſ. Impfung) zu bedecken iſt. Bei großen Wunden 
thut auch Steinkohlenteer gute Dienſte; ſogen. Waſ⸗ 
ſerreiſer und Wurzeltriebe ſind zu entfernen. Die 
loſe Rinde, Moos, Flechten ſind abzubürſten, der 
Stamm und die Hauptäſte jeden Herbſt mit in Waſ— 
ſer aufgelöſter ſchwarzer Seife zu waſchen und mit 
Kalkmilch zu überziehen. Im Sommer, hauptſächlich 
im Juni, müſſen die Bäume gegoſſen werden, ſtets 
aber in möglichſter Tiefe und im Umkreis der Krone, 
zu welchem Zweck man mit dem Locheiſen 6—20 Lö⸗ 

| cher i in den Erdboden ſtößt und dieſe wiederholt mit 
| überſchlagenem Waſſer füllt, dem zur Düngung Kloa— 
kendung und bei ſchlechtem Untergrund, der die Blü— 
| tenbildung nicht zuläßt, Superphosphat und ſchwefel⸗ 
ſaures Kali zugeſetzt werden. Dieſe Düngung iſt im 
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August und September zu wiederholen, und je nach 
der Größe des Baums wendet man / — 8 kg 
von jeder Dungart an. Alte, ſonſt aber noch geſunde 
Bäume kann man durch Abwerfen der Aſte nach und 
nach innerhalb dreier Jahre, ſtets aber im Frühjahr, 
verjüngen. Die bald darauf erſcheinenden jungen 
Triebe ſind ſo auszulichten, daß nur wenige an ge— 
eigneten Stellen ſtehen bleiben und die Krone neu 
bilden. Iſt der Baum von ſchlechter Sorte, ſo kann 
er gleichzeitig mit einer beſſern verſehen (umge: 
pfropft«) werden. 

Zwergobſtbäume. 

Die Zwergobſtbäume zeigen gewöhnlich ein ſchwä— 
cheres Wachstum und reichlichern Blütenanſatz. Ihre 
Behandlung durch den Schnitt Formbäume)iſt fol: 
gende: Die Pyramide ſollin der Mitte einen kräftigen 
Stamm haben, von dem in der Entfernung von 356m 
untereinander die Leitäſte ſich entwickeln; dieſe wer⸗ 
den, von unten angefangen, im Frühjahr ſo kurz ge— 
ſchnitten, daß jedes Auge zum Austreiben kommt, der 
Stamm über einem Auge, das verſpricht, denſelben 
gerade nach oben fortzuſetzen, die obern Leitäſte kürzer 
als die untern, ſo daß ſchon dadurch die Pyramiden⸗ 
form hergeſtellt wird. Sollte ſich irgendwo eine Lücke 
zeigen, ſo kann durch einen Einſchnitt bis ins Holz über 
einem in der Lücke befindlichen Auge der fehlende 
Zweighervorgelockt werden. Zuſtarktreibende Organe 
können durch Herabbinden oder durch kurzen Schnitt, 
alſo über einem ſchwachen Auge, zu mäßigem Wachs⸗ 
tum gezwungen werden. Ende Mai werden ſämtliche 
Augen ausgetrieben haben; die Seitentriebe der Leit⸗ 
äſte werden nach und nach entſpitzt (pinziert), die 
obern kurz, die untern etwas länger, ebenſo die jun⸗ 
gen Triebe des Stammes, die werdenden Leitäſte, 
um die Pyramidenform feſtzuhalten und dadurch den 
Saft in die untern Organe zu leiten; die jungen 
Triebe zur Fortſetzung des Stammes und der Leit⸗ 
äſte werden nicht entſpitzt. Die entſpitzten Triebe 
werden nun 1— 2 Seitentriebe bilden; um dieſe zu 
gunſten der zu Blütenknoſpen beſtimmten untern 
Augen zu ſchwächen, werden ihnen Anfang Juni bis 
Ende Juli 3, 4, 5 Blätter genommen, je nachdem ſie 
weiter wachſen, aber niemals die Spitze, weil deren 
Verluſt ein drittes Austreiben verurſachen würde. 
Während im Frühling die Leitzweige wie im vorigen 
Jahr verkürzt werden, ſchneidet man die Seiten⸗ 
(Blüten⸗) Zweige über dem unterſten kräftigen Auge 
des jüngſten Triebes; mit dem Entſpitzen, bez. Ent⸗ 
blättern wird wie im vorigen Jahr verfahren. Die 
Flügel⸗ und Kronpyramide wie auch der Trauer: 
baum werden an Draht gezogen, ebenſo der Spalier— 
baum; er unterſcheidet ſich von der Pyramide durch 
die Stellung ſeiner Aſte, welche nicht in einer Spi— 
rallinie um den Stamm ſtehen, ſondern paarweiſe, 
möglichſt einander gegenüber rechts und links die 
möglichſt wagerechten Leitäſte bilden, während auch 
hier die Fortſetzung des Stammes eine gerade Rich⸗ 
tung annehmen ſoll; die Entfernung der Aſtpaare 
unter ſich ſoll hier 25 -30 em betragen. Der Früh⸗ 
jahrsſchnitt der Leitzweige iſt ähnlich wie bei den 
Pyramiden: die untern lang, die obern kürzer, bis 
ſie ihre Grenzen erreicht haben und dann miteinander 
durch Impfung vereinigt werden können. Die Früh⸗ 
jahrstriebe dürfen dagegen hier beinahe gleich lang 
entſpitzt werden, weil deren Wachstum bei der wage⸗ 
rechten Richtung der Aſte ein ziemlich gleichmäßiges 
ſein wird. Die Anwendung dieſer Regeln auf die 
Schnurbäumchen (horizontale Guirlanden) ergibt 
ſich von ſelbſt. Die Sommerbehandlung der Pfirſich— 
ſpaliere, nach ihnen auch der Aprikoſen und andrer I— H ²˙* i ˙’Am ³¹—¹w¹ ²⁰˙¹ww ˙ p nn en AA—Aꝛ . m 

Obſtgarten (Zwergobſtbäume, Kübel- und Topfkultur, Krankheiten). 

Steinobſtſpalierbäume ſollte etwas ſorgfältiger aus⸗ 
geführt werden, iſt aber ganz einfach: Die Frühjahrs⸗ 
triebe der Seitenaugen entſpitze man baldigſt auf 
drei Augen; von den daraus wachſenden zwei Som⸗ 
mertrieben wird der untere auf drei, der obere auf 
fünf Augen entſpitzt, was zur Folge haben wird, daß 
erſterer nicht mehr, letzterer aber an der Spitze noch 
einmal austreiben und auf ſeiner ganzen Länge Dop⸗ 
pel:, d. h. Blüten⸗ und Blattknoſpen bilden wird. 
Etwanige dritte Triebe werden im nächſten Frühjahr 
über dem Aſtring abgeſchnitten und der untere Zweig 
mit ſeinen drei Augen wie der vorjährige behandelt, 
während der obere, nachdem er ſeine Früchte gereift 
hat, weggeſchnitten wird. Walnuß- und Maronen⸗ 
bäume werden nur ſo viel beſchnitten, als zur Bil⸗ 
dung der Krone nötig. . 

Kübel⸗ und Topfkultur, Krankheiten. 
Die Obſtbaumzucht in Kübeln und Töpfen liefert 

die köſtlichſten Früchte mit größerer Sicherheit, wenn 
auch nicht in gleicher Menge wie im O. Man 
pflanzt hierzu zweijährige oder ſchon tragbare, auf 
ſchwach treibende Unterlagen veredelte Bäumchen 
in mäßig große Töpfe (20 — 30 em oberer Weite), 
ſpäter in größere, ſelbſt in Kübel mit einer Miſchung 
von Miftbeet: und Lauberde mit Ziegel- und Kalk⸗ 
ſteinſtückchen, Holzkohlen und Sand zur Lockerung, 
auf welche zur Zeit des Wachstums Kuhfladen ge⸗ 
legt werden, oder die durch Gießen mit vergornent 
Dungwaſſer (Abtrittsdung, Hornſpäne, Knochen⸗ 
mehl, Guano u. a. in Waſſer) genügend Nahrung er⸗ 
hält. Während des Sommers ſtehen die Bäumchen, 
bis an den Rand der Töpfe im Erdboden oder in 
Aſche verſenkt, auf einem ſonnigen, vor ſtarken Win⸗ 
den geſchützten Platz und werden imübrigen, nament⸗ 
lich beim Beſchneiden, wie Zwergobſtbäume behan⸗ 
delt (. oben). Im Winter ſtellt man fie an einem 
vor Temperaturwechſel geſchützten Ort auf, im Kel⸗ 
ler, in einer Eisgrube, auch im Freien, bedeckt aber 
in letzterm Fall die Töpfe mit Laub; bis nach der 
Blütezeit bleiben ſie auf einem gegen ſtarke Sonne, 
Winde und Nachtfröſte geſchützten Ort oder müſſen 
durch andre Mittel vor dieſen verwahrt werden. 
Hauptſache: reichliches Gießen während des Wachs⸗ 
tums, Beſpritzen während des ganzen Sommers zwei⸗ 
mal täglich, Schutz vor Frühjahrsfröſten und durch 
zweckmäßiges Beſchneiden gleichmäßige Verteilung 
der Trieb: und Blütenknoſpen. Verpflanzen geſch eht 
wie bei andern Topfgewächſen. Sorten: Pfirſiche: 
Amſten, Early Crawford, Georg IV. Aprikoſen: 
frühe Moorpark, von Nancy. Süßkirſchen: El⸗ 
ton, Luzien, große Prinzeſſin. Sauerkirſchen: 
Oſtheimer Weichſel, Schattenmorelle, Süßweichſel 
von Olivet. Pflaumen: gelbe und Rangheris Mi⸗ 
rabelle, Anna Späth, gelbe Alutſcha-Arik (vom Kau⸗ 
kaſus). Birnen: Amanlis, Clairgeaus, Diels But⸗ 
terbirne, Esperens Bergamotte. Apfel: virginiſcher 
Roſenapfel, Orléans-, Pariſer Rambour⸗ und Ober: 
diecks Reinette, Goldparmäne. Traubenſorten: 
Diamant-, Muskat⸗, Pariſer und früher Gutedel, 
Malinger, früher Burgunder, früher Malvaſier. Von 
Stachel- und Johannisbeeren die beſten, großfrüch⸗ 
tigen Sorten. Feigen, die nur bei viel Feuchtigkeit 
und viel Nahrung ſich gut entwickeln: große violette, 
frühe weiße, Kennedy Caſtle. Feigenſträucher wer⸗ 
den am beſten im trocknen Keller überwintert. 

Den Krankheiten der Obſtbäume muß manzuvor⸗ 
zukommen ſuchen, denn ſie zu heilen, iſt ſchwer, wenn 
nicht unmöglich. Dem Froſtſchaden an empfind⸗ 
lichen Baumarten beugt man vor bei den Spalier⸗ 
bäumen durch Decken mit Stroh oder Fichtenreiſig 
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und der Wurzeln auf dem gefrornen Boden mit 
Laub, ſtrohigem Miſt u. dgl. Die Froſtplatten an 
unſern gewöhnlichen Obſtbäumen verhindert man 
durch oben ſchon erwähnten Anſtrich mit Kalkmilch 
(durch die weiße Farbe). Den ſpäten Winter: (Mai:) 
Fröſten begegnet man in großem Maßſtab mit fünft: 
licher Wolkenbildung durch Anzünden und langſames 
Brennen geteerten Torfs in kleinen Häufchen, mit 
denen man das zu ſchützende Feld umgibt; einzelne 
Bäume oder Sträucher ſchützt man durch Leinwand— 
und andre Decken oder durch Aufhängen zahlreicher 
. Über Brand, Krebs und Gummi— 
fluß ſ. d. Auch die Feinde aus dem Tierreich wer: 
den dem geſunden Obſtbaum weniger ſchaden als 
dem kranken. Über Ernte und Aufbewahrung des 
Obſtes ſ. d. b 

Geſchichte des Obſtbaues. 
Der Dbf.dau iſt jo alt wie die Kultur überhaupt. 

In den Felſengräbern von Beni Haſſan in Agypten 
finden ſich Abbildungen des Acker- und Garten— 
baues, und aus dem alten Indien erzählen Mega: 
ſthenes und Rämdyana vom Luſthain der Stadt 
Ajodjha und deren Gärten, die zum großen Teil 
mit dem Mangobaum (Mangifera indica), mit dem 
feinſten Obſt in Oſtindien bepflanzt waren. Deut: 
lich iſt der O. in der Odyſſee und Ilias beſchrieben. 
Beſondere Sorgfalt widmete der ältere Kyros (560 — 
529 v. Chr.) dem O., und die großen Heerſtraßen, 
welche die entfernteſten Provinzen mit der Haupt⸗ 
ſtadt verbanden, wurden mit Obſtbäumen einge: 
pflanzt. Der Obſtbau galt für eine königliche Be- 
ſchäftigung, und die perſiſchen Könige pflanzten bei 
feierlichen Gelegenheiten an geweihten Stellen mit 
eigner Hand Obſtbäume. Als Xerxes auf feinem Zug 
nach Griechenland einen Apfelbaum mit beſonders 
ſchönen Früchten ſah, ließ er ihn mit goldenen Ziera⸗ 
ten ſchmücken. Die alten Römer hatten bei ihren 
Villen meiſt einen beſondern O. (pomarium). Cato 
beſchreibt 6 verſchiedene Birnen: und 2 Apfelſorten, 
Columellg 7 Äpfel: u. 20 Birnenſorten, Plinius kennt 
ſchon 25 Apfel⸗, 36 Birnen: u. 8 Kirſchenſorten. Zu: 
cullus brachte den veredelten Sauerkirſchbaum (Pru- 
nus Cerasus L.) mit reifen Früchten von dem zer⸗ 
ſtörten Keraſus nach Rom. Der Süßkirſchbaum 
Prunus Avium L.) war ſchon längſt bekannt, und 
bei den Griechen und Orientalen waren Kirſchen von 
jeher eine beliebte Speiſe und überall angepflanzt. 
Die Quitte war bei den Alten als Symbol des 
Glücks, der Liebe und der Fruchtbarkeit der Aphro: 
dite geweiht, und der Apfel der Venus war unſre 
Apfelquitte. Der Pflaumenbaum kam zu Catos Zei: 
ten nach Italien, zur Zeit der Kreuzzüge nach Deutich- 
land. Zur Zeit Alexanders d. Gr. wurde der Apri⸗ 
koſenbaum aus Armenien nach Rom gebracht; in 
Griechenland iſt er heute überall angepflanzt und 
gibt dort ausgezeichnetes Obſt. Die Mandeln von 
Naxos und Cypern waren im Altertum berühmt, 
die Stadt Mygdale in Oberlydien hat vom Mandel: 
baum (Amygdalus) den Namen erhalten. Der Pfir⸗ 
ſichbaum ſtammt ebenfalls aus dem Orient und 
Perſien, von wo er nach Griechenland und Rom kam. 
Durch Cäſar mag die Kenntnis vom Obſtbau auch 
nach Deutſchland gekommen ſein, und das Saliſche 
Geſetz kennt gepfropfte Obſtbäume. Karl d. Gr. wid⸗ 
mete ſeinen Obſtgärten, namentlich in Ingelheim, 
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paar mindeſtens zwei Obſtbäume pflanzen mußte. 
Ums Jahr 1600 beſchrieb Ollivier de Serres, ge— 
nannt »der Vater des Landbaues«, in Frankreich 
46 Apfel⸗ und 69 Birnenſorten, Parkinſon in England 
in ſeinem Paradisus terrestris« 57 Apfel-, 64 Bir- 
nen⸗„62 Pflaumen- und 33 Kirſchenſorten, Quintinye, 
»der Vater der Pomologie« zur Zeit Ludwigs XIV. 
(1670), 60 Apfel- und 164 Birnenſorten. Knoop in 
Holland gab 100 Jahre ſpäter (1760) in ſeinem 
»Hortulanus mathematicus et scientiarum ama- 
tor« eine ausführliche Beſchreibung eines Teils von 
Europas Obſtſorten heraus. Auch Deutſchland, 
Dänemark, Nordamerika bemühten ſich, ihre Obſt— 
ſorten kennen zu lernen und mit der Einführung 
beſſerer Sorten auch deren Pflege zu verbeſſern. Sick— 
ler gab 1794 feinen »Teutſchen Obſtgärtner« heraus. 
Jedenfalls wirkte die Zerſtückelung Deutſchlands in 
viele kleine Länder und Ländchen günſtig auf den 
Obſtbau. Die Könige, Fürſten und Herren wohnten 
im Sommer auf ihren ländlichen Beſitzungen, im 
Winter in einer großen Stadt, oft in Paris, von wo 
ſie Obſtbäume und Obſtreiſer, auch die Kenntnis 
beſſerer Kulturmethoden (3. B. die Behandlung der 
Spalier: und andrer Zwergbäume) mit herüberbrach⸗ 
ten. Auch haben Erzbistümer, Bistümer und kleinere 
geiſtliche Stifter den Obſt- u. Weinbau ganz bedeutend 
gefördert. Im Fürſtentum, ſpätern Herzogtum, der 
jetzigen Provinz Naſſau haben dieſe kleinen Reſiden⸗ 
zen lange Zeit als ziviliſatoriſche Knotenpunkte auch 
für den Obſtbau gewirkt, und ſo konnten dort Chriſt 
und Diel beinahe gleichzeitig ſich zu hervorragenden 
Pomologen bilden. Sie beſchäftigten ſich hauptſäch⸗ 
lich mit Kernobſt, zwei andre mehr mit Steinobſt: 
das Syſtem des Freiherrn Truchſeß v. Wetzhauſen 
(1819) iſt bis heute noch ebenſo unübertroffen wie 
die 1838 erſchienene Klaſſifikation der Pflaumen von 
Liegel. Auch die Kurfürſten von Brandenburg und 
Könige von Preußen haben viel für den Obſtbau ihrer 
Länder gethan. Friedrich Wilhelm III. ernannte 
einen Pomologen, den Oberhofbaurat Manges, 1787 
zum Direktor der königlichen Gärten, der 1780 — 
1783 in Leipzig eine Klaſſifikation der Obſtſorten 
hatte erſcheinen laſſen, in der überall das Beſtreben 
für die Beförderung und Verbeſſerung des vater— 
ländiſchen Obſtbaues ſichtbar iſt. Von ſpätern Po⸗ 
mologen und Obſtzüchtern ſind zu nennen: Jahn 
in Meiningen (geſt. 1867), v. Flotow in Dresden 
(geſt. 1870), Borchers in Herrenhauſen bei Hannover 
(geſt. 1872), André Leroy in Angers (geſt. 1875), 
Oberdieck (ſ. d.), Lucas (j d.), Lepère in Montreuil 
bei Paris, Hardy und Dubreuil in Paris, Baltet in 
Troyes, Decaisne in Paris (geſt. 1882), deſſen Ab- 
bildungen von Obſtſorten, namentlich Birnen, bisher 
von niemand erreicht wurden, Lauche (ſ. d.) in Pots⸗ 
dam, de Jonghe in Brüſſel, als Züchter neuer Obſt— 
ſorten bekannt, und Bruun bei Helſingör in Däne- 
mark. Es iſt anzunehmen, daß die zahlreichen Lehr— 
anſtalten für Obſtbaumzüchter, die hier und da in 
Deutſchland entſtanden ſind, im höchſten Grad ſegens— 
reich wirken werden für die Ausbreitung einer ver— 
ſtändigen Obſtbaumzucht. In den mittlern Staaten 
Nordamerikas, in den Diſtrikten in der Nähe der 
Großen Seen, werden im Durchſchnitt jährlich für 
160 Mill. Mk. Apfel und in Pennſylvanien, Delaware 
bis Michigan u. a. O. für 240 Mill. Mk. Pfirſiche 

große Sorgfalt und ließ auf allen ſeinen Domänen gebaut, die zum Teil nach Europa verſendet werden, 
am Ufer des Mains und ſeiner Nebenflüſſe ſolche 
anlegen. 1555 erſchien »Das Künſtliche Obſtgarten— | 

meiſt in gedörrtem Zuſtand. In Frankreich beſaß 
der Ort St.⸗Bris, Departement Yonne, noch vor 

büchlein« des Kurfürſten Auguſt von Sachſen; der: 20 Jahren 10 Hektar völlig unbenutzten Bodens, der 
ſelbe Fürſt erließ ein Geſetz, wonach jedes junge Ehe- ſpäter zur Anpflanzung von Obſt-, hauptſächlich 
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Kirſchbaumen verwendet wurde, die heute einen Ex | Ragaz 1887); Taſchenberg und Lucas, Schutz der 
ag von 100,000 Mk. geben. Ein einziger Garten in | Obſtbäume gegen feindliche Tiere und Krankheiten 
Hyeres liefert für 30, 000 ME. Pfirſiche, andre Gär— (Stuttg. 1879); Sorauer, Dies Dane 
ten ebendaſelbſt für 89,000 Mt. Prunellen (Pflau- (Berl. 1879). S. auch Gartenbau. 
men). and Pomolog Baltet in Troyes zieht feine 
und große Birnen und verkauft das Stück mit 8 Mk., 
vielleicht dieſelben, die in Berlin mit 30—35 Mk. das 
Stück verkauft werden. Bekannt iſt der feine Obſt⸗, 
namentlich Pfirſichbau in Montreuil bei Paris. 
In Plongartel bei Metz werden jährlich für 600,000 
Mk. Erdbeeren verkauft. Die Schweiz führt jährlich 
für 1 Mill. Mk. Obſt allein nach Deutſchland aus, und 
an dieſem Export beteiligen ſich namentlich die Kan— 
tone Thurgau mit 900,000 O bſthaumem Aargau, St. 
Gallen, Graubünden, Zürich, Luzern, Bern u. a. 
Im mittlern Schweden, Gemeinde Kinnekulle in 
Skaraborgs Län, werden bedeutende Maſſen Kirſchen 
und Apfelroſen (Hagebutten) gebaut und getrocknet 
zum Herbſtmarkt nach Lidköping gebracht, von wo 
ſie über ganz Schweden verſendet werden. In Böh⸗ 
men ſchätzt man die Anzahl der Obſtbäume auf 16 Mill. 
und den jährlichen Ertrag auf 10 Mill. Mk. In den 
gräflich Thunſchen Gärten bei Tetſchen befinden ſich 
10,000 tragbare Obſtbäume. Böhmen und das kleine 
Städtchen Werder a. d. Havel verſorgen hauptſäch— 
lich Berlin es Obſt, letzteres allein für mehr als 
1 Mill. Mk. jährlich. Württemberg hat einen vor— 
züglich organiſierten Obſtbau mit9 Mill. Obſtbäumen, 
die außer für den Gebrauch der Beſitzer (Gemeinden) 
für 14 Mill. Mk. Obſt liefern; die Gemeinde Kirch— 
heim allein verkauft jährlich für 120,000 Mk. Kirſchen 
und Kirſchgeiſt, für 220,000 Mk. Obſt überhaupt, 
Reutlingen für 100,000 Mk. In Jakümen a. d. U. 
wurde auf Veranlaſſung des dortigen Lehrers eine 
10 Hektar große Fläche mit Obſtbäumen bepflanzt, 
aus deren Ertrag heute ſämtliche Ausgaben der Ge— 
meinde beſtritten werden. Löbbecke-Wahndorf, Bro: 
vinz Sachſen, bepflanzte eine Anhöhe von 1 Hektar 
Fläche von ſo geringem Boden, daß er zu Ackerland 
unbrauchbar, mit Süßkirſchen, die heute außer dem 
Lohn für den Aufſeher (Hofmeiſter) jährlich 5000 Mk. 
einbringen. Im Regierungsbezirk Frankfurt a. O. 
werden viel Sauerkirſchen gebaut, deren Saft mit 
15 Proz. Alkohol verſetzt und nach den Tropen in be⸗ 
deutenden Maſſen verſendet wird. Das Elbthal 
zwiſchen Dresden und Meißen hat bedeutenden Erd— 
beerbau, und von der Station Kötzſchenbroda der Leip— 
zig⸗D Dresdener Eiſenbahn werden jährlich 50,000 kg 
Erdbeeren meiſt nach Berlin verſendet. Trotz des 
nicht unbedeutenden Obſtbaues in Deutſchland ge— 
nügt er dem Bedarf doch nicht, denn 1880 wurde für 
4,722,000 Mk. friſches und für 7,752,000 Mk. ge⸗ 
trocknetes, gepulvertes und es Obſt ein⸗ und 
nur für 4 Mill., bez. 639,000 Mk. ausgeführt, wobei 
ſriſche Zitronen, Apfelſinen u. a. nicht berechnet ſind. 
Friſche Weintrauben wurden 1880 für 2,906,000 Mk. 
ein- und für 21,000 Mk. ausgeführt. Beerenfrüchte, 
amtlich unter »friſches Gemüſe, eßbare Wurzeln, 
Beeren ꝛc.“ berechnet, zählten oben nicht mit. 

Vgl. L Lucas, Die Lehre vom Obſtbau (mit Medi- 
cus, 7. Aufl., Stuttg. 1886); Derſelbe, Vollſtän⸗ 
diges Handbuch der Obſtkultur (2. Aufl., daſ. 1886); 
Jäger, Obſtbau Ganter, 1871); Bouds, Hand⸗ 
buch des Gemüſe⸗ und Obſtbaues (Leipz. 1872); 
Hartwig, Handbuch der Obſtbaumzucht (3. Aufl., 
Weimar 1879); Lucas, Obſtbau auf dem Lande 
(5. Aufl., Stuttg. 1876); Koch, Die deutſchen Obſt⸗ 
gehölze (daf 1876); Lindemuth, Handbuch des Obſt— 
baues (Berl. 1883); Götting, Der Obſtbau (daſ. 
1887); Werck, Kultur der Zwergobſtbäume (3. Aufl., 
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aber den haltbarſten. Saures s 

Obſtgelee (Obſthonig), ſ. Kraut. 
Obſtinät (lat.), hartnäckig, halsſtarrig. 
Obſtipation, ſ. v. w. Stuhl lverſtopfung. 
Obſtmade, ſ. Wickler il 
Obſtmühle und Obfipreife, RR Obſtwein. . 
Obstrüentia (lat.), veritopfende Mittel. 
Obſtruktion (lat.), ſ. v. w. Stuhlverſtopfung. 
Obſtruktioniſten (von obstruere, verſtopfen, hin⸗ 

dern), Name eines Teils der iriſchen Partei im briti- 
ſchen Parlament, welcher ſyſtematiſch durch Mißbrauch 
der Geſchäftsordnung eine Verzögerung und Ber: 
ſchleppung aller Geſchäfte herbeizuführen ſucht, um 
das Parlament zur Aufhebung der Union zwiſchen 
England und Irland zu zwingen. In den Seſſionen 
ſeit 1879 wurden durch die O. eine Reihe von Skan⸗ 
dalſzenen im Parlament herbeigeführt, bis gründ⸗ 
liche Anderungen der Geſchäftsordnung des Unter⸗ 
hauſes dieſes Treiben einſchränkten oder verhinderten. 

Obſtwein (Cider, Fruchtwein), gegorner Saft 
unſrer Obſtarten mit Ausnahme der Weintrauben, 
welche den Wein liefern. Als Surrogat des letztern 
macht man in Norddeutſchland und namentlich in 
England aus verſchiedenen Obſtarten künſtliche Weine, 
welche insbeſondere die ſüdlichen und mouſſierenden 
Traubenweine ziemlich gut nachahmen; in Süd⸗ 
deutſchland aber und Frankreich wird aus unvermiſch⸗ 
tem Birnen- und Apfelſaft ein billiges erfriſchendes 
Getränk bereitet, welches nur mit den leichten Wei⸗ 
nen konkurrieren kann. Man benutzt faſt jede Apfel⸗ 
oder Birnenſorte, doch müſſen die auf einmal zu ver⸗ 
arbeitenden Früchte von gleicher Reife ſein. Früh⸗ 
obſt gibt ein angenehmes, aber wenig haltbares Ge⸗ 
tränk, Herbſtobſt liefert den ea kn Wein, Spätobit 

Obſt hat wenig Saft, 
und dieſer gibt ein weniger angenehmes und nicht 
ſehr haltbares Getränk. Der Moſt aus ſüßem Obſt 

klärt ſich ſchnell, hält ſich aber nicht lange; dagegen 
gibt bitteres Obſt einen dicken, ſirupartigen, ſehr 
nährenden, geiſtigen und haltbaren Moſt, der, mit 
ſüßem vermiſcht, das vorzüglichſte Produkt liefert. 
Apfel kann man für ſich allein verarbeiten, nicht aber 
die Birnen; meiſt werden Apfel und Birnen mit⸗ 
einander gemiſcht und zwar zucker -und ſaftreichere 
Birnen mit recht herben Apfeln oder umgekehrt wei⸗ 
chere Apfelſorten mit rauhen, ungenießbaren Birnen. 
Man erntet das Obſt ſo ſpät als möglich und läßt 
die ſpät reifenden Sorten am beſten auf dem Raſen 
in Haufen lagern, die vor dem Froſt durch Bedecken 
geſchützt und häufig ausgeleſen werden. Am beſten 

verarbeitet man das Obſt, wenn es gelb und mürbe 
geworden iſt, kleine blaue Flecke zeigt und einen geiſti⸗ 
gen Geruch verbreitet. Zum Zerquetſchen des 
Obſtes dient ein aufrecht ſtehender Mühlſtein, welcher 
in einem Trog hin- und hergewälzt wird oder eine 
kreisförmige Bahn durchläuft. Man benutzt aber auch 
Maſchinen, die das vorher zerſchnittene Obſt zwiſchen 
Walzen zerquetſchen oder mit Hilfe einer rotierenden 
Zahntrommel zu Brei zerreiben (am bekannteſten ſind 
die Hohenheimer und die Frankfurter Walzenmühlen, 
letztere verarbeiten bei fünf Mann Bedienung 500 kg 
Obſt in einer Stunde). Der Brei wird meiſt auf einer 
einfachen Spindelpreſſe ausgepreßt. Im amerikani⸗ 
ſchen Großbetrieb benutzt man Kniehebelpreſſen, die 
pro Tag 140 hl Brei verarbeiten. Den reinen Apfel⸗ 
brei läßt man vor dem Preſſen einige Tage ſtehen, 
weil der Moſt dadurch eine ſchönere Farbe, mehr 
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Aroma und mehr Glanz erhält. Heben ſich die Tre⸗ 
ber bereits durch die Gärung, ſo kann man den kla⸗ 
ren Saft abzapfen und erhält dann aus dieſem ein 
feineres Getränk als aus dem ausgepreßten Saft. 
Ein geringer Waſſerzuſatz beim Zerkleinern des Obſtes 
iſt unbedenklich; will man mehr Waſſer anwenden, 
ſo preßt man die Treber zuerſt mit wenig, dann mit 
mehr Waſſer und verwendet den zuletzt gewonnenen 
Moſt für ſich. Der abgepreßte Saft wird durch ein 
Sieb gegoſſen und in große, durch Dampf gut gerei— 
nigte und geſchwefelte Fäſſer gebracht, welche man 
vollſtändig gefüllt in einem luftigen Keller bei 2—15“ 
lagern läßt. Man verſchließt den Spund bis auf eine 
tleine Offnung, wenn der Moſt nicht mehr Unreinig— 
reiten ausſtößt, und kann nun hellen, unverdünnten 
Moſt aus gutem Obſt auf andre Fäſſer abziehen, wo⸗ 
durch er mehr Glanz, größere Dauer und feinern Ge 
ſchmack erhält. Weniger haltbaren Moſt darf man 
aber nicht abziehen, weil durch die Berührung mit 
der Luft das Ferment verändert wird und dann Eſſig⸗ 
bildung veranlaßt. Vermiſcht man den Moſt mit 
einer Quantität von auf die Hälfte eingekochtem Moſt, 
ſo wird der Wein haltbarer, von ſchönerer Farbe und 
feuriger, verliert aber namentlich auch den faden Be: | 
ſchmack, der den Nichtkenner vom Genuß des gewöhn— 
lichen Weins abſchreckt. Setzt man mehr eingekoch⸗ 
ten Moſt (beſonders Birnenmoſt) hinzu, ſo erlangt 
der O. dadurch nach längerer Lagerung ganz das 
Eigentümliche der ſüdlichen Weine. Auch durch Zucker- 
zuſatz wird der Wein alkoholreicher, und durch ge: | 
trocknete Holunderblüten verdeckt man den Obſt- 
geſchmack; färben kann man ihn mit Klatſchmohn, 
Heidelbeeren und gebranntem Zucker. Alle dieſe Zu- 
ſätze werden aber verworfen, wo der Apfelwein, wie 
in Württemberg, das tägliche Getränk bildet. Viel 
zu wenig beachtet iſt dagegen noch das Galliſieren, 
welches hier wie beim Traubenwein die größte Ems 
pfehlung verdient. Aus Borsdorfer Apfeln hergeſtell- 
ter Moſt (filtriert) und O. enthielt in 100 cem bei 15°: 

Moſt Wein Moſt Wein 
Alkohol. 5,80 cem Kalk.. . 0,023 0,0821 g 
Extraktivſtoffe. 16,25 2,56 Magneſia . 0,018 0,018 — 
Mineralſtoffe. 0,55 051 - Kali. 0,106 0,103 
Apfelſäure . 0,53 0,51 Phosphorjäure 0,024 0,022 - 
Eſſigſäure — Goss - Schwefelſäure . 0,009 0,008 — 
Zucker 1250 0,0% — Glycerin e 
Pektinſtofſe 0,62 Spur 

Weinſteinſäure und Zitronenſäure fehlten. Die vor— 
ſtehenden Zahlen entfernen ſich verhältnismäßig nur 
wenig von denen, wie ſie Weinmoſte zeigen; charakteri- 
ſtiſch iſt an dem unterſuchten Apfelwein eigentlich nur 
das vollſtändige Fehlen der Weinſteinſäure und das 
damit zuſammenhängende Auftreten eines größern 
Kalkgehalts; durch mäßigen Zuſatz von Weinſtein⸗ 
ſäure oder reinem Traubenwein mit ſtarker Aeidität 
wird ein Produkt erzielt, welches von Traubenwein 
nicht zu unterſcheiden ſein dürfte. Eigentümlich iſt 
die Erſcheinung, daß in dem Apfelwein trotz günſtiger 
Gärungsbedingungen noch eine beträchtliche Menge 
unvergornen Zuckers vorhanden war, was übrigens 
auch ſchon bei andern Apfelweinunterſuchungen be: | 
obachtet worden iſt. Vorzüglichen O. liefern auch die 
Johannisbeeren. Man kann die weißen, roten 
und ſchwarzen verwenden (der aus den roten Beeren 
bereitete Wein heißt Rorrianenwein), muß ſie aber 
gut reifen und nach der Ernte einige Tage auf Hau— 
fen oder in Körben nachreifen laſſen; dann werden 
ſie zerquetſcht und je 2 kg Saft mit etwa 2 kg Waſſer 
und 1½ —2 kg Zucker vermiſcht, worauf man die 
erhaltene Flüſſigkeit wie gewöhnlich vergären läßt. 

| 
| 
I 

| 

Stachelbeerwein iſt um ſo vorzüglicher, je größere 
Dichtigkeit der Moſt beſitzt. Kirſchwein iſt fade 
und nicht ſehr haltbar, man miſcht daher die Kirſchen 
am vorteilhafteſten anderm Obſt bei; in Polen be: 
reitet man aus Kirſchfaſt und Honig den Wiſchniak 
und aus Himbeerſaft und Honig den Malinnik. 
Heidelbeerwein, von Fromm in Frankfurt a. M. 
zuerſt dargeſtellt und als roter Beerwein in den Han: 
del gebracht, gleicht in Farbe und Geſchmack von allen 
Obſtweinen am meiſten dem Rotwein. Er hat in kurzer 
Zeit weite Verbreitung gefunden (auch als Schaum: 
wein) und wird mit Erfolg in Krankenhäuſern be— 
nutzt. Er enthält in 100 cem: Extrakt 2,570, Alkohol 

8,500 (10,56 Volumproz.), Zucker 0,625, Apfelſäure 
0,581, Mineralſtoffe 0,217, Glycerin 0,655. Erdbeeren, 
Himbeeren, Maulbeeren, Pflaumen und Quitten 
werden ſeltener auf O. verarbeitet. Vgl. Lucas, Der 
Cider oder O. (3. Aufl., Stuttg. 1881); Gräger, 
Die Obſtweinkunde (Weim. 1872), Ilgen, Ratio— 
nelle Obſtweinbereitung (Kaiſersl. 1880); Böttner, 
Die Obſtweinbereitung (2. Aufl., Frankf. a. O. 1884). 

Obſtzucker, ſ. v. w. Traubenzucker. | 
Obtenieren (lat.), behaupten, etwas durchſetzen; 

das Feld behaupten, ſiegen. 
Obtrektation (lat.), ſchmähende Verkleinerung, lä— 

ſternde Nachrede, Verleumdung. 
Obtruſion (lat.), Aufnötigung. 
Obturätor (lat., Verſtopfer«), in der Chirurgie 

eine Vorrichtung aus, vulkaniſiertem Kautſchuk ꝛc. 
zum Verſchließen von Offnungen irgend welcher Teile, 
die auf krankhaftem Weg entſtanden find. Die Obtu: 
ratoren haben die Form von Platten (Gaumenſpalte), 
von Pelotten (widernatürlicher After, offene Harn— 
blaſe). Auch bei hohlen Inſtrumenten, die in denKörper 
eingeführt werden behufs Unterſuchung innerer Or- 
gane, wendet man zur leichtern Applikation derſelben 
Obturatoren an, welche nachher entfernt werden. 

Obturbation (lat.), Verwirrung. 
Obturieren (lat.), verſtopfen, verſchließen. 
Obtüs (lat. obtusıs), ſtumpf; verſtandesſchwach. 
Obvention (lat.), Entgegenkommen, Begegnung; 

Einkünfte; Steuer, beſonders Kirchenſteuer. 
Obwalden, j. Unterwalden. 1 0 
Ocampo, Florian de, ſpan. Geſchichtſchreiber, 

geb. 1501 zu Zamora in Leon, ſtudierte zu Alcala, 
wurde in ſeiner Vaterſtadt Kanonikus und von Karl V. 
zu ſeinem Hiſtoriographen ernannt. 1555 ward er 
mit bedeutendem Gehalt penſioniert, damit er ſich 
ausschließlich der Bearbeitung ſeiner Cronica ge- 
neral de Espana (Zamora 1544, 2. Aufl. 1545; 
vermehrt, Medina del Campo 1553; hrsg. und fort: 
geſetzt von Ambroſio de Morales, Alcaläſ u. Cordova 
1574— 86, 3 Bde.; Madr. 1791, 10 Bde.) widmen 
konnte. O. ſelbſt ſchrieb davon, hauptſächlich nach 
alten Klaſſikern, die Geſchichte Spaniens von der 
Sündflut bis zum zweiten Puniſchen Krieg. Der Stil 
erhebt ſich nur bei der Erzählung beſonders hervor— 
ſtechender Begebenheiten zu Eleganz und Schwung. 
Nicht zu verwechſeln mit dieſem Werk Ocampos iſt 
eine Cronica generals, die auf Befehl Alfons’ des 
Weiſen abgefaßt worden war und welche O. herausgab 
(Zamora 1541 u. Vallad. 1604); O. ſtarb 1576. 

Ocanña (spr. otannja), I) Bezirksſtadt in der ſpan. 
Provinz Toledo, Hauptſtadt der Niedern Mancha, an 
der Eiſenbahn Aranjuez-Cuenca, mit Militärſchule, 
Leinen⸗, Flanell- und Seidenfabrikation, großen 
Seifenſiedereien, Gerbereien und (1878) 4829 Einw. 
Hier 19. Nov. 1809 Sieg der Franzoſen unter Mor⸗ 
tier und Sébaſtiani über die Spanier unter Ari— 
zoga. — 2) Stadt im Departemen: Saatander der 
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Republik Kolumbien, in 8° ſüdl. Br., 1165 m ü. M., 
im Valle de Hacari, mit (1876) 6104 Einw., die Kaffee, 
Anis und Häute ausführen. 

Ocarina (ital.), in neueſter Zeit aufgekommenes 
flötenartiges Muſikinſtrument aus Thon, deſſen Kör- 
per ähnlich dem Rumpf eines Vogels geſtaltet und 
mit einer Anzahl Tonlöcher verſehen iſt. | 
Occam (Ocham), Wilhelm von, berühmter Scho- 

laſtiker, mit dem Beinamen Doctor invincibilis und 
singularis, geb. 1270 zu Occam in der engliſchen 
Grafſchaft Surrey, ward frühzeitig Franziskaner, 
ging nach Paris und hatte hier Duns Scotus zum 
Lehrer in der Theologie und Philoſophie. Da er die 
Rechte des Königs Philipp des Schönen von Frank: | 
reich und des Kaiſers Ludwig des Bayern gegen die 
Päpſte Bonifacius VIII. und Johann XXII. vertei⸗ 
digte, unter anderm in der »Disputatio de potestate 
ecelesiastica et secularie, ward er von letzterm in 
den Bann gethan, fand aber Aufnahme am Hof Lud 
wigs des Bayern. Er ſtarb 7. April 1347 in Mün⸗ 
chen. O. verſchaffte dem Nominalismus den Sieg 
über den Realismus, daher er auch Princeps nomi- 
nalium genannt wurde. Unter ſeinen in rauhen Stil 
geſchriebenen Werken ſind viele, die ſich auf kirchen- 
und ſtaatsrechtliche Fragen beziehen. Sein Haupt⸗ 
werk iſt die Summa totius logices« oder »Tracta- 
tus logices in tres partes divisuss (zuerſt Par. 1488). 
Vgl. Riezler, Die litterariſchen Widerſacher der 
Päpſte zur Zeit Ludwig des Bayers (Leipz. 1874). 

Occhiobello (ſpr. ocjo⸗), Diſtriktshauptort in der 
ital. Provinz Rovigo, am Po, mit (1881) 1038 Einw., 
bekannt durch den Sieg der Oſterreicher unter Mohr 
12. April 1815 über die Neapolitaner unter Murat. 

Occident (lat.), zunächſt die Himmelsgegend, wo 
die Sonne ſcheinbar untergeht, der Weſten oder Abend; 
dann ſ. v. w. Abendland, d. h. die zum weſtrömiſchen 
Reich oder abendländiſchen Kaiſertum gehörigen 
Länder im Gegenſatz zum oſtrömiſchen oder inorgen— 
ländiſchen (byzantiniſchen) Kaiſertum; jetzt über— 
haupt alle europäiſchen Länder, welche von Klein— 
aſien, Syrien und Agypten weſtlich liegen, als Gegen— 
ſatz zum Orient, mit welchem Wort wir hauptſäch— 
lich die genannten Länder bezeichnen. 

Otcidentaliſches Kaiſertum, ſ. v. w. W 
Kaiſertum (ſ. d.). 

Occipitãl (lat.), das Hinterhaupt betreffend. 
Octiſion (lat.), Tötung. 
Occitanfen, im Mittelalter ſ. v. w. Languedoc. 
Occitäniſche Sprache (langue d'Oc), ſ. v. w. pro: | 

vengaliſche Sprache. 
Occülta (lat.), verborgene Dinge, Geheimniſſe. 
Ocean, Oteanien ꝛc., ſ. Ozean ꝛc. 
Otellen, Punktaugen, ſ. Auge, S. 73. 
Ocharzucker, ſ. Calotropis. 
Ochelhäuſer, Wilhelm von, Nationalökonom und 

Shakeſpeare-Forſcher, geb. 26. Aug. 1820 zu Siegen, 
wurde Techniker, unternahm viele größere Reiſen 
durch faſt alle Länder Europas, widmete ſich dann 
bis 1848 kaufmänniſcher Thätigkeit, war darauf drei 
Jahre Sekretär, ſpäter Aſſeſſor des Reichshandels— 
miniſteriums und der Zentralbundeskommiſſion in 
Frankfurt a. M., von 1852 bis 1856 Bürgermeiſter in 
Mülheim a. d. Ruhr und iſt ſeitdem Generaldirektor 
der Deutſchen Kontinentalgasgeſellſchaft in Deſſau. 
1883 wurde er in den Adelſtand erhoben. Er war 
1852 — 53 Mitglied des preußiſchen Abgeordneten: 
hauſes und gehört ſeit 1878 als nationalliberales 
Mitglied dem deutſchen Reichstag an. O. iſt Be⸗ 
gründer und Vorſtandsmitglied der Deutſchen Shake— 
ſpeare⸗Geſellſchaft und gab eine Bühnen- und Fami⸗ 

eſtrömiſches | 

Ocarina — Ochoa. 
0 

lienausgabe von Shakeſpeares dramatiſchen Werken 
(Weim. 1878, 7 Bde.) heraus ſowie Einleitungen 
zu Shakeſpeares Bühnendramen« (2. Aufl., Minden 
1884, 2 Bde.). Von ſeinen handelspolitiſchen und 
ſoziglen Schriften erwähnen wir: Die wirtſchaftliche 
Kriſis« (Berl. 1876); »Die Nachteile des Aktien⸗ 
weſens und die Reform der Aktiengeſetzgebung⸗ (dai. 
1878); »Die Tarifreform von 18799 (daſ. 1880); »Die 
Arbeiterfrage« (daſ. 1886); »Die ſozialen Aufgaben 
der Arbeitgeber« (daſ. 1887). ra 

Ocher, ſ. v. w. Ocker. . 
Ochétus (Hoquetus), eine der älteſten Kompoſi⸗ 

tionsformen für zwei⸗ oder dreiſtimmigen Geſang, 
eine kontrapunktiſche Spielerei, charakteriſiert durch 
ſchnell abwechſelndes Pauſieren der Stimmen; er⸗ 
innert wegen der Schwierigkeit der Ausführung an 
das engliſche Catch (ſ. d.). Seine Spur verliert ſich 
im Anfang des 14. Jahrh. 

Schill Hills (ipr. öchhin), Hügelkette in Schottland, 
erſtreckt ſich von Stirling bis in die Nähe von Perth, 
iſt reich an Silber, Kupfer und Eiſen und erreicht im 
Ben Cleuch eine Höhe von 717 m. 

Ochino (ipr. ockino', Bernardino, ital. Reforma⸗ 
tor, geb. 1487 zu Siena, trat in den Franziskaner⸗ 
orden und ging 1524 in den neugegründeten ſtren⸗ 
gern Kapuzinerorden über, deſſen General er 1538 
wurde. Sein ſittenreines Leben, ſeine begeiſterten 
Predigten erwarben ihm den Ruf eines Heiligen. 
Durch den Spanier Juan Valdes, der mit Karl V. 
in Deutſchland geweſen, lernte er die Lehren der deut⸗ 
ſchen Reformation kennen und bekannte ſich zuerſt 
1542 in Venedig offen zu denſelben; vom Papſt nach 
Rom geladen, flüchtete er nach Genf, von da 1545 
nach Baſel und Augsburg, endlich 1547 über Straß⸗ 
burg nach London, wo er, wie in ſeinem bisherigen 
Aufenthaltsort, Prediger der italieniſchen evangeli⸗ 
ſchen Gemeinde war. 1553 nach der Schweiz zurück⸗ 
gekehrt, erregte er hier durch ſeine dogmatiſche Selb⸗ 
ſtändigkeit den Argwohn der ſtrengen Calviniſten 
und wurde verbannt. Ohne feſten Wohnſitz umher⸗ 
irrend, ſtarb er 1564 zu Schladow in Mähren an der 
Peſt. Vgl. Benrath, B. O. von Siena (Leipz. 1876). 

Ochlokratie (griech., Pöbelherrſchaft), der Zu⸗ 
ſtand eines Staats, welcher durch Ausartung der 
demokratiſchen Staatsform (ſ. Demokratie) ent⸗ 

ſteht, inſofern ſich die Staatsgewalt in den Händen 
der unterſten und der beſitzloſen Klaſſen des Volkes 
befindet. Eine wirkliche Staatsform iſt die O. nicht 
wohl zu nennen, da ſie nur vorübergehend vorkommt, 
wenn abnorme Zuſtände im Staatsleben herrſchen, 
wie dies . 
Kommune der Fall geweſen iſt. 

2 3. B. zur Zeit der Herrſchaft der Pariſer 

Ochnaceen, dikotyle, etwa 170 Arten umfaſſende, 
der Tropenzone, beſonders Amerikas, angehörige Fa⸗ 
milie aus der Ordnung der Ciſtifloren, Holzpflanzen 
mit lederartigen Blättern und variablem Blütenbau. 

Ochoa (ipr. otſchöa), Don Eugenio de, ſpan. Did): 
ter, Kritiker und politiſcher Schriftſteller, geb. 19. April 
1815 zu Lezo in Guipuzceoa, erhielt ſeine erſte Bil: 
dung auf dem Kollegium San Mateo, ſpäter auf dem 
von San Tomas zu Madrid, bezog 1829 mit Unter⸗ 
ſtützung Ferdinands VII. die Ecole des arts et des 
metiers zu Paris und beſchäftigte ſich nebenbei mit 
der Malerei. Ein Augenübel zwang ihn jedoch, der 
Kunſt zu entſagen, und er kehrte 1834 nach Madrid 
zurück, wo er ſich an der von Alberto Liſta (ſ. d.) re: 
digierten »Gaceta de Madrid« beteiligte, bis ihn 
die Ereigniſſe von La Granja veranlaßten, wieder 
nach Paris zu gehen. Hier widmete er ſich vorzugs⸗ 
weiſe der Herausgabe der von Baudry verlegten 
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großen Sammlung ſpaniſcher Klaſſiker: Tesoxo de 
autores espaßoles«, welche zur Verbreitung der ſpa— 
niſchen Litteratur ungemein viel beigetragen hat. 
1844 nach Madrid zurückgekehrt, wurde er Unter— 
bibliothekar der Nationalbibliothek, ein Jahr darauf 
Bezirkspräſident zu Huesca. 1847 wurde er zum Di— 
rektor der Staatsdruckerei, bald darauf aber zum 
Büreauchef im Miniſterium des Unterrichts ernannt, 
welche Stellung er ſpäter aufgab, um als Deputierter 
in die Cortes zu treten. 1854 ernannte ihn die Kö⸗ 
nigin zum Wirklichen Kammerherrn. Mitglied der 
ſpaniſchen Akademie war er ſchon 1844 geworden; 
etwas ſpäter nahm ihn auch die Akademie der Ge⸗ 
ſchichte in ihre Mitte auf. Er ſtarb 29. Febr. 1872. 
Seine ſchriftſteller ſchen Arbeiten beſtehen, außer ver: 
ſchiedenen ſehr gelungenen Überſetzungen aus dem 
Franzöſiſchen und einer großen Anzahl trefflicher 

litterarhiſtoriſcher, kritiſcher und politiſcher Artikel 
in verſchiedenen, zum Teil von ihm ſelbſt redigierten 
Zeitſchriften, in einigen Dramen und Erzählungen 
und einem Band Gedichte (Ecos del almas). Um 
die ältere ſpaniſche Litteratur hat er ſich außer der 
oben — — Sammlung noch durch die Heraus— 
gabe der Werke des Marquis von Santillana, des 
Hernan Perez de Pulgar u. a. ſehr verdient gemacht. 
Auch bearbeitete er im Auftrag Ludwig Philipps 
einen Katalog der in den Pariſer Bibliotheken befind— 
lichen ſpaniſchen Handſchriften (Par. 1844) und gab 
einen Epistolario espanol« (abgedruckt in Bd. 13 
u. 42 der Biblioteca de autores espanoles«) heraus. 

Ochotsk, Stadt in der Küſtenprovinz von Oſtſibi⸗ 
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Ochs, Säugetier, ſ. Rind. In der altchriſtlichen 
Kunſt iſt der O. Symbol der willigen Arbeit und als 
ſolches Attribut des Evangeliſten Lukas. 

Ochs., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Ferd. Ochſenheimer, geb. 1765 zu Mainz, ſtarb 
1822 als Schauſpieler in Wien. Ausführlichſtes Werk 
über europäiſche Schmetterlinge. 

Ochſenauge, Schmuckſtein, ſ. Labrador. 
Ochſenaugen, der höchſte Grad der Augapfelwaſſer⸗ 

ſucht, wenn beide Augenkammern mit der hydropiſchen 
Ausſchwitzung angefüllt ſind, ſo daß das Auge un— 
geheuer aufgetrieben, unbeweglich und ſehr ſchmerz— 
haft iſt; dann Bezeichnung für runde oder ovale 
Dachfenſter, auch kleine, runde Fenſter in den Haupt— 
wänden des Gebäudes; in der Gärtnerei ſchadhafte 
Stellen an Bäumen, welche durch das Abſägen eines 
Aſtes beſonders dann entſtehen, wenn die Stelle 
nach oben gerichtet iſt, und die oft den Krebs verur— 
ſachen; in manchen Gegenden auch Bezeichnung für 
Eier auf Butter (Setzeier, Spiegeleier); in der See⸗ 
mannsſprache für kleine ſchwarze Wolken als Vor— 
boten von Stürmen (ſ. Tornados). 

Ochſenfurt, Bezirksamtsſtadt im bayr. Regierungs⸗ 
bezirk Unterfranken, am Main und der Linie Treucht⸗ 
lingen-Aſchaffenburg der Bayriſchen Staatsbahn, 
178 m ü. M., hat 5 Kirchen, ein Amtsgericht, Zucker— 
und Stärkefabrikation, Getreide-, Obſt⸗- und Wein: 
bau, große Kunſt- und Handelsgärtnereien, Schiffahrt 
und (1885) 2585 meiſt kath. Einwohner. O. gehörte 
früher dem Domkapitel zu Würzburg. 
Ochſenhauſen, Pfarrdorf im württemberg. Donau: 

rien, an der Mündung der Ochota, die hier mit der kreis, Oberamt Biberach, an der Rottum, hat ein 
Kuchtui zuſammenfließt, ins Ochotskiſche Meer, mit Forſtamt, eine Ackerbauſchule, Bierbrauerei und Malz⸗ 
nur 210 Einw., war früher trotz ſeiner unſichern, den fabrikation und (1885) 2022 meiſt kath. Einwohner. 
Stürmen ausgeſetzten Reede ein lebhafter Ort, ehe Die ehemalige reichsfreie Benediktinerabtei da— 
die Ruſſiſch⸗Amerikaniſche Kompanie für Fiſcherei und ſelbſt wurde 1100 als Priorat geſtiftet und 1391 vom 
Pelzhandel mit ihren Kontoren nach dem günſtigern, Papſt Bonifacius IX. zur Abtei erhoben. Der Abt 
ſüdlicher gelegenen Ajana überſiedelte. 

Ochotskiſches Meer, ein Meerbuſen des Stillen 
Ozeans, zwiſchen der Oſtküſte Aſiens, der Halbinſel 
Kamtſchatka, den Kurilen und der Inſel Sachalin, 
ſteht im S. durch die Lapérouſeſtraße mit dem Ja: 
paniſchen Meer in Verbindung. 
Ochrea, ſ. Blatttute. 
Ochrida (Ochri), Stadt im europäiſch⸗türk. Wi: 

lajet Monaſtir, am Nordoſtufer des gleichnamigen 
Sees, aus deſſen Nordende der Drin abfließt, mit 
11,000 Einw., welche Gerberei, Pelzhandel, Fiſcherei 
und Gartenbau treiben, Sitz eines Kaimakams (bis 
1767 auch eines griechiſchen Erzbiſchofs), hat 7 Mo: 
ſcheen und 7 Kirchen, eine Citadelle, türkiſche, bulga— 
riſche und griechiſche Schulen. — O. liegt an der Stelle 
des antiken Lychnidos, der Hauptſtadt der Piruſten, 
welche ſeit Philipp II. zu Makedonien gehörte und 
ihren heutigen Namen 861 n. Chr. bei ihrer Erobe— 
rung durch den Bulgarenfürſten Bogoris erhielt. 
Ochrõma Swartz (Bleichwolle), Gattung aus 

der Familie der Malvaceen, Bäume mit eckigen oder 
faſt fünf⸗ bis ſiebenlappigen Blättern, an den Enden 
der Zweige ſtehenden Blüten und fünffächerigen 

ward 1746 Reichsfürſt und erhielt beim ſchwäbiſchen 
Reichsprälatenkollegium den Vorſitz. 1803 kam die 
Abtei mit ihrem Gebiet als Entſchädigung teils an 
den Fürſten von Metternich, teils (Thannheim) an 
den Grafen von Schäsberg. Letztere Herrſchaft fiel 
1806 an Württemberg, und 1825 verkaufte Fürſt 
Metternich O. mit Gebiet für 1,200,000 Gulden an 
den König von Württemberg. 

Ochſenherz, ſ. Herzhypertrophie, 
Ochſenhunger, ſ. Heißhunger. ö 

Ochſenklaue, beim Pferde die in der Mitte des 
Hufs vom Hufſaum bis nach unten verlaufende Tren⸗ 
nung der Hornwand (ſ. Hornſpalten). 

Ochſenkopf, zweithöchſter Gipfel des Fichtelgebir⸗ 
ges, ſüdweſtlich vom Schneeberg und von dieſem 
durch den Weißen Main geſchieden, 1016 m hoch. 

Ochſenzunge, mittelalterlicher Dolch mit langer, am 
Griff ſehr breiter, ſpitz auslaufender Klinge, wurde 
ehemals an einem Ring hängend getragen, daher 
vermutlich der Name. Vgl. Dolch. 
Ochta, ein gegen 63 km langer Nebenfluß der 
| Newa, an deſſen Mündung einſt die ſchwediſche Stadt 
Landskrona ſtand, nach deren Zerſtörung 1617 

Kapſeln mit mehreren Samen in Samenwolle. O. hier die Feſtung Nyenſchanz erbaut wurde. Unter 
Lagopus Sır., ein 12 m hoher Baum in Weſtindien Peter d. Gr. erwuchſen aus den Trümmern derſelben 
und Zentralamerika, mit 30 cm langen, langgeſtiel-⸗ die von Bauleuten bewohnten Admiralitätsdörfer 
ten, fünf- bis ſiebeneckigen, fein gezahnten, oben kah— | Groß- und Klein-O., jetzt Vorſtädte Petersburgs. 
len, unten weichhaarigen, auf den Nerven roſtbraunen Ochtum, linker Nebenfluß der Weſer, entſteht aus 
Blättern und aufrechten, großen, blaß braunroten Delme, Mühlenbach und Hake im preuß. Regierungs⸗ 
Blüten. Das ſehr weiche, elaſtiſche und ſchwammige bezirk Hannover und mündet unterhalb Bremen. 
Holz (Korkholz) wird wie der Kork benutzt und Br Veimum Rivin. (Baſilikum, Baſilienkraut, 
Samenwolle als Edredon végétale, Patte de lievre Hirnkraut), Gattung aus der Familie der Labia⸗ 
techniſch benutzt. ten, Kräuter, Halbſträucher oder kleine Sträucher mit 
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weißen Blüten in Scheinquirlen. Eivva 40 Arten in 
allen warmen Klimaten. O. Basilicum L., einjährig, 
30 em hoch, unten kahl, oben kurzzottig, mit entgegen— 
geſetzten, eirunden, ſchwach ſägezähnigen, glatten 
Blättern und weißen oder blaß purpurroten, ähren— 
ſtändigen Blüten, im tropiſchen Aſien und Afrika, 
wird bei uns in mehreren Varietäten kultiviert. Das 
friſche Kraut riecht angenehm gewürzyaft und enthält 
ätheriſches Ol und Gerbſtoff. Es war früher offizi— 
nell und dient noch jetzt als Küchengewürz.— 

Ockel, Eduard, Maler, geb. 1. Febr. 1834 zu 
Schwante bei Kremmen in der Provinz Branden— 
burg, begann ſeine künſtleriſchen Studien hei Steffeck 
in Berlin, wo er Porträte und Tierbilder malte, und 
ging 1858 nach Paris, wo er ſich im Atelier Coutures 
in der maleriſchen Technik vervollkommte. Doch ver: 
dankt er mehr der franzöſiſchen Natur, die er anfangs 
in der Normandie und dann im Wald von Fontaine⸗ 
bleau ſtudierte, in welchem er ſich 1859 eine Zeitlang 
niederließ. In der naturaliſtiſchen Auffaſſung des 
Naturobjekts wie in der nach poetiſchen Wirkungen 

O'Connell. 

Die volle Ausbildung der Tonkunſt in letzterm Sinn 
war ſeinen zahlreichen Schülern vorbehalten, vor 
allen Josquin des Preés (ſ. d.), der übrigens ſeiner 
Verehrung für ſeinen Lehrer bei deſſen Tode durch 
einen Trauergeſang: La deplorativn de Jehan O. 
rührenden Ausdruck gegeben har. 
Ocker (Ocher), natürlich vorkommendes Eiſen⸗ 
hydroxyd, gemengt mit mehr oder weniger Thon 
und Kalt und deshalb von hellerer oder dunklerer 
gelbbräunlicher Farbe. Man benutzt den O. als Farb⸗ 
ſtoff, indem man ihn, wie er gefunden wird, trocknen 
läßt, mahlt und ſiebt oder vorher durch Abſchlämmen 
von beigemengtem Sand reinigt. Man gewinnt O. 
am Harz, in Bayern, im Siegenſchen und in Oſter⸗ 
reich, in ſehr ſchöner Qualität aber auch in England, 
Frankreich und Italien. Durch vorſichtiges Erhitzen 
wird ſeine Farbe feuriger. Je nach feiner Nüance 
unterſcheidet man im Handel: Schöngelb, Kaſſe— 
ler Goldgelb, Chineſer Gelb, Gelbocker, vicht— 
ocker, Satinocker, Amberger Erde und Dun: 
kelocker. Gewöhnliche Sorten heißen Gelberde 

ſtrebenden maleriſchen Behandlung ſchloß er ſich an | (ſ. d.). Bei ſtarkem Erhitzen verliert der O. jein Waſ⸗ 
die ſogen. Schule von Fontainebleau der franzöſiſchen fer, und es bleibt rotes Eiſenoxyd zurück. Dieſer ge⸗ 
Landſchaftsmalerei an und malte ſeit ſeiner Rückkehr brannte O. heißt auch Berliner Rot, Preußiſch⸗ 
nach Berlin (1861) eine Reihe von Landſchaften nach rot, Nürnberger Rot, Hausrot, Braunrot. 
franzöſiſchen Motiven. Später wählte er ſeine Stoffe Roter O. findet ſich bei Saalfeld, am Harz, in Böh⸗ 
vorzugsweiſe aus der Mark Brandenburg, deren 
Seen und Wälder er mit großer maleriſcher Virtuo⸗ 
ſität und tiefer poetiſcher Empfindung, namentlich 
zur Frühjahrs- und Herbſtzeit, zu ſchildern weiß. 
Seine Hauptwerke ſind: Kühe bei Touques (1861), 
Hochwild am Feenteich (1863), Saſſenwall bei Son⸗ 
nenaufgang (1864), Herbſtabend in der Mark (1865), 
Hochwild in der Schorfheide (1868), Hochwild bei 
Hubertusſtock (1872), austretende Rehe im Frühjahr 
(1877), Herbſtabend am Garmenſee und Am Stinnitz⸗ 
ſee in der Mark (1883). Er belebt ſeine Landſchaften 
gewöhnlich mit Hirſch-, Reh: und Schwarzwild, wel⸗ 
ches er fein beobachtet hat. 

Ockenheim (Okenheim, eigentlich Okeghem), 
Johannes, niederländ. Komponiſt, geb. um 1420 
zu Termonde in Flandern (nach andern 1440 in 
der Grafſchaft Hennegau), erhielt ſeine Ausbildung 
wahrſcheinlich durch Dufay, den erſten namhaften 
Vertreter der ſogen. niederländiſchen Kontrapunkti— 
ſtenſchule, und wurde in der Folge ſelbſt das Haupt 
dieſer Schule während ihrer zweiten Entwickelungs— 
periode. Er ſtarb vermutlich 1513 als Schatzmeiſter 
an der Abtei von St.⸗Martin zu Tours in Frank⸗ 
reich, wohin ihn Ludwig XI., der dort Hof hielt, 
1476 berufen hatte, um ſeine Kapelle zu leiten. O. 
gilt mit Recht als der Vater des Kontrapunkts, denn 
die bei Dufay nur ſchüchtern auftretenden kanoniſchen 
Nachahmungen gewinnen bei ihm an Ausdehnung 
und Bedeutung, ſie erſcheinen nicht nur im Einklang 
und in der Oktave, ſondern auch in der Quinte und 
Quarte. Allerdings beginnen auch mit ihm die fon- 
trapunktiſchen Künſteleien, welche in den Arbeiten 
der Niederländer häufig den Gedankeninhalt über: 
zouchern, und ſchwerlich darf man in einer von feinen 
geitgenoſſen gerühmten Motette ſeiner Kompoſition 
zu 36 Stimmen (von denen vermutlich nur 6 oder 
Stimmen notiert waren, deren jede ſich als Kanon 
von 6 oder 4 Stimmen geſtaltete, die ſchließlich zu— 
ſammen geſungen werden konnten) etwas andres er: 
blicken als mühſelige, vorwiegend mechaniſche Kom: 
bination. Überall jedoch, wo er ſich vom Zwang der 
Polyphonie frei fühlt, bekunden ſich in ſeinen Arbei⸗ 
ten eine dem Tonſatz zu Grunde liegende ſinnige Ab⸗ 
ſicht und ein Streben nach ausdrucksvoller Melodie. 

men; die beſte Sorte iſt die Sienaerde. Der O. wird 
als Waſſer-, Ol- und Kalkfarbe benutzt; er iſt ſehr 
dauerhaft, deckt ziemlich gut, zerſetzt keine andern 
Farben, iſt billig und nicht giftig. Als Staubfarbe 
dient er zum Färben des ſämiſchgaren Leders. 
Künſtlichen O. erhält man durch Vermiſchen von 
Kalkmilch mit Eiſenvitriollöſung oder durch Fällen 
gemiſchter Löſungen von Alaun oder Zinkvitriol und 
Eiſenvitriol mit Soda. Alle dieſe Niederſchläge wer⸗ 
den gut ausgewaſchen und bleiben dann an der Luft 
liegen, bis ſie gelb geworden ſind. Die Präparate 
kommen zum Teil geglüht, je nach ihrer Nüance als 
Marsgelb, Marsorange, Marsbraun, in den 
Handel; ſie ſind ſehr ſchön, dauerhaft und werden 
beſonders in der feinern Malerei benutzt. 

Ocker, Fluß und Dorf, ſ. Oker. 
Ocmulgee (spr. ocknöugy, Fluß im nordamerikan. 

Staat Georgia, vereinigt ſich mit dem Oconee zum 
Altamaha und iſt bis Macon ſchiffbar. 

Oeneria, Schmetterling, ſ. Nonne. 
Oconee (ipr. olönni), Fluß im nordamerikan. Staat 

Georgia, vereinigt ſich mit dem Oemulgee zum Al- 
tamaha und iſt bis Milledgeville ſchiffbar. 

O'Connell, Daniel, berühmter iriſcher Agitator, 
geb. 6. Aug. 1775 zu Carhen bei Cahirciveen in der 
Grafſchaft Kerry, beſuchte die Jeſuitenſchule zu St.: 
Omer bei Calais und das engliſche College in Douai, 
ſchlug, 1794 nach Irland zurückgekehrt, die juriſtiſche 
Laufbahn ein und ward 1798 Barriſter zu London. 
Er erwarb ſich bald den Ruf eines ebenſo ausgezeich⸗ 
neten Redners und gewandten Verteidigers als tüch⸗ 
tigen Patrioten. Als 1800 die Union zwiſchen Irland 
und Großbritannien erfolgte, proteſtierte er vergeblich 
dagegen; ſeit jener Zeit begann er in Vereinen und 
Verſammlungen ſeine Agitationen für die Sache ſei⸗ 
nes unterdrückten Volkes, unter dem er bald überaus 
populär wurde. Im J. 1815 hatte er mit dem der 
ſchroff proteſtantiſchen Koterie, welche die Stadt⸗ 
verwaltung Dublins beherrſchte, eng verbundenen 
Schiffsleutnant d'Eſterre 1815 ein Duell, in dem er 
ſeinen Gegner erſchoß; ein ähnlicher politiſcher Zwei— 
kampf mit Sir Robert Peel wurde einige Monate 
ſpäter nur mit Mühe verhindert. O. gründete mit 
ſeinem Freund Shiel die Great Catholie Associg- 
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tions, die Irlands zerſtreute Kräfte vereinigen ſollte 
und ſich bald mit zahlloſen Zweigvereinen über die 
ganze Inſel verbreitete, die er aber von offenen Ge— 
ſetzesüberſchreitungen fern zu halten wußte. Als die 
Regierung 1825 dieſen Verein durch eine beſondere 
Parlamentsakte unterdrückte, ſtellte ihn O. unter an— 
derm Namen und in andrer Form wieder her und 
verlegte den Sitz desſelben bald in dieſe, bald 
in jene Stadt Irlands. 1828 wurde er von der Graf— 
ſchaft Clare ins Unterhaus gewählt, durfte jedoch 
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1. Sept. das Verfahren wegen Formverletzungen für 
nichtig, und O. ward im Triumph aus dem Gefäng— 
nis abgeholt. Auf der nächſten Repealverſammlung 
ſtellte er den Gedanken einer Föderation zwiſchen 
Großbritannien und Irland auf, welchen er im Par— 
lament des folgenden Jahrs mit Feuer vertrat. Da— 
durch aber entfremdete er ſich einen großen Teil ſei— 
ner Landsleute und namentlich die aus dem Schoß 
des Repealvereins hervorgegangene Partei »Jung— 
Irlande. Schon krank, trat er 1847 in Begleitung 

nicht eintreten, da er als Katholik den Teſteid nicht ſeines jüngſten Sohns, Daniel, eine Reiſe nach Ita— 
leiſten konnte. Um die bei der immer ſteigenden Auf- lien an, auf der er 15. Mai in Genua ſtarb. Sein 
regung in Irland drohende Gefahr eines Bürger- Herz ward ſeinem letzten Willen gemäß nach Rom, 
kriegs abzuwehren, betrieb nun die Regierung ſelbſt ſein Körper aber nach Irland gebracht und zu Glas⸗ 
die Katholikenemanzipation, und O., von Clare zum nevin beigeſetzt. Seine Staatsreden, rhetoriſche Mei— 
zweitenmal gewählt, nahm 1829 ſeinen Platz im Un⸗ 
terhaus ein. Er beantragte die Abſchaffung des pro— 
teſtantiſchen Pfarrzehnten in Irland und erklärte im 
Sommer 1830, daß der Widerruf (repeal) der Union 

ſterwerke, wurden von ſeinem Sohn John O. (Lite 
and speeches of D. O.«, Dublin 1846, 2 Bde.) und 
von Cuſack (daſ. 1875, 2 Bde.) herausgegeben. In 
ſeiner Schrift »Historical memoir of Ireland and 
the Irish. native and Saxon« (Dubl. 1843, 2. Aufl. zwiſchen England und Irland der einzige Weg ſei, letz— | ei 14 0 

term Gerechtigkeit zu verſchaffen. »Repeal« hieß fortan 1846; deutſch, Leipz. 1843) zeigte er ſich ſelbſt als 
die Loſung, mit der O. die Maſſen entflammte. Eine ſcharfblickenden Hiſtoriker. Vgl. Moriarty, Leben 
Anklage, die deshalb gegen ihn erhoben wurde, blieb und Wirken O'Connells (Berl. 1843); Cuſack, The 
reſultatlos; der Einfluß des Agitators, der ſeit 1852 | Liberator, his life and times (Lond. 1872); Lefevre, 
Dublin im Unterhaus vertrat, ſtieg immer mehr; von | Peel and O. (daſ. 1887). — O'Connells älteſter Sohn, 
den 100 iriſchen Abgeordneten folgte fait dieũälfte aus- Maurice O., wurde 1827 Barrifter in Dublin und 
ſchließlich ſeiner Führung. Mit dieſer Macht, die man trat 1831 als Repräſentant der Grafſchaft Clare, 1832 
»O'Connells Schweif (the O.-tail) zu nennen pflegte, aber für die Stadt Tralee ins Unterhaus. Er ſuchte 
unterſtützte er die Reformbill, welche Irland fünf im Sinn ſeines Vaters zu wirken und ſtarb 17. Juni 
Abgeordnete mehr gewährte. Da er ſein Vermögen 1853 in London. Der zweite Sohn, John O., geb. 
und Einkommen teilweiſe feinen politiſchen Beſtre- 1808, trat gleichfalls 1833 ins Parlament und ſtellte 
bungen aufgeopfert hatte, brachten ſeine Landsleute ſich nach ſeines Vaters Tod an die Spitze des Repeal⸗ 
eine Rente für ihn auf, die ſich jährlich auf 13,000 — vereins, der aber unter ſeiner Leitung immer mehr 
18,000 Pfd. Sterl. belief. Die Verhängung von Aus: an Einfluß verlor und ſich 1852 auflöſte. Nachdem 
nahmegeſetzen über Irland, wo die öffentliche Ord- er ſein Mandat als Abgeordneter der Stadt Limerick 
nung noch immer geſtört war, vermochte O. 1833 niedergelegt, erhielt er von der Regierung die Sine— 
nicht zu hindern. Dagegen gelang es ihm, deſſen kure eines Sekretärs der Schatzkammer beim iriſchen 
Enthüllungen im Unterhaus 1834 ſogar einen Mi⸗ Kanzleigericht. Er ſtarb 24. Mai 1858 in Kingstown. 
niſterwechſel hervorriefen, 1837 eine Armenbill für Er ſchrieb außer der Biographie feines Vaters (f. 
Irland und 1833 endlich auch die Annahme eines oben): »Recollections aud experiences during a 
Geſetzes durchzuſetzen, welches die unerträgliche Laſt parliamentary career from 1833 to 1848« (Lond. 
des Zehnten für die iriſche Bevölkerung wenigſtens 1848, 2 Bde.). 
milderte. Als eine von O. eingebrachte Vorlage zur O'Connor, Feargus Edward, iriſcher Agitator, 
Regelung der Wahlfreiheit nicht einmal zur erſten geb. 1796, widmete ſich der Advokatur, ward nach 
Leſung kam, verkündete derſelbe 21. April 1840 in Annahme der Reformbill 1832 für Cork ins Parla— 
einer Adreſſe dem iriſchen Volk, daß die Loyal Na- ment gewählt und vertrat hier die Intereſſen Irlands 
tional Repeal- Association gegründet ſei und die mit rüͤckſichtsloſer Kühnheit. Sein Auftreten blieb 
Repealagitation von neuem beginne. Nach dem nicht ohne Einfluß, weshalb 1835 O'Connors Geg— 
Sturz der Whigs im Auguſt 1841 wendete er ſeine ner die Kaſſierung ſeiner Wiederwahl zu bewirken 
ganze Energie der Ausbreitung dieſes Vereins zu, wußten. Ohnehin mit O'Connells gemäßigter Poli— 
warnte jedoch das Volk dringend vor jedem Frie- tik nicht zufrieden, zog ſich O. von den iriſchen In— 
densbruch. Seit er nun auch als Lord-Mayor von tereſſen zurück, ſchloß ſich den engliſchen Chartiſten 
Dublin bei den Stadtbehörden den Antrag auf eine (ſ. Chartismus) an und durchzog das Land, um 
den Widerruf der Union verlangende Petition durch— in Volksverſammlungen die Unzulänglichkeit der 
geſetzt, erhielt die Repealagitation einen großartigen Parlamentsreform nachzuweiſen und die Rechtloſig— 
Auſſchwung. Von ſeinen Geiſtlichen aufgefordert, keit der arbeitenden Klaſſen darzulegen. Unter ſei— 
ſtrömte das Volk in ungeheuern Maſſen zu den Mon⸗ | ner Leitung kam 6. Aug. 1838 zu Birmingham eine 
ſter⸗Meetings«, die gewöhnlich an Orte, die durch den große Chartiſtenverſammlung zu ſtande, worauf der 
Irländern heilige Erinnerungen geweiht waren, z.B. Zuſammentritt eines Nationalkonvents in London 
an den Königshügel von Tara, zuſammengerufen erfolgte, der einen allgemeinen Aufſtand vorbereiten 
wurden, und in denen O. mit glühenden Farben das ſollte. Aber es kam nicht zu einer Maſſenerhebung 
Elend des Volkes ſchilderte und die Auflöſung der der Arbeiter, ſondern nur zu vereinzelten Aufſtänden, 
Union als das Ende aller Leiden, Gewalt und Empö— welche der Polizei- und Militärgewalt erlagen; vor— 
rung aber als das Verderben Irlands darſtellte. Die züglich erlitt eine Schar von 8000 Chartiſten, welche 
Regierung eröffnete gegen ihn und andre Führer der die Stadt Newport überfiel, 4. Nov. 1839 eine blu⸗ 
Bewegung einen Staatsprozeß, der 24. Mai 1844 mit tige Niederlage. Mehrere Anführer wurden ergriffen 
ſeiner Verurteilung zu 2000 Pfd. Sterl. Geldbuße und und deportiert. O. ſelbſt, der ſich im Hintergrund 
einjähriger Haft endete. Doch kam es nicht zur Aus⸗ gehalten, blieb unangefochten und begründete das 
führung dieſes Urteils, gegen das O. Berufung an vielgeleſene Journal -The Northern Star«. Das 
die höhern Inſtanzen einlegte; das Oberhaus erklärte Erlöſchen der Chartiſtenbewegung veranlaßte ihn, 
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1843 nach Irland zurückzukehren, wo eben die Re- Ottavius, Name eines röm. plebejiſchen Geſchlechts, 
vealagitation einen bedeutenden Aufſchwung genom- das aus dem volskiſchen Veliträ in Latium 

Er ſchloß ſich an die Häupter derſelben Seine namhafteſten Glieder ſind: men hatte. 
an und ward 1844 in O'Connells Prozeß verwickelt. 
Seit 1847 Parlamentsmitglied für Nottingham, be— 
rief er nach der franzöſiſchen Februarrevolution einen 
neuen Chartiſtenkonvent, überreichte dem Parlament 
eine Rieſenpetition für Einführung der Volkscharte 
und ließ dieſe 10. April 1848 durch eine erfolgloſe 
Volksdemonſtration unterſtützen. Die Nichtachtung 
ſeiner Reformvorſchläge im Parlament und das Miß— 
lingen einer durch Aktienzeichnung nach ſeinem Plan 
geſtifteten, nach kommuniſtiſchen Prinzipien verwal— 
teten Gemeinde machten einen ſo tiefen Eindruck auf 
O'Connors reizbares Gemüt, daß er in Geiſteszer— 
rüttung verfiel. 
Irrenanſtalt gebracht, die er erſt zehn Tage vor ſei— 
nem Tod wieder verließ. Er ftarb im Haufe feiner 
Schweſter 30 Aug. 1855. 

Er ward im Juni 1852 in eine 

tümliche Geſetze Unruhen erregte, an die Spitze der 
Senatspartei und vertrieb de aus der 

ſtammte. 

1) Gnäus, zeichnete ſich im Krieg gegen Perſeus 
aus, in welchem er als Prätor 168 v. Chr. den Be⸗ 
fehl über die Flotte führte und in Samothrake den 
bei Pydna geſchlagenen Perſeus gefangen nahm Er 
erlangte dadurch 167 einen Triumph und erhielt 165 
das Konſulat. 162 ging er als Geſandter nach Sy⸗ 
rien, ward aber zu Laodikeia ermordet. — Sein jün- 
gerer Sohn, Marcus O., war 133 mit Tiberius 
Sempronius Gracchus Volkstribun, leiſtete dieſem 
bei der Abſtimmung über das Ackergeſetz unbeug⸗ 
ſamen Widerſtand und ward deshalb abgeſetzt. 

2) Gnäus, Enkel von O. 1), gelangte durch Sul⸗ 
las Einfluß 87 v. Chr. mit Cornelius Cinna zum 
Konſulat, ſtellte ſich, als ſein Kollege durch volks⸗ 

tadt, 
Ocos, kleiner Freihafen an der pazifiſchen Küſte 

des nordamerikan. Staats Guatemala, dicht bei der 
mexikaniſchen Grenze, 1885 eröffnet. 

wurde aber, nachdem Cinna an der Spitze eines 
Heers zurückgekehrt war und ſich der Herrſchaft be⸗ 
mächtigt hatte, nebſt vielen ſeiner Parteigenoſſen ge⸗ 

Ocotal, Stadt in Nicaragua, ſ. Segovia. tötet. — Sein Bruder Marcus O. iſt hauptſächlich 
Ocotläan, Stadt im mexikan. Staat Oajaca, in durch die Lex Octavia, durch welche er als Tribun 

breitem Thal, mit ehemaligem Kloſter (1554 gegrün- das Getreidegeſetz des G. Gracchus ermäßigte, be⸗ 
det), läſſigem Bergbau und (im ganzen Diſtrikt, 
1882) 29,828 Einw. 
Ocſprache, j. v. w. provencaliſche Sprache. | 
Octagon, in den Vereinigten Staaten Name der | 

| 
in Gold ausgeprägten fünffachen (quintuple) Eagles 
(51 Dollar). 

ſtems, Pflanzen mit acht Staubgefäßen enthaltend. 

ſechs Staubgefäßen. | 
Vctangürum (lat.), Achteck, Figur mit acht Ecken. 
Vetäva (Octavarium, lat.), in der altchriſtlichen 

Kirche die mit einem Feſttag anhebende Zeit von 
acht aufeinander folgenden Tagen, an denen Feſt⸗ 
gottesdienſt ſtattfand; auch der letzte Tag dieſer 
Feierzeit. — In der Muſik ſ. Oktave. 

Octavia, 1) die Gemahlin des Triumvirs Marcus 
Antonius und Schweſter des Kaiſers Auguſtus, ward 
zuerſt an G. Marcellus und nach deſſen Tod als Un- 
terpfand der durch den brunduſiniſchen Vertrag ge: 
ſtifteten Verſöhnung 40 v. Chr. an M. Antonius 
verheiratet. Es gelang ihr eine Zeitlang, Antonius 
durch ihre vortrefflichen Eigenſchaften und ihre Lie- 
benswürdigkeit an ſich zu feſſeln und die öfters dro: 
henden Zwiſtigkeiten zwiſchen Gemahl und Bruder 
durch ihre Vermittelung auszugleichen. Nachdem 
aber Antonius ſich wieder durch die Reize der Kleo- | 
patra hatte gefangen nehmen laſſen (36), erfuhr ſie 
von ihm die empfindlichſten Zurückſetzungen und 
Beleidigungen, die fie alle mit bewunderungswürdi⸗ 
ger Geduld und Güte ertrug. Sie widmete ſich nun, 
auch nachdem ihr Antonius 32 den Scheidebrief ge: | 
ſchickt hatte, hauptſächlich der Erziehung der Kinder 
des Antonius, ſowohl der eignen wie derer von Ful⸗ 
via und Kleopatra, und ſtarb 11 v. Chr. | 

2) Gemahlin des Kaiſers Nero, Tochter des Kai- 
ſers Claudius und der Meſſalina, Schweſter des Bri— 
tannicus, ward von ihrem Gemahl auf Betrieb der 
Loppäa Sabina 62 n. Chr. verſtoßen und nach Kam- 
panien verwieſen, dann aber, als das falſche Gerücht, 
daß Nero ſie zurückgerufen und ſich mit ihr verſöhnt 
habe, bei dem Volk die lauteſten Ausbrüche der Freude 
bervorrief, des Ehebruchs beſchuldigt und auf die 
Inſel Bandataria verbannt, wo ſie getötet wurde. 

Octavianus, ſ. Auguſtus. i 

Octandria, die achte Klaſſe des Linnséſchen Sy⸗ 
| 
\ 

Vetandrus (lat.⸗griech.), ſechsmännig, Blüte mit 

kannt geworden. Sein Sohn Lucius O. war Kon⸗ 
ſul 75 und vorher Statthalter in Sizilien. 

3) Marcus, Enkel des Volkstribuns vom Jahr 
133, kuruliſcher Adil 50 v. Chr., war in dem Bürger⸗ 
krieg zwiſchen Pompejus und Cäſar einer der Flot⸗ 
tenführer des erſtern, ſiegte 49 an der illyriſchen 
Küſte über P. Dolabella und zwang G. Antonius, 
ſich ihm zu ergeben, erlitt aber bei der fruchtloſen Be⸗ 
lagerung von Salonä große Verluſte und nahm nach 
der Schlacht bei Pharſalus an dem afrikaniſchen Krieg 
teil. Er iſt wahrſcheinlich auch derſelbe Marcus O., 
welcher 31 in der Schlacht bei Actium das Mittel: 
treffen der Flotte des Antonius befehligte. 

4) Gajus, einer jüngern Linie des Geſchlechts an⸗ 
gehörend, erhielt 61 v. Chr., nachdem er vorher Adil 
geweſen, die Prätur und verwaltete 60 und 59 mit 
dem Titel eines Prokonſuls die Provinz Makedonien. 
Auf dem Weg dahin vernichtete er bei Thurii die noch 
übriggebliebenen Haufen von Catilinas und Spar⸗ 
tacus' Heeren und führte während ſeiner Statthalter⸗ 
ſchaft einen glücklichen Krieg gegen die Beſſier, ein 
im Hämos wohnendes thrakiſches Volk. Auf ſeiner 
Rückreiſe aus der Provinz ſtarb er 58 in Nola. Er 
war in zweiter Ehe mit Atia, der Tochter des plebeji⸗ 
ſchen M. Atius Balbus und der Julia, Cäſars Schwe⸗ 
ſter, vermählt, welche ihm einen Sohn, Gajus O., 
den ſpätern Kaiſer Auguſtus (ſ. d.), und eine Toch⸗ 
ter, Octavia (ſ. d. 1), gebar. 

Oectidi (franz.), der achte Tag der Dekade im franz. 
Revolutionskalender. 
Octidũum (lat.), eine Zeit von acht Tagen. 
October Equus (lat.), im alten Rom ein Pferd, 

welches 15. Okt., dem angeblichen Tag der Einnahme 
Trojas, am Altar des Mars geopfert wurde; ſ. Mars. 

Octroi (franz.), ſ. Oktroi. 
Ocüli (lat.), der dritte Faſtenſonntag, benannt 

nach den Anfangsworten der in der katholiſchen Kirche 
an ihm gewöhnlichen Meſſe (Bi. 25, 15). 
Oculomotöõrius (lat.), Augenbewegungsnerv. 
Ocülus (lat.), Auge. 
Ocumare, Villa im Staat Carabobo der venezue⸗ 

lan. Bundesrepublik, mit (1873) 7493 Einw. Dabei 
die Reede (Enſenada), wo Bolivar 1816 landete. 
Veymum I., Pflanzengattung, ſ. Oeimum. 
Oezakow, Stadt, ſ. Otſchakow. 
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Od, eine eigentümliche, zwiſchen Elektrizität, Mag- die hübſcheſten als Muſikantinnen, Sängerinnen, 
netismus, Wärme und Licht ſtehende Kraft, welche Tänzerinnen und Schauſpielerinnen für Pantomime 
der Freiherr Karl v. Reichenbach (1. d.) entdeckt ha- ausgebildet werden. Mit dieſer Stellung beginnt 
ben will. Das Od ſoll nach ihm eine eigne Gruppe 
ſinnlich wahrnehmbarer Vorgänge veranlaſſen, für 
die wir bis jetzt weder ein Maß noch ein andres Er— 
kennungsmittel haben als den menſchlichen Nerv und 

auch dieſen nur unter den eigentümlichen Umſtänden | 
der ſenſitiven Reizbarkeit. Das Od ſoll von dieſen 

die Mehrzahl der Odalisken ihre Laufbahn. Alle 
Odalisken ſtehen unter dem Oberbefehl der Sulta— 
nin Mutter (Valide) und deren Stellvertreterin, der 
Hasnadar Ouſta, Schatzmeiſterin oder Generalinten— 
dantin und Zeremonienmeiſterin des Harems. Es 
iſt entſchieden falſch, die Odalisken als Zimmermägde 

ſogen. Senſitiven durch das Allgemeingefühl, durch die zu betrachten; ſie find Sklavinnen, aber Sklavinnen 
Zunge und durch das Auge empfunden werden, und in bevorzugter Stellung und nicht Mägde. Auch 
zwar in polariſcher Verſchiedenheit als angenehm kühle die O., welche nicht Kadin iſt, wird Sultanin Valide, 
oder widrig warme Empfindung (reſp. Geſchmack), ſobald ein von ihr geborner Sohn den Thron beſteigt. 
je nachdem es dem einen oder andern Pol von Mag: Odd Fellows (ipr. fellos, Independent Order of 
neten, Kriſtallen, organiſchen Weſen ꝛc. entſtrömte. O. F., d. h Unabhängiger Orden der O. F.), Name 
Alle Ab- und Zuneigungen gegen gewiſſe Perſonen, 
Gegenſtände, Farben ꝛc. erklärt Reichenbach durch 
das Od, das als lodernde Flamme oder Lichterſchei. 
nung auftreten ſoll an den Polen eines Magnets 
oder Elektromagnets, an den Polen der Kriſtalle, in 
dem chemiſchen Prozeß durch alle ſeine Stufen, ſo 
daß z. B. infolge der Verweſung der Leichname auf 

einer dem Freimaurerbund verwandten, in den 80er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts in England ent— 
ſtandenen Wohlthätigkeits-Geſellſchaft, einer phil: 
anthropiſchen Anſtalt mit dem Motto: »Freund: 

ſchaft, Liebe und Wahrheit und mit drei Graden. 
Der Name dieſer weitverzweigten und über groß— 
artige Mittel verfügenden Verbindung wird nach 

den Gottesäckern im Sonnen- und Mondenlicht leuch-Max Müller wohl am richtigſten mit überzählige 
tende Geſtalten auf den friſchen Gräbern erſchei- Hilfsarbeiter oder Geſellen gegenüber den 
nen ꝛc. Doch können alle dieſe Wirkungen nur von eigentlichen Geſellen oder Meiſtern der Baugewerk— 
ſenſitiven« Perſonen empfunden werden, unter de- ſchaften damaliger Zeit wiedergegeben. Seine ſtraffe 
nen ſich jedoch namhafte Naturforſcher, wie die Bo- Organiſation verdankt der Orden Thomas Wildey, 
taniker Unger und Endlicher, befanden, wie denn einem 1817 aus ſeiner Geburtsſtadt London nach 
auch Liebig u. Berzelius urſprünglich von dem Vor— Amerika ausgewanderten einfachen Handwerker, dem 
handenſein der neuen Naturkraft überzeugt waren. Die Vater der amerikaniſchen Logen. Die Logen der O. F. 
meiſten Phyſiker von Fach haben aber einer ſolchen ſtehen unter Diſtrikts-Großlogen und dieſe unter 

Naturkraft die Exiſtenz abgeſprochen, während einige unabhängigen Großlogen , deren es drei gibt: die 
Phyſiologen und Arzte ſich durch fortgeſetzte Verſuche ſouveräne Großloge der Vereinigten Staaten, die 
von der Wirklichkeit einiger hierher gehörigen Er-VGroßloge von Auſtralaſien und die Großloge des 
ſcheinungen überzeugt haben wollen. Vgl. außer den 
Schriften Reichenbachs (ſ. d.) Louis Büchner, Das 
Od (Darmſt. 1854); Th. Fechner, Erinnerungen an 
die letzten Tage der Odlehre und ihres Urhebers 
(Leipz. 1876). Die Parteigänger des tieriſchen 
Magnetismus (ſ. Magnetiſche Kuren) halten 
das Od mit demſelben für identiſch. 

Oda⸗baſchi (türk., Zimmeraufſeher⸗), Verwalter 
türkiſcher Gaſthäuſer oder Karawanſeraien; unter 
den Janitſcharen früher einflußreicher Offiziersrang. 

Odal (ſchwed., norweg. Odel), uraltes nordiſches 
Wort mit der Bedeutung von Beſitz, worauf kein 
andrer Anſpruch machen kann (Erbgut); wird aus⸗ 
ſchließlich vom Landbeſitz gebraucht und bildet einen 
Gegenſatz zu verliehenem Gut (Feodal). Daher heißen 
in Schweden die freien Bauern noch jetzt Odalmän— 
ner oder Odalbauern (Odalbonden). 

Odaliske (Zimmergefährtin⸗), türk. Bezeichnung 
für diejenige weiße Sklavin, welche zu ihrem Herrn 
in ein vertrauteres Verhältnis getreten iſt. Die Stel⸗ 
lung der O. nähert ſich ſehr derjenigen einer ange— 
trauten Frau. Sobald ſie ihrem Herrn ein Kind ge: 
biert, iſt ſie frei, ihr Kind iſt legitim. Im kaiſerlichen 
Harem gibt es Hunderte von Odalisken, meiſt Kau— 
kaſierinnen, aus deren Zahl der Sultan, der niemals 
eine freie Türkin heiraten darf, in der Regel vier 
Kadinen wählt, unter welche die übrigen Odalis— 
ken als Dienerinnen verteilt werden. Zu den Oda⸗ 
lisken gehören die Favoritinnen (Ikbal), d. h. die⸗ 
jenigen Inſaſſen des Harems, denen der Sultan that: 
ſächlich ſeine Gunſt zugewendet hat, die Guieuzdes, 
auf welche der Sultan ſein Auge geworfen hat, und 
die alſo als Aſpirantinnen auf die beſſern obern 
Stellungen anzuſehen ſind, und ſchließ ich die übri⸗ 

Deutſchen Reichs. Der Vorſitzende derſelben führt 
den Namen Groß-Sire. Förderung praktiſch-huma⸗ 
ner Beſtrebungen unter den Genoſſen und in der 
menſchlichen Geſellſchaft überhaupt, Unterſtützung 
Dürftiger, der Witwen und Waiſen wie auch ſtreb— 
ſamer junger Leute, geiſtige und ſittliche Ausbildung 
ſind Zwecke der Verbindung. Nach Deutſchland wurde 
der Orden der O. F. durch den Amerikaner Morſe 
nach 1870 verpflanzt, und es beſteht jetzt eine deutſche 
Großloge mit 56 Unter- und 5 Diſtrikts-Großlogen. 
Es erſcheinen ein Adreßbuch der O. F für Deutſch— 
land« und eine Zeitſchrift: »Der Oddfellow« (beide 
in Leipzig). Die Zahl der Mitglieder in Deutſchland 
beträgt 3000, diejenige ſämtlicher Mitglieder einige 
Millionen. In Großbritannien allein gibt es gegen 
4000 Logen mit 800,000 Mitgliedern. Freimaurer⸗ 
und O. F.-Logen ſtehen nicht miteinander in engern 
Beziehungen, aber bei Wohlthätigkeitsakten wirken 
beide vielfach zuſammen. Vgl. Andräas, Der Orden 
der Odd Fellows (Leipz. 1882). 

Odds, in der Turfſprache ſ. v. w ungleiche Wette; 
bezeichnet gewöhnlich die Differenz, welche bei einer 
Wette vereinbart wird, z. B. 10: 1. 

Ode (griech.), diejenige Form der lyriſchen Poeſie 
(ſ. Lyrik), welche der Ausdruck einer durch (religiöſe 
oder weltliche) Ideen hervorgerufenen ekſtatiſchen Ge: 
mütsſtimmung iſt. Durch die ekſtatiſche Natur der 
dargeſtellten Gemütsſtimmung unterſcheidet ſich die 
O. von der beſchaulichen (Hymnus, philoſophiſches 
Lehrgedicht), durch den Umſtand, daß dieſelbe durch 
Ideen verurſacht iſt, von der dithyrambiſchen Lyrik, 
welche der Ausdruck einer durch ſinnlichen Rauſch 
(Weinrauſch: Dithyrambus; Liebesrauich: »Rhap— 
ſodie der Leidenſchaft) hervorgerufenen Gemüts— 

gen Sklavinnen, welche in Kalfas (Meiſterinnen) bewegung iſt. Der Charakter der O. iſt daher ſtets 
und Alaikes (Schülerinnen) zerfallen, von denen ein erhabener, gleichviel ob die begeiſternden Ideen 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Vd. 21 
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religiöſe (geiſtliche O.) oder weltliche (weltliche O.) 
ſind; ihre Einheit (wie jedes lyriſchen Gedichts) die 
der Gemütsſtimmung und daher weder an die zeit— 
liche Auf- noch an die logiſche Auseinanderfolge ihrer 
Gedanken gebunden (lyriſche Sprünge); ihre Phan⸗ 
taſie großartig und ſchwungvoll; die dichteriſche Per— 
ſönlichkeit durch des Dichters ſelbſtvergeſſene Hingabe 
an die ſein Gemüt bewegenden Ideen geläutert und 
verklärt; die rhythmiſche Wiederkehr der durch das 
Übermaß der Verzückung unvermeidlichen Pauſen 
des Affekts durch ſtrophiſche Gliederung verſinnlicht. 
Die O. findet ſich als geiſtliche O. am frühſten bei 
den Hebräern (Pſalmen Davids), als weltliche bei 
den Griechen (Pindars olympiſche Oden) und Römern 
(Horaz). Das chriſtliche Altertum erhebt ſich in den 
Clementiniſchen Hymnen, das Mittelalter unter dem 
bezeichnenden Einfluß des Franz von Aſſiſi, Jaco— 
pone da Todi (Stabat mater), Thomas von Celano 
Dies irae«) und Thomas von Aquino (Lauda 
Sion“) zum geiſtlichen Odenſchwung. In Italien 
kam die O. im 16. Jahrh. in Aufnahme (Bernardo 
Taſſo, Luigi Alamanni); aber erſt Gabriello Chia⸗ 
brera (geſt. 1637) ſchuf bedeutende Dichtungen dieſer 
Art. Unter den ſpätern italieniſchen Poeten haben 
ſich beſonders Vincenzo da Filicaja, Vittorio Alfieri 
und Aleſſandro Manzoni (»Il einque Maggioc) als 
Odendichter ausgezeichnet. Die Litteraturgeſchichte 
der Spanier erkennt Ponce de Leon (geſt. 1591), 
Fernando de Herrera und unter den Neuern Juan 
Baptiſta de Arriaza (»Cantos patrioticos«) den Preis 
zu. Von den ältern Franzoſen genießt den ausge— 
zeichnetſten Ruhm als Odendichter der froſtige Jean 
Baptiſte Rouſſeau, von den neuern A. Chenier, Vic⸗ 
tor Hugo, A. de Muſſet (»Dieus), Lamartine u. a. 
In England errangen Abraham Cowley, John Dry: 
den (Alexander's feast, or the power of music) 
und Alex. Pope den größten Beifall. Unter den Sla⸗ 
wen haben die Ruſſen Derſhawin, Puſchkin und Ler⸗ 
montow Oden gedichtet. In Deutſchland iſt die O. 
durch den »deutſchen Pindar« Klopſtock und den 
»deutſchen Horaz« Ramler ſowie deren Nachahmer: 
Gärtner, J. A. Cramer, J. A. Ebert, Uz, Klamer⸗ 
Schmidt, J. H. Voß, Hölty, die Brüder Stolberg, 
Denis, Gleim, Schubert u. a. gepflegt, durch den 
Geiſtesverwandten der Griechen, Hölderlin, in ans 
tikem Geiſte, durch das klaſſiſche Sprachtalent Aug. 
v. Platens in antiker Form ausgebildet, letztere 
neueſtens durch Minckwitz, A. Kopiſch, A. Möſer u. a. 
mehr oder minder glücklich nachgeahmt worden. — 
In der Muſik iſt O. im 17.—18. Jahrh. der Name 
des einſtimmigen begleiteten Liedes ſowie der Feſt⸗ 
kantate (Purcells »Welcome songs«, Huldigungs— 
fantaten 2c. heißen Oden). O.-symphonie, bei den 
Franzoſen ſ. v. w. Symphonie mit Chor. 

Odeion (griech.), ſ. v w. Odeum. a 
Odelsthing (dän.), die aus Grundbeſitzern be: 

ſtehende Abteilung des norwegiſchen Storthings; 
ſ. Norwegen, S. 251. 
Odem (griech., Anſchwellung, Geſchwulſt), das 

Durchtränktſein von Bindegewebe oder Fettgewebe 
mit wäſſeriger, aus den Blutgefäßen ausgeſchwitzter 
Flüſſigkeit. Das O. iſt alſo gleichbedeutend mit 
Waſſerſucht (ſ. d.) der Gewebe. Es kommt teils durch 
örtliche Störungen des Kreislaufs durch Entzün— 
dungen (Rotlauf, Furunkel, Milzbrand), teils durch 
Druck auf größere Venen bei Geſchwülſten, teils durch 
allgemeine Kreislaufsſtörungen bei Herz- und Nieren⸗ 
krankheiten zu ſtande. Die ödematöſen Teile ſind 
vergrößert, von blaſſer Farbe, mehr oder weniger 

Odeion — Odenburg. 

ter; die ſie überziehende Haut oder Schleimhaut iſt 
glatt, faltenlos, blutarm und dünn. Die Eigenwärme 
der Teile iſt infolge der verlangſamten Blutbewegung 
in der Haut vermindert; beim Fingerdruck auf die⸗ 
ſelben bleibt eine Grube zurück, welche ſich meiſt lang⸗ 
ſam wieder ausgleicht. Bei allgemeinem O. ſind die 
verſchiedenen Körperſtellen ſtets in verſchiedenem 
Grad ödematös. Bei längerer Dauer des OBdems 
kann es zur Dehnung und Zerreißung der Haut, 
Durchſickern der Flüſſigkeit aus den Rißſtellen und 
zur Bildung falſcher Narben kommen. Zur Beſeiti⸗ 
gung allgemeiner Odeme gibt man Medikamente, 
welche ſtarke wäſſerige Ausſcheidungen ſeitens der 
Haut, des Darms und der Nieren zur Folge haben. 
Vgl. Waſſerſucht. a Pr‘ 

Odenburg (ungar. Soprony), ungar. Komitat am 
rechten Donauufer, grenzt im N. und W. an Nieder⸗ 
öſterreich, im S. an das Komitat Eiſenburg und im 
O. an Raab, den Neuſiedler See und Wieſelburg und 
umfaßt 3307 qkm (60,1 QM.). Den weſtlichen Teil 
durchziehen die Vorberge der Steiriſchen Alpen und 
das Leithagebirge; der ſüdöſtliche Teil iſt eine ſehr 
fruchtbare Ebene. An der Oſtgrenze fließen die Raab, 
Rabnitz und Repcze. O. hat 4881) 245,787 meiſt kath. 
Einwohner (Ungarn und Deutſche), erzeugt viel Ge⸗ 
treide (namentlich Weizen von vorzüglicher Güte), 
Kukuruz, Heidekorn, Raps, Hanf, Kartoffeln, Zucker⸗ 
und Futterrüben, guten Wein (Ruſter und Odenbur⸗ 
ger), ausgezeichnetes Obſt, deſſen Kultivierung ra⸗ 
tionell betrieben wird, Kaſtanien, Tabak, Geflügel 
und Vieh. In Brennberg (bei Odenburg) ſind 
1760 entdeckte reiche Braunkohlenlager, in Marga⸗ 
rethen (ſ. d.) vorzügliche Sandſteinbrüche. Induſtrie 
und Handel ſind hervorragend. Sitz des Komitats, 
welches von der Südbahn und Raab⸗O.⸗Ebenfurther 
Bahn durchſchnitten wird, iſt die königliche Freiſtadt 
O., 5 km weſtlich vom Neuſiedler See, Station der er⸗ 
wähnten beiden Bahnen. O. beſteht aus der ehe⸗ 
mals befeſtigten innern Stadt (mit 2 Thoren), 
welche die ſogen. Grabenrunde (mit vielen Kauf⸗ 
läden, dem Korſo und der Szechenyipromenade) um: 
gibt, und den äußern Stadtteilen und hat 8 kath. 
Kirchen, eine evangel. Kirche, 4 Klöſter und (1881) 
22,322 meiſt deutſche Einwohner, die hauptſächlich 
den von alters her berühmten Weinbau betreiben. 
Daſelbſt beſtehen Fabriken für Zucker, Kanditen, 
Spiritus, Eſſig, Seife, Stärke, Glocken, landwirt⸗ 
ſchaftliche Maſchinen, Feuerwehrrequiſiten und Wa⸗ 
gen, eine Gasfabrik, ein Brauhaus und 2 Ringofen⸗ 
ziegeleien. Das dortige kandierte und gedörrte Obſt 
iſt berühmt und wird weithin verſandt. O., welches 
auch bedeutenden Wein- und Viehhandel betreibt, hat 
ein kath. Obergymnaſium, eine kath. Lehrerpräpa⸗ 
randie, eine Oberrealſchule, ein evang. Lyceum und 
Seminar, eine Handelsakademie, 2 Waiſenhäuſer, 
2 Spitäler, ein Theater, ein prachtvolles Kaſinoge⸗ 
bäude, 7 Kaſernen, darunter die neue große Kaval⸗ 
leriekaſerne, 2 Bahnhöfe ꝛc. und iſt Sitz einer Finanz⸗ 
und einer Poſt- und Telegraphendirektion, eines 
Gerichtshofs und einer Filiale der Oſterreichiſch⸗Un⸗ 
gariſchen Bank. Beliebte Ausflugsorte in der ſchönen 
Umgebung ſind der Neuhofgarten, Wandorf, das 
Schwefelbad Wolfs am Neuſiedler See ꝛc. — O. gilt 
für das altrömiſche Scarabantia. Die Stadt wurde 
vom böhmiſchen König Ottokar zerſtört, von Deut⸗ 

ſchen aus Oſterreich und Steiermark aber wieder auf⸗ 
gebaut. Als O. dem ungariſchen König Salomo gegen 
die Bulgaren Beiſtand leiſtete, wurde es zur könig⸗ 
lichen Freiſtadt erhoben, darauf 1605 von den Türken 

durchſcheinend, meiſt teigig anzufühlen, ſelten här: | belagert, 1619 von Gabriel Bethlen erobert und ge⸗ 
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plündert. Vgl. Diem, Illuſtrierter Führer durch O. 
(Odenb. 1886). 8 
Odenkirchen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Düſſeldorf, an der Niers und der Eiſenbahn Glad— 
bach⸗Stolberg, hat eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, ein Schullehrerſeminar, eine Präparanden⸗ 
anſtalt, eine landwirtſchaftliche Winterſchule, ein 
Amtsgericht, 3 Baumwoll- und eine Wollſpinnerei, 
3 mechaniſche Webereien, Sealskin- und Shoddy— 
fabrikation, Seiden⸗ und Lampendochtweberei, Fär— 
berei, Gerberei und Treibriemenfabrikation, eine 
Dampfmühle und (1885) 10,161 meiſt kath. Einwohner. 

Odenſe, dän. Amt, den nordweſtlichen Teil der 
Inſel Fünen nebſt mehreren kleinern Inſeln (Romsö, 
Abelö, Fand, Bogö, Thorö, Brandsö u. a. im Odenſe⸗ 
Fjord) umfaſſend, 1770 qkm (32,13 QM.) groß mit 
(188 ) 128,877 Einw. Die Hauptſtadt O., an der 
Odenſe⸗Aa und dem Odenſekanal, Knotenpunkt der 
Eiſenbahnen Nyborg⸗Strib (Fredericia), O.-Svend— 
borg und O.⸗Bogenſe, hat 4 Kirchen (darunter die 
St. Knutskirche, ein gotiſcher Backſteinbau aus dem 
13. Jahrhundert, mit Krypte und mehreren Königs: 
gräbern), eine Kathedralſchule, Stiftsbibliothek, ein 
Fräuleinſtift, ein Schloß und iſt Sitz des Stiftsamt⸗ 
manns, des Biſchofs für Fünen und eines deutſchen 
Konſulats. An gewerblichen Anſtalten befinden ſich 
daſelbſt mehrere Brauereien, Branntweinbrennereien, 
Tabaks⸗ und Zigarren, Zeugfabriken, Gerbereien, 
Eiſengießereien und Maſchinenfabriken ꝛe. Die Aus: 
fuhr beſteht hauptſächlich in Getreide. 1885 liefen 
daſelbſt 826 Schiffe mit einer Ladung von 40,066 
Ton. ein und aus. Die Einwohnerzahl betrug 1885: 
25,600. Das dortige Bistum wurde 988 von König 
Harald Blauzahn geſtiftet. Auf dem Reichstag von 
O. erhielten 1527 die Proteſtanten freie Religions⸗ 
übung. O. iſt Geburtsort des Dichters H. C. An⸗ 
derſen. — Die Odenſe⸗Aa entſpringt im ſüdlichen 
Fünen, nimmt den Abfluß des Arreſkopſees auf und 
fällt nach 60 km langem Lauf in den Odenſe— 
kanal, der, ca. 7½ km lang und 1796 —1804 gez 
graben, O. mit dem Odenſefjord verbindet. Letzte⸗ | 
rer ſchneidet vom Kattegat aus durch die Schmale 
Mündung Midſund 15 km in das nördliche Fünen 
ein, iſt inſelreich und hat bei Klintebjerg einen 4,5 m 
tiefen Winterhafen, vor welchem die kleine Inſel 
Vikelsö liegt. 
Odensholm, ruſſ. Inſel am Eingang zum Finni⸗ 

ſchen Meerbuſen, zum Gouvernement Eſthland ge— 
hörig. Auf derſelben befinden ſich ein ſchwediſches 
Kirchdorf und ein Leuchtturm. Bemerkenswert iſt, 
daß, während das der offenen See zugekehrte ſteinige 
Ufer immer mehr von den Wellen unterwaſchen wird, 
das landeinwärts gelegene Land in den letzten 130 
Jahren durch Sandanhäufungen über 1 km ange: | 
wachſen iſt. 
Odenwald (althochd. odowalt, öder Walde), ein 

Glied des oberrheiniſchen Gebirgsſyſtems, das von 
dem nördlich vom Schwarzwald liegenden Kraich⸗ 
gauer Bergland durch den Neckar, vom Speſſart durch 
den Main und vom Taunus durch die Rheinebene 
etrennt wird, iſt 75 kin lang, 30 — 50 km breit, er: 

ſtreckt ſich größtenteils zwiſchen Neckar und Main 
und gehört mit ſeinem größten Teil zum Großher⸗ 
zogtum Heſſen, mit kleinen Teilen zu Baden und 
Bayern (ſ. Karte Heſſen«). Während er im W. ſich 
ſteil aus der Rheinebene längs der Bergſtraße (j. d.) 
erhebt, geht er im Oſten auf der Grenze des Bunt⸗ 
ſandſteins und Muſchelkalks in der Linie von Mos— 
bach über Buchen und Walddürn nach Wertheim in 
das Fräntiſche Terraſſenland über. Die geognoſtiſche 
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Beſchaffenheit zerlegt den O. in zwei Teile. Der 
weſtliche, an der Rheinebene, beſteht vorzüglich aus 
kriſtalliniſchem Schiefer und Maſſengeſtein (Gneis, 
Granit, Syenit, Granulit, Felſitporphyr ꝛc.), dem 
nordöſtlich von Darmſtadt, da, wo die letzten Aus- 
läufer des Odenwaldes in die Ebene übergehen, Rot— 
liegendes, in dem Melaphyr durchgebrochen erſcheint, 
übergelagert iſt; der öſtliche Teil gehört der Bunt: 
ſandſteinformation an. In jenem gibt es viele 
Schluchten und ſchöne Thäler, prächtige Buchen- und 
Eichenwaldungen, zahlreiche Schlöſſer und Ruinen, 
unter denen Rodenſtein durch die Sagen vom wilden 
Jäger bekannt iſt, und unter den Höhen daſelbſt ſind 
vorzugsweiſe merkwürdig: der Melibofus (519 m) 
über Zwingenberg mit herrlicher Ausſicht, der Fels: 
berg (501 m), nahe demſelben, mit großartigen Fels⸗ 
trümmern, der Hardberg (592 m) ſüdlich von Wald: 
michelbach auf der Grenze gegen den Buntſandſtein, 
und der aus Nephilinfels beſtehende Katzenbuckel 
(627 m) in der Nähe des Neckar, der höchſte Berg 
des Odenwaldes. Das ſüdßſtliche Gebiet iſt mehr 
einförmig, gleicht einer wellenförmigen Hochebene, 
trägt vorzugsweiſe Nadelwaldungen, umſchließt aber 
am Neckar auch großartige Partien. Straßen durch⸗ 
ziehen den O. nach allen Seiten, und auch eine Eiſen⸗ 
bahn iſt jetzt von Darmſtadt nach Eberbach durch ihn 
geführt worden. Durch die Bemühungen des Oden— 
waldvereins wird das Gebirge dem Touriſtenverkehr 
mehr und mehr erſchloſſen. Im Gebiet der Sage tritt 
der O. mehrfach auf, vorzugsweiſe im Nibelungenlied. 
Noch heute zeigt man bei Grasellenbach eine Quelle, 
bei der Siegfried von Hagen ſoll erſchlagen worden 
fein. Vgl. Montanus, Der O. (2. Aufl., Mainz 1884). 

Odeon (franz., ſpr. ⸗ong), ſ. v. w. Odeum. 
Oder, 1) (lat. Viadrus, neulat. Oda gra, ſlaw. Vjodr 

und Odra) einer der Hauptſtröme Deutſchlands, ent⸗ 
ſpringt in Mähren auf dem Odergebirge, dem 
ſüdöſtlichſten Ausläufer der Sudeten (ſ. d.), 627 m 
ü. M., aus einem Sumpf des Liſelbergs. Bald 
durch andre Bäche verſtärkt, tritt ſie im ſüdöſtlichen 
Lauf in das öſterreichiſch-ſchleſiſche Fürſtentum Trop: 
pau ein, geht dann wieder nach Mähren über und 
wendet ſich mit dem Eintritt in die Lücke Prerau⸗ 
Oderberg, welche die Sudeten von den Karpathen 
ſcheidet, nach NO. Nachdem fie links die Oppa em: 
pfangen hat, macht ſie die Grenze zwiſchen Schleſien 
und Mähren und nach Aufnahme der Oſtrawiza die 
Grenze zwiſchen dem preußiſchen und öſterreichiſchen 
Schleſien und geht, nachdem ſie die Olſa aufgenom⸗ 
men, in nördlichem Lauf unterhalb des Städtchens 
Oderberg ganz in den preußiſchen Staat über, den 
fie nun in ſeiner größten Breite (die Provinzen Schle: 
ſien, Brandenburg und Pommern) auf einer Strecke 
von 741 km durchfließt. Ihr Lauf hat anfangs, mit 
bedeutenden Krümmungen nach W., nordweſtliche, 
dann etwa von Frankfurt an, ebenfalls mit Abbie⸗ 
gungen, nördliche Hauptrichtung. Bei Ratibor in 
Schleſien wird ſie für kleine, bei Oppeln für größere 
Kähne fahrbar; bei Breslau, wo ſie eine Breite von 
176 m hat, trägt ſie Fahrzeuge von 200 Ton. La⸗ 
dungsfähigkeit. Nachdem ſie in die Provinz Bran⸗ 
denburg eingetreten, bildet ſie zahlreiche Inſeln. Im 
Regierungsbezirk Potsdam iſt ſie durch den 69,5 Kin 
langen Finowkanal mit der Havel und einige Meilen 
oberhalb Frankfurt durch den 24km langen Friedrich 
W'elhelms- oder Müllroſer Kanal mit der Spree ver: 
bunden. Ein dritter Kanal, der Oder⸗Spreekanallſ. d.), 
iſt gegenwärtig (1888) im Bau. Zwiſchen Göritz und 
Reitwein tritt die O. in das Oderbruch, das ſich bis 
Oderberg ausdehnt, 56 km lang, 12-30 km breit, 
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außerordentlich fruchtbar tft und im obern und mitt: 
lern Teil vorwiegend Ackerland, im untern dagegen 
größtenteils vortreffliche Wieſen umſchließt (val. 
Chriſtiani, Das Oderbruch, 2. Aufl., Freienw. 
1872; Hilliges, Der Oderbruch, Wriezen 1874). In 
dem nördlichen Teil desſelben machte ehemals die O. 
eine große Krümmung, die aber durch den 1747 53 
angelegten Oderkanal oder die Neue O. beſeitigt 
ward, indem dadurch nach und nach der Alten O. 
das Waſſer gänzlich entzogen wurde, ſo daß dieſe 
1832 bei Güſtebieſe vollſtändig abgedämmt werden 
konnte. Gleichzeitig erfolgte mit der Anlage der 
Neuen O. die Entwäſſerung des Oderbruchs. Gegen— 
wärtig ſammelt die Alte O. die Gewäſſer aus den 
Abzugsgräben des Oderbruchs ſowie aus einer Reihe 
von Bächen von der Platte von Barnim, welche, mit 
dem Finowkanal vereinigt, bei Hohenſathen der 
Neuen O. zugeführt werden. Unmittelbar darauf be— 
ginnt die O. den Durchbruch durch den uraliſch-bal⸗ 
tiſchen Landrücken und tritt unterhalb Schwedt in 
die Provinz Pommern ein, welche ſie in Vor- und 
Hinterpommern ſcheidet; oberhalb Garz teilt ſie ſich 
in zwei Hauptarme, von welchen der öſtliche unter 
dem Namen der Großen Reglitz oder des Zoll: 
ſtroms ſich nach Greifenhagen wendet und zwiſchen 
Stettin und Damm in den Dammſchen See fließt, 
während der weſtliche Arm den Namen O. beibehält 
und auf ſeinem Lauf nach Stettin durch mehrere 
kleinere Arme mit der Großen Reglitz in Verbindung 
ſteht. Ein oberhalb Stettin aus der eigentlichen O. 
abgehender Arm heißt die Kleine Reglitz, welche jo: 
wie andre kleinere Arme oder Ausflüſſe der O., die 
Parnitz, der Dunſch (Dunoch) und der Schwante: 
ſtrom, in den Dammſchen See ſich ergießen. Der 
Abfluß des letztern, der Damanſch, in welchen die 
Ihna mündet, vereinigt ſich wieder mit dem Haupt⸗ 
ſtrom; dieſer geht alsdann, dreifach geteilt, die Ja— 
ſenitzſche Fahrt links, die Große Strewe in der 
Mitte und die Kleine Strewe rechts, in das Papen— 
oder Pfaffenwaſſer, darauf in das Stettiner 
oder Pom merſche Haff, welches durch die Inſeln 
Wollin und Usedom von der Oſtſee getrennt iſt, mit 
derſelben aber wieder durch drei ſtarke ausfließende 
Ströme, Dievenow, Swine und Peene, welche 
die Inſeln Uſedom und Wollin bilden, in Verbindung 
ſteht (ſ. Karte »Pommern«). 
Das Flußgebiet der O. umfaßt 112,000 qkm (2034 

QM.), wird durch die Sudeten vom Donau- und 
Elbegebiet getrennt und in das obere, mittlere und 
untere geteilt. Ihr Lauf beträgt 905 km, wovon 
769 km ſchiffbar. Die Nebenflüſſe der O. find 
rechts: außer den ſchon genannten Flüſſen Oſtra— 
wiza und Olſa die Ruda, Birawka, Klodnitz, Mala- 
pane, Brinitze, Stober, Weida, Bartſch, die Warthe 
(der bedeutendſte Nebenfluß, mit der Netze), die Mie⸗ 
zel, Schlibbe, Rörike, Thue, Plöne und Ihna; links: 
außer der ſchon genannten Oppa die Zinna, Hotzen— 
plotz (Oſſa), Glatzer Neiße, Ohlau, Lohe, Weiſtritz, 
Katzbach, der Bober mit dem Queis, die Lauſitzer 
Neiße, Finow und Welſe. Von den Städten, welche 
an der O. liegen, ſind die bemerkenswerteſten im 
Oſterreichiſchen: Odrau; in Schleſien: Ratibor, Ko: 
ſel, Oppeln, Brieg, Ohlau, Breslau, Steinau, Glo— 
gau, Beuthen und Neuſalz; in Brandenburg: Kroſ— 
ſen, Frankfurt, Küſtrin und Schwedt; in Pommern: 
Garz, Greifenhagen und Stettin. Der Strom wird 
auf ſeinem Lauf zuerſt bei ſeinem Eintritt in das 
preußiſche Gebiet auf beiden Ufern von ſanften Hö— 
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zum Teil ſumpfigen Ufern, und nur ſtellenweiſe tre⸗ 
ten Höhen an ihn heran, wie z. B. in der Gegend 
von Krappitz, wo ſich der Annaberg erhebt, bei Kroſ⸗ 
ſen, wo einige mit Wein bebaute Hügel ſich dem 
Ufer nahen, weiter unten, wo zahlreiche Sandhügel⸗ 
reihen den Strom bis Frankfurt begleiten, und end⸗ 
lich zwiſchen Hohenſathen und Stettin im Durchbruch 
durch den uraliſch-baltiſchen Landrücken. Die Tiefe 
der O. iſt im ganzen gering und beträgt bei niedri⸗ 
gem Waſſerſtand oberhalb Glogau nur 0,9, von Glo⸗ 
gau bis Schwedt 1 m, die Breite bei Ratibor über 
30, bei Oppeln 78, bei Brieg 132, bei Breslau 176 
und im Oderbruch 250m. Das Gefälle des Stroms 
iſt bedeutend, beſonders in Schleſien, wo es ober⸗ 
halb Brieg auf 10 km mehr als 4, unterhalb bis zur 
brandenburgiſchen Grenze 3 —4 m beträgt; bei 
Schwedt liegt der Waſſerſpiegel der O. nur noch 
0,2 m ü. M. Das ſtarke Gefälle und der Umſtand, 
daß dem Strome mehrere reißende Gebirgstiüfje zu⸗ 
fließen, welche ihm beim Abgang des Schnees im 
Gebirge oder bei ſtarkem Regen bedeutende Waſſer⸗ 
maſſen öfters plötzlich zuführen und dadurch große 
Anſchwellungen und gefährliche Überſchwemmungen 
veranlaſſen, bewirken, daß derſelbe nur mit bedeu⸗ 
tendem Koſtenaufwand als ein ſchiffbarer Haupt⸗ 
ſtrom erhalten werden kann; trotzdem ruht im Hoch⸗ 
ſommer die Schiffahrt wegen Waſſermangels oft eine 
Zeitlang. Die Regulierung der O. von der Neiße⸗ 
mündung bis Koſel iſt mit einem Koſtenaufwand von 
über 23 Mill. Mk. beſchloſſen. Unterhalb Breslau 
iſt die Arbeit ſeit 1886 beendet. Auch unterhalb 
Küſtrin werden ähnliche Verbeſſerungen ausgeführt 
und ſo die Schiffahrt auf dem ganzen Strom bedeu⸗ 
tend gebeſſert. Die Fiſcherei iſt an der O. bedeutend, 
namentlich in der Gegend von Stettin. Von Stet⸗ 
tin hinab kann der Strom von Seeſchiffen befahren 
werden. Der Haupthafen desſe ben, der zugleich der 
Handelshafen für Stettin iſt, befindet ſich bei Swine⸗ 
münde auf der Inſel Uſedom. Auf der O. werden 
vorzüglich Steinkohlen, Getreide, Holz, Steine ꝛc. 
verſchifft. Bei Ohlau paſſierten die O. (1886) auf der 
Thalfahrt 683 Frachtſchiffe mit 36,664 Ton., auf 
der Bergfahrt 706 Frachtſchiffe mit 4345 T. Von 
den ehemaligen Oderfeſtungen ſind nur noch Glo⸗ 
gau, Küſtrin und an der Mündung Swinemünde 
erhalten. Vgl. Becker, Zur Kenntnis der O. und 
ihres Flächengebiets (Bresl. 1868); »Überſichtskarte 
der O.«, 1:100,000 (hrsg. von der königlichen Oder: 
ſtrom⸗Bauverwaltung in Breslau, Bresl. 1883 ff.); 
Platt, Stromkarte der O. von Breslau bis zu den 
Mündungen, 1: 100,000 (Magdeb. 1886); Eras, 
Die Oderregulierung (Bresl. 1884). 

2) Fluß im Südharz, im preuß. Regierungsbezirk 
Hildesheim, entſpringt auf dem Brockenfeld, ſüdweſt⸗ 
lich vom Brocken, bildet den 1632 m langen Oderteich, 
aus welchem der von 1713 bis 1722 angelegte, teil⸗ 
weiſe in Granitfelſen geſprengte 7½ km lange Reh: 
berger Graben die Andreasberger Hüttenwerke u. 
Gruben mit dem nötigen Aufſchlagwaſſer verſorgt, 
durchfließt das romantiſche Oderthal, verläßt den 
Harz bei Lauterberg und mündet bei Katlenburg 
rechts in die Rhume. 

Oeder, Georg, Maler, geb. 12. April 1846 zu 
Aachen, war anfänglich Landwirt und widmete ſich 
erſt 1869 ohne Lehrer der Landſchaftsmalerei, indem 
er Studien nach der Natur verſuchte. Auf Reiſen in 
Bayern, Holland, der Schweiz, Oſterreich, Italien, 
Frankreich und England vervollkommte er ſich in 

hen begleitet, die meiſt ſehr waldig ſind. Auf ſeinem der techniſchen Darſtellung, welche eine durchaus rea- 
übrigen Laufe fließt er größernteils zwiſchen flachen, liſtiſche iſt, und ſammelte neue Studien, welche er in 
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Düſſeldorf, wo er ſeinen Wohnſitz nahm, zu Land— 
ſchaften ausbildete, denen meiſt Frühlings- und 
Herbſtmotive, zum Teil mit ſtarker Betonung melans 
choliſcher Stimmung, aber mit feiner Naturbeobach— 
tung, zu Grunde liegen. Seine Hauptbilder ſind: 
Waldlandſchaft mit Rehen (1874), der Holzſchlag 
(1876), Spätherbſtſtimmung (1879), Novembertag 
(1880, Berliner Nationalgalerie), ein Herbſtmorgen 
(1883), Waldinneres (1884) und Motiv von der hol: 
ländiſchen Küſte (1886). 

deran, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 
Zwickau, Amtshauptmannſchaft Flöha, an der Linie 
Dresden⸗Chemnitz der Sächſiſchen Staatsbahn, 404m 
ü. M., hat ein altes Rathaus, ein Amtsgericht, eine 
Webſchule, Zigarren:, Teppich⸗, Chenille-, Flanell⸗ 
und Buckskinfabrikation und (1885) 5686 faſt nur 
evang. Einwohner. 

Oderberg, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Potsdam, Kreis Angermünde, an der Alten Oder 

Hund der Linie Angermünde-Freienwalde der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, 6 m ü. M., hat ein Schloß aus 
dem 14. Jahrh., die nach Stülers Plan erbaute go— 
tiſche Nikolaikirche, ein Amtsgericht, große Dampf— 
ſchneidemühlen, eine Dampfziegelei, Bierbrauerei, 
Fiſcherei, Schiffahrt, Holzhandel und (1885) 3908 meiſt 
evang. Einwohner. — 2) (ſlaw. Bogumin) Stadt 
in Oſterreichiſch⸗Schleſien, Bezirkshauptmannſchaft 
Freiſtadt, an der Oder und der preußiſchen Grenze, 
wichtige Station der Nordbahn, von welcher hier die 
Linie nach Ratibor und Oppeln, dann die Eiſenbahn 
durch den Jablunkapaß nach Kaſchau abzweigen, mit 
Bezirksgericht, Zolloberamt und (18:0) 1260 Einw. 
Oderbruch, ſ. Oder 1). 
Odergebirge, Zweig der Sudeten (ſ. d.). 
Oderhaut, j. Oedogonin n. 
Odériut dum metüant (lat.), Mögen ſie hafjen, 

wenn ſie nur fürchten«, angeblich Wahlſpruch des 
Kaiſers Caligula. 

Odermennig, Pflanzengattung, ſ. Agrimonia. 
Odernheim, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 

Pfalz, Bezirksamt Kirchheimbolanden, an der Glan, 
hat 2 Kunſt⸗ und eine Olmühle, Gerberei, Sand— 
und Pflaſterſteinbrüche, Bierbrauerei, Wein- und Ta⸗ 
baksbau u. (188) 1390 evang. Einwohner. Dabei die 
um angreichen, ausſichtsreichen Ruinen des Kloſters 
Diſibodenberg, welches um 675 vom iriſchen Bi— 
ſchof Diſibod für Benediktinermönche geſtiftet, 1259 
in ein Ciſtercienſerkloſter umgewandelt und 1768 
ſäkulariſiert wurde. 
Oder⸗Spreekanal (Fürſtenberger Kanal), 

Schiffahrtskanal, welcher außer dem Friedrich Wil⸗ 
helms⸗(Müllroſer) Kanal Oder u. Spree miteinander 
verbindet, bei Fürſtenberg die Oder verläßt, nach 
dem Kersdorfer See führt und von Müllroſe ab unter 
teilweiſer Benutzung des Friedrich Wilhelms-Kanals 
und der Spree, welche zu dieſem Zweck verbreitert 
und vertieft werden, über Fürſtenwalde, Brauns⸗ 
dorf und Spreenhagen den Wernsdorfer und Sed— 
diner See erreicht, bei Köpenick die Dahme durch— 
ſchneidet und dann in die Spree mündet. Die Breite 
der Sohle beträgt 14 m, die Tiefe bei niedrigſtem 
Waſſerſtand, welche aber durch Schleuſen bedeutend 

Oo) 

derwagenfabrikation, Sägemühlen, Bierbrauerei und 
Branntweinbrennerei und beſteht aus den drei Ge— 
meinden: Oberoderwitz in der Amtshauptmann— 
ſchaft Löbau mit (1855) 3707 und Mittel- und Nie- 
deroderwitz in der Amtshauptmannſchaft Zittau 
mit 916 und 2643 Einw. 

Oderzo, Diſtriktshauptſtadt in der ital. Provinz 
Treviſo, am Monticano, mit einer Kirche aus dem 
14. Jahrh., techniſcher Schule, lebhaftem Handel und 
(185) 2385 E nw. 

Odeſſa, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Cherſon, 
wichtigſter Hafen- und Handelsplatz des Schwarzen 
Meers, liegt 40 km nördlich von der Mündung des 
Dnjeitrlimans und ſteht durch die Ruſſiſche Südweſt— 
bahn mit Jaſſy, Lemberg, r 
Breſt⸗Litowsk, Kiew u. Char: 
kow in Eiſenbahnverbindung. 
Die Stadt breitet ſich an der 
Südweſtſeite der Bai von 
O. aus, auf einer nach W. zu 
unmittelbar in die kahle Step: 
pe übergehenden Hochfläche, 
die, mehrfach von tiefen Waſ— 
ſerrinnen (Balki) durchſchnit⸗ 
ten, im Bereich der Stadt und 
ſüdlich von ihr ſteil zum Meer 
abfällt. O. beſteht aus der in⸗ 
nern Stadt, den Vorſtädten Pereſſyp, Nowaja 
Slobodka, Moldawanka und den außerhalb des 
ehemaligen Freihafengebiets gelegenen Vororten 
Mühlen viertel u. Woronzowka. Außerdem um: 
ſchließt die Bannmeile der Stadt 13 dorfartige Wohn: 
plätze, welche einen beſondern Stadtteil bilden. 

O. iſt ſehr regelmäßig angelegt, die meiſten Straßen 
kreuzen ſich rechtwinkelig und ſind von großer Breite 
und Länge. Als die ſchönſten und als Mittelpunkte 

Wappen von Odeſſa. 

des Verkehrs find zu nennen: die De Ribas-, die 
Katharinen-, die Griechiſche, die Richelieu-, die Ita⸗ 
lieniſche, die Cherſoner, die Preobraſchenskaja⸗, die 
Sophienſtraße und der Primorski-Boulevard. 
Letzterer iſt zugleich die beſuchteſte Promenade der 
Stadt; er führt am obern Rande der Seeküſte ent⸗ 
lang, wird nach der Stadtſeite von einer asphaltierten 
Fahrſtraße und ſtattlichen Bauten begrenzt und bil- 
det bei der prachtvollen Ausſicht, die er gewährt, vom 
Frühling bis in den Spätherbſt hinein den Haupt: 
vereinigungspunkt der faſhionabeln Welt Odeſſas. 
Inmitten des Boulevards erhebt ſich die Bildſäule 
des Herzogs von Richelieu (errichtet 1827); ihr gegen— 
über führt eine 200 Stufen zählende, 10 m breite 
Freitreppe zum Meer hinab. Im Winter tritt der 
Boulevard ſeinen Rang an die Straße De Ribas ab, 
wo ſich dann ein förmlicher Korſo entwickelt. Als 
Vergnügungsort iſt auch der Gorodskoi Sad (ſtädti— 
ſcher Garten) zu nennen und außerhalb der Stadt die 
kurzweg »Langeron« genannte Villa des Grafen Gro— 
cholski (Bellevue) am Meeresufer, die der reinen See— 
luft, der maleriſchen Lage und der Bäder halber viel 
beſucht wird. Weiter entfernt liegen am Meeresufer: 
Groß- und Kleinfontan (bei erſterm Orte der Odeſſaer 
Leuchtturm mit elektri chem Lichte); die deutſchen 
Kolonien Großliebenthal, Luſtdorf und Kleinlieben— 

gehoben werden kann, 2 m. Die Koſten des 1887 be: | thal (mit Kaltwaſſerheilanſtalt und Seebädern); end- 
gonnenen Baues ſind auf 12 Mill. Mk. veranſchlagt, lich der Kujalnikliman (mit warmen und kalten Bü: 
die Fertigſtellung für Herbſt 1888 in Ausſicht ge- dern, Sand- und Schlammbädern). Die ſchönſten 
nommen. freien Plätze der Stadt ſind: der Soborplatz mit der 
Oderwitz, Fabrikdorf in der ſächſ.Kreishauptmann⸗ Bildſäule des Fürſten Woronzow (errichtet 1863), 
ſchaft Bautzen, an den Linien Eibau⸗O. und Löbau: der Katharinenplatz, der Alexanderproſpekt, ſämtlich 
Zittau der Sächſiſchen Staatsbahn, 315 m ü. M., mit Anlagen und Springbrunnen geſchmückt, ſowie 
hat eine evang. Kirche, ſtarke Leinwandweberei, Kin- der Theaterplatz. Ferner ſind noch die Strogonow— 
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und die Sabanskibrücke bemerkenswert, von welchen 
erſtere über eine der erwähnten Waſſerrinnen führt. 
Seit 1873 wird O. durch großartige, von einer Lon— 
doner Aktiengeſellſchaft erbaute Waſſerwerke am Ufer 
des Dnjeſtr bei Majaki (40 km weſtlich) mit gutem 
und reichlichem Waſſer verſorgt. 

O. zählt 28 orthodoxe Kirchen, außerdem eine 
katholiſche, eine evangeliſche, eine reformierte, eine 
engliſch-presbyterianiſche und eine armeniſche Kirche, 
ein Bethaus der Raskolniken, 2 Klöſter, 2 israeli— 
riſche Hauptſynagogen nebſt vielen Betſälen und eine | 
karaitiſche Synagoge. Sehenswert find: der 5000 

Odeſſa (Kirchen ꝛc., Bevölkerung, Gewerbe und Handel). 

lagen und Springbrunnen; das hiſtoriſche und Al⸗ 
tertumsmuſeum mit zahlreichen Statuen, Geräten, 
Waffen und andern Antiquitäten, namentlich aus 
den helleniſchen, genueſiſch⸗venezianiſchen und mon⸗ 
goliſch-tatariſchen Epochen der ſüdruſſiſchen Küſte; 
das Gebäude des Inſtituts der adligen Fräulein und 
die Sabanskikaſerne. Die Bevölkerung betrug 1887: 
251,400 Einw., ſo daß O. der Seelenzahl nach die 
vierte Stadt des Reichs bildet. Außer Ruſſen finden 
ſich unter der Bevölkerung Deutſche, Franzoſen, Ita⸗ 
liener, Engländer, Griechen, Arnauten, Rumänier, 
Ruthenen, Serben, Bulgaren, Polen, Tſchechen, Ar⸗ 
menier, Tataren, Juden und Karäer. 

Die induſtrielle Thätigkeit Odeſſas hat ſich 
erſt in neuefier Zeit gehoben und unterliegt jeweilig 
bedeutenden Schwankungen. Nach dem Bericht des 
Odeſſaer Komitees für Handel und Gewerbe belief 
ſich der geſamte Produktionswert derſelben im J. 1883 
auf 25,8 Mill., im J. 1884 auf 27,3 Mill, im J 1885 
dagegen nur auf 22,9 Mill. Rubel. Die hauptſächlich⸗ 
ſten Induſtriezweige find: Getreidemüllerei (1885) in 
15 Dampfmühlen 4,4 Mill. Rub., Zuckerraffinerie 
(eine im J. 1879 eröffnete Fabrik, die zu den größ⸗ 
ten im ganzen Reiche gehört) 7 Mill., Olſchlägerei 
(5 Fabriken) 14 Mill. Rub. Außerdem werden fa⸗ 
briziert: Leder, Bier, Zuckerwaren, Schreibpapier, 
Oleo-Margarin, Eſſig, Stärke, Maccaroni und Nu⸗ 
deln, Hüte, Korke, Chemikalien, Seifen und Lichte, 
Tabak u. a. m. Der Handel Odeſſas, meiſtens in 
griechiſchen, jüdiſchen und deutſchen Händen, hat ſich 
namentlich in den letzten drei Jahrzehnten ſtark ent⸗ 
wickelt. Der Wert des geſamten Außenhandels be⸗ 
zifferte ſich 1886 in der Ausfuhr auf 88,169,000, in 
der Einfuhr auf 66,107,000 Rub. Von Jahr zu Jahr 
wächſt die Bedeutung Odeſſas. Der Wert ſeiner Aus⸗ 
fuhr betrug in Prozenten der ganzen ruſſiſchen Aus⸗ 
fuhr über die europäiſche Grenze 1880; 8,9, 1881: 
9,1, 1882: 10,5, 1883: 14,1, 1884: 16,4, 1885: 20, 
1886: 20,1. Und ebenſo günſtig geſtaltete ſich ſeine 
Einfuhr. Der Wert derſelben betrug vom Werte der 
ganzen ruſſiſchen Einfuhr über die europäiſche Grenze 
1880: 8,3 Proz., 1881: 10,4, 1882: 10,4, 1883: 8,5, 
1884: 9,5, 1885: 12,6, 1886: 17,2 Proz. Unter den 
Gegenſtänden der Ausfuhr ſpielt die größte Rolle 
Getreide. Von dieſem ſowie an Mehl, Grütze und 
Erbſen wurden ausgeführt 1886: 1,020,009 Ton., 
1885: 1,239,000 T. (& 1000 kg) und zwar im ein⸗ 

zelnen: 1888 1885 1886 1885 
. 345 356 T. 7415522 T. Erbſen . 2719 T. 3323 T. 

Roggen . 150 942 = 127632 = Grütze 540 295 
— Gerſte . . 204776 e 168 796 Mehl . 34774 48452 > 

Menſchen ſaſſende Sobor (Kathedrale), 1802 ae: Hafer .. 21670 45864 übriges 17 
gründet, 1849 in jetziger Geſtalt vollendet, mit ſchö⸗ Mais . 243259 8926 Getreide 16249 10725 
ner Kuppel und einer 364 metr. Ztr. ſchweren Glocke Obwohl die Getreideausfuhr aus Rußland über⸗ 
ſowie dem Grabmal des Fürſten Woronzow; die haupt und auch die aus O. im J. 1886 nachgelaſ⸗ 
Troizkikirche mit dem Grabſtein des 1825 von den ſen hat, jo beſitzt O. doch eine gewiſſe Suprematie 
Türken ermordeten Patriarchen von Konſtantinopel, unter allen Ausfuhrhäfen, eil es die Nähe der Ge⸗ 
Gregor V., und die im Innern mit großer Pracht treide produzierenden Gouvernements Beſſarabien, 
ausgeſtattete katholiſche Kirche mit dem Grab des Cherſon, Taurien, Poltawa, Kiew und Charkow, 
(rafen Langeron. Unter den öffentlichen Ge- die Billigkeit der Seefracht und die Großartigkeit der 
bäuden ſind hervorzuheben: die Börſe mit ſchönem Einrichtungen für ſich hat. Neben Getreide kommen 
Saal und Säulenfaſſade, 1834 vollendet; die Uni⸗ Olſaaten, Leinſaat, Hanfſaat, Zucker (1885: 1 Mill. 
verſität mit Bibliothek, aſtronomiſchem Kabinett, metr. Ztr.), Spiritus, Tabak, Wolle, Petroleum, Roh⸗ 
chemiſchem Laboratorium, mineralogiſcher Samm- ſeide, Schlachtvieh, Knochen und Knochenmehl als 
zung, phyſikaliſch-meteorologiſchem Kabinett, bota= Ausfuhrartikel vorzugsweiſe in Betracht. Unter den 
niſcher Sammlung (17,000 Nummern), zoologiſchem, Einfuhrgegenſtänden ziehen beſonders die Aufmerk⸗ 
technologi chem und agronomiſchem Kabinett ſowie ſamkeit auf ſich Steinkohlen, Reis, Kaffee, Früchte 
einer Münzſammlung (2000 Nummern); das an und Beeren, Nüſſe, Fiſche, Tabak, Thee, Baumwolle, 
Stelle des 1873 abgebrannten errichtete neue Stadt⸗ Zement, Eiſen, Blei, Olivenöl, Kokos⸗ und Palmöl. 
theater; das ſogen. Palais Royal mit hübſchen An: Aus Deutſchland werden insbeſondere Chemikalien, 
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Odeſſa (Schiffsverkehr, Bildungs- und Wohlthätigkeitsanſtalten). 

Manufakturwaren (Konfektionsartikel), optiſche In: 
ſtrumente, Uhren und Nähmaſchinen eingeführt. Der 
Hafen Odeſſas beſteht aus einer Reede und zwei Hä— 
fen, dem ſogen. Praktitſcheski für die Küſtenſchiffahrt 
und dem Quarantänehafen für den auswärtigen 
Verkehr. Die Reede mit einem Flächenraum von 
2124 Hektar, auf welchem ca. 1000 Schiffe ſich frei 
bewegen können, gehört zu den offenen und gefähr— 
lichen. Bei ſüdweſtlichen und nordweſtlichen Winden 
entſteht ſtarker Wellenſchlag, und die Schiffe laufen 
Gefahr, an das Ufer geworfen zu werden. Der Prak⸗ 
titſcheskihafen hat drei Molen: die Kriegs-(Wo— 
jennoy⸗) Mole (399 m lang), die Androſſow-Mole 
(441 m lang) und die Potapow-Mole (277 m lang). 
Zwiſchen der Wojennoy- und der Potapow-Mole be: 
finden ſich die Thore zum Eingang in den Hafen, im 
ganzen nur 67 m breit, was bei Wind und Wellen: 
ſchlag für Segler den Eingang unmöglich und für 
Dampfer gefährlich macht. Die Hafenfläche umfaßt 
32 Hektar, die Tiefe iſt bei der Einfahrt 3Vs m. Für 
den lebhaften Verkehr reichen die Molen nicht aus. 
Der Quarantänehafen iſt größer und tiefer als der 
Praktitſcheski; ſeine Fläche umfaßt 42 Hektar. Die 
größte Tiefe iſt 6,4 m. Er hat zwei Molen, die Ka: 
rontinny⸗Mole, welche den Hafen gegen den gefähr: 
lichſten aller hier wehenden Winde, den Südoſt, ab— 
ſchließt, und die Platonow-Mole. Die letztere dient 
nur zur Beladung der Lichterſchiffe, welche die Waren 
nach den auf der Reede befindlichen Schiffen bringen. 
Der Eingang in den Hafen, an ſich genügend breit, 
verengert ſich durch zwei Sandbänke am Ende der 
Karontinny⸗Mole. Auch hier iſt der Stand der Fahr⸗ 
zeuge durchaus nicht ruhig und gefahrlos. Beide 
Häfen, beſonders der Quarantänehafen, ſind beſtän⸗ 
diger Verſandung ausgeſetzt. Mit Eis ſind die Reede 
und der Quarantänehafen ſelten bedeckt, und dasſelbe 
iſt gewöhnlich ſo dünn, daß der Verkehr nicht gehemmt 
wird. Mit dem Bahnhof der Odeſſaer Eiſenbahn ſteht 
der Hafen durch eine Zweigbahn in Verbindung; da⸗ 
neben ermöglicht ein Viadukt in Holzkonſtruktion, der 
die Kais entlang bis zum weit hinausragenden Ende 
des äußern Hafendamms führt, die Verladung unmit⸗ 
telbar vom Waggon in das Schiff. Die Schiffahrts— 
bewegung von und nach dem Ausland ergab 1886: 
1126 Schiffe mit 1,137,998 Ton. im Eingang und 1132 
Schiffe mit 1,158,002 T. im Ausgang. Unter den er⸗ 
ſtern waren 379 mit 403,890 T. in Ballaſt, unter den 
letztern waren 156 mit 113,134 T. unbeladen. Von 
den ausgelaufenen Schiffen mit Ladung ſegelten 203 
Schiffe mit 212,422 T. unter ruſſiſcher Flagge. Die 
Küſtenſchiffahrt wies 1886: 3517 Fahrzeuge mit 
628,638 T. im Eingang (darunter 248 mit 94,200 T. 
unbeladen) und 3474 mit 620,388 T. im Ausgang 
(darunter 1535 mit 196,498 T. unbeladen) auf. Die 
Reederei Odeſſas iſt faſt allein in den Händen der 
Ruſſiſchen Geſellſchaft für Dampfſchiffahrt und Han⸗ 
del. Sie beſitzt eine Flotte von 21 überſeeiſchen 
Dampfern ſowie 70 Dampfern und 76 Seglern für 
den Verkehr auf dem Schwarzen und Aſowſchen Meer 
ſowie auf den Flüſſen Djneſtr, Dnjepr und Bug 
und unterhält regelmäßige Dampferkurſe nach Cher: 
ſon, Nikolajew, allen Häfen des Schwarzen und 
Aſowſchen Meers, Konſtantinopel, den Häfen des 
Mittelmeers ſowie nach London; auch ſendet ſie ſeit 
Eröffnung des Suezkanals Dampfer nach den chine— 
ſiſchen und indiſchen Häfen. Durch nichtruſſiſche 
Dampfer beſtehen regelmäßige Verbindungen mit 
Trieſt, Marjeille, Amſterdam, Antwerpen, Hull, Ham: 
burg u. a. O. Dem Handel Odeſſas dienende An: 
ſtalten und Vereine ſind ferner: die Börſe, die 
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Filiale der Staatsbank, die Odeſſaer Kommerzbank 
(Aktienkapital 5 Mill.), die Cherſoner Bodenkredit— 
bank, die Beſſarabiſch-Tauriſche Bodenkreditgeſell— 
ſchaft, die Geſellſchaft für gegenſeitigen Kredit, die 
Städtiſche Kreditgenoſſenſchaft, viele bedeutende 
Bank⸗ und Wechſelfirmen, Transport- und Verſiche— 
rungskontore und Agenturen auswärtiger Schiff— 
fahrtskompanien. 

Für die Pflege des wiſſenſchaftlichen Lebens 
ſowie für Erziehung und Unterricht ſorgen zahl: 
reiche Anſtalten, vor allen das frühere Lyceum Ri— 
chelieu (gegründet 1817), ſeit 1864 kaiſerliche neu: 
ruſſiſche Univerſität (mit drei Fakultäten: der hiſto⸗ 
riſch-philologiſchen, der phyſikaliſch⸗-mathematiſchen 
und der juriſtiſchen; die Gründung einer medizini⸗ 
ſchen ſteht in Ausſicht; Zahl der Zuhörer 1886: 588). 
Ferner beſtehen an öffentlichen Schulen: ein geiſtliches 
Seminar, 4 Gymnaſien (darunter eins für Mädchen), 
2 Progymnaſien, eine Realſchule, eine Kreisſchule, 
24 Volksſchulen, die jüdiſche Kreisſchule; dann an 
Privatanſtalten: 2 Gymnaſien, 4 Realſchulen, 9 
Penſionate für das weibliche Geſchlecht, 22 jüdiſche 
Schulen, eine Talmud-Thora und 43 Cheders (jü⸗ 
diſche Religionsſchulen); außerdem 13 Pfarrſchulen 
der verſchiedenen nichtorthodoxen Bekenntniſſe und 
eine griechiſche Unterrichtsanſtalt. Von Fachſchulen 
find zu erwähnen: die Junfer: (Unteroffizier:) Schule, 
die Kommerzſchule (ſeit 1862), die Zeichen- und die 
Muſikſchule der Geſellſchaft der ſchönen Künſte, die 
Muſikſchule der Geſellſchaft der Muſikfreunde und 
die Handwerkerſchule derjüdiſchen Geſellſchaft Trud«. 
O. beſitzt mehrere Theater: das Stadttheater, das 
Ruſſki (für ruſſiſche Oper und Schauſpiel), das Zir⸗ 
kustheater Suhr (auch Eremitage genannt, für ruf: 
ſiſche und italieniſche Oper) und das Marientheater 
(für franzöſiſche Operette). Unter den wiſſenſchaft⸗ 
lichen und gemeinnützigen Vereinen ſind zu erwäh⸗ 
nen: die Geſellſchaft für Geſchichte und Altertümer 
(1839 gegründet); die Okonomiſche Geſellſchaft für 
Südrußland (gegründet 1828); der Landwirtſchaft⸗ 
liche Verein, der Verein der Naturforſcher (ſeit 1869); 
die Geſellſchaft der Odeſſaer Arzte (gegründet 1850); 
der Ingenieur- und Architektenverein und die Ge: 
ſellſchaft der ſchönen Künſte. Die Mittelpunkte des 
deutſchen Vereinslebens ſind die Harmonia (gegrün⸗ 
det 1859) und der Deutſche Handwerkerverein. Von 
den zahlreichen Wohlthätigkeitsanſtalten ſind 
zu nennen: das Stadtkrankenhaus mit 1200 Betten; 
das jüdiſche Krankenhaus (ſeit 1829); die Heilanſtalt 
für Arme (gegründet 1853); die Wohlthätige Geſell⸗ 
ſchaft der Odeſſaer Damen (gegründet 1829) mit 
einem Waiſenhoſpiz, einem Verſorgungshaus für 
weibliche Gebrechliche, einem Armenſchutzkomitee; die 
Slawiſche Wohlthätige Geſellſchaft zu St. Cyrill und 
Methodius (ſeit 1870); ferner ein Gebärhaus, ein 
Taubſtummeninſtitut (1843 gegründet), das Haus 
der Barmherzigen Schweſtern mit einem Frauen⸗ 
ſpital und mehreren Nachtherbergen, Waiſen- und 
Findelhäuſer. Das litterariſche und artiſtiſche 
Treiben Odeſſas wird durch 10 Buchhandlungen (dar— 
unter 2 deutſche und eine franzöſiſche), zahlreiche 
Bud: und Steindruckereien unterſtützt. Die öffent: 
liche Bibliothek (gegründet 1829) enthält 30,000 
Bände (darunter ſeltene Werke und Handſchriften, 
z. B. der älteſte ruſſiſche Typendruckverſuch, ein 
Neues Teſtament in Folio, 1581 in der bekannten 
Offizin des Fürſten Konſtantin Oſtroſhski zu Oſtrog 
gedruckt). Zeitungen erſcheinen 5 ruſſiſche, eine deut⸗ 
ſche und eine franzöſiſche. O. iſt Sitz des Erzbiſchofs 
von Cherſon und O., eines Militärbezirks, des Kom: 
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mandos des S. Armeekorps, eines Stadtgouverneurs, 
des Gerichtshofs für Südrußland, eines Kreis- und 
eines Handelsgerichts ſowie andrer Gerichtsbehörden, 
eines Lehrbezirks, einer Zenſurbehörde, eines Zoll— 
und eines Acciſeamtes, eines Steuerkontrollamtes, 
eines Hafenkapitäns, der Konſuln ſämtlicher Han— 
delsſtaaten Europas und Amerikas und einer Tele: 
graphenſtation, welche auch Annahmeſtelle der euro— 
päiſch-indiſchen Telegraphenlinie iſt. Vgl. J. Jahn: 
von, Statiſtik des Getreidehandels im Odeſſaer Rayon 
(ruſſiſch, Petersb. 1870). 

[Geſchichte.] Gegen Ende des 18. Jahrh. lag in der 
Gegend des heutigen O. ein tatariſches Dorf, und da, 
wo ſich jetzt der Boulevard erſtreckt, erhob ſich eine tür— 
kiſche Burg (Hadſchibej), die 14. Sept. 1789 von den 
Ruſſen unter dem Generalmajor Joſeph de Ribas mit 
Sturm genommen wurde. Dank einer günſtigen Hans 
delslage begann der kleine Ort bald aufzublühen und 
ſich in eine Stadt umzuwandeln, welche auf Befehl 
Katharinas II. 22. Aug. 1794 den Namen O. (nach 
der im Altertum in der Nähe gelegenen griechiſchen 
Kolonie Odeſſos) erhielt. Unter der Leitung des erſten 
Gouverneurs, de Ribas, begann der Bau eines Forts 
zum Schutz der Reede; bald darauf ward von der Re— 
gierung auch die Anlage des Hafens (1795), der 
Quarantäne und der Zollhäuſer befohlen und O. zum 
erſten Kriegshafen des Schwarzen Meers erklärt. 
Später wurden jedoch die Anſtalten für Kriegszwecke 
nach Nikolajew, dagegen der Sitz des Generalgouver— 
neurs von Neurußland nach O. verlegt, den als letz⸗ 
ter General v. Kotzebue (bis 1874) einnahm. Seitdem 
iſt das Generalgouvernement aufgehoben. Von 1811 
bis 1857 genoß O. Zollfreiheit, eine Vergünſtigung, 
welche bei der ohnehin bevorzugten geographiſchen 
Lage und der Fruchtbarkeit des Hinterlandes nicht 
verfehlte, der Stadt einen Aufſchwung zu geben, der 
ohne Unterbrechung bis in die jüngſte Zeit andauerte 
und O. zum Hauptausfuhr- und Stapelplatz für Süd: 
rußland machte. Auch der Krimkrieg vermochte O. 
nicht zu ſchädigen, obgleich die Stadt von der vor: 
beiſegelnden engliſchen Flotte 10. April 1854 be⸗ 
ſchoſſen wurde. Eine traurige Berühmtheit erlangte 
O. durch die wiederholt auftretende Choleraepidemie, 
welche 1866 von hier nach Deutſchland verſchleppt 
wurde, und durch die 159 und 1871 von der grie⸗ 
chiſchen Bevölkerung angeſtifteten Judenhetzen. Seit 
1876 iſt O. durch eine Anzahl Küſtenbatterien be: 
feſtigt, welche den Zweck haben, die Stadt gegen eine 
Beſchießung von der See aus ſicherzuſtellen. 
Odeum (griech. Odeion), urſprünglich jede zu 

muſikaliſchen Wettkämpfen der Rhapſoden und Mu⸗ 
ſiker gewählte Stätte; ſpäter insbeſondere das Ge— 
bäude, welches man eigens zu dieſem Zweck und zwar 
zuerſt in Athen errichtete. Die Odeen waren im 
Außern den Theatern, aus denen ſie hervorgingen, 
ähnlich, nur viel kleiner, und bildeten mit einem 
kreisförmigen Dach verſehene, auf Säulen ruhende 
Rotunden. Auch die innere Einrichtung unterſchied 
ſich nicht weſentlich von der der Theater; nur war die 
Bühne den akuſtiſchen Zwecken angemeſſen gebaut, 
wie denn z. B. die Bühne in drei unter ſtumpfen 
Winkeln aneinander ſtoßenden Wänden endigte. Das 
erſte O. erbaute Perikles um 445 v. Chr. zu Athen 
(ſ. d., S. 998); zwei andre, prachtvollere ließ Herodes 
Atticus in der Nähe der Akropolis zu Athen (das 
prächtigſte des Altertums) und zu Korinth errichten; 
ein viertes zu Paträ ward aus der Beute aufgeführt, 
welche die Einwohner von Paträ gemacht hatten, 
als ſie den Atoliern gegen die Gallier beiſtanden. 
Bald verbreiteten ſich dieſe Odeen über ganz Grie⸗ 

— Odin. 

chenland und von da nach Rom, wo Domitian und 
andre Kaiſer dergleichen erbauten. Außerhalb Rom 
war das zu Catana in Sizilien das berühmteſte. 
In neuerer Zeit pflegt man mit dem Namen O. grö⸗ 
ßere, der Muſik, dem Theater und Tanz, überhaupt 
dem geſellſchaftlichen Vergnügen gewidmete Gebäude 
zu benennen. Bekannt iſt das Pariſer Odeon, ein 
1782 erbautes Theater, auch le second Theatre 
Francais genannt, weil es bis zur Einführung der 
Theaterfreiheit mit dieſem das Privileg, klaſſiſche 
Stücke aufführen zu dürfen, teilte. f 
Odeur (franz., ſpr. =ör), Duft, Wohlgeruch; wohlrie⸗ 

chender Stoff. A Un. 
Dügarteniirtidaft, ſ. v. w Egartenwirtſchaft. 
Ordienemus, ſ. Dickfuß. Kr ti 
Spiel, Küſtenfluß in der ſpan. Provinz Huelva, 

entſpringt auf der Sierra de Aracena, fließt ſüdlich, 
vereinigt ſich unterhalb Huelva mit dem Rio Tinto und 
fällt in die Bai von Huelva des Atlantiſchen Ozeans. 

Odilienberg, ſ. Ottilienberg. 15100 
Odilo, Sankt, geboren um 962 zu Clermont, ward 

994 Abt von Cluny (ſ. d.), verbreitete die Reform und 
Regel von Cluny faſt über alle Klöſter Frankreichs, 
Italiens und Spaniens und ſtiftete das Feſt aller 
Seelen; er ſtarb 1049 in Sauvigny u. ward 134 kano⸗ 
niſiert. Vgl. Ringholz, Derheil. Abt O. (Wien 885). 
Odin (nord. Odhinn, althochd. Wuotan, jädhi. 
Wodan), ein allen germaniſchen Völkern gemein⸗ 
ſamer Gott, Herrſcher über Himmel und Erde. Er 
iſt zwar nicht Schöpfer der Welt, aber ihr Ordner 
und Lenker. Er wird Allvater (Alfadur) und Vater 
der Zeit genannt; als Sonne gedacht, führt er den 
Beinamen des Feueräugigen, alles Verbrennenden; 
Vater der Erſchlagenen heißt er, weil er die in der 
Schlacht gefallenen Helden bei ſich in Pine (ſ. d.) 
aufnimmt. Er iſt der Gott des Kriegs, insbeſondere 
des Siegs, der Erfinder der Runen und damit jeg⸗ 
licher Wiſſenſchaft ſowie der Weisſagung und der 
Dichtkunſt, der Einführer der Opfer, der Geſetzgeber, 
der Kenner der Religionsgeheimniſſe, überhaupt der 
weiſeſte unter den Aſen, ſeitdem er aus Mimirs 
Brunnen getrunken, wofür er (nach der ältern Edda 
ein Auge zum Pfand einſetzen mußte, weshalb er 
einäugig erſcheint (ſ. Mimir). Er führt gegen 200 
Beinamen, ſämtlich Bezeichnungen ſeines verſchie⸗ 
denen Weſens und Wirkens. Von ihm und ſeiner 
Gemahlin Frigg (ſ. d.) ſtammt das Aſengeſchlecht. 
Sein Wohnſitz iſt zu Asgard, wo er von ſeinem präch⸗ 
tigen Palaſt Hlidſkialf aus die ganze Welt überſchaut. 
Seine Raben Hugin (»Gedanke«) und Munin (»Ge⸗ 
dächtnis«) fliegen jeden Tag über das Erdenrund 
und bringen ihm Nachricht von allem, was ſie wahr⸗ 
genommen. Zwei Wölfe, Geri und Freki, verzehren 
in Walhalla alle dem O. vorgeſetzten Speiſen, wäh⸗ 
rend er ſelbſt nur Wein genießt. Zu ſeinen merk⸗ 
würdigen Beſitztümern gehören der achtfüßige Sleip⸗ 
ner, das beſte aller Roſſe, der wu: derbare Speer 
Gungner und der Armring Draupner. O. geht zu⸗ 
gleich mit der Welt unter, indem er mit dem Wolfe 
Fenrir kämpft und von dieſem verſchlungen wird 
(ſ. Götterdämmerung). Schon in der jüngern 
Edda erſcheint ein ſchwankendes und unfiares Bild 
von O.; in der chriſtlichen Zeit lebt er in der Sage 
ſtellenweiſe als Teufel fort. Eine große Rolle ſpielt 
O. als Stammvater der nordiſchen Königsgeſchlechter. 
Später erklärte man die Götterſagen menſchlich. So 
ſtellt Snorri Sturleſon O. als einen klugen Mann 
dar, der es durch Zauberkünſte dahin gebracht habe, 
daß man ihn als einen Gott verehrte. Nach ihm war 
O. Beherrſcher von Aſaland mit der Hauptſtadt As⸗ 
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gard. Nach vielen ſiegreichen Kämpfen hätte er vor 
den Römern weichen müſſen und ſei nach mannigfachen 
Zügen nach Schweden gekommen, wo er zu Sigtuna 
einen Tempel gebaut, den Opferdienſt und überhaupt 
die religiöjen Einrichtungen nach der Sitte der Aſen. 
geſtaltet hätte und Geſetzgeber und Vater der Kultur 
geworden wäre. Vgl. Wodan. 

Odiös (lat.), verhaßt; Odioſa, verhaßte Dinge. 
Dedipöda, ſ. Heuſchrecken. 
Odipodie (griech.), die Odipusſage; auch eine dich— 

teriſche Behandlung derſelben. 
Odi profännm vulgus et arc&o (lat., »Ich haſſe 

die uneingeweihte Menge und halte ſie fern⸗), Citat 
aus Horaz' »Odens, III, 1,1. 
Odipus, König von Theben, einer der Haupthelden 
griechiſcher Dichtung und Sage, war der Sohn des 
Königs Laios und der Jokaſte (bei Homer Epikaſte). 
Infolge eines Orakelſpruchs, wonach er ſeinen Vater 
töten und ſeine Mutter heiraten würde, ward er als 
Kind auf dem Berge Kithäron ausgeſetzt, aber ge— 
rettet und von einem Hirten des korinthiſchen Königs 
Polybos aufgezogen. Zum ſchönen Jüngling heran— 
gewachſen, wanderte er nach Theben, erſchlug auf 
dem Weg ſeinen Vater, ohne ihn zu kennen, löſte in 
Theben das Rätſel der ſchrecklichen Sphinx (ſ. d.) 
und erhielt zum Lohn die Hand der Königin, ſeiner 
Mutter, mit der er den Eteokles und Polyneikes, die 
Antigone und Ismene zeugte. Als ſpäter eine Peſt 
Theben heimſuchte und der König wegen eines Ret— 
tungsmittels nach Delphi ſchickte, befahl das Orakel, 
den Mörder des Laios aus Theben zu entfernen. 
Infolge der Nachforſchungen nach demſelben kam es 
denn an den Tag, daß O. ſelbſt ſeines Vaters Mör— 
der und zugleich der Gatte ſeiner Mutter ſei, worauf 
er ſich in der Verzweiflung, nachdem ſich Jokaſte 
erhängt hatte, das Augenlicht zerſtörte. Aus ſeiner 
Vaterſtadt vertrieben, durchzog er in Begleitung ſei— 
ner Tochter Antigone als Bettler das Land und ging 
ſchließlich nach Athen, wo er im Hain der Eumeniden 
Ruhe fand und ſtarb. Die Sage findet ſich in ihren 
Hauptzügen ſchon bei Homer, Heſiod und den Ky— 
klikern; von den Dramatikern wurde ſie in der Folge 
vielfach erweitert und umgeſtaltet. Sophokles be⸗ 
handelte ſie in ſeinen drei noch erhaltenen Meiſter⸗ 
tragödien: »König, O.«, »O. auf Kolonos« und »An— 
tigone«, und auch Aſchylos und Euripides haben ſie 
als Gegenſtand von Tragödien gewählt. Vgl. Fr. 
Hermann, Quaestionum Oedipodearum capita 
tria (Marb. 1837); Schneidewin, Die Sage vom 
O. (Götting. 1852); Comparetti, Edipo (Piſa 
1867); Breal, Le mythe d'Oedipe (in »Melanges 
de mythologies, Par. 1878). 
Odium (lat.), Haß, Feindſchaft. 
Odo, Graf von Paris, Sohn Roberts des 

Tapfern, verteidigte 886 mit großer Tapferkeit Paris 
gegen die Normannen, erhielt zur Belohnung dafür 
von Karl dem Dicken die Grafſchaften Angers und 
Tours und ward nach deſſen Abſetzung 887 in Com- 
piegne von den weſtfränkiſchen Großen zum König 
des weſtfränkiſchen Reichs gewählt, fand aber nicht 
allgemeine Anerkennung, obwohl er ſich Arnulfs von 
Oſtfranken Gunſt durch die Unterwerfung unter deſ— 
ſen Oberlehnshoheit erwarb, und hatte namentlich mit 
Erzbiſchof Fulko von Reims zu kämpfen, der 893 den 
Karolinger Karl den Einfältigen zum König krönte. 
Im Kampf mit dieſem ſtarb O. 1. Jan. 898 in La Fere. 

Odoäker (Odo vakar), german. Heerführer, der 
dem weſtrömiſchen Reich ein Ende machte, der Sohn 
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vollen Stelle in des Kaiſers Leibwache befördert 
und ſtellte ſich 476 an die Spitze der germaniſchen 
Hilfstruppen (Heruler, Skiren, Alanen, Turcilin— 
ger, Rugier 2c.), welche ſich wegen Verweigerung des 
von ihnen verlangten Grundbeſitzes in Italien gegen 
Oreſtes empörten. Er belagerte Oreſtes in Pavia, 
ließ ihn nach Eroberung der Stadt enthaupten und 
ſtürzte deſſen Sohn Romulus Auguſtulus vom weſt— 
römiſchen Kaiſerthron. Von ſeinem Heer zum König 
von Italien ausgerufen und als römiſcher Patri— 
cius anerkannt, herrſchte O. nun über Italien mit 
Kraft und Weisheit. Er überwies zwar den Söld— 
nern, die ihn auf den Thron erhoben hatten, ein 
Drittel des Grundbeſitzes in Italien, achtete aber 
die Geſetze Roms, ehrte den Senat und überließ 
die Verwaltung, Rechtspflege und Steuererhebung 
einheimiſchen Beamten; obwohl Arianer, übte er 
doch gegen den römiſchen Klerus Duldung. 481 
unternahm er einen Feldzug nach Dalmatien, um 
die Mörder des Kaiſers Nepos zu beſtrafen und 
dieſe Provinz dem Reich zu ſichern, 487 einen gleich— 
falls glücklichen gegen die Rugier an der Donau. 
Dagegen zog 489 auf Anſtiften des Rugierfürſten 
Friedrich der Oſtgotenkönig Theoderich, vom griechi— 
ſchen Kaiſer Zeno zum kaiſerlichen Feldherrn ernannt, 
gegen O. nach Italien. Am Sontius (Iſonzo) bei 
Aquileja, zum zweitenmal bei Verona und zum drit- 
tenmal an der Adda (11. Aug. 490) beſiegt, mußte ſich 
O. nach Ravenna zurückziehen, von wo aus er drei 
Jahre lang gegen die Oſtgoten kämpfte, welche in der 
Nähe der Stadt ein feſtes Lager bezogen hatten. End: 
lich zwang ihn Hungersnot, die tapfer verteidigte 
Stadt 27. Febr. 493 vertragsmäßig zu übergeben. 
Aber bald nach dem Einzug Theoderichs, 5. März 493, 
ward O. bei einem Gaſtmahl durch Theoderich ſelbſt 
niedergeſtoßen. Sein Sohn und viele ſeiner Freunde 
teilten dieſes Schickſal. 

Odogonicen, Ordnung der Algen (ſ. d., S. 344). 
Vedogoninm Link, Algengattung aus der Ord— 

nung der Odogonieen, grüne, mehrzellige Faden- 
algen, die in der Jugend mit der Baſis an Waſſer⸗ 
pflanzen, Steinen u. dgl. feſtgewachſen ſind, ſpäter 
oft große, verworrene, ſchwimmende Watten bilden, 
beſonders bemerkenswert wegen der an dieſen Algen 
nachgewieſenen geſchlechtlichen Zeugung (ſ. Algen). 
O. capillare Ätz., häufig in Gräben und ſtehenden 
Gewäſſern wachſend, bildet mit einigen Konfervaceen, 
wie Cladophora fracta Atz., wenn das Waſſer ver: 
ſchwindet, das ſogen. Meteorpapier, eine filz- oder 
watteartig verwebte und verblichene Maſſe, welche 
oft ausgetrocknete Teiche und überſchwemmt ge— 
weſene Wieſen bedeckt (Wieſentuch, Wieſenleder, 
Oderhaut)Ä. 

Odojew, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Tula, 
an der Mündung der Klawenka in die Upa, hat 6 
Kirchen, Handel mit Getreide, Hanf, Vieh, Talg und 
Honig und (1882) 5139 Einw. 

O'Donnell (in Oſterreich O'Donel), eins der 
älteſten Geſchlechter Irlands, dem die heutige Graf— 
ſchaft Donegal, die alte Landſchaft Tyrconnel, ge— 
hörte, nachweisbar ſeit dem 11. Jahrh., war wäh— 
rend des Mittelalters fortwährend in Streitigkeiten 
teils mit den Engländern, teils mit andern iriſchen 
Dynaſtengeſchlechtern, namentlich den O'Neals, 
verwickelt. Seit im Anfang des 17. Jahrh. die 
katholiſche Kirche in Irland hart verfolgt wurde, 
ſank die Macht des Hauſes; Roderich O., das Haupt 
desſelben, mußte 1607 auf den Kontinent flüchten. 

des Skirenfürſten Edeko, trat als Söldner in weit: Bei der iriſchen Erhebung von 1689 und 1690 fpielte 
römiſchen Kriegsdienſt, ward bald zu einer ehren- Balderik O. eine hervorragende Rolle, allein nach 
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der Niederwerfung des Aufſtandes durch die Schlacht 
am Boynefluß flohen abermals viele Glieder des 
Geſchlechts in das katholiſche Ausland. In Oſter— 
reich machten ſich die O'Donnells 1720 unter dem 
Namen der Grafen von Tyrconnel anſäſſig. Die 
namhafteſten Sprößlinge des Geſchlechts ſind: 

1) Karl, Graf O. von Tyrconnel, geb. 1715, 
trat in öſterreichiſchen Dienſt, zeichnete ſich 1745 als 
Major in der Schlacht bei Hohenfriedeberg aus, ward 
zum Generalmajor und 1757 zum Feldmarſchallleut⸗ 
nant befördert. Bei Prag und Kolin leiſtete er mit 
ſeiner Reiterei Hervorragendes. An den Siegen bei 
Hochkirch und Maxen hatte er als General der Ka— 
vallerie hauptſächlichen Anteil (1758 und 1759), über- 
nahm während der Schlacht bei Torgau das Oberkom— 
mando der Armee an der Stelle des verwundeten 
Feldmarſchalls Daun und behielt dasſelbe während 
deſſen Abweſenheit den ganzen folgenden Winter 
hindurch (1760). Im Feldzug von 1761 erhielt er 
ein Kommando bei Zittau, wurde aber 16. Aug. 1762 
bei Reichenbach vom Herzog von Braunſchweig-Bevern 
geſchlagen. Im Dezember 1762 ging O. als komman⸗ 
dierender General nach den Niederlanden, ward 1764 
k. k. Geheimrat, 1765 Generalinſpektor der Kavallerie 
und 1768 Generalgouverneur von Siebenbürgen. Er 
ſtarb 26. März 1771 in Wien. 

2) Maximilian Karl Lamoral, Graf O. von 
Tyrconnel, Sohn von Moritz, Grafen O. von Tyr⸗ 
connel (geb. 1780, geſt. 1. Dez. 1843 als k. k. Käm⸗ 
merer und Feldmarſchallleutnant), geb. 29. Okt. 1812, 
trat 1830 in die öſterreichiſche Armee und ſtieg bis 
zum Oberſten empor. 1848 focht er in Italien, 1849 
in Ungarn und ward dann Flügeladjutant des Kai— 
ſers Franz Joſeph. Durch ſeine Geiſtesgegenwart 
rettete er 18. Febr. 1853 das Leben des Kaiſers bei 
dem Attentat Libenyis und ward dafür in den öſter— 
reichiſchen Grafenſtand erhoben. Im Sommer 1859 
trat er in den Ruheſtand. 

3) Joſeph Heinrich O., Graf von Abispal, geb. 
1769 in Spanien, trat jung in die ſpaniſche Garde 
und nahm an dem Krieg Spaniens gegen die Franz 
zoſen 1795 teil. In dem ſpaniſchen Inſurrektions⸗ 
krieg gegen Napoleon J. 1810 ſtieg er zum General 
auf und erhielt den Oberbefehl in Katalonien. Durch 
einen Sieg bei La Bispal erwarb er ich den Titel eines 
Grafen von Abispal, wurde aber dann mehrmals 
geſchlagen, ſo 23. April bei Levido und 20. Febr. 1811 
bei Vich. Im Streit mit den Cortes Anfang 1814 
ward er eingekerkert. Nach Ferdinands VII. Wieder⸗ 
einſetzung zum Generalkapitän von Andaluſien er: 
nannt, befehligte er 1815 die Obſervationsarmee an 
der franzöſiſchen Grenze und ward 1818 Gouverneur 
von Cadiz. Beim Einbruch der Franzoſen 1823 ge⸗ 
wann er mit einem zur Unterſtützung des Generals 
O' Daly abgeſchickten Korps einige Vorteile und über: | 
nahm dann das Kommando der erſten Reſervearmee, 
welche Madrid zu decken beſtimmt war. In dieſer 
Stellung benahm er ſich ſo zweideutig, daß ſeine 
eignen Truppen ihn zur Abdankung nötigten, wor: 
auf er nach Frankreich entfloh, wo ihm die franzö— 
ſiſche Regierung Limoges als Aufenthaltsort anwies. 
Als Maria Chriſtine zur Regierung gekommen war, 
wollte O. nach Spanien zurückkehren, ſtarb jedoch 
unterwegs in Montpellier 17. Mai 1834. Sein Bru⸗ 
der Heinrich Karl, geb. 1780, ſtarb 1830 in Madrid 
als Generalkapitän in Altkaſtilien. l 

4) Leopold O., Graf von Lucena, Herzog 
von Tetuan, Sohn des vorigen, geb. 12. Jan. 1809 
zu Santa Cruz auf Teneriffa, focht ſeit 1833 unter den 
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generals empor. Einer der treueſten Anhänger Chri⸗ 
ſtines leiſtete er derſelben bei ihrer Abdankung im 
Oktober 1840 zu Valencia gute Dienſte. Nachher 
lebte er eine Zeitlang in Frankreich, dann wieder in 
Spanien, wo er 1841 zu Pamplona einen vergeblichen 
Aufſtand zu gunſten der Exregentin verſuchte. Dar⸗ 
auf flüchtete er nach Frankreich, kehrte jedoch 1843 
zurück, um Espartero ſtürzen zu helfen. Die neue 
Regierung ſandte ihn 1844 nach Cuba, von wo er aber, 
da er dem Sklavenhandel zu ſteuern ſuchte, 1848 ab⸗ 
berufen wurde. Nach ſeiner Rückkehr nach Spanien 
trat er in den Senat ein und ſchloß ſich der Oppoſi⸗ 
tion gegen Bravo-Murillo an. Unter dem Miniſte⸗ 
rium Narvaez erhielt er den Poſten als General⸗ 
direktor der Infanterie, den er bis 1851 bekleidete. 
Im Juli 1854 ward er unter Espartero zum Kriegs⸗ 
miniſter ernannt. Nach der Revolution im Juli 1856 
erhielt er den Vorſitz im Kabinett, mußte aber im 
Oktober denſelben an Narvaez abtreten. Am 1. Juli 
1858 trat er als Kriegs- und Kolonialminiſter wieder⸗ 
um an die Spitze des Kabinetts. Im Dezember 1859 
erhielt er den Oberbefehl im Kriege gegen Marokko 
und ward nach deſſen glücklicher Beendigung durch 
die Einnahme Tetuans und den Sieg bei dieſer Stadt 
zum Herzog von Tetuan ernannt. Er kehrte ſodann 
auf ſeinen Miniſterpoſten zurück. Vom 15. Jan. bis 

26. Febr. 1863 ſtand er abermals an der Spitze des 
Miniſteriums. Auch nach der unterdrückten Militär⸗ 
revolution im Juni 1865 ward er mit der Bildung 
eines neuen Kabinetts betraut, bis er, von der Kö: 
nigin aufgegeben und von Militäraufſtänden bedroht, 
16 Juli 1866 Narvaez Platz machte. Er ſtarb 5. Nov. 
1867 in Bayonne. 

O' Donovan Roſſa, iriſcher Agitator, geb. 4. Sept. 
1831 als der Sohn eines armen Pachters in Roß⸗ 
Carbery bei Skibbereen in der Grafſchaft Cork, er⸗ 
nährte ſich ſeit ſeinem 16. Jahr als Krämer in ſeinem 
Heimatsdorf und trat 1856 in Skibbereen in den Fe⸗ 
nierbund ein, zu deſſen eifrigſten Mitgliedern er bald 
gehörte. 1869 wurde er zum erſtenmal verhaftet; zwar 
ward er bald wieder auf freien Fuß geſetzt, allein ſein 
Geſchäft war in der Zwiſchenzeit zu Grunde gegan⸗ 
gen. Nun widmete ſich O. gänzlich der politiſchen 
Agitation, wurde der fanatiſchte, rückſichtsloſeſte und 
vor keinerlei Gewaltthat zurückbebende Gegner der 
engliſchen Herrſchaft in Irland und einer der Haupt⸗ 
organiſatoren der dieſelbe bekämpfenden Geheim⸗ 
bünde. Seit 1863 gab er die Zeitſchrift Trish People= 
heraus, die unabläſſig gegen die »blutigen Sachſen⸗ 
hetzte, und in deren Redaktionsbüreau die Fäden der 
revolutionären Bewegung zuſammenliefen. Eine 
hier 1865 vorgenommene Hausſuchung lieferte die 
geheimen Papiere des Bundes in die Hände der Re⸗ 
gierung; O. wurde abermals verhaftet und zu lebens⸗ 
länglicher Zwangsarbeit verurteilt. Seine Wahl zum 
Parlamentsmitglied durch einen iriſchen Wahlbezirk 
ward 1869 von dem Unterhaus für nichtig erklärt, O. 
aber 1870 in Freiheit geſetzt. Er wanderte nun nach 
Amerika aus und trat hier an die Spitze der extremſten 
Richtung der Fenier. Sein Organ »Irish World« 
predigte die Bekämpfung Englands durch Dynamit 
und Brandſtiftung; er iſt der Begründer des ſogen. 
Scharmützelfonds, der zum Zweck dieſes Kampfes 
geſchaffen wurde. Eine überſpannte Engländerin, 
Frau Dudley, verwundete 2. Febr. 1885 den Ver⸗ 
ſchwörer leicht durch einen Piſtolenſchuß. 

Odontalgie (griech.), Zahnſchmerz. 
Odontine, Mittel gegen Zahnſchmerz, beſteht aus 

Kajeputöl, Wacholderbeeröl, Gewürznelkenöl und 
Chriſtinos und ſtieg bis zum Rang eines Diviſions-⸗ Ather. Pelletiers O. it eine Zahnſeife oder Zahn: 
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paſte zum Reinigen der Zähne und wird z. B. aus 
+ Teilen gebrannten Auſternſchalen, 3 Teilen Beil: 
chenwurzel, 1 Teil Bimsſtein und 3 Teilen Seife nebſt 
etwas Karmin und Pfefferminzöl bereitet. 
Odontogräph (griech.), Apparat zum Vorzeichnen 

der Zahnkurven bei Zahnrädern auf Papier oder auf 
dem Holzmodell. Der bisher allein gebräuchliche O. 
von Willis, welcher in England ſehr verbreitet iſt, 
dient zur leichten Aufſuchung der Mittelpunkte von 
Kreiſen, welche die genauen Zahnprofile erſetzen ſollen. 
Neuerdings kommt der O. von Robinſon in Auf— 
nahme, im weſentlichen ein nach einer logarithmi— 
ſchen Spirale gekrümmtes, aus Meſſing gefertigtes 
Kurvenlineal mit Involute, welches durch eine zu— 
gehörige Tabelle nutzbar gemacht wird, um zur Auf— 
zeichnung der Cykloiden- oder Evolventenzähne zu 
dienen. Die Annäherung der genauen Zahnprofile 
iſt eine für die Praxis vollkommen genügende. 

Odontolithen (griech.), verſteinerte Zähne. 
Odontologie (griech.), Lehre von den Zähnen. 
Odontophorinae, j. Baumhühner. 
Odontornithen (Ichtbyornithen), ausgeſtorbene 

Vogelgruppe der nordamerikaniſchen Kreide mit im 
allgemeinen dem der Vögel analogem Skelettbau, 
wenn auch in den Details der Organiſation noch mit 
zahlreichen Reptilieneigentümlichkeiten. Alle hatten 
mit Zähnen bewaffnete Kiefer. Sie zerfallen in zwei 
Gruppen: Odontolcae, große, flügelloſe Schwimm⸗ 
vögel mit nicht pneumatiſchen Knochen und in Rinnen 
ſtehenden Zähnen (Hesperornis Marsh); Odonto- 
rormae, kleine Vögel mit ausgezeichnetem Flugver— 
mögen, bikonkaven Wirbeln, mehr oder weniger pneu— 
matiſchen Knochen und in Gruben ſtehenden Zähnen 
8 Marsh). Vgl. Marſh, Odontornithes 
1880). 

Odontotherapie (griech.), Zahnheilkunde. 
Odor (lat.), Geruch, Duft; O. hircinus (Bocks⸗ 

geruch), der Schweißgeruch unter der Achſel. 
Vdorätus (lat.), wohlriechend, parfümiert; odo— 

W Me 

buch) eingetragenen Rechts; daher Odporklage, 
die hierauf gerichtete Klage, bei welcher der Kläger 
Odporant, der Beklagte Odporat genannt wird. 

Odrau, Stadt in Oſterreichiſch⸗Schleſien, Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Troppau, an der Oder, nahe der 
mähriſchen Grenze, Sitz eines Bezirksgerichts, mit 
altem Schloß, Fabrikation von Tuch, Seidenzeug, 
Gummiwaren und Holzpfeifen und (18:0) 3706 Einw. 

Odryſen, mächtige thrakiſche Völkerſchaft, wohnte 
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conſin und Michigan 18,000, in Dakota 400 und im 
weſtlichen Kanada etwa 2500. Die O. der Union ſind 
faſt ſämtlich auf Reſervationen angeſiedelt Eine 
Grammatik ihrer Sprache lieferte Baraga (mit Wör⸗ 
terhuch, neue Ausg., Montreal 1879). 

Odt, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Düſſel⸗ 
dorf, Kreis Kempen, an der Niers und der Linie 
Vierſen⸗Süchteln der Krefelder Eiſenbahn, hat eine 
kath. Kirche, Seiden- und Samtfabriken, Leinweberei, 
Bleicherei, Färberei, Seifenfabrikation und (1885) 
3126 Einw. 

Odynerus, ſ. Weſpen. 
Odyniec (spr. odynjez), Anton Edward, poln. Dich⸗ 

ter, geb. 1804 auf dem väterlichen Gut Giejſtuny in 
Litauen, ſtudierte 1821 — 23 Jurisprudenz in Wilna, 

wo er ſich mit Mickiewicz und deſſen Kreis befreun⸗ 
dete, und wurde ein eifriger Vertreter der Romantik. 
Er begann ſeine litterariſche Thätigkeit mit einer 

trefflichen Überſetzung von Bürgers »Lenore« und 
| ließ dann 2 Bände Dichtungen (»Poezye:, Wilna 
1825) erſcheinen, die vom Geiſt echteſter Romantik 
durchhaucht waren. Von 1826 bis 1829 in Warſchau 
lebend, trat er dort mit Brodzinski, Slowacki, Bohdan 
Zaleski u. a. in freundſchaftliche Beziehungen, vertrat 
in den vornehmen Salons die neue Richtung mit 
Eifer und Geſchick und gab eine bald vielgeleſene 
Zeitſchrift: »Melitele«, heraus, an welcher die bedeu: 
tendern jüngern Dichter Mitarbeiter waren. Nach⸗ 
dem er 1829 —30 in Begleitung von Mickiewicz eine 
Reiſe nach Deutſchland und Italien unternommen, 
auf der auch Goethe ein Beſuch abgeſtattet wurde 
(vgl. Bratranek, Zwei Polen in Weimar, Wien 1870), 
lebte er eine Zeitlang in Dresden, dann in Leipzig, 
wo er ſeine vorzüglichen Überſetzungen aus Byron, 
toore und W. Scott veröffentlichte, und kehrte dar⸗ 

auf nach Wilna zurück, um die Redaktion des amt⸗ 
lichen »Kurjer Wilenski« zu übernehmen (1840-60). 
Auf dem dramatiſchen Gebiet, das er bereits 1829 
mit dem romantiſchen Sittendrama »Izoras betreten 

ſiedelte er nach Warſchau über, wo er 15. Jan. 1885 
ſtarb. Großes Aufſehen hatte er in den letzten Jah— 
ren durch die Veröffentlichung ſeiner intereſſanten 
Reiſebriefe (»Listy 2 podrözys, Warſch. 1875 —78, 
4 Bde.) erregt. Seine lyriſchen Gedichte, Balladen 
und Legenden erſchienen geſammelt Warſchau 1874. 

Odyſſee, das eine der beiden Homeriſchen Epen; 
ſ. Homeros und Odyſſeus. 

Odyſſeus, bei den Römern Ulixes (falſch Ulyſ⸗ 
auf beiden Seiten des Artiskos, gründete aber nach ſes), im griech. Mythus König von Ithaka, Sohn 
Beendigung der Perſerkriege unter König Teres ein des Laertes und der Antikleia, der Tochter des Auto⸗ 
großes Reich, das ſich von Abdera bis zur Mündung lykos (ſ. d. 1), Gemahl der Penelope und Vater des 
des Iſter und im Innern des Landes von Byzantion | Telemachos. Da ihm geweisſagt worden war, er werde 
bis zum Strymon erſtreckte und nach dem Tode des erſt nach 20 Jahren in ſeine Heimat zurückkehren, 
letzten Königs, Kotys (358 v. Chr.), unter die Bot- ſuchte er ſich der Teilnahme an dem Trojaniſchen 
mäßigkeit der Makedonier, dann der Römer geriet. Krieg zu entziehen und ſtellte ſich wahnſinnig, als 

Odſchi, die Sprache der Neger an der Goldküſte: 
der Aſchanti, Fanti, Akim, Akwapim, Akwampu zc. 
Sie iſt mit andern Sprachen von Oberguinea, nach 
Lepſius auch entfernt mit den ſüdafrikaniſchen Bantu: 
ſprachen verwandt. Grammatiken lieferten Riis (Ba⸗ 
ſel 1853) und Chriſtaller (Lond. 1876). 

Odſchibwä (Ojibway, auch Chippeways, 
Tſchippewäer), ein Indianerſtamm, zur Familie 
der Algonkin gehörig (ſ. Tafel Amerikaniſche Völker«, 
Fig. 8) und in zahlreiche Unterabteilungen (Pottowa⸗ 
tomi, Ottawa, Saulteur, Miſſinſig) zerfallend. Man 

Agamemnon, Menelaos und Palamedes nach Ithaka 
kamen, um ihn zur Befreiung der geraubten Helena 
aufzufordern. Durch eine Liſt entdeckte jedoch Pala⸗ 
medes die Verſtellung des O., und nun weigerte ſich 
derſelbe nicht länger. Er führte die zwölf Schiffe, 
welche von den Inſeln des Joniſchen Meers aus ge⸗ 
gen Troja zogen, und zeichnete ſich während der Be⸗ 
lagerung der Stadt durch Liſt, Gewandtheit und 
Rednergabe aus. Er nahm teil an der Geſandtſchaft, 
welche an Priamos wegen Auslieferung der Helena 
geſchickt wurde, verſöhnte Agamemnon mit Achilleus 

zählt dieſer Indianer in den Staaten Minneſota, Wis: und ging als Kundſchafter in das Lager der Troja: 
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ner. Er führt die Chryſeis wieder zu ihrem Vater 
zurück und meldet ſich zum Zweikampf mit Hektor; 
er erſchlägt den Späher Dolon und hilft die ſchönen 
Roſſe des Rheſos entführen; er iſt bei allen Unter— 
nehmungen, welche Mut und Schlauheit erfordern, 
der erſte und vorderſte. Auch war er unter denen, 
welche ſich in dem hölzernen Pferd verborgen hatten. 
Er erhob daher auch gerechten Anſpruch auf die Waf— 
fen des Achilleus. Noch bevor die Griechen nach Zer— 
ſtörung der Stadt in die Heimat abzogen, war O. mit 
Neſtor abgeſegelt; aber er mußte zehn Jahre auf der 
Reiſe nach Ithaka zubringen. Nachdem er durch einen 
Sturm zu den Kikonen, den Bundesgenoſſen der 
Trojaner, getrieben worden, deren Stadt Ismaros 
er plünderte, kam er zu den Lotophagen und hierauf 
an die Küſte von Sizilien zu den Kyklopen, wo er 
den Polyphem (ſ. d) überliſtete. Von Aolos, dem 
König der Winde, deſſen Inſel er beſuchte, erhielt er 
einen Schlauch, in welchem die ungünſtigen Winde 
gefeſſelt waren; bereits war O. in der Nähe Itha— 
kas, als ſeine Gefährten unvorſichtig den Schlauch 
öffneten, worauf die entfeſſelten Winde ihn zu den 
Aoliſchen Inſeln zurücktrieben. Von da wa.d er zu 
den Läſtrygonen verſchlagen, die viele ſeiner Begleiter 
auffraßen, und kam dann nach der Inſel Aa, wo die 
Zauberin Kirke ſeine Gefährten in Schweine ver— 
wandelte. Durch ein von Hermes empfangenes Kraut 
den Zauber löſend, erzwang er die Rückgabe ſeiner 
Gefährten und blieb ein Jahr bei der Zauberin, wäh— 
rend welcher Zeit er ſich auch in der Unterwelt von 
Teireſias ſein Schickſal verkünden ließ. Glücklich ſe⸗ 
gelte er dann bei den Sirenen vorüber, verlor aber 
bei der Fahrt durch die Skylla und die Charybdis 
ſowie durch einen ſpätern Sturm ſein Schiff ſamt 
len noch übrigen Begleitern. Er allein rettete ſich 
auf die Inſel Ogygia, wo ihn die Nymphe Kalypſo 
gut aufnahm und ſieben Jahre lang bei ſich behielt. 
Als er endlich weiter ſegelte, litt er, von einem furcht: 
baren Sturm überfallen, im Angeſicht der Inſel der 
Phäalen abermals Schiffbruch, gelangte jedoch mit 
Hilfe der Leukothea ans Land. Gaſtfreundlich bei 
den Phäaken aufgenommen, kämpfte er in den Spielen 
derſelben und erhielt, nachdem er ſich ihnen entdeckt, 
ein Schiff ausgerüſtet, das ihn endlich glücklich nach 
Ithaka brachte. Hier findet er ſeine treue Gattin von 
zahlloſen Freiern, die in ſeinem Palaſt ſchwelgten, 
beſtürmt und das Leben ſeines Sohns von denſelben 
bedroht. Er entdeckt ſich dem letztern in der Hütte des 
treuen Sauhirten Eumäos und beſpricht mit ihm 
die Ermordung der Freier. In Bettlergeſtalt betritt 
er ſein Haus, nur von einem treuen Hund erkannt, 
unterredet ſich dann unerkannt mit Penelope, ihr die 
baldige Ankunft ihres Gemahls verheißend, und be— 
ginnt am andern Morgen, ſein Bettlergewand ab: 
werfend, den Kampf, in welchem er, von ſeinem Sohn 
und zwei treuen Dienern unterſtützt, ſämtliche Freier 
tötet. So weit der Mythus, wie ihn Homer in der 
Odyſſee« erzählt. Eine andre Sage berichtet, daß 
O. noch lange friedlich auf Ithaka geherrſcht habe und 
endlich von ſeinem ihm von der Kirke gebornen Sohn 
Telegonos in einem Gefecht durch einen Lanzenſtich 
getötet worden ſei. 

Odyſſeus, einer der Helden des griech. Freiheits⸗ 
kampfes, Sohn des Klephthenſührers Andrutzos, geb. 
10. Juni 1788 auf Ithaka. Von Ali Paſcha zum Arma⸗ 
tolen von Böotien, Phokis und Doris ernannt, unter: 
ſtützte er heimlich die Klephthenführer und förderte 
die Sache der Freiheit, ſiegte im Chan von Gravia (20. 
Mai 1821), verteidigte dann Thermopylä und wurde 
1822 von der erſten griech. Nationalverſammlung zum 

Obergeneral für Oſthellas ernannt. Doch legte er das 

der Vadegäſte belief ſich 1886 auf 5235. 

— Ofen. 

Kommando nieder, als der Areopag ſeinen Zug gegen 
Lamia tadelte, und lebte als Einſiedler in Korytion⸗ 
Antron (ſ. d.). Beim Herannahen der drei Türken 
heere unter Dramali Paſcha, Reſit Paſcha und Omer 
Vrioni von der proviſoriſchen Regierung zurückbe⸗ 
rufen, verteidigte er nun ſiegreich die Thermopylen 
gegen Bayram Paſcha, darauf die Akropolis zu Athen 
gegen Reſit Paſcha u. entſetzte Miſſolunghi. Nach ſei⸗ 
ner erfolgloſen Belagerung von Chalkis (1823) wurde 
O. von der Regierung abgeſetzt und trat zu den Türken 
über, wo er jedoch auf ein berechtigtes Mißtrauen 
ſtieß. Zu ſeinem frühern Unterkommandeur Gura zu- 
rückgekehrt u. von dieſem gefangen nach Athen geſchickt, 
wurde er 5. Juni 1825 auf der Akropolis erdroſſelt. 
1888 wurde ihm in Gravia ein Denkmal errichtet, 
Oe (S, dän.), Eiland, Inſel. 
Eil de bœuf (franz., ſpr. öi d'böff, »Ochſenauge⸗), 

rundes oder ovales Fenſter (ſ. Ochſenauge). Da 
ſich in Verſailles im Wartezimmer des Königs, wo 
ſich die Höflinge aufhielten, ein E. befand, ſo iſt vie 
Benennung »chronique de l’e.« für Skandalgeſchich⸗ 
ten des Hofs von Verſailles angewendet worden. 
il de perdrix (franz., ſpr. öj d'perdrih, »Rebhuhn⸗ 

auge«), blaßrötlicher Champagnerwein. 
(Eavre (franz., ſpr. öwr), Werk; auch gebraucht 

für die ſämtlichen Werke eines Kupferſtechers oder 
eines Malers (als Geſamtwerk). 

Oeynhauſen (ipr. öhn⸗, früher Nehme), Stadt (ſeit 
1859) und ſehr beſuchter Badeort im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk und Kreis Minden, an der Werre, un: 
weit ihrer Einmündung in die Weſer, Knotenpunkt 
der Linien Hannover-Hamm und Elze-Löhne der 
Preußiſchen Staatsbahn, 71 m ü. M., hat eine evan⸗ 
geliſche und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, ein 
öffentliches Schlachthaus, Bau- und Kunſttiſchlerei, 
Fabrikation von Chemikalien, Thonwaren und Zigar⸗ 
ren, eine Saline (Neuſalzwerk) und (18355) 2380 
meiſt evang. Einwohner. Der Ort verdankt ſein Da⸗ 
ſein dem Bade, deſſen Thermalſolquellen durch Boh⸗ 
ren ſeit 1830 entſtanden ſind, und iſt nach dem Ober⸗ 
bergrat Karl v. Oeynhauſen (geſt. 1865), der ſich um 
ſeine Begründung beſonders verdient gemacht, be: 
nannt. Die vorhandenen drei Bohrlöcher gehen bis 
625 m unter den Meeresſpiegel, und die Temperatur 
der älteſten und wärmſten Solquelle beträgt 34“ (in 
der Wanne 32,5") C. bei 9“ durchſchnittlicher Luft⸗ 
wärme. Die ſehr ſtark kohlenſäurehaltige Haupt⸗ 
quelle (in 1 Lit. 103 cem Kohlenſäure) wird na⸗ 
mentlich gegen Lähmungen, Nerven- und Rücken⸗ 
markskrankheiten, Rheumatismus u. Gicht, ſkroſulöſe 
Haut⸗ und Schleimhautaffektionen, Blutarmut, Blut⸗ 
ſchwäche und Frauenkrankheiten verwendet. Die Zahl 

In der 
Nähe das Etabliſſement Wilhelmshöhe mit ſchö— 
ner Fernſicht. Vgl. Sauerwald, Bad O., für Kur: 
gäſte bearbeitet (3. Aufl., Oeynh. 1885); Lehmann, 
Bad O. (2. Aufl., Götting. 1882); Voigt, Die Kur⸗ 
mittel Oeynhauſens (Braunſchw. 1883); Baehr, 
Bad O. und ſeine Umgebung (Oeynh. 1885). 

Ofänto (im Altertum Aufidus), Fluß im ſüd⸗ 
lichen Italien, entſpringt weſtlich von Sant' Angelo 
in der Provinz Avellino, fließt nordöſtlich durch die 
Provinz Foggia, nimmt den Olivento und Locone 
auf und mündet nach 100 km langem Lauf weſtlich 
von Barletta ins Adriatiſche Meer. 

Ofen (hierzu Tafel »Metallurgiiche Ofen-), von 
mehr oder weniger feuerfeſten Materialien einge- 
ſchloſſener Raum, in welchem durch Verbrennung 
Wärme entwickelt wird, die entweder in dem Raum 
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Zum Artikel »Ofen«. 
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Ofen (Herdöfen, Schachtöfen). 

ſelbſt zu verſchiedenartigen Zwecken benutzt, oder nach 
außen 1 wird, um zu trocknen, zu heizen ꝛe. 
Bei den Ofen der erſten Art, welche im einzelnen 
ungemein verſchiedenartige Einrichtungen beſitzen, 
kommt der zu erhitzende Körper entweder in Berüh— 
rung mit dem zu erhitzenden Brennmaterial ſelbſt 
(und dann müſſen an letzteres oft ſehr hohe Anfor— 
derungen geſtellt werden, um Verunreinigungen 
des zu erhitzenden Körpers [mit Schwefel, Aſchebe— 
ſtandteilen ꝛc.] zu vermeiden), oder er wird nur von der 
Flamme getroffen oder iſt auch von dieſer getrennt, 
und die Übertragung der Wärme geſchieht durch Ver— 
mittelung einer Wand aus Metall, Mauerwerk, 

Thon ꝛc. Hiernach unterſcheidet man Herd- und 
Schachtöfen, Flammöfen und Gefäßöfen. Die Zu: 
führung der zum Verbrennen der Brennmaterialien 
erforderlichen Luft geſchieht entweder in gewöhnlicher 

Weiſe (Roſt, Eſſe) oder durch ein Gebläſe, welches 
komprimierte, bisweilen erhitzte Luft in den O. treibt. 
Nicht ſelten hat dieſe Luft neben der Verbrennung 
des Brennmaterials noch den Zweck, den erhitzten 
Körper zu oxydieren. 
1) Die Herdöfen ſind kaſten- oder zirkelförmig aus⸗ 
getiefte Feuerſtätten, entweder ganz offen oder an 
einer oder mehreren Seiten mit niedrigen Mauern, 
Eiſenplatten, Geſtübe ꝛc. geſchloſſen. Das mit den 
Erzen in Berührung befindliche Brennmaterial wird 
durch natürlichen Luftzug oder Gebläſeluft verbrannt, 
aber obwohl man hier mitunter eine höhere Tempera: 
tur als in Flamm⸗ und Gefäßöfen erzielt, wird doch 
nur ein geringer Teil der entwickelten Wärme nutz⸗ 
bar. Die Herdöfen ohne Gebläſe dienen zum Auf 
lockern, Röſten, Kalcinieren, Herde mit Gebläſe zur 
Erzeugung höherer Temperatur, zum Schmelzen und 
zur Hervorbringung einer oxydierenden (ſelten einer 
reduzierenden) Wirkung. Ein Beiſpiel eines Herd: 
ofens zeigt Fig. 1 unſrer Tafel, ein Feineiſenfeuer 
(ſ. Eiſen, S. 414). 

2) Schachtöfen beſtehen aus einem gemauerten, 
mehr hohen als weiten Raum (Schacht), in welchem 
eine Glühung, Röſtung oder Schmelzung der Erze ze. 
vorgenommen wird. Letztere ſind entweder mit dem 
Brennmaterial in unmittelbarer Berührung, wie bei 
dem Hochofen, Fig. 2, oder werden nur durch deſſen 
Flamme erhitzt, welche von einer oder mehreren zur 
Seite oder im Innern des Schachts gelegenen Feue— 
rungen in denſelben eintritt oder durch Generator— 
oder Gichtgaſe (ſ. Feuerungsanlagen, S. 216) ge: 
bildet wird. Man unterſcheidet am Schachtofen: die 
obere Mündung (Gicht) zum Eintragen von Erz und 
Brennmaterial, eine zweite (Auszieh- oder Stichöff⸗ 
nung, Stich, Auge) am tiefſten Punkte des Schachts 
zum Ausziehen oder Ablaſſen der Produkte und etwas 
höher als dieſe eine dritte Offnung (Formöffnung) 
zum Einführen der Verbrennungsluft. Bei Schacht— 
öfen ohne Gebläſe fehlt die Formöffnung, und man 
läßt die Luft durch die Ausziehöffnung zum Brenn⸗ 

— — 0 —AEL— 3AdWwůĩi. — 

ringerer Hitze, wie namentlich die Kiesöfen oder Kilns 
(ſ. Tafel ⸗Kupfergewinnung „Fig. 7). Sie gewähren 
im Vergleich zu Herdöfen eine beſſere Ausnutzung des 
Brennmaterials, eine genauere Regulierung der Hitze 
und einen kontinuierlichen Betrieb; ſie fördern mehr, 
erfordern aber auch höhere Arbeitslöhne. Die Ge— 
bläſeſchachtöfen werden hauptſächlich zu Schmelzpro⸗ 
zeſſen benutzt, und es kommt dabei entweder nur die | 
erzeugte Wärme zur Wirkung (der Kupolofen zum | 
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Umſchmelzen des Roheiſens) oder gleichzeitig auch 
die reduzierende Kraft der im O. emporſteigenden 
Gaſe (Roheiſenbereitung, Darſtellung von Kupfer, 
Zinn, Blei ꝛc.). Während man früher dem Schacht 
meiſt prismatiſchen Querſchnitt und gerade Wände 
gab, zieht man neuerdings nach oben erweiterte Ofen 
mit prismatiſchem(Rachetteöfen) oder kreisrundem 
Querſchnitt (Pilzſcher O., Fig. ) vor, weil dieſelben 
infolge der verminderten Geſchwindigkeit der aus— 
ziehenden heißen Gaſe eine beſſere Ausnutzung des 
Brennmaterials geſtatten, weniger Flugſtaub bilden, 
und weil bei dem im Verhältnis zur Gicht engern und 
ſomit ſtärker erhitzten Schmelzraum ein reineres Aus— 
ſchmelzen der Metalle ſtattfindet, ſich alſo ärmere 
Schlacken erzeugen. Auch in betreff der äußern Ge— 
ſtalt der Schachtöfen hat man neuerdings in ökono— 
miſcher Beziehung dadurch weſentliche Fortſchritte 
gemacht, daß man das innere feuerfeſte Ofengemäuer 
(Kernſchacht), ſtatt mit maſſigem Rauhgemäuer, mit 
einem eiſernen Mantel umgibt (Pilzſcher O.), wozu 
die ſchottiſche Eiſenhochofenkonſtruktion Veranlaſſung 
geweſen iſt. Ein weſentlicher Fortſchritt iſt noch der, 
daß man auch die Ofen zum Schmelzen von Metallen 
außer Eiſen mit Chargiervorrichtungen und Rauch— 
abzugskanälen, wie fie bei Eiſenhochöfen üblich find, 
verſehen hat. Nach ihrer Höhe teilt man die Schacht⸗ 
öfen, ohne dabei eine ſcharfe Grenze innezuhalten, in 
Krummöfen von 13—2,2 m Höhe, in Halbhoch— 
öfen von 2,2— 4, m Höhe und Hochöfen mit über 
4, m Höhe. Nach der Art des Zumachens oder Zu— 
ſtellens, worunter man die Herrichtung des Schmelz: 
raums unterhalb der Formen verſteht, unterſcheidet 
man Sumpf-, Spur- und Tiegelöfen. Bei den 
Sumpföfen ſammeln ſich die geſchmolzenen Maſſen 
ſowohl innerhalb des Ofens als außerhalb desſelben 
im Vorherd an, bei den Tiegelöfen nur innerhalb 
des Ofens, von deſſen Sohle ſie dann durch einen 
Stichkanal von Zeit zu Zeit abgelaſſen werden; bei 
den Spuröfen fließen die geſchmolzenen Produkte 
durch eine Offnung (Auge) in der Ofenbruſt in einen 
Vorherd, ohne ſich gleichzeitig im Ofeninnern anzu: 
ſammeln. Zu den Schachtöfen gehört auch der Ku- 
polofen, in welchem in Eiſengießereien das Guß— 
eiſen geſchmolzen wird. Er beſitzt einen meiſt cylin⸗ 
driſchen Schacht, Formöffnungen und meiſt einen 
Vorherd, in welchem das flüſſige Eiſen ſich ſammelt. 
Beſonders gebräuchlich iſt der Krigarſche Kupol: 
ofen. Eigentümlicher Art ſind die Ofen zum Röſten 
pulverförmiger ge: 
ſchwefelter Erze 
nach der Staub— 
ſtrommethode. 
Die Schliche fallen 
in dem ſchachtför— 
migen O., durch 
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Fig. 4 Gerſtenhöferſcher Ofen. 



384 Ofen (Flammöfen, Gefäßöfen). 

3) Flammöfen (auch Reverberieröfen genannt förmig übereinander liegende Abteilungen (Fort⸗ 
von dem Zurückſtrahlen der Wärme von dem erhitzten ſchaufelungsöfen), um verſchiedene Röſttemperatu⸗ 
Gewölbe) ſind mehr lange und weite als hohe Räume, ren zuerzeugen, und benutzt die obere Fläche des Ofens 
in welchen das Röſt- oder Schmelzgut nicht in unmit- zuweilen zum Trocknen der Erze. Um beim Röſten 
telbarer Berührung mit dem Brennmaterial ſich befin- an Zeit- und Kraftaufwand zu ſparen, läßt man den 
det, ſondern von demſelben durch eine Mauer (Feuer- Herd rotieren, wie beim Tellerofen von Gibb u. Gelſt⸗ 
brücke) getrennt iſt, jo daß es nur von deſſen Flamme harp (Fig. 7) oder bei den Ofen mit liegendem En- 
getroffen wird (Fig. 5 u. 6). Die meiſten Flammöfen linder, durch welchen die Flamme hindurchſchlägt, 
Gugflammöfen) beſtehen aus drei Hauptteilen, dem während derſelbe mittels eines Zahnrades und einer 
Feuerungsraum (Windofen, Heizraum), dem mit Dampfmaſchine in Rotation verſetzt wird (Fig. 8). 
einem Gewölbe überdeckten Herd- oder Arbeitsraum Hierbei erfolgt eine gründliche Miſchung des Mate⸗ 
und der Eſſe. Letztere iſt mit dem Arbeitsraum ent- rials, welche ſonſt durch Handarbeit bewirlt werden 
weder unmittelbar durch einen Kanal (Fuchs) ver: | müßte. Zu den Schmelzflammöfen gehören unter 
bunden, oder es ſind zwiſchen letzterm und der Eſſe andern die Puddelöfen, die man ebenfalls mit rotie⸗ 
noch Flugſtaubkammern oder Kondenſatoren zur Ver- rendem Herd und mit Regenerativgasfeuerung baut. 

dichtungausdem Einen Gasofen zum Schmelzen von Platin zeigt 
Herdraum ent⸗ Textfig. 9. Derſelbe beſteht aus zwei dicht aufeinander 
weichender Gaſe paſſenden ausgehöhlten Stücken von gebranntem 
u. Dämpfe vor⸗ Kalk. Das obere beſitzt eine Offnung zur Einführung 
handen. Man des Knallgasgebläſes, während eine ſeitliche Offnung 
konſtruiert aber zur Ableitung der Verbrennungsprodukte und zum 
auch die Flamm⸗ Ausgießen des geſchmolzenen Metalls dient. 
öfen mit Gebläſe⸗ 4) Gefäßöfen ſind ſchacht-oder flammofenähnliche 
vorrichtungen, Ofen, in denen die zu behandelnden Subſtanzen in 
um die Eſſen zu feuerfeſten Gefäßen durch Glüh⸗ oder Flammenfeuer 
erſparen, u. lei⸗ erhitzt werden. Hierbei wird die Wirkung des Brenn⸗ 
tet dann kompri- materials auf den zu erhitzenden Körper durch die 
mierten Wind dazwiſchen befindliche Gefäßwandung geſchwächt, und 
(Unterwind) un: nur mittels eines größern Aufwandes an Brenn: 
ter den Roſt oder material iſt es möglich, beſtimmte Hitzgrade in den 
läßt das Gebläſe Gefäßen hervorzubringen. Dagegen wird die Ein⸗ 
hinter dem Fuchs wirkung von Brennmaterial und Luft auf die zu be⸗ 
als Exhauſtor handelnde Subſtanz vollſtändig ausgeſchloſſen, und 
ſaugend wirken hierauf beruht der Wert der Gefäßöfen. Nach der 
(Puddelöfen). Form der Gefäße unterſcheidet man Tiegel⸗, Muffel⸗, 

Bei Gasflamm-⸗ Röhren⸗, Retortenöfen, oder nach den darin vorzu⸗ 
öfen verbrennt nehmenden Prozeſſen Röſt-, Schmelz-, Sublimier⸗, 
man die Gaſe in Deſtillier-, Seiger- und Zementiergefäßöfen. Bei⸗ 

S der Regel unter ſpiele ſolcher Ofen zeigen Fig. 10 u. 11. Die Gefäße 
Fig. . Platinſchmelzofen mit Anwendung von beſtehen ſeltener aus Guß- und Schmiedeeiſen als 

Knallgasheizung. Regeneratoren. aus feuerfeſtem Thon, welcher meiſt aus dem Kohlen⸗ 
Je nach der im gebirge gewonnen wird. Die Röſtgefäßöfen kom⸗ 

Flammofen hervorzubringenden Temperatur und menunter angegebenen Verhältniſſen bei der Verarbei⸗ 
der beabſichtigten oxydierenden oder reduzieren: tung von Arſenerzen, Zinkblende, Kupfererzen, Ku⸗ 
den Wirkung der Feuerungsgaſe erhalten die Ofen pferſteinen ꝛc. zur Anwendung; die Erhitzung geſchieht 
verſchiedene Konſtruktion. So gibt man den Glüh- meiſt durch direkte oder Gasfeuerung in einem mit 
öfen, in welchen Metalle erhitzt werden ſollen, Zügen umgebenen gemauerten oder aus Gußeiſen 
ohne ſich zu oxydieren, eine hohe Feuerbrücke, damit hergeſtellten muffelförmigen Raum, und häufig kom⸗ 
das Metall von der Stichflamme nicht getroffen biniert man mit einem ſolchen O. noch einen gewöhn⸗ 
werde. Flammöfen zeichnen ſich den Schachtöfen ge- lichen Flammofen, um das in den Muffeln geröſtete 
genüber durch größere Überſichtlichkeit des Betriebs, Gut vollſtändiger nachröſten zu können. Die Schmelz⸗ 
Anwendbarkeit eines rohen Brennmaterials, Ent: gefäßöfen beſtehen gewöhnlich aus einem ſchachtför⸗ 
behrlichkeit eines Gebläſes und durch die Vorteile migen Raum (und heißen auch wohl Windöfen im 
einer beliebig anzuwendenden oxydierenden und re- Gegenſatz zu den ebenſo genannten Zimmeröfen und 
duzierenden Flamme aus. Sie geſtatten auch unter dem Heizraum an Treiböfen), in welchem Schmelz⸗ 
Umſtänden ein größeres Durchſetzquantum, allein gefäße am häufigſten durch fie umgebende verkohlte 
man kann in ihnen gewöhnlich keine jo hohe Tem- Brennſtoffe erhitzt werden. Man wendet aber auch 
peratur erzeugen wie in den Schachtöfen; nur bei flammengebende Brennmaterialien an (Gußſtahl⸗ 
Verbrennung von ſtark erhitzten Generatorgaſen mit öfen, Silberſchmelzöfen, Meſſingöfen) und verſtärkt 
ſtark erhitzter Gebläſeluft gelingt es, die im Geſtell in beiden Fällen die Temperatur wohl durch Gebläſe. 
der Eiſenhochöfen herrſchende Temperatur zu errei- Ein Schmelzgefäßofen für nur einen Tiegel iſt der 
chen. Die Flammöfen mit direkter Feuerung geſtat⸗ Sefſtrömſche O. Dieſer beſteht aus einem Cylin⸗ 
ten eine nur geringe Ausnutzung des Brennmaterials, der aus Eiſenblech, in welchem ein zweiter derartiger 
denn es kommt faſt nur die ſtrahlende Wärme zur Cylinder hängt, der aber mit feuerfeſter Maſſe aus- 
Verwendung, es geht viel Hitze in die Eſſe, man heizt geſchlagen iſt. Zwiſchen beide Cylinder wird durch 
das Gewölbe ſtärker als die Sohle, und die Ofen- ein im äußern angebrachtes Rohr Luft eingeblaſen, 
wände ſtrahlen viel Wärme aus. Zur möglichſt voll: und dieſe gelangt durch mehrere Offnungen in den 
ſtändigen Ausnutzung der Wärme legt man über oder innern Cylinder, in welchem der Tiegel, von Holz⸗ 
neben den Hauptherd einen Vorwärmherd (Doppel- kohle umgeben, auf einer feuerfeſten Thonunterlage 
öfen), teilt auch wohl den Herd in mehrere terrafien= | jteht. In ähnlichen Ofen mit Gasfeuerung kann 



Ofen (Stadt) — Offenbach. 335 

Gold geſchmolzen werden. Bei den Sublimier-ſelben. Im ungariſchen Revolutionskrieg erſtürmte 
gefäßöfen werden die Subſtanzen in gußeiſernen Görgei O. nach tapferer Verteidigung der Feſtung 
Keſſeln oder mehr oder weniger horizontal gelegten durch General Hentzi 21. Mai 1849. Nach dem Ab⸗ 
Thonröhren erhitzt und die Sublimationsprodukte zug der Ungarn wurde 11. Juli die Feſtung durch 
in gemauerten Kammern (Schwefel), eiſernen Cy: die Ruſſen ohne Widerſtand beſetzt und dann den 
lindern (arſenige Säure) oder thönernen Röhren Oſterreichern übergeben. Vgl. Nemedy, Die Be⸗ 
(Fliegenſtein, Realgar) verdichtet. Ganz ähnlich ſind lagerungen der Feſtung O. 1686 und 1849 (Peſt 
die zur Darſtellung des Queckſilbers (Fig. 10), Zinks 1853); Häufler, Hiſtoriſche Skizzen von O. und Peſt 
und Schwefels dienenden Deſtillieröfen konſtruiert. (Wien 1854); Zieglauer, Die Befreiung Ofens von 
Die Seigeröfen find hauptſächlich bei der Gewin⸗ der Türkenherrſchaft 1686 (Innsbr. 1887). 
nung des Wismuts und Grauſpießglanzerzes in An-  Ofenbrud, ſ. Gichtſchwamm. 
wendung und beſtehen im weſentlichen aus Röhren Ofenfarbe, ſ. v. w. Graphit. 
oder Tiegeln, welche mittels Glüh- oder Flammen: | Ofengalmei, ſ. Gichtſchwamm. 
feuer erhitzt werden, und aus thönernen oder eiſernen Sſenheim, Viktor, Ritter von Ponteuxin, 
Rezipienten zur Aufnahme des ausgeſeigerten Pro- öſterreich. Induſtrieller, geb. 1820 zu Wien, ſtudierte 
dukts. Die Zementieröfen beſtehen aus thönernen Rechtswiſſenſchaft und wurde 1843 Beamter in der 
Kaſten, welche durch flammende feſte Brennſtoffe oder Hofkammer. 1849 in die Generaldirektion für Eifen- 
durch Gasfeuerung erhitzt werden. Vgl. Kerl, Hand⸗ bahnbauten berufen, trat er 1856 in die Verwaltung 
buch der metallurgiſchen Hüttenkunde (Freiberg 1861— der Karl Ludwigs-Bahn ein. Im Verein mit andern 
1865, 4 Bde.); Derſelbe, Grundriß der allgemeinen einflußreichen Perſonen erhielt er 1864 die Konzeſ⸗ 
Hüttenkunde (Leipz. 1872); Ledebur, Die Ofen für ſion für die Lemberg-Czernowitzer Eiſenbahn und 
metallurgiſche Prozeſſe (Freiberg 1878). Über die in wurde Generaldirektor des Unternehmens; gleich— 
den verſchiedenen Zweigen der Technik benutzten zeitig beteiligte er ſich bei mehr als 100 andern Un: 
Ofen ſ. die betreffenden Artikel. Uber Zimmer: ternehmungen, jo daß er in die Reihe der einflußreid): 
öfen ſ. d. ſten Finanzariſtokraten trat. Die Lemberg-Czerno. 

Ofen (ungar. Buda), Stadt in Ungarn, ſeit 1873 witzer Bahn wurde ſpäter bis Jaſſy fortgeführt, er: 
mit dem am andern Donauufer liegenden Peſt zu litt aber eine Reihe von Unfällen, namentlich den 
Einer Stadt unter dem Namen Budapeſt (j. d.) ver⸗Einſturz der Brücke über den Pruth; infolge deſſen 
einigt. Die Stadt O. entſtand aus einer römischen | wurde 1872 ſtaatliche Sequeſtration über fie ver- 
Militärkolonie, Acincum, d. h. Waſſerſtadt. Der hängt. Gleichzeitig wurde O. wegen Aneignung un— 
Name Ofen« iſt die Verdeutſchung des magyari- erlaubter Gewinne von Bauunternehmern und Lie⸗ 
ſchen Peſt, dem ein veraltetes Wort, ein Lehnwort, feranten in Anklageſtand verſetzt von den Geſchwor— 
entſprechend dem ſlawiſchen pec, zu Grunde liegt, nen aber im Januar 1876 freigeſprochen. Er ſtarb 
das die ſonnige Ortslage abſpiegelt oder ſich auf die 11. Okt. 1886 in Wien. 
dortigen ofenähnlich dampfenden heißen Bäder be | Ofenhorn, |. Sankt Gotthard. 
zieht. Alt⸗Peſt iſt ſomit das ſeit Geiſa II. (1142—] Ofenkacheln, ſ. Kacheln. 
1161) erweiterte, mit deutſchen Koloniſten (Schwa- Ofenklappe, ſ. Zimmeröfen. 
ben«) beſiedelte Ofen« im Munde der Deutſchen, Ofenpaß, fahrbarer Hochalpenpaß im ſchweizer. 
zum Unterschied von der jüngern Kolonie am rech- Kanton Graubünden, verbindet das Unterengadin 
ten Donauufer, dem »neuen Peſt« oder Peſt jchlecht: | mit dem Münſterthal. Bei Zernetz (1497 m) lenkt 
hin, ſo genannt. Bald wurde die Stadt groß und der Pfad in das enge Unterende des Spölthals ein, 
reich, jo daß fie allgemein als die Hauptſtadt des Kö- überſteigt zwei durch Bachtobel getrennte Gebirgs— 
nigreichs Ungarn angejehen ward. 1279 wurde hier plateaus, Champ ſech und Champ löng, ſteigt 
ein vom päpſtlichen Legaten Philipp verſammeltes von letzterm zu einem Seitenthal des Spöl (1804 m) 
Konzil (budenſiſches Konzil) gehalten; aber hinab, an den ehemaligen Schmelzöfen vorbei, von 
erſt Ludwig I. wählte 1526 das Schloß zu ſeinem denen der Paß den Namen hat, dann das Thal auf— 
ſtändigern Aufenthalt. Aus der Zeit Kaiſer Sieg⸗ wärts zur Höhe ſur Som (2155 m), um von hier 
munds, des Luxemburgers, ſtammt die bedeutendſte nach Cierfs (1664 m) im Münſterthal hinabzuſtei⸗ 
Rechtsquelle des deutſchen Städteweſens Ungarns, gen (vgl. Muſtair). Nach dem O. hat B. Studer 
das umfaſſende Ofener Rechtsbuch von 1413 — eine Gruppe der Graubündner Alpen benannt. 
1421 (vgl. Michnay und Lichner, Das Ofener Oſfenſchlupfer, ſchwäb. Mehlſpeiſe, beſtehend aus 
Stadtrecht von 12441421, Preßb. 1845), deſſen Be⸗ in Scheiben geſchnittenen Milchbrötchen, welche mit 
ſtimmungen auch den Inhalt zahlreicher Rechtsbewid⸗ Rahm, Roſinen, Mandeln und Zimt in einer Blech— 
mungen andrer Städte abgaben. Matthias Corvinus form gebacken werden. 
ſorgte für den glänzendern Ausbau, wollte hier auch“ Ofenſchwamm, ſ. Gichtſchwamm. 
eine Univerſität gründen, und ſeine hier aufgeſtellte be-“ Ofenwolle, ſ. v. w. Schlackenwolle. 
rühmte Bibliothek wurde ſeit der türkiſchen Eroberung | Offenau, Pfarrdorf im württemberg. Neckarkreis, 
1541 teils verſchleppt, teils dem Verderben preis: | Oberamt Neckarſulm, am Neckar, hat eine Saline 
gegeben. Soliman übergab O. dem Johann Za: (Klemenshall) mit Bad und (1889) 784 meiſt kath. 
polya, Woiwoden von Siebenbürgen, den er zum Einwohner. 
tributpflichtigen König von Ungarn ernannt hatte. Offenbach, Stadt in der heſſ. Provinz Starken⸗ 
Ferdinand I., König von Ungarn, vertrieb zwar Za: burg und Hauptort der Standesherrſchaft des Für— 
polya 1527; aber Soliman eroberte O. 1541 wieder, ſten von Iſenburg-O.⸗Birſtein, am Main und an 
und es blieb ſeitdem 145 Jahre lang (1541 — 1686) den Linien Sachſenhauſen⸗O. und Frankfurt a. M.⸗ 
in den Händen der Türken, obgleich es 1541, 1551, Bebra⸗Göttingen der Preußiſchen Staatsbahn und 
1598, 1599, 1602 und 1684 durch die Kaiſerlichen be- einer elektriſchen Bahn nach Frankfurt a. M., 97 m 
lagert wurde. Endlich aber eroberten es dieſelben ü. M., iſt ſchön und regelmäßig gebaut und hat 
unter dem Herzog Karl von Lothringen 2. Sept. 1686, 5 Kirchen (3 evangeliſche, eine katholiſche und eine 
wobei die Stadt geplündert und verbrannt wurde. deutſchkatholiſche), eine Synagoge, ein fürſtliches 
Seitdem blieb Oſterreich im ungeſtörten Beſitz der: Schloß und (1885) mit der Garniſon (ein Füſilier⸗ 
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bataillon Nr. 118) 31,704 meiſt evang. Einwohner. 
O. iſt der erſte Fabrikort des Großherzogtums, hat 
ſehr bedeutende Fabriken für chemiſche Produkte 
(Seifen, Parfümerien, Stearin, Vaſelin, Lack- und 

Firnisfarben, Bleiweiß, Hart: 
gummi, Celluloid, Anilin ꝛc.), 
Leder u. Lederwaren (Feuer— 
wehrrequiſiten und Militär 
effekten, Portefeuilles, Al— 
bums, Damentaſchen, Porte— 
monnaies, Koffer ꝛc.) u. Me⸗ 
tallwaren (Werkzeugmaſchi— 
nen, Nähmaſchinen 2c.); fer: 
ner: Wagenbau-Anſtalten, 
Steindruckerei, Schriftgieße- 
rei, lithographiſche Anſtal— 
ten, Fabrikation der verſchie— 
denartigſten Papiere, von 

Schirmen, Elfenbeinſchnitzerei, Tabaks-, Zigarrenz, 
Schaumwein-, Zichorien-, Margarinbutter-, Ze⸗ 
ment:, Dachpappen-, Schuhwaren-, Poſamenten-, 
Korſett-, Trikot⸗ u. Filzwarenfabrikation, Gold- und 
Silberſpinnerei ꝛc. Der lebhafte Handel, unterſtützt 
durch die günſtige Lage der Stadt, durch die ge— 
nannten Eiſenbahnverbindungen wie durch eine 
Handelskammer und eine Reichsbanknebenſtelle, iſt 
beſonders bedeutend in Vieh, Häuten und Fellen, 
Leder, orientaliſchem Roſenöl, Seifen ꝛc. An Bil: 
dungsanſtalten befinden ſich in O. ein mit einer Real⸗ 
ſchule verbundenes Realgymnaſium, eine Handels— 
und eine Kunſtgewerbeſchule. Die ſtädtiſchen Be— 
hörden zählen 3 Magiſtratsmitglieder und 36 Stadt: 
verordnete. Sonſt iſt O. Sitz eines Kreisamtes, eines 
Amtsgerichts, eines Hauptſteueramtes und einer 
Oberförſterei. — O. wird bereits 970 in Urkunden ge— 
nannt und lag damals im Bann des Dreieicher Reichs— 
forſtes. 1257 kam es an die Herren von Falkenſtein 
im Taunus, 1419 an die Herren von Sayn und die 
Grafen von Iſenburg-Büdingen, 1486 an die Iſen⸗ 
burger allein, die dahin 1685 überſiedelten, und nach 
deren Mediatiſierung 1816 an Heſſen-Darmſtadt. Der 
gegenwärtige Auſſchwung der Stadt, die 1816 erſt 
6210 Einw. zählte, datiert ſeit dem Anſchluß des 
Großherzogtums Heſſen an den Zollverein (1828). 
Vgl. Heber, Geſchichte der Stadt O. (Frankf. 1838); 
Pirazzi, Bilder und Geſchichten aus Offenbachs 
Vergangenheit (daſ. 1879). 

Offenbach, Jacques, franz. Komponiſt, geb. 21. 
Juni 1819 zu Köln, erhielt ſeine Ausbildung auf 
dem Konſervatorium zu Paris, machte ſich zuerſt als 
Violoncelliſt bekannt, lebte dann einige Jahre in 
Deutſchland und wurde bei ſeiner Rückkehr nach 
Paris zum Kapellmeiſter am Theätre francais er: 
nannt. 1855 übernahm er die Direktion der Bouf- 
fes-Parisiens und hatte hier fo bedeutenden Erfolg, 
daß er ſchon nach Jahresfriſt dies Theater mit einem 
größern in der Paſſage Choiſeul vertauſchen mußte. 
Später beſuchte er mit ſeiner Truppe mehrmals die 
franzöſiſchen Provinzen, England und einige Städte 
Deutſchlands (Köln, Wien, Berlin), trat aber, nach 
Paris zurückgekehrt, 1866 von der Leitung des Un⸗ 
ternehmens zurück und widmete ſich ausſchließlich 
der Kompoſition. Von ſeinen zahlreichen Operetten 
zeigen die frühern, z. B. »Die Verlobung bei der 
Laterne«, Das Mädchen von Elizondo«, »Fortu— 
nios Lied«, »Herr und Madame Denis« 2c., die den 
beſten Muſtern der franzöſiſchen komiſchen Oper 
eigne Anmut und Grazie ſowie Züge echter Komik; 
die ſpätern aber, wie z. B.⸗Orpheus in der Un: 
terwelt«, »Genoveva«, Die Seufzerbrücke⸗, »Die 
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Wappen von Offen- 
bach. 

Offenbach — Offenbarungseid. 

ſchönen Weiber von Georgien«, »Die ſchöne He⸗ 
lenas u. a., nähern ſich mehr und mehr der Poſſe 
und können eine künſtleriſche Bedeutung um ſo we⸗ 
niger beanſpruchen, als hier ſowohl der Komponiſt 
wie ſeine Dichter (meiſt Meilhac und L Haleoy) dem 
während des zweiten Kaiſerreichs tief geſunkenen 
Geſchmack des Pariſer Publikums die weiteſtgehenden 
Zugeſtändniſſe gemacht haben. Außer den genannten 
brachte er noch die folgenden, größtenteils zu europäi⸗ 
ſchem Ruf gelangten Operetten zur Aufführung: Die 
beiden Blinden«, »Bataclan«, Pepito«, Drago⸗ 
nettes, »Croquefer«, »Die Roſe von St.: Flour«, 
„Die Damen der Halles, »Blaubart«, »Die Groß⸗ 
herzogin von Gerolſtein«, ⸗Pariſer Leben« ꝛc. Seine 
Verſuche auf dem Felde der höhern muſikaliſchen 
Dramatik, wie die komiſche Oper „Barcouf (1860) 
und die romantiſche Oper „Die Rheinnixee, die 
1864 in Wien gegeben ward, hatten keinen Erfolg. 
O. ſtarb 5. Okt. 1880 in Paris. Eine von ihm hin⸗ 
terlaſſene komiſche Oper: »Les contes d' Hoffmann, 
gelangte Anfang 1881 in Paris und Deutſchland mit 
zweifelhaftem Erfolg zur Aufführung. f 

Offenbanya (Offenburg), Bergort im ungar. 
Komitat Torda-Aranyos (Siebenbürgen), in pracht⸗ 
voller Lage am Aranyos, mit (1831) 986 rumäniſchen 
und ungariſchen Einwohnern und reichen Gold-, 
Silber- und Bleigruben, in denen auch Tellurerz 
gewonnen wird. a 

Offenbarung (Revelatio), ein unentratſamer Be⸗ 
griff aller Theologie, ſofern O. und Religion als 
Wechſelbegriffe ein und dasſelbe Verhältnis nach 
den beiden Seiten bezeichnen, die es der Betrachtung 
darbietet. Auf den unterſten Stufen der reli, iöſen 
Entwickelung kommt der Offenbarungsglaube in der 
Geſtalt roher Vorſtellungen von Orakeln, Traum⸗ 
geſichten, Vorzeichen ꝛc. und andern ſchlechthin über⸗ 
natürlichen göttlichen Kundgebungen an die Men⸗ 
ſchen vor. Noch das Alte Teſtament kennt Gottes- 
u. Engelerſcheinungen, himmliſche Stimmen, Träume 
und Verzückungen als vereinzelt auftretende, ge⸗ 
geneinander abgegrenzte Offenbarungsformen, wäh⸗ 
rend das Neue Teſtament ſeiner Anſchauung von 
Chriſtus den Begriff einer ſtetigen, in der Entfaltung 
eines normalen religiös -ſittlichen Perſonenlebens 
ſich vollziehenden O. zu Grunde legt. Gleichwohl 
eignet dem ſpäter in die kirchliche Lehre übergegan⸗ 
genen Begriff von O. eine einſeitige Beziehung auf 
übernatürliche Belehrung oder übernatürliche Mit⸗ 
teilung übervernünftiger Wahrheiten, ſo daß der 
Begriff einer übernatürlichen O. in engſte Verbin⸗ 
dung mit dem der Inſpiration (f. d.) trat und ins⸗ 
beſondere auf die Bibellehre und das aus derſelben ge- 
zogene kirchliche Dogma angewandt, von dieſem aber 
eine ſogen. natürliche O. unterſchieden wurde. Den 
Begriff einer übernatürlichen O. bekämpften dann 
der Deismus, die Aufklärung und die ganze ratio⸗ 
naliſtiſche Verſtandeskritik, während ihn die Reſtau⸗ 

rationstheologie wieder in moderniſierter Geſtalt 
2 Im außertheologiſchen Sprachgebrauch 
dagegen erhalten ſich Name und Begriff der O. im 
Sinn einer originalen Geiſtesthat, einer genialen 
Entdeckung, beſonders auch einer ſchöpferiſchen Idee 
auf künſtleriſchem Gebiet. b m) 

Offenbarung des Johannes (Apokalypſe), ſ. 
Johannes 2 S. 241 f.). 70 

Offenbarungseid (Manifeſtationseid), die eid⸗ 
liche Beſtärkung eines Vermögensbeſtandes. Nach 
der deutſchen Zivilprozeßordnung hat der Schuldner 
auf Antrag des Gläubigers den O. zu leiſten, wenn 
die Pfändung nicht zur vollſtändigen Befriedigung 
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des Gläubigers geführt hat, oder wenn letzterer 
glaubhaft macht, daß er eine ſolche durch Pfändung 
nicht erlangen könne. Der Schuldner hat in dieſem 
Fall ein Verzeichnis ſeines Vermögens einzureichen 
Und eidlich zu verſichern, daß er ſein Vermögen voll: 
ſtändig angegeben und wiſſentlich nichts verſchwie— 
gen habe. Hat ferner der Schuldner eine beſtimmte 
bewegliche Sache herauszugeben, und wird dieſelbe 
bei der Zwangsvollſtreckung nicht vorgefunden, ſo 
iſt der O. auf Antrag des Gläubigers von dem 
Schuldner dahin zu leiſten, daß er die Sache nicht 
beſitze, auch nicht wiſſe, wo ſie ſich befinde. Endlich 
kann im Konkurs nach Aufſtellung des Inventars 
die Ableiſtung des Offenbarungseides durch den 
Gemeinſchuldner von dem Konkursverwalter wie 
von jedem Konkursgläubiger verlangt werden. Die 
Eidesleiſtung erfolgt vor dem Amtsgericht als dem 
Vollſtreckungs⸗ oder Konkursgericht. Die Leiſtung 
des Offenbarungseides kann im Fall unbegründeter 
Verweigerung durch Haft bis zu ſechs Monaten er: 
zwungen werden. Außerdem beſtehen vielfach noch die 
Vorſchriften des gemeinen Rechts in Kraft, wonach 
auf dem Gebiet des Privatrechts, insbeſondere im 
Erbrecht, der O. verlangt werden kann, namentlich 
von dem Erben, welcher die Erbſchaft mit der Rechts— 
wohlthat des Inventars anzutreten hat (ſ. Benefi- 
cium inventarii). 

Offenburg, Hauptſtadt des bad. Kreiſes O., der 
1593 qkm (28,93 QM.) mit (1585) 157,125 Einw. 
umfaßt, an der Kinzig, Knotenpunkt der Linien 
Mannheim⸗Konſtanz und D.: Singen der Badiſchen 

Staatsbahn, 164 m it. M., hat 
eine evangeliſche und eine kath. 
Pfarrkirche, ein ſchönes Kat: 
haus, ein altertümliches Ober— 
amtsgebäude, ein Denkmal 
Franz Drakes (ſ. d.), ein Gym: 
naſium, eine Handels- und eine 
Gewerbeſchule, ein Waijen:, Ar: 
men⸗ und Krankenhaus, ein 
Spital, ein Landgericht, Baum: 
woll- und Leinenſpinnerei und 
Weberei, Hut⸗,Malz⸗, Tabaks⸗, 

1 Maſchinen⸗, Muſſelinglasfabri⸗ 
kation, Glasmalerei, mechaniſche Werkſtätten, Ger— 
bereien, Bierbrauereien, Steindruckerei, bedeuten: 
den Weinbau, lebhaften Speditionshandel, wichtige 

Wappen von Offen⸗ 
ö burg. 

Märkte und (1885) 7759 meiſt kath. Einwohner. — Zum 
Landgerichtsbezirk O. gehören die acht Amts— 
gerichte zu Achern, Bühl, Kork, Lahr, Oberkirch, O., 
Triberg und Wolfach. — O. wurde von Berthold IV. 
von Zähringen (geſt. 1186) gegründet und fiel nach 
dem Ausſterben der Zähringer (1218) an das Reich, 
wurde dann Reichsſtadt, jedoch von Kaiſer Ludwig 
dem Bayern 1334 an Baden verpfändet; 1351 mußte 
es den Biſchöfen von Straßburg huldigen, denen es 
bis 1405 verblieb. 1408 an die Pfalz verpfändet, er: 
langte es erſt im 16. Jahrh. wieder ſeine reichsun— 
mittelbare Stellung, die es bis zur Einziehung durch 
Baden 1802 behielt. Von den Schweden wurde die 
Stadt 1632 unter Horn erobert, 1638 unter Bern: 
hard von Weimar bloß angegriffen, 1689 von den 
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Offene Handelsgeſellſchaft, diejenige Handelsge— 
ſellſchaft, bei welcher keiner der Geſellſchafter nur 
mit einer Vermögenseinlage haftet, ſondern alle 
Mitglieder mit ihrem ganzen Vermögen für die 
Schulden der Geſellſchaft einſtehen (ſ. Handels: 
geſellſchaft!. 

Offene Rechnung iſt jede laufende (noch nicht ab— 
geſchloſſene oder ausgeglichene) Rechnung im Haupt— 
buch oder im Kontokorrentbuch (ſ. Kontokorrent). 

Offener Kredit, offener Wechſel (ſ. Blanko). 
Offenes Geſchäft, ſ. v. w. Detailgeſchäft, weil das⸗ 

ſelbe für jedermann den ganzen Tag offen iſt. 
Offene Zeit, die Zeit, während welcher gejagt, ge— 

fiſcht und geweidet werden darf, im Gegenſatz zu der 
»geſchloſſenen Zeit«, in welcher dies unterſagt iſt. 

Offenkundigkeit, ſ. v. w. Notorietät, ſ. Notoriſch. 
Off nſive (franz.), das angriffsweiſe Vorgehen 

gegen den Feind im Gegenſatz zum Abwarten des⸗ 
ſelben in der Defenſive. Man unterſcheidet die ſogen. 

ſtrategiſche O., das Beginnen der kriegeriſchen Ope— 
rationen durch Einrücken in Feindesland ꝛc., und 
die taktiſche O., den Angriff auf dem einzelnen Ge: 
fechtsfeld. Beide ſind nicht notwendig verbunden. 
Der Vorteil der O. iſt, daß ſie dem Gegner das 
Geſetz gibt. Sie geſtattet, mit geſammelter Kraft 
ein beſtimmtes Ziel zu verfolgen, während der Ber: 
teidiger auf mehreren Punkten des Angriffs gewär⸗ 
tig ſein, ſeine Kräfte alſo getrennt halten muß Die 
O. iſt aber von der Defenſive nie ganz zu trennen. 
Um auf einem Schlachtfeld den Gegner an einem 
Punkt überlegen anzufallen, hält man ihn auf andern 
nur feſt oder bleibt in der Defenſive, wenn er ſelbſt 
angreift. Man geht ſtets zur O. über, ſobald man ſich 
ſtark genug glaubt, den Feind zu überwältigen. 
Offentliche Meinung, die zu einer gewiſſen Zeit 
im Volk herrſchende Anſicht über eine Angelegen: 
heit des öffentlichen Lebens. Da die 5. M. nicht nur 
Sache des Verſtandes, ſondern auch Sache des Ge— 
fühls iſt, ſo daß bei ihrer Bildung Vorurteile, Nei⸗ 
gungen, allgemeine Sympathien und Antipathien 
einwirken, jo iſt allerdings die Möglichkeit vorhan— 
den, daß ſie eine falſche Richtung nehmen kann; doch 
wird eine ſolche um ſo ſeltener eintreten, je mehr der 
öffentlichen Meinung in der Freiheit der Preſſe, in 
der Freiheit der Rede in Verſammlungen und Ver⸗ 
einen, Gemeinde: und landſtändiſchen Verſammlun⸗ 
gen, in der Offentlichkeit aller das Volk berührenden 
Angelegenheiten die Organe geboten ſind, durch 
welche ſie ſich zugleich bilden und ausſprechen kann. 
Vgl. v. Holtzendorff, Weſen und Wert der öffent— 
lichen Meinung (Münch. 1879). a f 

Offentliches Recht (Jus publicum), der Inbegriff 
derjenigen Rechtsnormen, welche ſich auf die Stellung 
des Einzelnen zur Geſamtheit beziehen, im Gegenſatz 
zum Privatrecht, welches diejenigen Lebensverhält— 
niſſe regelt, in denen der Menſch ſeinen Mitmenſchen 
als Einzelnen gegenüberſteht. Je nach den Gegen— 

ſtänden, mit welchen es ſich beſchäftigt, wird das 
öffentliche Recht in Staatsrecht (ö. R. im engern 
Sinn), Strafrecht, Straf- und Zivilprozeßrecht und 
| Kirchenrecht eingeteilt. Im ſubjektiven Sinn verſteht 
man unter öffentlichem Rechte die durch eine öffent— 

Franzoſen zerſtört. Hier 24. Sept. 1707 Sieg der lich-rechtliche Norm begründete B fugnis, daher un: 
Siterreicher über die Franzoſen. In der Nähe die 
Gemeinde Ortenberg, an der Schwarzwaldbahn, 
mit 1100 Einw. und dem Stammſchloß der Grafen 
von O., das im 17 Jahrh. von den Franzoſen zer— 

ter öffentlichen oder politiſchen Rechten die ftaats: 
bürgerlichen Befugniſſe des Einzelnen. 

Offent lichkeit. Das moderne Verfaſſungsleben 
erblickt in der O. derjenigen Verhandlungen, welche 

ſtört, 1834 —40 wiederhergeſtellt wurde. Vgl. Wal- wichtige ſtaatsbürgerliche Rechte anbetreffen, eine 
ter, Beiträge zu einer Geſchichte der Stadt O. (Offenb. bedeutungsvolle Garantie der Volksfreiheit über: 
1880, Heft 1). 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 

haupt. Wie dem Volk in denkonſtitutionellen Staats: 
22 
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weſen ein unmittelbares Recht der Mitwirkung bei, 
den wichtigſten Regierungshandlungen durch feine. 
erwählten Volksvertreter zuſteht, ſo ſoll ihm auch das 
Recht der Kritik und der öffentlichen Kontrolle gegen— 
über den Verhandlungen der parlamentariſchen Kör— 
perſchaft unverkürzt ſein. In allen Verfaſſungsurkun⸗ 
den iſt daher die O. der Landtagsverhandlungen ein: 
geführt, wenn auch geheime Sitzungen ſtattfinden kön⸗ 
nen. Die Verfaſſung des Deutſchen Reichs (Art. 22) 
erkennt den Grundſatz der O. der Verhandlungen des 
Reichstags ausdrücklich an. Auch die Verhandlungen 
von Gemeindekollegien und Vertretungen der weitern 
Kommunalverbände ſind in der Regel öffentlich, wo— 
fern die Körperſchaft nicht zu einer geheimen Sitzung 
zuſammentritt. Nicht öffentlich find die Verhand- 
kungen der parlamentariſchen Kommiſſionen; doch 
beſteht bei dieſen wenigſtens für die Mitglieder der 
Volksvertretung O., inſofern dieſelben, auch wenn ſie 
nicht Mitglieder der Kommiſſion ſind, die Beratungen 
und Verhandlungen der letztern gleichwohl mit an: 
hören dürfen. Die O. der Sitzungen hat die doppelte 
Bedeutung, daß zu denſelben Zuhörer zugelaſſen, 
und daß über ſie Berichte veröffentlicht werden dür— 
fen. Das deutſche Strafgeſetzbuch (§ 12) beſtimmt 
ausdrücklich: wahrheitsgetreue Berichte über Ber: 
handlungen eines Landtags oder einer Kammer eines 
zum Reiche gehörigen Staats bleiben von jeder Ber: 
antwortlichkeit frei. Eine analoge Beſtimmung be— 
züglich der öffentlichen Verhandlungen des Reichs: 
tags findet ſich auch in der Reichsverfaſſung (Art. 22). 
„Von beſonderer Wichtigkeit iſt der Grundſatz der 
O. der Rechtspflege, wonach dem Publikum in bür⸗ 
gerlichen Rechtsſtreitigkeiten wie in Strafſachen zu 
den gerichtlichen Verhandlungen der Zutritt geſtattet 
iſt (ſelbſtverſtändlich mit den durch die Raumverhält⸗ 
niſſe gebotenen Beſchränkungen). Dieſe O. bezieht 
ſich in erſter Linie auf die Beteiligten ſelbſt, indem 
in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten die Parteien, im 
Strafprozeß der Angeſchuldigte ein Recht darauf ha⸗ 
ben, daß ihnen durch den Prozeßgang Gelegenheit 
geboten werde, das zur Sache Verhandelte zu erfah⸗ 
ren und zu prüfen, ſich darüber vor Gericht auszu— 
ſprechen und das Urteil und ſeine Entſcheidungs⸗ 
gründe zu vernehmen. Aber auch die O. für das 
nicht direkt beteiligte Publikum iſt als eine Art Kon⸗ 
trolle der öffentlichen Meinung über die Rechtspflege 
von großer Wichtigkeit, während die Gerichts bera⸗ 
tungen mit Recht der O, entzogen ſind. Ebenſo iſt 
die Beſtimmung, daß die O. im Intereſſe der Sittlich- 
keit und der öffentlichen Ordnung durch Gerichtsbe— 
ſchluß ausgeſchloſſen werden kann, als zweckmäßig 
anzuerkennen, desgleichen der Ausſchluß der O. in 
Eheſachen. Nach dem deutſchen Gerichtsverfaſſungs— 
geſetz erfolgt die Verhandlung vor dem erkennenden 
Gericht (alſo nicht auch die Vorunterſuchung in 
Strafſachen), einſchließlich der Verkündigung der Ur— 
teile und Beſchlüſſe, öffentlich. In England iſt auch 
die Vorunterſuchung öffentlich, während fie in Oſter⸗ 
reich, ebenſo wie in Deutſchland, geheim iſt. In 
allen Sachen kann nach dem deutſchen Gerichtsverfaſ⸗ 
ſungsgeſetz und dem Nachtragsgeſetz vom 5. April 
1888 durch das Gericht für die Verhandlung oder für 
einen Teil derſelben die O. ausgeſchloſſen werden, 
wenn ſie eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung, 
insbeſondere der Staatsſicherheit, oder eine Gefähr⸗ 
dung der Sittlichkeit beſorgen läßt. Die Verkündi⸗ 
gung des Urteils erfolgt aber in jedem Fall öffentlich. 
Doch kann für die Verkündung der Urteilsgründe 

Deutſches Gerichtsverfaſſungsgeſetz, § 45 
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lichkeit beſorgen läßt. Außer in Eheſachen iſt die S. 
auch in Entmündigungsſachen keine unbedingte. Das 
Gericht kann zu nicht öffentlichen Verhandlungen ein⸗ 
zelnen Perſonen den Zutritt geſtatten. Über Gerichts⸗ 
verhandlungen, welche wegen Gefährdung der Staats⸗ 
ſicherheit unter Ausſchluß der O. ftattgefunden haben, 
dürfen Berichte durch die Preſſe nicht veröffentlicht 
werden. Ferner kann das Gericht den bei der Ver⸗ 
handlung anweſenden Perſonen die Geheimhaltung 
beſtimmter Thatſachen beſonders zur Pflicht machen, 
ſofern die O. wegen Gefährdung der Etunishder, 
heit ausgeſchloſſen iſt. Die Verletzung dieſes ſogen. 
Schweigebefehls (Schweigegebots) iſt mit Strafe 
bedroht. Ebenſo iſt es durch das Reichsgeſetz vom 
5. April 1888 für ſtrafbar erklärt, wenn jemand aus 
Gerichtsverhandlungen, für welche wegen Gefährdung 
der Sittlichkeit die O. ausgeſchloſſen war, oder aus 
den dieſen Verhandlungen zu Grunde liegenden amt⸗ 
lichen Schriftſtücken öffentliche Mitteilungen macht, 

gl. 
170 ff., 

195; Strafprozeßordnung, S 102, 106, 190 ff., 272, 369, 
377; Oſterreichiſche Strafprozeßordnung, § 97, 162, 
228 ff., 281. chan 

Offerieren (lat.), anbieten, z. B. eine Geldſumme, 
jemand ein Anerbieten machen; ein Opfer darbrin⸗ 
gen (ſ. Offertorium); Offerent, derjenige, welcher 

welche geeignet ſind, Argernis zu 5 
ff., 

einem andern etwas anbietet. 
Offerte (franz., ipr. -fert), Anerbieten, Antrag; ra: 

mentlich im Handelsverkehr Aufforderung zum Ab- 
ſchluß eines Handelsgeſchäfts. Wird eine derartige O. 
unter Gegenwärtigen geſtellt, ſo muß die Erklärung 
über die Annahme derſelben nach dem deutſchen Han⸗ 
delsgeſetzbuch (Art. 297,3 18ff., 337) ſogleich abgegeben 
werden, widrigen Falls der Antragſteller an ſeine O. 
nicht länger gebunden iſt, es ſei denn, daß eine Friſt 
zur Erklärung gewährt worden wäre. Bei einer unter 
Abweſenden geſtellten O. bleibt der Offerent bis zu 
dem Zeitpunkt gebunden, in welchem er bei ord⸗ 
nungsmäßiger rechtzeitiger Abſendung der Antwort 
auf den Offertbrief den Eingang der erſtern er⸗ 
warten darf. Als Zeitpunkt des Abſchluſſes des Ver⸗ 
trags gilt unter Abweſenden derjenige, in welchem 
die Erklärung der Annahme der O. behufs der Ab- 
ſendung gegeben worden iſt. Nn e 

Offertorium (lat.), in der kath. Kirche der zweite 
Hauptteil der Meſſe, worin der Prieſter unter ver⸗ 
ſchiedenen Gebeten und Gebräuchen die Hoſtie und den 
Kelch Gott zum Opfer darbringt (offeriert). Der Ge⸗ 
ſang des Chors während der Opferung heißt ebenfalls 
O. und wird unmittelbar nach dem Credo vorgetragen. 

Oifice (franz. u. engl., ſpr. ofſis, öffis), Amt, Dienft; 
dann auch ſ. v. w. Büreau, Geſchäftslokal ꝛc. 

Officium (lat.), Pflicht, Amt, Dienſt, amtliche 
oder pflichtmäßige Verrichtung; Ehrendienſt, Ehren⸗ 
bezeigung, namentlich der tägliche Morgengruß und 
die Begleitung, womit bei den Römern die Klienten 
ihre Patrone ehrten; Behörde, Verwaltung eines Am⸗ 
tes nach ihrem Perſonal und Lokal, z. B. O. sanetum, 
heiliges O., ſ. v. w. Inquiſition. — 

Offieium divinum (lat.), ſ. v. w. Gottesdienſt. 
Officium gothicum (Officium Isidori), die 633 

auf dem Konzil zu Toledo zur Herſtellung einer 
Gleichmäßigkeit im Gottesdienſt angenommene ſpa⸗ 
niſche Liturgie. 1063 ward zwar auf dem Konzil zu 
Jaca der römiſche Ritus auch von der ſpaniſchen 
Kirche angenommen; doch behielten mehrere Gemein: 
den, namentlich Toledo und Leon, das O. g. bei, das 

die S. ganz oder teilweiſe ausgeſchloſſen werden, wenn daher auch 0. toledanum ſowie O. mozarabieum 
ſie eine Gefährdung der Staatsſicherheit oder der Sitt-[(ſ. Mozaraber! heißt. 0 
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Offizial — Offizier. 

Offizial (lat.), bei den Römern eine höhern Bez 
amten zugeordnete Gerichtsperſon; im Mittelalter 
Gehilfe, Schreiber ꝛc. der kaiſerlichen Grafen; dann 
(Offiziarius, Offiziatus) Name der von den 
Biſchöfen angeſtellten Beamten, welche ſeit etwa 1150 
dem Archidiakonus ( d.) in der Gerichtsbarkeit Kon: 
kurrenz machen ſollten und als officiales prineipia- 
les oder officiales speciales jeit etwa 1300 die Ju⸗ 
risdiktion des Biſchofs in den ihm vorbehaltenen 
Fällen ausübten, auch während ſeiner Abweſenheit 
ſämtliche Geſchäfte des Biſchofs führten; überhaupt 
ſ. v. w. Beamter; Offizialien, Arbeiten, 1 
die Beamten als ſolche (ex officio) zu verrichten ha- 
ben; Offizialſache, Dienſtſache, im Gegenſatz zur 
Parteiſache; Offizialanwalt, der Sachwalter, 
welcher einer Partei, die das Armenrecht (ſ. d.) er: 
langt hat, von Amts wegen beſtellt wird. 
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Zöglingen der Kadettenanſtalten (etwa 42 Proz.), 
teils aus freiwillig als Offizieravantageure auf 
Beförderung zum O. eingetretenen jungen Leuten. 
Gun iſt das Abiturientenzeugnis eines deutſchen 
zymnaſiums oder Realgymnaſiums oder bei Reife 

für die Prima die Ablegung der Prüfung zum Porte⸗ 
peefähnrich vor der Obermilitärexaminations-Kom⸗ 
miſſion erforderlich. Zu letzterer meldet ſie der Trup— 
penteil an, bei dem ſie nachher eintreten wollen. Ein⸗ 
tritt vom vollendeten 17. Lebensjahr an. Die Beför- 
derung zum Portepeefähnrich erfolgt nach ſechs Mona— 
ten auf Grund eines von dem Chef und den Offizieren 
einer Kompanie, Batterie ꝛc. ausgeſtellten Dienſtzeug⸗ 
niſſes. Zöglinge der Kadettenanſtalten werden nach 
beſtandener Fähnrichsprüfung als charakteriſierte 
Portepeefähnriche in die Armee eingeſtellt, erhalten 
aber auch erſt ein Patent nach ſechsmonatlicher Dienſt⸗ 

Offizialat (neulat.), Geſchäftskreis, Bezirk, Amts⸗ zeit. Auch das Zeugnis der Reife zum O. kann nur 
lokal eines Offizials, beſonders die biſchöfliche Ge⸗ 
richtsbehörde, welche insbeſondere ſeit dem Triden⸗ 
tinum Klageſachen, zumal Eheſtreitſachen, in erſter 

durch eine gleiche Dienſtzeit als Fähnrich erworben 
werden. Die Prüfung dazu wird nach vorherigem 
Beſuch einer Kriegsſchule (auf dem Weg der Privat⸗ 

Inſtanz behandelt unter Ausſchluß einer konkur⸗ vorbereitung von jungen Leuten, die ein Jahr an 
rierenden Gerichtsbarkeit des Papſtes. Es bildet 
einen Teil des biſchöflichen Ordinariats. 

Offiziaänt (neulat.), Beamter niedern Ranges. 
Offiziell (lat.), das von einer Behörde Ausgehende, 

alſo ſ. v. w. amtlich; z. B. eine offizielle Nachricht, 
eine offizielle Zeitung. Wo eine Behörde nicht ge— 
radezu amtlich auftreten will, aber doch ſo, daß den 
von ihr veranlaßten Kundgebungen oder Vorſchlägen 
ein größeres Gewicht als den von Privatperſonen 
ausgehenden beigelegt werden ſoll, nennt man eine 
ſolche Art des Verfahrens offiziös; z. B. eine offi⸗ 
ziöſe (halbamtliche) Zeitung, offiziöſe Korreſponden⸗ 
zen, offiziöſe Artikel. | 
Offizier, Geſamtname der militäriſchen Vorgeſetz⸗ 
ten vom Leutnant aufwärts bis zum Feldmarſchall, 
während die Vorgeſetzten vom Feldwebel abwärts 
die Klaſſe der Unteroffiziere bilden. Die Geſamt— 
heit der Offiziere der Armee, eines Truppenteils, 
einer Waffe wie der ganzen Armee ꝛc., heißt ein 
Offizierkorps. Man unterſcheidet Truppenoffiziere, 
die Regimentern angehören, und nichtregimentierte, 
von erſtern Frontoffiziere, die in der Truppe Dienſt 
thun, und aus der Truppe abkommandierte Offiziere. 
Der Charge nach zerfallen die Offiziere in folgende 
Rangklaſſen: a) in der Armee: 1) die Generale 
und zwar Feldmarſchall, General der Infanterie oder 
Kavallerie, Generalleutnant, Generalmajor; 2) die 
Stabsoffiziere und zwar Oberſt, Oberſtleutnant, 
Major; 3) die Hauptleute und Rittmeiſter; 4) 
die Subalternoffiziere undzwar Premier-(Ober-⸗) 
und Sekondeleutnants; b) in der Marine: J) die 
Admirale und zwar Admiral, Vize- und Konter: 
admiral; 2) die Stabsoffiziere und zwar Kapitän 
zur See (Oberſt), Korvettenkapitän (Major); 3) Ka⸗ 
pitänleutnant (Hauptmann); 4) Leutnant zur 
See (Premier⸗) und Unter: (Sefonde:) Leutnant. 

einer deutſchen Univerſität ſtudiert haben, auch ohne 
denſelben) vor der genannten Kommiſſion abgelegt. 
Nach beſtandener Prüfung, erlangter dienſtlicher 
Qualifikation und Wahl durch das Offizierkorps des 
Regiments erfolgt die Beförderung zum O. ö 

b) In der Marine: das Seeoffizierkorps ergänzt 
ſich aus den Seekadetten. Die Annahme als Kadett 
fordert das Abiturientenzeugnis eines deutſchenGym— 
naſiums oder Realgymnaſiums oder das Reifezeugnis 
für die Prima und das Ablegen der Kadetteneintritts⸗ 
prüfung vor der Kadettenannahmekommiſſion in Kiel. 
Die Anmeldung erfolgt bei der Admiralität im Auguſt 
oder September, die Einſtellung im April jedes Jahrs. 
Die Abiturienten dürfen höchſtens 19, die andern 
höchſtens 18 Jahre alt ſein. Die eingeſtellten Kadet⸗ 
ten werden auf ſechs Monate an Bord des Kadetten— 
ſchulſchiffs eingeſchifft, beſuchen dann auf ſechs Mo⸗ 
nate die Marineſchule und werden nach beſtandener 
Seekadettenprüfung zu Seekadetten befördert. Es 
folgt ihre Kommandierung auf das Seekadetten⸗ 
ſchulſchiff, mit welchem ſie eine etwa zweijährige 
Reiſe machen, worauf die erſte Seeoffizierprüfung 
abzulegen iſt und die Beförderung zum Unterleut⸗ 
nant erfolgt, wenn der Betreffende ein günſtiges 
Dienſtzeugnis erhalten und beim Seeoffizierkorps der 
Marineſtation die Wahl beſtanden hat. Nach ſechs 
Monaten praktiſchen Dienſtes werden die Unterleut⸗ 
nants zum Offiziercötus der Marineſchule komman⸗ 
diert und haben dann die Seeoffizierberufsprüfung 
abzulegen. Vgl. Allerhöchſte Verordnung über die 
Ergänzung des Seeoffizierkorps vom 24. März 1885 
nehſt Ausführungsbeſtimmungen (Berl. 1885). 

Über die Erlangung der Qualifikation zum Re⸗ 
ſerveoffizier ſ. Freiwillige. Die Landwehr— 
offiziere ergänzen ſich, abgeſehen von den aus dem 
aktiven Dienſt verabſchiedeten Offizieren, aus den mit 

Generaloberſt iſt ſ. v. w. Feldmarſchall. In Oſter⸗Qualifikationsatteſt zum Reſerveoffizier verſehenen 
reich iſt Feldmarſchallleutnant ſ. v. w. General: Mannſchaften der Landwehr, die aus irgend welchen 
leutnant, Feldzeugmeiſter ſ. v. w. General der In- Gründen zum Reſerveoffizier nicht befördert wurden, 
fanterie oder Kavallerie; in der öſterreichiſchen Marine z. B. Feldwebeln, welche mit dem Qualifikations- 
hat der Linienſchiffskapitänden Rang als Oberſt, atteſt zum Landwehroffizier aus dem aktiven Dienſt 
der Fregattenkapitän den als Oberſtleutnant, 
der Korvettenkapitän den als Major, der Li— 
nienſchiffsleutnant den als Hauptmann und 
der Linienſchiffsfähnrich den als Premier: 
leutnant. Jede Charge hat ihre beſondern Rang⸗ 
ubzeichen, ſ. Abzeichen. Ergänzung des Offi— 
zierkorps: a) der Armee, geſchieht teils aus den 

entlaſſen ſind. Die Offiziere des Beurlaubtenſtandes 
ſind den zur Ausübung der militäriſchen Kontrolle 
getroffenen Anordnungen unterworfen und haben 
die beſondern Ehrenpflichten ihres Standes als O. 
zu erfüllen. Im übrigen gelten für ſie die allgemeinen 
Landesgeſetze. Unterſuchungführender O. ift der 
hierzu beſonders ernannte und vereidete Leutnant 
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eines Bataillons oder Kavallerieregiments, welcher in möglich mit der Einführung ſtehender Heere. Zwar 
der niedern Gerichtsbarkeit die Stelle des Auditeurs mußte auch er dem Gebrauch damaliger Zeit gemäß 
(ſ. d.) bekleidet. Offiziere à la suite eines Regi- ſeine Heerführer hernehmen, wo er fie fand; aber 
ments tragen die Uniform des letztern, ohne zu deſſen er war doch ernſtlich bemüht, ſich ein eignes Offi⸗ 
Etat zu gehören; ſie befinden ſich vielmehr in etat- zierkorps aus dem vaterländiſchen Adel heranzubil⸗ 
mäßigen, durch den Reichsmilitäretat normierten den und demſelben eine beſtimmte Gliederung nach 
Dienſiſtellungen außerhalb ihres Regiments, z. B. Rangſtufen zu geben. Es war damals in Deutſchland 
an Schulen, Gewehrfabriken, als Artillerieoffizier Gebrauch der Oberſten, ſich einen Oberſtwachtmei⸗ 
vom Platz ꝛe. Ebenſo werden Oberſten, welche Ge- ſter für die Ordnung des innern Dienſtes im ganzen 
neralsſtellen erhalten, a la suite des Regiments oder Regiment zu beſtellen, welcher das Regiment in 
der Behörde (mit beſonderer Uniform), z. B. Gene: Schlachtordnung zu formieren hatte, und der deshalb 
ralſtab geſtellt, dem oder der fie bisher angehörten, beritten war, während der Oberſt des Fußvolkes zu 
deren Uniform ſie alſo weiter tragen. Zu den Offi⸗ Fuß vor der Fronte ſtand. Als man nach dem Dreißig⸗ 
zieren à la suite der Armee werden die Offiziere jährigen Krieg das Regiment in Bataillone zu teilen 
gezählt, die der Armee gewiſſermaßen nur als Ehren- begann, deren jedes aus mehreren Kompanien beſtand, 
mitglieder ohne Gehalt angehören, z. B. Fürſten, wurde dem Oberſtwachtmeiſter (dem Regiments ver⸗ 
Hofchargen, Diplomaten ꝛc. Aggregierte Offi- walter, Regimentsmajor) das Kommando eines 
ziere, ſ. Aggregieren. Ein O. von der Armee Bataillons übertragen und derſelbe jetzt Major ge⸗ 
gehört keinem Truppenteil an; entweder ſoll er in nannt. Die Ergänzung des Offizierkorps aus dem 
eine erſt ſpäter frei werdende, oft höhere Kommando: Adel blieb bis zu den Befreiungskriegen Norm und 
ſtelle eintreten, oder verabſchiedet werden; letzteres hatte ihre geſchichtliche Berechtigung. Ernannte z. B. 
geſchieht z. B. bei verdienten Offizieren, um ſie in Friedrich d. Gr. Bürgerliche für hervorragende Lei⸗ 
den geſetzmäßigen Genuß der Penſion ihrer jetzigen ſtungen und militäriſche Befähigung zu Offizieren, jo 
Charge treten zu laſſen. Wenn ein O. vor zurückge- war die Verleihung des Adels in der Regel damit ver⸗ 
legter zwölfjähriger Dienſtzeit nicht als Invalide aus- bunden; nur bei den Huſaren, der Artillerie und den 
ſcheidet, ſo wird er mit dem geſetzlichen Vorbehalt Ingenieuren durften Bürgerliche als Offiziere dienen. 
aus dem aktiven Dienſt entlaſſen und iſt dann Mit der Reorganiſation des preußiſchen Heerweſens 
bis zum Ablauf des ſiebenten Dienſtjahrs in der 1807 —1808 hörte jene Beſchränkung auf und wurde 
Reſerve, bis zum Ablauf des zwölften zum Dienſt die wiſſenſchaftliche Bildung und ſittliche Qualität 
in der Landwehr verpflichtet. Wenn ein O. mit der neben körperlicher Geeignetheit maßgebend. 
geſetzlichen Penſion zur Dispoſition (3. D.) geſtellt Offizieraſpiranten (Avantageure), im Heer und 
wird, jo ſcheidet er aus dem aktiven Dienſte, ſteht in der Marine auf Beförderung zum Offizier (ſ. d.) die⸗ 
aber unter Kontrolle der Landwehrbehörden und kann nende junge Leute. Im Beurlaubtenſtand ſind O. 
durch Kabinettsorder in Dienſtſtellungen, z. B. als die mit dem Zeugnis ihrer Qualifikation zum Reſerve⸗ 
Landwehrbezirkskommandeur, Platzmajor ꝛc., berufen | offizier entlaſſenen Einjährig: Freimilligen. 
werden und bezieht dann, unter Fortfall der Penſion, Offizierburſchen, im deutſchen Heer den Offizieren 
den Gehalt ſeiner Dienſtſtelle. Der O. z. D. iſt von aller Grade, Ärzten und Zahlmeiſtern zur perſön⸗ 
der Zahlung der Kommunalſteuern befreit. Ein mit lichen Bedienung überwieſene Soldaten des aktiven 
der geſetzlichen Penſion verabſchiedeter O. (a. D.) Dienſtſtandes, welche nicht Gefreite ſein dürfen. 
ſcheidet zwar aus dem Militärverband gänzlich aus Jeder Offizier erhält nur einen O. In Oſterreich 
und ſteht nicht mehr unter Kontrolle der Landwehr-Offiziersdiener genannt, zählen dieſelben nicht zu 
behörden, gleichwohl haben ſich dieſe über ſeine Ver: den Kombattanten, jondern find ausgehoben zum 
wendbarkeit im Fall der Mobilmachung ein Urteil Dienſt ohne Waffe. 
zu verſchaffen; dieſe Offiziere haben deshalb die Pflicht, Offizin (lat.), im allgemeinen Stätte zur Anferti⸗ 
bei Zahlungsübertragung ihrer Penſion auf eine gung von Fabrikaten, die nicht von gewöhnlichen 
andre Kaſſe ihren neuen Wohnort der Landwehr: Handwerkern gemacht werden, und ſomit unterſchie⸗ 
behörde anzuzeigen. Alle aus dem aktiven Militär- den von Werkſtätte, dem Arbeitslokal der Handwerker; 
dienst ausgeſchiedenen Offiziere ſind der Militärge- insbeſondere ſ. v. w. Buchdruckerei und Apotheke (ſ. d.), 
richtsbarkeit unterworfen, die a. D. auch den Ehren⸗ vorzüglich das Verkaufslokal der letztern. 
gerichten, wenn ſie berechtigt ſind, die Militäruniform Offizinell (lat.), Bezeichnung derjenigen Natur⸗ 
zu tragen. Die Dienſtentlaſſung iſt ein unfrei produkte, welche als Heilmittel benutzt werden und 
williges Ausſcheiden aus dem Heer oder der Marine nach den geſetzlichen Vorſchriften in den Apotheken 
auf Antrag der Vorgeſetzten, wenn das Verbleiben vorrätig ſein müſſen; beſonders nennt man offizi⸗ 
des Betreffenden im Dienſt aus irgend welchen Grün⸗ nelle Pflanzen ſolche, welche entweder ſelbſt wegen 
den nicht ſtatthaft oder durch Gerichtsſpruch gefordert ihrer Heilkräfte in den Apotheken zu haben ſind, oder 
wird. Wird durch letztern auf Verluſt der bürger⸗ wenigſtens Stoffe für dieſelben liefern, daher häufig 
lichen Ehrenrechte und Zuchthausſtrafe erkannt, jo der Beiſatz officinalis in der botaniſchen Terminologie 
erfolgt die Entfernung aus dem Heer oder der zur Unterſcheidung von Pflanzenarten dient. Im 
Marine, welche nicht nur den Verluſt der Dienft: engern Sinn heißen nur ſolche Pflanzen o., die in 
ſtelle, ſondern auch aller durch den Militärdienſt er- der Pharmakopöe des betreffenden Landes. aufge: 
worbenen Anſprüche, ſoweit dieſe geſetzlich aberkannt nommen find (vgl. Arzneipflanzen). 
werden können, ſowie der Orden und Ehrenzeichen Offiziös (lat.), ſ. Offiziell. 1912 
zur Folge hat und die Unfähigkeit zum Wiedereintritt Offnungsſtrom, ſ. Induktion, S. 932. 
in die Armee oder Marine einſchließt. 

Geſchichtliches. Die Bezeichmung der militäri⸗ 
ſchen Führer mit dem Namen Offiziere tritt erſt 
vereinzelt im Anfang des 16. Jahrh. auf. Die Hin: (Grafſchaft Cork), ward 1838 Advokat und 1846 
überleitung zu einem Offizierſtand im heutigen Sinn, Staatsanwalt für Cork. Eine Reiſe auf dem Kon: 
wie er in der brandenburgiſch-preußiſchen Armee durch tinent gab ihm Stoff zu ſeiner erſten litterariſchen 
den Großen Kurfürſten begründet wurde, war erft | Arbeit: Impressions at home and abroad (1837, 

Ofjord, Stadt, ſ. Akureyri. 1 u 
O' Flanagan (spr. oflänägän), James Roderick, 

iriſcher Schriftſteller, geb. 1. Sept. 1814 zu Fermoy 



Ofterdingen — Oginski. 341 

2 Bde.). Später ſchrieb er: »Historical and pietu-| Oghams, Name der Zeichen einer Geheimſchrift 
resque guide to the Blackwater in Munsters (1844), der alten Iren und andrer keltiſcher Völkerſtämme. 
lieferte Beiträge zu der Serie »Irish rivers: (1845 — Das Wort wird für ein Kompoſitum gehalten, aus 
1852), leitete das »Irish National Magazine und ogh ( heilig«) und uamh oder uaimh (Laut, Laut⸗ 
wurde 1853 Mitglied der Ro pal Irish Academy. Er zeichen) gebildet, und würde danach |. v. w. heilige 
veröffentlichte weiterhin: »The history of Dundalk« Lautzeichen bedeuten. Das Alphabet dieſes Schrift⸗ 
(1861), die Romane: »Gentle bloods und »Bryan ſyſtems heißt Bethluisnuin, nach den beiden erſten 
O’Ryan« (1866) und als ſeine Hauptwerke: »Bar Buchſtaben 0 = beithe (Birke) und / Sluis ( »Eber- 
life of O’Connells (1866) und »The lives of the eſche«). Man kennt gegen 80 verſchiedene Formen 
Lord Chancellors of Ireland « (1870, 2 Bde.). Spä⸗ desſelben; das gewöhnlichſte iſt das folgende: 
ter folgten noch: »The Irish bar, anecdotes and 
mots of bench and bar (1878) und Erinnerungen 

an ſeine advokatoriſche Thätigkeit unter dem Titel: 
»The Munster eircuit« (1879). l 4 a | LLL J, 
Ofterdingen, ſ. Heinrich von Ofterdingen. | MmTITm Li | AH 

Konſonanten: 5 
net e mug ng st r 

3 a 19 70 1 5 Territorium 
ah, am Weber und der Pacifiebahn, 58 km nörd⸗ 55 . 

lich von Salt Lake City, hat Kornmühlen, Woll⸗ Vokale und Diphthonge: 
weberei und (1880) 6069 Einw. | en £ 

Ogdensburg, Stadt im nordamerikan. Staat New HI I 88 
York, an der Mündung des Oswegatchie in den % u e n 
St. Lorenzſtrom, der kanadiſchen Stadt Prescott 1 
gegenüber, mit ſchwunghaftem Getreidehandel und Die Oghaminſchriften beginnen von unten und 
(1880) 10,311 Einw. Die Einfuhr des Zollbezirks | werden aufwärts geleſen von der Linken zur Rechten 
Oswegatchie, zu welchem O. gehört, betrug 1836-87. bis zur Spitze, dann wenden fie ſich nach einer an: 
4,559,339 Dollar, die Ausfuhr 1,617,020 Doll. dern Seite und gehen wieder nach unten. Die in 
Ode (frieſ.), ſ. v. w. Inſel. Irland gefundenen O. ſtehen in Büchern, auf Stei— 
Ogeechee (ſpr. oggihtſchi), Fluß im nordamerikan. nen oder find in Metall eingegraben. O. auf Stein 

Staat Georgia, mündet nach einem Laufe von 400) kKm ſind vorwiegend im S. von Irland angetroffen wor: 
unterhalb Fort Mac Alliſter in den Oſſabawſund. den, in Cork, Waterford; die betreffenden Steine tra⸗ 
Oger (franz. ogre), menſchenfreſſender Rieſe in gen meiſt den Charakter von Grabſteinen an ſich 
Märchen ꝛc. Als weibliches Weſen entſpricht ihm die und enthalten ſehr oft nur einen Eigennamen. Auch 
Ogreſſe. Der Name taucht zuerſt bei Perrault auf in einer alten Handſchrift des Priscian, die dem 
und ſcheint von den wilden Hunnen, die man Hunni-⸗ Kloſter zu St. Gallen gehörte, haben ſich O. gefun: 
gours, Oigurs nannte, korrumpiert zu fein. Andre den. Übrigens iſt es ſehr ſchwer, Inſchriften dieſer 
dringen das Wort mit Orkus in Verbindung. Art zu enträtſeln, da man ihnen nicht ſofort anſieht, 

Oggersheim, Stadt im bayr. Regierungsbezirk welche von verſchiedenen Arten, ſie zu leſen, im gege— 
Pfalz, Bezirksamt Ludwigshafen, an der Linie Neun⸗ benen Fall die richtige iſt. Auch gehen die Buchſtaben 
kirchen⸗Worms der Pfälziſchen Ludwigsbahn, 96 m ohne Unterbrechung fort, ohne Abgrenzung der einzel: 
ü. M., hat 2 Kirchen, ein 1845 neuerrichtetes Mino⸗ nen Wörter, und oft find die keltiſchen Namen latini⸗ 
ritenkloſter, eine große Baumwollſpinnerei,⸗Weberei ſiert und zwar ſo, daß die Urform nicht leicht erkennbar 
und ⸗Samtfabrik mit 1000 Arbeitern, Tabaks⸗, Zi: iſt. Neuere Forſchungen haben ergeben, daß dieſe 
garren⸗, Malz⸗ und Seilfabrikation, Bierbrauerei, Schriftart nicht vor Einführung des Chriſtentums 
Eiſen⸗ und Gelbgießerei und (1888) 4190 meiſt kath. in Brauch geweſen iſt; die Mehrzahl der Oghamſteine 
Einwohner. — O., urſprünglich Agridesheim oder trägt Zeichen chriſtlichen Urſprungs an ſich und ſteht 
Egridesheim, wird ſchon im 13. Jahrh. als Bez oft in chriſtlichen Kirchhöfen. Die O. haben übrigens 
ſitzung der rheiniſchen Pfalzgrafen erwähnt. Im einige Ahnlichkeit mit den nordiſchen Runen, und 
Dreißigjährigen Krieg ward es von den Spaniern eine alte iriſche Handſchrift ſagt ſogar: i 
bedroht, aber von dem Kuhhirten Hans Warſch, der | Hither was brought, in the sword sheath of Lochlan's king, 
bei der Flucht der Einwohner allein zurückgeblieben The Ogham, across the sea. It was his own hand, that cut it. 

war, gerettet, indem er eine vorteilhafte Kapitulation | Vgl. Stokes, Old Irish glossaries etc. (Lond. 
mit jenen abſchloß. In einem mit einer Gedenktafel 1864); Braſh, O. inscribed monuments of the 
ver ehenen Haus („Zum Biehhof«) ſchrieb Schiller | Gaedhil (daſ. 1879); Ferguſon, Ogham-inserip- 
1782 unter den dürftigſten Verhältniſſen einen Teil tions in Ireland. Wales and Scotland (Edinb. 1887). 
ſeines Trauerſpiels Kabale und Liebes. Ogier der Däne, in der mittelalterlichen Sage 
Oggionno (spr. oddſchönno), Marco da, ital. Maler, einer der Paladine Karls d. Gr., Held mehrerer Ge: 

geboren um 1470 zu Oggionno bei Mailand, wurde dichte, auch zweier deutſchen, hochdeutſcher Bearbei— 
Schüler Leonardo da Vincis, in deſſen Stil er tüch- tungen niederdeutſcher Originale aus dem 16. Jahrh., 
tige Arbeiten lieferte, machte ſich aber vornehmlich von denen das kürzere die Jugendgeſchichte, das län— 
durch Kopien des Abendmahls ſeines Meiſters be- gere die ſpätern Abenteuer des Helden enthält; nur 
kannt und ſtarb um 1540. Unter jenen Kopien ſind Bruchſtücke find bis jetzt veröffentlicht. a 
beſonders eine in Ol in der Londoner Akademie und] Oginski, litauiſches Adelsgeſchlecht, führte lang— 
eine in Fresko für das Kloſter Caſtellazzo bei Mai- wierige e mit dem Hauſe Sapieha, aus 
land hervorzuheben. Seine Hauptwerke ſind fünf denen Karl XII. von Schweden große Vorteile zog. 
bibliſche Fresken für die Kirche Santa Maria della | Die namhafteſten Sprößlinge des Geſchlechts find: 
Pace in Mailand (jetzt in der Brera daſelbſt) und die | 1) Michael Kaſimir, Graf von, Großhetman 
Staffeleibilder: die Erzengel als Überwinder Lucifers von Litauen, geb. 1731 zu Warſchau, war ein Förde: 
(ebenda), die Madonna mit dem Kinde, dem heil. rer der Kunſt, ſelbſt geſchickter Zeichner, Meiſter auf 
Ambroſius und andern Heiligen (Muſeum zu Ber: mehreren Inſtrumenten und Erfinder des Harfen: 
lin), die Knaben Johannes und Jeſus(Hamptoncourt). pedals. 1771 ſtellte er ſich an die Spitze der Konföde—⸗ 
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ration in Litauen gegen die Ruſſen, ward aber infolge 
des für die Polen unglücklichen Kampfes landflüchtig. 
1776 zurückgekehrt, begann er auf eigne Koſten den 
Oginskiſchen Kanal (ſ. unten und ſtand während 
des Reichstags von 1791 auf ſeiten der Patrioten. 
Er ſtarb 3. Mai 1799 in Slonim. 

2) Michael Kleophas, Neffe des vorigen, geb. 
25. Sept. 1765, wurde Abgeordneter beim Reichs— 
tag, außerordentlicher Geſandter in Holland, dann 
1793 Großſchatzmeiſter, aus welcher Stellung er je: 
doch ſchon 1794 bei dem von Kosciuszko geleiteten 
Aufſtand zurücktrat, um Chef eines auf ſeine Koſten 
ausgerüſteten Jägerregiments zu werden. Nach dem 
unglücklichen Ausgang des Kampfes entfloh er, kehrte 
aber 1802 mit Erlaubnis des Kaiſers Alexander J. 
auf ſein Landgut Zaleſie bei Wilna zurück. Nach 
dem Tilſiter Frieden ging er mit den Seinigen nach 
Frankreich und Italien, kehrte 1810 als Senator und 
Geheimrat nach Polen zurück, begab ſich aber 1815 
wieder nach Italien und ſtarb 1831 in Florenz. O. 
lieferte auch Kompoſitionen von polniſchen National: 
geſängen und Tänzen. Seine »Mémoires sur la Po- 
logne et les Polonais depuis 1788 18154 (Par. 
1826, 2 Bde.; deutſch, Bellevue 1845) enthalten in⸗ 
tereſſante Aufſchlüſſe über die Zeit von 1794 bis 1798. | 

Oginskiſches Kanalſyſtem, Kanalverbindung in 
Rußland zwiſchen Dnjepr und Niemen. Die Fahrt 
geht: Niemen, Schara, Oginskiſcher Kanal, Jaſſolda, 
Pripet, Dnjepr. Der Oginskiſche Kanal ſelbſt iſt 
38 km lang. Das Syſtem hat 20 Schleuſen; es wird 
nur im Frühjahr von flachen Booten befahren. An⸗ 
gefangen vom Hetman Oginski (ſ. d. 1), wurde es 
1804 vollendet. 

Ogir (Agir), in der nord. Mythologie der Gott 
der himmliſchen und irdiſchen Gewäſſer, ſpeziell dann 
des Ozeans, war der Sohn des Rieſen Fornidtr und 
heißt auch Hler und ſein Wohnort Hléſey (jetzt 
Läſſöe im Katte. ). Seine Gattin iſt Rän, der die 
Ertrunkenen angehören. Beide haben neun Töchter, 
die ebenſo wie die Mutter den Schiffenden gefährlich 
ſind. In den Mythen erſcheint O. namentlich noch 
in erſter Beziehung als Wolkenwaſſergott. Daher 
ſtammt der grauſenerweckende, (auf die furchtbare 
Gewitterwolke zu deutende) Ogishialmr (Ogis⸗ 
helm), den in den Mythen zwar Fafnir trägt (von 
dem ihn Sigurd erbeutet), aber in der Heldenſage 
Ogirs Subſtitut, der Held Ecke, und dann Dietrich, 
bei dem er Hildegrin G hehlende Larve«, ſ. v. w. 
tarnhüt) heißt. O. wird dann auch Gy mir genannt, 
wie der Vater der Gerda. | 
Ogive(iranz., ſpr. öſchihw. von angere, verſtärken⸗), 

verſtärkter Bogengrat, Bogenrippe, vorzugsweiſe an 
gotiſchen Gewölben, daher ogival, bogenrippen: 
förmig; Ogivalſtil, ſ. v. w. gotiſcher Stil. Die Ge⸗ 
ſchoſſe der gezogenen Geſchütze ſind ogival zugeſpitzt 
(Ogivalgeſchoſſe), weil dieſe Form fur die Über: 
windung des Luftwiderſtandes ſowie für das Durch: 
dringen von Panzerzielen ihrer Widerſtandsfähigkeit 
wegen die günſtigſte iſt. 

Oglio (spr. ölljio, im Altertum Ollius), Fluß in 
Oberitalien, entſpringt am Corno dei Tre Signori 
in den Ortleralpen, durchfließt das Val Camonica 
und den Iſeoſee, bildet die Grenze zwiſchen den Pro⸗ 
vinzen Brescia einer-, Bergamo und Cremona an⸗ 
derſeits, nimmt den Cherio, Strone, Mella, Chieſe, 
Delmona u. a. auf und fällt nach 245 km langem 
Lauf (wovon 150 km ſchiffbar) oberhalb Borgoforte 
links in den Po. ’ 7 20 
Ognon (Oignon, beides ſpr. onnjöng), Fluß im öſt⸗ 

lichen Frankreich, entſpringt auf den Vogeſen im De⸗ 
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partement Oberjaöne, fließt ſüdweſtlich, bildet dann 
renze zwiſchen den Departements Oberſabne 

und Doubs und mündet nach einem vielfach gewun⸗ 
die G 

denen Laufe von 192 km Länge bei Perrigny links 
der deſtung in die Sadne. An demſelben, nördlich von dei 1 

Bejangon, beim Dorf Etuz, fand 22. Okt. 1870 ein 
hitziges Gefecht zwiſchen der 2. badiſchen Brigade un⸗ 
ter General Degenfeld und franzöſiſchen Truppen 
unter General Cambriel ſtatt. Die Franzoſen wur⸗ 
den aus dem Dorf hinausgedrängt, mußten auch ihre 
Stellung an der Brücke und in dem rückwärts liegen⸗ 
den Dorf Ceſſey aufgeben und ſchließlich, da auch 
die beiden andern badiſchen Brigaden den O. über: 
ſchritten hatten und gegen die Linie Auxon⸗Deſſus 
und Chätillon anrückten, nach Beſaneon, ihrem Stütz⸗ 
punkt, ſich zurückziehen. S. auch Villerſexel. 
Ogowe (Ogowai), großer Fluß in der franz. Ko⸗ 

lonie Gabun in Weſtafrika, welcher unter 14° 30° 
öſtl. L. v. Gr. und 2° 40° ſüdl. Br. auf der Waſſer⸗ 
ſcheide gegen den Congo entſpringt und in nordweſt⸗ 
licher Richtung dem Aquator zufließt, den er beinahe 
erreicht, und dem er bis 11 weſtl. L. parallel fließt, 
wo er ſich erſt nach SW., dann nach W. wendet und 
nun ſich gabelt, ſpäter ein Delta bildet (die zwei 
äußerſten Mündungsarme ſchließen ein Gebiet von 
180 km Breite ein). Noch vor ſeiner Gabelung nimmt 
er den von S. kommenden 200250 m breiten Ngu⸗ 
nie auf. Er ſelber iſt dort ſchon 600 m breit und 
erweitert ſich, nachdem er den Abfluß des an ſei⸗ 
nem Südufer liegenden großen, injeireihen Sonenga⸗ 
ſees aufgenommen, zu 2500 m. Dabei verflacht er 
ſich aber, enthält eine Menge Inſeln und Sandbänke 
und iſt, obſchon ihm rechts der Abfluß des Aſingo⸗ 
ſees, links der der Seen Ugemuen und Anenge zu⸗ 
geht, von wenig Nutzen. Sein Waſſerſtand unter⸗ 
liegt großen Schwankungen. In der trocknen Jahres⸗ 
zeit (Juli bis September) ſchrumpft er auf mehrere 
ſeichte Waſſeradern zuſammen, in der Regenzeit ſteigt 
er oft plötzlich um 4—5 m. Von ſeinen Mündungs⸗ 
armen iſt beſonders wichtig der nach N. ſich wen⸗ 
dende Nazareth, der in die gleichnamige Bai mündet; 
der mittlere, Mexias, und der ſüdlichſte, Uango, wel⸗ 
cher in die Laguna Fernand Vaz mündet. Der Fluß 
iſt uns durch Walker, Marche, Lenz und namentlich 
durch Brazza bekannt geworden, welch letzterer eine 
Reihe von Poſten an ſeinem Ufer errichtete. Die 
bedeutendſten find: Lambarene, Njole, Boué, Aduma 
und Franceville. Die Ufer des O. ſind teils von 
dichten Urwäldern, teils von Prärien mit reichem 
Tierleben eingefaßt. Am O. wohnen zahlreiche in 
kleine Stämme zerſplitterte, barbariſche und der 
Menſchenfreſſerei ergebene Negervölker, wie die 
Orungu, Bakalai, Okanda, Oſcheba u. a. Das Mün⸗ 
dungsgebiet des Fluſſes wurde bereits im Auguſt 1873 
von den Franzoſen unter Konteradmiral du Quilio in 
Beſitz genommen; durch den 1884 mit dem Congo⸗ 
ſtaat abgeſchloſſenen Vertrag kam das ganze Fluß⸗ 
gebiet an Frankreich und führt ſeitdem den Namen 
France équatoriale. Vgl. Czerny, Entdeckungs⸗ 
geſchichte der Gabun- und Ogoweländer und die 
Ogoweéquellen (in der Zeitſchrift der Geſellſchaft 
für Erdkunde, Bd. 11, Berl. 1876. 

Ogulin, Markt und Sitz des kroatiſch⸗ſlawon. Ko⸗ 
mitats Morus-Fiume, bis 1886 Hauptort des ehe: 
maligen O.⸗Szluiner Grenzdiſtrikts, liegt am Fuß des 
koloſſalen Felsblockes Klek, iſt Station der Agram⸗ 
Fiumaner Bahnlinie und hat (18s) 4173 Einw., einen 
Gerichtshof ſamt Bezirksgericht und ein altes Franko⸗ 
panſches Schloß, das jetzt als Gefängnis dient. Die 
Umgebung iſt der eigentümlichen hydrographiſchen 
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Verhältniſſe wegen ſehr intereſſant. O. liegt aufeinem 
hohlen Boden am Dobrafluß, deſſen Gewäſſer aus 
einem 27 m tiefen Steinbett in einer großen Höhle 
verſchwindet, um mehrere Stunden weit jenſeit des 
Oguliner Bergkeſſels bei Papovoſelo aus einer Fels— 
kluft wieder hervorzubrechen. 
O⸗Gyalla (ſpr. ö⸗diaua), ungar. Dorf nordöſtlich 

von Komorn, mit (1881) 2523 Einw. und einer Stern⸗ 
warte des Gutsbeſitzers Konkoly v. Thege. ö 
Ogpges (Ogygos), nach dem griech. Mythus ein 
böotiſcher Autochthon (nach andern Sohn des Böo— 
tos oder Poſeidon), Urkönig von Böotien und Attika. 
Zu ſeiner Zeit wurde Böotien von einer großen Über⸗ 

a ee heimgeſucht, welche nach ihm die Ogy— 
giſche heißt. i 
Ogygia, bei Homer Inſel der Kalypſo, etwa 18 

Tagereiſen von der Phäakeninſel entfernt, im »Nabel 
des Meers« gelegen; auch alter Name von Attika 
und Böotien ſowie von Agypten. 

O'Hara, Pſeudonym, ſ. Banim. 
O' Higgins, Provinz des ſüdamerikan. Staats 

Chile, liegt zwiſchen den Flüſſen Maipo und Rapel 
(Cachapoal) und erſtreckt ſich vom Stillen Ozean bis 
zum Kamm der Andes, wo der Volcano de San Joſé 
und der Volcano del Maipo zu 6096, bez. 5384 m 
anſteigen. Das Areal beträgt 6537 qkm (1187 QM.), 
die Bevölkerung (1855) 87,641. Landbau, der künſt⸗ 
liche Bewäſſerung erfordert, und Viehzucht ſind die 
Haupterwerbszweige. Gold findet ſich in den Cerros 
de Alhue, die ſich auf der Zentralebene bis zu 2238 m 
erheben, und auch andre Mineralien kommen vor, 
aber der Bergbau iſt beſchränkt. Hauptſtadt iſt 
Rancagua (j. d.). Die Provinz iſt zu Ehren des 
Revolutionshelden O. genannt. 

Ohio (spr. o⸗häi⸗o, von den Franzoſen la Belle Ri- 
viere genannt), Fluß in Nordamerika, wegen der 
Länge ſeines Laufs, ſeiner Schiffbarkeit und der 
Fruchtbarkeit ſeines ſehr bevölkerten Gebiets nach 
dem Miſſiſſippi der wichtigſte der Vereinigten Staa: 
ten, entſteht aus dem von N. aus dem Staat New 
Nork kommenden Alleghany und dem auf den 
Laurel Mountains im Staat Virginia entſpringen⸗ 
den Monongahela, die bei Pittsburg im weſt⸗ 
lichen Teil von Pennſylvanien 207 m ü. M. ſich ver: 
einigen. Von da an behält der Strom weſtſüdweſt⸗ 
liche Richtung, zwiſchen den Staaten Ohio, Indiana 
und Illinois im N. und Weſtvirginia und Kentucky 
im S. die Grenze bildend, und ergießt ſich nach einem 
Laufe von 1556 km bei Cairo in den Miſſiſſippi. Bei 
der Mündung liegt der Spiegel des Fluſſes 98 m 
ü. M. Sein Gefälle (durchſchnittlich 7 cm auf das 
Kilometer) iſt faſt durchgehends gleichförmig, und nur 
an einer einzigen Stelle, bei Louisville, kommen der 
Schiffahrt hinderliche Stromſchnellen vor, wo der Fluß 
auf 3 km Wegs 7 m fällt. Bei hohem Waſſerſtand 
befahren kleinere Fahrzeuge dieſe Fälle auf- und ab⸗ 
wärts, größere umgehen ſie auf einem Kanal. Die 
Breite des Fluſſes beträgt im Unterlauf durchſchnitt⸗ 
lich 730 m, an der Mündung 823 m. Der Waſſer⸗ 
ſtand iſt ein ſehr wechſelnder, und manchmal ſteigt 
der Strom in einer einzigen Nacht 3,5 m. Er iſt am 
höchſten im März, am niedrigſten im Juli und Auguſt, 
ſo daß während der letztern Monate, infolge der zahl: 
reichen zu Tage tretenden Sandbänke, die Schiffahrt 
manchmal eine Unterbrechung erleidet. Auch durch 
Treibeis wird die Schiffahrt während des Winters 
in der Regel einige Wochen lang unterbrochen. Der 
Unterſchied zwiſchen Hoch: und Tiefwaſſer überſteigt 
in der Regel 9 m nicht, erreicht aber manchmal das 
Doppelte. Von den beiden Quellflüſſen iſt der Alfe- 
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ghany (j. d.) der bedeutendere und für kleinere Boote 
bis Olean im Staat New Pork, d. h. 418 km auf⸗ 
wärts, ſchiffbar. Der Monongahela iſt 97 km auf: 
wärts bis Brownsville für Dampfboote ſchiffbar, für 
kleinere Boote noch 190 km weiter aufwärts. Die 
bedeutendſten Nebenflüſſe des O. ſind auf der Nord— 
ſeite: der Beaver, Muskingum, Scioto, Große und 
Kleine Miami, Whitewater und Wabaſh; auf der 
Südſeite: der Kanowha, Big Sandy, Licking, Ken: 

tucky, Green, Cumberland und Tenneſſee. Die wid): 
tigſten Städte am O. ſind: Pittsburg mit Alleghany 
City, Wheeling, Portsmouth, Cineinnati, Louisville. 
Das vom O. bewäſſerte Becken hat 554,200 qkm 
(10,0649 QM.) Flächeninhalt, und die Waſſermaſſe, 
welche der Fluß jede Sekunde in den Miſſiſſippi er⸗ 
gießt, beträgt 4480 ebm. 

Ohio (spr. o⸗hai⸗o, abgekürzt O.), einer der weſtlichen 
Staaten der nordamerikan. Union, liegt zwiſchen 
38927 — 41% 57“ nördl. Br. und 8034 — 84 497 
weſtl. L. v. Gr., grenzt gegen N. an Michigan und 
an den Erieſee, gegen Oſten an Pennſylvanien und 
Weſtvirginia, gegen S. an letzteres und Kentucky, 
gegen W. an Indiana. Die Oberfläche bildet eine 
ſich ſanft nach W. neigende, teilweiſe wellenförmige 
Ebene, welche zum Erieſee ſtellenweiſe in ſteilen, bis 
230 m hohen Felswänden herabſinkt und ſüdöſtlich, 
am Ohio, in ein Hügelland übergeht. Der höchſte 
Punkt des Staats liegt auf der Landhöhe, welche die 
dem Erieſee zufließenden Gewäſſer vom Becken des 
Ohio trennt, erreicht aber nur eine Höhe von 470 m, 
während die tiefſte Stelle (da, wo der Ohio denſelben 
verläßt) 122 m ü. M. liegt. Den mittlern Teil von 
O. nehmen fruchtbare Prärien ein; der ganze Reſt 
war noch zu Anfang dieſes Jahrhunderts mit dichtem 
Urwald bedeckt, reich an Eichen und Ahornen, Bap- 
peln, Linden, Ulmen, Buchen, Birken und andern 
Baumarten. Die Bewäſſerung des Staats iſt reich. 
Der Ohio (ſ. d.) bildet 698 km weit die Oſt- und Süd⸗ 
grenze. Unter ſeinen in O. entſpringenden Neben⸗ 
flüſſen ſind die bedeutendſten: der Muskingum, der 
Seioto, der Große und der Kleine Miami. Im N. 
grenzt O. auf eine Strecke von 370 km an den fiſch⸗ 
reichen Erieſee, in welchen ſich der Maumee, San⸗ 
dusky, Cuyahogin und Chagrin ergießen. Das Klima 
von O. iſt im allgemeinen der Geſundheit zuträglich, 
weiſt aber große Gegenſätze auf. Im nördlichen Teil 
bleibt der Schnee mehrere Wochen lang liegen, was 
im S. nur ausnahmsweiſe der Fall iſt. Die Sommer 
ſind nicht ſelten anhaltend dürr und ſehr warm; aber 
im Mai und ſelbſt im Juni kommen manchmal Fröſte 
vor, welche dem Obſt verderblich ſind. Cineinnati 
hat eine mittlere Jahrestemperatur von 12,4 C., und 
in Marietta find im Laufe von 28 Jahren —30“ und 
38 C. als Extreme beobachtet worden. Es fallen 
jährlich ca. 90 em Regen. Der Boden iſt faſt durch⸗ 
gängig fruchtbar und, wenn nicht für den Ackerbau, 
ſo doch für die Viehzucht geeignet. Am ergiebigſten 
ſind die jogen. Bottom-Lands, d. h. die Alluvial⸗ 
thäler der Flüſſe, namentlich am Scioto und den bei- 
den Miami. O. hat ein Areal von 106,341 qkm 
(1931,3 OM.) mit (1870) 2,665,260, (1880) 3,198,067 
Einw., unter denen 79,900 Farbige und 394,943 Aus⸗ 
länder (192,597 Deutſche) waren. Die öffentlichen 
Schulen wurden 1885 von 774,660 Kindern beſucht, 
doch können 4,9 Proz. der über 10 Jahre alten Weißen 
nicht ſchreiben. An höhern Bildungsanſtalten gibt 
es 33 Univerſitäten und Colleges mit 462 Profeſ⸗ 
ſoren und 6384 Studenten. Von der geſamten Ober⸗ 
fläche ſind 7,3 Mill. Hektar landwirtſchaftlich ver: 
wertet. Angebaut werden namentlich Mais, Weizen, 
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Hafer, Gerſte, Kartoffeln, Tabak (1880: 15,758,000 kg) 
und Hopfen. Sehr wichtig iſt der Obſtbau, und auch 
Weinbau wird ausgedehnt betrieben. Die Wälder 
liefern außer Bauholz auch Ahornzucker. Sehr be: 
deutend iſt die Viehzucht; 1880 zählte man 736,000 
Pferde, 19,000 Maultiere, 1,860,000 Rinder, 4,902,000 
Schafe und 3,141,000 Schweine. Unter den Erzeug— 
niſſen der Viehzucht waren 1880: 11, Mill. Kg Wolle, 
30,8 Mill. kg Butter, 984,295 kg Käſe. Der Berg: 
bau lieferte ö, 382,186 Ton. Steinkohlen und 180,375 T. 
Eiſenerz. Außerdem werden gewonnen Salz (1880: 
933,890 hl) aus Solquellen und Petroleum. Auch 
die Induſtrie iſt von Wichtigkeit; 1880 beſchäftig⸗ 
ten 20,699 gewerbliche Anſtalten 183,609 Arbei⸗ 
ter, von denen 20,071 in Eiſen- und Stahlwerken 
(Produktion 1885: 504,100 T. Roheiſen), 14,418 
in Mannskleiderfabriken, 12,244 in Gießereien und 
Maſchinenbauwerkſtätten, 9317 bei Zurichtung von 
Bauholz, 7536 beim Bau landwirtſchaftlicher Ma: 
ſchinen, 7080 in Wagnerwerkſtätten, 6269 in Tabaks⸗ 
und Zigarrenfabriken Beſchäftigung fanden. Dieerſte 
Eiſenbahn wurde 1842 eröffnet; jetzt gibt es 11,792 km 
Sijenbahnen und 1085 km Kanäle, welche den Erie— 
ee zwiefach mit dem Ohio verbinden. Auf dem Erie: 
ee hatte der Staat 1886:333 Schiffe von 143,375 T. 
Gehalt, auf dem Ohio 106 Schiffe von 31,594 T. — 
Die gegenwärtige, entſchieden demokratiſche Verfaſ— 
ſung des Staats trat 1. Sept. 1851 in Kraft. An 
der Spitze der Staatsverwaltung ſteht ein Gouver— 
neur mit einem Vizegouverneur, von welchen letzterer 
zugleich Präſident des Senats iſt; beide werden vom 
Volk auf zwei Jahre gewählt. Die geſetzgebende Ge— 
walt üben ein Senat von 36 und ein Haus der Ne: 
präjentanten von 105 Mitgliedern, welche die Gene: 
ral Aſſembly bilden und alle zwei Jahre gewählt 
werden. Die Richter werden vom Volk auf 3 —5 Jahre 
gewählt. Die Staatseinnahme betrug 1885: 5,067,530 
Dollar, die Staatsſchuld 7,471,443 Doll. Der Staat 
unterhält eine Strafanſtalt, eine Taubſtummenan⸗ 
ſtalt, eine Blindenſchule, eine Schule für Blödſinnige, 
Beſſerungsanſtalten für Knaben und 4 Irrenhäu⸗ 
ſer. Columbus iſt die politiſche Hauptſtadt, die be⸗ 
deutendſte Stadt aber Cincinnati. 
Die erſte Niederlaſſung in O. datiert von 1787 und 

fand an der Mündung des Muskingum in den Ohio 
zu Marietta ſtatt. 1788 wurde das Land als ein 
Teil des Weſtern Territory und ſpäter unter dem 
Namen des Territory North-west of the O. einem 
Territorialgouvernement unterſtellt, und 1799 ver⸗ 
ſammelte ſich die erſte Territoriallegislatur zu Cin⸗ 
einnati, in deſſen Nähe 1789 die zweite Niederlaſſung 
gegründet worden war. Die erſten Anſiedler lebten 
im ſteten Kampf mit den Indianern, bis General 
Wayne dieſe 1794 in der Schlacht am Kleinen Miami 
beſiegte und zum Frieden zwang. Nun mehrte ſich 
die Bevölkerung außerordentlich. Nach der dem We— 
ſtern Territory gegebenen Organiſation iſt in dem 
Gebiet desſelben die Einführung der Sklaverei auf 
alle Zeiten verboten. 1800 gab der Staat Connecti⸗ 
cut die Jurisdiktion, die er bis dahin über das Ge⸗ 
biet geübt hatte, auf, reſervierte ſich indes 3,666,921 
Acres Land am Erieſee (noch heute als Western 
Reserve- bekannt). 1803 konſtituierte ſich O. als 
Staat und ward mit jeiner aus demſelben Jahr her: 
rührenden Verfaſſung, welche mit geringen Abände— 
rungen bis 1850 in Kraft war, in die Union aufge⸗ 
nommen. 

Ohiokanal, Kanal im nordamerikan. Staat Ohio, 
verbindet Portsmouth am Ohio mit Cleveland am 
Erieſee, iſt 496 km lang, 12,5 m breit, 1,5 m tief 

Ohiokanal — Ohlenſchläger. 

und mit 152 Schleuſen verſehen. Er führt nach den 
Kohlen- und Eiſengruben Ohios. 285 u 

Ohiotier, ſ. Maſtodon Zr 
Ohlau, linker Nebenfluß der Oder in Schleſien, 

entſteht ſüdlich von Münſterberg, fließt in ihrem 
Unterlauf mit der Oder parallel und mündet nach 
98 km langem Lauf bei Breslau. ei 

Ohlau, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Breslau, an der Mündung der Ohlau in die Oder 
und an der Linie Breslau-Brieg der Preußiſchen 
Staatsbahn, 136 m ü. M., hat 2 evangeliſche und 
2 kath. Kirchen, ein Schloß (jetzt zu Schulzwecken be⸗ 
nutzt), ein Gymnaſium, 2 Waiſenhäuſer, ein Amts⸗ 
gericht, eine Oberförſterei, bedeutende Tabaks⸗ und 
Zigarrenfabriken, Blei- und Zinkweiß⸗, Maſchinen⸗, 
Leine, Knochenmehl- und Wagenfabrikation, Ziegel⸗ 
brennerei, Tabaksbau, beſuchte Pferde- u. Viehmärkte 
und (1885) mit der Garniſon (3 Eskadrons Huſaren 
Nr. 4) 8575 meiſt evang. Einwohner. Auf der rech⸗ 
ten Seite der Oder iſt der durch ſeine mannigfalti⸗ 
gen Holzarten berühmte Fürſtenwald mit Faſanerie. 
— O. (Olawa) war ſeit 1650 öfters Reſidenz der 
Herzöge von Brieg und 1691—1734 des polniſchen 
Prinzen Sobieski; 1742 kam es an Preußen. a 

Ohlenſchläger, Adam Gottlob, berühmter dän. 
Dichter, geb. 14 Nov. 1779 zu Veſterbro, einer Vor⸗ 
ſtadt von Kopenhagen, wo ſein Vater Organiſt war, 
wollte Schauſpieler werden, hatte jedoch bei ſeinem 
erſten Auftreten kein Glück, nahm daher die Studien 
wieder auf und widmete ſich der Rechtswiſſenſchaft, 
nebenbei ſich viel mit der altnordiſchen Litteratur 
und Dichtkunſt beſchäftigend. Die erſte Frucht ſeiner 
romantiſchen Studien waren die »Guldhornene«, 
welche 1802 erſchienen; aber erſt ſeine »Digtes (Ko: 
penhag. 1803) wieſen ihm ſeinen Platz in der däni⸗ 
ſchen Litteratur an. Er entwickelte ſofort eine erſtaun⸗ 
liche Thätigkeit als Dichter. In den beiden Jahren 
1803 und 1804 ſchrieb er: »Frejas Alter«, ein Sing: 
ſpiel; »Tors Reise til Jotunhejm«; das große be⸗ 
ſchreibende Gedicht »Langelandsreisens; das reli⸗ 
giöſe Gedicht »Jesu Kristi gjentagne Liv i den 
aarlige Natur«; die tief bedeutſame ſymboliſche 
»Vaulundurs Saga« und endlich »Aladdin, eller 
den forunderlige Lampe«, ein meiſterhaft drama: 
tiſiertes Märchen aus »Tauſendundeine Nacht«. 
Alle dieſe Gedichte erſchienen geſammelt als Poe- 
tiske Skrifters (1805, 2 Bde.). Mit Unterſtützung 
des Staats machte er 1805 — 10 eine Reiſe durch 
Deutſchland, die Schweiz, Frankreich und Italien, 
auf welcher er die perſönliche Bekanntſchaft der größ⸗ 
ten deutſchen Dichter machte und mehrere ſeiner Tra: 
gödien dichtete, z. B. »Hakon Jarl«, »Baldur hin 
gode<, »Palnatoke«, »Axel og Valborgs, auch meh⸗ 
rere Werke ins Deutſche überſetzte und (1809) in 
deutſcher Sprache die Künſtlertragödie: »Correggio⸗ 
ſchrieb. Nach ſeiner Rückkehr ins Vaterland wurde 
er 1810 zum Profeſſor der Aſthetik in Kopenhagen 
ernannt. Er gab dann heraus: Vorleſungen über 
Joh. Ewald (1810-11) und über Schiller (181112); 
»Digtninger« (1811); die Tragödie »Stärkodder« 
(1812); dennordiſchenRomanzencyklus Helges, eins 
ſeiner ſchönſten Werke (1814; deutſch von G. v. Lein⸗ 
burg, 4. Aufl., Leipz. 1887); das Trauerſpiel »Hag- 
barth og Signe« (1815); das dramatiſche Märchen 
»Fiskeren« ſowie den Gedichteyklus Frederiksberg 
(1817) u. a. Bald darauf (1817 und 1818) unter⸗ 
nahm er eine zweite Reiſe ins Ausland (erzählt in 
»En Reise fortalt i Breve til mit Hjem«, 1818), 
auf welcher er in Wien und Dresden jeine »Axel und 
Malboras zur Aufführung brachte und in Paris 
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Ohm — Ohme. 

»Hroars Sagas und die Tragödie »Fostbrodrenes 
(1817) ſchrieb. Nach ſeiner Rückkehr verfaßte er das 
anmutige dramatiſche Idyll »Den lille Hyrde- 
dreng (1818) und die großartige epiſche Dichtung 
Nordens Guder« (1819). Inzwiſchen war Bagge— 
ſen (ſ. d.) nach Dänemark zurückgekehrt und hatte 
mehrere der neueſten Werke Ohlenſchlägers heftig an— 
gegriffen. Dies gab Veranlaſſung zu einem Kampf, 
in welchem unter andern P. Hjort, A. E. Boye, C. 
Hauch und Poul Möller für O. auftraten, während 
er ſelbſt ſich daran nur durch eine ſatiriſche Szene in 
»Fiskeren« und die Erkläring til Publikums (1818) 
beteiligte. Darauf gab er die Tragödie »Erik og 
Abel« (1820) und einen Band Schauſpiele (1827) 
heraus, worin die Tragödie Väringerne i Mikla- 
gaards, welche den kritiſchen Streit aufs neue ent: 
fachte, nur daß ihn J. L. Heiberg in ruhigerer und 
geiſtvollerer, für die Aſthetik fruchtbarer Weiſe führte. 
Ferner veröffentlichte O.: Nye poetiske Skrifter« 
(1828 — 29, 3 Bde.), worin unter anderm das Hel— 
dengedicht »Hrolf Krake mit einem originellen Me: 
trum und die Tragödie »Langbarderne« ſowie das 
Luſtſpiel »Trillingsbredrene fra Damask« enthal: 
ten waren. Im J. 1829 wurde O. in der Domkirche 
zu Lund von Tegner als nordiſcher Sängerkönig mit 
einem Lorbeerkranz gekrönt, eine Handlung, welche 
ſehr viel dazu beitrug, die Dänen und Schweden ein— 
ander wiederum zu nähern. Nach einer kleinern Reiſe 
durch Deutſchland gab er »Prometheus« (1832-34), 
eine Monatsſchrift für Poeſie, Aſthetik und Kritik, 
ferner die Tragödien: »Tordenskjold« und »Dron- 
ning Margreta< ſowie den Gedichteyklus »Norges- 
reisen“ (1834) heraus, letzterer auf einer Sommer: 
reiſe durch Norwegen geſchrieben, wie durch eine andre 
Reiſe durch Fünen (1835) der Gedichteyklus »Fyens- 
reisen“ hervorgerufen ward. Weiter erſchienen: die 
Tragödie »Sokrates« (1836), die meiſterhaft darge: 
ſtellte Orvarodds Saga (1841) und das Trauerſpiel 
»Dina (1842), eins der friſcheſten Werke jeiner ſpä— 
tern Jahre. 1844 und 1845 beſuchte er nochmals 
Deutſchland ſowie Paris, Brüſſel, Antwerpen und 
Amſterdam und veröffentlichte nach ſeiner Rückkehr 
die Tragödie »Amleth« (1846). Seine Reiſe durch 
Schweden 1847 glich einem Triumphzug. Seine letz⸗ 
ten Werke waren: die Tragödie »Kjartan og Gu- 
drun- (1848), das didaktiſche Gedicht Digtekonsten« 
und ein neuer Romanzencyklus: »Regnar Lodbrog« 
(1849). Er ſtarb 20. Jan. 1850 als däniſcher Kon: 
ferenzrat in Kopenhagen, wo vor dem Nationalthea— 
ter jetzt ſeine Statue (von Biſſen) ſteht. O. hat in 
der dramatiſchen Litteratur Dänemarks, vorzüglich 
im Trauerſpiel, eine neue Epoche begründet, während 
er vermöge ſeiner großen Produktivität und genialen 
Auffaſſung auch auf andern Gebieten der Poeſie eine 
nicht gewöhnliche Herrſchaft errungen hat. In den 
Dramen, welche nordiſche Sage und Geſchichte be— 
handeln, hat er zwar den nationalen Boden für die 
Dichtung wiedererobert; aber der weiche, ſentimen— 
tale Ton ſtimmt nicht ganz zu der Heldenzeit des 
Nordens, während die Klarheit und Tiefe, die O. 
charakteriſieren, ihn für alle Zeit zu einem der bedeu⸗ 
tendſten Dichter ſtempeln. O. übertrug auch Hol⸗ 
bergs Luſtſpiele ins Deutſche (Leipz 1832-33, 4 Bde.), 
ebenſo die Tragödien des Schweden v. Beskow (daſ. 
1841, 3 Bde.) und bearbeitete den alten deutſchen 
Roman »Die Inſel Felſenburg« däniſch unter dem 
Titel: Hen i Sydhav.t« (Kopenh. 1824; deutſch, 
Tübing. 1826, 4 Bde.). Sein Leben iſt beſchrieben 
in »Oehlenschlægers Levnet, fortalt af ham selv« 
(1830—31) und in jeinen »Erindringer« (hrsg. von 
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ſeinem Sohn, Kopenh. 1850, neue Ausg. 1872; deutſch, 
Leipz. 1850 — 51, 4 Bde.). Eine kritiſche Ausgabe ſei— 
ner »Poetiske Skrifter« beſorgte F. L. Liebenberg 
(Kopenh. 1857 —62, 32 Bde.). Deutſch erſchienen ſeine 
Werke geſammelt Breslau 1829 - 30, 18 Bde., und 
1839, 21 Bde.; »Dramatiſche Dichtungen« (Hamb. 
1835) u. »Neue dramatiſche Dichtungen« (Leipz. 1850, 
2 Bde.); »Gedichte« (2. Aufl., Stuttg. 1844). Vgl. 
Arentzen. Baggesen og O. (Kopenh. 1870 - 78, 8 
Bde.); Derſelbe, Adam O., Biographie (daſ. 1879); 
Nielſen, Adam O. (daſ. 1879). 
Ohm (Aam), Flüſſigkeitsmaß, beſonders für 

Wein, in Dänemark = 154,579 Lit., in Rußland = 
147,591 L.; früher in der Schweiz (Saum) = 150 L., 
in Norwegen 149,591 L., in Schweden — 157,039 L., 
in Preußen = 137,401 L., in Baden = 150 L., in 
Braunſchweig = 149,895 L., in Rheinheſſen S 160 L., 
in Hannover = 155,758 L. M 
Ohm, Maßeinheit, ſ. Elektriſche Maßeinheiten. 
Ohm, rechter Nebenfluß der Lahn, entſpringt bei 

Ulrichſtein im Vogelsgebirge, empfängt rechts die 
Wohra vom Hainaiſchen Gebirge, durchfließt ein be: 
ſonders im untern Teil fruchtbares Thal und mün⸗ 
det nach 24 km langem Lauf bei Kölbe. 
Ohm, 1) Georg Simon, Phyſiker, geb. 16. Mär; 

1787 zu Erlangen, ward 1817 Lehrer der Phyſik und 
Mathematik am Gymnaſium zu Köln, 1826 an der 
Kriegsſchule in Berlin, 1833 Direktor der polyted): 
niſchen Schule in Nürnberg, 1849 außerordentlicher, 
1852 ordentlicher Profeſſor der Phyſik an der Uni⸗ 
verſität München, wo er 7. Juli 1854 ſtarb. Er 
ſchrieb: »Beiträge zur Molekularphyſik (Nürnberg 
1849); Erklärung aller in einachſigen Kriſtallplatten 
zwiſchen geradlinig polariſiertem Licht wahrnehm— 
baren Interferenzerſcheinungen⸗ (Münch. 1852-53); 
»Grundzüge der Phyſik« (Nürnb. 1854). Nach ihm iſt 
das Ohmſche Geſetz (ſ. d.) benannt, welches er in 
der Schrift »Die galvaniſche Kette mathematiſch 
bearbeitet (Berl. 1827; neue Ausg., Wien 1887) 
entwickelte. Er ſtellte auch 1843 die Theorie der 
Aliquot- oder Obertöne (ſ. d.) auf. Vgl. Bauern: 
feind, Gedächtnisrede auf O. (Münch. 1882). 

2) Martin, Mathematiker, Bruder des vorigen, 
geb. 6. Mai 1792 zu Erlangen, ward 1811 Privat⸗ 
dozent an der dortigen Univerſität, 1817 Gymna⸗ 
ſiallehrer in Thorn, wirkte ſeit 1821 an der Univer- 
ſität Berlin, anfangs als Privatdozent, ſeit 1824 als 
außerordentlicher und ſeit 1839 als ordentlicher Pro— 
feſſor, auch als Lehrer an der Bauakademie, der 
Kriegs⸗, Artillerie: und Ingenieurſchule, war 1849 — 
1852 als Vertreter des Berliner Wahlkreiſes Mitglied 
der Zweiten Kammer; ſtarb 1. April 1872. Ohms 
Hauptverdienſt beſteht in der Heranbildung einer 
großen Anzahl tüchtiger Lehrer der Mathematik. Er 
ſchrieb: »Reine Elementarmathematik« (Berl. 1826, 
3 Tle.; 3. Aufl. 1844); »Verſuch eines konſequenten 
Syſtems der Mathematik (Nürnb. 1822—52, 9 Bde.; 
2. Aufl., Bd. 1—2, 1853 — 54); »Lehrbuch für den ge: 
ſamten mathematiſchen Elementarunterricht< (Leipz. 
1836, 5. Aufl. 1856); »Lehrbuch der Mechanik“ (daſ. 
1836-38, 3 Bde.); »Lehrbuch der geſamten höhern 
Mathematik« (daſ. 1839, 2 Bde.); »Geiſt der mathe— 
matiſchen Analyſis« (Berl. 1842). 
Ohme, Ernſt Erwin, Maler, geb. 18. Sept. 1831 

zu Dresden, Sohn und Schüler des Landſchafts⸗ 
malers Ernſt Friedrich O. (1797 - 1854), beſuchte die 
Dresdener Kunſtakademie, arbeitete hierauf eine kurze 
Zeit unter Ludwig Richter und bildete ſich dann, 
ziemlich unbeeinflußt von künſtleriſchen Vorbildern, 
auf Studienreiſen in Deutſchland, der Schweiz, Eng⸗ 
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ud? elektromotoriſchen Kraft, dividiert durch den Wider⸗ 
zunächſt Landſchaften, dann Architekturen, Genre- ſtand. Für Drähte aus gleichem Stoff ergibt ſich, 
bilder und Porträte. Auch führte er einige Dekora- daß ihre Widerſtände ſich wie ihre Längen und um: 
tionen für das Dresdener Hoftheater aus; ebenſo gekehrt wie ihre Querſchnitte verhalten. Verſchiedene 
malte er in Waſſerfarben eine Reihe von Tapeten, Stoffe zeigen jedoch bei gleichem Querſchnitt und 
in welchen er alte Gobelins wirkungsvoll imitierte. gleicher Länge verſchiedenen Widerſtand; je kleiner 
Die Dresdener Galerie beſitzt von O. einen Stein: dieſer Widerſtand iſt, eine deſto größere ſpezifiſche 

land und Frankreich. Er malte in Öl und Aquarell, 

bruch in der Sächſiſchen Schweiz (1860), die Königin 
Carola von Sachſen ein Album mit Anſichten aus 
Compiegne. Von ſeinen übrigen Werken find zu nen: 
nen: ein junges Paar vor der Brautnacht, Leichen— 
begängnis im Spreewald, Bärenjagd (Aquarell), 
Waldſchenke, die Patrizierhochzeit (Aquarell), Götz 
von Berlichingen auf der Hornburg (Aquarell). 
Seine Auffaſſung iſt poetiſch, ſtreift aber bisweilen 
an das Süßliche und Gezierte. 

Ohmgebirge, Muſchelkalkplateau im Untereichsfeld, 
im preuß. Regierungsbezirk Erfurt, nordöſtlich bei 
Worbis, iſt beſonders an den Rändern ſtark bewal⸗ 
det und erreicht in der Wilden Kirche 523 m Höhe. 
Am Weſtrand das maleriſch gelegene, dem Grafen 
von Wintzingerode gehörige Schloß Bodenſtein. 
Ohmgeld, Schankgebühr, die von Schenkwirten 

erhobene Verbrauchsſteuer für geiſtige Getränke. 
Ohmichen, Hugo, Maler, geb. 10. März 1843 zu 

Borsdorf bei Leipzig, bildete ſich von 1858 bis 1864 
auf der Dresdener Akademie, beſonders bei J. Hüb⸗ 
ner, machte dann eine Reiſe nach Italien und ließ 
ſich 1870 in Düſſeldorf nieder, wo er vorzugsweiſe 
Genrebilder aus dem Volksleben mit tiefer Empfin⸗ 
dung, feiner Charakteriſtik und zarter koloriſtiſcher 
Behandlung malt. Die hervorragendſten ſind: der 
Segen des Großvaters (1864), Schulprüfung (1870), 
Todesbotſchaft (1873, Wiesbaden), Schmückung einer 
Kirche vor der Trauung, der Steuerzahltag (1876, 

Leitungsfähigkeit ſchreiben wir dem zur Leitung 
angewandten Stoff zu. Als Einheit des Widerſtandes 
hat Siemens den Widerſtand einer Queckſilberſäule 
von 1 m Länge und 1 qmm Querſchnitt bei einer 
Temperatur von 0° (1 Siemens oder 1 Queckſilber⸗ 
einheit) eingeführt. Gegenwärtig iſt jedoch die hier⸗ 
von wenig verſchiedene abſolute Einheit des Wider⸗ 
ſtandes (ſ. Elektriſche Maßeinheiten), das Ohm, 
allgemein angenommen, und zwar iſt 1 Ohm =1,06 
Siemens. Um den Widerſtand eines Leiters zu meſ⸗ 
ſen, ermittelt man, wie viele ſolcher Einheiten (mit 
Hilfe eines nach dieſen Einheiten geeichten Rheoſta⸗ 
ten, ſ. d.) an Stelle jenes Leiters in einen Strom⸗ 
kreis eingeſchaltet werden müſſen, um die gleiche 
Stromſtärke zu erhalten. Durch ſolche Vergleichun⸗ 
gen wurden folgende Werte für die ſpezifiſche Lei⸗ 
tungsfähigkeit einiger Metalle gefunden: 

Queckſilber .. . 11 Meſſing % 
Neuſilber n NE 4 Aluminium 32 
Blei n Ann 4 5 Gold eie er 
Platin , 435% . 8 Kupfer e 
Eiſeng e ene e 8. Silben! . 64 

Die Leitungsfähigkeit der Flüſſigkeiten iſt weit ge⸗ 
ringer als diejenige der Metalle; ſo beträgt z. B. die 
Leitungsfähigkeit der verdünnten Schwefelſäure nur 
69 Milliontel, die einer geſättigten Kupfervitriol⸗ 
löſung nur 4 Milliontel von derjenigen des Queck⸗ 
ſilbers. Die Leitungsfähigkeit der Flüſſigkeiten oder 

Dresdener Galerie), Künſtlertoilette (1879), ein Be: der »Leiter zweiter Klaſſe⸗ ſteigt bei der Erwärmung, 
gräbnistag in Weſtfalen (1880). 
Ohmmeter, ſ. Galvanometer, S. 881. 
Ohmſches Geſetz. Wenn man ein galvaniſches 

Element durch einen Draht ſchließt, ſo zeigt ein 
gleichzeitig in den Schließungskreis eingeſchalteter 
Strommeſſer (3. B. eine Tangentenbuſſole), daß der 
Strom ſchwächer wird, wenn man den Schließungs⸗ 
draht länger nimmt. Wir ſchreiben dieſe Schwächung 
des Stroms einem Widerſtand zu, welchen der Draht 
dem Durchgang des Stroms entgegenſetzt, und neh: 
men an, daß dieſer Widerſtand in demſelben Ver: 
hältnis wie die Länge des Drahts wächſt. Hat man 
eine ſo große Drahtlänge eingeſchaltet, daß der 
Widerſtand, den der Strom beim Durchgang durch 
das Element ſelbſt erleidet, nur ſehr unbedeutend iſt 
im Vergleich zum Widerſtand des Drahts, und bringt 
man nun die Stärke des Stroms durch weitere Ber: 
längerung des Drahts auf die Hälfte herab, ſo zeigt 
es ſich, daß man, um dieſes zu erreichen, noch einmal 
dieſelbe Drahtlänge einſchalten und ſonach den Wider⸗ 
ſtand verdoppeln muß. Die Stromſtärke ſteht 
ſonach im umgekehrten Verhältnis zum Widerſtand 
des Schließungskreiſes. Anderſeits findet man, daß 
bei gleichbleibendem Widerſtand des Schließungs— 
kreiſes die Stromſtärke doppelt ſo groß wird, wenn 
man zwei gleiche Elemente, nach Art der Volta— 
ſchen Säule miteinander verbunden, wirken läßt, 
wenn man alſo die »eleftromotoriiche Kraft«, welche 
die ſtrömende Elektrizität durch den Schließungskreis 
treibt, verdoppelt. Es ergibt ſich ſonach das nach 
ſeinem Entdecker benannte Ohmſche Geſetz: Die 
Stromſtärke ſteht im geraden Verhältnis zur elektro— 
motoriſchen Kraft und im umgekehrten Verhältnis 

während diejenige der Metalle oder »Leiter erſter 
Klaſſe« abnimmt. Hat man die Stromſtärke nach 
irgend einer Einheit (ſ. Voltameter) gemeſſen und 
den Widerſtand des geſamten Schließungskreiſes 
nach den entſprechenden Einheiten beſtimmt, ſo er⸗ 
gibt ſich nach dem Ohmſchen Geſetz die im Schlie⸗ 
ßungskreis thätige elektromotoriſche Kraft, wenn 
man die Stromſtärke mit dem Widerſtand multipli⸗ 
ziert. Die elektromotoriſche Kraft kann aber 
auch direkt gemeſſen werden, indem man ſie mit der 
elektromotoriſchen Kraft eines Daniellſchen Elements 
(1 Daniell) vergleicht; jo iſt z. B. die elektromoto⸗ 
riſche Kraft des Groveſchen oder des Bunſenſchen 
Elements nahezu 1,7 Daniell. Im gegenwärtig ge⸗ 
bräuchlichen abſoluten Maßſyſtem (ſ. Elektriſche 
Maßeinheiten) iſt das Volt (S 0,893 Daniell) 
die Einheit für die elektromotoriſche Kraft; die zu⸗ 
gehörige Einheit der Stromſtärke heißt Ampere 
und iſt die Stromſtärke, welche die elektromotoriſche 
Kraft 1 Volt in einem Schließungskreis, deſſen 
Widerſtand 1 Ohm iſt, hervorbringt. nl 

Das Ohmſche Geſetz iſt für alle praktiſchen Anwen⸗ 
dungen des galvaniſchen Stroms von unſchätzbarer 
Wichtigkeit, weil es zu beurteilen geſtattet, auf welche 
Art die Batterie für einen beſtimmten Zweck zuſam⸗ 
mengeſetzt werden muß, ob man große oder kleine, 
viele oder wenige Elemente anzuwenden hat. Der 
Widerſtand in jedem Schließungskreis iſt nämlich 
zuſammengeſetzt aus zwei Teilen, aus dem Wider⸗ 
ſtand, den der Strom beim Durchgang durch die 
Flüſſigkeit innerhalb der Elemente zu überwinden 
hat, oder dem innern (weſentlichen) Wider⸗ 
ſtand, und dem äußern (außerweſentlichen) 

zum Widerſtand, oder: die Stromſtärke iſt gleich der[ Widerſtand, den der von Pol zu Pol geführte 
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Schließungsbogen darbietet. Verbindet man daher | 
eine Anzahl von Elementen, z. B. zehn, nach dem Vor⸗ 
bild der Voltaſchen Säule (ſ. Galvaniſche Bat— 
terie) hintereinander, ſo wird nicht nur die elektro— 
motoriſche Kraft, ſondern auch der innere Widerſtand 
zehnmal ſo groß; iſt nun der äußere Widerſtand ſo 
klein, daß er gegen den innern kaum in Betracht 
kommt, wird z. B. die Batterie durch einen nicht zu 
langen Metalldraht geſchloſſen, ſo wird die Verzehn— 
fachung der elektromotoriſchen Kraft durch diejenige 
des Widerſtandes aufgehoben, und die zehnpaarige 
Batterie gibt keinen ſtärkern Strom als ein einziges 
Element. Es iſt vielmehr in dieſem Fall, nämlich 
bei ſehr kleinem äußern Widerſtand, von Vorteil, nur 
ein einziges Element, aber mit ſehr großen Platten, 
zu wählen. Macht man z. B. die Platten des Ele: 
ments zehnmal größer, ſo bleibt die elektromotoriſche 
Kraft zwar ungeändert, der innere Widerſtand wird 
aber zehnmal geringer, weil der Querſchnitt des zwi— 
ſchen den beiden Platten enthaltenen flüſſigen Lei— 
ters zehnmal größer geworden iſt; man erreicht alſo 
mit dem zehnmal größern Element eine zehnmal ſo 
ſtarke Wirkung. Es ergibt ſich alſo die einfache Regel, 
daß bei geringem äußern Widerſtand die Anwendung 
vieler Elemente keinen Vorteil gewährt, wohl aber 
die Anwendung eines großen Elements. Aus den 
verfügbaren zehn Elementen kann man aber ſofort 
ein einziges Element mit zehnfacher Plattenober— 
fläche herſtellen, wenn man alle poſitiven (3. B. Zink-) 
Platten unter ſich und alle negativen (3. B. Platin-) 
Platten unter ſich oder wenn man die zehn Elemente 
nicht zu einer Säule hintereinander, ſondern zu einem 
Element nebeneinander verbindet. Iſt dagegen der 
äußere Widerſtand ſehr groß, wie z. B. derjenige 
eines viele Meilen langen Telegraphendrahts, ſo daß 
der innere Widerſtand dagegen nur wenig ausmacht, 
ſo wird man einen um ſo ſtärkern Strom erzielen, je 
mehr Elemente man hintereinander zu einer Batterie 
zuſammenſetzt. Je größer der äußere Widerſtand iſt, 
deſto weniger kommt es darauf an, ob der innere 
Widerſtand größer oder kleiner iſt, oder ob man 
kleine oder große Plattenpaare anwendet; mit klei⸗ 
nen Elementen wird man daher in dieſem Fall daS: 
ſelbe erreichen wie mit größern und koſtſpieligern. 
Wenn zehn Elemente zur Verfügung ſtehen, ſo kann 
man dieſelben in verſchiedener Weiſe zuſammenſtel⸗ 
len, nämlich zu einem Element von zehnfacher Größe, 
oder zu einer Säule aus zwei Elementen von fünf: | 
facher Größe, oder aus fünf Elementen von doppel⸗ 
ter Größe, oder endlich aus zehn Elementen von ein: | 
facher Größe. Auf die Frage, welche von dieſen Ber: | 
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lagen erlebt haben. Die erſte Erzählung dieſes Gy: 
klus von Romanen, deren Kernpunkt gewiſſermaßen 
der »Kampf ums Daſein« bildet, war: »Serge Pa- 
nine« (1881), der bereits großen Erfolg hatte und von 
der franzöſiſchen Akademie mit dem Preis gekrönt 
wurde. Dann folgten: »Le maitre de forges« (1882); 
»La comtesse Sarah« (1883); »Lise Fleuron« (1884), 
eine Schilderung der hauptſtädtiſchen Verhältniſſe, 
insbeſondere der Theater: und Schriftſtellerwelt; »La 
Grande Marniere« (1885), ein Gemälde des Privat- 
lebens in den Provinzen; »Les dames de la Croix- 
Mort« (1886) und >Volonte« (1888). Dazwiſchen er: 
ſchien noch Noir et; Koses (1887). | 

Ohningen, Pfarrdorf im bad. Kreis Konſtanz, hat 
eine ehemalige Auguſtinerpropſtei, Steinbrüche, Fi- 

ſcherei und (1885) 1027 Einw. Dabei Mergelſchiefer⸗ 
ſteinbrüche mit merkwürdigen Tierjfeletten und ver: 
ſchiedenen Dendriten im ſogen. Ohninger Kalk⸗ 
ſchiefer, einem Gliede der obern Molaſſe, worin 
Scheuchzer 1700 ſeinen Homo diluvii testis fand. 

Ohnmacht (Syncope, Lipopsychia, Animi deli - 
quium), eine krankhafte Unterbrechung der Gehirn⸗ 
thätigkeit, alſo des Bewußtſeins, der Sinne, der Em⸗ 
pfindungsfähigkeit und der willkürlichen Muskel⸗ 
bewegung. Der ſchwächſte Grad iſt die Ohnmacht— 
neigung, Schwächeanwandlung, ein Vergehen der 
Sinne und Kräfte mit Schwindel, Schwarzwerden 
vor den Augen, Ohrenſauſen, doch ohne vollſtändigen 
Verluſt des Bewußtſeins und des willkürlichen Be⸗ 
wegungsvermögens. Bei der wirklichen O. ſind 
nach gleichen Anfangserſcheinungen das Bewußtſein 
und die Empfindung ſowie Bewegung ganz aufge⸗ 
hoben, das Atmen und der Puls ſind kaum wahrnehm⸗ 
bar, Stirn, Hände und Füße fühlen ſich kalt an, kal⸗ 
ter Schweiß bedeckt die Stirn. Der Ohnmachtanfall 
dauert wenige Minuten bis Stunden, ja ſogar Tage. 
Das Erwachen aus der O. geſchieht gewöhnlich unter 
tiefem Seufzen, Gähnen und Strecken der Glieder, zu⸗ 
weilen unter Aufſtoßen und Abgang von Blähungen. 
Der Kranke fühlt ſich nach dem Erwachen ſchwach, 
meiſt aber erleichtert. Der höchſte Grad der O. iſt der 
Scheintod (asphyxia), ein ſcheinbares Erlöſchen, in 
Wahrheit eine Herabſetzung aller Lebenserſcheinungen 
und aller Funktionen auf ein Minimum bei toten⸗ 
ähnlichem Ausſehen. Die O. iſt ein Symptom der ver⸗ 
ſchiedenartigſten krankhaften Zuſtände; oft hat ſie 
nur die Bedeutung eines unbedeutenden und ganz ge— 
fahrloſen Zufalls, in andern Fällen aber, z. B. beim 
Hitzſchlag (ſ. d.) und bei organiſchen Hirnkrankhei⸗ 
ten, iſt ſie als eine ſehr gefährliche Erſcheinung zu 
betrachten. Als Urſachen der O. ſind zu nennen hef⸗ 

bindungen für einen beſtimmten Zweck die vorteil⸗ tige und unerwartete pſychiſche Eindrücke, beſonders 
hafteſte iſt, gibt das Ohmſche Geſetz die Antwort: Überraſchung und Schreck, ſodann heftige Sinnes- 
diejenige, bei welcher der innere Widerſtand dem ge- eindrücke, zumal ſolche, welche auf den Gehör- und 
gebenen äußern Widerſtand möglichſt nahe gleich- Geruchſinn wirken. Heftiger Schmerz, ſehr hohe und 
kommt. Eine Vorrichtung, welche ſolche Verbindun- ſehr niedrige Temperaturgrade, das Atmen vonſchlech— 
gen raſch herzuſtellen und ſchnell miteinander zu ver: ter Luft und irreſpirabeln Gasarten, die Einwirkung 
tauſchen geſtattet, ſo daß die vorteilhafteſte leicht 
ausgewählt werden kann, heißt ein Pachytrop. 

Ohnet (ipr. onä), Georges, franz. Romanſchrift— 
ſteller und Dramatiker, geb. 3. April 1848 zu Paris, 
abſolvierte daſelbſt die juriſtiſchen Studien und war 
einige Zeit als Advokat thätig, ging dann zum Four: | 
nalismus über, indem er in die Redaktion des Con- 
stitutionnels eintrat, und widmete ſich zuletzt aus⸗ 
ſchließlich belletriſtiſchen Arbeiten. O. hat unter dem 
Geſamttitel: »Les batailles de la vie« eine Reihe 
von Romanen veröffentlicht, in denen er in ſpan⸗ 
nendſter Weiſe ſoziale Probleme behandelt, und die 
alle bereits zahlreiche (manche weit über 100) Auf: | 

des Alkohols und des Chloroforms, ſtarken Tabaks, 
Erſchütterungen des Gehirns beim Fall oder Schla— 
gen auf den Kopf, ſchnelle Zunahme des Drucks auf 
das Gehirn können ebenfalls O. hervorrufen. Die 
gewöhnlichſte Urſache der O. iſt aber eine ſchnell ein⸗ 
tretende überfüllung des Gehirns mit Blut oder um— 
gekehrt eine ſchnelle Verminderung des Bluts in der 
Gehirnmaſſe. Die bloße Ohnmachtsneigung vergeht, 
wenn man den Kranken friſche Luft atmen läßt, oder 
wenn man ihm ein wenig kaltes Waſſer, Kaffee, Wein 
zu trinken oder ſcharf riechende Stoffe, z. B. Sal⸗ 
miakgeiſt, Eau de Cologne u. dgl., zu riechen gibt. 
Iſt aber eine wirkliche O. eingetreten und der Kranke 
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niedergeſunken, ſo bringt man ihn in reine, kühle 
Luft und lockert die eng anliegenden Kleider. Zei— 
gen die Kranken die Symptome der Blutwallung 
nach den Organen des Kopfes und der Bruſt, ſo muß 
man ſie mit dem Kopf und dem Oberleib hoch legen. 
Diejenigen aber, deren Geſicht und Lippen bei der O. 
bleich ausſehen, und die aus Ermattung und Säfte— 
verluſt ohnmächtig werden, müſſen mit dem ganzen 
Körper horizontal gelagert werden, ohne Unterſtützung 
des Kopfes durch Kiſſen u. dgl. Die Anmendung ſtark 
riechender Subſtanzen und flüchtiger Reizmittel ver: 
meide man bei ſolchen, welche vollblütig ſind und ein 
heißes, rotes Geſicht haben; man beſprenge hier viel: 
mehr Geſicht und Herzgegend mit kaltem Waſſer und 
gebe kalte Überſchläge und Begießungen auf den Kopf. 
Hat ſich ein Kranker den Magen überle den und ſich 
dadurch eine O. zugezogen, ſo gebe man ihm reichlich 
laues Waſſer zu trinken, damit Erbrechen eintritt. 
Bei ſchwereren Ohnmachten und da, wo die angegebe— 
nen Hilfsmittel nicht ausreichen, muß der Arzt ſo 
ſchnell wie möglich herbeigerufen werden. 
Ohnvogel, ſ. v. w. Pelikan. 

Ohoban, japan. Goldmünze, ſ. Oban. 
Ohr (Auris; hierzu Tafel Ohr des Menſchen ), 

das Gehörwerkzeug, fehlt manchen wirbelloſen Tie— 
ren und beſteht in ſeiner einfachſten Form aus einem 
mit Flüſſigkeit gefüllten Bläschen, an deſſen Wan⸗ 
dung ein Nerv herantritt, um die Schwingungen 
der Flüſſigkeit im Zentralorgan des Nervenſyſtems 
zur Wahrnehmung zu bringen. Zur Verſtärkung der— 
ſelben befinden ſich in der Flüſſigkeit meiſt ein oder 
mehrere feſte Körperchen, Otolithen oder Hör— 
ſteine, aus Kalk, Kieſel ꝛc.; auch ragen häufig von 
den Zellen der Wandung des Hörbläschens Haare, 
Hörhaare, bis an die Hörſteine heran. Das ſo ge— 
ſtaltete O. liegt durchaus nicht immer am Kopf der 
Tiere, falls ein ſolcher überhaupt 9 1 15 iſt, viel⸗ 
mehr in einzelnen Fällen in den Beinen (gewiſſe 
Heuſchrecken) oder im Schwanz (einige Krebſe); auch 
haben wohl Tiere außer dieſen Ohrbläschen noch be— 
ſondere Hörhaare, d. h. für Schwingungen empfäng: 
liche und mit einem Nerv verſehene Haare an an: 
dern Körperſtellen. Die Hörſteine werden bei einer 
Gruppe der höhern Krebſe von den Tieren ſelbſt mit— 
tels ihrer Scherenfüße in die mit einer feinen Off: 
nung verſehenen Ohrblaſen befördert, gewöhnlich 
jedoch bilden ſie ſich im Innern der geſchloſſenen Bla- 
ſen als Niederſchläge aus den Körperſäften. Wie 
das Nervenſyſtem (ſ. d.) allgemein aus der äußern 
Haut hervorgeht, ſo iſt auch das O. urſprünglich ein 
Teil derſelben, welcher gleich allen andern Sinnes— 
organen (ſ. d.) für die ſpezielle Wirkſamkeit umge⸗ 
wandelt iſt. Auch bei den Wirbeltieren (nur die 
Leptokardier beſitzen kein O.) liegt zwar das O., we⸗ 
nigſtens ſoweit es das eigentliche Hörbläschen betrifft, 
tief im Innern des Kopfes; jedoch entſteht es im 
Embryo derſelben als ein einfaches Grübchen in der 
äußern Kopfhaut, das allmählich tiefer in den Schä⸗ 
delknochen hineinwächſt, die Kommunikation mit der 
Außenwelt einbüßt und ſo das rings geſchloſſene, 
mit Flüſſigkeit erfüllte ſogen. häutige Labyrinth dar— 
ſtellt, in deſſen Innern ſich wie bei den Hörbläschen 
der niedern Tiere der Hörnerv verbreitet. Die knor— 
pelige oder knöcherne Umgebung desſelben wird das 
knöcherne Labyrinth genannt und iſt oft viel ge— 
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geſchloſſen iſt. 

oder Bogengänge, vorhanden; der mit ihnen un⸗ 
mittelbar in Verbindung ſtehende Abſchnitt des La- 
byrinths wird Vorhof genannt. Der Reſt bildet 
ein beſonderes Bläschen, an dem ſich eine bei den 
niedern Wirbeltieren ſehr kleine, bei den höhern an⸗ 
ſehnliche Ausbuchtung befindet, die wegen ihrer Ge⸗ 
ſtalt die Schnecke heißt und namentlich bei den 
Säugetieren ſtark entwickelt iſt (ſ. unten). Zu die⸗ 
ſen weſentlichen Teilen des Ohrs treten nun ver⸗ 
ſchiedene ſchallleitende Apparate hinzu, die zum 
Teil auf der Außenfläche des Kopfes beginnen, ſamt 
und ſonders aber den Fiſchen noch fehlen. In der 
Wand des knöchernen Labyrinths bleibt eine kleine 
Stelle (das ſogen. ovale Fenſter) unverknöchert und 
geſtattet dort ein leichteres Eindringen der Schall⸗ 
wellen. Daran ſchließt ſich nach außen zu meiſt ein 
Hohlraum, die Paukenhöhle, der mit dem hinter⸗ 
ſten Teil der Mundhöhle, dem Rachen, durch die 
Ohrtrompete oder Euſtachiſche Röhre in offener 
Verbindung ſteht, nach der Kopfhaut hingegen mit⸗ 
tels des dicht unter dieſer gelegenen Trommelfells 

(Eine Paukenhöhle fehlt z. B. den 
Schlangen und den geſchwänzten Amphibien.) Von 
letzterm aus zum ovalen Fenſter ſpannt ſich quer 
durch die Paukenhöhle ein einziges oder eine Kette 
von Knöchelchen, die Gehörknöchelchen. Endlich 
tritt bei den Säugetieren und ganz vereinzelt auch 
bei andern Wirbeltieren ein äußeres O. auf, d. h. 
eine Offnung in der Haut, umgeben von einer durch 
Knorpel geſtützten und durch Muskeln beweglichen 
Hautfalte. Die Offnung führt durch einen Kanal von 
verſchiedener Länge, den äußern Gehörgang, zum 
Trommelfell, das bei den Säugetieren gewöhnlich 
tief im Kopf liegt; die Hautfalte oder Ohrmuſchel 
fehlt bei den im Waſſer lebenden Säugern nahezu 
oder vollkommen. — 
Man unterſcheidet dieſer Darlegung zufolge am 

O. der Säugetiere (ſ. Tafel Ohr«, Fig. 1) drei 
Abſchnitte: das äußere O. mit der Ohrmuſchel und 
dem äußern Gehörgang, das mittlere O. mit der 
Paukenhöhle und ihren Anhängen (Euſtachiſche Röhre, 
Gehörknöchelchen) und das innere O. mit dem La⸗ 
byrinth (Schnecke, Bogengänge ꝛc.). Beim Men⸗ 
ſchen ſpeziell ſtellen ſich dieſe Einrichtungen folgen⸗ 
dermaßen dar. Das äußere O. (Fig. 1), an welchem 
verſchiedene Leiſten und Falten (Anthelix, Helix, 
Antitragus ꝛc.) vorhanden ſind, verdankt ſeine Ge⸗ 
ſtalt dem in ihm gelegenen Ohrknorpel. Die Haut, 
welche ihn überzieht, verlängert ſich nach unten in 
das knorpelfreie Ohrläppchen. Dieſes ſchmerzt 
und blutet beim Durchſtechen (zum Zweck der Ein⸗ 
bringung von Ohrringen) nur ſehr wenig und kann 
übrigens durch den Zug, welchen ſchwere Schmuck⸗ 
gegenſtände an ihm ausüben, ſtark ausgedehnt wer⸗ 
den (ſ. Botokuden). Von vorn, oben und unten 
her ſetzen ſich an den Ohrknorpel kleine Muskeln an, 
welche das äußere O. bewegen können, bei den mei⸗ 
ſten Menſchen jedoch zeitlebens unthätig bleiben, 
während ſie bei den übrigen Säugetieren ſtets ihre 
Dienſte verrichten. An das äußere O. ſchließt ſich 
nach innen der äußere Gehörgang (meatus audi- 
torius externus) an, der in der äußern Hälfte knor⸗ 
pelig, in der innern knöchern iſt und von einer Fort⸗ 
ſetzung der äußern Haut ausgekleidet wird. In dieſer 
liegen zahlreiche kleine, den Schweißdrüſen ähnliche 

räumiger als das häutige. Im übrigen ſondert ji) | Drüfen, die Ohrenſchmalzdrüſen (glandulae 
das letztgenannte, indem es die einfache Bläschen: | ceruminosae), welchen die Abſonderung des Ohren: 
form aufgibt, in mehrere Abſchnitte. Gewöhnlich ſchmalzes obliegt. Das Ohrenſchmalz (eerumen 
ſind drei, nur ſelten ein oder zwei bogig gekrümmte | auris) ift eine bräunliche oder gelbe, klebrige, weiche 
Kanäle, die ſogen. halbkreisförmigen Kanäle Maſſe, welche aus Fett, Pigmentkörnchen und Über: 
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reſten der zerfallenen Drüſenzellen beſteht. Bleibt cher, ohne jedoch die Wandung zu berühren, der häu⸗ 
es zu lange im Gehörgang liegen, jo verſtopft es tige Vorhof in Geſtalt zweier Säckchen liegt. Von. 
dieſen, erhärtet und führt zur Schwerhörigkeit, iſt letztern ſteht das eine (utriculus) mit den drei Bo: 
auch in dieſem Fall nicht immer ohne Gefahr zu be- gengängen, das andre (sacculus) mit der Schnecke 
ſeitigen (ſ. Ohrenkrankheiten). a in offener Verbindung. Die Bogengänge der 
An der Grenze zwiſchen dem äußern und mittlern halbzirkelförmigen Kanäle (canales semicirculares) 

Teil des Gehörorgans liegt das Trommel: oder ſind drei C-förmig gekrümmte Kanäle (Fig. 1 det, 
Paukenfell (membrana tympani, Fig. 1 b, Fig. 2c, Fig. 4 1 m u, Fig. 6 c de), welche je mit einem 
Fig. 4 a), eine dünne, elaſtiſche Membran von ellip angeſchwollenen Teil (Ampulle) beginnen und in 
tiſcher Form, welche eine Scheidewand zwiſchen dem drei aufeinander ſenkrechten Richtungen angeordnet 
äußern Gehörgang und der Paukenhöhle bildet. ſind. Die Schnecke endlich (cochlea, Fig. 1 h, 
Seine äußere Fläche zeigt in ihrer Mitte eine trich-⸗ Fig. 4 i, Fig. 6 a) hat in ihrem knöchernen Teil 
terförmige Vertiefung, weil es hier von dem an der einen Kanal, welcher in 2¼ Windungen anſteigt und 
innern Fläche angewachſenen Hammer einwärts ges durch eine dünne, ebenfalls ſpiralförmig gewundene, 
zogen wird. Nach innen vom Trommelfell liegt die halb knöcherne, halb häutige Scheidewand, die Spi- 
rin s von Knochen umgebene Trommel: oder Pau- ralplatte, in zwei Gänge oder Treppen geteilt 
kenhöhle (chvitas tympani, Fig. 1 i, Fig. 3 e). (Fig. 5, 7,8) wird. Von dieſen heißt die obere, engere 
Dieſe iſt gewöhnlich mit Luft erfüllt, enthält die drei und längere die Vorhofstreppe (scala vestibuli), 
Gehörknöchelchen und iſt mit einer äußerſt feinen weil ſie im Vorhof ihren Eingang hat, die untere 
Haut überkleidet, welche die Fortſetzung der Schleim- dagegen die Paukentreppe (scala tympani), weil 
haut der Ohrtrompete und des Rachens iſt. Ihre ſie an dem runden Fenſter der Paukenhöhle anfängt. 
innere Wand, die dem Trommelfell gegenüberliegt In der Spitze der Schnecke ſtehen beide durch ein 
und die Grenze zwiſchen Paukenhöhle und Labyrinth Loch miteinander in Verbindung, ſo daß die in den 
bildet, trägt zwei Offnungen, das ovale und das Treppen enthaltene Flüſſigkeit einheitlich iſt. Die 
runde Fenſter. Das ovale oder eiförmige Fenſter häutige Schnecke, welche aber die knöcherne nur zu 
(Vorhofsfenſter, fenestra ovalis s. vestibuli, Fig. 1 einem Drittel und zwar auch nur in der Vorhofs⸗ 
Z, Fig. 6 b) iſt eine eirunde Offnung, welche in den treppe ausfüllt (Fig. 7 e, Fig. 8 d), iſt gleichfalls 
Vorhof des Labyrinths führt und von einer dem voll Flüſſigkeit. Auf dem Querſchnitt iſt ſie dreieckig 
Trommelfell ähnlichen Haut verſchloſſen wird. Das und wird von dem übrigen Raum der Vorhofstreppe 
runde Fenſter (Schneckenfenſter, fenestra ro- durch die Reißnerſche Haut (Fig. 8 e, Fig. 71) 
tunda s. cochleae, Fig. 4 0) liegt unterhalb des getrennt. Zu einem Gehörorgan wird nun das 
ovalen Fenſters, iſt ebenfalls durch eine Haut ge- Labyrinth durch den Hinzutritt des Hörnervs 
ſchloſſen und führt in die Paukentreppe der Schnecke (nervus acusticus). Dieſer, das achte Hirnnerven⸗ 
(ſ. unten). Völlig offen iſt die Paukenhöhle nur an paar, entſpringt weit hinten im Gehirn (ſ. d., S. 3) und 
einer Stelle, da nämlich, wo ſie ſich in die Ohr- gelangt ſogleich durch den ſogen. innern Gehör— 
trompete oder Euſtachiſche Röhre (tuba Eu- gang zum innern O., nachdem er ſich zuvor ſchon 
stachii. Fig. 1 c, Fig. 3 d) fortſetzt. Dieſe führt in den Vorhofs- und den Schneckennerv geſpalten 
in den Schlund und öffnet ſich dort dicht an der hin: | hat. Erſterer breitet ſich an der Innenfläche der 
tern Naſenöffnung; ſie iſt von einer Fortſetzung der Vorhofsſäckchen und der Ampullen der Bogengänge 
Schleimhaut des Schlundes ausgekleidet. Die Ge- aus und endet dort wahrſcheinlich in der nämlichen 
hörknöchelchen, durch welche die Schwingungen Weiſe wie die andern Sinnesnerven auch (ſ. Sin: 
des Trommelfells zum Labyrinth geleitet werden, nesorgane), indem er ſich in feine Faſern auflöſt, 
heißen Hammer, Amboß und Steigbügel. Der Ham- die an die mit je einem Hörhaar beſetzten Hörzel⸗ 
mer (malleus) liegt dem Trommelfell am nächſten len herantreten. Die Hörhaare ragen nicht frei in 
und hat die Form einer Keule (Fig. 4 b e d) mit den Hohlraum des Vorhofs hinein, ſondern find in 
zwei Griffen, von denen der eine an das Trommel: eine gallertige, mit Hörſteinchen (Otolithen) oder 
fell angewachſen iſt, während der Kopf des Hammers Ohrſand, d. h. Kriſtallen aus Kalkſalzen, unter: 
den Amboß (incus) berührt. Dieſer (Fig. 4e fg, mengte Maſſe eingebettet. Die vom Trommelfell in 
Fig. 2 a, Fig. 51) hat ebenfalls zwei Fortſätze und das innere O. gelangenden Schallwellen werden von 
ſteht durch den einen derſelben mit dem Steigbügel der Flüſſigkeit im Vorhof auf dieſe Kriſtalle und von 
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(stapes, Fig. 4 h, Fig. 3 k) in Verbindung, der ihnen auf die Hörhaare übertragen. Der in die 
ſelbſt wieder ſich auf den Rand des ovalen Fenſters Schnecke gelangende Teil der Schallwellen jedoch 
im Labyrinth ſtützt. Die Gehörknöchelchen ſind durch wird in andrer, viel komplizierterer Weiſe den Fa— 
Gelenke und Bänder miteinander verbunden und be- ſern des Schneckennervs zugeführt. Dieſer nämlich 
ſitzen auch noch Muskeln zu ihrer Bewegung, näm- verläuft in der Achſe der Schnecke (Fig. 7 a) und 
lich den Trommelfellſpanner oder innern Ham- ſchickt fortwährend Zweige innerhalb der knöchernen 
mermuskel (Fig. 2 d, Fig. 3 n), den Erſchlaffer | Spiralplatte (Fig. 8 a) zu den einzelnen Windun⸗ 
des Trommelfells und den Steigbügelmuskel. | gen der häutigen Schnecke ab. Dieſe ſelbſt hat auf 
Über ihre Wirkung ſ. Gehör, S. 15. Ebenfalls in der der häutigen Fortſetzung (Fig. 7 h) der Spiralplatte 
Paukenhöhle befindlich, aber nicht zum O. gehörig | eine ganz eigentümliche Bildung, das ſogen. Corti— 
läuft zwiſchen Hammer und Amboß die ſogen. Pau- ſche Organ (Fig. 9). Es iſt für das O. dasſelbe, was 
kenſaite (j. d., chorda tympani, Fig. 2 f) hindurch, für das Auge die Netzhaut iſt, und zeigt gleich dieſer 
ein feiner Nerv, der ſich zur Mundhöhle begibt. einen merkwürdigen, trotz vieler Forſchungen noch 

Der innerſte und wichtigſte Teil des Gehörorgans, nicht ganz aufgeklärten Bau (. Gehör, S. 16). 
das Labyrinth (Fig. 1 d—h, Fig. 6), enthält die Auch über die Bedeutung der Bogengänge ſind 
Endigung des Gehörnervs. Man unterſcheidet, wie die Anſichten ſehr verſchieden. Teils werden fie als 
ſchon oben erwähnt, das häutige und das es umge- wirklich zum O. gehörig aufgefaßt, teils als beſon— 
bende knöcherne Labyrinth; beide zerfallen in Schnecke, dere Organe zur Erhaltung des Gleichgewichts bei 
Bogengänge und Vorhof. Der knöcherne Vorhof Bewegungen betrachtet, da man gefunden haben will, 
(vestihulum) iſt eine kleine, rundliche Höhle, in wel- daß nach ihrer künſtlichen Entfernung Tiere ſich nicht 
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mehr in geordneter Weiſe zu bewegen vermögen. 
Indeſſen iſt gerade in der allerjüngſten Zeit gezeigt 
worden, daß wenigſtens Haifiſche die völlige Her: 
ausnahme aller Kanäle ohne jegliche Störung ver— 
tragen. Vgl. Schwalbe, Lehrbuch der Anatomie 
des Ohrs (Erlang. 1887). 

Ohr, eine ohrartige Offnung an oder in einem 
Gegenſtand, z. B. an der Nadel zum Durchziehen des 
Fadens, in der Axt zum Einſetzen des Stiels; an 
den Metallknöpfen zum Feſtnähen dienender kleine 
Ring 2c.; auch ſ. v. w. Henkel, Handhabe. Vgl. Oſe. 

Ohra, Pfarrdorf, ſüdlich bei Danzig, ſtadtähnlich 
gebaut, hat eine evang. Kirche, eine Knabenerziehungs— 
anſtalt (Johannesſtift), bedeutenden Gemüſebau und 
(1885) 5713 Einw. f 

Ohraffe (Ohrenmaki, Otolicnus .), Säugetier⸗ 
gattung aus der Ordnung der Halbaffen und der Fa: 
milie der Lemuriden (Lemurida), ſchmächtig gebaute 
Tiere mit reicher Behaarung, großem Kopf, ſehr 
großen, häutigen, nackten Ohren, großen Augen, 
mittellangen Vorder- und Hintergliedern, am Zeige: 
finger und der zweiten Zehe, bisweilen auch am Mit⸗ 
telfinger und der mittlern Zehe mit krallenartigen, 
ſonſt mit platten Nägeln. Sie ſind nächtliche, mord— 
luſtige Raubtiere, die nur nebenbei Früchte genießen, 
halten ſich am Tag ſorgfältig verborgen und betrei— 
ben nur in der Nacht, unterſtützt durch hoch entwickelte 
Sinne, namentlich durch ungemein feines Gehör, die 
Jagd auf alles Kleingetier. Sie bringen nur ein 
Junges zur Welt und leben in Afrika und auf den 
benachbarten Inſeln. Der Galago (Galago senega- 
lensis Geoffr., O. Galago Illig., ſ. Tafel Halbaffen«), 
16—20 cm lang, mit 23 — 25 em langem Schwanz, 
auf der Oberſeite fahlgrau, am Kopf und auf dem 
Rücken ſchwach rötlich, an der Innenſeite der Glied— 
maßen und am Bauche gelblichweiß, bewohnt die 
Wälder Weſt⸗ und Südafrikas. 

Ohrdruf, Stadt im Herzogtum Sachſen⸗Gotha, an 
der Ohra, am nördlichen Fuß des Thüringer Waldes 
und an der Linie Gotha-Gräfenthal der Preuß. Staats⸗ 
bahn, 371 mü. M., hat 2 Kirchen, ein Schloß, eine Real⸗ 
ſchule nebſt Progymnaſium, eine Gewerbeſchule, ein 
Landratsamt, ein Amtsgericht, Porzellan-, Bleiweiß⸗, 
Spielwaren: und Papierfabrikation, Kupferhämmer, 
viele Mühlen, eine Waſſerleitung, große Waldungen 
und (1885) 5905 evang. Einwohner. In der Nähe das 
frühere Eiſenhüttenwerk Luiſenthal (jetzt Bad und 
Sommerfriſche). Die Stadt bildet mit ſechs Dörfern 
die Grafſchaft Obergleichen, welche dem Fürſten 
von Hohenlohe⸗Langenburg unter gothaiſcher Hoheit 
gehört. Schon um 725 war in O. ein Kloſter, welches 
durch Bonifacius einen Prior erhielt. 

Ohre, linker Nebenfluß der Elbe, entſpringt bei 
Ohrdorf unweit Wittingen im Hannöverſchen, fließt 
ſüdöſtlich, bildet eine Strecke die Grenze gegen die 
preußiſche Provinz Sachſen, tritt dann ganz in dieſe 
über, durchſtrömt den Drömling und die braun— 
ſchweigiſche Enklave Kalvörde und mündet nach einem 
Laufe von 105 km bei Rogätz unterhalb Magdeburg. 

Ohrenbeichte, ſ. Beichte. g 
Ohrenfluß, Eiterung im äußern Gehörgang oder 

im Mittelohr, ſ. Ohrenkrankheiten. 5 
Ohrenkrankheiten, die Erkrankungen des Gehör⸗ 

organs und ſeiner Nebenorgane. Die wiſſenſchaftliche 
Entwickelung der Ohrenheilkunde datiert erſt vom 
Beginn der zweiten Hälfte unſers Jahrhunderts, 
nachdem durch die pathologiſch-anatomiſchen For⸗ 
ſchungen Toynbees, durch die Verbeſſerungen der 
Unterſuchungsmethoden von Tröltſch in Würzburg 
und durch die Erfindung einer neuen Heilmethode 

| 

| 

Ohr — Ohrentrankheiten. 

durch Politzer in Wien die Grundlagen für die Er⸗ 4 
kenntnis und rationelle Behandlung der O. ge 
worden waren. Gegenwärtig kann die Ohrenheil⸗ 
kunde (Otiatrik) den andern Spezialzweigen der 
Medizin als ebenbürtig angereiht werden. Zur Un⸗ 
terſuchung des äußern Gehörganges und des 
Trommelfells benutzt man verſchiedene weite Trich⸗ 
ter aus Metall oder Hartgummi, welche man zur 
Geradeſtreckung des Gehörganges und zur Beiſeite 
ſchiebung der Härchen bis zum knöchernen Teil des 
Gehörganges vorſchiebt. Hierauf wird mittels eines 
in der Mitte durchlöcherten Hohlſpiegels Tageslicht 
oder künſtliches Licht in den Gehörgang geworfen und 
das erleuchtete Trommelfell durch die Offnung imSpie⸗ 
gel beſichtigt (Ohrenſpiegel). Sehr wichtig iſt die 
Unterſuchung der Ohrtrompete, jener Röhre, 
welche die Rachenhöhle mit der Paukenhöhle verbindet. 
Hierzu dient der Valſalvaſche Verſuch, der darin 
beſteht, daß man bei geſchloſſenem Mund und Naſe 
durch eine kräftige Ausatmungsbewegung die Luft 
durch die Ohrentrompete in die Paukenhöhle preßt, 
wobei der Arzt durch den ſein Ohr mit dem des Kran⸗ 
ken verbindenden Auskultationsſchlauch das Anſchla⸗ 
gen der Luft am Trommelfell wahrnimmt. Mißlingt 
dieſer Verſuch wegen ſtarker Widerſtände in der 
Ohrtrompete, ſo benutzt man den Ohrkatheter, 
eine gekrümmte Röhre aus Metall oder Hartgummi, 
welche durch die Naſe in die Ohrtrompete eingeführt 
wird, und durch welche Luft, Dämpfe und medika⸗ 
mentöſe Flüſſigkeiten in das Mittelohr eingebracht 
werden. Bei Verſtopfung der Ohrtrompete benutzt 
man auch das Politzerſche Verfahren, welches darin 
beſteht, daß man beim Schlingen die Luft im Naſen⸗ 
Rachenraum mittels eines Ballons verdichtet und in 
das Mittelohr preßt, wobei das Inſtrument nur in 
den Anfangsteil der Naſe eingeführt wird. Zur 
Prüfung der Hörfähigkeit bedient man ſich des 
Tickens einer Taſchenuhr oder des von Politzer er⸗ 
fundenen Hörmeſſers ſowie der Flüſterſprache und 
der Stimmgabel, durch welche man häufig beſtimmen 
kann, ob die Krankheit im Mittelohr oder im Laby⸗ 
rinth ihren Sitz hat. Die O. entſtehen direkt im Ohr 
oder werden von der erkrankten Schleimhaut des 
Naſen⸗Rachenraums ꝛc. auf jenes fortgeleitet, auch ſind 
ſie oft Folge von Skrofuloſe, Tuberkuloſe, Syphilis. 

Von den Krankheiten der Ohrmuſchel iſt her⸗ 
vorzuheben die Ohrblutgeſchwulſt(Othaematoma), 
ein durch Mißhandlung, Verletzung ꝛc. bedingter, oft 
auch ſpontan entſtehender Bluterguß unter die Haut 
der Ohrmuſchel, wird beſonders bei Geiſteskranken 
beobachtet und durch Entleerung des Bluts durch 
einen Einſchnitt und Anlegung eines Druckverbandes 
oder durch ſchonende Maſſage beſeitigt. Der äußere Ge⸗ 
hörgang wird bisweilen durch eingetrocknetes Ohren⸗ 
ſchmalz verſtopft, wobei Schwerhörigkeit, Ohrenſau⸗ 
ſen, Kopfſchmerzen und Schwindel entſtehen können. 
Durch Eintröpfeln ſchwach alkaliſcher Löſungen und 
vorſichtiges Einſpritzen von lauwarmem Waſſer wird 
das Ohrenſchmalz erweicht und fortgeſchafft. Bei der 
Furunkuloſe des äußern Gehörganges finden ſich 
kleine ſchmerzhafte Geſchwüre, die leichte Schwer⸗ 
hörigkeit, ſelbſt mäßiges Fieber veranlaſſen und große 
Neigung zu Rückfällen beſitzen. Im Furunkeleiter 
fand man Mikrokokken, und man behandelt die Furun⸗ 
kuloſe deshalb antiſeptiſch durch Bepinſeln mit Kar⸗ 
bolglycerin (0,5: 15,0), Einträufeln von lauwarmem 
Borſäureſpiritus (1: 20) oder durch Einblaſen von 
Borſäurepulver. Dieſelbe Behandlung erleidet die 
diffuſe Entzündung des äußern Gehörganges, 
bei welcherdieſer in ſeinem ganzen Verlaufgeſchwollen 
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und gerötet iſt und unter heftigen bohrenden Schmer— 
zen und Schwerhörigkeit ein ſchleimiger, ſchließlich 

eiteriger Ohrenfluß eintritt. Syphilitiſche Kon: 
dylome werden durch Bepinſeln mit Höllenſtein, 
mit Sublimatlöſung (0,1: 30) oder Jodtinktur be: 
handelt. Bei Geſchwüren, welche das ſpeckige Aus— 
ſehen verloren haben, wird die Heilung durch öfteres. 
Bepinſeln mit Kampferſchleim beſchleunigt. Ohr⸗ 
polypen treten beſonders bei Ohrenflüſſen auf und 
werden durch Operation oder, wo dies nicht angeht, 
durch anfangs verdünnten, ſpäter rektifizierten Alto: 
hol beſeitigt. Der Gehörgang muß zwei- bis dreimal 
täglich ½ Stunde mit Alkohol gefüllt erhalten 
werden. Die Entzündung des Trommelfells 
(Myringitis) verurſacht heftige reißende Schmerzen, 
Schwerhörigkeit, Ohrenſauſen, führt zur Durchboh— 
rung des Trommelfells und eiteriger Entzündung 
der Paukenhöhle oder zu ſchwieliger Verdickung des 
Trommelfells, iſt aber im allgemeinen ſelten. Durch 
Kanonenſchuß, Schlag ans Ohr oder durch Bohren 
mit ſpitzen Gegenſtänden kann eine mechaniſche Zer— 
ſtörung des Trommelfells herbeigeführt werden. 
Eins der häufigſten Ohrenleiden iſt die Entzündung 
oder der Katarrh des Mittelohrs oder der 
Paukenhöhle (Otitis interna). Sie entſteht durch 
Fortpflanzung katarrhaliſcher Affektionen des Naſen⸗ 
Rachenraums, auch im Verlauf gewiſſer Infektions— 
krankheiten. Bei akutem Mittelohrkatarrh treten plötz⸗ 
lich Schwerhörigkeit, Ohrenſauſen, heftige Schmerzen 
ein; wird das Übel chroniſch, ſo nimmt es meiſt ſehr 
langwierigen Verlauf, verurſacht Verdickungen und 
Wulſtungen der Paukenhöhlenſchleimhaut, Zerſtörung 
des Trommelfells und der Gehörknöchelchen, übel: 
riechenden Ohrenfluß, bisweilen ſelbſt Knochenfraß 
des Felſenbeins, Affektion der Gehirnhäute und des 
Gehirns und infolgedeſſen den Tod. Hier hat nun 
nach Entdeckungen von maſſenhaften Mikrokokken im 
übelriechenden eiterigen Ausfluß das antiſeptiſche 
Verfahren die günſtigſten Erfolge erzielt. Nur jel: 
ten wendet man noch adſtringierende Salzlöſungen, 
wie Zinkſulfat, Bleizucker, Kupfervitriol, oder Atzun— 
gen mit Höllenſtein an. Vielmehr ſorgt man zunächſt 
für gründliche Beſeitigung des eiterigen Sekrets aus 
dem Mittelohr durch Lufteintreibung mittels des 
Politzerſchen Verfahrens, ſpritzt dann mit Löſungen 
von Borſäure, Salicylſäure, Karbolſäure oder über— 
manganſaurem Kali aus, entfernt etwanige eingedickte 
Sekretmaſſen, trocknet dann das Ohr durch entfettete 
Watte und wendet nun Borſäurepulver, Einträufe— 
lungen von Karbolſäurelöſung (1:15 Waſſer und 
15 Alkohol) oder Jodoformpulver an. Häufig ſind 
dei Mittelohreiterung oder nach Ablauf derſelben 
operative Eingriffe erforderlich. Kleine Offnungen 
im Trommelfell, welche den Abfluß des Eiters oder 
den Durchbruch käſiger Maſſen aus der Trommel— 
höhle behindern, werden durch eine Lanzennadel oder 
ein ſchmales Meſſerchen erweitert. Dieſelbe Opera: 
tion iſt angezeigt, wenn hinter dem Trommelfell Po- 
lypen oder Granulationen wuchern, welche nur nach 
Erweiterung der Perforationsöffnung operativ ent— 
fernt werden können. Nach abgelaufenen Mittelohr— 
eiterungen bleiben oft narbige Verwachſungen 
zwiſchen Trommelfell, Knöchelchen und der innern 
Trommelhöhlenwand zurück, welche die Schwingbar⸗ 
keit der Schallleitungsapparate hemmen. Solche Ver⸗ 
wachſungen laſſen ſich bei der Ohrſpiegelunterſuchung 
mit Hilfe der pneumatiſchen Trichter von Siegle er: 
kennen, indem die verwachſenen Teile bei abwechſeln⸗ 
der Verdichtung und Verdünnung der Luft im äußern 
Gehörgang unbeweglich bleiben, während die nicht 
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verwachſenen Partien deutlich ihre Lage verändern. 
Die ſo verwachſenen Teile, welche ſich als ftraffe 
Stränge am Trommelfell erkennen laſſen, werden 
mit einem vorn abgerundeten Meſſer durchtrennt, 
wodurch die Straffheit der Knöchelchen teilweiſe be— 
ſeitigt und die Hörfähigkeit nicht unerheblich ver— 
beſſert wird. 

Das Problem, offen gebliebene Lücken im 
Trommelfell nach abgelaufenen Mittelohreiterun— 
gen zum Verſchluß zu bringen, wurde zwar verſucht, 
iſt aber bisher nicht befriedigend gelöſt worden. Bert⸗ 
hold hat durch die Myringoplaſtik, d. h. durch 
Transplantation eines kleinen Hautlappens auf die 
Ränder der Trommelfelllücke, in einem Fall Verſchluß 
der Offnung erzielt. Bei akuten, ſchmerzhaften Ent: 
zündungen des Warzenfortſatzes leiſtet der Lei— 
terſche Kühlapparat vorzügliche Dienſte. Der: 
ſelbe beſteht aus 6 — 8 aneinander liegenden Win: 
dungen einer Bleiröhre, durch welche ein konſtanter 
Strom von kaltem Waſſer fließt. Durch gewöhn— 
liches Brunnenwaſſer kann man in dieſer Weiſe die 
Temperatur bis zur Wirkung eines Eisumſchlags 
herabſetzen und die Einwirkung der Kälte auf die 
entzündeten Teile ganz gleichmäßig machen, während 
bei den früher gebräuchlichen kalten Umſchlägen die 
Temperatur in jedem Augenblick wechſelt. Glänzende 
Erfolge werden durch die früher nur ſelten geübte 
operative Eröffnung des Warzenfortſatzes erzielt. 
Bei Anſammlung von Eiter und verkäſten Maſſen 
im Warzenfortſatz, bei Karies des Knochengewebes 
erſcheint die Eröffnung um ſo dringender indiziert, 
als bei dieſen Prozeſſen nicht ſelten ein Durchbruch 
egen die Schädelhöhle oder die Hirnblutleiter mit 

tödlichem Ausgang eintreten kann, wenn nicht vor— 
her dem Eiter und den abgeſtoßenen Knochenteilen 
durch eine operative Eröffnung mit Meißel und Ham⸗ 
mer (Schwartze) ein Weg nach außen geſchaffen wird. 
Nach ſolchen Operationen heilen auch langwierige 
chroniſche Mittelohreiterungen in kurzer Zeit ganz aus. 

Die nervöſe Schwerhörigkeit oder nervöſe 
ee, beruht auf Erkrankung des innern Ohrs 
oder Labyrinths oder des Gehörnervs oder ſeiner 
Urſprungsſtelle im Gehirn und entſteht beſonders 
nach andauernder Überreizung der Gehörnerven, nach 
heftiger Erſchütterung des Ohrs und ſtarken Gemüts— 
bewegungen, bisweilen auch nach ſchweren, fieber— 
haften Krankheiten und im Verlauf mancher chroni— 
ſcher Nervenleiden. Man hat bei dieſen Leiden den 
galvaniſchen Strom mit Vorteil angewandt. Zu den 
Hörnervenkrankheiten gehören auch die intereſſanten 
partiellen Tondefekte. Bei einzelnen Kranken 
entwickelt ſich Taubheit für tiefe Töne (Baßtaubheit), 
bei andern kommt es zum bleibenden Verluſt der 
Perzeption für hohe Töne. Seltener fallen einzelne 
Töne in der Skala vollſtändig aus. Manche Sym⸗ 
ptome einer einſeitigen Hörnervenerkrankung, wie 
Schwerhörigkeit und Ohrenſauſen, werden, beſonders 
bei hyſteriſchen Individuen, durch Anlegen eines 
Magnets an das affizierte Ohr in der Weiſe alteriert, 
daß die krankhaften Erſcheinungen auf das geſunde 
Ohr hinüberwandern, auf dem erkrankten Ohr jedoch 
| ſchwinden (Transfert). Nach Entfernung des Mag⸗ 
nets kehrt der frühere Zuſtand wieder zurück. 

Die Panotitis, bei welcher das ganze Gehörorgan 
(Mittelohr und Labyrinth) von der Entzündung mit 
dem Ausgang in totale unheilbare Taubheit befallen 
wird, beobachtet man vorzugsweiſe bei der ſkarlati— 
nöſen Diphtheritis des Gehörorgans. Bei den mit 
Schwindelanfällen, Erbrechen, Unſicherheit des Gan— 
ges und Ohrenſauſen verbundenen Erkrankungen des 

= 
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Hornervenapparats (Meniereſcher Symptomen: 
komplex) wurde ſchwefelſaures Chinin mit gutem 
Erfolg angewendet. Die Hörſtörung bei der Loka— 
liſation der Syphilis im Labyrinth ent: 
wickelt ſich meiſt ſehr raſch und erreicht gewöhnlich 
einen ſehr hohen Grad. Die Wahrnehmung des Uhr— 
tickens und der Stimmgabelſchwingungen durch die 
Kopfknochen iſt verringert oder ganz geſchwunden. 
Dieſe Erſcheinung im Zuſammenhalt mit den andern 
Syphilisſymptomen läßt bei raſcher Entwickelung 
der Taubheit auf Labyrinthſyphilis ſchließen. Hei⸗ 
lung iſt nur bei friſchern Fällen möglich. Die Queck⸗ 
ſilberkur (Schmierkur) erweiſt ſich wirkſamer als die 
Jodkur; auch werden ſubkutane Einſpritzungen von 
ſalzſaurem Pilokarpin empfohlen. Die Lähmungen 
(Pareſen und Paralyſen) des Hörnervenapparats 
treten primär oder ſekundär bei Erkrankungen des 
Mittelohrs oder des Zentralnervenſyſtems auf. Die 
Hörſtörung iſt bei längerer Krankheitsdauer faſt im: 
mer unheilbar. Die Behandlung beſteht vorzugsweiſe 
in der Anwendung des konſtanten elektriſchen Stroms, 
indem die Anode mit dem Ohr, die Kathode mit der 
Handfläche oder dem Nacken in Berührung gebracht 
wird. Man bedient ſich hierbei allmählich anſteigen— 
der Ströme bis zum Eintritt von Schmerz und 
Schwindel, worauf wieder der Strom allmählich ab— 
geſchwächt wird. 
Vom Gehirn ausgehende Hörſtörungen ſind 

keineswegs ſelten. Am häufigſten wird Taubheit in⸗ 
fache der epidemiſchen Cerebroſpinalmeningitis (Ge— 
nickkrampf) beobachtet, ſeltener nach der primären 
Hirnhautentzündung. Hirnblutungen (Apoplexie), 
Hirnerweichung, Hydrocephalus und Neubildungen 
im Gehirn bedingen nicht ſelten Schwerhörigkeit ver— 
ſchiedenen Grades. Eine eigentümliche Form der Hör— 
ſtörung, welche man als Aphaſie (Worttaubheit) be⸗ 
zeichnet, wird bei Erkrankungen des Schläfelappens 
des Gehirns beobachtet. Die betreffenden Kranken 
hören wohl das Geſprochene, ſind aber nicht im 
ſtande, dasſelbe zu verſtehen, reſp. das Wort mit der 
entſprechenden Vorſtellung zu verbinden. Vgl. 
v. Tröltſch, Lehrbuch der Ohrenheilkunde (7. Aufl., 
Leipz. 1881); Derſelbe, Geſammelte Beiträge zur 
pathologiſchen Anatomie des Ohrs (daſ. 1883); Po- 
litzer, Beleuchtungsbilder des Trommelfells im ge— 
ſunden und kranken Zuſtand (Wien 1865); Derſelbe, 
Lehrbuch der Ohrenheilkunde (2. Aufl., daſ. 1887); 
Moos, Klinik der O. (daſ. 1866); Hagen, Das Ohr 
und ſeine Pflege (2. Aufl., Leipz. 1883); Schwartze, 
Die Erkrankungen des Gehörorgans (in Klebs' 
Handbuch der pathologiſchen Anatomie«, Bd. 2, 
Berl. 1878); Derſelbe, Lehrbuch der chirurgiſchen 
Krankheiten des Ohrs (Stuttg. 1885). 

Ohrenmaki, ſ. Ohraffe. 
Ohrenprobe, forenſiſches Merkmal, am Schwund 

von Schleimgewebe der Paukenhöhle zu erkennen, ob 
ein Kind geatmet habe oder tot geboren ſei. 

Ohrenrobbe, ſ. Seebär. 
Ohrenſauſen, eine Reihe ſubjektiver Gehörsempfin⸗ 

dungen, welche, durch eine krankhafte Reizung des 
Hörnervs bedingt, als Sauſen, Brauſen, Ziſchen, 
Pfeifen, Klopfen, Brummen, Rauſchen, Knacken, 
Zirpen ꝛc. empfunden werden. Sie entſtehen durch 
Reizbarkeit des Nervenſyſtems infolge von erſchöpfen— 
den Krankheiten, von Blut- und Säfteverluſten, bei 
gaſtriſchen Zuſtänden, bei Hirn- und Geiſteskranken. 
Auch können ſie durch Verabreichung großer Doſen 
von Chinin und durch heftige Schallerſchütterungen 
hervorgerufen werden. Am häufigſten aber iſt das 
O. ein begleitendes, oft läſtiges Symptom der Ohren: 
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krankheiten. Die Behandlung fällt mit jener des ur⸗ 
ſachlichen Grundübels zuſammen. Es muß aber vor 
der Anwendung der in Unzahl gegen das O. empfoh⸗ 

träufelungen derſelben in den Gehörgang oft von 
ſchädlichen Folgen begleitet ſind. 8 

f man che ſ. Ohr, S. 348, und Ohrenkrank⸗ 
eiten. En 
Ohrenſchwindel, ſ. Gehör, S. 17. 
Ohrenſpiegel, ſ. Ohrenkrankheiten. 
Ohrenzwang (griech Otalgie), nervöſer Ohren⸗ 

ſchmerz (Neuralgia acustica s. auricularis), in ſei⸗ 
nem höchſten Grad auch Otagra genannt, eine in 
geſteigerter Senſibilität des Gehörs bei Verminde⸗ 
rung des Hörvermögens beſtehende Krankheit, die 
ihren Sitz in den Empfindungsnerven der Pauken⸗ 
höhle hat. Sie äußert ſich durch einen drückenden, 
reißenden, ſtechenden Schmerz im Ohr, welcher par⸗ 
oxysmenweiſe plötzlich erſcheint, mit einemmal ver⸗ 
ſchwindet oder in einen andern Teil des Kopfes wan⸗ 
dert. Während des Schmerzanfalls hat der Kranke 
ein Brauſen, Sauſen, Klingen in dem leidenden Ohr, 
iſt etwas ſchwerhörig und gegen Geräuſche empfind⸗ 
lich. Sehr häufig liegt dem O. Erkältung zu Grunde, 
weshalb auch energiſches Schwitzen des Kopfes oder 
des ganzen Körpers die beſte Behandlung iſt. 
Gegen die Krankheitserſcheinungen ſind Morphium 
oder Chloral zu empfehlen. ö 

Ohringen, Oberamtsſtadt im württemberg. Jagſt⸗ 
kreis und Hauptort der dem Fürſten von Hohen⸗ 
lohe-Ohringen gehörigen Standesherrſchaft O. 
(356 qkm oder 6 QM.), an der Ohrn und der Linie 
Heilbronn-Krailsheim der WürttembergiſchenStaats⸗ 
bahn, 231 m ü. M., hat ein ſchönes Reſidenzſchloß 
des Fürſten, ein berühmtes, 1034 errichtetes Chor⸗ 
herrenſtift (jetzt öffentliche Bibliothek), eine ſtattliche 
Kirche (mit merkwürdiger Bildſchnitzerei von Zedern⸗ 
holz aus dem 15. Jahrh.), ein Lyceum, 2 land: 
wirtſchaftliche Maſchinen- und eine Schulbankfabrik 
und (1285) 3753 meiſt evang. Einwohner. — Schon die 
Römer hatten hier ein Kaſtell (Vicus Aurelii), in 
deſſen Trümmern man viele römiſche Altertümer und 
Inſchriften gefunden hat; ſpäter kommt die Stadt 
als Hauptort des Ohrngaues vor. Seit 1806 ſteht 
O. unter württembexgiſcher Oberhoheit. Vgl. Keller, 
Vicus Aurelii oder O. zur Zeit der Römer (Bonn 1872). 

Ohrkatheter, ſ. Ohrenkrankheiten. 
Ohrläppchen, ſ. Ohr, S. 348. 
Ohrling, ſ. Ohrwürmer. 
Ohrringe, ein gegenwärtig beſonders beim weib⸗ 

lichen Geſchlecht gebräuchlicher Schmuck, der jedoch 
zuweilen auch von Männern der untern Volksklaſſe 
(Schiffern, Hirten, Landleuten) getragen wird, weil 
man darin ein Mittel der Abwehrung von Krank⸗ 
heiten zu beſitzen glaubt. Bei den Indern waren 
von alters her O. bei beiden Geſchlechtern im Ge- 
brauch, ebenſo bei den Babyloniern, Medern, Per⸗ 
ſern, Arabern, Hebräern und bei den alten Galliern 
und Germanen. Alle dieſe Völker ſchrieben den Ohr: 
ringen die Kraft von Amuletten zu und hielten ſie 
für geeignet, Zaubertöne vom Ohr fern zu halten, 
daher die O. häufig mit geheimnisvollen Charakteren 
verſehen wurden. Bei manchen Urvölkern (Pampa⸗ 
indianern in Braſilien, Macuſi in Guayana, Sioux 
und Dakota in Nordamerika, Papuaſtämmen auf Neu⸗ 
guinea ꝛc.) ſowie in Südindien und Perſien wird 
der Akt des Ohrlöcherſtechens am Tag der Namen: 
gebung des Kindes feierlich begangen; auch findet 
bei den Badaga am Nilgirigebirge in Indien am 
30. Tag nach der Geburt, an welchem dem Kinde die 

lenen Geheimmittel gewarnt werden, weil die Ein⸗ 



Ohrſpeicheldrüſe — Ohrſpeicheldrüſenentzündung. 

Ohren mit kleinen kupfernen Ringen durchbohrt wer— 
den, ein großes Feſtſtatt. Neger, Indianer und andre 
Urvölker tragen Metallſchmuck, Knochen, Muſcheln, oft 
unförmlich große Ringe, cylindriſche Holzſtücke, Ko— 
rallen u. dgl. in den Ohren (vgl. die Tafeln »Afrika⸗ 
niſche, Amerikaniſche, Aſiatiſche und Ozeaniſche Völ— 
ker ). O. von Bronze finden ſich in den Pfahlbauten 
der Schweiz ſowie in alten Grabſtätten in verſchiede— 
ner Form; einige ſind breit und gegen das Ohrläpp— 
chen hin verengert, andre ſind nur einfache Bronze— 
drähte. Auch befinden ſich unter den ſüdgermaniſchen 
Gräberfunden der ältern Eiſenzeit (3. B. im römiſch— 
germaniſchen Muſeum zu Mainz) als Ohrſchmuck 
dienende Gold- und Bronzeringe mit ungemein zier— 
lichen Ornamenten, deren Geſchmacksrichtung auf 
etruriſche Herkunft deutet. Bei den Griechen ka— 
men die O. und Ohrgehänge nur als Schmuck des 
weiblichen Geſchlechts vor. Bei den Römern kann— 
ten die Matronen ſchon zu Coriolans Zeit die Aus— 
ſchmückung der Ohren; das männliche Geſchlecht 
verachtete in der frühern Zeit dieſelbe als weichlich. 
O. und Ohrgehänge von Bronze, Gold und Silber, 
mit edlen Steinen beſetzt, ſind in Griechenland, Klein— 
aſien, in der Krim und in Italien (Pompeji, Etru— 
rien) in großer Zahl gefunden worden. Die Griechen 
gaben den Ohrringen eine edle, künſtleriſche Form, 
oft ſolche von menschlichen und Tierfiguren (Schlan— 
gen). Am gewöhnlichſten war die noch heute übliche 
Form der Bommel. In der römiſchen Kaiſerzeit 
hatte man bereits Ohrgehänge, die ganz aus edlen 
Steinen oder aus einer großen oder mehreren kleinen 
Perlen beſtanden. Altrömiſche und etruskiſche Ohr— 
gehänge werden jetzt nach dem Vorgang von Caſtellani 
in Rom überall nachgebildet. Die Sklaven trugen in 
dem durchbohrten Ohr einen Ring, entweder weil 
ſie dieſe Sitte aus ihrer Heimat mitbrachten, oder 
als Abzeichen der Sklaverei. Sowohl im Mittelalter 
als in unſrer Zeit hat die Mode das Tragen der O. 
unter den ziviliſierten Völkern beim männlichen Ge— 
ſchlecht, die Italiener und Franzoſen etwa ausge— 
nommen, größtenteils verbannt; beim weiblichen 
dagegen wird auf die Koſtbarkeit, Feinheit und Zier— 
lichkeit dieſes Schmuckes nach wie vor ein beſonderer 
Wert gelegt, wobei ſowohl Gold und Silber als 
edle Steine, Perlen, Korallen, geſchnittene Steine, 
Muſchelkameen ꝛc. bevorzugt werden. Seit dem Auf: 
ſchwung der Kunſtinduſtrie werden ſo ziemlich alle 
Muſter der Vergangenheit und des volkstümlichen 
Schmuckes (nordiſches und italieniſches Gold- und 
Silberfiligran, Emailſchmuck der Renaiſſance, orien- 
taliſcher Münzenſchmuck ꝛc.) nachgebildet. Im Orient 
und bei den Völkern, bei denen ſich noch die ſogen. 
Nationaltracht erhalten hat (Schweden, Norwegern, 
Holländern, Bretonen, Ruſſen, Schweizern, Italie— 
nern, Ungarn) wird mit Ohrringen ein großer Luxus 
getrieben. Vgl. Schmuck (nebſt Tafel). 
Ohrſpeicheldrüſe (Glandula parotis), bei den hö⸗ 
hern Wirbeltieren die größte Mundſpeicheldrüſe. 
Beim Menſchen (ſ. Tafel Mundhöhle ꝛc.«, Fig. 1) 
liegt ſie zu beiden Seiten des Geſichts vor und unter 
dem Ohr und reicht vom Jochbogen bis faſt zum 
Kieferwinkel herab, hat eine platte, faſt dreieckige 
Geſtalt und ein Gewicht von 20 - 30 g. Ihr Aus: 
führungsgang (ductus Stenonianus) dringt durch 
den Backenmuskel und die Backenſchleimhaut hin— 
durch, um in der Mundhöhle gegenüber dem erſten 
bis zweiten obern Backenzahn auszumünden; j. 
Speichel. 

Ohrſpeicheldrüſenentzündung (Parotitis). Ent⸗ 
zündungen der Mundſchleimhaut pflanzen ſich nicht 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 
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ſelten auf die Speicheldrüſen und beſonders auf die 
Ohrſpeicheldrüſe fort. Die idiopathiſche oder ſpon— 
tane O. (Bauerwetzel, Mumps, Ziegenpeter, 
Parotitis polymorpha) tritt epidemiſch, ſeltener in 
vereinzelten Fällen auf. Kinder in den erſten Lebens- 
jahren und Greiſe pflegen verſchont zu bleiben, das 
männliche Geſchlecht häufiger zu erkranken als das 
weibliche. Den örtlichen Er'cheinungen geht häufig ein 
leichtes Fieber voraus. Das Allgemeinbefinden iſt ge— 
ſtört, es ſind Hinfälligkeit, Kopfſchmerz, Appetitman⸗ 
gel, unruhiger Schlaf und ähnliche Symptome vor— 
handen. Nachdem das Fieber 2—3 Tage angedauert 
hat, bildet ſich in der Gegend des Ohrläppchens eine 
Geſchwulſt, welche ſich ſchnell über den Backen und bis 
zum Hals ausbreitet und anfangs nur eine Seite des 
Geſichts einnimmt. Die Geſchwulſt iſt ziemlich feſt, 
die ſie überziehende Haut blaß oder nur ſchwach gerö— 
tet. Die Anſchwellung iſt von einem ſpannenden und 
drückenden, nicht ſehr heftigen Schmerz begleitet. 
Das Geſicht iſt dabei auffallend entſtellt, die Bewe⸗ 
gungen des Kopfes ſind gehindert, der Kranke ver— 
mag den Mund nur wenig zu öffnen und hat Be— 
ſchwerden beim Sprechen, Kauen und Schlingen. 
Die Speichelabſonderung iſt unverändert. Häufig 
iſt die O. doppelſeitig, und die gleiche Schwellung 
zeigt ſich dann nach einiger Zeit auch auf der andern 
Seite der Wange. Gegen den fünften oder ſechſten 
Tag beginnt die Geſchwulſt ſich zu verlieren, das Fie⸗ 
ber verſchwindet gänzlich, und nach 8—10 Tagen 
hat das Geſicht wieder ſeinen normalen Ausdruck 
angenommen. Weit ſeltener wird um den fünften 
oder ſechſten Tag, unter heftiger Steigerung des 
Fiebers, die Geſchwulſt ſchmerzhafter, härter, ſtärker 
gerötet, und es bilden ſich Eiterherde in derſelben, 
welche nach außen oder in den äußern Gehörgang 
durchbrechen. Merkwürdigerweiſe ſchwillt zuweilen 
eine Hode nebſt dem Hodenſack im Verlauf der O. 
entzündlich an. Die Entzündung dieſer Teile pflegt 
einen ebenſo günſtigen Verlauf wie die O. ſelbſt zu 
nehmen und nach wenigen Tagen zu verſchwinden. 
Manchmal ſcheinen die O. und die Hodenſchwellung 
förmlich abzuwechſeln; erſtere verſchwindet, wäh— 
rend ſich letztere entwickelt, und umgekehrt. Bei den 
Weibern ſchwellen die äußern Schamteile und die 
Brüſte an, und Schmerzen in der Gegend des einen 
oder andern Eierſtocks laſſen ſchließen, daß auch 
letztere leicht entzündet ſind. Der Zuſammenhang 
zwiſchen dieſen Krankheiten iſt ganz unbekannt. Da 
die idiopathiſche O. meiſt von ſelbſt heilt, ſo hat man 
nichts andres zu thun, als den Kranken während der 
Dauer des übels vor Schädlichkeiten zu bewahren 
und etwanige Unregelmäßigkeiten in der Verdauung 
und Stuhlentleerung zu regulieren. Der Kranke muß 
das Zimmer hüten, die Geſchwulſt iſt mit Watte oder 
einem Kräuterkiſſen zu bedecken, und die Diät muß 
eher knapp als reichlich ſein. Wenn größere Härte 
der Geſchwulſt, vermehrte Empfindlichkeit derſelben 
und die Steigerung des Fiebers den Übergang in Ei— 
terung befürchten laſſen, ſo kann man denſelben durch 
Anſetzen von Blutegeln zu verhüten ſuchen. Iſt es 
zur Eiterung gekommen, ſo macht man warme Um⸗ 
ſchläge und eröffnet die Abſceſſe frühzeitig mit dem 
Meſſer, damit es nicht zu größern Zerſtörungen der 
Drüſe komme. 

Die metaſtatiſche (bösartige) O. kommt im Ge— 
folge ſchwerer Krankheitsprozeſſe, namentlich des Ty— 
phus und Wundfiebers, vor. Seltener wird ſie im 
Verlauf des Choleratyphoids, der Jauchevergiftung 
des Bluts, des Kindbettfiebers, der Maſern, Pocken, 
der Ruhr oder als Begleiterin ſchwerer Lungenent— 
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zündungen beobachtet; ſie iſt ein Zeichen, daß die 
Grundkrankheit einen beſonders ſchweren Verlauf 
nimmt. Auch die metaſtatiſche O. kann ſich zerteilen 
und verſchwinden, beſonders wenn ſie langſam ent— 
ſtanden und nicht zu umfangreich geworden iſt. 
Ebenſo kann ſie in Eiterung übergehen; ihre Be— 
handlung iſt wie bei der idiopathiſchen Form. 

Ohrtrompete, j. v. w. Hörmaſchine. 
Ohrwurm, bei Hunden als äußerer O. eine Ent— 

zündung der Ohrmuſcheln (Ohrlappen), hauptſächlich 
langohriger Hunde (Jagdhunde, Pudel), infolge von 
Quetſchungen und Verletzungen, z. B. bei dem als 
Strafe beliebten Ohrenſchütteln. Der innere O. iſt 
eine Entzündung des äußern Gehörganges, durch Er— 
kältung, Eindringen fremder Körper, Hautausſchläge 
hervorgerufen und danach ſehr verſchieden zu beurtei- 
len. Beide ſind ſehr läſtige, ſchwer heilbare Übel. 
Oft erweiſt ſich die Anwendung einer halbprozentigen 
Löſung von Sublimat oder Karbolſäure in Waſſer 
vorteilhaft. Die Behandlung iſt im Bedarfsfall zu 
wiederholen. 
Ohrwürmer (Forticulina Burm.), Inſektenfamilie 

aus der Ordnung der Geradflügler, ſteht den echten 
Geradflüglern (Orthoptera genuina) durch die all⸗ 
gemeine Anlage der Unterlippe ſehr nahe, weicht aber 
durch die Bildung der Flugorgane ſo weit von ihnen 
ab, daß man ſie auch als eigne Zunft (Dermatoptera 
Burm.) abgezweigt hat. Die O. haben einen freien, 
verkehrt herzförmigen Kopf, eine große, kreisrunde 
Oberlippe, geſpaltene Unterlippe, runde Netzaugen, 
keine Nebenaugen, fadenförmige Fühler, einen flachen, 
viereckigen Prothorax, abgekürzte hornige oder leder— 
artige Flügeldecken, ſehr dünnhäutige Hinterflügel 
mit horniger Platte am Vorderrand, dreigliederige 
Tarſen, langgeſtreckten, unbedeckten Hinterleib und 
am letzten Ring desſelben bei beiden Geſchlechtern 
zwei große gebogene Zangen, welche zur Verteidigung 
und zum Entfalten und Zuſammenlegen der Flügel 
dienen. Sie halten ſich lichtſcheu unter Steinen, 
Rinden ꝛc. verborgen und gehen nachts auf Nahrung 
aus, welche aus Blüten, Saft von Früchten und In⸗ 
ſekten beſteht. Ihren Namen verdanken ſie dem irri⸗ 
gen Volksglauben, daß ſie ſich mit Vorliebe in die 
Ohren der Menſchen verkriechen. Die einzige Gattung 
Forficula L. umfaßt meiſt gelbliche oder braun ge— 
färbte Arten, welche über die ganze Erde verbreitet 
ſind. Der gemeine Ohrwurm (Ohrling, F. auri- 
eularia L., ſ. Tafel Geradflügler«), 9—20 mm lang, 
glänzend dunkelbraun, mit roſtrotem Kopf und gelb- 
lichen Beinen, iſt überall in Europa ſehr gemein, lebt 
geſellig, richtet an Nelkenblüten, Georginen, Blumen: 
kohl, ſüßen Früchten ꝛc. Schaden an, frißt auch In— 
ſekten. Das überwinterte Weibchen bewacht die im 
Frühjahr hinter Rinde oder unter einen Stein ge: 
legten Eier und die nach etwa einem Monat aus⸗ 
ſchlüpfenden weißen Jungen, welche im Juli erwach— 
ſen ſind. Man fängt die O. in den Hornſchuhen der 
Klauentiere, kleinen Blumentöpfen, hohlen Sten= 
geln ꝛc. Der große Ohrwurm (F. gigantea I., 
ſ. Tafel Geradflügler), 11—13 mm lang, mit einem 
Zahn an jeder Zangenhälfte des Männchens, findet 
ſich vereinzelt in Europa (Deutſchland, England ꝛc.), 
auch in Vorderaſien und Nordafrika. 
ie, „ r 
Oidium Link (Eiſchimmel, Faulſchimmel), 

Ohrtrompete — Oiſe. 

| 

oder länglichrunden, einzelligen Sporen die jüngfte 

iſt. O. lactis Pers. (Milcheiſchimmel) lebt als 
zarter, flaumiger, weißer Schimmelüberzug auf dem 
Rahm ſaurer Milch und wird oft irrtümlich mit dem 
weſentlich andern Pilz verwechſelt, welcher die Milch: 
ſäuregärung veranlaßt und zu den Schizomyceten 
gehört. O. albicans Rob. (Saccharomyces albicans 
Rees, Soorpilz), ein Schmarotzer auf der Zunge 
und der Mundſchleimhaut des Menſchen, wo er die 
Mundſchwämmchen (Soor oder Aphthen) der kleinen 
Kinder verurſacht. In dem weißen, ſchwammigen 
Beleg der erkrankten Teile finden ſich auf den freien 
Rändern der Zellen des abnorm verdickten Epithe⸗ 
liums die Beſtandteile des Pilzes als farbloſe, ge— 
gliederte Hyphen von verſchiedener Länge, die an der 
Spitze und unter den Querrändern hefeartige, rund⸗ 
liche Sproßzellen austreiben. In dieſe Gattung ſtellte 
man früher auch die konidienbildenden Zuſtände der 
lebende Pflanzen bewohnenden Gattung Erysiphe, 
ſolange man ſie für ſelbſtändige Pilze hielt, und vor⸗ 
läufig bedient man ſich dieſer Gattungsbezeichnung 
auch jetzt noch für diejenigen Arten von Erysiphe, 
die nur in der Konidienform bekannt ſind, ſo beſon⸗ 
ders für O. Tuckeri Berk. (ſ. Traubenkrankheit). 

Oignon (spr. onnjöng), Fluß, ſ. Ognon. 
Oigob, ſ. Nilſprachen. 
Oil (engl., ſpr. eul), Ol, oft auch ſ. v. w. Petroleum. 
Oil City (pr. eul ſſitti), Stadt im nordamerikan. 

Staat Pennſylvanien, an der Mündung des Oil 
Creek in den Alleghany, Hauptort der Petroleum⸗ 
region, mit (1880) 7315 Einw. Das Vorkommen von 
Petroleum war dort ſchon ſeit längerer Zeit bekannt; 
aber erſt ſeit 1859, in welchem Jahr Oberſt E. L. Drake 
in einer Tiefe von 22 m Ol erbohrte, wird es in 
großem Maßſtab ausgebeutet (ſ. Erdöl, S. 769). 

Oirat, Volk, ſ. Kalmücken. 
Oiron⸗Fayencen (spr. baröng⸗-fajangſſen), ſ. Henri⸗ 

deux⸗Gefäße. a 
Oirſchot, Stadt in der niederländ. Provinz Nord- 

brabant, zwiſchen Eindhoven und Tilburg, mit Schloß 
(Bijſterveld), mehreren Kirchen (darunter die Kirche 
St. Petri, eine der ſchönſten in Holland), einem Fran⸗ 
ziskanerkloſter, Kantonalgericht, Holzſchuh- und Schuh⸗ 
fabriken, Ackerbau u. Viehzucht und (1886) 4205 Einw. 

Oiſans (ſpr. daſäng), Landſchaft der Dauphins, jetzt 
zum franz. Departement Iſere gehörig, ein von 
der Romanche durchſtrömtes wildromantiſches Thal 
in den Kottiſchen Alpen, mit dem Hauptort Le 
Bourg d'O. (1881: 1414 Einw.). 

Oiſe (ſpr. dan’, ſonſt Eſia oder Iſaria), Neben: 
fluß der Seine, entſpringt in der belg. Provinz Henne⸗ 
gau ſüdlich von Chimay auf den Ardennen, tritt ſehr 
bald nach Frankreich über und fließt dort in vorzugs⸗ 
weiſe ſüdweſtlicher Richtung durch die Departements 
Aisne, Oiſe und Seine-et⸗Oiſe, wird bei Chauny ſchiff⸗ 
bar und mündet nach 305 km langem Lauf bei Con⸗ 
flans Ste.⸗Honorine rechts in die Seine. Von Neben⸗ 
flüſſen iſt hauptſächlich die Aisne (links) zu nennen. 
Die O. ſteht durch Kanäle mit der Somme, Sambre 
und Schelde in Verbindung. Auch iſt ſie ſelbſt teil⸗ 
weiſe kanaliſiert und parallel mit ihr auf einer Strecke 
von 29 km ein Seitenkanal geführt worden. 

Das danach benannte franzöſiſche Departement 
umfaßt mehrere Landſchaften der ehemaligen Provinz 

ſchimmelartige Pilze, welche aus einem kriechenden cı f ö ( 
Mycelium aufrechte, einfache, farbloſe Fruchthyphen lich), Aisne (öſtlich), Seine⸗et⸗Marne und Seine⸗et⸗ 
entwickeln, die an ihrer Spitze kettenförmig eine Oiſe (ſüdlich), Eure und Niederſeine (weſtlich) und 
Spore nach der andern abſchnüren, ſo daß die unterſte 
der kettenförmig verbundenen, farbloſen, eiförmigen | j 

Isle de France (Beauvaiſis, Noyonnais) und der Pi⸗ 
cardie, grenzt an die Departements Somme (nörd⸗ 

umfaßt 5855 qkm (106,3 DM). Der Boden iſt im 
allgemeinen eben und fruchtbar, nur im N. hügelig 



Nonette u. a.) münden; nur aus dem nördlichen Teil 

Oiſſel — Oken. 

(bis 250 m hoch); das Klima iſt gemäßigt und geſund, 
außer in den moraſtigen Gegenden im nordweſtlichen 
und ſüdöſtlichen Teil des Departements. Der Haupt⸗ 
fluß iſt die hier ſchiffbare Oiſe, in welche die meiſten 
Gewäſſer des Departements (Aisne, Breche, Therain, 

erhält die Somme und im ſüdweſtlichen Teil die 
Epte noch einige Zuflüſſe; den ſüdöſtlichen Teil be: 
rührt der Oureg, ein Nebenfluß der Marne. Das 
Departement zählt (1886), 403,146 Einw. Vom Ges 
ſamtareal kommen auf Acker 411,658, auf Wieſen 
33,630, auf Weinberge 313, auf Waldungen 101,280 
(darunter die großen Forſten von Compiegne, Erme- 
nonville, Hallate, Chantilly u. a.), auf Heide- und 
Weideland 5016 Hektar. Hauptprodukte ſind: Ge⸗ 
treide (über den Bedarf), insbeſondere Weizen (im 
Jahresdurchſchnitt 2,5 Mill. hl), Hafer (3 Mill. hl), 
Halbfrucht, Korn, Gerſte; außerdem Hülſenfrüchte, 
Gemüſe, Kartoffeln, Zuckerrüben (über 8 Mill. metr. 
Ztr.), Flachs und Hanf, Olpflanzen, viel Obſt, be: 
ſonders Apfel zur Bereitung trefflichen Ciders, und 
etwas Wein. Die Viehzucht iſt ſehr entwickelt; in 
größerer Zahl werden Pferde (54,605 Stück), Schafe 
(436,661 Stück), dann Geflügel und Bienen gehalten. 
Neben Ackerbau und Viehzucht, den Hauptbeſchäfti— 
gungsarten der Bewohner, iſt auch die Induſtrie von 
hervorragender Bedeutung (1881 waren bei der Agri 
kultur 154,491, bei der Induſtrie 143,336 Indivi⸗ 
duen thätig). Letztere umfaßt hauptſächlich die Ges 
winnung von Torf (jährlich gegen 200,000 metr. Ztr.); 
die hüttenmäßige Verarbeitung von Eiſen zu Schwarz: | 
und Weißblech und verſchiedenen Eiſenwaren (Jah⸗ 
resproduktion etwa 25,000 metr. Ton.), die Fabrika- 
tion von Porzellan und Fayence (jährlicher Produk- 
tionswert 3½ Mill. Frank, größte Fabrik zu Creil); 
ferner die Fabrikation von Papier, Chemikalien, Rü⸗ 
benzucker (über 500,000 metr. Ztr.) und Branntwein; 
Spinnerei und Weberei in Baumwolle, Schafwolle 
und Seide; Fabrikation von Spitzen (Chantilly), 
Wirk⸗ und Poſamentierwaren, Teppichen (Beauvais) 
und Drechslerarbeiten. Auch der Handel iſt ſehr leb⸗ 
haft und zwar außer in den Produkten der Landwirt- 
ſchaft und der Induſtrie namentlich noch in Holz. 
Die Franzöſiſche Nordbahn mit den Hauptlinien 
Paris⸗Creil⸗Amiens, Creil⸗St.⸗Quentin und Bari: 
Beauvais nebſt mehreren Nebenlinien durchſchneidet 
das Departement. Dasſelbe zerfällt in die vier Ar⸗ 
rondiſſements: Beauvais, Clermont, Compiegne und 
Senlis und hat Beauvais zur Hauptſtadt. 
Oiſſel (spr. öaſſel), Stadt im franz. Departement 

Niederſeine, Arrondiſſement Rouen, am linken Ufer 
der Seine ſüdlich von Rouen gelegen und zu deſſen 
Induſtriegebiet gehörig, Station der Weſtbahn, mit 
Baumwollſpinnereien und -Webereien und (ss!) 
3670 Einw. 

Ojolava, früherer Name der Inſel Upolu (ſ. d.). 
O., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Lorenz Oken (ſ. d.). 
Oka, Gewicht, ſ. Okka. 
Oka, Nebenfluß der Wolga in Rußland, entſpringt 

im Gouvernement Orel, bei Otſchka, durchſtrömt in 

vernements Orel, Tula, Kaluga, Moskau, Rjäſan, 
Tambow, Wladimir und Niſhnij Nowgorod, bewäſſert 
durch ſein über 253,000 qkm (4600 OM.) großes 
Stromgebiet auch noch teilweiſe Smolensk und Penſa 
und mündet nach einem 1500 km langen Lauf bei 
Niſhnij Nowgorod in die Wolga. Unter ſeinen vielen 
Nebenflüſſen ſind ſchiffbar: rechts Suſcha, Pronja, 
Mokſcha (mit Zna), links Ugra, Moßkwa, Para und 
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Kljasma. Für die ruſſiſche Schiffahrt iſt die O. einer 
der wichtigſten Flüſſe; 1882 kamen 1421 Fahrzeuge 
mit Waren im Wert von ca. 4 Mill. Rubel auf ihr 
an und gingen 1624 Fahrzeuge, ähnlich beladen, 
wieder ab. Die bedeutendſten daran gelegenen Ver— 
ladungsplätze ſind: Orel, Belejew, Kolomna, Schi— 
lowo, Sabjelino; aber noch größere Bedeutung haben 
die Häfen an den Nebenflüſſen, beſonders Moskau 
und Morſchansk. Mit Eis bedeckt iſt die O. (bei 
Orel) durchſchnittlich 130 Tage. Der Fiſchreichtum 
hat nachgelaſſen; Stör und Hauſen gehören zu den 
Seltenheiten, häufig kommen Sterlett und Wels vor. 

Okak, Miſſionsſtation der Herrnhuter, an der Küſte 
Labradors, 1776 gegründet, mit (1876) 349 Einw. 

Okeaniden, ſ. Okeanos. 
Okeänos, in der griech Mythologie einer der Ti: 

tanen, ward von ſeiner Schweſter Tethys der Stamm⸗ 
vater der 3000 Okeaniden (Okeaninen), unter 
denen nach den Orphikern alle Gottheiten der unter- 
irdiſchen Waſſeradern begriffen ſind. An dem Kampf 
ſeiner Brüder gegen ihren Vater Uranos nahm O., 
der älteſte Sohn, allein keinen Anteil und teilte da— 
her auch nicht deren furchtbares Schickſal. Nach Ho: 
mer und Heſiod iſt O. der große, Erde und Meer 
rings umfließende Weltſtrom, welcher in ſich ſelbſt 
zurückkehrte, zugleich der Urſprung aller Götter. In 
der ſpätern Zeit wird mit dem Namen O. das äußere 
große (Atlantiſche) Meer (aber auch die Nordſee) be⸗ 
zeichnet. O. wurde dargeſtellt als ehrwürdiger Greis 
mit wallendem Haar, auf einem Seetier reitend oder 
neben Tethys auf einem von Seetieren gezogenen 
Wagen ſitzend. Eine Koloſſalſtatue des Neapeler 
Muſeums zeigt ihn gelagert neben allerlei Meergetier. 
Okee⸗cho⸗ bee (ſpr. oki⸗ſchö⸗bi), ſeichter See in der 

Mitte der nordamerikan. Halbinſel Florida, nördlich 
vom Sumpf des Everglades, 2600 qkm groß, hat 
durch den Calooſa-hatchee Abfluß in den Golf von 
Mexiko. Ein ſeit 1882 behufs Trockenlegung des 
Sees erbauter Kanal hat den Zweck nicht erreicht. 

Okeefinokee, Sumpf, ſ. Saint Mary's River. 
Okellos, der Lukaner, griech. Philoſoph, wird 

unter den ältern Pytbagoreern genannt. Seinen 
Namen trägt eine Lei vis rov Tavros picews< 
(»De rerum natura“) betitelte Schrift (in Mullachs 
»Fragmenta philosophorum graecorum«, Bd. 1), 
welche hauptſächlich den Lehrſatz von der Ewigkeit 
der Welt behandelt; dieſelbe iſt von einem Neupytha⸗ 
goreer im 1. Jahrh. v. Chr. verfaßt. 

Okelpfennige, in der Zopfzeit übliche Bezeichnung 
für Brakteaten. 

Oken, Lorenz, eigentlich Ockenfuß, Natur: 
forſcher, geb. 1. Aug. 1779 zu Bohlsbach bei Offen⸗ 
burg in Baden, ſtudierte in Würzburg und Göttingen 
Medizin, habilitierte ſich in Göttingen als Privat- 
dozent, ward 1807 außerordentlicher Profeſſor der 
Medizin in Jena, wo er über Naturphiloſophie, all— 
gemeine Naturgeſchichte, Zoologie und vergleichende 
Anatomie, Pflanzen- und Tierphyſiologie las. 1812 
erhielt er die ordentliche Profeſſur der Naturwiſſen— 
ſchaften und begann 1817 die Herausgabe der »Iſise, 
eines encyklopädiſchen Blattes, vorzugsweiſe aber 

abwechſelnd nördlicher und öſtlicher Richtung die Gou— naturhiſtoriſchen Inhalts. Die größere Freiheit der 
Preſſe, die Weimar damals geſtattete, benutzend, 
nahm O. viele von den ihm zugeſendeten Klagen und 
Beſchwerden, ſobald ſie allgemeines Intereſſe hatten, 
in die »Iſis« auf, erregte aber dadurch auswärts 
Mißfallen, daher ihm 1819 die weimariſche Regierung 
die Alternative ſtellte, entweder die »Iſis« oder ſeine 
Profeſſur aufzugeben. O. wählte das letztere, lebte 
als Privatgelehrter in Jena und rief 1822 die Natur⸗ 
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forſcherverſammlungen ins Leben. 1827 ging er als, Okka (Oka, Unze), bis 1874 geſetzliche, aber noch 
Privatdozent an die Univerſität München und wurde jetzt allgemein gebräuchliche türk. Gewichtseinheit, 
daſelbſt 1828 ordentlicher Profeſſor. Auf Verſetzung A 4 Lira oder 400 Dirhem (Dramm, Drachmen) = 
an eine andre bayriſche Univerſität nicht eingehend, 1282,0513 & — Yaı Kantäͤr von Konſtantinopel, auch 
nahm er auch hier ſeine Entlaſſung und ging 1832 in Rumänien gebräuchlich, in Agypten = 1235,36 g, 
als Profeſſor nach Zürich, wo er 11. Aug. 1851 ſtarb. für manche Waren ſchwerer (412 und 420 Drachmen), 
Seine Büſte, von Drake in Berlin gefertigt, ward | in Griechenland (Stadera) = 1280 g. Als tür⸗ 
1853 am Fürſtengraben in Jena aufgeſtellt; 1883 | kiſches Flüſſigkeitsmaß für Kleinverkehr — 1,282 Lit. 
wurde ihm ein Denkmal in Offenburg geſetzt. Okens Auch griechiſches Olmaß S 2,5 alte Gewichtsokken. 
Hauptbeſtreben ging auf Darſtellung eines in ſich! Okkaſionalismus (Okkaſionalſyſtem, Systema 
zuſammenhängenden, alle Reiche der Natur und deren causarum occasionalium), diejenige metaphyſiſche 
Elemente umfaſſenden Naturſyſtems, das, obwohl Anſicht über das gegenſeitige Verhältnis der Seele 
auf Schelling ſich ſtützend, doch ganz eigentümlich iſt. und des Körpers, vermöge welcher die Vorſtellungen 
Die von O. erſt geſchaffene und meiſt aus neuge- der Seele und die Bewegungen des Körpers gleich— 
bildeten oder doch ungewöhnlichen Ausdrücken be- zeitig, aber unabhängig voneinander, alſo in Bezug 
ſtehende Nomenklatur iſt Erzeugnis des Beſtrebens, aufeinander gelegentlich (daher der Name) durch un⸗ 
die leitenden Grundſätze für die Einteilung durch die mittelbare Einwirkung (Aſſiſtenz) Gottes als der 
Namen anzudeuten. Das Lehrbuch der Naturphilo- Urſache aller Bewegung ſtattfinden ſollen. Urheber 
ſophies (Jena 1808 — 11; 3. neu bearbeitete Aufl., dieſer Lehre, deren Anhänger als Okkaſionaliſten 
Zürich 1843) iſt eigentlich nur die philoſophiſche Be- bezeichnet werden, war der Carteſianer Arnold Geu⸗ 
gründung des Syſtems, das in dem »Lehrbuch der lings (geſt. 1669); auch Louis de la Forge, Male⸗ 
Naturgeſchichte« (Leipz. 1813 —27, 3 Bde.) vollſtändig branche und Bayle verteidigten den O. Vgl. E. 
entwickelt iſt. Nach demſelben iſt die Naturphiloſophie Pfleiderer, Leibniz und Geulinex (Tübing. 1884); 
die Wiſſenſchaft von der ewigen Verwandlung Gottes Seyfarth, Louis de la Forge und ſeine Stellung 
in die Welt, und ihre Aufgabe iſt, die Entwickelungs- im O. (Gotha 1887). 8 5 
momente der Welt von den Elementen an bis dahin, Okkluſion (lat.), Verſchließung, Verſperrung; vgl. 
wo dieſelben im Menſchen zur Vernunft kommen, Abſorption, S. 61. 5 N 
darzulegen. Sie wurde vielfach mißverſtanden. Ein. Okkultation (lat.), Verdeckung, Verhehlung ꝛc.; in 
andres Hauptwerk iſt die Allgemeine Naturgeſchichte der Aſtronomie ſ. v. w. Bedeckung (ſ. d.). 
für alle Stände (Stuttg. 1833 — 45, 7 Bde. in 13 Okkupation (lat.), die Aneignung einer Sache, 
Tlu.). Ferner nennen wir: »Die Zeugung« (Bamb. namentlich einer herrenloſen Sache. Nach römiſchem 
1805); Abriß des Syſtems der Biologie (Götting. und gemeinem deutſchen Recht reicht die bloße Be⸗ 
1806); Über das Univerſum als Fortſetzung des ſitzergreifung und der Wille der Aneignung einer 
Sinnenſyſtems« (daſ. 1808); »Erſte Ideen zur Theo- nicht im Eigentum eines andern befindlichen Sache 
rie des Lichts, der Finſternis, der Farben und der (res nullius) hin, Eigentumsrechte zu begründen 
Wärme (daſ. 1808); »Grundzeichnung des natür- (res nullius cedit prius oceupanti), während die Par⸗ 
lichen Syſtems der Erze« (Jena 1809); »Esquisse tikulargeſetzgebung dieſen Grundſatz namentlich durch 
du systeme d' anatomie, de physiologie et d'his- | die Beſtimmungen über Jagd, Fiſchfang, Bergbau 
toire naturelle« (Par. 1821). Vgl. Ecker, Lorenz | u. dgl. mehrfach eingeſchränkt hat. Die früher all: 
O. (Stuttg. 1880); Güttler, L. O. und fein Verhält- gemein ſtatuierte O. im Krieg (Occupatio 'bellica, 
nis zur modernen Entwickelungslehre (Leipz. 1884). Beuterecht, Kriegsappropriation), d. h. die Wegnahme 

Oker (Ocker), linker Nebenfluß der Aller, ent- feindlichen Eigentums, des Staats ſowohl als der 
ſpringt 911 m ü. M. am Bruchberg im Harz, durch- Privaten, iſt im Landkrieg nach modernem Völker⸗ 
fließt das durch ſeine maleriſchen Felſenpartien be- recht nurnoch in beſchränkter Weiſe geſtattet (ſ. Beute). 
kannte Okerthal, braunſchweigiſches und hannöver- Im Seekrieg unterliegt das Privateigentum noch im⸗ 
ſches Gebiet, nimmt die Radau, Ecker, Schunter, Ilſe, mer der O. (ſ. Priſe). O. nennt man ferner die mili⸗ 
Wagner und Wabe auf, dient zum Holzflößen, iſt täriſche Beſetzung eines Landes durch feindliche Trup⸗ 
ſehr fiſchreich und mündet nach 105 km langem Lauf pen (Okkupationsarmee), entweder um gewiſſe 
zwiſchen Meinerſen und Celle, 42 m ü. M. Rechtsanſprüche geltend zu machen, oder um wegen 

Oker (Ocker), Dorf im braunſchweig. Kreis Wol- Erfüllung der von dem betreffenden Staat eingegan⸗ 
fenbüttel, am Austritt des gleichnamigen Flüßchens genen Verbindlichkeiten eine Sicherheit zu haben. So 
aus dem Harz und an der Linie Vienenburg-Goslar- erfolgt die O. einzelner Provinzen als Bürgſchaft für 
Neuekrug der Braunſchweigiſchen Staatsbahn, 230 m Erfüllung der Friedensbedingungen, wie 1815 und 
11. M., hat königlich preußiſche und herzoglich braun: | 1871 in Frankreich, oder zur Niederhaltung von Auf: 
ſchweigiſche Bleihüttenwerke mit Schwefelſäurefabri⸗ ruhr, wie 1849 die O. von Rom durch die Franzoſen. 
ten, Kupfervitriolſiederei, eine elektrolytiſche Kupfer- Okkupationsländer werden in Oſterreich die tür⸗ 
und eine Goldſcheideanſtalt, 7 Holzſtofffabriken, eine kiſchen Provinzen Bosnien und die Herzegowina ge⸗ 
Farbenfabrik, eine Fabrikkünſtlichen Düngers, Stein- nannt, welche durch den Berliner Vertrag vom 13. 
brüche und (1885) 2313 Einw. Südwärts das viel: Juli 1878 der öſterreichiſch-ungariſchen Regierung 
bejuchte Okerthal mit dem Gaſthaus Romckerhall. zur Verwaltung und militäriſchen Beſetzung über: 

Okinawa (Groß⸗Liukiu), Hauptinſel der japan. laſſen find. 
Liukiugruppe, im mittlern Teil derſelben, 2079 qkm | Okkupieren (lat.), in Beſchlag, in Beſitz nehmen; 
(37,5 OM.) groß, langgeſtreckt, von Koralleninſeln okkupatoriſch, auf Okkupation (ſ. d.) beruhend 
umgeben, mit zahlreichen Buchten und von wellen- oder bezüglich. a 
ſörmiger Beſchaffenheit mit 400 m hohen Hügeln, Okna (O. Mare), Stadt in Rumänien (Walachei), 
Die Inſel ſoll Korallenbildung ſein, iſt wohl ange- Kreis Waltſcha, durch Zweigbahn mit der Linie von 
baut und von ca. 100,000 Menſchen bewohnt. Die Roman nach Turnu-Severin verbunden, mit gro- 
Hauptſtadt Shiuri und ihr Hafen Nafa an der Süd⸗ | ßem Salzbergwerk und 3840 Einw. 
züſte haben etwa 10,000 Einw.; ein zweiter Hafen. Okolampädius, Johannes, eigentlich Hußgen 
im N. heißt Kume. (nicht Hausſchein), einer der Kirchenreformatoren 
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des 16. Jahrh., geb. 1482 zu Weinsberg in Württem— 
berg, ſtudierte zu Bologna die Rechte, zu Heidelberg, 
Tübingen und Stuttgart Humaniora, worauf er 
nach Weinsberg zurückkehrte. 1516 ward er Predi⸗ 
ger zu Baſel, wo er an Erasmus' neuteſtamentlichen 
Arbeiten teilnahm; 1518 nach Augsburg berufen, 
trat er 1520 in das Brigittenkloſter Altenmünſter 
bei Augsburg, entfloh aber, von den Mönchen der Be— 
ſchäftigung mit Luthers Schriften wegen angefeindet, 
bald darauf zu Franz v. Sickingen auf die Ebernburg. 
Aber ſchon 1522 ging er wieder nach Baſel, wo er 
Profeſſor der Theologie und Predigerſubſtitut an der 
Martinskirche wurde. Seine Disputationen zu Ba— 
den 1526 und Bern 1528 mit den kirchlichen Geg— 
nern beſchleunigten die Einführung der Reformation 
auch in Baſel, wo O. 1529 als Münſterpfarrer an 
die Spitze des Kirchenweſens trat. 1531 wurde er 
mit Bucer und Blarer zur Einführung der Neformaz | 
tion nach Ulm berufen. In den über die Abendmahls— 
lehre mit Luther entſtandenen Konflikten trat O., 
wie ſeine Schrift De genuina verborum Domini, 
hoc est corpus meum, interpretatione« (1525) be⸗ 
kundet, der Anſicht Zwinglis bei. Dennoch dispu— 
tierte er 1529 beim Religionsgeſpräch zu Marburg 
jo ſchonend wie möglich mit Luther. Er ſtarb 24. Nov. 
1531. Sein Grab mit lateiniſcher Aufſchrift findet ſich 
im Kreuzgang der Hauptkirche zu Baſel. Sein Leben 
beſchrieben Herzog (Baſel 1843, 2 Bde.) und Hagen⸗ 
bach (mit ausgewählten Schriften, Elberf. 1859). 

Okolniczi (ruſſ), im alten Rußland Hofbeamte, 
welche die unmittelbare Umgebung des Monarchen 
bildeten; auch Bezeichnung einer Klaſſe von Dienſt⸗ 
mannen, welche nach den Bojaren rangierten, aber 
im Bojarenrat Sitz und Stimme hatten. 

Okologie (griech.), die Lehre von den Beziehun: 
gen der Organismen zur Außenwelt und zu ein— 
ander, alſo zu der Geſamtheit der organiſchen und 
anorganiſchen Exiſtenzbedingungen. Die mechaniſche 
Erklärung der ökologiſchen Erſcheinungen gibt die 
Lehre von der Anpaſſung der Organismen an ihre 
Umgebung, ihrer Umbildung durch den Kampf ums 
Dajein, durch den Paraſitismus ꝛc. 
Okonöm (griech.), Hausverwalter; Landwirt, be— 

ſonders ein ein größeres Gut bewirtſchaftender. 
Okonomie (griech.), Haushaltung, Hausverwal— 

tung; auch ſ. v. w. Wirtſchaftlichkeit, Sparſamkeit; 
ferner der mit gewiſſen Anſtalten verbundene wirt— 
ſchaftliche Betrieb (3. B. in Reſſourcen, Kaſinos). 
Kaum zu rechtfertigen iſt die allgemein gewordene 
Bezeichnung der Landwirtſchaft durch O. 

Okonomiehandel, ältere Bezeichnung für Zwiſchen— 
handel, ſ. Handel, S. 69. 

Okonomiehandwerker, im deutſchen Heer Sol— 
daten, welche zum Dienſt ohne Waffe eingeſtellt 
ſind (ſ. Erſatzweſen) und in den Regimentshand— 
werksſtätten zur Anfertigung von Bekleidungsſtücken 
für den Truppenteil verwendet werden; ſie können 
weder zur Beförderung noch zur Kapitulation zuge— 
laſſen werden. Ihre Arbeiten werden durch Hand— 
wertsmeiſter (Schneider und Schuhmacher) geleitet, 
die Unteroffiziere oder Sergeanten ſind. 

Okonomiekommiſſar (Okonomierat), Staats⸗ 
beamter, welcher mit der Bearbeitung landwirt— 
ſchaftlicher Angelegenheiten betraut iſt. In Preußen 
fungieren die Okonomiekommiſſare namentlich 
Spezialkommiſſare der Generalkommiſſionen (Aus— 
einanderſetzungsbehörden) zur Regulierung der guts⸗ 
herrlichen und bäuerlichen Verhältniſſe, Ablöſungen, 

Altere Okonomiekommiſſare Separationen u. dgl. 
erhalten den Titel Skonomiekommiſſionsrat. 

als 

1 

Okondmik (griech.), Wirtſchaftskunſt, Wirtſchafts— 
lehre im Gegenſatz zur Technik. 

Okonomiſche Geſellſchaften, ſ. v. w. 
ſchaftliche Vereine (ſ. d.). 1 

Okonomiſten (griech.), ſ. v. w. Phyſiokraten; Oko— 
nomieſyſtem, ſ. v. w. Phyſiokratiſches Syſtem (ſ. d.). 
Okondmos (Ikonomos), Konſtantinos, einer 

der bedeutendſten neugriech. Kanzelredner und Ge— 
lehrten, geb. 8. Sept 1780 zu Tſaritſani in Theſſa— 
lien, war ſeit 1805 Prediger in Theſſalien, wegen 
Verdachts der Teilnahme an dem Aufſtand des 
Armatolen Vlachavas in Janina eingekerkert, ſeit 
1809 Lehrer der Philologie und Rhetorik am Gym— 
naſium zu Smyrna, gab dieſe Stellung wegen viel— 
facher Anfeindungen auf und ſiedelte nach Mytilene 
über. Seit 1819 erſter Prediger in Konſtantinopel, 
flüchtete er nach der Ermordung des Patriarchen 
Gregor (ſ. Gregor 6) nach Odeſſa, wo er die be— 
rühmte Leichenrede auf Gregor hielt; von dort ging 
er nach Petersburg, Deutſchland, Italien, kehrte 
1835 nach Athen zurück und ſtarb am 20. März 1857. 
Er war Mitglied der Petersburger Akademie und 
korreſpondierendes Mitglied der Akademie der Wiſſen— 
ſchaften in Berlin. Außer verſchiedenen Schulbüchern 
(6Rhetorik«, Wien 1813; »Poetik«, daſ. 1817) ſind von 
grammatiſchen Werken hervorzuheben: »Über die 
enge Verwandtſchaft der ſlawiſchen Sprache mit der 
helleniſchen« (Petersb. 1828, 3 Bde.) und »Über die 
echte Ausſprache des Griechiſchen« (daſ. 1833), gegen 
die Grundſätze der Erasmianer. Theologiſchen In: 
halts ſind: »Über die drei Stufen des Prieſtertums 
in der Kirche« (Nauplia 1835); »Verzeichnis der Bi- 
ſchöfe und Patriarchen der Kirche in Konſtantinopel⸗ 
(daſ. 1837); »Über die Septuaginta« (Athen 1849, 
4 Bde.). Berühmt ſind ſeine Leichenreden (Berl. 
1833); von Dichtungen ſind zu erwähnen eine Komö— 
die und eine Elegie auf den Kaiſer Alexander I. von 
Rußland (Petersb. 1825). Seine geſammelten Werke 
erſchienen in 3 Bänden (Athen 1864-67). Biogra- 
phien ſchrieben Sivinis (Trieſt 1856), Tiſchendorf 
(in der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 10. 
April 1857), eine ruſſiſche Deſtunis (Petersb. 1860). 

Okra, ſ. Hibiscus. 
Okroſchka, kalte ruſſiſche Suppe aus in Würfel 

geſchnittenem Fleiſch, gewiegten harten Eiern, Gur⸗ 
kenſcheiben, Lauch, Dill und Eſtragon, worüber Milch, 
Sahne oder Kwas gegoſſen wird. Anſtatt Fleiſch 
nimmt man auch Fiſch, Gemüſe und Früchte. 

Oktaeder (griech., Achtflächner), in der Stereo: 
metrie einer der fünf regulären Körper. Er wird 
begrenzt von acht kongruenten gleichſeitigen Drei— 
ecken, die ſich paarweiſe unter 109 28° in zwölf Kan: 
ten und zu je vier in ſechs Ecken ſchneiden. Die Ver⸗ 
bindungslinien je zweier Gegenecken, die Achſen des 
Oktaeders, ſchneiden ſich rechtwinkelig in einem Punkt 
und ſind gleich groß. In der Kriſtallographie Grund: 
form des teſſeralen Kriſtallſyſtems; nach einigen Kri- 
ſtallographen unter Vorſetzung der Eigenſchaftswör— 
ter quadratiſch, rhombiſch ꝛc.« auch Bezeichnung für 
die Grundform der übrigen Syſteme, wofür aber die 
Benennung quadratiſche, rhombiſche ꝛc. Pyramide 
gebräuchlicher iſt. Vgl. Kriſtall, beſonders S. 230. 

Oktasteris (griech.), bei den Griechen Cyklus von 
8 Jahren oder 2292 Tagen (achtmal 12 gewöhnlichen 
Mondmonaten zu 29 und 30 Tagen und 3 Schalt- 
monaten), von Kleoſtratos von Tenedos zur Regu— 
lierung des Sonnen- und Mondjahrs eingeführt 
und durch Eudoxos und Eratoſthenes verbeſſert, im 
erſten Jahr der 87. Olympiade aber durch Metons 
Enneadekaeteris (ſ. d.) verdrängt. 5 

Landwirt— 

„TTT... — — —— — .. ——— 
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Oktagon (griech.), ſ. Oktogon. Oktoberdiplom, eine in Oſterreich übliche Bezeich⸗ 
Oktaänt (lat.), in der Planimetrie der achte Teil nung für das kaiſerliche Manifeſt vom 20. e 

des Kreisumfangs, daher auch in der Aſtronomie Be- welches eine Regelung der innern Verhältniſſe Oſter⸗ 
zeichnung eines Winkelmeſſers, der mit einem ge- reich-Ungarns auf konſtitutioneller Grundlage unter 
teilten Achtelkreis verſehen iſt; in der Stereometrie Wahrung der Autonomie der einzelnen Kronländer 
der achte Teil einer Kugel, begrenzt durch drei im verhieß (ſ. Oſterreich.⸗Ungar. Monarchie, Geſch.). 
Mittelpunkt ſich rechtwinkelig ſchneidende Ebenen; | Oktoberfeſt, Volksfeſt in München zur Erinnerung 
auch jeder der acht Teile, in welche dieſe drei Ebenen an die Vermählung des damaligen Kronprinzen Lud⸗ 
den unendlichen Raum teilen. 

Oktäpla (griech.), in acht Sprachen auf acht Spalt: | 
ſeiten gedruckte Bibel. 

Oktav (lat.), Buchformat, bei welchem der Bogen 
S Blätter oder 16 Seiten zählt. 

Oktäve (lat. Octava, ital. Ottava, griech. Dia- 
pason), der achte Ton im diatoniſchen Tonſyſtem, 
von einem beliebigen Grundton an gerechnet. Die O. 
iſt die Wiederholung des Grundtons im verjüngten 
Maßſtab, die vollkommenſte Konſonanz und ſteht zu 
ihrem Grundton im einfachſten Schwingungsver- 
hältnis 1:2. Das Oktavverhältnis nimmt gegenüber 
allen andern konſonanten Intervallen inſofern eine 
Ausnahmeſtellung ein, als ſeine noch ſo vielfache 
Potenzierung immer wieder einen konſonanten Ton 
gibt, während ſchon die zweite Potenz desQuintverhält⸗ 
niſſes einen diſſonanten Ton gibt (die None). Von 
alters her werden daher Töne, die im Oktavverhältnis 
ſtehen, als identiſch betrachtet. Die Griechen nennen 
die O. Diapason, damit ausdrückend, daß ſie alle Töne 
umſchließt, welche voneinander weſentlich verſchieden 
ſind. Im abendländiſchen Tonſyſtem haben die Ok— 
tavtöne denſelben Namen (C—c, D--d c.), und der 
geſamte Umfang der muſikaliſch brauchbaren Töne 
wird nach Oktaven überſichtlich geteilt (vgl. Buch- 
ſtabentonſchrift und Noten). Die O. iſt das ein: 
zige Intervall, welches keinerlei Temperatur er- 
trägt, vielmehr ſtets ganz rein geſtimmt ſein muß. 
Als Zuſammenklang kommt die O. in der Regel nur | 
rein vor, ſelten übermäßig (c—cis‘, als Vorhalt vor 

wig von Bayern mit der Prinzeſſin Thereſe von 
Sachſen-Hildburghauſen am 12. Okt. 1810, welches 
ſeitdem jährlich auf der nach letzterer benannten 
Thereſienwieſe gefeiert wird. Es bildete ſich in der 
Folge zu einem Zentralfeſt für das ganze Königreich 
Bayern aus, mit Pferderennen, bei dem Preiſe für 
muſterhafte Erzeugniſſe des Ackerbaues, für Verdienſte 
in der Obſtbaum- und Tierzucht verteilt werden. 

Oktodez (lat., Achtzehner), Buchformat, bei wel⸗ 
chem der Druckbogen 18 Blätter oder 36 Seiten zählt. 

Oktogon (Oktagon, griech.), ſ. v. w. Achteck. In 
der Architektur ein achteckiger Bau, z. B. der Turm 
der Winde zu Athen (ſ. Tafel Baukunſt IV «, Fig. 10) 
und die Kaiſerkapelle des Münſters zu Aachen. 

Oktoſthlos (griech.), Gebäude mit acht Säulen an 
der Frontſeite. 

Oktroi (auch Oktroy, ſpr. da, vom lat. auctori- 
tas), Bewilligung, Genehmigung, in Frankreich früher 
zur Bezeichnung von an Handelsgeſellſchaften verlie⸗ 
henen Privilegien (daheroktroyierteũHandelskom⸗ 
panien, Geſellſchaften, denen das Recht des Allein⸗ 
handels zugeſtanden worden war), dann der vom 
König den Städten erteilten Befugniſſe, insbeſondere 
der Befugnis, von in den Ortsbezirk eingebrachten 
Waren eine Abgabe (denier d’octroi, auch kurz oc- 

troi genannt) zu erheben. In dieſem Sinn von kom⸗ 
munaler Eingangsabgabe hat ſich der Ausdruck O. 
in Frankreich und Deutſchland Bürgerrecht erworben. 
Vgl. Gemeindehaushalt. N 

Oktroyieren (franz., ſpr. ottröaji⸗), bewilligen, ver⸗ 
der großen None d), noch ſeltener vermindert (c—ces‘, leihen, insbeſondere etwas aufnötigen, aus höherer 
als Vorhalt vor der kleinen Septime b). Über Ok⸗ Machtvollkommenheit anordnen; daher oktroyierte 
tapverdoppelung und fehlerhafte Oktavenparallelen Verfaſſungen (im Gegenſatz zu paktierten) die⸗ 
ſ. Parallelen; über die Oktavengattungen der Al— 
ten ſ. Griechiſche Muſik, S. 730, und Kirchen— 
töne. — Über die O. in kirchlicher Hinſicht ſ. Octava; 
über das O. genannte Versmaß ſ. Stanze. 

Oktavieren, bei Blasinſtrumenten ſ. v. w. in die 
Oktave überſchlagen; vgl. Quintieren. 

Oktavönen, Kinder eines Weißen und einer Quar— 
teronin. ö - 

Oktett (franz. Octuor, ital. Ottetto), eine Kompo— 
ſition für acht Inſtrumente, die ſich vom Doppel⸗ 
quartett dadurch unterſcheidet, daß nicht zwei Grup- 
pen von je vier Inſtrumenten einander gegenüber— 
ſtehen, ſondern alle acht Inſtrumente als ein Chor 
zuſammenwirken. 

Oktillion (lat.), die achte Potenz einer Million, 
geſchrieben 1 mit 48 Nullen; vgl. Zahlenſyſtem. 

Oktobafett, ſ. Myristica. 7 
Oktöber (lat.), Wein monat, bei den alten Rö— 

jenigen, welche einſeitig von der Staatsregierung 
gegeben und nicht zuvor mit einer Volksvertretung 
vereinbart wurden. Oktroyierungsrecht wird zu: 
weilen das Verordnungsrecht des Regenten genannt, 
d. h. die Befugnis desſelben, die zur Ausführung der 
Geſetze erforderlichen Beſtimmungen und zwar ohne 
Beirat und Zuſtimmung der Stände zu erlaſſen. 
Otktuplieren (lat.), achtfach nehmen, verachtfachen; 
Oktüplum, das Achtfache. 

Oktylſäure, ſ. Kaprylſäure. 
Okubawachs, j. Myristica. g 90 

Okular (lat., Okularglas), ſ. Fernrohr und 
Mikroſkop. . je 

Okulärinſpektion (lat.) 
ſichtigung (ſ. d.). { 15 

Okulärriß, nach dem Augenmaß gemachte Zeich⸗ 
nung eines Gegenſtandes, welche eine ungefähre Idee 
von der Ausführung des Ganzen geben ſoll, ſ. v. w. 

„Beaugenſcheinigung, Be— 

mern der achte (daher der Name), bei uns der zehnte Skizze; beſonders das Brouillon, welches der Feld⸗ 
Monat des Jahrs, der zweite Herbſtmonat. Die Sonne meſſer zunächſt von der aufzunehmenden Feldmark 
tritt im O. in das Zeichen des Skorpions. Die mitt entwirft, und nach deſſen Anleitung er dann die ge⸗ 
lere Veränderlichkeit der Temperatur, d. h. der Mit- nauen Meſſungen im einzelnen zu vollziehen hat. 
telwert von allen in einem möglichſt großen Zeit: | Okulieren (lat.), die Art der Veredelung, welche 
raum für den Monat vorgekommenen Abweichungen durch das Ausſchneiden eines Pflanzenauges mit dem 
von der ihm zukommenden Mitteltemperatur iſt im Schild in Dreiecksform (Fig. a b) und Einſetzen des⸗ 

O. größer als im September, aber kleiner als im ſelben unter die in J-Form geſchnittene und abgelöſte 
November; ſie beträgt für das nordöſtliche Europa Rinde der Unterlage (Fig. ) jo ausgeführt wird, daß 
1, für die baltiſchen Länder 1,3, für Deutſchland 1,3, der obere Rand des Schildes genau an den untern 
für Weſteuropa 1,1, für Italien 1, für England 11 C. der Rinde anſtößt. Letztere wird durch Baſt oder 
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einen Kautſchukfaden, das eigentliche Auge frei laſ- erobern, ward er bei Stikleſtad am Drontheimer 
ſend, über dem Schild feſtgebunden (Fig d). Das Fjord von einem norwegiſchen Heer geſchlagen und 
O. mit dem treibenden Auge wird im Frühjahr, getötet (31. Aug. 1029). O. wurde ſpäter im Dom 

1 zu Drontheim beigeſetzt, wegen ſeines Eifers für die 
Ausbreitung des Chriſtentums, das durch ihn zuerſt 
eigentlichen Boden in Norwegen gewann, kanoniſiert 
und 1164 zum Schutzheiligen Norwegens erklärt. Die 
Skalden der ſpätern Zeit haben ihm einen eignen 
Sagen⸗- und Liederkreis gewidmet, und die Geſänge, 
welche ſeinen Namen verherrlichen, reichen bis in die 
| Neuzeit herab. Vgl. Maurer, Norwegens Schenkung 
an den heil. O. (Münch. 1877). 
J) O. III. Kyrre (der Friedfertige⸗), Sohn Ha- 
ralds III. Hardrada, kam nach deſſen Tod 1066 nebſt 
ſeinem Bruder Magnus II. zur Regierung und herrſchte 
ſeit 1069 allein. Er war ſchön, mild und leutſelig, 

b liebte das Hofleben des Auslandes und begünſtigte 
Beiſpiele des Okulierens. den Handel mit den Fremden, für den er Bergen an— 

legte. Er ſtarb 1093. 
das mit dem ſchlafenden im Juli bis September 4) O. IV. (V.), Sohn Hakons und der Margarete 
ausgeführt; in letzterm Fall wird die Unterlage erſt von Dänemark, geb. 1370, wurde 1374 von dem 
im folgenden Jahr ziemlich nahe dem eingeſetzten däniſchen Reichstag zum König gewählt und gelangte 
Auge abgeſchnitten. 1380 auch auf den norwegiſchen Thron. Er ſtand 
en (lat.), Augenarzt. unter Vormundſchaft ſeiner Mutter und ſtarb noch 

kumeniſch (griech.), ſ. v. w. allgemein, den ganz vor erlangter Volljährigkeit 1387. 
zen bewohnten Erdkreis (oikumene) betreffend; da- Olaf⸗Orden, norweg. Orden, geſtiftet vom König 
her: ökumeniſche Synoden (ſ. Konzil), ökumeniſche Oskar I. von Schweden 21. Aug. 1847 zur Beloh: 
Symbole (j. Symboliſche Bücher), ökumeniſcher nung von Verdienſt um König und Vaterland, Wiſ⸗ 
Patriarch, Titel der Patriarchen von Konſtantinopel. ſenſchaft und Kunſt. Der Orden hat vier Klaſſen: 

Ol, ſ. Ole. Großkreuze, Komture 1. und 2. Klaſſe und Ritter. 
01., Abkürzung für Oleum. Das Ordenszeichen iſt ein achtſpitziges, weiß email⸗ 
Ol., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung für liertes, gekröntes Kreuz mit gekröntem angelſächſi⸗ 

W. Anton Olivier, geb. 1756 zu Frejus, ſtarb 1814 ſchen O0 zwiſchen den Flügeln, dem norwegiſchen 
als Profeſſor der Zoologie in Aalfort. Entomolog. Wappen auf dem Avers des roten Mittelſchildes und 
Olaf (Oluf), Name mehrerer norweg. Könige. den Worten: Ret og Sandhet« (Recht und Wahr: 

1) O. Trygveſon, Urenkel Harald Harfagars, Sohn | heit«) auf dem Revers. Die Großkreuze tragen außer 
Trygves, Unterkönigs in dem öſtlichen Teil von dem Kreuz am breiten Band einen achtſtrahligen 
Wiken, wurde in Rußland erzogen, wohin ſeine Mut: Silberſtern mit dem darauf liegenden Kreuz. Die 
ter nach Ermordung ihres Gatten geflohen war. Komture 1. Klaſſe tragen das Kreuz am Hals und 
Nachdem O. in England das Chriſtentum angenom- dazu einen dem Kreuz ähnlichen ſilbernen Schuppen: 
men hatte, ging er 995 mit wenigen Schiffen nach ſtern, die Komture 2. Klaſſe das Kreuz am Hals und 
Norwegen hinüber, wo er nach Ermordung des Jarls die Ritter ein kleineres Kreuz. Das Band iſt rot 
Hakon als Königsſohn und Beherrſcher Norwegens moiriert mit blauer und weißer Doppelkante. 
anerkannt wurde. Während ſeiner kurzen Regie. Olähfalu, Markt im ungar. Komitat Udvarhely 
rungszeit verwendete er ſeine ganze Kraft auf Aus: | (Siebenbürgen), aus zwei Dörfern beſtehend, der 
breitung des Chriſtentums in Norwegen, und es ge- höchſt gelegene Ort in Siebenbürgen, 861 mü. M., auf 
lang ihm, längs der ganzen Küſte von Wiken bis einer weiten Hochebene, am Rande der Nadelwälder 
Finnmarken den heidniſchen Götzendienſt zu beſeiti-⸗ des Hargitagebirges, hat (4881) 3623 ungar. Einwoh⸗ 
gen und die angeſehenſten Männer zur Taufe zu ner, die ſtarken Holzhandel betreiben. In der Nähe 
bewegen. Zuletzt unternahm er einen Kriegszug nach das Bad Homoröd mit erdigen Eiſenſäuerlingen. 
Wenden (Pommern), ward aber von den gegen ihn Olancho (ipr. ⸗äntſcho), Departement der mittel: 
verbündeten Königen Spen von Dänemark und Olaf amerikan. Republik Honduras, liegt auf dem Binnen: 
Schoßkönig von Schweden nach langem Widerſtand plateau, im Becken des Guayape (des obern Rio de 
beſiegt und ſtürzte ſich ins Meer (1000). Patuca), zeichnet ſich ſowohl durch Fruchtbarkeit als 

2) O. II., der Dicke oder Heilige, Sohn Harald durch ſeinen Reichtum an Gold und andern Metallen 
Gränskes, geb. 995, unternahm verſchiedene glück- aus. Viehzucht bildet die Hauptbeſchäftigung der auf 
liche Kriegszüge nach der Normandie und Großbri⸗ 30,000 Seelen geſchätzten Bevölkerung. Die Gold: 
tannien, wurde 1017 nach Vertreibung der Söhne wäſcherei wird nur noch von armen Indianern ge— 
Hakon Jarls König von Norwegen, ließ ſich taufen, trieben. Hauptſtadt iſt Juticalpa, 300 m ü. M., 
betrieb mit Beharrlichkeit die Chriſtianiſierung des mit 5000 Einw. Die ehemalige Hauptſtadt O., 
Volkes und regierte eine Zeitlang mit Strenge und 40 km nördlich davon, liegt jetzt in Ruinen. 
Gerechtigkeit. Er eroberte 1025 Island, Schottland, Oland, 1) ſchwed. Inſel in der Oſtſee, an der Küſte 
die Orkneyinſeln und die Färöer und dehnte die von Smäland, von der ſie durch den Kalmarſund ge⸗ 
Grenzen Norwegens auch weit nach Schweden aus, trennt wird, gehört zum Län Kalmar, iſt 126 km 
Als aber Knut d. Gr., den er durch einen Angriff auf lang, bis 20 km breit und umfaßt 1320 qkm (23,9 
ſeine Reiche während ſeiner Abweſenheit in Rom OM.) mit (1883) 37,519 Einw. Sie zerfällt in zwei 
gereizt hatte, 1028 in Norwegen ſelbſt erſchien, hul- Teile: Allvar, eine bis 41,6 m anſteigende rötliche 
digte ihm das geſamte Volk, und O. mußte nach Ruß⸗ Kalkmaſſe, welche den größten Teil der Inſel bildet 
land zu ſeinem Schwager Jaroslaw fliehen. Als und zur Kultur untauglich iſt, und Landborg, eine 
er 1029 einen Verſuch machte, jein Reich wiederzu⸗ Niederung, welche den Allvar rings umgibt und ſel— 
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ten mehr als 3 km breit iſt. Letztere bietet gute Acker 
und Wieſen; Rinder- und Schafzucht ſind beträcht— 
lich, doch hat die Zucht einer Art kräftiger Ponies 
(Sländingar) aufgehört. Die Höfe liegen meiſt an 
den abhängigen Seiten des auch mit zahlreichen Wind— 
mühlen bedeckten Allvar; im S. bei Möckleby befindet 
ſich eine bedeutende Alaunſiederei. Die einzige Stadt 
iſt Borgholm. — 2) Dän. Inſel im Limfjord, zum Amt 
Hjörring gehörig, 24,7 qkm, mit dem Feſtland mittels 
eines Dammes verbunden. 

Olathe (qpr. olehthy, Hauptort der Grafſchaft John— 
ſon im nordamerikan. Staat Kanſas, mit Taub— 
ſtummenanſtalt und (ssd) 2285 Einw. 

Olaus, ſ. v. w. Olaf. 
Olbad, ſ. Bad, S. 225. 
Olbaum (Olive, Olea R. B.), Gattung aus der 

Familie der Dleaceen, kahle oder mehr oder minder 
ſchuppige Bäume oder Sträucher mit gegenſtändigen, 
lederartigen, einfachen, ganzrandigen, ſelten gezahn— 
ten Blättern, in achſelſtändigen Büſcheln, Trauben 
oder Riſpen ſtehenden Blüten und eiförmiger oder 
kugeliger, fleiſchiger, ein-, ſeltener zweiſamiger Stein: 
frucht. 35 Arten in den Mittelmeerländern, Afrika, 
den Maskarenen, dem tropiſchen und mittlern Aſien 
und in Neuſeeland. Der echte O. (O. europaea L., 
ſ. Tafel »Ole 2c. liefernde Pflanzen«) iſt ein dorniger 
Strauch (O. Oleaster Lk. et Hoffmnsg., die wilde 
Form), in der Kultur ein 6—10 m hoher Baum mit 
ſtark veräſtelter, immergrüner Krone, grüngrauer, 
glatter, im Alter riſſiger Rinde, weißgrauen Aſtchen, 
ſehr kurz geſtielten, lanzettlichen oder elliptiſchen, 
oberſeits grünen, zerſtreut ſchelferigen, unterſeits 
dicht ſchelferigen und daher ſilberweißen, grauen, gold: 
farbenen oder ſelbſt roſtbraunen Blättern, achſelſtän⸗ 
digen, ſchelferigen Blütentrauben, kleinen, weißen 
Blüten, rundlich-länglicher, ſchwarzer, in der Kultur 
kugelrunder, umgekehrt eirunder oder ovaler, grüner, 
weißlicher, rötlicher, blauer oder ſchwarzer Steinfrucht 
(Oliven) mit grünlichweißem, öligem Fleiſch und 
keulenförmiger, knochenharter, einfächeriger, einfami: 
ger Steinſchale. Der O. ſtammt aus Aſien, wächſt 
wild an der Oſtküſte Afrikas unter 22“ nördl. Br., 
findet ſich jetzt verwildert als wilder O.« (Oleaster 

lin.) in den Mittelmeerländern, beſonders in Grie— 
chenland, und wird im ganzen Mittelmeergebiet, in 
der Krim, auch in Amerika, beſonders in Mexiko, 
Chile und Peru, wohin ihn ſchon 1560 Antonio Ri⸗ 
bero brachte, in vielen Varietäten kultiviert, die aber 
leicht in die Urform zurückſchlagen. Er iſt der vor: 
züglichſte Repräſentant der immergrünen Region 
und ſteigt in der Sierra Nevada bis 950 m, bei Nizza 
bis 750 m, am Atna bis 690 m. Er erreicht ein ſehr 
hohes Alter, leidet aber leicht durch Froſt in kalten 
Wintern, wodurch nicht nur die Ernte einzelner Jahre, 
ſondern der Beſtand ganzer Plantagen bedroht iſt. 
Man pflanzt ihn durch Okulieren, Samen und Steck⸗ 
linge fort; auch kann man ihn auf die gemeine Rain⸗ 
weide (Ligustrum) okulieren. Die Oliven werden 
roh und in Salzwaſſer gelegt genoſſen. Meiſt werden 
fie aber vor völliger Reife abgenommen, in Kalf: 
waſſer gelegt, wodurch ſie weicher werden und einen 
mildern Geſchmack erhalten, und dann entweder in 
Salz oder auch in Eſſig eingelegt. In dieſer Zube- 
reitung bilden ſie eine beliebte Vorſpeiſe (hors- 
d'œuvre). Auch getrocknete Oliven werden gegeſſen. 
In der Küche werden friſche und konſervierte Oliven 
zu Ragouts, Salaten, Saucen und zum Garnieren 
benutzt. Hauptſächlich gewinnt man aus den reifen 
Früchten das Olivenöl; auch die Kerne liefern fettes 
Ol. Das Olbaumholz iſt grüngelb, dunkel geädert 
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und gefleckt, feſt und dauerhaft und nimmt gute Po⸗ 
litur an. Auch das Holz andrer Arten wird als Nutz⸗ 

holz verwertet, ſo das von O. Iancea Lam auf Réunion, 
das von O. undulata Jacg. am Kap als ſchwarzes 
Ebenholz, das von O. paniculata R. Br. in Neuſüd⸗ 
wales und Queensland als Marmorholz, auch das von 
O. americana Mich. (ſ. u.). Ein aus alten Stämmen 
ſchwitzendes, vanilleartig riechendes Harz, welches 
kriſtalliniſches Olivin enthält, dient in Italien zum 
Räuchern. — Die Heimat des Olbaums iſt nicht ſicher 
ermittelt; ſeine lange Entwickelungsperiode weiſt auf 
ein Land hin, wo die Winter kurz und mild ſind und 
die trockne Jahreszeit andauert. Dieſe Bedingungen 
ſind innerhalb des Verbreitungsbezirks des Olbaums 
am beſten in Syrien und an der anatoliſchen Küſte 
erfüllt. Die Geſchichte des Olbaums reicht bis in das 
höchſte Altertum. Die Olfrucht war den Juden im 
Gelobten Land verheißen, bildete einen bedeutenden 
Teil des Reichtums im Land und war nächſt dem Fei⸗ 
genbaum und Weinſtock das Bild des Wohlſtandes 
und bürgerlichen Glückes. Die eingewanderten Is⸗ 
raeliten fanden den O. ſchon vor, und David und 
Salomo beförderten ſeinen Anbau. Man benutzte 
das Ol zu Speiſen, bei den Opfern, als Brennöl und 
zum Salben des Haars und des ganzen Körpers. 
Tiefer nach Aſien hinein verſchwindet die Kultur des 
Olbaums, denn er liebt die Nähe des Meers und das 
Kalkgebirge; auch Agypten brachte kein Olivenöl 
hervor. Zu Homers Zeiten benutzte man in Griechen⸗ 
land das Holz des wilden Olbaums wegen ſeiner 
großen Feſtigkeit zu Axtſtielen 2c.; das Ol diente 
zum Salben des Körpers, aber nur den Reichen und 
Edlen und nicht als Erzeugnis des Bodens, und 
ward wohl aus dem Orient eingeführt. Die Oliven⸗ 
kultur faßte dann Fuß auf dem ioniſchen Küſten- und 
Inſelboden. Bei den ſpätern Griechen galt Athen 
als der Urſitz dieſer Kultur. Solon erließ geſetzliche 
Beſtimmungen über den Oliven- und e und 
Peiſiſtratos ſoll ſich um den Anbau des Olbaums in 
der bis dahin kahlen und baumloſen Landſchaft be⸗ 
müht haben. In der Akademie ſtanden die der Athene 
geweihten unantaſtbaren Olbäume; ſie ſtammten von 
der Mutterolive auf der Burg, die von der Göttin 
ſelbſt geſchaffen und ſpäter nach der Verbrennung 
durch die Perſer von ſelbſt aus der Wurzel wieder 
aufgeſproßt ſein ſollte. Homer kannte die Beziehung 
des Olbaums zur Athene noch nicht. Im 7., jeden⸗ 
falls im 6. Jahrh. kam der O. auch nach Italien, wo 
er zur Zeit des Tarquinius Priscus noch nicht zu 
finden war. Im 1. Jahrh. v. Chr. war Italien das 
ölreichſte Land. Von Maſſilia war mit dem Wein 
auch die Olive in Gallien vorgerückt und nach der li: 
guriſchen Küſte gekommen. Wie ſchon in Griechen⸗ 
land ein Kranz von Olzweigen die höchſte Auszeich⸗ 
nung des um das Vaterland hochverdienten Bürgers 
ſowie der höchſte Siegespreis bei den Panathenäen 
und den Olympiſchen Spielen war, ſo trugen bei den 
Römern die nicht im Feld geweſenen Diener lorbeer⸗ 
geſchmückter Feldherren einen Kranz von Olzweigen. 
Der Olzweig war das Symbol des Friedens, und 
Beſiegte, die um Frieden zu bitten kamen, trugen 

lzweige in den Händen. Auf den Frieden der hö⸗ 
hern Welt iſt dies übertragen, wenn die Neophyten 
in den ſamothrakiſchen Myſterien Olzweige trugen, 
oder wenn auf den Grabſteinen der älteſten Chriſten 
eine Taube mit einem Olzweig erſcheint. Aus der 
Sitte, Olbäume als Grenzmarken zu ſetzen, läßt ſich 
das Sprichwort erklären: extra oleas vagari ( über 
die Olbäume hinausſchweifen«), für: Maß und Ziel 
überſchreiten. Die Früchte des amerikaniſchen Ol: 
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baums (O. americana Mich.), in Carolina, Florida, 
werden gegeſſen; die weißen, zierlichen Blüten ſind 
wohlriechend und bilden winkelſtändige Trauben; 
das ſehr harte Holz füt den Namen Devil- wood. 
Der wohlriechende O. (O. fragrans Thb.), in 
China, Kotſchinchina und Japan, iſt ein immergrüner, 
2 m hoher Strauch, er Blätter zum Parfümieren 
des chineſiſchen Thees dienen. Vgl. Reynaud, De 
Polivier (Par. 1862); Coutance, L’olivier ‚histoire, 
botanique, regions etc, (daſ. 1878). — Kleiner O., 
ſ. Cneorum. Wilder G., ſ. Elaeagnus. 
— —.—.— Gewächſe, ſ. Oleaceen. 
ee arz, ſ. v. w. Elemi. 

lbehälter (Olgänge), Intercellularräume der 
Pflanzen, in welchen ätheriſches Ol enthalten iſt; 
entweder kurze Gänge, wie in den Früchten der Um⸗ 
belliferen, oder kleine, kugelrunde Behälter (Oldrüſen), 
wie in den Fruchtſchalen der Orangen oder in den 
Blättern der Myrtaceen und des Hypericum. 

Olberg (lat. Mons oliveti, arab. Dſchebel et 
Fre s 925 als angebliche Stätte der Himmelfahrt 
Chriſti bekannte Berg öſtlich bei Jeruſalem, durch 
das Thal Joſaphat davon getrennt, beſteht aus Kalk— 
ſtein und wird durch flache Einſattelungen in drei 
Kuppen geteilt, deren nördlichſte die höchſte Höhe 
(828 m) erreicht, während die mittlere (805 m) mit 
der Häuſergruppe Kefr et Tür (»Olbergdorf«) als 
der eigentliche O für die heilige Stätte gilt, die übri⸗ 
gens ſchon zu Davids Zeit ein Ort religiöſer Ver— 
ehrung war. Kaiſerin Helena erbaute daſelbſt um 
333 eine Baſilika; im 7. Jahrh. trug der Berg eine 
runde Kirche, die im 11. Jahrh. zerſtört wurde, ſeit 
2 12. Jahrh. eine große Kirche, von der aber im 

Jahrh. ebenfalls nur noch Trümmer vorhanden 
rer Seit 1835 ſteht daſelbſt eine kleine, von einem 
ar roßen Hof umſchloſſene achteckige mohammedaniſche 
Kapelle, in deren Mitte eine cylindriſche Trommel 
und eine kleine Kuppel über derſelben den Ort bezeich— 
net, von wo aus die Auffahrt Chriſti ſtattgefunden 
haben ſoll. Die Chriſten haben in dem offenen Hof 
Altäre errichtet und dürfen dort an gewiſſen Tagen | 
Meſſe leſen. — In der bildenden Kunſt nennt man 
O. eine plaſtiſche Darſtellung des Gebets Chriſti im 
Garten Gethſemane mit dem Kelch des Leidens, | 
dem tröſtenden Engel und den ſchlafenden Jüngern. 
Solche Olberge wurden im Mittelalter in Kirchen 
und Kapellen, ſpäter außerhalb der Kirchen und be⸗ 
ſonders in der Mitte von Kreuzgängen aufgeſtellt. 
Es haben ſich deren aus dem 13. und 14., meiſt aber 
aus dem 15. und 16. Jahrh. erhalten (Straubing, 
Regensburg. Kanten, Melk, Merſeburg, Nürnberg, 
Stuttgart, Worms, Würzburg, Antwerpen). 

Olbernhau, Flecken in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 
ſchaft Zwickau, Amts bauptmannſchaft Marienberg, 
an der Flöha und der Linie Pockau⸗O. der Sächſiſchen 
Staatsbahn, 442 m ü. M., hat eine Schwefelquelle 
mit Bad, bedeutende Spielwarenfabrikation, einen 
Eiſenhammer mit Eiſengießerei, Mahl: und Schneide: 
mühlen, Kiſten⸗ und Schachtel-, Zündholz-, Feder: 
kaſten⸗, Kinderwagenräder- u. Maſchinenfabrikation, 
Gerberei und (1885) 5419 meiſt evang. Einwohner. 

Olbers, Heinrich Wilhelm Matthäus, Aſtro— 
nom, geb. 11. Okt. 1758 zu Arbergen im Herzogtum 
Bremen, ſtudierte ſeit 1777 in Göttingen Medizin 
und ließ ſich darauf als praktiſcher Arzt in Bremen 
nieder, wo er 2. März 1840 ſtarb. Neben einer aus⸗ 
gebreiteten ärztlichen Praxis beſchäftigte er ſich noch 
mit Aſtronomie, die Zuletzt die Hauptaufgabe ſeines 
Lebens wurde. Mit J Jurine in Genf gewann er 1811 
durch ſeine Abhandlung über die häutige Bräune die 
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von Napoleon J. für die beſte Arbeit über dieſen Ge— 
genſtand ausgeſetzte Prämie. Er entdeckte 1815 den 
nach ihm benannten periodiſchen Kometen, lieferte 
das erſte vollſtändige Verzeichnis aller bis dahin beob⸗ 
achteten Kometen (129), lehrte in ſeiner Abhand— 
lung über die leichteſte und bequemſte Methode, die 
Bahn eines Kometen aus einigen Beobachtungen zu 
berechnen (Weimar 1797 3. Ausg. von Galle, Leipz. 
1864) ein noch heute beobachtetes Verfahren für die 
direkte Beſtimmung der Kometenbahnen und ſtellte 
über die phyſiſche Beſchaffenheit der Kometen 2c. Hy— 
potheſen auf, welche noch i immer zu den wahrſchein— 
lichſten gehören. Am 1. Jan. 1802 fand er die von 
Piazzi beobachtete, ſeitdem aber nicht mehr geſehene 
Ceres wieder auf, 28. März 1802 die Pallas und 29. 
März 1807 die Veſta. Außerdem unterſuchte er die 
Wahrſcheinlichkeit eines lunariſchen Urſprungs der 
Meteorſteine; auch entwickelte er eine Methode zur 
Berechnung der Sternſchnuppen ꝛc. Seinen Brief⸗ 
wechſel mit Beſſel gab A. Erman heraus (Leipz. 1852, 
2 Bde.). 1850 wurde ihm zu Bremen eine von Stein: 
häuſer modellierte Marmorſtatue errichtet. 

Olbersdorf, 1) Fabrikdorf in der ſächſ. Kreishaupt— 
mannſchaft Bautzen, Amtshauptmannſchaft Zittau, 

ſüdweſtlich bei Zittau, hat bedeutende Leinenſpinne⸗ 
rei, Jute-, Leinwand-, Kleiderſtoff- und Tiſchzeug— 
weberei, Bleicherei, Mai chinenfabrikation und Eiſen⸗ 
gießerei, mechaniſche Spitzenklöppelei, Papier- und 
Pappefabrikation, Mühlenbau, Ziegelbrennerei und 
Thonröhrenfabrikation, Bierbrauerei, Eiſenvitriol⸗ 
ſiederei, Braunkohlengruben, große Baum⸗ und Roſen⸗ 
ſchulen und (1885) 3658 meiſt evang. Einwohner. — 
2) Stadt in Oſterreichiſch⸗-Schleſien, Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft Jägerndorf, an der preußiſchen Grenze 
und der Eiſenbahn Jägerndorf⸗Ziegenhals, hat ein 
Bezirksgericht, eine Irrenanſtalt, ein Kupferhammer⸗ 
und Walzwerk, Deckenerzeugung, Leinweberei, Blei: 
cherei und (1880) 2549 Einw. 

Olbia, Stadt, ſ. Boryſthenes. 
Olbildendes Gus, ſ. Athylen. 
Olblau, Farbstoff, welcher mit Ol ein prachtvolles 

Veilchenblau liefert, beſteht aus Schwefelkupfer und 
wird erhalten, indem man fein verteiltes Kupfer mit 
Schwefel oder Kaliſchwefelleber erhitzt und das Pro— 
dukt auswäſcht und trocknet. 

Olbreuze (ſpr. ⸗öhſ), Eleonore Desmier d', Gr: 
mahlin des Herzogs Georg Wilhelm von C Celle (i. 
Georg 8), geb. 1639, entſtammte einem altfranzö— 
ſiſchen Adelsgeſchlecht i in Poitou, ward Hofdame der 
mit dem Prinzen von Tarent vermählten Prinzeſſin 
Emilie von Heſſen-Kaſſel, gewann die Liebe des Her— 
zogs Georg Wilhelm, ward 1665 als Frau v. Harburg 
Geliebte, 1675 rechtmäßige Gattin desſelben u. ſchließ— 
lich auch als regierende Herzogin anerkannt. Seit 
1705 Witwe, ſtarb ſie 5. Febr. 1722. Die unglückliche 
Prinzeſſin von Ahlden, Sophie Dorothea von Han: 
nover, war ihre Tochter. Vgl. Neigebaur, Eleonore 
d'O. (Braunſchw. 1859); Beaucaire, Die letzte Her⸗ 
zogin von Celle (deutſch, Hannov. 1886). 5 
Old (engl., ſpr. ohld), ſ. v. w. alt. 
Oldbury ſpr öhldber!), Stadt in Worcestershire (Eng⸗ 

land), öſtlich von Dudley, am ſchiffbaren Teme, hat 
bedeutende Induſtrie (Eiſenbahnwagen, Werkzeuge, 
gußeiſerne Töpfe, irdene Röhren und Chemikalien ö 
und (1881) 18,841 Einw. 

Olde, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Münſter, 
Kreis Beckum, an der Linie Hannover-Hamm der 
Preußiſchen Staatsbahn, 96 m ü. M., hat ein Kloſter 
der Barmherzigen Schweſtern, Branntweinbrennerei 
und (1885) 3139 meiſt kath. Einwohner 
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Oldenbarneveldt (Barneveld), Johan van, 
Natspenſionär von Holland, das Haupt der republi— 
kaniſchen Partei, geb. 25. Sept. 1547 zu Amersfoort 
in der Provinz Utrecht aus einem angeſehenen Ge— 
ſchlecht, empfing eine ausgezeichnete Bildung an deut— 
ſchen, franzöſiſchen und italieniſchen Hochſchulen, 
nahm am Unabhängigkeitskampf ſeines Vaterlandes. 
gegen Spanien rühmlichen Anteil, wurde 1577 zum 
Penſionär (Stadtſchreiber) von Rotterdam erwählt 
und gehörte zu den vertrauteſten Freunden und Rä— 
ten Wilhelms von Oranien. Nach deſſen Ermordung 
1584 ſpornte er ſeine Landsleute zur kräftigen Fort— 
ſetzung des Widerſtandes an und ſtand an der Spitze 
der Geſandtſchaften, welche Eliſabeth von England 
und Heinrich III. von Frankreich die Souveränität 
der Niederlande anboten. Als Moritz von Naſſau 
auf ſeinen Betrieb zum Statthalter ernannt worden, 
nahm O. ſelbſt 1586 die Würde eines Landesadvo— 
katen oder Ratspenſionärs von Holland an und ward 
damit leitender Miniſter der dominierenden Provinz 
Holland und alſo der jungen niederländiſchen Repu— 
blik ſelbſt. Mit bewundernswerter Umſicht und Thä— 
tigkeit und doch in beſcheidener Zurückhaltung führte 
er die ſchwierigen Geſchäfte des Staats in den Fi: 
nanzen, auswärtigen und Kolonialangelegenheiten 
und wurde der zweite Stifter des neuen, blühenden 
Gemeinweſens. Er ſtand an der Spitze der republi— 
kniſchen Partei, welche in den patriziſchen Magi— 
traten der holländiſchen Städte ihre Hauptſtütze 
hatte, und bewirkte einerſeits 1609 den Abſchluß des 
zwölfjährigen Waffenſtillſtandes mit Spanien, an: 
derſeits trat er den religiöſen Streitigkeiten der 
Arminianer (ſ. d.) und Gomariſten mit der vollen 
Staatsſouveränität Hollands gegenüber. Hierdurch 
geriet er in Streit mit den Generalſtaaten und 
der Volksmeinung, welche ſeinen religiöſen Indiffe— 
rentismus mißbilligten und die Entſcheidung der 
Frage einer von O. abgelehnten Synode überweiſen 
wollten. Hartnäckig ſetzte O., auf ſein formales Recht 
geſtützt, an der Spitze der Staaten von Holland ſei— 
nen Widerſtand gegen die Generalſtaaten, denen ſich 
auch der Statthalter, Prinz Moritz, anſchloß, fort, 
bis er 28. Aug. 1618 auf deren Befehl verhaftet und 
7. März 1619 vor eine ſpezielle Kommiſſion von 24 
Richtern, ſämtlich erbitterten Feinden, geſtellt wurde, 
welche ihntrotz ſeiner glänzenden Verteidigung wegen 
Störung der Religion zum Tod verurteilten. Da 
O. und ſeine Angehörigen jedes Gnadengeſuch ab— 
lehnten, ward er 13. Mai 1619 im Haag enthauptet. — 
Seine beiden Söhne Wilhelm und Rens van O., 
welche beim Tod ihres Vaters ihrer Amter für ver— 
luſtig erklärt wurden, verbanden ſich insgeheim mit 
den Arminianern, um den Sturz ihres Vaters zu 
rächen; ja, Wilhelm verſchwor ſich ſogar gegen das 
Leben des Statthalters, wovon ihm Rens vergeblich 
abzuraten ſuchte, der nur die Entſetzung desſelben 
wünſchte. Ihr Plan ward aber entdeckt und René 
gefänglich eingezogen und 1623 enthauptet, während 
der ältere Bruder entkam. Vgl. Deventer, Gedenk- 
stukken van J. v. O. (Haag 1860 — 65, 3 Bde.); 
Motley, Life and death of John of Barneveld 
(daſ. 1873, 2 Bde.); Groen van Prinſterer, 
Maurice et Barnevelt (Utrecht 1875). 

Oldenburg (hierzu Karte Oldenburg«), zum Deut: 
ſchen Reiche gehöriges Großherzogtum, beſteht aus 
drei geſonderten Gebieten: dem an der Nordſee, der 
untern Weſer und der Hunte liegenden Herzogtum 
O., dem im öſtlichen Holſtein belegenen Fürſtentum 
Lübeck und dem Fürſtentum Birkenfeld am ſüd⸗ 
öſtlichen Abhang des Hunsrück. Das Haupt- und 

Oldenbarneveldt — Oldenburg (Großherzogtum). 

Stammland, das Herzogtum O,, erſtreckt ſich zwi⸗ 
ſchen 52 29, — 53“ 44“ nördl. Br. und 7 37’— 8" 37% 
öſtl. L. v. Gr., wird von der Nordſee, welche an den 
Mündungen der Jade und Weſer zwei Meerbuſen 
bildet und die kleine Inſel Wangeroog umgibt, der 
preußiſchen Provinz Hannover und dem Gebiet der 
Hanſeſtadt Bremen begrenzt. Zu ihm gehört ſeiner 
natürlichen Lage und Beſchaffenheit nach das an 
Preußen abgetretene Gebiet von Wilhelmshaven 
(ſ. d.); das Fürſtentum Lübeck mit der Hauptſtadt 
Eutin liegt in der preußiſchen Provinz Schleswig⸗ 
Holſtein zwiſchen dem Plöner See und der Oftfee 
und iſt 1866 durch das von Preußen abgetretene hol⸗ 
ſteiniſche Amt Ahrensböck abgerundet; das Fürſten⸗ 
tum Birkenfeld wird ganz von der preußiſchen 
Rheinprovinz umſchloſſen. Die. <> 

[Bodenbeſchaffenheit.] Das Herzogtum O. und das 
Fürſtentum Lübeck gehören der norddeutſchen Tief⸗ 
ebene an; das Fürſtentum Birkenfeld iſt bergig. Das 
Hauptland wird nur im S. von einigen Hügelketten 
durchzogen, von denen die Dammerberge ſich bis 85 m 
ü. M. erheben. Das ſonſt ebene Land beſteht meiſt 
aus Geeſtland (Heide-, Sand- und Moorboden) und, 
beſonders an der Jade und Weſer, aus fettem Marſch⸗ 
boden. Vor den Marſchen dehnt ſich ein nur durch 
die Strommündungen und die Betten der Küſten⸗ 
flüßchen durchbrochener Landſtrich, Watt oder Plate 
genannt, aus, welcher von der Flut größtenteils über⸗ 
ſpült, bei tiefer Ebbe aber teilweiſe trocken gelegt 
wird. Künſtliche Uferbauten, die ſogen. Deiche, welche 
ſich auch landeinwärts längs der Flüſſe hinaufziehen, 
ſchützen die Marſchen vor Überflutung. Hinſichtlich 
der Bodenbeſchaffenheit des Fürſtentums Lübeck und 
Birkenfeld verweiſen wir auf die betreffenden Artikel. 
Das Hauptland iſt gut bewäſſert. Die Weſer, Grenz⸗ 
fluß gegen Bremen und Hannover (an deſſen rechtem 
Ufer nur das kleine Amt Landwührden liegt), von 
Brake an für große Seeſchiffe fahrbar, empfängt in 
O. die ſchiffbare Hunte, unter deren Zuflüſſen die 
ebenfalls ſchiffbare Ollen und die Lethe die bedeu⸗ 
tendſten ſind. Die Haſe und die Leda münden in die 
Ems. Unter mehreren kleinen Küſtenflüſſen, welche 
durch in den Deichen befindliche Entwäſſerungsſchleu⸗ 
ſen (Siele) in das Meer abfließen, iſt die Jade der 
bedeutendſte. Zahlreiche Kanäle dienen zur Entwäſ⸗ 
ſerung, zum geringen Teil auch zur Bewäſſerung des 
Landes ſowie zur Schiffahrt. Unter den letztern ver⸗ 
ſpricht von beſonderer Bedeutung für die Aufſchließung 
der binnenländiſchen Moore der freilich noch längere 
Zeit zu ſeiner Herſtellung erfordernde Hunte-Ems⸗ 
kanal zu werden. Die in Kanäle umgeſchaffenen Kü⸗ 
ſtenflüſſe heißen Tiefe oder Sieltiefe. Das Fürſten⸗ 
tum Lübeck wird von der Trave berührt, welche aus 
demſelben die Schwartau empfängt, während die zahl⸗ 
reiche Seen durchlaufende Schwentine in den Kieler 
Meerbuſen mündet. Das Fürſtentum Birkenfeld hat 
die Quellen der Nahe. Von Seen ſind in O. hervor⸗ 
zuheben: der Dümmerſee an der ſüdöſtlichen Grenze 
des Landes, 5,75 km lang, 3,25 km breit, von der 
Hunte durchfloſſen; das Zwiſchenahner Meer, nord⸗ 
weſtlich von der Stadt O., 3 km lang, faſt 2 km breit, 
und das ſogen. Große Meer. Reicher an Seen iſt das 
Fürſtentum Lübeck, wo der Plöner, Eutiner, Diek⸗ 
und Kellerſee hervorzuheben ſind. Das Klima des 
Herzogtums iſt gemäßigt und feucht; das ebene und 
waldarme Land iſt den Stürmen ſehr ausgeſetzt. Die 
Feuchtigkeit bewirkt, daß Graswuchs und Laub im 
Herbſt auffallend lange friſch bleiben, hat aber in den 
niedrig gelegenen Marſchen mit ihren zahlreichen, 
träge fließenden Waſſerzügen vielfach Wechſelfieber 
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Oldenburg (Großherzogtum: Areal, Bevölkerung, Landwirtſchaft ꝛc.). 

im Gefolge. In der Stadt O. war die Temperatur 
im kälteſten Monat im Mittel — 3,21“, im wärmſten 
18,9%, in Jever —2,1“ und 19,66“ C. Der Boden 
zerfällt ſeiner Beſchaffenheit nach in Geeſt und Marſch. 
Die höher gelegene ſandige, heidereiche Geeſt iſt im 
ſüdlichen Teil des Landes am ausgedehnteſten und 
erhebt ſich zuweilen nicht unbedeutend über die nahen 
Flüſſe. Der Hümling, eine bis zu 63 m anſteigende, 
mit Heidekraut bewachſene Sandfläche, zieht ſich vom 
Hannöverſchen ins Oldenburgiſche herein. Geeſt und 
Marſch ſind von großen Mooren und moorigen Land— 
ſtrichen mannigfach durchzogen. Fette Marſchgegen— 
den ſind beſonders das Jeverland, weſtlich vom 
Jadebuſen, und das Butjadingerland, öſtlich von 
demſelben. Mineralquellen beſitzt das Land nicht, 
dagegen auf Wangeroog ein Seebad. 

[Areal und Bevölkerung.] Das Areal des Groß— 
herzogtums O. und ſeiner Teile beträgt: 

Herzogtum Oldenburg . . 5378 OKilom. 
Fürſtentum Lübeck 541 
Fürſtentum Birkenfeld... 503 = | 

Großherzogtum Oldenburg 6422 OKilom. (114 O.). 
Die Bevölkerung des Großherzogtums betrug 1837: | 
262,171, Ende 1885 dagegen 341,525 Seelen, was 
in dieſen 50 Jahren eine Zunahme von 79,354 Köpfen | 
oder jährlich 0,60 Proz. ergibt. Es ift dies eine außer- 
ordentlich ſchwache Vermehrung, die teils in den regel- 
mäßigen Abflüſſen der ländlichen Bevölkerung in die 
benachbarten größern Städte (Bremen, Bremerhaven, 
Wilhelmshaven, Hamburg, Lübeck), teils in einer leb⸗ 
haften überſeeiſchen Auswanderung, die beſonders 
aus dem ſüdlichen Teil des Herzogtums O., demolden— 
burgiſchen (kathol.) Münſterland, ſtattfand, ſeinen 
Grund hat. Bei obiger Zunahme iſt noch zu berückſich— 
tigen, daß ſeit 1855 die Bevölkerung des Staats durch 
die Erwerbung der einitigen Herrſchaft Kniphauſen am 
Jadebuſen und des vormaligen holſteiniſchen Amtes 
Ahrensböck eine Erweiterung, hingegen durch die Ab- 
tretung des heutigen preußiſchen Jadegebiets einen 
freilich ſehr beſcheidenen Abbruch erfahren hat. Von 
der Geſamtbevölkerung kommen auf den Hauptbe— 
ſtandteil des Staats, das Herzogtum O., 267,111 oder | 
78,2 Proz., auf das Fürſtentum Lübeck 34,721 oder 
10,2 Proz. u. auf das Fürſtentum Birkenfeld 11,6 Proz. 
Die Dichtigkeit der Bevölkerung beträgt nurd5 Einw. 
auf 1 qkm. Dies rührt beſonders von dem überwie⸗ 
gend agrariſchen, ſehr loſe beſiedelten und mit wenig 
Städten beſetzten Herzogtum O. her, wo nur 50 Einw. 
auf 1 qkm kommen. Innerhalb des Herzogtums iſt 
die durchweg in Kultur genommene Marſch weit dich— 
ter als die vielfach ſterile, von großen unkultivierten 
Flächen noch durchzogene Geeſt bevölkert; nament— 
lich die Münſterſche Geeſt erweiſt ſich mit nur 30 Einw. 
auf 1 qkm ſehr menſchenarm. Von den beiden Für⸗ 
ſtentümern fallen in Lübeck auf 1 qkm 64 und in 
dem vorherrſchend induſtriellen Birkenfeld 79 Köpfe. 
Die Bevölkerung lebt in 2841 einzelnen Wohnplätzen, 
d. h. außerordentlich zerſtreut. Städte, d. h. dichtere 
geſchloſſene Wohnplätze von mindeſtens 2000 Einw., 
gibt es im ganzen nur 15 mit einer Bevölkerung von 
73,450 Köpfen. Das macht nur ein Fünftel der Ge— 
ſamtheit oder 21,5 Proz. aus, jo daß auf die länd— 
liche Bevölkerung 78,5 Proz. entfallen. Die Einwoh— 
ner ſind Deutſche und zwar im Herzogtum O. auf 
der Geeſt vom niederſächſiſchen, in der Marſch vom 
frieſiſchen, im Fürſtentum Lübeck vom niederſächſi— 
ſchen, im Fürſtentum Birkenfeld vom fränkiſchen 
Stamm. Am 1. Dez. 1885 waren im Herzogtum O. 
198,659 Evangeliſche (meiſt Lutheraner), 66,463 Ka⸗ 
tholiken, 1043 andre Chriſten, 946 Israeliten; im 
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Fürſtentum Lübeck 34,517 Evangeliſche (Lutheraner), 
161 Katholiken, 17 andre Chriſten, 26 Israeliten; 
im Fürſtentum Birkenfeld 31,128 Evangel. (Unierte), 
7739 Katholiken, 148 andre Chriſten, 678 Israeliten. 
Die katholiſche Kirche iſt in den früher münſterſchen 
Amtern Vechta, Kloppenburg und Friesoythe die 
vorherrſchende. Von chriſtlichen Sekten ſind in O. 
und zwar beſonders im Herzogtum O. Baptiſten, 
Mennoniten, Methodiſten und im Fürſtentum Bir- 
kenfeld Altkatholiken vertreten. 
Was die geiſtige Kultur betrifft, ſo beſtehen im 

Großherzogtum gegenwärtig ca. 550 Volks- oder 
Elementarſchulen, 2 Schullehrerſeminare (ein evan— 
geliſches zu Oldenburg, ein katholiſches zu Vechta), 
14 höhere Volks- oder Bürgerſchulen, 5 Gymnaſien 
(zu Oldenburg, Jever, Eutin, Vechta [katholiſch] und 
Birkenfeld), 3 Realſchulen (zu Oldenburg, Oberſtein— 
Idar und Varel), eine höhere Töchterſchule (Cäcilien⸗ 

ſchule zu Oldenburg), eine Taubſtummenanſtalt zu 
Wildeshauſen, 2landwirtſchaftliche Schulen zu Neuen— 
burg und Kloppenburg, eine Navigationsſchule zu 
Elsfleth. In Oldenburg ſind auch eine öffentliche 
Bibliothek (als Staatsanſtalt), ein Naturalienkabi— 
nett, eine Münz- und Antiquitätenſammlung, eine 
Bildergalerie und ein Theater (als großherzogliche 
Anſtalten). 

[Erwerbszweige.] Haupterwerbsquelle der Bevölke— 
rung iſt im Herzogtum O. und im Fürſtentum Lübeck 
die Land wirtſchaft und die Viehzucht, für deren 
Hebung neuerdings ſowohl von ſeiten des Staats 
durch Förderung des Berieſelungs- und des Kanali⸗ 
ſationsweſens, durch Körungsgeſetze, durch Auf— 
forſtung der Heiden als durch die Thätigkeit der land: 

wirtſchaftlichen Vereine viel geſchehen iſt. Im Her⸗ 
zogtum O. kommen auf die Marſch etwa 1100 qkm, 
auf die Geeſt 4200 qkm; ferner auf die wirklich in 
Kultur genommene Fläche 55,36, auf das noch un: 
kultivierte Areal 41,21 Proz. der Geſamtfläche. Am 
ergiebigſten iſt der Ackerbau in der Marſch, zumal an 
Weizen; außerdem werden gebaut: Roggen, Gerſte, 
Hafer, Bohnen, Erbſen, Raps (beſonders in der 
Marſch), Hanf (im Stedingerland), Flachs und Hopfen 
(in der Geeſt), Zichorien (im ſüdlichen Teil des Her— 
zogtums O.), Kartoffeln und Buchweizen (beſonders 
in den Moorgegenden), wo das Land dazu, wie zum 
Roggenbau, durch Brennen vorbereitet wird, woher 
der unter dem Namen »Herauch« weit in Deutſch— 
land bekannte Moorrauch ſtammt. Der Obſtbau iſt 
im Herzogtum O. und Fürſtentum Lübeck von ge⸗ 
ringer Bedeutung. Etwas Wein wird im Fürſten⸗ 
tum Birkenfeld gebaut. Von großer Bedeutung im 
ganzen Großherzogtum iſt die Viehzucht. Die Pferde, 
beſonders der Marſch, ſind durch ihre Stärke aus: 
gezeichnet (vgl. Hofmeiſter, Die Pferdezucht des 
Großherzogtums O., Oldenb. 1885). Die Rind: 

viehzucht iſt ebenfalls und in erſter Linie in den 
mit fetten Weiden und Wieſen ausgeſtatteten Mar: 
ſchen und im Fürſtentum Birkenfeld von Bedeu— 
tung, die Schafzucht in den früher münſterſchen Lan: 
desteilen, namentlich in den Amtern Kloppenburg. 
Friesoythe und Wildeshauſen, wegen der ausge— 
dehnten Heiden ſtark verbreitet; doch wird nur die 
unveredelte ſogen. Heidſchnucke gezüchtet; ebenſo fin- 
det Bienenzucht vornehmlich in den Heidegegenden 
ſtatt. Einigen Ertrag gewährt die Fiſcherei, von ge— 
ringem Belang dagegen iſt die Jagd. Das Herzogtum 
O. iſt ſehr holzarm; ſein Forſtboden beträgt 320 qkm 
(5,7 OM.), d. h. nicht mehr als 5,9 Proz. der Geſamt⸗ 
fläche, wogegen im Fürſtentum Birkenfeld der Wald— 
beſtand 199 qkm (3,5 OM.) oder bereits 39,5 Proz. 
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ausmacht. Die vorherrſchenden Holzarten ſind im 
Herzogtum O. die Eiche und Kiefer, in den beiden 
andern Landesteilen die Buche. Der Bergbau kommt 
nur im Fürſtentum Birkenfeld und zwar auf Schiefer, 
Blei und Kupfer vor, iſt indeſſen mit Ausnahme des 
Schiefers von keiner erheblichen Bedeutung. Im Her— 
zogtum wird auch Roheiſenſtein, namentlich an den Ne— 
benflüſſen der Ems, in einiger Menge gefunden, eine 
Verhüttung hat ſich jedoch nicht rentabel erwieſen. 
Torflager gewähren vielen Gegenden des Haupt— 
landes einen hervorragenden Nahrungszweig. 

Die induſtrielle Thätigkeit, welche nament— 
lich im Fürſtentum Birkenfeld zu Hauſe und hier 
ſchon von alters her von Bedeutung iſt, hat ſich in 
den letzten Jahrzehnten, nachdem die Einführung der 
Gewerbefreiheit (1861) hierzu einen Anſtoß gegeben 
und Eiſenbahnlinien das Hauptland durchziehen (ſeit 
1867), auch in dieſem letztern beträchtlich gehoben und 
wird durch mehrere Gewerbevereine gefördert. Einen 
erfreulichen Fortſchritt zeigt namentlich die Eiſen— 
induſtrie wie die Torf- und Holzverwertung. Als der 
Sitz verſchiedener Induſtrien (Zigarrenfabrikation, 
Korkſchneiderei als Fabrik- und Hausbetrieb) iſt neuer— 
lich die Stadt Delmenhorſt zu Bedeutung gelangt; 
insbeſondere findet ſich hier eine großartige Wäſcherei 
überſeeiſcher Wollen. Wie dieſes Unternehmen, ſind 
viele der andern Delmenhorſter Geſchäfte von Bre— 
mer Häuſern angelegt und (namentlich in der Tabaks— 
branche) auf der Zugehörigkeit zum Zollgebiet gegen— 
über dem bisher davon ausgeſchloſſenen Bremen be— 
gründet. Ahnliches findet in dem Fabrikdorf Lohne 
ſtatt. Altberühmt iſt die Achatſchleiferei im Fürſten— 
tum Birkenfeld (ſ. d.). Im N. des Herzogtums gibt es 
viele Ziegeleien. Aus der Gegend von Wardenburg, 
ſüdlich von O., wandern jährlich viele Männer als 
Stuckaturarbeiter nach Holland, doch hat das gegen 
früher in letzter Zeit ſtark abgenommen. Von größerer 
Bedeutung als die Induſtrie iſt die Schiffahrt. Die— 
ſelbe wirkt auf das gewerbliche Leben zurück im Schiff— 
bau, der am Ufer der Weſer, der Jade und der Neben— 
flüſſe der Ems im allgemeinen ziemlich lebhaft betrie— 
ben wird, jedoch gegenwärtig arg daniederliegt. Die 
Reederei des Herzogtums O. umfaßte 1886: 334 See: 
ſchiffe von 88,880 Regiſtertons (darunter 6 Dampfer 
von 3422 Regiſtertons). Ganz beſonders tragen die 
Hafenſtädte Elsfleth, Brake (letzteres Freihafen), fer: 
ner Varel und Hookſiel zu dieſen Zahlen bei. 1886 
kamen in oldenburgiſchen Häfen an: 1915 Seeſchiffe 
mit 179,632 Regiſtertons Gehalt und 7459 Mann; es 
gingen ab: 2153 Seeſchiffe mit 160,019 Regiſtertons 
Gehalt und 7601 Mann. Die Deutſche Geſellſchaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger hat 36 Zweigvereine und über 
1900 Mitglieder im Herzogtum. Eiſenbahnen be— 
ſtanden noch bis 1866 im Großherzogtum nicht, ab— 
geſehen von der Rhein-Nahebahn, welche das Fürſten— 
tum Birkenfeld der Be nach durchzieht. Gegen: 
wärtig haben alle drei Landesteile Bahnen. Eutin 
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öffentlichen Kreditanſtalten und Vereine, unter denen 
beſonders die Oldenburger Landesbank, die Spar⸗ 
und Leihbank mit Filialen zu Brake und Wilhelms⸗ 
haven und die Genoſſenſchaftsbank hervorragen. Für 
amortiſierbare Darlehen zu gunſten des Grund: 
beſitzes, insbeſondere für landwirtſchaftliche Melio— 
rationen, iſt neuerlich auch eine ſtaatliche Bodenkredit— 
anſtalt begründet worden. Den Bankanſtalten des 
Herzogtums iſt es eigentümlich, daß ſie in auffälliger 
Ausdehnung den Depoſitenverkehr entwickelt haben. 
Mit Ausſchluß von 5 Mill. Staatsgeldern betrugen 
die Einlagen bei den öffentlichen Banken und Er: 
ſparungskaſſen 1886: 62 Mill. Mk., was 243 Mk. 
auf den Kopf eines Einwohners ergibt. 

[Staatsverfaſſung und Verwaltung.] Die Verfaſ⸗ 
ſung des Großherzogtums beruht auf dem revidier— 
ten Staatsgrundgeſetz vom 22. Nov. 1852. Danach 
vereinigt der Großherzog als Staatsoberhaupt die 
geſamten Rechte der Staatsgewalt in ſich und iſt nur 
in der Geſetzgebung und Beſteuerung an die ent— 
ſprechende Mitwirkung des Landtags gebunden. Die 
Regierung iſt erblich im Mannesſtamm des Hauſes 
Holſtein-Gottorp jüngere Linie nach dem Rechte der 
Erſtgeburt und der Linealerbfolge. Die weibliche 
Linie bleibt auch nach Erlöſchen des Mannesſtamms 
von der Erbfolge ausgeſchloſſen. Gegenwärtig regiert 
Großherzog Nikolaus Friedrich Peter (geb. 8. Juli 
1827), ſeit 27. Febr. 1853. Der Großherzog wird mit 
dem vollendeten 18. Lebensjahr volljährig. Im Fall 
der Minderjährigkeit oder dauernden Verhinderung 
desſelben an der Regierung übt, wenn nicht eine 
andre Anordnung getroffen iſt, der nächſte Agnat 
oder die Gemahlin des Großherzogs die Regentſchaft 
aus. Der Großherzog bekennt ſich zur lutheriſchen 
Kirche und hat eine jährliche Zivilliſte von 255,000 Mk. 
und den ebenſo hoch angeſetzten Ertrag der Krondo— 
mänen. Alle Staatsbürger ſind vor dem Geſetzgleich; 
Geburts- und Standesvorrechte finden nicht ſtatt. 
Es beſteht volle Glaubens- und Gewiſſensfreiheit. 
Der Landtag bildet Eine Kammer und beſteht aus 
34 durch indirekte Wahlen berufenen Abgeordneten 
(26 für O., 4 für Lübeck, 4 für Birkenfeld). Außer⸗ 
dem iſt in jedem der beiden Fürſtentümer Lübeck und 
Birkenfeld ein Provinzialrat, dort aus 15, hier aus 
14 Mitgliedern beſtehend, eingeſetzt Auf je 500 Einw. 
wird ein Wahlmann und auf je 10,000 Einw. ein 
Abgeordneter gerechnet. Der geſamte Staatsbedarf 
wird für jede Finanzperiode (3 Jahre) mit Zuſtim⸗ 
mung des Landtags feſtgeſtellt. Der ordentliche Land— 
tag wird alle 3 Jahre berufen und zwar durch den 
Großherzog, der ihn auch vertagt oder auflöſt. Bei 
einer Auflöſung muß der neue Landtag ſpäteſtens 
binnen 5 Monaten einberufen werden. Die Provin⸗ 
zialräte werden jährlich zweimal von den Provin⸗ 
zialregierungen einberufen. Den Gemeinden iſt durch 
das Staatsgrundgeſetz das Recht der freien Selbſt⸗ 
verwaltung ihrer Angelegenheiten gewährleiſtet. Was 

liegt an der von Lübeck nach Neumünſter und Kiel die kirchlichen Verhältniſſe betrifft, jo ordnet und 
ſowie nach dem Oſtſeehafen Neuſtadt führenden Bahn. 
Das Herzogtum hat 381 km Staatsbahnen, bez. durch 
den Staat verwaltete Bahnen, worunter 7 km ſchmal— 
ſpurig ſind. Die Bahnen verbinden Osnabrück mit 
Wilhelmshaven und Jever, Bremen mit Neuſchanz 
(holländiſche Grenze) und durch eine Zweigbahn von 
Hude nach Nordenhamm die genannten Orte mit der 
Weſermündung. Das Netz der Landſtraßen iſt in 
gutem Stand. Eigentümlich ſind im N. des Landes, 
vorzüglich in der Marſch, die vortrefflichen, von Back⸗ 
ſteinen hergeſtellten Klinkerſtraßen. Von erheblicher 
Bedeutung für den allgemeinen Verkehr ſind die ſchofs von Münſter, jene im Fürf 

verwaltet jede Religionsgenoſſenſchaft ihre Angele⸗ 
genheiten unter Oberaufſicht des Staats ſelbſtändig. 
Der evangeliſchen Kirche iſt Presbyterial- und Syno⸗ 
dalverfaſſung gewährleiſtet. Im Herzogtum O. iſt 
die geiſtliche Oberbehörde der Oberkirchenrat. Die 
allgemeine Landesſynode, welche aus geiſtlichen und 
weltlichen Vertretern beſteht, wird alle 3 Jahre ein⸗ 
berufen. In den Fürſtentümern ſteht die Leitung 
der evangeliſchen Kirchenangelegenheiten der Regie⸗ 
rung und dem Superintendenten zu. Die Katholiken 
des Herzogtums O. gehören zum Sprengel des Bi⸗ 

tentum Birkenfeld 
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zu dem des Biſchofs von Trier. Die katholiſche kirch— 
liche Oberbehörde iſt in O. das biſchöfliche Offizialat 
in Vechta. 
Die oberſte Leitung der Regierung iſt einem 
Staatsminiſterium übertragen, welches aus 3 Mi— 
niſtern, bez. Miniſterialvorſtänden beſteht. Unter 
dieſe ſind die verſchiedenen Departements des groß— 
herzoglichen Hauſes, des Außern, des Innern, der 
Juſtiz, der Kirchen und Schulen, der Finanzen, 
des Militärweſens verteilt. Das Staatsminiſterium 
leitet die Verwaltung im Herzogtum O. unmittelbar, 
während die Fürſtentümer beſondere Mittelbehörden 
für die Verwaltung, nämlich die Regierungen zu Eu— 
tin und Birkenfeld, haben. Dieſen iſt auch die un— 
mittelbare Leitung des Schulweſens in ihren Bezir— 
ken anvertraut, während für dieſes im ae 
ein evangeliſches Oberſchulkollegium (zu Oldenburg) 
und ein katholiſches (zu Vechta) beſteht. Was die 
Rechtspflege anbelangt, ſo gilt im Herzogtum 
O. und im Fürſtentum Lübeck das gemeine deutſche 
Zivilrecht, modifiziert durch Partikularrechte und 
einzelne Geſetze, im Fürſtentum Birkenfeld der Code 
Napoleon, jofern nicht die gemeinſame Geſetzgebung 
des Deutſchen Reichs dafür an die Stelle getreten iſt. 
Die Rechtsſprechung erfolgt (nach Maßgabe der Juſtiz— 
verfaſſung für das Deutſche Reich) im Herzogtum 
durch das (mit Schaumburg-Lippe gemeinſam gehal— 
tene) Oberlandesgericht ſowie durch das Landgericht 
zu Oldenburg und durch 14 Amtsgerichte. Das 
Fürſtentum Lübeck gehört zum Oberlandesgericht zu 
Hamburg und zu dem mit der freien Hanſeſtadt Lübeck 
gemeinſchaftlich beſtellten Landgericht zu Lübeck, das 
Fürſtentum Birkenfeld zum Oberlandesgericht Köln 
und zum Landgericht Saarbrücken. In dieſem Fürſten⸗ 
tum beſtehen 2, im andern 3 Amtsgerichte. Die Fi: 
nanzen der drei Landesteile werden getrennt ver: 
waltet. Außerdem beſteht eine Zentralkaſſe für das 
geſamte Großherzogtum, welche durch den Anteil an 
den Reichszöllen und Steuern, aus Zinſen des vor— 
handenen Kapitalvermögens und aus den Beiträgen 
der drei Landesteile geſpeiſt wird. Letztere beliefen 
ſich für die Finanzperiode 1885 —87 auf durchſchnitt— 
lich jährlich 129,000 Mk., wozu das Herzogtum 76, 
Lübeck 16 und Birkenfeld 8 Proz. beizutragen haben. 
Die Reichszölle ſind mit jährlich 65,000, die Kapital: 
zinſen mit 221,000 Mk. angeſetzt. Die Geſamtein⸗ 
nahme macht 1,013,000 Mk. aus und ebenſoviel die 
Ausgabe, welche für die gemeinſamen Behörden und 
Anſtalten, für die Reichslaſten (656,000 Mk. jährlich) 
und für die Penſionen und Wartegelder zur Verwen⸗ 
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Nr. 91, Dragonerregiment Nr. 19 und 2 Batterien 
des 26. Feldartillerieregiments, deren Chef der Groß— 
herzog iſt. Sie bilden Teile des 10. Armeekorps (Han: 
nover). Das Wappen des Großherzogtums beſteht 
aus einem Haupt- und einem Mittelſchild; jener ent— 
hält die Embleme von Norwegen, Schleswig, Holſtein, 
Stormarn, Dithmarſchen und Kniphauſen; der ge— 
krönte Mittelſchild (ſ. Tafel Wappen⸗) die von O. 
(wei rote Querbalken in Gold), Delmenhorſt golde— 
nes Kreuz in Blau), Lübeck (goldenes Kreuz mit Bi- 
ſchofsmütze in Blau), Birkenfeld (von Weiß und Rot 
in vier Reihen geſchacht) und Jever (goldener Löwe in 
aufrecht ſchreitender Haltung auf Blau). Das Ganze 
iſt von einem Wappenzelt umgeben und mit einer Kö— 
nigskrone bedeckt. Die Landesfarben ſind Blau 
und Rot; die Flagge (ſ. Tafel» Flaggen) ift blau mit 
einem roten, rechtwinkelig ſtehenden Kreuz. Der ein: 
zige Orden (ſ. Tafel Orden«) iſt der Haus-und Ver⸗ 
dienſtorden des Herzogs Peter Friedrich Ludwig (ge— 
ſtiftet 17. Nov. 1838) mit vier Klaſſen (Großkreuze, 
Großkomture, Komture, Ritter erſter und zweiter 
Klaſſe) und dazu gehörigem Ehrenkreuz (drei Klaſſen); 
außerdem beſtehen einige Ehrenzeichen für Rettung 
aus Gefahr, für Verdienſte im J. 1870/71 2c. Landes: 
hauptſtadt und großherzogliche Reſidenz iſt Olden— 
burg. Im Sommer hält ſich der Hof in dem Luft: 
ſchloß Raſtede, im Herbſt auf den Hausgütern in Hol— 
ſtein und zu Eutin auf. Vgl. »Statiſtiſche Nach— 
richten über das Großherzogtum D.« (hrsg. vom 
Statiſtiſchen Büreau, Oldenb. 1857 — 88); Koll⸗ 
mann, Das Herzogtum O. in ſeiner wirtſchaftlichen 
Entwickelung (daſ. 1878); Böſe, Das Großherzog— 
tum O. (daſ. 1863); Karten von Reymann (Glog. 1856), 
Böſe (Oldenb. 1861) und vor allen die amtlichen Kar— 
ten von Schrenck (daſ. 1856, nebſt Nachträgen). 

Geſchichte. 

In denälteſten Zeiten war O. von dem germaniſchen 
Volksſtamm der Chauken bewohnt, welche ſpäter in 
den Frieſen untergingen. In Ammergau und Leri⸗ 
gau geteilt, gehörte das Land zu den Beſitzungen der 
Herzöge von Sachſen. Als erſte Grafen von O. wer— 
den in Urkunden (von 1088 bis 1108) Elimar I. und 
ſein Sohn Elimar 11. erwähnt. Elimars II. Sohn 
und Nachfolger Chriſtian J., der Streitbare (ſeit 
1148), zog mit ſeinem Lehnsherrn, dem Herzog Hein— 
rich dem Löwen von Sachſen, 1155 nach Italien, 
empörte ſich aber 1168 gegen denſelben und fiel bei 
der Verteidigung ſeiner Feſte O., worauf ſein Vetter, 
Graf Johann, mit der Grafſchaft O. belehnt, Chri— 
ſtians Söhne aber von der Nachfolge ausgeſchloſſen 

dung kommt. Die beſondere Einnahme im Herzogtum wurden. Als jedoch Heinrich der Löwe 1180 ſelbſt in 
iſt zu 5,664,000 Mk, die Ausgabe zu 5,633,000 Mk. die Reichsacht erklärt und verbannt worden war, er— 
jährlich im Durchſchnitt veranſchlagt; im Fürſtentum hielten Chriſtians Söhne Chriſtian II. und Moritzl. 
Lübeck: Einnahme 658,000 Mk., Ausgabe 642,000 Mk. nicht nur ihre Grafſchaft wieder, ſondern erlangten 
durchſchnittlich; im Fürſtentum Birkenfeld: Ein⸗ auch die Reichsunmittelbarkeit. Moritz I. und ſeine 
nahme 565,000 Mk., Ausgabe 530,000 Mk. Die beiden Söhne Otto II. und Chriſtian III. ſuchten 
Staatsſchuld betrug Ende 1886 im Herzogtum 37°/5 ihre Beſitzungen durch Unterwerfung der freien Frie: 
Mill. Mk. (darunter 17 Mill. Mk. Eiſenbahnſchuld ſen zu erweitern, bauten Burgen im Stedingerland 
und 14½ Mill. Mk. konſolidierte Staatsſchuld), und reizten durch Bedrückung die Bauern zu einem 
im Fürſtentum Lübeck 41,700 Mk., im Fürſtentum allgemeinen Aufſtand. Die Stedinger erlagen aber 
Birkenfeld 3677 Mk. Das Großherzogtum als ſolches nach heldenmütiger Verteidigung in der Schlacht bei 
iſt ſchuldenfrei. Das Verhältnis der bezifferten Ein- Alteneſch (27. Mai 1234) der Übermacht und muß⸗ 
nahmen und Ausgaben wie der Staatsſchulden zur ten die Hälfte ihres Landes an O. abtreten. Nach 
Bevölkerung iſt folgendes. Es kommen auf je einen Ottos II. kinderloſem Tod folgte ihm ſeine Neffe 
Bewohner Mark an: Einnahmen Ausgaben Schulden Johann X. (1244— 72). Seine Söhne Chriſtian V. 

Herzogtum Oldenburg. 21,2 214 140% und Otto III. begründeten durch Teilung die Linien 
Fürſtentum Lübeck 19,0 1855 2 O. und Delmenhorſt; nachdem erſtere 1305 erloſchen, 
Fürſtentum Birkenfeld. 14,2 3.4 0,1 * 5 fiel O. an 1 XI., Ottos III. Sohn, der Del⸗ 
Die oldenburgiſchen Truppen gehören ſeit 1867 menhorſt an ſeinen Bruder Chriſtian IV. abtrat. 

dem preußiſchen Heer an als Infanterieregiment Dietrich der Glückliche von O. erwarb durch Per: 
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heiratung mit dem letzten Sprößling der Delmen: | die Erlaubnis zur Erhebung eines Weſerzolls erhielt, 
horſter Linie, Adelheid, auch Delmenhorſt. Er ſtarb | der ſpäter jo einträglich wurde, daß er den fünften 
1440 im Bann; von ſeiner zweiten Gemahlin, der | Teil der geſamten Einkünfte Oldenburgs ausmachte. 
Herzogin Hedwig von Holſtein, hinterließ er drei Während des Dreißigjährigen Kriegs wußte Anton 
Söhne, Moritz V., Chriſtian VIII. und Gerhard. Günther durch ſein kluges und ſtandhaftes Benehmen 
Chriſtian ward 1448 von den Dänen zum König ge- die Neutralität des Landes zu behaupten. Durch 
wählt und übergab 1454 ſeine Grafſchaft ſeinem jün- Vergleich gelangte er 1624 gegen Bezahlung von 
gern Bruder, Gerhard, da Moritz Geiſtlicher gewor- 50,000 Reichsthalern zum Beſitz von Kniphauſen, und 
den war. Dieſer griff aber zu den Waffen und errang durch den plötzlichen Tod des Grafen Chriſtian IX. 
nach hartnäckigen Kämpfen die Grafſchaft Delmen- von Delmenhorſt, des Sohns von Anton II., fiel auch 
horſt 1463. Als er 1464 ſtarb, nahm Gerhard als Delmenhorſt 1647 an ihn zurück. — K a 
Vormund ſeines unmündigen Sohns Jakob Delmen- Da Anton Günther kinderlos war, ging die Suc⸗ 
horſt wieder in Beſitz. Nach mehrfachen Kämpfen um eeſſion an die Linie des Hauſes O. über, welche in 
Holſtein mit dem König Chriſtian I. von Dänemark, Dänemark und Holſtein regierte; dieſe Linie aber 
der nach des Herzogs Adolf Tod 1460 als Herzog hatte ſich nach dem Tod König Friedrichs I. in zwei 
von Schleswig und Graf von Holſtein von den Stän- Linien geteilt (1544), in die von Holſtein⸗Gottorp, 
den dieſer Länder anerkannt worden, ſchlug Ger- von welcher Chriſtian Albrecht das Haupt war, und 
hard 1475 die Bremer beim Dorf Paradies in einer in die königlich Dänische. In dem Rendsburger Erb: 
blutigen Schlacht (dien Bremer Taufes genannt). Im | vertrag vom 16. April 1649 wurden Dänemark und 
folgenden Jahr kam ein Vergleich zu ſtande, worin Holſtein-Gottorp zu Lehnserben eingeſetzt, in deren 
der Graf verſprach, die Bremer Kaufleute ungefähr: | Namen Anton Günther die Regierung bis an ſeinen 
det ziehen zu laſſen; da er aber deſſenungeachtet ſeine Tod (19. Juni 1667) fortführte. Gegen den Vollzug 
Räubereien auf Land- und Waſſerſtraßen von neuem des Rendsburger Erbvertrags proteſtierte jedoch der 
begann, zog der Erzbiſchof Heinrich von Bremen in von der Succeſſion ausgeſchloſſene Herzog von Hol⸗ 
Verbindung mit Lübeck, Hamburg und Buxtehude ſtein-Plön, verglich ſich aber vor Ende des Prozeſſes 
gegen ihn, eroberte Delmenhorſt, vertrieb Gerhard mit König Chriſtian V. von Dänemark dahin, daß 
aus O. und zwang ihn, zu gunſten ſeiner Kinder die er gegen eine Entſchädigung ſeine Anſprüche auf O. 
Regierung niederzulegen (1483). Verdient hatte ſich an. den König abtrat und demſelben auch feine An: 
Gerhard um ſein Land dadurch gemacht, daß er eine ſprüche auf den gottorpſchen Anteil überließ. Ob⸗ 
regelmäßige Eindeichung der Marſchen veranſtaltete. ſchon er nun den Prozeß, der inzwiſchen beendigt 

Von Gerhards ſechs Söhnen führte nur Jo- war, wirklich gewann, trat doch Chriſtian V. ver⸗ 
hann XIV. das Geſchlecht fort. Er ſchlug die But- möge des Vergleichs in den alleinigen Beſitz von 
jadinger 1499; dieſe fielen aber infolge des Siegs O. (1676). Unter ſeinen Nachfolgern Friedrich IV., 
der Dithmarſchen bei Hemmingſtedt (17. Febr. 1500), Chriſtian VI., Friedrich V. und Chriſtian VII. genoß 
welcher den Brüdern des Grafen, Adolf und Otto, das Land einer glücklichen Ruhe; ſelbſt die Stürme 
das Leben koſtete, wieder ab und behaupteten ſich im des Siebenjährigen Kriegs gingen unſchädlich an 
September ſiegreich gegen ein oldenburgiſches Heer, ihm vorüber. Durch den Traktat vom 1. Juni 1773 
das durch Braunſchweiger und Bremer verſtärkt war. überließ Chriſtian VII. O. dem Großfürſten Paul von 
Erſt 1514 wurden ſie von Johann und den Herzögen Rußland aus dem Haus Holſtein⸗Gottorp, der dafür 
von Braunſchweig abermals angegriffen und 14. Febr. auf die gottorpſchen Beſitzungen und Anſprüche in 
bei Hartwarden entſcheidend geſchlagen. Graf Ed- Schleswig -Holſtein verzichtete. Paul nahm in der 
zard von Oſtfriesland wurde ſo hart bedrängt, daß That 1. Juni 1773 O. in Beſitz, trat es aber ſofort 
er ſich 1517 zur Abtretung des Stedinger- und But: an ſeinen Vetter, den Biſchof von Lübeck, Friedrich 
jadingerlandes verſtand, wogegen ihm der Beſitz von Auguſt, von der jüngern gottorpſchen Linie, und 
Jever überlaſſen wurde. Johann hatte bei der Ver- eventuell an die Nachkommen von deſſen Bruder 
teilung des eroberten Landes den vierten Teil er: Georg Ludwig ab. Kaiſer Joſeph II. erhob 22. März 
halten; die übrigen drei Viertel erwarb er ſich 1521 1777 O. zu einem Herzogtum. 
und 1523 von den Herzögen von Braunſchweig durch Nach Friedrich Auguſts Tod 1785 wurde ſeinem 
Kauf. Er hinterließ 1526 vier Söhne: Johann XV., gemütskranken Sohn Peter Friedrich Wilhelm 
Georg, Chriſtoph und Anton J., von denen letzterer deſſen Vetter, der Koadjutor und nachmalige Fürſt⸗ 
vom Kaiſer die Belehnung mit O. und Delmenhorſt biſchof von Lübeck, Peter Friedrich Ludwig, als re⸗ 
erlangte. Er beförderte die Reformation in ſeinem gierender Adminiſtrator beigeordnet. Dieſer vortreff⸗ 
Land, hob die Klöſter auf, zog die geiſtlichen Güter liche Fürſt tilgte alle Staatsſchulden und widmete 
ein, ſchloß ſich aber, als die Kaiſerlichen 1547 in Nie- überhaupt ſeine ganze Sorgfalt den Landesange⸗ 
derſachſen eindrangen, an dieſe an und benutzte die legenheiten. Zwar verlor er durch den Reichsde⸗ 
Gelegenheit, um Delmenhorſt zu erſtürmen (2. April putationshauptſchluß 1803 den einträglichen Els⸗ 
1547) und zum bleibenden Beſitztum ſeines Hauſes flether Zoll, den dann der Wiener Kongreß für immer 
zu machen. Anton ſtarb 1573. Die beiden Söhne Jo- beſeitigte, und einige kleine Gebietsteile an Bremen 
hanns XV., Johann XVI. und Anton II., gerieten und Lübeck, erhielt aber dafür das bisherige Bistum 
in Streit über die Teilung des Erbbeſitztums und er- Lübeck als erbliches Fürſtentum, das hannöverſche 
lebten beide das Ende des hierüber beim Reichshofrat Amt Wildeshauſen und die münſterſchen Amter 
geführten Prozeſſes nicht. Johann erhielt 1575 durch Vechta und Kloppenburg. 1806 wurde O. wegen der 
Erbſchaft die Herrſchaft Jever und zugleich die damit Verwandtſchaft ſeines Fürſtenhauſes mit Rußland 
verbundenen Anſprüche auf Kniphauſen. Vor ſeinem durch Holländer und Franzoſen beſetzt und die herzog⸗ 
Tod 1603 hatte er das Recht der Erſtgeburt für das liche Familie zur Flucht gezwungen; im Tilſiter 
Haus O. feſtgeſtellt. Dies galt aber, da ſein Bruder Frieden ward zwar O. zurückgegeben, und es trat 
Anton zu Delmenhorſt Kinder hatte, zunächſt nur für 10. Okt. 1808 dem Aheinbund bei, aber ſchon 1810 
O., wo dem Vater nunmehr Anton Günther folgte, ſchlug Napoleon I. dem Adminiſtrator vor, O. gegen 
der durch ein vom Kaiſer Ferdinand II. 1623 aus: Erfurt zu vertauſchen, und als er dies ablehnte, 
geſtelltes und 1653 feierlich erneuertes Zolldiplom nahm Napoleon das Land 10. Dez. 1810 in Beſitz 
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und verband es mit den Departements der Weſer- auf eine vollſtändige Reviſion der Verfaſſung 
mündungen und der Oberems. Durch den Wiener ſerſchien. Man beſchloß, daß ſchon der gegenwärtige 
Kongreß erhielt O. außer einem Gebietsteil von Han- Landtag durch ſeine Beratung die Reviſion vorberei⸗ 
nover, dem ſpätern Amt Damme an der Südgrenze ten, der nächſte Landtag aber fie durch ſeine endgül⸗ 
des Herzogtums, einen Teil des bisherigen franzö- tige Entſcheidung erſt ſchlüſſig machen ſolle. In der 
ſiſchen Saardepartements mit 20,000 Einw., woraus Zeit vom 23. Febr. bis 12. Juni 1852 wurde die Revi⸗ 
das Fürſtentum Birkenfeld (j. d.) hergeſtellt ward, ſion des Staatsgrundgeſetzes vorgenommen, und der 
und 1818 trat Kaiſer Alexander I. auch die Herrſchaft nachfolgende Landtag beſtätigte dies 22. Nov. d. J. 
Jever an O. ab. Nach dem 1823 erfolgten Tode des Am 27. Febr. 1853 ſtarb unerwartet Großherzog 
blödſinnigen Herzogs Peter Friedrich Wilhelm erhielt Paul Friedrich Auguſt, und es folgte ihm ſein Sohn 
Peter Friedrich Ludwig nun auch dem Namen nach Nikolaus Friedrich Peter, der ſich ſogleich beim 
die Regierung. Es folgte ihm 1829 fein Sohn Paul Antritt feines Regentenamts zu den beſonnenen Re⸗ 
Friedrich Auguſt (ſ. Au guſt 3), der den ſchon vom gierungsgrundſätzen ſeines Vaters bekannte. Zur 
Wiener Kongreß ſeinem Haus beſtimmten groß- | Bejeitigung der Mißſtände in der evangeliſch-lu— 
herzoglichen Titel annahm und ſtatt der land- theriſchen Landeskirche ließ er durch eine Synode 
ſtändiſchen Verfaſſung dem Land eine tüchtige Kom- eine neue Kirchenverfaſſung beraten, welche dann 
munalverfaſſung gab. 11. April 1853 veröffentlicht ward. Während durch 
Im ganzen ward der Staat im Geiſt eines aufge- eine Zollkonvention mit Dänemark 16. Jan. das Für⸗ 

klärten Abſolutismus regiert. Endlich aber regte ſich ſtentum Eutin im Zoll- und Poſtweſen dem dänt: 
das Verlangen nach einer ſtändiſchen Verfaſſung, und ſchen Geſamtſtaat zugeteilt wurde, trat O. durch den 
der Großherzog kam demſelben ſchon 1847 dadurch ent- Vertrag vom 19. Febr., der am 1. Jan. 1854 in Gel: 
gegen, daß er von einem Ausſchuß der höchſten Staats- tung trat, dem Zollverein bei. Der wichtigſte Ver: 
diener einen Verfaſſungsentwurfabfaſſen ließ und 11. trag war jedoch der mit Preußen wegen Anlegung 
März 1848 zur Beratung desſelben 34 Vertrauens- eines preußiſchen Kriegshafens im Jadebuſen un⸗ 
männer aus dem Großherzogtum nach Oldenburg term 20. Juli und 1. Dez. abgeſchloſſene, wonach O. 
berief. Als dieſe gleich in ihrer erſten Sitzung 27. ein Gebiet von 5500 Morgen für die Summe von 
April die Beratung des miniſteriellen Entwurfs ab- 500,000 Thaler an Preußen abtrat. Der Vertrag 
lehnten, ernannte der Großherzog eine Kommiſſion, wurde 19. Jan. 1854 vom Landtag beſtätigt. Die 
die eine neue Verfaſſungsvorlage beraten ſollte, und mit dem gräflich Bentinckſchen Haus wegen Abtre— 
15. Juli erſchien der zweite, weſentlich umgearbeitete tung des Bentinckſchen Fideikommiſſes gegen die ra— 
Entwurf des Staatsgrundgeſetzes. Am 1. Sept ward tenweiſe zu zahlende Summe von 2 Mill. Thlr. ab: 
der konſtituierende Landtag des Großherzog- geſchloſſene übereinkunft machte im Lauf des Jahrs 
tums eröffnet. Die erſte Frage von Bedeutung war abermals die Einberufung eines außerordentlichen 
die über das Verhältnis Birkenfelds zum Geſamt- Landtags erforderlich, der am 31. Juli ſeine Genehmi— 
ſtaat. Die Birkenfelder dachten alles Ernſtes daran, gung zu dem Vertrag erteilte. Darauf wurde 8. Aug. 
ſich von O. loszuſagen, wurden aber nach einer ſtür- das Beſitzergreifungs-Patent wegen der Herrſchaft 
miſchen Debatteüberſtimmt und verließen den Stände: Kniphauſen publiziert. Ein neuer Landtag brachte 
ſaal. Von noch größerer Bedeutung war die Beratung 1855 ein Staatsdienergeſetz, eine neue Gerichtsver⸗ 
über die Einziehung des Domaniums und ſeine Ver- faſſung, die auf Offentlichkeit und Mündlichkeit, 
wendung für eine Zivilliſte. Zwar verlangte an- Trennung der Juſtiz von der Verwaltung, Staats: 
fangs die Regierung, daß außer einer Zivilliſte von anwaltſchaft und Schwurgericht beruhte, ſowie ein 
180,000 Thlr. auch ferner ein beſtimmter Teil des neues Ehegeſetz zu ſtande, wonach neben der kirch— 
Domaniums zum Nießbrauch der großherzoglichen lichen Ehe die bürgerliche mit gleichen rechtlichen Wir— 
Familie ausgeſchieden werden ſolle, gab dann aber kungen eingegangen werden konnte. Außerdem wur— 
nach, indem ſie das ganze Domanium für Staatsgut den ein Geſetz über die Staatsangehörigkeit, eine 
erklären ließ und die Zivilliſte auch noch bedeutend neue Gemeindeordnung, ein Geſetz über Miniſter⸗ 
herabſetzte. Am 18. Febr. 1849 war das Verfaſſungs- verantwortlichkeit, eins über Regelung des Unter: 
werk beendet und konnte 1. März im Geſetzblatt ver- richtsweſens votiert. Die neue Gerichtsverfaſſung 
öffentlicht werden. Am 17. Mai ward die deutſche trat 1. Nov. 1858 in Kraft, und zu Anfang des Jahrs 
Reichsverfaſſung in O. publiziert; nach Ablehnung | 1859 wurde das Geſchwornengericht eröffnet. 
der Kaiſerkrone ſeitens des Königs von Preußen Seitdem blieben die Angelegenheiten Oldenburgs 
trat aber der Großherzog durch Erklärung vom 13. in ihrem ruhigen Gang. Bei der durch den Tod 
Juli dem Dreikönigsbündnis bei. Die Sympathien des Königs von Dänemark von neuem angeregten 
für dasſelbe waren jedoch im Land ſehr gering, und Frage über die Succeffton in Schleswig-Holſtein trat 
der Landtag verſagte 1. Sept. mit 21 gegen 20 Stim- die oldenburgiſche Regierung den Anſprüchen Däne⸗ 
men jeine Zuſtimmung, worauf 2. Sept. ſeine Auf- marks entſchieden entgegen und proteftierte demge⸗ 
löſung erfolgte. Der neue Landtag, welcher 20. Febr. mäß 17. Nov. 1863 gegen den Regierungsantritt Chri- 
1850 eröffnet und auch von Birkenfeld beſchickt ward, ſtians IX., ſoweit ſich derſelbe auf die Herzogtümer 
machte jede Rechtsverbindlichkeit von Erfurter Be- bezog; noch entſchiedener trat der Landtag in dieſer 
ſchlüſſen für O. von dem Beitritt Hannovers oder Frage auf, indem er unterm 18. Jan. 1864 ſich mit 
der Zuſtimmung des Landtags abhängig und wurde 48 gegen 4 Stimmen für ſofortige Anerkennung des 
ſchon 27. April vertagt und ſpäter aufgelöſt. Der in Herzogs Friedrich von Auguſtenburg ausſprach, was 
dieſer Zeit (7. Juni) von Hannover angeregte Plan, die Regierung aber ablehnte. Nachdem der Kaiſer 
mit O., Hamburg und Bremen unter Rücktritt von von Rußland in einem Schreiben an den Großherzog 
der Union ein nordweſtdeutſches Staatenbündnis vom 15. Juni die formelle Beſtätigung der auf der 
einzugehen, wurde von der oldenburgiſchen Regie- Londoner Konferenz erklärten Zeſſion ſeiner Erban⸗ 
rung unterm 13. Junt entſchieden zurückgewieſen; ſprüche auf Holſtein erklärt hatte, betonte der Groß: 
ebenſo ward die Beſchickung des Bundestags abge- herzog 22. Mai 1865 noch einmal ſein Erbrecht auf 
lehnt. Ende September 1851 trat ein neuer Landtag Schleswig-Holſtein. 1866 ſtand O. entſchieden auf 
zuſammen, vor dem die Regierung mit dem Antrag der Seite Preußens, ſtimmte gegen den öſterreichi⸗ 
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ſchen Mobilmachungsantrag am Bund und folgte 
bereits 19. Juni der Aufforderung der preußiſchen 
Regierung, mit ihr ein Bündnis akzuſchließen und 
das oldenburgiſche Kontingent zu mobiliſieren. Die 
Truppen Oldenburgs wurden mit denen der Hanſe— 
ſtädte zu einer Brigade formiert und unter Führung 
des Generals v. Weltzien der Diviſion Goeben zuge— 
teilt. Am 18. Aug. trat O. dem neugebildeten Nord— 
deutſchen Bund bei. Am 27. Okt. wurde ſodann ein 
Vertrag zwiſchen der Krone Preußen und O. verein: 
bart. Darin gab der Großherzog ſeine Erbrechte an 
die Elbländer auf, erhielt aber von Preußen 1 Mill. 
Thlr. ſowie das holſteiniſche Amt Ahrensböck (149 qkm 
mit 12,604 Einw.), wodurch das Fürſtentum Lübeck 
angemeſſen arrondiert werden ſollte. Am 15. Juli 
1867 ſchloß der Großherzog eine Militärkonvention 
mit Preußen ab. Der Landtag Oldenburgs von 1868 
vereinbarte mit der Regierung eine ganz neue Orga— 
niſation der Verwaltung, der zufolge das Staats— 
miniſterium fünf Departements umfaßt, deren drei 
Vorſtände das Geſamtminiſterium bilden (ſ. oben). 
Am Krieg von 1870/71 nahmen auch Oldenburgs 
Truppen im Verband der 19. Diviſion erfolgreichen 
Anteil. Vgl. Halem, Geſchichte des Herzogtums O. 
(Oldenb. 1794 —96, 3 Bde.; unvollendet); Runde, 
Oldenburgiſche Chronik (3. Aufl., daſ. 1863). 

Oldenburg, 1) Haupt- und Reſidenzſtadt des Groß— 
herzogtums Oldenburg, an der ſchiffbaren Hunte, 
welche einen Teil der Stadt durchfließt, einen Hafen 
bildet und 3 km ſüdlich durch den Ems: Huntefanal | 

mit der Ems in Verbin⸗ 

der Linien Bremen⸗Neu⸗ 
ſchanz, O.⸗Osnabrück und 
O.⸗ Wilhelmshaven der 
Oldenburgiſchen Staats- 
bahn, 5 m ü. M., beſteht 
aus einem verhältnismä— 

eng gebaut ſind, und dem 
weit ausgedehnten, an 
Gärten reichen neuern 
Stadtteil. Schöne, mit 

Bäumen bepflanzte Promenaden, an Stelle der alten 
Wälle, ziehen ſich zwiſchen beiden Stadtteilen hin. O. 
hat 2 Kirchen (die jetzt wieder aus einem Zentralbau 
mit römiſcher Rotunde zum gotiſchen Langbau umge— 
ſtaltete evang. Lambertikirche und die gotiſche kath. 
Kirche), eine Synagoge, ein großherzogliches Schloß 
mit Marſtall und ſchönem Garten, ein Denkmal des 
Philoſophen Herbart und mit der Garniſon (ein Infan⸗ 
terieregiment Nr. 91, ein Dragonerregiment Nr. 19 
und eine Abteilung Feldartillerie Nr. 26) 21,438 meiſt 
evang. Einwohner. An Induſtriezweigen find ver: 
treten: Eiſengießerei, Warpſpinnerei, Fabrikation 
von Glas, Tabak und Zigarren, Leder, Steingut⸗ 
waren, Handſchuhen ꝛc.; der Handel iſt in Getreide 
und Pferden (vier ſehr beſuchte Pferdemärkte) Ieb- 
haft. O. iſt Sitz der Landesbehörden des Großherzog— 
tums, eines Oberlandes- und eines Landgerichts, des 
Kommandos der 37. Infanteriebrigade, einer Ober: 
poſtdirektion, eines Hauptſteueramts, einer Oberför— 
ſterei, der Oldenburgiſchen Eiſenbahndirektion, der 
Oldenburgiſchen Feuer-Verſicherungsgeſellſchaft und 
hat ein Gymnaſium, eine Oberrealſchule, ein evang. 
Schullehrerſeminar, ein Theater, ein Naturalien— 
kabinett, eine Gemäldegalerie (im Auguſteum), ein 
neues gotiſches Rathaus, eine öffentliche Landes⸗ 
bibliothek mit 150,000 Bänden ꝛc. Südlich bei O. 

dung ſteht, Knotenpunkt 

ßig kleinen innern Kern, 
deſſen Straßen ziemlich 

| 

Oldenburg Städte) — Oldham. 

liegt das vielbeſuchte Everſtenholz und ſüdöſtlich da— | 
bei das Dorf Oſternburg mit Spinnerei und (1883) 
4464 Einw. Zum Bezirk des Landgerichts O. gehö⸗ 
ren die 14 Amtsgerichte zu: Brake, Butjadingen, 
Damme, Delmenhorſt, Elsfleth, Friesoythe, Jever, 
Kloppenburg, Löningen, O., Varel, Vechta, Weſter⸗ 
ſtede und Wildeshauſen. O. ward 1155 befeſtigt, 1168 
von Heinrich dem Löwen, 1230 von den Stedingern 
belagert, 1345 mit dem Stadtrecht beliehen. 

2) Aldenburg) Kreisſtadt in der preuß. Provinz 
Schleswig-Holſtein, am Oldenburger Graben, der 
den Gruber und Weſſeker See verbindet, und der 
Eiſenbahn O.⸗Neuſtadt i. Holſt., hat eine große Kirche, 
ein Amtsgericht, eine Dampfmühle und (1885) 2484 
evang. Einwohner. O. war von 948 bis 1163 Sitz 
eines Bistums, das dann nach Lübeck verlegt wurde. 

Oldenburgiſcher Haus- und Verdienſtorden, ſ. Ol⸗ 
denburg, S. 365. 5 

Oldendorf, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Kaſſel, Kreis Rinteln (Grafſchaft Schaumburg), an 
der Weſer und der Linie Elze-Löhne der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, hat eine ſchön reſtaurierte evang. 
Kirche, ein Schloß, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, 
Zucker-, Leder- und Zigarrenfabrikation und (1885) 
1630 meiſt evang. Einwohner. Hier 8. Juli 1633 
Sieg der vereinigten Schweden, Heſſen und Braun⸗ 
ſchweiger unter Herzog Georg von Braunſchweig⸗ 
Lüneburg über die Kaiſerlichen unter Graf Grons⸗ 
feld. Vgl. Wehrhahn, Heſſiſch⸗O. und ſeine Schlacht⸗ 
felder (Rinteln 1875). 

Oldenhorn, Berg, ſ. Diablerets. 
Oldensworth, Flecken in der preuß. Provinz Schles⸗ 

wig-Holſtein, Kreis Erderſtedt, mit 460 Einw., be⸗ 
kannt durch den Oldensworther Vertrag vom 
16. Nov. 1713, infolge deſſen ſich der ſchwediſche Feld⸗ 
marſchall Steenbock den vereinigten Ruſſen, Sachſen 
und Dänen mit 11,000 Mann kriegsgefangen ergab. 

Oldenzaal (ſpr. ⸗ſäh, Stadt in der niederländ. Pro⸗ 
vinz Overyſſel, an der Eiſenbahn Arnheim-Salzber⸗ 
gen, hat eine alte kath. Kirche von merkwürdiger 
Bauart, eine reform. Kirche, ein Gymnaſium, Acker⸗ 
bau, Baumwollfabrikation und (1886) 4054 Einw.; 
war früher Feſtung. 

Oldesloe (Odisloe, ſpr. lo), Stadt in der preuß. 
Provinz Schleswig-Holſtein, Kreis Stormarn, an der 
Trave, Knotenpunkt der Linien Neumünfter:D. und 
O.⸗Schwarzenbek der Preußiſchen Staatsbahn ſowie 
der Eiſenbahn Lübeck⸗Hamburg, hat ein Realprogym⸗ 
naſium, eine Sol- und eine Schwefelquelle mit Bad 
(Sol-, Schwefel- und Moorbäder), eine Heilanſtalt 
für ſkrofulöſe Kinder, ein Amtsgericht, eine Zucker⸗ 
fabrik, eine Hutfabrik, Gerberei, Eiſengießerei, Bier⸗ 
bauerei und (18850 4334 Einw. — O. wird bereits 1151 
erwähnt, zu welcher Zeit Heinrich der Löwe die Salz⸗ 
quellen daſelbſt aus Eiferſucht verſchütten ließ; ſie 
kamen erſt im 18. Jahrh. wieder in Betrieb. Die 
alten Befeſtigungen der Stadt wurden 1310 vom Her: 
zog Erich von Lauenburg und den Lübedern zerſtört. 
Oldham “pr. öhldhäm), Fabrikſtadt in Lancaſhire 

(England), 8km nordöſtlich von Mancheſter, auf einer 
Anhöhe am Medlock, hat eine lateiniſche Schule, ein 
Lyceum, große Bade- und Waſchanſtalt, öffentliche 
Markthallen und (1881) 111,343 Einw. Die Stadt iſt 
verhältnismäßig neuen Urſprungs und äußerſt raſch 
gewachſen, was ſeinen Grund in den reichen Kohlen: 
lagern der Nachbarſchaft und der dadurch hervorge— 
rufenen Induſtrie hat. Wichtig ſind namentlich die 
Baumwollwarenfabriken (1881: 28,949 Arbeiter), die 
Eiſeninduſtrie (3594 Arbeiter) und der Maſchinenbau 
(2685 Arbeiter). Außerdem gibt es Meſſinggießereien, 

U 



8 Oldisleben — Sle. 

Gerbereien, Brauereien ꝛc. Dicht dabei liegt der 
Fabrtfort Chadderton (16,899 Einw.). 
Oldisleben, Flecken im Großherzogtum Sachſen⸗ 
Weimar, Verwaltungsbezirk Apolda II, in einer Ex⸗ 
klave nördlich vom Hauptteil des Landes, an der Un- 
ſtrut, hat eine Zuckerfabrik, ein bedeutendes Mühlwerk 
und (1885) 1990 evang. Einwohner. O. war ſonſt Be⸗ 
nediktinerkloſter, das 1089 geſtiftet wurde. 

Oldotter, ſ. v. w. Leindotter, ſ. Camelina. 
Old red (engl., ſpr. ohld redd »alter roter«, nämlich 

Sandſtein), ſ. Devoniſche Formation. 
Oldruck, ſ. v. w. Olfarbendruck. 
Id sai-orgqpr.ohl fehle, Pſeudonym, ſ. Barkerz). 

Ole (fette Ole), flüſſige Fette, welche im Tier und 
Pflanzenreich, beſonders in den Samen und im Frucht⸗ 
fleiſch, vorkommen und daraus durch Preſſen, ſeltener 
durch Extrahieren mit Löſungsmitteln, gewonnen 
werden. Die wichtigſten der in Deutſchland angebau— 
ten Ölfrüchte find Raps, Rübſen, Leindotter, Mohn, 
Lein, Hanf. Geringere Bedeutung haben Sonnen— 
blumen, Walnuß, Haſelnuß, Bucheckern. Von aus⸗ 
ländi chen Pflanzen kommen namentlich in Betracht: 
Olbaum, Erdnuß, Seſam, Mandelbaum, Baumwoll— 
ſtaude, Rizinus. Der Olgehalt beträgt annähernd bei 

Winterrups. „80-41 Proz Mohn. . . 3463 Proz. 
Sommertaps . 29 „Oliven . 9-11 
Wimterrübſen 8036. Hanf 1426 
Sommerrübſen 29 Walnuß. . 4070 
Leindotter . 27-31 Rus... 62 
Sonnenblume. 15 . Haſelnuß 60 D 
Lein . .. 1-2 Bucheckern . 15—28 

S. Art. »Öle und Fette liefernde Pflanzen und Tieres. 
Der Gehalt ſchwankt nach Klima und Kulturme⸗ 

thode, die Ausbeute nach der Beſchaffenheit der Sa⸗ 
men und der Gewinnungsmethode. Stets werden die 
Samen vor dem Preſſen zwiſchen Walzen zerquetſcht 
und zwiſchen Steinen gemahlen, um die Zellen, welche 
das Ol enthalten, zu zerreißen. Manche Samen geben 
dann beim Preſſen das Ol leicht ab, andre, nament⸗ 
lich die eiweißreichen, erſt, nachdem das Samenmehl 
über freiem Feuer oder durch geſpannten Dampf auf 
60-1009 erhitzt worden iſt. Durch das Erhitzen ge: 
rinnt das Eiweiß, zugleich aber gehen färbende und 
kratzend ſchmeckende Samenbeſtandteile in das Ol 
über, und das kalte Preſſen liefert deshalb zwar we— 
niger, aber reineres Ol (Speiſeöl, Jungfernöl) 
als das heiße Preſſen. Magere Samen preßt man 
meiſt nur einmal, fette aber zweimal, indem man die 
zuerſt erhaltenen Preßkuchen zwiſchen Zahnwalzen 
zerbricht, auf einem Stampfwerk oder Kollergang in 
Mehl verwandelt und dies erhitzt. Beim Preſſenſchlägt 
man das Samenmehl in ſtarke wollene Tücher oder 
füllt es in Säcke und umgibt dieſe noch mit einem 
Gewebe aus Pferdehaar. Früher wandte man haupt: 
ſächlich Keilpreſſen an, jetzt häufiger hydrauliſche, 
deren Preßraum man mit einem doppelwandigen 
Gehäuſe umgibt, in welchem Dampf zirkuliert, um 
das Preßgut gelind zu erwärmen. In den Preßkuchen 
bleiben ſtets noch etwa 6 Proz. Ol zurück, die man 
nur durch ein Löſungsmittel gewinnen kann. Als 
ſolches kommen namentlich Schwefelkohlenſtoff und 
fluchrige Beſtandteile des Erdöls in Betracht. Man 
hat auch zerquetſchte Samen ohne vorherige Preſſung 
wie im erſten Fall extrahiert und benutzt hierzu Ap— 
parate, deren Teile vollkommen geſchloſſen ſind, 
jo daß Verluſte durch Verflüchtigung des Löſungs— 
mittels möglichſt vermieden und die Arbeiter durch 
Dämpfe nicht beläſtigt werden. Die Extrahierung 
geſchieht ſyſtematiſch, das vollkommen entölte Sa— 
menmehl wird durch Behandlung mit Waſſerdampf 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 
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von dem Löſungsmittel befreit, aus der erhaltenen 
llöſung verjagt man durch Wärme das Löſungs⸗ 

mittel, welches in geeigneten Kühlapparaten wieder 
verdichtet wird. Bei Anwendung von Schwefelkoh— 
lenſtoff verbraucht man 0,5 Proz. vom gewonnenen 
Ol. Das Samenmehl iſt fettfrei, aber immer noch 
ein gutes Viehfutter. Die Rentabilität der Extrak⸗ 
tionsmethode iſt weſentlich davon abhängig, daß man 
für das Samenmehl ebenſo lohnenden Abſatz finde 
wie für die Preßkuchen. Das extrahierte El iſt ſehr 
rein, aber nicht als Speiſeöl verwendbar, weil es 
durch Aufnahme eines Beſtandteils der Samenſchale 
einen ſcharfen Geſchmack beſitzt. Das durch Preſſung 
gewonnene Ol iſt durch eiweißartige, ſchleimige und 
färbende Stoffe verunreinigt und für manche Zwecke 
wenig geeignet; bei hinreichend langem Lagern ſchei⸗ 
det ſich ein Teil dieſer Verunreinigungen als Oltrübe 
(Lagertrub) ab; zu einer vollſtändigen Reinigung 
aber muß das Ol raffiniert werden. Man miſcht 
es zu dem Zweck bei 20 ſehr innig mit 1— 1, Proz. 
konzentrierter Schwefelſäure, welche die Verunreini— 
gen verkohlt, zieht es nach einiger Zeit vom Bodenſatz 
klar ab, wäſcht es wiederholt mit Waſſer, zuletzt unter 
Zuſatz von wenig Soda, und filtriert es ſchließlich 
durch Werg, Baumwolle oder Sägeſpäne. Die raf⸗ 

finierten O. können vor dem Auswaſchen durch inni: 
ges Miſchen mit 0,2 Proz. rotem chromſauren Kali 
und etwas Schwefelſäure, auch durch Chlorkalk ge— 
bleicht werden. Zum Schmieren beſtimmte fette O. 
raffiniert man vorteilhafter mit Natronlauge. 

Die O. beſtehen aus viel Olein, wenig Stearin 
und Palmitin, ſie ſind bei gewöhnlicher Temperatur 
mehr oder weniger dickflüſſig, werden beim Erwar⸗ 
men dünnflüſſig, erſtarren aber meiſt in der Nähe 
des Gefrierpunktes des Waſſers unter Abſcheidung 
von Stearin, Palmitin oder eines andern feſten Fet⸗ 
tes. Sie ſind unlöslich in Waſſer; manche löſen ſich 
in kaltem Alkohol, alle in Ather. Die Konſiſtenz iſt 
ſehr verſchieden; bei 15" iſt Rizinusöl 203mal, Oft: 
venöl 21,6⸗, Rapsöl 18:, Mandelöl 16,6-, Mohnöl 
13,6, Walnußöl und Leinöl 9,7mal dickflüſſiger als 
Waſſer; das ſpezifiſche Gewicht der O. ſchwankt meift 
zwiſchen 0,91 und 0,3, es wächſt mit dem Alter des Ols 
und weicht je nach der Lokalität, in welcher die Ol: 
pflanzen wuchſen, und nach der Art und Weiſe der 
Bereitung ab. Die fetten O. find nicht flüchtig; we⸗ 
nig über 250° färben fie ſich dunkler und entwickeln 
erſtickend unangenehm riechende Dämpfe, Gaſe und 
Akrolein, welches die Augen heftig angreift. Dieſe 
Zerſetzung erfolgt unter Aufwallen, welche man ge⸗ 
wöhnlich, aber unrichtig, das Sieden der O. nennt. 
Bei Rotglut liefern die fetten O. ein mit heller 
Flamme brennendes Leuchtgas (Olgas). Durch Licht 
werden die O. gebleicht; an der Luft werden manche 
O. dickflüſſiger und ranzig (ſ. Fette), beſonders 
wenn ſie mit Eiweißſtoffen und Waſſer verunreinigt 
find Andre fette O. abſorbieren an der Luft ener⸗ 
giſch Sauerſtoff und erſtarren zu einer firnisartigen 
Maſſe. Die erſtern (nicht trocknende O.) erſtarren 
durch ſalpetrige Säure, indem das in ihnen enthaltene 
Olein in Elaidin übergeht, während die trocknenden 
O. mit ſalpetriger Säure nicht erſtarren. Die wich⸗ 
tigſten O. der erſten Klaſſe ſind: Olivenöl, Rüböl, 
Kohlrapsöl, Sommerrübſenöl, Mandelöl, Seſamöl, 
Maisöl, Behenöl, Buchöl, Senföl, Erdnußöl, Kro— 
tonöl; zu den trocknenden Olen gehören: Leinöl, 
Nußöl, Mohnöl, Hanföl, Rizinusöl, Traubenkernöl, 
Kürbisöl, Sonnenblumenöl, Leindotteröl, Baum: 
wollſamenöl. Über die tieriſchen O. ſ. Thran. Vgl. 
Deite, Induſtrie der Fette (Braunſchw. 1878). 
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Ole, ätheriſche, ſ. Atheriſche Ole. 
Ole und Fette liefernde Pflanzen und Tiere (hier: 

zu Tafel; die abgebildeten Arten find mit! bezeich— 
net). Fette ſind im Pflanzenreich ſehr weit verbreitet 
und namentlich in Früchten und Samen in größe— 
rer Menge aufgeſpeichert, ſo daß die vegetabiliſchen 
Fette, die feſten ſowohl als die Ole, faſt ausſchließ— 
lich aus jenen gewonnen werden. Speziell zum Zweck 
der Olgewinnung werden bei uns in weitaus überwie— 
gendem Umfang Kruciferen und zwar aus der Gat— 

Ole, ätheriſche — Olearius. 7 

tung Brassica (Raps, Rübſen ꝛc.) gebaut. Von viel 
geringerer Bedeutung find Rettich (Raphanus), Senf 
(Sinapis) und Leindotter (Camelina). Aus der Fa: 
milie der Lineen baut man in größerer Menge den 
Lein (Linum), von den Urticeen den Hanf (Canna- 
his) und von den Papaveraceen den Mohn [Papa ven). 
Die große Familie der Kompoſiten liefert uns an Öl: 
pflanzen nur die Sonnenblume (Helianthus), die für 
Chile wichtigere Madi (Madia) und die afrikanischen 
Polymenia abyssinica, Guizotia oleifera ſowjie den 
Safflorſamen (Carthamus). Als wichtigere Ol lie: 
fernde Pflanzen kommen dann ferner für unſre Ge— 
genden noch in Betracht der Walnußbaum (Juglans) 
aus der Familie der Juglandeen, die Buche (Fagus) 
und der Haſelſtrauch (Corylus) aus der Familie der 
Kupuliferen, der Mandelbaum (Amygdalus) und der 
Pfirſichbaum (Persica) aus der Familie der Amyg— 
daleen, allenfalls noch der Mais (Zea) aus der Fa⸗ 
milie der Gramineen und der Weinſtock (Vitis) aus 
der Familie der Ampelideen. Die Familie der Olea⸗ 
deen liefert den für Südeuropa jo wichtigen Olbaum 
(*Olea), die Familie der Bignoniaceen den Seſam 
(*Sesamum) und die Familie der Papilionaceen die 
Erdnuß (Arachis). Aus der verwandten Familie der 
Moringaceen iſt Moringa pterygosperma, welche das 
Behenöl liefert, zu nennen, ferner von den Myrtaceen 
die Bertholletia, von den Burſeraceen Irvingia Bar- 
teri. von den Terebinthaceen Rhus succedanea (ja: 
vaniſches Wachs), von den Dipterokarpeen die Gat— 
tungen Vateria und Hapea, von den Euphorbiaceen 
Ricinus, Aleurites triloba, Croton Tiglium und 
*Stillingia sebifera, welche den chineſiſchen Talg lie: 
fert, von den Büttneriaceen der Kakao (Theobroma), 
von den Malvaceen die Baumwolle (Gossypium), 
von den Sapindaceen die Gattung Sapindus, von 
den Ternſtrömiaceen mehrere Carapa- Arten, von 
den Laurineen der Lorbeer, von den Myriſticeen der 
Muskatbaum (Myristica), von den Sapoteen die 
Bassia-Arten, von den Sterkuliaceen Stereulia foe- 
tida, von den Myrikaceen der Wachsgagel (Myrica) ꝛc. 
Sehr reich an Fett liefernden Pflanzen iſt die Fa⸗ 
milie der Palmen, von denen in erſter Linie die Kokos— 
valme(*Coc: s), die Olpalme(Elaeis), die Wachspalme 
(*Copernicia) und die Andespalme (Ceroxylon) 
zu nennen ſind. Sehr zahlreiche andre Pflanzen ent: 
halten außerdem Fette in großer Menge, undes iſt vor— 
auszuſehen, daß noch viele derſelben für die Induſtrie 
Bedeutung gewinnen werden. — Im Tierreich lie: 
fern die Rinder verſchiedene Fettarten: Butter, Talg, 
Knochenmarkfett und Klauenfett, die Schafe nament⸗ 
lich Talg, Klauenfett und Wollfett, die Schweine 
Schmalz; von geringerer Bedeutung ſind Pferd und 
Ziege ſowie einige Vögel. Hühnereier liefern Eieröl, 
und auch aus Schildkröteneiern wird Ol gewonnen. 
Für die Technik kommen außerdem namentlich die 
Thrane in Betracht: Walfiſchthran vom Grönlands— 
wal, Delphinthran vom Grindwal und Döglingthran 
vom Zwergwal, außerdem Pottfiſchthran und Rob- wurde 1633 Bibliothekar des Herzogs Friedrich II. 
benthran von Ohrenrobben, Seehunden, Walroſſen. ) 
Von den Fiſchthranen iſt der Stockfiſch- oder Dorich: | U 

thran aus der Leber dieſer Fiſche (Leberthran) am 
wichtigſten, außerdem iſt im Handel der Thran von 
Heringen, Rochen, Haifiſchen, Thunfiſch und Meer⸗ 
pricke. Ein eigenartiges tieriſches Fett iſt das Wal⸗ 
rat (Cetaceum) vom Pottfiſc h.. j 
lea L., Pflanzengattung, ſ. Olbaum. ö 
Olkaceen (ölbaumartige Gewächſe), dikotyle 

Familie aus der Ordnung der Kontorten unter den 
Monopetalen, Sträucher und Bäume mit gegenſtän⸗ 
digen, geſtielten, einfachen, ganzen oder auch unpag⸗ 
rig gefiederten, nebenblattloſen Blättern und in 
Trauben, Riſpen oder Büſcheln ſtehenden, zwitterigen 
oder durch Fehlſchlagen eingeſchlechtigen Blüten. Letz 
tere ſind bei einigen nackt, bei den meiſten mit einen 
vierzähnigen oder ⸗teiligen Kelch und einer aus ebenſo 
vielen Blättern beſtehenden, meiſt trichterförmigen, 
regelmäßigen Blumenkrone verſehen, deren Saum⸗ 
abſchnitte klappige Knoſpenlage haben. Die Blüte 
enthält zwei Staubgefäße, deren Filamente mit der 
Blumenröhre verwachſen ſind. Der oberſtändige, zwei⸗ 
fächerige Fruchtknoten enthält meiſt zwei hängende 
Samenknoſpen in jedem Fach; der Griffel iſt fhr 
kurz, die Narbe einfach und zweiſpaltig. Die Frucht 
iſt bald eine durch Fehlſchlagen meiſt einſamige Stein: 
beere, bald eine Flügelnuß, bald eine zweiklappige, 
fachſpaltige Kapſel. Die Samen ſind bisweilen mit 
einem häutigen Rand umgeben und enthalten ein 
fleiſchiges oder horniges Endoſperm, in deſſen Achſe 
der gerade, faſt ebenſo lange Keimling liegt. Die ca. 
280 Arten der O. ſind hauptſächlich in der gemäßig⸗ 
ten Zone, beſonders der nördlichen Halbkugel, ein⸗ 
heimiſch; die wichtigſten Gattungen ſind: Olea K Br., 
Ligustrum Tournef., Fraxinus Tournef. und Sy- 
ringa L. Blattüberreſte ſind foſſil in Tertiärſchich⸗ 
ten gefunden worden von den Arten der Gattungen 
Elaeoides Ung., Notelaea Vent., Olea und Fra- 
xinus. Einige find, wegen der an fettem Ol reichen 
Früchte, wie der Olbaum (Olea europaea), andre 
wegen ihres Holzes und ihrer adſtringierenden Rinde, 
noch andre, wie die Mannaejche (Fraxinus Or nus), 
wegen des aus den Stämmen ausſchwitzenden zucker⸗ 
haltigen Safts wichtige Nutz-, bez. Arzneipflanzen, 
und mehrere ſind ihrer ſchönen Blüten wegen beliebte 
Zierſträucher. 

Olkander, Pflanzengattung, ſ. Nerium. 
Oleanderſchwärmer (Chaerocampa Nerii L.), 

Schmetterling aus der Familie der Schwärmer 
(Sphingidae), 10, cm breit, mit langen, beim Männ⸗ 
chen ſtärkern und geſägten Fühlern, ſehr verlängerter 
Rollzunge, ſchlankem, hinten zugeſpitztem Körper und 
ausgeſchweiften Vorderflügeln, ſattgrün, auf den 
Vorderflügeln weiß geſtriemt, mit karmeſinroter Binde 
nahe der Wurzel und violettem Feld nach außen, die 
Hinterflügel mit violettgrauer Baſis, bewohnt Nord: 
afrika und Kleinaſien, gelangt im zeitigen Frühjahr 
nach Frankreich und erzeugt hier eine zweite Gene⸗ 
ration, welche ſe't den 30er Jahren weiter nördlich, 
bis Riga, zieht und hier in Gärten an Oleander Eier 
legt. Die Raupe iſt grün, auf dem dritten Ring mit 
himmelblauem Augenfleck, an den Seiten mit ver- 
waſchener weißer Linie und weißen, lila oder blau 
umzogenen Punkten. Sie verpuppt ſich in der Erde, 
und nach 4—6 Wochen ſchlüpft der Schwärmer aus, 
der ſich aber im Norden nicht fortpflanzt. J 

Olearius (latiniſiert für Olſchläger), ) Adam, 
einer der beſten deutſchen Proſaiker ſeiner Zeit, ge⸗ 
boren um 1600 zu Aſchersleben, ſtudierte in Leipzig, 

von Holſtein⸗Gottorp, nahm an der aus Flemings 
(ſ. d.) Leben bekannten Geſandtſchaftsreiſe nach Ver: 
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Copernicia cerifera (Karnaubapalme):; 

a männlicher Blütenstand, b Teil desselben, di 

c einzelne Blüte, d Frucht, e Same. Ceroxylon Andicola (Wa 

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl. 
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Frucht. 

Olea europaea (Ölbaum) 
(Art. Ölbaum). 
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Cocos nuci’era (Kokospalme). Elaeis guineensis (Ölpa!me); Stillingia sebifera (Talgbaum). 
a männlicher Blütenstand, b weibliche Blüten. 

stitut in Leipzig. Zum Artikel »Öle und Fette liefernde Pflanzen«. 
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ji 
ſien teil und veröffentlichte nach ſeiner Rückkehr 1639 
eine in mehrfacher Beziehung merkwürdige Beſchrei⸗ 
ung ſeiner Reiſe unter dem Titel: »Beſchreibung der 

skowitiſchen und perſiſchen Reiſe« (Schlesw. 1647 
u. öfter). In Perſien mit der Landesſprache vertraut 
geworden, lieferte er auch eine Überſetzung von Saa⸗ 
dis »Guliſtan« unter dem Titel: »Perſianiſches Roſen— 
thal ꝛc.« (Schlesw. 1654 u. 1660). O. wurde 1651 
Mitglied der Fruchtbringenden Geſellſchaft und ſtarb 
22. Febr. 1671 in Gottorp. N 
2) Gottfried, namhafter Theolog, geb. 1604, 

ward Superintendent zu Halle, wo er 1685 ſtarb, gab 
mit ſeinem Sohn Johann O. (geb. 1639, geſt. 1713 
als Profeſſor der Theologie in Leipzig) die Acta 
Eruditorume heraus. Sein Bruder Johann O., geb. 
17. Sept. 1611 zu Halle, geſt. 14. April 1684 in Weißen⸗ 
fels als Generalſuperintendent, war ein fruchtbarer 
Dichter geiſtlicher Lieder. Nicht zu verwechſeln mit 
ihm, weil gleichfalls auf hymnologiſchem Gebiet thä— 
tig, iſt Johann Chriſtoph O., geb. 1668, geſt. 1747 
als Generalſuperintendent in Arnſtadt, der ſich auch 
als Numismatiker bekannt gemacht hat. 

: Ol&aster, Pflanzengattung, ſ. Elaeagnus; bei 
Plinius der wilde Olbaum, ſ. Olbaum. 
Ole Bull, ſ. Bull 2). 

Olecranon, Ellbogenfortſatz. 
Oleggio (ſpr. oleddſcho), Flecken in der ital. Provinz 

Novara, an der Eiſenbahn von Genua zum St. Gott⸗ 
hard (mit Abzweigung nach Arona), mit moderner 
Kirche, beſuchter Waſſerheilanſtalt, Seidenfilanden, 
Baumwollwarenfabrikation, lebhaftem Handel und 
(1881) 2959 Einw. 

Olein (Elain) (CisH, O) CHO; findet ſich in 
den meiſten Fetten, beſonders reichlich in den fetten 
Olen, ſtets begleitet von Stearin und Palmitin, von 
welchen es durch Temperaturerniedrigung, bei wel⸗ 
cher letztere kriſtalliſieren, getrennt werden kann. Es 
bildet im reinen Zuſtand ein farb⸗, geruch- und ge⸗ 
ſchmackloſes Ol, welches ſich ſchwer in kaltem Alkohol, 
leicht in Ather, nicht in Waſſer löſt, bei —6° kriſtal⸗ 
liſiert, im luftleeren Raum deſtilliert werden kann, 
an der Luft dunkel und ranzig wird, mit Bleioxyd 
oder Atznatron ſich langſamer verſeift als Stearin 
und Palmitin und mit ſalpetriger Säure iſomeres 
Elaidin gibt. Es beſteht aus Oleinſäure⸗Triglycexid 
und kann direkt durch Erhitzen von Glycerin mit Ol— 
ſäure dargeſtellt werden. Vgl. Oleinſäure. 
Oleinſäure (Elainſäure, Olſäure) CIsH 02 

findet ſich an Glycerin gebunden als Olein (Olein⸗ 
ſäure⸗Triglycerid) in den meiſten Fetten, am reich⸗ 
lichſten im Mandel: und Olivenöl. Zur Darſtellung 
verſeift man die Fette mit Bleiglätte, zieht aus dem 
gebildeten Pflaſter das oleinſaure Bleioxyd mit Ather 
aus und zerſetzt es mit Salzſäure. In den Kerzen⸗ 
fabriken wird ein Gemiſch von Stearin-, Palmitin⸗ 
und O. erhalten und letztere daraus durch Preſſen 
abgeſchieden. Reine O. bildet ein farb⸗, geruch⸗ und 
* Ol, erſtarrt bei —4“, ſchmilzt wieder 
ei 14°, löſt ſich leicht in Alkohol und Ather, nicht in 

Waſſer, iſt mit Waſſerdämpfen deſtillierbar, nimmt 
an der Luft ſchnell Sauerſtoff auf, bräunt ſich dabei, 
riecht dann ranzig und reagiert ſauer (unveränderte 
O. kaum). Sie gibt bei trockner Deſtillation Seba- 
einſäure, Eſſigſäure ꝛc., mit ſalpetriger Säure iſo⸗ 
mere Elaidinſäure, mit feuchtem Atzkali Palmitin⸗ 
ſäure und Eſſigſäure. Von ihren Salzen find die der 
Alkalien in Waſſer löslich, zum Teil ſchmierig und 
zerfließlich und durch viel Waſſer zerſetzbar. Die 
übrigen Salze ſind in Alkohol und Ather, aber kaum 
in Waſſer löslich und zum Teil kriſtalliſierbar. Die 
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Alkaliſalze ſind Beſtandteile der Seifen, das Bleiſalz 
findet ſich im Bleipflaſter. Die O. der Stearinfabriken 
wird durch längeres Lagern in der Kälte von Stea— 
rin⸗ und Palmitinſäure befreit, filtriert und als 
Olein in den Handel gebracht. Sie dient zum Ein 
fetten der Wolle, zur Bereitung ordinärer Schmier— 
ſeifen und zum Putzen von Meſſing. N 
Olenek, Fluß im nördlichen Sibirien, entſpringt 

unter dem Polarkreis und mündet nach 2000 ku; 
langem Lauf, etwas weſtlich vom Lenadelta, 10 km 
breit und 6—7 m tief in das Sibiriſche Eismeer, zu: 
gleich einen guten Hafen bietend, der indes kaum 
zwei Monate eisfrei iſt. An den Ufern finden ſich 
Naphthaquellen, und der Fluß iſt ſehr fiſchreich. An 
der Mündung die Niederlaſſung Uſt⸗Olenskoja. 

Oleomargarin, ſ. Butter, S. 697. 
Oleron ſpr.⸗ong), Inſel an der Weſtküſte von Frank⸗ 

reich, gegenüber der Mündung der Charente und 
Seudre in den Atlantiſchen Ozean gelegen, zum De— 
partement Niedercharente gehörig, iſt von der Inſel 
Ré und vom Feſtland durch die Meerengen Pertuis 

d' Antioche und Pertuis Maumuſſon getrennt. O. iſt 
172 qkm groß, im W. felſig, öſtlich mit Sandbänken 
umgeben und erzeugt Getreide, Hülſenfrüchte und 
Gemüſe, Wein und Obſt ſowie in zahlreichen Salzſeen 
ein feinkörniges Salz. Zur Sicherung der Schiffahrt 
ſind vier Leuchttürme errichtet. Die 17,720 Einw. 
find großenteils Proteſtanten und als tüchtige See: 
leute bekannt. Die Inſel O., im Altertum Uliarus, 
gehörte ehedem zu Aquitanien, ſpäter zum Reich 
Karls V. und wurde dann von den Engländern er— 
bbert, unter Karl VII. aber dieſen wieder genommen 
und unter Ludwig XIV. befeſtigt. Die wichtigern 
Orte auf O. find: Le Chäteau d' O., mit Citadelle, 
Lehrerinnenbildungsanſtalt, kleinem Hafen, See: 
bädern, Schiffbau und (881) 1727 Einw.; St.- 
Georges d' O., mit 4943 Einw., und St.⸗Pierre 
d'O., mit Handelsgericht und 1535 Einw. — Das 
nach der Inſel benannte Oleroniſche Recht, Roole 
des Jugements oder Lois d'O. (korrumpiert Röles 
de Leyron), iſt eine Privatſammlung von Rechts- 
gewohnheiten und Urteilsſprüchen über Schiffahrt 
und Seehandel, welche vor dem 14. Jahrh. entſtand 
und durch das Edikt von 1364 Geſetzeskraft erlangte. 
Auch in andern Staaten, in Spanien, den Nieder: 
landen und auf den britiſchen Inſeln, wurde dieſes 
Seerecht in Anwendung gebracht. Die beſte Ausgabe 
des Oleroniſchen Rechts iſt die von Pardeſſus in ſei— 
ner Collection de lois maritimes«, Teil 1 (Par. 1828). 

Oleſa de Montſerrat, Stadt in der ſpan. Provinz 
Barcelona, am Llobregat, mit Mineralquelle, Schaf— 
wollweberei und (1878) 2757 Einw. In der Nähe 
Trümmer der alten Stadt Rubricata. 

Olesko, Marktflecken in Galizien, Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft Zloczow, hat ein Bezirksgericht, Kapu— 
zinerkloſter, ein altes, hoch gelegenes Schloß, in wel⸗ 
chem 1629 König Johann Sobieski geboren wurde, 
eine gotiſche Kirche mit ſchönen Grabmälern und (1880 
3267 Einw. ö 

Olette (pr. ⸗ett), Ortſchaft im franz. Departement 
Oſtpyrenäen, Arrondiſſement Prades, am Tet, hat 
ſchwefelhaltige Mineralquellen (27 — 780C.), ein Bade⸗ 
etabliſſement (Graus d’O.) und (1886) 985 Einw. 

Oletzko, Kreis im preuß. Regierungsbezirk Gum⸗ 
binnen mit der Kreisſtadt Marggrabowa (ſ. d.), be: 
nannt nach dem Schloß D. bei genannter Stadt. 

Oléum, Ol; O. aethereum, ätheriſches Ol; C. 
amygdalarum, fettes Mandelöl; O. amygdalarum 
amararum, ätheriſches Bittermandelöl; O. animale 
aethereum (Dippelii), Tieröl; O. an si, Anisöl; O0. 

24 * 



3 0 N 3 
372 Oleum et operam perdidi — Ölfarbendrud, 3 

anthos, Rosmarinöl; O. aurantii coxticis, Pome- einführte. Er ſtarb 15. März 1587. Vgl. Sudhoff, 
ranzenſchalenöl; O. anrantii florum, O. forum na- O. und Urſinus (Elberf. 185799) 
phae, O neroli, Pomeranzenblütenöl; O. berga-| Olfaetorius (nervus o.), Riech nern. 
mottae, Bergamottöl; O. betulinum, Birkenteer; O. lfarben, mit trocknenden Olen oder Ölfienisans 
carao, Kakaobutter; O. cadinum, Kaddigöl; O. ca- geriebene Farbſtoffe, die in der Olmalerei (ſ. d.) be⸗ 
ami. Kalmusöl; O camphoratum, Löſung von 1 nutzt und jetzt gewöhnlich fabrikmäßig dargeſtellt 
Nampfer in 8 Olivenöl; O. carvi, Kümmelölz 0. ca- werden. Die Farbſtoffe werden äußerſt fein pulve- 
ryophyllorum, Gewürznelkenöl; O cassiae, Zimt: riſiert und geſiebt, auch geſchlämmt und kommen 
tafjienöl; O. castoris, Rizinusöl; O. Chaberti, Mi- | meift in ſolchem Zuſtand in den Handel, daß ſie nur 
hung aus 1 Tieröl und 3 Terpentinöl; O. chamo- noch mit dem Ol angerieben zu werden brauchen. 
millae, ätheriſches Kamillenöl; O. cham. infusum | Früher verrieb man die Farbſtoffe mit dem Ol auf 
(coctum), durch Digerieren von Baumöl mit Ka- | einer Reibplatte mit dem Läufer, gegenwärtig aber 
milleublüten erhalten; O. einnamomi (ceylanici), ſtellt man die O. auf Maſchinen in butterartiger Kon⸗ 
Zimtöl; O. ceinnamomi cassiae, O. cinnamomi, O. ſiſtenz dar. Dieſe Maſchinen beſitzen meiſt fein ge⸗ 
assiae. Zimtkaſſienöl; O. eitri, O. de ced 0, Zitro- ſchliffene Steinwalzen, welche mit ungleicher Ge: 
nenöl; O. cocois, Kokosöl; O. erotonis, Krotonöl; ſchwindigkeit rotieren und daher nicht nur quetſchend, 
O. Dippelii, ſ. Tieröl; O. tlorum naphae, Pomeran- ſondern auch reibend wirken. Manche Farbſtoffe kön⸗ 
zenblütenöl; O. foenievli, Fenchelöl; O hyoseyami | nen im feuchten Zuſtand mit Ol gemiſcht werden, 
infusum (coctum), Bilſenkrautöl, durch Digerieren | da dies das Waſſer verdrängt, bei andern iſt not: _ 
von Baumöl mit Bilſenkraut erhalten; O. jecoris wendig, die Miſchung des wäſſerigen Breis mit dem 
aselli, Leberthran; O. juniperi, O. tructuum juni- Ol zu erhitzen, um das Waſſer zu verdampfen. In 
peri, Wacholderöl; O. juniperi empyreumaticum, beiden Fällen erſpart man das läſtige Pulvern, wel⸗ 
J. cadinum, Kaddigöl; O. lIauri, O laurinum, O. ches überdies den Farbſtoff kaum in jo feiner Ver: 
lauri ungninosum, expressum, fettes Lorbeeröl; O. teilung liefert, mie er bei der Fällung ausgeſchieden 
lavandulae, Lavendelöl; O. lini, fettes Leinöl; O. wird. Die zur Olmalerei dienenden O. kommen in 
ini sulfuratum, Schwefelbalſam; O. macidis, Mus- kleinen Büchſen aus Zinnfolie, die zu Anſtrichen be⸗ 
katblütöl; O. majoranae, Majoranöl; O. Martis, ſtimmten in Fäßchen von Holz in den Handel. Die 
. v. w. zerfloſſenes Eiſenchlorid; O. menthae crispae, Schnelligkeit, mit welcher eine Ölfarbe trocknet, iſt 
Krauſeminzöl; O. menthaepiperitae, Pfefferminzöl; meiſt abhängig von der Menge Ol, welche der Farb⸗ 
O. myristicae, Ö.nueistaeexpressum. Muskatnußöl, ſtoff zum Anmachen braucht. Bleiweiß gibt mit 10 
O. neroli, Pomeranzenblütenöl; O. olivarum, Oli⸗ Proz., Ocker erſt mit 30—36 Proz. Ol einen Teig. 
venöl; O palmae Christi, Rizinusöl; O. papaveris, Werden nun beide mit gleichviel Terpentinöl gleich 
Mobnöl, O. phesphoratum, Löſung von 1 Bhosp! or dick aufgeſtrichen, jo braucht die Schicht, welche drei⸗ 
in 80 Mandelöl; O. petrae (italicum), Steinöl; mal ſoviel Ol enthält auch dreimal ſoviel Zeit zum 
J. ricini, O. palmae Christi, Rizinusöl; O. rosae, Trocknen. Zuſatz von Bleiweiß, Schwerſpat dc. beför⸗ 
Roſenöl; O. rosmarini, O. anthos, Rosmarinöl; O. det daher im allgemeinen das Trocknen, weil dadurch 
rusci. Birkenteer; O. sabinae, Sadebaumöl; O.sina- die Olmenge vermindert wird. Zum Anreiben der we⸗ 
pis, ätheriſches Senföl; O. suceini, Bernſteinöl; O. nig Ol abſorbierenden Farben benutzt man daher auch 
templinum, das Terpentinöl des Terpentins von rohes abgelagertes Leinöl zu den viel Ol verſchlucken⸗ 
Pinus pumilio; O. terebinthinae, Terpentinöl; O. 
terebinthinae rectificatum, rektifiziertes Terpen- die dunkle Farbe des Firniſſes ſtörend, jo kann man 
tinöl; O. terebinthinae sulfuratum, Miſchung von auch in ſolchen Fällen Ol benutzen, muß dann aber 
1 Teil Schwefelbalſam mit 3 Teilen Terpentinöl; einige Prozente Bleiglätte zuſetzen. Um das Aus⸗ 
0. tlymi, Thymianöl; O. valerianae, Baldrianöl; trocknen der O. zu verhindern, bewahrt man fie in 
O. vitrioli, konzentrierte Schweſelſäure. verlöteten Blechbüchſen auf oder bedeckt ſie in offe⸗ 
Oléum et operam perdidi, lat. Sprichwort: nen Gefäßen mit einer Schicht Waſſer. 

Ich habe Ol und Mühe verlorene, d. h. ich habe mich Olfarbendruck (Olgemäldedruck) iſt eine An⸗ 
vergeblich bemüht; Citat aus Plautus' »Poenulus«, wendung der Chromolithographie, des Buntdrucks 
wo die Worte von einer Dirne gebraucht werden, zur Nachbildung von Olgemälden. Es ſind hierbei 
die ſich vergeblich putzen und ſalben ließ. zwei Reihen von Manipulationen zu unterſcheiden: 

Oleväno Romano, Flecken in der ital. ProvinzRom, diejenigen, welche dem gewöhnlichen Buntdruck in 
50 km öſtlich von der Hauptſtadt, terraſſenförmig an jeder Geſtalt und Anwendung eigen ſind, und die⸗ 
einem Bergabhang ſich hinanziehend und mit einer jenigen, welche mit Rückſicht auf die möglichſt täu⸗ 
Kaſtellruine gekrönt, iſt ſeiner herrlichen Umgebung ſchende Nachahmung der äußern Erſcheinung der Ol⸗ 
wegen weit berühmt und zählt (1881) 3732 Einw. gemälde hinzugefügt werden. Der künſtleriſche Wert 

leviünus, Kaſpar, Kirchenreformator, geb. 10. der Erzeugniſſe iſt faſt nur von der Ausführung der 
Aug. 1536 zu Trier, ſtudierte die Rechte in Paris, erſtern abhängig, während die letztern weſentlich nur 
Orléans und Bourges, wo er die Calviniſche Lehre eine größere Täuſchung bezwecken. Erſte Reihe 
tennen lernte, ſodann zu Genf Theologie und word der Manipulationen: Von dem zu vervielfälti⸗ 
1559 Lehrer zu Trier. Hier begann er nun die Re- genden Gemälde wird eine möglichſt genaue Zeich⸗ 
formation nach Calviniſcher Auffaſſung einzuführen, nung, ſei es in Originalgröße, ſei es in beliebiger 
zog aber dadurch der Stadt Feindſe igkeiten von Vertleinerung, hergeſtellt und dieſe auf einen litho⸗ 
ſeiten des Erzbiſchofs zu und ging deshalb 1560 graphiſchen Stein übertragen. Mit Hilfe dieſer 
nach Heidelberg, wo er Lehrer, Kirchenrat und pfalz: | »Konturplattes kann eine beliebige Anzahl vollkom⸗ 
gräflicher Hofprediger wurde. In dieſer Eigenſchaft men genau übereinſtimmender Wiederholungen der 
verfaßte er 1561 mit Urſinus den Heidelberger Kate- Zeichnung erzeugt werden. In den Ecken ſind durch 
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ſchiedenen Farbenſchichten erreicht werden kann. und 1584 nach Herborn, wo er die Reformation in ſchie 5 b ann 
Auf den verſchiedenen Steinen werden nun diejeni⸗ den Ländern der Grafen von Wittgenſtein und Naſſau 



Olfarbenſtifte — 

gen Teile des Bildes (in Kornmanier) ausgeführt, 
welche je in Einer Farbe erſcheinen ſollen, dergeſtalt, 
daß zunächſt möglichſt große Flächen mit einer ge⸗ 
meinſamen Grundfarbe angelegt werden, dann ſich 
die Lokalfarben gegeneinander abſetzen, ferner die 
Tönung und Modellierung hinzugebracht wird, end— 
lich die letzten Retouchen aufgeſetzt werden. Die 
künſtleriſche Vollendung des Ergebniſſes iſt davon 
abhängig, daß man ſich dem Endreſultat ohne Über: 
eilung nähert, alſo mit den ſpätern Platten einzeln 
nicht zu viel zu erreichen ſucht, lieber ein paar Plat⸗ 
ten mehr in Anwendung bringt. Namentlich können 
die Retoucheplatten die künſtleriſche Feinheit außer: 
ordentlich ſteigern, wenn ſie in nicht zu geringer Zahl 
geſchickt und ſauber vorbereitet werden. Um tadel⸗ 
loſe Abdrücke zu erzielen, iſt erforderlich, daß alle 
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eine Klaſſe und kann an Männer, Frauen und ung: 
frauen verliehen werden. Das Ordenszeichen iſt ein 
mattſilbernes Kreuz mit in Kleeblattform auslaufen: 
den Armen und aufgelegtem roten Kreuz. Auf dem 
Avers des Mittelſchildes ſtehen verſchlungen die An— 
fangsbuchſtaben der Namen des Königs und der Kö— 
nigin: K. Os, auf dem Revers »1870 - 71. Dis 
Band iſt ſchwarz moiriert und karminrot eingefaßt. 

Olgas, ſ. Leuchtgas, S. 735. 
Olgem lde, j. Ol malerei. 
O gemäldedruck, ſ. Olfarbendruck. 
Olgerberei, Sämiſchgerberei, ſ. Leder, S. 611]. 
Olgewächſe, ſ. Ole und Fette liefernde 

Pflanzen. 
Ol'gopol (Oljgopol), Kreisſtadt im ruſſ. Gou⸗ 

vernement Podolien, an der Sawranka, mit (183%) 
Drucke haarſcharf genau aufeinander fallen, und daß 5854 Einw., die ſich hauptſächlich mit Ackerbau be⸗ 
alle Platten in beſtimmter Reihenfolge und mit einer | jhäftigen, 1795 gegründet. 
ſtets ganz gleichen Farbe abgedruckt werden. Man Olgbötze, ein mit Olfarben angeſtrichenes Götzen⸗ 
pflegt zur leichtern Kontrolle jeder Platte ein kleines bild. Das Wort ſtammt aus der Reformationszeit, 
Randſtückchen zuzufügen, ſo daß ſämtliche Platten wo es als Spottname der hölzernen Heiligenbilder 
Proben der mit ihnen aufgetragenen Töne an der der Katholiken ſowie der mit dem heiligen Ol ge— 
Bildkante entlang nebeneinander hinterlaſſen. Selbſt weihten katholiſchen Prieſter gebraucht wurde; allge- 
zu ſcheindar ſehr einfachen Oldrucken werden nicht meiner auch angewendet auf einen hochmütigen, da— 
leicht unter 30 Steine benutzt; in Fällen, wo höchſte bei dummen Menſchen, der Verehrung beanſprucht. 
künſtleriſche Vollendung erzielt werden ſoll, kann ſich Olgrün, ſ. v. w. Berggrün odereine innige Miſchung 
die Anzahl bis aufs Doppelte ſteigern. Zweite von Berliner Blau mit Chromgelb; ſ. Chromgrün. 
Reihe der Manipulationen: Das zu den Ol⸗ Olhäo agppr. oljaung), Stadt in der portug. Provinz 
drucken beſtimmte Papier wird zwiſchen Platten ge⸗ 
preßt, welche demſelben das Korn der Malerlein⸗ 
wand geben, wodurch die fertigen Drucke das An: 
ſehen von Gemälden auf Leinwand bekommen. Auch 
werden der von Natur gleichmäßig glatten Ober⸗ 
fläche des Abdrucks die ſichtbaren Spuren aufge⸗ 
prägt, welche die Pinſeltechnik hinterläßt: man macht 
größere, im Original dick und unvermalt aufgetra⸗ 
gene Farbenflecke ſtreifig, wie ſie durch die Haare des 
Pinſels werden; auch ſetzt man mittels beſonderer 
vertiefter Platten hier und da kleine Häufchen von 
Farbe auf, um den »paſtoſen⸗ Farbenauftrag vieler 
Künſtler nachzuahmen. Der 
mit dem Vorurteil der Kunſtkenner zu kämpfen ge⸗ 
habt, die ſich ablehnend gegen ihn verhielten. So 
hat er ſich an das große Publikum wenden müſſen, 
wobei er ſich, um den Anſprüchen an Wohlfeilheit 
zu genügen, techniſch vernachlaſſigte. Die Folge war, 
daß er ſich auf Fabrikarbeit beſchränken mußte, und 
daß auch neuerdings keine Verſuche mehr zur künſt⸗ 
leriſchen Veredelung desſelben gemacht worden ſind. 
Einen künſtleriſchen Erſatz für den O. bietet das 
Farbenlichtdruckverfahren von Troitzſch in 
Berlin, welchem die Photographie zu Grunde liegt, 
und in dem die amtlichen Publikationen der Berliner 
Nationalgalerie für die »Vereinigung der Kunſt⸗ 
freunde hergeſtellt werden. Über Aquarellfar⸗ 
bendruck ſ. Lithographie. 
Oflfarbenſtifte, ſ. Paſtellfarben. 

lfirnis, ſ. v. w. Leinölfirnis, ſ. Firnis. 
Ol za, die Heilige, war eine einfache Bäuerin, 

wurde aber Gemahlin des Großfürſten Igor von 
Kiew, der ſie auf der Jagd kennen gelernt hatte. Nach 
Igors Tod (946) führte ſie bis 955 die Regierung für 

Algarve, am Atlantiſchen Ozean, ſüdöſtlich von Faro, 
hat einen guten Hafen und (1878) 7514 Einw. 

Olheim, zur Pfarrei Edemiſſen gehöriger Ort im 
preuß. Regierungsbezirk Hildesheim, Kreis Peine, 
hat Petroleumbohrwerke (ſ. Erdöl, S. 765), ein 
Solbad und (135) 69 Einw. 

Oliäros, alter Name von Antiparos (ſ. d.). 
O:ibänum (lat.), ſ. v. w. Weihrauch. 
Olifant ren »Elefant«), das elfenbeinerne 

Hifthorn der fahrenden Ritter, namentlich das be⸗ 
rühmte, weit ſchallende Heerhorn Rolands, in das er 
in der Todesnot beim überfall von Ronceval ſtieß 

O. hat von Anfang an (. Rolandslied). 
Olifant Rivier, ſ. Elefantenfluß. 
Oligämie (griech.), Blutmangel, ſ. Anämie. 
Oligarchie (Oligokratie, griech., »die Herrſchaft 

weniger), eine Ausartung der Ariſtokratie (ſ. d.) 
und zwar eine ſolche, welche nur das Intereſſe der 
herrſchenden Klaſſe berückſichtigt, gleichwie die Des⸗ 
potie die Ausartung der Monarchie und die Ochlo⸗ 
kratie diejenige der Demokratie iſt. 

Oligocän, ſ. Tertiärformation. 
Sligocythämie (griech.), pathologiſch verminderter 

Gehalt des Bluts an roten Körperchen. | 
Oligokläs, Mineral aus der Ordnung der Sit: 

kate (Feldſpatgruppe), kriſtalliſiert trikliniſch, ſtets 
— 

mit ſehr feiner und oft wiederholter (lamellarer) 
Zwillingsbildung, findet ſich gewöhnlich eingewachſen, 
als Gemengteil vieler Geſteine, auch derb in körni⸗ 
gen Aggregaten. Er iſt gelblich, grünlich, grau, weiß, 
rot, fettglänzend, gewöhnlich nur kantendurchſchei⸗ 
nend, Härte 6, ſpez. Gew. 2,60 — 2,66. O. beſteht aus 
einem iſomorphen Gemiſch von Albit und Anorthit 
Nag Alz Sig O16 Ca Alz Si-Os, worin ſich Natrium zu 

ihren minderjährigen Sohn, ging dann nach Konz Kalk mindeſtens wie 3:1 und Al, zu Si wie 1:4, 
ſtantinopel, wo ſie ſich taufen ließ und den Namen 
Helena erhielt, und wurde nach ihrem Tod (968) 
beige geſprochen. Ihr Tag: 11. Juli a. St. 
D gan. Olbehälter. 
Olga⸗ rden, württemberg. Orden, geſtiftet von 

verhält. Natronreichere Oligoklaſe gehen allmählich 
in kalkreichen Albit über. O. mit regelmäßig einge⸗ 
lagerten Schuppen von Eiſenrahm bildet den Son: 
nenſtein. O. findet ſich bei Bodenmais, Arendal, 
Stockholm, Pargas in Finnland, Unionsville in 

König Karl 27. Juni 1871 zur Belohnung freiwillig Pennſylvanien, Haddem in Connecticut, häufig in 
helfender Liebe in Krieg und Frieden. Er hat nur ranit, Gneis, Porphyr, Diabas, Diorit, Trachyt, 
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Andeſit und andern Geſteinen als Gemengteil, jelten | Long Island bei New York. Er ſchrieb: > Journey, 4 
in den Auswürflingen des Monte Somma am Veſuv. to Katmandus (Lond. 1852); »The Russian shores 
Bal. Feldſpat. of the Black Sea« (1853); »Minnesota« (1855); The 

Transcaucasian campaign of Omer Pasha (1856); Oligomer (griech.), weniggliederig, Bezeichnung 
eines Blütenkreiſes oder Blütenquirls mit geringerer 
Anzahl von Gliedern, als es normal der Fall ſein 
müßte (Gegenſatz: pleiomer). Oft iſt die Oligomerie 
die Folge von Verkümmerung oder Verwachſung. 

Oligonfpat, ſ. Spateiſenſtein. 
Olim (lat.), ehemals, daher ſeit Olims Zeiten, 

5. v. w. ſeit undenklicher Zeit, vor alters. O. memi- 
nisse juvabit, häufige Verkürzung des Citats: For- 
san et haee olim etc. (ſ. d.). 

Olinda, ehemalige Hauptſtadt der braſil. Provinz 
Vernambuco, 1535 gegründet, liegt auf einem ſteilen 
Laterithügel am Meer, 16 km nördlich von Pernam⸗ 
huco, hat eine Kathedrale, ein biſchöfliches Seminar, 
große, aber halbverfallene Klöſter und Kirchen und 
7000 Einw. 
Olinſäure, die flüſſige fette Säure der trocknenden 
Ole, unterſcheidet ſich von der Oleinſäure dadurch, 
daß ſie durch ſalpetrige Säure nicht in Elaidinſäure 
umgewandelt wird. ing 

Oliphant (spr. öuifänt), 1) Margaret, geborne Wil: 
ſon, engl. Romanſchriftſtellerin, geb. 1818 zu Liver⸗ 
vool von ſchottiſchen Eltern, hat ſich hauptſächlich 
durch geſchickte Darſtellung des ſchottiſchen und eng⸗ 
liſchen Landlebens, ſpeziell in Dorf und Pfarrhaus, 
ausgezeichnet. Sie debütierte mit dem erfolgreichen 
Roman »Passages in the life of Mrs. Margaret 
Maitland of Sunnyside< (1849), welchem eine lange 
Reihe gleich tüchtiger und gehaltvoller Werke folgte. 
Wir nennen davon nur: »Merkland« und C. Field, 
a tale of the Puritans« (1851); „Adam Graeme of 
Mossgray« (1852); »Harry Muir« (1853); »Mag- 
dalen Hepburn, a story of the Scottish reformation- 
(1854); »Lilliesleaf: (1855); »Zaidee«(1856); Chro- 
nicles of Carlingford« (1863); »Agnes« (1866); 
The Brownlowss (1868); »The minister's wife⸗ 
(1869); John, alovestory« (1870); »Squire Arden“ 
(1871); »Ombra« (1872); »Innocent« (1875); »May« 
1873); »A rose in June« (1874); »The story of Va- 
'entine and his brothers« (1875); »The curate in 
charges (1876); »Carita« und »Young Musgraves 
(1877); »The beleaguered city« (1879); »He that 
will not when he may (1880); »The Ladies Lin- 
dores« (1883) 2c. Daneben hat ſie hiſtoriſche und 
biographiſche Schriften verfaßt, z. B.: »The life of 
Edward Irving, (1862, 4. Aufl. 1865); »Historical 
Sketches of the reign of George II. (1869, 2 Bde.); 
Saint-Franeis of Assisi« (1871); »A memoir of the 

Comte de Montalembert« (1872); »The makers of 
Florence: Dante, Giotto, Savonarola« (1876, 2. Aufl. 
1877) und »Literary history of England« (1882, 
3 Bde.), ein wertvoller Beitrag zur Kenntnis der 
neuern Litteraturgeſchichte Englands. 

2) Lawrence, engl. Reiſeſchriftſteller, geb. 1832, 
zam frühzeitig nach Ceylon, begleitete Dſchang Baha⸗ 
dur nach Nepal und lebte nach ſeiner Rückkehr in 
Edinburg als Advokat. Später durchreiſte er ganz 
Furopa und Nordamerika, begleitete nach Ausbruch 
des Krimkriegs 1856 Omer Paſcha auf verſchiedenen 
Expeditionen, ging 1857 mit Lord Elgin nach China 
und erhielt daſelbſt den Poſten eines Geſandtſchafts⸗ 
ſekretärs in Jedo. Am 5. Juli 1861 von bezahlten 

erner: »Narrative of the Earl of Elgin's mission 
to China and Japa 14 (1860, 2 Bde.); Patriots and 

parties in America« (1866); »Piccadilly, a fragment 
of contemporary biography« (1870, 6. Aufl. 1875); 
»The land of Gilead« (1880); »The land of Khemi- 
(1882); »Trials and travesties« (1882); »Haifa, life 
in modern Palestine« (1887); die Novelle »Altiora 
peto« (6. Aufl. 1884); »Masollam, a problem of the 
period« (1886, 3 Bde.) u. a. ee 

Oliſipo, Hauptſtadt der Luſitaner in Hiſpanien, 
jetzt Liſſabon. 4 18 10 

Olitäten (v. lat. oleum), alle Arten von Ölen, 
Eſſenzen und wohlriechenden Wäſſern ꝛc., welche in 
Waldgegenden als Arzneimittel und Parfümerien 
fabriziert und von herumziehenden Olitätenhänd⸗ 

handel blüht beſonders in einigen Gegenden des 
Thüringer Waldes (Königsſee) ſeit faſt zwei Jahr⸗ 
hunderten und verbraucht ſo viel Opium, Aloe, Rha⸗ 
barber, Gutti, Krotonöl 2c., wie die geſamten Arzte 
Deutſchlands in Jahrzehnten nicht zu verſchreiben 
vermöchten; außerdem gelangen durch denſelben auch 
Arſenik, Queckſilberpräzipitat, Queckſilberoxyd und 

ſamträger ins Publikum. Die Mehrzahl aller Arznei⸗ 
mittel wird zu Pillen verarbeitet, die ſehr ſtark wir⸗ 
ken müſſen, wenn ſie Abſatz finden ſollen. Die be⸗ 
rüchtigten Kinderpillen enthalten reichlich Opium 
und ſind jedenfalls ein nicht ſchwer zu erlangendes 
Heilmittel für die profeſſionierten Engelmacherinnen. 
Auch andre Mittel werden oft genug zu verbrecheri⸗ 
ſchen Zwecken benutzt. Die heftigſten Gifte kommen 

ſönlichkeiten, und ſo werden Geſundheit und Vermö⸗ 

Weiſe gefährdet. 
Olite, Stadt in der ſpan. Provinz Navarra, an 

der Bahnlinie Saragoſſa-Pamplona, hat ein vom 
König Karl III. von Navarra erbautes Schloß, eine 
Mine alquelle und (18:8) 3528 Einw. f 

Olitöriſch (lat.), in Küchengärten wachſend, Kü⸗ 
chengewächſe betrefſend. 

Oliva, 1) Flecken im preuß. Regierungsbezirk Dan⸗ 
zig, Kreis Danziger Höhe, am Fuß des 94 m hohen, 
ausſichtsreichen Karlsbergs und an der Linie Zoppot⸗ 

geliſche und eine ſchöne kath. Kirche, von denen letz⸗ 
tere zu der ehemaligen ſehr reichen Ciſtereienſer⸗ 
abtei O. gehörte, mit der größten Orgel Deutſchlands, 
ein königliches Schloß (ehemals Abtei) nebſt Park, 
zahlreiche Landhäuſer Danziger Bürger, eine Armen: 
und Arbeitsanſtalt und ein Waiſenhaus der Stadt 
Danzig, eine Oberförſterei,7 Eiſenhämmer, bedeu⸗ 
tende Müllerei und (1885) 3837 meiſt kath. Einwoh⸗ 
ner. In der Nähe das kleine Seebad Glettkau. — 
Die Abtei, 1170 vom Herzog Sobjeslaw I. von Pom⸗ 
merellen gegründet, ward in der Folge mehrfach zer⸗ 
ſtört (jo 1224 von den heidniſchen Preußen, 1432 
von den Huſſiten, 1576 von den Danzigern) und 1829 
aufgehoben. In derſelben ward 3. Mai 1660 der 

Nördern ſchwerverwundet, ſah er ſich gezwungen, Friede geſchloſſen, welcher den ſchwediſch⸗polniſchen 
nach Europa zurückzukehren. 1865 wurde er ins Bar: Krieg zwiſchen den Schweden, Polen, dem Kaiſer und 
lament gewählt, 1870 befand er ſich während des dem Großen Kurfürſten von Brandenburg beendigte 
deutſch⸗franzöſiſchen Kriegs im Hauptquartier der Johann Kaſimir, König von Polen, entſagte darin 
Deutſchen. Seit 1872 lebt O. auf einer Farm auf ſeinen Anſprüchen auf Schweden, und die Republik 

— 

lern in den Handel gebracht werden. Der Olitäten⸗ 

Strychnin in unglaublichen Mengen durch die Bal⸗ 

ohne weiteres in die Hände ganz zweifelhafter Per⸗ 

gen durch den Olitätenhandel in der bedrohlichſten 

Danzig der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evan⸗ 

flibusters« (1860); »On the present state of political 
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Polen überließ das nördliche Livland, Eſthland und 
die Inſel Oſel an Schweden, während dieſes auf Kur: 
land verzichtete und beide Teile die Souveränität 
des Herzogtums Preußen anerkannten. Dänemark 
ſah ſich hierauf genötigt, ebenfalls mit Schweden den 
ungünſtigen Frieden zu Kopenhagen vom 27. Mai 
1660 abzuſchließen. Vgl Schultz, Geſchichte des 
Friedens von O. (Labiau 1860). — 2) Stadt in der 
ſpan. Provinz Valencia, unweit des Mittelländiſchen 
Meers, an der Eiſenbahn Valencia-Denia, mit einem 
zerſtörten Kaſtell, Leinwandfabrikation, Seidenkul⸗ 
tur, Wein: und Olbau und (1578) 7410 Einw. — 
3) O. de Jeres, Stadt, in der ſpan. Provinz Bada⸗ 
joz, am Ardila, unweit der portugieſiſchen Grenze, 
mit (1878) 5.99 Einw. 

Oliva, Fernan Perez de, ſpan. Dramatiker und 
Moralphiloſoph, geboren um 1497 zu Cordova, ſtu⸗ 
dierte in Salamanca und Alcala Philoſophie und 
ſchöne Wiſſenſchaften, dann zu Paris Mathematik 
und Phyſik und hielt hierauf erſt in Rom, dann zu 
Paris drei Jahre hindurch Vorleſungen über Huma⸗ 

niora, ſpäter zu Salamanca über Moral philoſophie, 
Theologie und Mathematik. 1533 ward er Rektor der 
Univerſität. Karl V. ernannte ihn auch zum Lehrer 
des jungen Philipp (II.), doch ſtarb O. wahrſchein⸗ 
lich ſchon vor 1534. O. hat ſich als Schriftſteller um 
die Litteratur ſeines Vaterlandes bedeutende Ver⸗ 
dienſte erworben, indem er die ſpaniſche Sprache nach 
der altklaſſiſchen zu bilden und zu veredeln ſuchte. 
Sein Ruhm beruht vorzugsweiſe auf ſeinen moral⸗ 
philoſophiſchen Schriften, unter welchen beſonders 
ſein im Geiſt Ciceros geſchriebener »Dialogo de la 
dignidad del hombre: mit Recht für das erſte klaſ⸗ 
ſiſche Muſter didaktiſcher Proſa in der ſpaniſchen 
Litteratur gilt. O. hinterließ denſelben unvollendet, 
er wurde aber ſpäter von Francisco Cervantes de 
Salazar fortgeſetzt. Olivas Werke wurden zuerſt von 
Ambroſio de Morales herausgegeben (Cordova 1586) 
und erſt, nachdem ſie 200 Jahre lang auf dem Index 
der verbotenen Bücher geſtanden hatten, wieder ge⸗ 
druckt (Madr. 1787, 2 Bde.). 

Olivarez (ipr. ⸗wäreds), Don Gasparo de Guz— 
man, Graf von O., Herzog von San Lucar de 
Barrameda, Premierminiſter König Philipps IV. 
von Spanien, geb. 6. Jan. 1587 in Rom, wo ſein 
Vater ſpaniſcher Geſandter am päpſtlichen Hof war, 
ſtudierte in Salamanca, kam unter Philipp III. an 
den Hof und erlangte hier durch Frauengunſt bedeu⸗ 
tenden Einfluß. Namentlich gewann er den Infan⸗ 
ten Philipp, ſpätern König Philipp IV., durch Be⸗ 
förderung ſeiner Liebſchaften für ſich. Nach deſſen 
Thronbeſteigung 1621 wurde er allmächtiger Günſt⸗ 
ling, vereinigte die wichtigſten Amter in Einer Per⸗ 
ſon und 1 ſeine Gönner Miaga und Uzeda. 
O. traf anfangs viele Maßnahmen, die auf einen 
wohlwollenden, aufgeklärten und auch in der Finanz⸗ 
wirtſchaft wohlerfahrenen Mann ſchließen ließen, be⸗ 
kundete aber bald einen maßloſen Egoismus. Er 
liebte den Krieg, weil er für ſich und Philipp IV., der 
den Beinamen des Großen annahm, Ruhm erwerben 
und ſich durch Beutemachen bereichern konnte, und ſo 
verwickelte er ſein Vaterland 22 Jahre hindurch in 
die blutigſten Kriege mit Portugal, welches unter 
ihm abfiel, mit Frankreich und den Niederlanden und 
in die ſchrecklichſten Bürgerkriege, indem er die Kata⸗ 
lonier und Andaluſier durch Antaſtung ihrer alten 
Privilegien zum offenen Aufſtand drängte Die fort⸗ 
währenden Niederlagen, welche die ſpaniſche Armee 
durch die Alliierten Portugals, die Franzoſen zu Land 
und die Holländer zur See, zu erleiden hatte, und die 
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unausgeſetzten Erpreſſungen, welche O. ſich gegen das 
unglückliche Spanien zu ſchulden kommen ließ, brach⸗ 
ten endlich eine gärende Bewegung in die Menge, die 
ſo drohend wurde, daß der König ſich 1643 genötigt 
ſah, ſeinen Günſtling vom Hof zu entfernen. Infolge 
der Veröffentlichung einer Schrift, die ſein Regie: 
rungsſyſtem verteidigen ſollte, aber mehrere hochge— 
ſtellte, zum Teil der königlichen Familie anverwandte 
Perſonen bloßſtellte, wurde O. nach Toro verbannt, 
wo er 22. Juli 1645 ſtarb. Vgl. de la Rocca, His- 
toire du ministere du comte-due d’O. (Köln 1673). 

Oliveira Martins, Joao Pedro, portug. Schrift: 
ſteller, geb. 30. April 1845 zu Liſſabon, lebt als Pri⸗ 
vatgelehrter in Oporto und hat ſich durch eine Reihe 
populär⸗wiſſenſchaftlicher Schriften verſchiedenſten 
Inhalts einen geachteten Namen gemacht. Hierher 
gehören: »Os Lusiadas, ensaio so re Camoens« 
(Porto 1872); »Portugal e o socialismo« (Liſſab. 
1873); »A reorganisacäo do Banco de 'ortugal- 
(Porto 1877); »O Hellenismo e a civilisacão chri- 
stan« (1878); »Historia da civilisacao iberica- 
(1879); »Historia de Portugal“ (1879, 2 Bde.); 
»O Brazil e as colonias portuguezas« (1880); Por- 
tugal contemporanea« (1881, 2 Bde.); »Elementos 
de antliropologia (1882) und die »Historia da Re- 
publica Romana« (1885, 2 Bde.). 
Olen, die Früchte des Olbaums (ſ. d.). 
Olivenbaum, ſ. v. w. Olbaum. 
Olivenöl (Baumöl, Oleum olivarum), aus den 

Früchten des Olbaums (Olea europaea) gewonnenes 
fettes Ol. Die reifen Früchte werden auf Mühlen 
zermalmt, gepreßt, die Preßkuchen mit etwas heißem 
Waſſer abermals gepreßt, worauf man den Preßrück⸗ 
ſtand in heißem Waſſer zerteilt, das Fruchtfleiſch von 
den ſchweren Kernen abſondert, eintrocknet und zum 
drittenmal preßt. Die letzten Preßkuchen enthalten 
noch viel Ol, welches durch Extrahieren mit Schwe— 
felkohlenſtoff gewonnen wird (Sulfuröl, Pulpaöl), 
Bisweilen überläßt man die Früchte vor dem Preſ⸗ 
ſen einer leichten Gärung, und in Tunis bringt man 
die zerquetſchten Oliven in Waſſer, ſchöpft das aus⸗ 
geſchiedene Ol ab und preßt den Rückſtand. Nach 
allen Methoden erhält man zuerſt ein ſehr feines Ol 
(Jungfernöl) von grünlicher Farbe und dem Ge⸗ 
ruch und Geſchmack der friſchen Frucht Dann folgen 
die gelblichen Speiſeöle, von denen das Provencer 
(Aix, Graſſe), das Genueſer und Luccaer am feiniten 
ſind. Die letzte Preſſung gibt das grüne Baumöl 
(huile lampante ohne Bodenſatz, huile marchande 
mit Satz), von welchem die reinſten Sorten noch als 
Speiſeöl verwendbar ſind (Gallipoli, Puglieſer, Bari, 
Leccer, Monte Sant' Angelo). Mehr oder weniger 
trübe iſt das Fabriköl (Malaga, Korfu, Meſſina, 
Tripolis, Tunis), welches zur Seifenfabrikation, zum 
Einfetten der Wolle und als Schmiermittel benutzt 
wird. Es wird häufig mit Rüböl verfälſcht. Das 
ſchlechteſte Ol (huile de l’enfer) iſt bei uns faſt ganz 
durch Rüböl verdrängt. In der Türkiſchrotfärberei 
benutzt man als Beizmittel das dickflüſſige, trübe, 
ſaure, übelriechende Tournantöl aus ſtark ge⸗ 
gornen Preßrückſtänden. — Provencer Ol iſt wenig 
gefärbt oder goldgelb, faſt geruchlos, von mildem 
Geſchmack, ſetzt unter 5“ weiße, körnige Maſſen ab, 
erſtarrt bei ＋2, ſpez. Gew. 0,915 — 0,920 bei 17°, be: 
ſteht aus Olein (72 Proz.), Stearin und Palmitin, 
iſt ſehr wenig löslich in Alkohol, in 1,5 — 2,5 Teilen 
Ather, trocknet nicht an der Luft und brennt mit heller, 
rußender Flamme; es wird leicht ranzig, hält ſich 
aber in ganz gefüllten, verſchloſſenen Flaſchen an 
einem kühlen, dunkeln Ort, beſonders mit 0,5 Proz. 
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waſſerfreiem Alkohol, recht gut. Durch Einwirkung 
der Sonne und durch Knochenkohle kann es gebleicht 
werden. Das im Handel vorkommende O. iſt nament⸗ 
lich iufig mit Baumwollſamen-, Erdnußöl, Sonnen: 
blumen:, Seſam- und Rüböl, Dotteröl, Palmkernöl, 
vorzüglich aber mit Schmalzöl verfälſcht. Es dient 
als Nahrungsmittel, zum Einfetten von Wolle und 
Leder, zur Darſtellung von Seife, als Brennöl, 
Schmiermaterial, zu Salben ꝛc. 

Olivenza, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Ba: 
dajoz, Grenzfeſtung gegen Portugal, mit (1378) 7759 
Einw., Wein-, Obſt⸗, und Olivenbau, Seidenzucht 
und Getreidehandel; wurde im ſpaniſchen Erbfolge— 
krieg 1709 von den Franzoſen u. Spaniern belagertu. 
22. Jan. 1811 von den Franzoſen unter Soult erobert. 

Olivetäner (lat. Fratres eremitae de monte Oli- 
veti. Cougregatio Sanctae Mariae montis, Oliveti, 
Mönche von Monte Oliveto oder vom Olberg), 
Benediktinerkongregation in Italien, gegründet durch 
Giov. Tolomei zu Siena, der ſich als Profeſſor der 
Philoſophie, von einer Augenkrankheit geneſen, 1313 
mit andern auf ſeiner Beſitzung bei Siena dem Dienſte 
der heiligen Jungfrau weihte. Von Johann XXII. 
beſtätigt, nahmen die O. die Regel Benedikts mit 
eigentümlichen Verſchärfungen an und gründeten 
auf einer nahe gelegenen Anhöhe (Olberg) ein Klo: 
ſter. Der Stifter ſtarb infolge der Verpflegung Peſt⸗ 
kranker 1348. Auch Jungfrauenſtifter (Nonnen 
vom Olber)g) ſchloſſen ſich ihnen an. 

Olivetänus, Pierre Robert, reform. Theolog, 
geboren in Nyon zu Ende des 15. Jahrh., Ver⸗ 
wandter Calvins, war 1533 als Lehrer zu Genf und 
übertrug teils hier, teils zu Neuchatel die Bibel ins 
Franzöſiſche. Dieſe Überſetzung, die Grundlage der 
ſpätern franzöſiſchen Bibelausgaben, erſchien zuerſt 
in Neuchätel 1535. O. ſtarb 1538 in Ferrara. 

Olivetten (franz), olivenförmige, zum Rundſchlei⸗ 
fen ungeeignete Korallen; auch länglichrunde Glas— 
perlen, die als Handels- und Tauſchartikel nament⸗ 
lich nach Agypten und Afrika ausgeführt werden. 

Olivier (or. wieh), 1) Ludwig Heinrich Fer: 
dinand, Erfinder einer nach ihm benannten Leſe⸗ 
methode, geb. 19. Sept. 1759 zu La Sarra im Kan⸗ 
ton Waadt, ſtudierte in Lauſanne, wurde 1781 
Lehrer am Philanthropin zu Deſſau und errichtete 
1793 eine blühende Erziehungsanſtalt, die er aber 
1801 wieder aufgab, um ganz für die weitere Aus⸗ 
bildung und Ausbreitung der von ihm erfundenen 
Leſemethode zu leben, die er in Leipzig und Berlin 
perſönlich in mehreren Lehranſtalten zur Einführung 
brachte. Mit Tillich errichtete er 1809 von neuem 
ein Erziehungsinſtitut, das er aber nach einigen Jah: 
ren jenem ganz überließ. Im Sommer 1811 kehrte 
er in die Schweiz zurück und ſtarb 31. März 1815 in 
Wien. Seine Leſemethode gehört zu den Lautier— 
methoden, die, von dem durch den Buchſtaben bezeich— 
neten Sprachlaut ausgehend, den Buchſtaben als. 
Zeichen dieſes Lauts erſt nachher kennen lehren. 
Seine bekannteſte Schrift iſt das ⸗Orthoepographi⸗ 
Ihe Elementarwerk ꝛc.« (Deſſ. 1804 - 1806, 2 Bde.). 

2) Heinrich, Maler, Sohn des vorigen, geb. 1783 
zu Deſſau, genoß mit ſeinem Bruder Ferdinand zu⸗ 
nächſt den Unterricht des Malers K. W. Kolbe, ging 
dann 1804 nach Dresden und Paris und lebte ſeit 
1810 in ſeiner Vaterſtadt, wo auch die meiſten ſeiner 
durch Anmut der Kompoſition und Zartheit der Be⸗ 
handlung ausgezeichneten Werke ſich teils in Kirchen, 
teils in Privatſammlungen befinden. Später ging 
er als Zeichen- und Sprachlehrer nach Berlin, wo 
er 3. März 1848 ſtarb. 
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8) Ferdinand, Maler, Bruder des vorigen, geb. 
1. April 1785 zu Deſſau, machte ſeine erſten Kunſt⸗ 
ſtudien unter K. W. Kolbe, bildete ſich ſeit 1804 zu 
Dresden und lebte mit ſeinem Bruder Heinrich 
1807-10 zu Paris, wo beide im Auftrag des Her⸗ 
zogs von Deſſau für die Kirche zu Wörlitz zwei große 
Bilder (Taufe Chriſti und Einſetzung des Abend⸗ 
mahls) im ſtrengen Kirchenſtil ſowie ein großes Rei⸗ 
terbild Napoleons I. malten. Von Paris ging er 
nach Wien. Die Reſultate ſeiner dortigen Studien 
ſind eine Reihe hiſtoriſcher Landſchaften in Ol und 
1823 eine Folge eigenhandig lithographierter Blät- 
ter unter dem Titel: Sieben Gegenden aus Salz— 
burg und Berchtesgaden«. Auch hat er damals auf 
Overbeck, Schnorr u. a. großen Einfluß durch ſeinen 
Anſchluß an die italieniſchen und deutſchen Meiſter 
des Mittelalters geübt. Seit 1833 Profeſſor der 
Kunſtgeſchichte an der Akademie zu München und 
Generalſekretär, malte O. wenig mehr. Er ſtarb 
11. Febr. 1841 in München. 0 

4) Woldemar Friedrich, Maler, Bruder der 
vorigen, geb. 23. April 1791 zu Deſſau, war erſt 
Hilfslehrer bei ſeinem Vater, widmete ſich ſeit 1811 
zu Wien unter ſeinem Bruder Ferdinand der Ma: 
lerei und nahm 1813 und 814 am Befreiungskrieg 
teil. 1814 kehrte er nach Wien zurück, vollendete ſeit 
1818 ſeine Studien unter Overbeck und Cornelius 
zu Rom, malte ſeit 1824 wieder in Wien meiſt Bor: 
träte und ging 1829 nach München, wo er an der 
Ausführung der Fresken im Königsbau, in den 
Nibelungenſälen und dem Saal der Homeriſchen 
Hymnen teilnahm. Beſonders bemerkenswert iſt feine 
»Volksbilderbibel in 50 Darſtellungen aus dem Neuen 
Tejtament- (geſtochen von Thäter, Merz u. a., mit 
Text von G. H. v. Schubert, Gotha 1838; neue 
Ausg. 1882). Seit 1850 lebte O. in Deſſau, mit 
Unterrichtgeben beſchäftigt. Hier ſchuf er eine Auf⸗ 
erſtehung Chriſti (in der Kirche zu Niemeck). Er ſtarb 
5. Sept. 1859 in Deſſau. 

5) Juſte Daniel, der populärſte Dichter und 
Schriftſteller der franz. Schweiz, geb. 18. Okt. 1807 
zu Eyſins im Kanton Waadt, wirkte erſt als Leh⸗ 
rer zu Neuchätel und Lauſanne und privatiſierte 
ſeit 1845, durch bürgerliche Unruhen vertrieben, zu 
Paris. Hochbetagt kehrte er 1871 in das Land ſei⸗ 
ner Jugend zurück, wo er bald darauf, 7. Jan. 1876, 
in Genf ſtarb. O. hat ſich durch die Dichtung 
»Chausons lointaines« (Par. 1847) ſowie durch 
mannigfache Beiträge zur ſchweizeriſchen Geſchichte 
und Ethnographie, ganz beſonders aber durch ſeine 
Novellen, die ihn Rudolf Töpffer ebenbürtig erſcheinen 
laſſen, bekannt gemacht. Wir nennen davon: M. Ar- 
gent et ses compagnons d'a venture (1850); »Deux 
nouvelles« (1854); »Luze L&onard« (1856); »Le 
pr& aux noisettes (1863); »Sentiers de montagnes 
(1875) ꝛc. Eine Auswahl ſeiner Werke, die zum 
Teil auch ins Deutſche überſetzt wurden, erſchien in 
2 Bänden (Lauſanne 1879). Vgl. Berthoud, Juste 
O. (Neuchät 1880). — Sein Bruder Jean Uebain, 
geb. 3. Juni 1810, hat ſich ebenfalls mit Erzählun⸗ 
gen als Schrüftiteller bethätigt. 

Olivier le Dain (sr. ⸗wjeh 15 däng, auch O. le 
Diable), Günſtling König Ludwigs XI. von Frank⸗ 
reich, geboren zu Thielt in Flandern als Sohn eines 
Bauern, kam an den franzöſiſchen Hof, wo ihn Lud⸗ 
wig XI. zum Barbier und Kammerdiener ernannte, 
ihm ſein Vertrauen ſchenkte und ihn zu wichtigen 
Dienſten verwendete. 1477 erhob er ihn zum Gra⸗ 
fen oon Meulan. Sein Verſuch, die Tochter Karls 
des Kühnen, Maria von Burgund, dafür zu gewin⸗ 
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nen, daß fie ſich Ludwig XI. auſchloß, oder durch 
einen Aufſtand in Flandern dies Land für Frank— 
reich zu erwerben, mißlang; indes behauptete er ſich 
in der Gunſt des Königs, der ihn zum Gouverneur 
von St⸗Quentin ernannte. Nach dem Tode desſel— 
ben wurde er auf Betrieb der durch ſeinen Übermut 
beleidigten Edelleute 21. Mai 1484 gehenkt. 

Olivin (Peridot, Chryſolith), Mineral aus 
der Ordnung der Silikate (Olivingruppe), kriſtal— 
liſiert rhombiſch, meiſt in Tafeln und Säulen, findet 

ſich eingewachſen in körnigen Aggregaten und ein— 
geſprengt, auch loſe, iſt grün, auch gelb und braun, 
ſelten rot, mit Glasglanz, durchſichtig bis durch 
ſcheinend, Härte 6,5 —7, ſpez. Gew. 3,2—3,5, beſteht 

aus kieſelſaurer Magneſia Mga SiO, in iſomorpher 
Miſchung mit kieſelſaurem Eiſenoxydul Fe. SiO, 
enthält aber bisweilen auch Manganoxydul, Kalk, 
Thonerde und Titan äure. Der durchſichtige, ſchön 
grüne Chryſolith findet ſich in loſen Kriſtallen und 
Körnern im Orient, in Agypten, Ceylon und Bra: 
ſilten und wird als Edelſtein benutzt, gemeiner O. 
in faſt allen Baſalten, Doleriten und Laven, im 
Talkſchiefer des Urals und Nordcarolinas, als Ge: 
mengteil des Lherzoliths und Dunits, im Glimmer— 
ſchiefer von Birkedal in Norwegen, bisweilen auch 
im Gabbro, Melaphyr, Nephelinfels ꝛc., beſonders 
in Meteorſteinen (vgl. Olivinfels). 

Olivinfels (Dunit nach dem Fundort Dun 
Mountain auf Neuſeeland, Lherzolith nach dem 
Teich Lherz an den Pyrenäen), gemengtes kriſtalli⸗ 
niſches Geſtein, aus Olivin, Enſtatit, Diopſid und 
einem Chromſpinell beſtehend; acceſſoriſch kommt 
Pyrop vor. Viele Serpentine ſind ſicher als hydra— 
tiſierte Olivinfelſen zu betrachten, was ſich z B. durch 
die Pyropenführung für die nordböhmiſchen Ser: 
pentine beweiſen läßt. Als Fundorte ſind noch Ul⸗ 
tenthal in Tirol, Naſſau, Oberfranken und Norwegen 
anzugeben. Viele Geologen deuten auch die im Ba⸗ 
ſalt (j. d.) vorkommenden größern Olivinbomben als 
im Akte der Eruption eingeſchloſſenen Olivinfels, mit 
welchem die die Aggregate bildende Mineralſpezies 
vollkommen übereinſtimmt. 
Olkafer, ſ. Maiwurm. 

kaffee, j. Ricinus. 
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Olkuchen, die Rückſtände, welche beim Preſſen 
ölhaltiger Sämereien in den Olmühlen gewonnen 
werden und in Form runder, quadratiſcher oder tra: 
pezförmiger Kuchen in den Handel kommen. Sie 
enthalten noch einen Teil des Ols, welches auch durch 
den ſtärkſten Druck nicht mehr gewonnen werden 
kann, ſowie ſämtliche ſtickſtoffhaltige und minera— 
liſche Beſtandteile der Samen. Man gewinnt aus 
ihnen mit Hilfe von Schwefelkohlenſtoff das Ol oder 
benutzt ſie in der Landwirtſchaft zur Fütterung oder 
zur Düngung. Am häufigſten ſind im Handel: 
Lein⸗, Raps⸗, Rübſen⸗, Leindotter-, Mohn⸗, Hanf-, 
Bucheckern-, Erdnuß⸗, Baumwollſamen-, Seſam-⸗, 
Palmkern⸗, Kokosnuß⸗, Sonnenblumeniamen:, Ma: 
dia⸗, Niger:, Candlenußkuchen. Von geringerer Be: 
deutung ſind Walnuß⸗, Kapok⸗, Mandel-, Mais⸗ 
keim⸗ und Kürbiskernkuchen. Für die Düngung 
beruht der Wert der O. auf den Mineralſtoffen und 
dem Stickſtoff, für die Fütterung auf dieſem und 
dem ÖL, aber auch noch auf dem Geſchmack und der 
Verdaulichkeit. In letzterer Beziehung ſtehen die 
Leinkuchen obenan, während die O. von Raps und 
Rübſen ein dem Vieh nicht zuſagendes ſcharfes äthe— 
riſches Ol enthalten, welches beſonders dann unan— 
genehm hervortritt, wenn man dieſes Futter mit 
heißer Schlempe übergießt. Die O. werden auf be: 
ſondern Maſchinen (Olkuchenbrechern) in grobes Bul- 
ver verwandelt oder aufgelöſt, oder ſie kommen nach 
der Entölung durch Schwefelkohlenſtoff als Ol⸗ 
kuchenmehl zur Verwendung. Man füttert ſie meiſt 
trocken, als überſtreu über andres Futter und in 
Quantitäten bis zu mehreren Kilogrammen pro 
1000 kg Lebendgewicht Rindvieh. Für Jungvieh 
zieht man die Leinſamen den aus dieſen zu gewin⸗ 
nenden O. vor, die von Raps ꝛc. kann man hier gar 
nicht verwenden. An Pferde füttert man nur Lein⸗ 
kuchen und auch dieſe mehr nur als diätetiſches Mit⸗ 
tel bei Verſtopfungen. Milchkühe ſollen nicht über 
1 kg pro Tag und Mohnkuchen gar nicht erhalten, 
dem Maſtvieh gibt man alle Arten und bis zu 2,5 — 
3,5 kg pro Kopf und Tag. Feinen Wollſchafen brin⸗ 
gen die O. keinen Nutzen; Maſtſchafen gibt man bis 
200 g pro 50 kg Lebendgewicht, ſäugenden Mutterſcha⸗ 
fen aber nur höchſtens 100 g; Schweinen jagt Körner: 

lkautſchuk, ſ. Leinöl. futter beſſer zu. In gutem Zuſtand enthalten die O.: 

Liweißartige Stickſtofffreie 
| Waſſer N 155 £ Fett Grtraftlioffe Holzfaſer Aſche 

— A 10—13 30—35 9—13 26—30 7—10 6—9 

. A a EEE 11,82 28,70 10,74 32,13 9.35 7,37 
Raps» und Rubſenkuche n | 10-13 28-33 811 26-80 1—11 5,8—9 

3 0 D im Mittel 10,40 30,68 9,75 30,14 11,30 7.73 
A A ˙ 10—15 28,5—33, 6—14 | 33-29 10—13 6—7,8 
/ ER 812 25—33,5 | 45-10 | 16-26 3-26 | 57 
w a 16,1 3 83 28,4 3,9 5,1 

a „ er 12,5 | 37.1 7.8 „ 29,7 5,5 7,7 
Erdnußkuchen, geſchält, Mittet 10.04 47.48 7,78 | 24,88 5,19 4,63 
Baumwollſame ikuchen, ungeſchülltete 13,57 | 26, 115 | 26,13 21,87 5.28 
Baumwoll ſamenkuchenmehl, entfaſ ert. 7,76 47,63 | 16,48 18,20 3,66 6,27 
Seſamkuchen, Mittel. 11,06 37.15 | 12,80 | 20,64 7,50 10,85 
T a ee see. 10,22 16,10 10,93 37,85 20,90 4,00 
Sofosnußfuhen, Mittel. 10,30 19,74 | 11,03 | 28.70 14,38 5,85 

„Olkuchenbrecher, Maſchinen zur Zerkleinerung von 
Oltuchen zum Zweck der Gewinnung eines aufnehm⸗ 
baren Futters oder eines Düngers. Die Zerklei⸗ 
nerung erfolgt mittels Walzen, deren Umfang mit 
ſtark hervorſpringenden Zapfen oder Zähnen beſetzt 
iſt; zuweilen lagern zwei Walzenpaare übereinander, 
in welchem Fall das untere zum Zerkleinern von grob⸗ 
körnigem Dünger verwendet wird. Sehr beliebt ſind 
die O. von Nicholſon in Newark (England). 

Olkuſch (Olkusz), Kreisſtadt im ruſſiſch⸗poln. 
Gouvernement Kjelzy, an der Babia und der Eiſen⸗ 
bahn Jwangorod⸗Dombrowo, mit (1835) 2705 Einw., 
größtenteils Juden. Im Kreis iſt die Montan⸗ 
induſtrie (beſonders auf Eiſen, Zink, Galmei) ſtark 
entwickelt; überhaupt nimmt O. in induſtrieller Hin⸗ 
ae den erſten Platz im Gouvernement ein und lie: 
ert vorzugsweiſe Branntwein, Mehl, Bretter, Tuch 
und Papier. 
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Olla (ſpan., ſpr. ollja, Oilli, Olio), ſpan. Na: 
tionalgericht, eigentlich eine ſtarke Kraftbrühe aus 
Fleiſch und Gemüſen, die auch im ſüdlichen Frank— 
reich ſtark verbreitet tft. Sie wird auch Grande ouille, 
und in den Briefen der Frau v. Maintenon L’oille 
au pot genannt. Die eigentliche O. potrida (wört— 
lich »verfaulter Topf-) iſt eine Miſchung von allerlei 
Fleiſch, Geflügel, Schinken, Speck, Zwiebeln, Kir— 
chererbſen (garbanzos) und andern Gemüſen, mit 
Knoblauch, Pfeffer, Gewürz und wenig Waſſer in 
einem feſt verſchloſſenen Topf gekocht. Mit O. be⸗ 
zeichnet man, davon abgeleitet, jeden Miſchmaſch. 

Ollack, ſ. Firnis. 
Olia potrida, ſ. Olla. 
Ollech, Karl Rudolf von, preuß. General, geb. 

22. Juni 1811 zu Graudenz, trat 1828 als Leutnant 
in das 16. Infanterieregiment ein und wurde ſpäter 
Lehrer an verſchiedenen militäriſchen Bildungsanſtal— 
ten. 1849 machte er als Hauptmann im 30. Regi⸗ 
ment den badiſchen Feldzug mit, kam 1853 als Ma⸗ 
jor in den Generalſtab der 13. Diviſion und 1855 in 
den Großen Generalſtab, wo ihm die Leitung der 
kriegsgeſchichtlichen Abteilung zufiel, hielt daneben 
Vorleſungen an der Kriegsakademie, war Mitglied 
der Studienkommiſſion des Kadettenkorps ſowie der 
Diviſionsſchulen und 1858 auch der Kriegsſchule. 
1857 bereits zum Abteilungschef im Generalſtab be— 
fördert, erhielt er 1858 den Rang eines Oberſtleut⸗ 
nants und 1860 den eines Oberſten. Bei der Krö⸗ 
nung des Königs Wilhelm J. wurde ihm der Adel 
verliehen. 1861 wurde er Kommandeur des Kadet⸗ 
tenkorps, und es iſt bekannt, wie ſchroff er als Re⸗ 
gierungskommiſſar im Landtag 1862, indem er die 
Kadetten die Blüte der Nation nannte, den Gefühlen 
der damaligen Abgeordneten entgegentrat. Seit 1864 
Generalmajor, erhielt O. 1865 die Führung der 17. 
Infanteriebrigade. An der Spitze derſelben nahm 
er im 5. Korps an dem Feldzug von 1866 Anteil und 
wurde bei Nachod ſchwer verwundet, ſo daß er auch 
nach ſeiner Geneſung nicht mehr felddienſtfähig war. 
Ende 1866 erfolgte ſeine Ernennung zum General: 
leutnant, 1870 zum General der Infanterie, Di— 
rektor der Kriegsakademie und Präſes der Studien⸗ 
kommiſſion. 1877 ward er zum Gouverneur des 
Invalidenhauſes ernannt und ſtarb 25. Okt. 1884 
in Berlin. O., ein echter Vertreter des pflichttreuen, 
eifrigen, aber rauhen und ſtrammen preußiſchen Sol⸗ 
datentums, dabei von ſtreng orthodoxer Frömmig 
keit, erwarb ſich als kriegsgeſchichtlicher Schriftſteller 
einen bedeutenden Namen. Es ſind von ihm zu nen 
nen: »Hiſtoriſche Entwickelung der taktiſchen Übun⸗ 
gen der preußiſchen Infanterie (Berl. 1848); »Die 
leichte Infanterie derfranzöſiſchen Armee (daſ. 1856); 
ferner, als Beihefte zum Militärwochenblatt«:»Fried⸗ 
rich d. Gr. von Kolin bis Leuthen«, »Der Feldzug 
der Nordarmee im Jahr 1813. (1859 — 65, 3 Tle.), 
General Reyhers Leben (1861 79, 4 Tle), Fried⸗ 

rich d. Gr. und die Kadettenanitalten« (1862), »Fried⸗ 
rich d. Gr. und der Friede zu Hubertsburg« (1863); 
Geſchichte des Berliner Invalidenhauſes (1885); 

endlich -Geſchichte des Feldzugs von 18 15«(Berl. 1876). 
Ollendorfſche Methode, ſ. Sprachunterricht. 
Olleria (spe oljeriv, Stadt in der ſpan. Provinz 

Valencia, in dem prächtig angebauten Albaidathal, 
mit Leinweberei, Branntweinbrennerei, Glashütten, 
römiſchen Altertümern und (1878) 3878 Einw. 

Ollioules or. uh), Stadt im franz. Departement 
Var, Arrondiſſement Toulon, am Ausgang eines 
ſchluchtartigen Felſenthals, an der Eiſenbahn Mar⸗ 

Ollivier. 
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(Hauptartikel ſind: Orangen, Erſtlingsfrüchte und 
⸗Gemüſe und Immortellen), lebhaften Handel und 
(1885) 2360 Einw. ei | 692 

Ollivier (ſpr. ⸗wieh), Olivier Emile, franz. 
Staatsmann, Sohn des Demoſthenes O., der, 
Chef eines bedeutenden Handelshauſes in Marſeille, 
als eifriger Demokrat nach dem Staatsſtreich vom 2. 
Dez. 1851, um der Deportation zu entgehen, nach 
Florenz flüchtete und erſt 1860 nach Frankreich zu⸗ 
rückkehrte, geb. 2. Juli 1825 zu Marſeille, ſtudierte 
die Rechte in Paris und war eben Advokat daſelbſt 
geworden, als Ledru-Rollin ihn 1848 als Kommiſſar 
der Republik nach Marſeille ſchickte. Cavaignae er: 
nannte ihn zum Präfekten daſelbſt, dann in Chau⸗ 
mont; doch kehrte O. im Januar 1849 zur Advokatur 
zurück und zeichnete ſich durch beredte Führung meh⸗ 
rerer Prozeſſe aus. Seit 1857 Mitglied des Geſetz⸗ 
gebenden Körpers, ward er der glänzendſte und be⸗ 
liebteſte Redner der kleinen Gruppe der fünf, aus 
denen die ganze Oppoſition beſtand. Doch machte O. 
der Regierung keine ſyſtematiſche Oppoſition, zeigte 
vielmehr 1864 als Berichterſtatter über das ſogen. 
Koalitionsgeſetz ein ſolches Einverſtändnis mit den 
Ideen der Regierung, daß ſeine frühern politiſchen 
Freunde ſich von ihm trennten. Auch billigte er die 
Politik des Kaiſers in der italieniſchen wie in der 
deutſchen Frage und verteidigte ſogar 15. März 1867 
die Einigung Deutſchlands. 1865 ernannte ihn der 
Vizekönig von Agypten mit bedeutendem Gehalt zu 
ſeinem juriſtiſchen Beirat. Infolge davon legte O. die 
Advokatur nieder. Als 1869 die Neuwahlen herannah⸗ 
ten, ſchrieb er über den liberalen Brief Napoleons III. 
vom 19. Jan. 1867 eine Broſchüre (»Le 19 janvier), 
in welcher er die Möglichkeit eines konſtitutionellen 
Kaiſerreichs auseinanderſetzte, wurde im Geſetzgeben⸗ 
den Körper der Stützpunkt einer neuen Regierungs⸗ 
partei von gemäßigt liberalem Charakter und bildete 
2. Jan. 1870 ein konſtitutionelles Miniſterium, in 
dem er das Portefeuille der Juſtiz und die oberſte 
Leitung, namentlich die Vertretung vor den Kam⸗ 
mern, erhielt. O. glaubte aufrichtig an die Ausführ⸗ 
barkeit der übernommenen Aufgabe, die liberalen 
Parteien mit dem Bonapartismus auszuſöhnen und 
eine wirklich verfaſſungsmäßige, ſtreng geſetzliche Re⸗ 
gierung zu errichten. Aber ſeine pedantiſche Eitelkeit 
verblendete ihn völlig und raubte ihm die klare Ein⸗ 
ſicht in die wirklichen Verhältniſſe, ſo daß er nicht 
merkte, daß er nur ein Werkzeug in der Hand der bona⸗ 
partiſtiſchen Hofelique war. Das Plebiszit, welches nur 
darauf berechnet war, den abſoluten Imperialismus 
zurückzuführen, ließ er nicht nur zu, ſondern betrieb 
deſſen Annahme mit allen Mitteln des Bonapartis⸗ 
mus, welche auf eine Fälſchung der Volksmeinung be⸗ 
rechnet waren, und feierte dieſelbe als einen glänzen⸗ 
den Sieg. Kompromittiert bei ſämtlichen Liberalen, 
befangen durch die Schmeicheleien der Hofpartei, gab 
er ſich da,.ı her, die Kammern und die öffentliche 
Meinung in den Krieg mit Preußen fortzureißen. 
Während er noch 29. Juni mit Emphaſe geſagt, daß 
der Friede nie geſicherter geweſen, 12. Juli den Krieg 
durch die Thronentſagung des hohenzolleriſchen Prin⸗ 
zen für abgewendet erklärt hatte, half er 15. Juli 
den Geſetzgebenden Körper durch die bekannte Er⸗ 
klärung täuſchen und übernahm leichten Herzens 
die Verantwortung für die Folgen ſeiner Hand⸗ 
lungsweiſe. Er hielt einen leichten Sieg für gewiß 
und glaubte, daß die von neuem befeſtigte Dynaſtie 
die Krönung des Werkes, die liberale Verfaſſung und 
Regierung, erſt recht verwirklichen könne und werde. 

ſeille⸗Nizza, hat bedeutenden Obft- und Gartenbau | Die erſten Niederlagen der franzöſiſchen Armee führ⸗ 
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ten 9. Aug. den Sturz ſeines Miniſteriums herbei. 
Er zog ſich zunächſt nach Italien zurück und lebt jetzt 
in Marſeille, mit wiſſenſchaftlichen Studien beſchäf— 
tigt. O. trat erſt 1879 wieder hervor, als ihn das 
Inſtitut, dem er ſeit 1870 angehörte, damit beauf— 
tragte, Henri Martins Lobrede auf Thiers zu er— 
widern, und er einen Entwurf einreichte, in dem er 
gegen Thiers' Verhalten 1870 einen ſcharfen und un⸗ 
berechtigten Tadel ausſprach, und der deshalb zurück— 
gewieſen wurde. Er ſchrieb noch: »Une visite à la 
chapelle de Medieis; dialogue entre Michel-Ange 
et Raphaél« (1872); »Lamartine« (1874); »Prin- 
eipes et conduite« (1875); L'Eglise et Il'Etat au 
eoneile du Vatican (1879, 2 Bde.); »Thiers à l’Aca- 
demie et dans l'histoire (1879); Nouveau manuel 
de droit ecclèsiastique francais (1885). 
Olm (Proteus anguineus Laur., ſ. Taf.» Schwanz— 

lurche ), Reptil aus der Ordnung der Schwanzlurche 
und der Familie der Kiemenlurche (Phanerobran- 
chia), 25 — 30 cm lang, mit langgeſtrecktem, cylin— 
driſchem Leib, langer, vorn abgeſtutzter Schnauze, 
ziemlich kleiner Mundſpalte, drei kurzen, dreiäſtigen 
Kiemenbüſcheln auf jeder Seite des Halſes, ſehr klei⸗ 
nen Augen, kurzen, dreizehigen Vorderbeinen, weit 
nach hinten gerückten, kurzen, zweizehigen Sinterbei: 
nen und kurzem, von einer Fettfloſſe umzogenem 
Schwanz, iſt weißgelblich oder hell fleiſchrötlich, wird 
aber bei längerm Aufenthalt am Licht bräunlich⸗ 
ſchwarz, rotbraun oder verſchieden dunkel gefleckt. 
Der O. lebt in den unterirdiſchen Gewäſſern Krains 
und Dalmatiens, beſonders in den Höhlen bei Adels: 
berg, in der Magdalenengrotte ꝛc., und wird nur 
bisweilen nach ſtarken Regengüſſen in den zu Tage 
kommenden Gewäſſern beobachtet. Über ſeine Lebens⸗ 
weiſe weiß man nichts Genaueres; er hält ſich in der 
Gefangenſchaft ſehr lange, zeigt ſich äußerſt licht⸗ 
ſcheu, frißt kleine Fiſche,r Würmer, Muſcheln, Schnecken, 
hält aber auch, ohne Nahrung zu ſich zu nehmen, in 
oft erneuertem Waſſer jahrelang aus. In ſehr ſeich⸗ 
tem Waſſer entwickeln ſich beſonders ſeine Lungen, 
in tiefem dagegen die Kiemen; aber niemals fallen 
dieſe ab. Außerhalb des Waſſers geht der O. in we 
nigen Stunden zu Grunde. über ſeine Fortpflanzung 
iſt nichts bekannt; gefangene Olme haben Eier ge: 
legt, welche ſich aber nicht entwickelten. 
e ſ. Madia. 1 
Olmalerei, Malerei in DL, im Gegenſatz zu der 

Malerei in Waſſerfarben, Temperamalerei, Malerei a 
fresco, Stereochromie, Paſtellmalerei, Enkauſtik u. ſ. f. 
eine beſondere Technik des Malens, welche ſchon gegen 
Ende des 14. Jahrh. aufkam, aber erſt im Anfang des 
15. Jahrh. in den Niederlanden, vornehmlich durch 
die Brüder van Eyck, ausgebildet und der Tafelma⸗ 
lerei dienſtbar gemacht wurde. Ihr Weſen beruht 
in der Anwendung des vegetabiliſchen Ols bei der 
Herrichtung der mineraliſchen oder vegetabiliſchen 
Farbſtoffe. Sie beſitzt ſowohl praktiſche als auch äſthe⸗ 
tiſche Vorzüge vor den andern Techniken: in erſterer 
Rückſicht darin, daß die mit Ol verſetzten Farben ſich 
zwar leicht miſchen laſſen, aber bei der bloßen Be⸗ 
rührung nicht ineinander fließen, ferner, daß man 
fortwährend übermalen kann, ohne daß die darunter 
befindliche trockne Farbe ſich dadurch auflöſt, dieſelbe 
vielmehr unter Umſtänden durchwirkt, alſo ebenfalls 
mitſchimmert; in äſthetiſcher Rückſicht zunächſt durch 
die größere Kraft, Fülle und körperliche Wahrheit der 
Farbenwirkung überhaupt, ſodann durch den großen 
Unterſchied zwiſchen Deckfarben und Laſurfarben, 
wodurch ein unendlich vervielfachtes Spiel der Licht⸗ 
und Schattentöne erreicht werden kann. Die O. wird 
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bei allen Fächern und Gattungen der Malerei ange— 
wendet, auch bei der Wandmalerei, wobei die Flächen 
bisweilen mit heißem Ol getränkt werden oder Ol 
den Wachsfarben zugeſetzt wird. Die O. iſt freilich 
bei Wandgemälden mehr dem Stumpfwerden aus— 
geſetzt als die Fresko- und Wachsfarbenmalerei. Sie 
iſt vorwiegend die Malerei des realiſtiſchen und na— 
turaliſtiſchen Stils. Was man Kolorit nennt, be⸗ 
ſitzt eigentlich nur die O. Die Farben beſtehen meiſt 
aus Oxyden, Erden und Pflanzenſtoffen, unter denen 
einige ihrer Transparenz wegen zum Laſieren, d. h. 
zum dünnen Übermalen einer ſchon untermalten 
Fläche, welche durchſchimmert, gebraucht werden. Die 
gebräuchlichſten ſind: Kremſer Weiß, Zinkweiß; lich⸗ 
ter Ocker (ein Eiſenoxydhydrat), Goldocker, dunkler 
Ocker und die gebrannten Ocker; Neapelgelb; Terra 
di Siena, ungebrannt und gebrannt (letztere eine 
ſchöne Laſurfarbe von lebhaften Rotbraun); grüne 
Erde; Kadmiumgelb, Zinnober, Vermillon, Krapp: 
lack, Chromrot, Engliſch Rot, Caput mortuum; ‘Ba: 
riſer Blau, Ultramarin, Kobalt, Mineralblau, Bin: 
kerts Blau; grüner Zinnober (hell und dunkel); Mumie, 
Asphalt, Umbra, Morellenſalz, Kaſſeler Braun, Van⸗ 
dyckbraun, Lack Robert; Beinſchwarz, Kernſchwarz, 
Elfenbeinſchwarz u. ſ. f. Früher rieben ſich die Maler 
ihre Farben ſelbſt für den augenblicklichen Gebrauch 
mit Ol, wozu entweder rektifiziertes Leinöl oder 
Mohnöl genommen wurde. Jetzt werden ſie, in klei⸗ 
nen Blaſen oder Zinnkapſeln (Tuben) gut verſchloſſen, 
fertig in den Farbehandlungen verkauft, ſo daß ſie 
ſofort gebraucht oder auch längere Zeit verwahrt 
werden können. Bei dem Gebrauch wendet man zur 
Verdünnung oder Auflöſung noch Ole, Terpentin, 
Trockenfirnis und Retouchierfirnis (aus Mohnöl, 
Bleizucker und weißem Maſtix) an, deren Behand⸗ 
lung jedoch große Behutſamkeit erfordert. Die Far⸗ 
ben werden mit Pinſeln aufgetragen, welche ver⸗ 
ſchiedene Größe und Form haben. Zum Untermalen 
und auch zum Ausführen ben großen Flächen gebraucht 
man Borſtenpinſel, zu feinern Partien Pinſel aus 
Marderhaaren. Außerdem braucht der Maler noch 
die während des Malens mit der linken Hand ge⸗ 
haltene Palette (ſ. d.), eine ovale Holztafel, welche 
ein Loch zum Durchſtecken des Daumens hat, und 
auf deren Rand die Farben in einer gewiſſen Ord— 
nung nebeneinander für den Gebrauch aufgeſetzt wer⸗ 
den, einen Malſtock, an den ſich die malende Hand 
zu größerer Sicherheit anlehnt, und die Staffelei, 
worauf die betreffende Tafel ſteht, auf welcher das 
Gemälde ausgeführt wird. Dieſe Bildtafel beſteht 
entweder aus einer Platte von Kupfer oder hartem 
Holz (nur für kleinere Bilder geeignet), oder aus mit 
Leim getränktem und grundiertem Kartonpapier, oder 
endlich aus Malerleinwand. Letztere iſt am geeignet⸗ 
ſten, weil ſie ſich weder wirft, noch reißt. Dieſe Lein⸗ 
wand, welche aus Drilch oder andern grobfädigen, 
ſtarken Geweben beſteht, wird auf einen Rahmen 
(Blendrahmen) geſpannt, welcher durch Keile, die in 
die Fugen geſetzt ſind, nach der Aufſpannung etwas 
auseinander getrieben wird, damit die Fläche ganz 
eben und feſt iſt. Sie iſt meiſt ſchon vor der Auf⸗ 
ſpannung grundiert, d. h. mit einem aus Kreide oder 
Gips und Leim beſtehenden Grund überſtrichen, wor⸗ 
auf die Farben aufgetragen werden. Die Ausführung 
eines Bildes geſchieht in der Art, daß zuerſt nach 
einer vorher entworfenen Zeichnung oder Skizze die 
Umriſſe des Bildes mit Kohle oder Blei auf die Lein⸗ 
wand vorgezeichnet werden. Die dann folgende Aus⸗ 
führung in Farben kann entweder ohne vorherige 
Untermalung (alla prima) in der Weiſe geſchehen, 
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daß gleich die wirklichen Lokalfarben, Lichte, Schatten- 
und Mitteltöne, direkt auf die Leinwand gebracht 
werden und nach Vollendung des Bildes dann nur 
etwanige Retouchen nötig ſind. Dies Verfahren wird 
bei Aufnahme von Skizzen nach der Natur meiſt an— 
gewandt, weil es ſich hier gewöhnlich um Feſthalten 
eines vorübergehenden Farbeneffekts handelt, auch 
wohl bei Porträten. Da jedoch dabei nur Deckfarben 
benutzt werden können, ſo fehlt zwar dem Bild nicht 
Friſche und Kraft, wohl aber jener Lüſter, welcher 
nur durch die Transparenz der durchſcheinenden La— 
ſuren erreicht werden kann. Hierzu iſt alſo eine Un— 
termalung nötig, bei welcher zum großen Teil mit 
Abſehung von der Naturfarbe die verſchiedenen Far— 
benflächen in einem etwas zu hellen und kalten Grund— 
ton angelegt werden (ſo z. B. wird das Inkarnat der 
Geſichtsfarbe oft in einem faſt kreidigen Ton unter— 
malt), worauf bei der Übermalung erſt die Lokal— 
töne und verſchiedenen Tinten aufgetragen und 
ſchließlich gewiſſe Partien, namentlich tiefe Schatten, 
noch mit durchſichtig warmen Laſurfarben »über— 
gangens werden, um den Eindruck lichtvoller und 
markiger Körperlichkeit zu erreichen. Zuweilen, na: 
mentlich nach der erſten übermalung, findet ein Ein⸗ 
ſchlagen« der Farben ſtatt, d. h. fie werden dadurch, 
daß die unterliegende Farbenſchicht oder der Grund 
das Ol abſorbiert, ſtumpf und glanzlos. Um dieſen 
Übelſtand, der während des Malens ſehr ſtörend iſt, 
zu beſeitigen, überzieht man, ſobald die Farben hin— 
länglich trocken ſind, die eingeſchlagenen Stellen ent: 
weder mit etwas Eiweiß, oder mit einem durch rekti⸗ 
fizierten Spiritus verdünnten Firnis, der als »fran: 
zöſiſcher Firnis bekannt iſt, worauf weiter gemalt 
werden kann. Das Nachdunkeln (ſ. d.) der Farben 
rührt von unrichtiger Miſchung derſelben her oder 
davon, daß man auf dunkeln Grund oder noch nicht 
ganz trockne Farben weiter malt. Was die ſogen. 
Reſtauration (ſ. d.) ſchadhaft gewordener Gemälde 
berrifft, jo iſt dies eine beſondere Technik, die mit 
großer Vorſicht zu handhaben iſt. Bei alten Bildern 
tritt zuweilen eine chemiſche, zuweilen aber auch nur 
eine optiſche Veränderung der Farbe ein. Dieſen 
Unterſchied hat neuerdings der e Pettenkofer 
in München wiſſenſchaftlich feſtgeſtellt, Über das rein 
Künſtleriſche und Geſchichtliche der O. ſ. Malerei. 
Die gegenwärtige Technik der O. iſt zu ſolcher Vir⸗ 
tuoſitat und mit einem ſolchen Raffinement ausge⸗ 
bildet worden, daß fie nicht durch litterariſche Hilfs: 
mittel allein, ſondern nur durch praktiſchen Unterricht 
lehrbar iſt. Von erſtern vgl. Völker, Die Kunſt der 
Malerei (Leipz 1852); Hertel, Die O. in umfaſſen⸗ 
der techniſcher Beziehung ꝛc. (Weimar 1857); Bou⸗ 
vier, Handbuch der O. (6. Aufl., neu bearbeitet von 
Ehrhardt, Braunſchw. 1880); Ludwig, Über die 
Grundſätze der O. (Leipz. 1876); Jännicke, Hand⸗ 
buch der O. (2. Aufl., Stuttg. 1885); Elbinger, Hand: 
buch der O. (3. Aufl., Halle 1881); Eaſtlake, Mate- 
rials for a history of oil- painting (Lond. 1847 —69, 
2 Bde.; beſonders für die Maltechnik des Mittel: 
alters wichtig); Ehrhardt, Die Kunſt der Malerei 
(Braunſchw. 1885). 

Olmilch, ſ. v. w. Ölemulfion, ſ. Emulſionen. 
Olmuhlen, Anſtalten, in welchen fette Ole aus 

Samen gepreßt werden. 
Olmütz (law. Olomouc), Stadt mit eignem Ge⸗ 

meindeſtatut in Mähren, zweite Hauptſtadt des Lan⸗ 
des, kirchliche Metropole desſelben und eine der ſtärk⸗ 
ſten Feſtungen der öſterreichiſchen Monarchie, liegt 
in ebener, etwas ſumpfiger Gegend an der March, 
welche durch Schleuſen ſo bedeutend geſchwellt wer⸗ 

Olmilch — Olmütz. 4 

den kann, daß fie einen großen Teil der Feſtungs⸗ 
werke und die Umgegend unter Waſſer ſetzt, und be⸗ 
ſteht aus der eigentlichen Stadt und drei Vorſtädten. 
Zu Anfang der Schleſiſchen Kriege war O. mit Mauern, 
Türmen und Gräben befeſtigt; ei te 
durch Maria Thereſia erhielt 
es eine ſtarke baſtionierte Be- 
feſtigung mit Ravelins, Kon- 8 
tergarden und andern Außen- 5 
werken. In der neueſten Zeit = 
wurden im Umkreis von O. 
Forts angelegt, dagegen ein 
Teil der alten Feſtungswerke 
aufgelaſſen und die Thore de— 
moliert, auf dem dadurch ge— 
wonnenen Raum aber neue 
Stadtteile, Spaziergänge und „Ne 
ein Stadtpark angelegt. O. hat 2 ſchöne Plätze 
(den Oberring mit einer 46 m hohen Dreieinigkeits⸗ 
ſäule und den Niederring mit einer 23 m hohen 
Marienſäule). Bemerkenswerte Gebäude ſind unter 
den 8 Kirchen der Stadt die gotiſche Metropoli⸗ 
tankirche zum heil. Wenzel (aus dem 14. Jahrh.), 
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welche gegenwärtig reſtauriert wird, die Garniſon⸗ 
und ehemalige Jeſuitenkirche Maria-Schnee, die Mau⸗ 

ritiuskirche (aus dem 11. Jahrh.), die Dominikaner⸗ 

ShhhB%!T!!:!... !!!!! 

und die Michaelskirche mit kühn gewölbter Kuppel; 
ferner das erzbiſchöfliche Reſidenzſchloß, das Rathaus 
mit 78 m hohem Turm und einer alten Kunſtuhr, 
das Konſiſtorialgebäude, das Zeughaus, die ſogen. 
Sejuiten:, die Spitals⸗ und die Landwehrkaſerne, die 
Gebäude des Klerikalſeminars und der 1858 aufge- 
hobenen Univerſität, das Oberrealſchul-, das Poſt⸗ 
und Telegraphengebäude, das Theater ze. O. zählt 
(1880) mit der 4656 Mann ſtarken Garniſon 20,176 
Einw. ( Deutſche, / Slawen). Die Induſtrie iſt 
von geringer Bedeutung; es beſtehen nur eine große 
Bierbrauerei und Malzfabrik, ſodann Fabriken für 
Kupfer- und Metallwaren, Spiritus, Likör, Roſoglio, 
Preßhefe, chemiſche Präparate, Segeltuch und Leinen⸗ 
ſtoffe, eine Gasanſtalt ꝛc. Doch bildet O. das ge⸗ 
ſchäftliche Zentrum für den Betrieb mehrerer indu⸗ 
ſtrieller und montaniſtiſcher Unternehmungen in der 
Umgebung. Die Stadt iſt durch Eiſenbahnen mit 
Wien, Prag, Brünn, Sternberg und Schönberg, Jä⸗ 
gerndorf und (durch eine Lokalbahn) mit Czellecho⸗ 
witz verbunden und treibt bedeutenden Handel in 
Rohprodukten und Fabrikaten. O. iſt Sitz des Fürſt⸗ 
erzbiſchofs, eines Domkapitels und Konſiſtoriums, 
eines Feſtungskommandos, eines Kreis- und Bezirks⸗ 
gerichts, einer Finanzbezirksdirektion, einer Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft (für die Umgebung von O.), eines 
Hauptzoll- und Hauptſteueramtes, eines Revierberg⸗ 
amtes, einer Handels- und Gewerbekammer; es hat 
3 Klöſter (Dominikaner-, Kapuziner⸗- und Urſuline⸗ 
rinnenkloſter), eine k. k. theologiſche Fakultät (mit 
1887: 240 Studierenden) als Reſt der ehemaligen 
Univerſität von O., ein erzbiſchöfliches Klerikalſemi⸗ 
nar, eine Hebammenlehranſtalt, ein deutſches und ein 
ſlawiſchesObergymnaſium, eine Staatsoberrealſchule, 
eine Lehrerbildungsanſtalt, eine erzbiſchöfliche Lehre⸗ 
rinnenbildungsanſtalt, eine Fachſchule für Hand⸗ 
lungslehrlinge und eine gewerbliche Fortbildungs⸗ 
ſchule, ein Gewerbe- und ein hiſtoriſches Muſeum, 
eine öffentliche k. k. Studienbibliothek mit 75,000 
Bänden, 2500 Handſchriften (darunter Melanchthons 
Autograph der Loci comınunes in deutſcher Sprache) 
und 1000 Inkunabeln, eine Filiale der Oſterreichiſch⸗ 
Ungariſchen Bank, eine Handels- und Gewerbebank, 
eine Kreditbank, eine Sparkaſſe, eine Gebär⸗ und 
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gungsanſtalt ꝛc. Vergnügungsorte find: die Schieß⸗ 
ſtatte, der Stadtpark und der 6 kun nordöſtlich liegende 
gane mit Prämonſtratenſerabtei und ſchöner 
Wallfahrtskirche. Nordöſtlich von O. liegt das Dorf 
Kloſterhradiſch mit Kaſerne, Garniſonſpital (ehema⸗ 
ligem Prämonſtratenſerkloſter), landwirtſchaftlicher 
Lehranſtalt u. Malzfabrik.— Die Gründung der Stadt 
wird gewöhnlich, aber irrtümlich, dem Kaiſer Julius 
Maximus zugeſchrieben, der hier im Kriege gegen die 
Markomannen eine Burg, Julimontana oder Julü 
mons, erbaute, welcher Name von den Deutſchen in 
Julomonz, Olomunz und O. verändert worden ſein 
ſoll. Am richtigſten dürfte wohl die Herleitung von 
einem ſlawiſchen Eigennamen Olomunt, alſo Olo— 
munc, »Burg des Dlomunte, ſein; in der älteſten ur⸗ 
kundlichen Form erſcheint es im 9. Jahrh. als Olo⸗ 

mutici und Vorort eines Landbezirks, einer Zupe. 
Seit der Senioratserbfolgeordnung (1055) war O. 
der Sitz des erſten mähriſchen Teilfürſtentums der Prze— 
myfliden, ſeit 1065 eines bedeutenden, güterreichen 
Bistums und im 12. Jahrh. ſchon eine hervorragende 
deutſche Anſiedelung, welche Markgraf Wladislaw 
(1197 — 1222) mit Magdeburger Recht bewidmete. 
Seit Ottokar II. nahm die landesfürſtliche Stadt den 
bedeutendſten Aufſchwung. Lange Zeit war O. der 
Hauptort Mährens und der Sitz der Regierung, bis 
dieſe 1640 nach Brünn verlegt wurde. 1346 verbün⸗ 
dete ſich O. mit den Schweſterſtädten gegen den räube⸗ 
riſchen Nachbaradel, 1421 —38 ſtritt es tapfer gegen 
die Huſſiten und erſcheint an der Spitze des katholi⸗ 
ſchen Bundes der Deutſchſtädte Mährens gegen Kö— 
nig Georg Podiebrad, deſſen Gegner Matthias Cor: 
vinus hier gekrönt wurde. In O. wurde der Friede 
zwiſchen Matthias Corvinus und Wladislaw 1479 
abgeſchloſſen. Seit 1524 proteſtantiſch geworden, 
1619 von den Aufſtändiſchen unter M. Thurn be⸗ 
ſetzt, 1621 wieder kaiſerlich geworden und der fa: 
tholiſchen Reſtauration ſeit 1625 verfallen, zeigt ſich 
O. durch Auswanderung in ſeiner deutſchen Altbür— 
gerſchaſt zerſetzt und durch Verarmung herunterge— 
kommen. 1642 wurde die Stadt von den Schweden 
unter Torſtensſon erobert und bis 1650 behauptet; 
1742 beſetzten ſie die Preußen. Hierauf wurde O. be⸗ 
feſtigt und leiſtete der von den Preußen 10. Juni 
1758 mit großem Nachdruck begonnenen Belagerung 
ſo lange Widerſtand, bis es durch Daun entſetzt wurde. 
Am 2. Dez. 1848 entſagte hier Kaiſer Ferdinand der 
Regierung. Dann fanden 28. und 29. Nov. 1850 Kon: 
ferenzen zwiſchen dem preußiſchen Miniſter v. Man⸗ 
teuffel, dem öſterreichiſchen, Fürſten Schwarzen: 
berg, und dem ruſſiſchen Geſandten am öſterreichi— 
ſchen Hof, Grafen Meyendorf, daſelbſt ſtatt, die zur 
Feſtſtellung der für Preußen jo demütigenden Ol: 
mützer Punktationen in Bezug auf die friedliche 
Schlichtung der deutſchen Wirren führten. Vgl. Fi⸗ 
iger, Geſchichte der kaiſerlichen Haupt- und Grenz 
eſtung O. (Olmütz 1808 11, 2 Bde.). 
Das Erzbistum O. ward als Bistum 1063 ge⸗ 

gründet. Schon 1588 erhielten die Biſchöfe die Reichs⸗ 
fürſtenwürde, und 1777 ward das Bistum zum Erz— 
bistum erhoben. Die zu dem Erzbistum gehörigen 
Herrſchaften und Lehnsgüter, für welche ſeit Biſchof 
Bruno, dem Miniſter König Ottokars II., ein förm⸗ 
licher Lehnshof beſtand, werden auf 5,100,000 Guld. 
geſchätzt, die Lehnsgüter allein auf 2 Mill. Guld. 
Der Erzbiſchof iſt der einzige in Oſterreich, deſſen 
Wahl vom Domkapitel abhängt, das zur Belohnung 
ſeiner 1619 und 1620 dem Kaiſer bewieſenen Treue 
den Titel das »getreue- führt. Zur Befähigung der 

Findelanſtalt, eine Landeskranken⸗ und Bürgerverſor⸗ 
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Aufnahme in das Kapitel gehörte bis zur neueſten 
Zeit der Nachweis von altem Ritterſtand oder höhe⸗ 
rer Geburt. ö 

Olne pr. oln), Fabrikort in der belg. Provinz Lüt⸗ 
tich, Arrondiſſement Verviers, mit Kohlenaruben, 
Steinbrüchen, Wollſpinnerei, Tuch, Wollzeug⸗ und 
Gewehrfabrikation und (1887) 3304 Einw. 

Olney (pr. om), Städtchen in Buckinghamſhire 
(England) mit (1881) 2347 Einw., angeblich von 
Vlämen gegründet und erſter Sitz der Spitzenklöp— 
pelei in England. 5 

Olnußbaum, ſ. Walnußbaum. 
Olnüßchen, ſ. Staphylea. ü N 
Olöna (Olonna), Fluß in Oberitalien, entſpringt 

in der Provinz Como, nördlich von Vareſe, fließt in 
ſüdöſtlicher Richtung bis Mailand, wo er ſich in dem 
dort auslaufenden Kanalnetz (Naviglio grande und 
Naviglio di Pavia) verliert. Ein zweites Flüßchen 
O. entſpringt bei Binasco, ſüdweſtlich von Mailand, 
und ergießt ſich bei San Zenone in den Po. ö 

Olonez, ruſſ. Gouvernement, grenzt im N. und 
NO. an Archangel, im SO. an Wologda, im S. an 
Nowgorod, im SW. an St. Petersburg und im W. an 
den Ladogaſee u. Finnland und umfaßt 148,760, % km 
(270,8 QM.), wovon aber ca. 17,600 qkm (320 OM.) 
auf Waſſerflächen kommen. Der nördliche Teil iſt 
ein ſumpf⸗ und ſeenreiches Bergland, gebildet von 
den Ausläufern der finniſchen Gebirge, den bis über 
300 m hohen waldbewachſenen Oloneziſchen Ber: 
gen. Nach S. und Oſten geht dieſes Bergland in eine 
Hochebene über, welche, von der breiten Niederung, 
die ſich vom Finniſchen Meerbuſen über den Yadoga- 
und Onegaſee bis zum Weißen Meer hinzieht, unter⸗ 
brochen, ſüdöſtlich vom Onegaſee ſich wieder zu einem 
Plateau erhebt. Das Gouvernement zählt gegen 2000 
Seen, unter welchen die bedeutendſten der Onega-, 
Seg:, Wyg-, Wodlo:, Tuloßſee, Latſcha, Sundal, 
Sjäm⸗ und Lekſch⸗oſero find. Unter den vielen Flüſ— 
fen werden befahren: Widlitza, Swir und Ojatj vom 
Ladogaſeeſyſtem, Wytegra, Megra, Oſchta, Andoma 
und Sunna mit dem maleriſchen Kiwatſchwaſſerfall 
vom Onegaſeeſyſtem und Onega, Woſhma und Wyg 
vom Syſtem des Weißen Meers. Wichtigkeit für die 
Schiffahrt haben der Onega- und der Marienkanal 
(ſ. Marienkanalſyſtem). In geognoſtiſcher Hin: 
ſicht beſteht der nördliche Teil aus kriſtalliniſchen 
Schiefern, Diorit, Granit, Porphyr, Thonſchie— 
fer ꝛc. mit vielen Erzlagerſtätten. Daran ſchließt 
ſich zwiſchen dem Ladoga- und Onegaſee ein breiter 
Streifen Schwemmland an; ſüdlich davon treten zwi— 
ſchen Ojatj und Swir ſiluriſche und öſtlich davon an 
beiden Ufern des Swir devoniſche Formationen zu 
Tage, an welche im SO. die nördliche Fortſetzung des 
Moskauer Steinkohlenbaſſins ſtößt. Über das ganze 
Gouvernement ſind erratiſche Blöcke, ſtellenweiſe in 
Maſſen, zerſtreut. Mineraliſche Produkte ſind: Berg⸗ 
kalk, Lehm, Thon (vorzüglich für feuerfeſte Gefäße), 
Marmor, Sandſtein, Schleifſteine, Edelmetalle (gegen— 
wärtig nicht ausgebeutet), Eiſen (vorzügliches Kano— 
nengußeiſen), Kupfer, Sumpfeiſen, Asbeſt, Kalkſpat, 
Schwefelkies, Bergkriſtall, Amethyſt, Torf, Mineral⸗ 
wäſſer (namentlich bei Kontſchoſersk eiſenhaltige 
Quellen). Im Onegafluß und ſeinem Syſtem finden 
ſich Perlen. Das Klima iſt kalt, rauh und feucht, die 
mittlere Jahrestemperatur beträgt ＋ 1,6“ C.; doch iſt 
der Winter verhältnismäßig warm. Plötzliche ſtarke 
Temperaturwechſel ſind dem Gedeihen der Kultur— 
pflanzen ſehr hinderlich. Vom Mai bis Ende Auguſt 
wird es nie dunkel, da die Sonne ! Sid. über dem Ho: 
rizont ſteht. Die Zahl der Einw. betrug 1883: 327,043 
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2,2 auf das OKilometer, darunter 14 Proz. Karelen, 
2 Proz. Tſchuden, im übrigen Ruſſen. Nach der 
Konfeſſion gehören, außer etwa 9000 Anhängern der 
Danilowſchen Sekte (val. Raskolniken) ſowie 600 
Katholiken und etwas über 1000 Proteſtanten, alle 
zur griechiſch-katholiſchen Kirche. O. iſt neben Wologda 
das waldreichſte Gouvernement Rußlands. Das Areal 
ſetzt ſich zuſammen aus 63,1 Proz. Wald, 31,1 Unland 
und nur 2,5 Ackerland ſowie 3 Proz. Wieſen und Wei: 
den. Kiefern und Birken werden in den Wäldern vor— 
züglich angetroffen. Die häufig bis 900 qkm großen 
Sümpfe ſind meiſt von Ellern- und Weidengebüſchen 
bedeckt. Von Cerealien werden Roggen (1884: 
515,500 hl) und Hafer (686,800 hl), ferner Gerſte 
in unzureichender Menge gebaut; beſſer gedeihen Lein 
und Rüben, welch letztere neben Fiſchen das Haupt- 
nahrungsmittel der Bevölkerung ſind. Die Haupt⸗ 
beſchäftigung der Einwohner bilden die verſchiedenen 
Branchen der Holzinduſtrie nebſt Fiſchfang und Jagd. 
Der Viehſtand wies 1885 auf: 66,923 Pferde, 146,551 
Stück Rindvieh, 90,195 Schafe und 4871 Schweine. 
Die Fiſcherei erzielte im J. 1879 einen Ertrag von 
106,769 Rubel. Infolge geringer Nachfrage im Aus: 
land hat die Holzinduſtrie in den letzten Jahren min⸗ 
der gute Erträge gegeben als ſonſt. Im Gouver: 
nement werden viele Haſel-, Schnee-, Birk- und 
Auerhühner, auch Bären, Wölfe, Haſen, Eichhörnchen, 
Hermeline und Marder erlegt, welche einen nicht un: 
bedeutenden Ausfuhrartikel nach St. Petersburg aus⸗ 
machen. Nur auf dem Wildjahrmarkt zu Schunga 
am Onegaſee, wohin auch ein guter Teil der archan— 
gelſchen Jagdbeute gebracht wird, beläuft ſich der 
Umſatz für Federwild bis auf 1½ Mill., der für Felle 
bis auf ½ Mill. Rubel. Nennenswert als Induſtrie⸗ 
zweig iſt auch das Einſammeln von Pilzen und Beeren. 
Außerdem finden viele Einwohner durch die nicht un⸗ 
bedeutende Montaninduſtrie Beſchäftigung. Die In⸗ 
duſtrie iſt nicht hervorragend, ſie geht in 281 Fabri⸗ 
ken mit 1806 Arbeitern vor ſich und produzierte 1884 
für 1,251,000 Rub.; namentlich Holzſägerei, Brannt⸗ 
weinbrennerei, Getreidemüllerei, Lederbereitung und 
Flachsbrechen werden betrieben. An Schulen und Kir⸗ 
chen mangelt es im Gouvernement verhältnismäßig 
nicht (1883 zählte man 244 Schulen mit 9735 Schü⸗ 
lern, darunter 6 Mittelſchulen mit 883 Lernenden). 
In adminiſtrativer Hinſicht wird O. in ſieben Kreiſe 
geteilt: Kargopol, Lodejnoje Pole, O., Petroſawodsk, 
Powjenez, Pudoſh und Wytegra; Hauptſtadt iſt Pe⸗ 
troſawodsk. — Die Kreisſtadt O. hat (1885) nur 
1338 Einw:; fie wird ſchon 1137 erwähnt und ſpielte 
im 17. Jahrh. eine Rolle. Vgl. Helmerſen, Das 
oloneziſche Bergrevier, in den Memoiren« der Per 
tersburger Akademie (1860). 5 

Oloron (ipr. ⸗rong, O.⸗Sainte⸗ Marie), Arron⸗ 
diſſementshauptſtadt im franz. Departement Nieder: 
vyrenäen, maleriſch auf einem Hügel am Gave d' O., 
welcher hier aus dem Zuſammenfluß der Gießbäche 
Gave d' Aspe u. d'Oſſau entſteht und die beiden Stadt⸗ 
teile O. und Ste.⸗Marie trennt, ſowie an der Zweig⸗ 
bahn Pau⸗O. gelegen, hat eine romaniſche Kirche (von 
1080), ein Handelsgericht, ein College, (1886) 7265 
Einw., Fabrikation von Tüchern, Baretten, Wollen⸗ 
ſtoffen, Meſſern ꝛc., Gerbereien und vermöge ſeiner 
Lage am Ausgang des Gebirges und der nach Spa⸗ 
nien über den Canfranc-Paß führenden Straße leb⸗ 
haften Handel mit Wolle, Schaffellen, ſogen. Bayon⸗ 
ner Schinken, Vieh und Holz zum Schiffbau. 18 km 
ſüdlich von O. liegt St.⸗Chriſtau mit kalten Schwe⸗ 
fel⸗ und Kochſalzquellen und 2 Badeetabliſſements.— 
Schon frühzeitig ein Biſchofſitz, wurde O. 732 von 
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den Ssrazenen, ſpäter von den Normannen zerſtört, 
um 1080 aber von dem Grafen Centull IV. von Bearn 
wieder aufgebaut. 0 eee 
Olöt, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Gerona, 
in einem Thalkeſſel der Oſtpyrenäen am Fluvia ge: 
legen, hat Baumwollſpinnereien, Fabrikation von 
Seiden:, Baumwoll- und Wollzeugen, Strümpfen, 
Papier, Leder ze. und (1878) 6867 Einw. 

Olozäga, Don Saluftiano de, ſpan. Staats: 
mann, geb. 1803 zu Logrono, nahm als Advokat 
daſelbſt 1831 an einer Verſchwörung gegen Ferdi⸗ 
nand VII. teil, infolge deren er nach Frankreich floh. 
Nach Ferdinands Tod (1833) in die Cortes gewählt, 
zeichnete er ſich bald durch ſeine Rednergabe und ſeine 
politiſche Beweglichkeit aus. Nach mannigfachem 
Wechſel der Parteien ſchloß er ſich der Königin Chriſtine 
an, deren erklärter Günſtling er ward. 1840 erhielt er 
den Poſten eines Geſandten zu Paris. 1843 bildete 
er ein neues Miniſterium, mußte aber, nachdem er 
vergeblich die Cortes aufgelöſt hatte, aus Furcht 
vor gerichtlicher Verantwortung nach Portugal, von 
da nach England und endlich nach Frankreich fliehen. 
Als er 1846 die Rückkehr nach Spanien wagte, wurde 
er ſofort verhaftet und erhielt die Freiheit nur gegen 
das Verſprechen, ſich außer Landes zu begeben. Erſt 
1847 kehrte er nach Madrid zurück, hielt ſich von nun 
ab zur Progreſſiſtenpartei, half 1855 die neue Verfaſ⸗ 
ſung zu ſtande bringen und ward von neuem als Bot⸗ 
ſchafter nach Paris geſchickt. 1865 durch O'Donnells 
Konterrevolution abermals abgeſetzt, wirkte er von 
Frankreich aus mit allen Mitteln für den Sturz der 
Königin Iſabella, nach welchem ihn die proviſoriſche 
Regierung im Dezember 1868 wieder zum Botſchafter 
am franzöſiſchen Hof ernannte. Er ſtarb 26. Sept. 
1873 in Enghien bei Paris. 

Olpalme, ſ. Elaeis. 
Olpe (griech.), altgriech. beutelförmiges Gefäß mit 

rundem Henkel, zur Aufbewahrung von Salben. 
Olpe, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk Arns⸗ 
berg, an der Lippe und der Linie Finnentrop⸗Rothe⸗ 
mühle der Preußiſchen Staatsbahn, 331 m ü. M., hat 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Anſtalt 
für epileptiſche Kinder, ein Waiſenhaus, ein Kranken⸗ 
haus, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, ein Berg⸗ 
revier, ein Kupferſchmelz-, Walz: und Hammerwerk 
mit Drahtzieherei, 11 Gerbereien, ein Dampfpudd⸗ 
lings- und Hammerwerk, eine Metallgießerei, eine 
Leimſiederei und (1885) 2633 meiſt kath. Einwohner. 

Olpflanzen, ſ. Ole und Fette liefernde 
Pflanzen. 3 

Ols, Standesherrſchaft mit dem Titel eines Für⸗ 
ſtentums im preuß. Regierungsbezirk Breslau, hatte 
urſprünglich ein Areal von 1760 qkm (32 QM.) mit 
etwa 130,000 Einw. und umfaßte acht Städte, den 
größern Teil der Kreiſe O. und Trebnitz und kleinere 
Teile der Kreiſe Militſch, Wartenberg (Medzibor) und 
Kreuzburg (Konſtadt). Das Fürſtentum gehörte frü⸗ 
her den Herzögen von Niederſchleſien, ſtand 1310 — 
1492 unter eignen Herzögen vom Stamm der Piaſten, 
fiel dann an Böhmen, das ſchon 1329 die Lehnshoheit 
erworben, und kam 1495 an das Herzogtum Münſter⸗ 
berg. 1647 ging es an den Gemahl der Erbtochter des 
Herzogs Karl Friedrich, den Herzog Sylvius Nimrod 
von Württemberg, über, welcher Stifter der Linie 
Württemberg -O. wurde. Nach dem Erlöſchen dieſer 
Linie mit dem Herzog Karl Chriſtian Erdmann 1792 
fiel durch deſſen einzige Tochter, Friederike Sophie 
Charlotte Auguſte das Fürſtentum an deren Gemahl, 
den Herzog Friedrich Auguſt von Braunſchweig, und 
nach deſſen Tod 1805 an ſeinen Neffen, den Herzog 



Olſäure — Olshauſen. 

Friedrich Wilhelm, der ſich nun Braunſchweig- S. 
nannte. Nach feinem Tod 1815 kam das Fürſtentum an 
deſſen Sohn und Nachfolger, den Herzog Karl von 
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während er zugleich (bis 1849) als Vizepräſident der 

giſch gegen den immer fühlbarer werdenden Druck 
e fungierte und als ſolcher ener— 

Braunſchweig, der es 1824 unter der Bedingung des Dänemarks auf die deutſchen Herzogtümer pro— 
Heimfalls als Sekundogenitur an ſeinen Bruder Wil⸗ 
helm abtrat, der 1830 die Regierung von Braunſchweig 
übernahm. Als Herzog Wilhelm 18. Okt. 1884 auf 
Sibyllenort ſtarb, fiel das Fürſtentum O. (92 qkm) | 
als erledigtes Lehen an die Krone Preußen zurück und 
ward von dieſer dem jedesmaligen Kronprinzen ver— 
liehen, während die braunſchweigiſchen Fideikommiß— 
und Allodialgüter (318 km) nach dem Teſtament des 
Herzogs in den Beſitz des Königs von Sachſen über— 
gingen. Vgl. Häusler, Geſchichte des Fürſtentums 
O. bis zum Ausſterben der piaſtiſchen Herzogslinie 
(Bresl. 1883); Schulze, Die Succeſſion im Für⸗ 
ſtentum O. (daſ. 1884). — Die gleichnamige Haupt⸗ 
ſtadt des Fürſtentums und -Kre sitadt, an der Olſa, 

Knotenpunkt der Linien Bres⸗ 
lau Tarnowitz, O.⸗Gneſen u. 
O.⸗Wilhelmsbrück der Preu⸗ 
ßiſchen Staatsbahn, 178 m 
ü. M., hat 4 Vorſtädte, 3 
evangeliſche und eine kath. 
Kirche, eine Synagoge, ein 
Schloß (1558 erbaut, mit 
Bibliothek u. Park), ein Gym⸗ 
naſium, ein evang. Schul: 
lehrerſeminar, ein Landge— 
richt, ein Hauptſteueramt, 
ein Forſtamt, Fabrikation 

landwirtſchaftlicher Maſchinen, Wagenbauanſtalten, 
Glockengießerei, eine Dampfmühle, Schuhmache— 
rei, Gerberei, Ziegeleien, Bierbrauerei, Gemüſe⸗ 
bau, Handel mit Flachs, Getreide und Sämereien 
und (1885) mit der Garniſon (ein Jägerbat. Nr. 6 
und eine Eskadron Dragoner Nr. 8) 10,276 meiſt 
evang. Einwohner. Zum Landgerichtsbezirk O. ge⸗ 
hören die zehn Amtsgerichte zu Bernſtadt, Feſten⸗ 
berg, Militſch, Namslau, Neumittelwalde, O., Braus- 
nitz, Trachenberg, Trebnitz und Polniſch-Warten⸗ 
berg. In der Nähe das königlich ſächſiſche Luſtſchloß 
Sibyllenort. 
Olſäure, ſ. Oleinſäure. 
Oſlſchiefer, ſ. Mergel. 3 

Olſchlägerei, die Gewinnung fetter Ole durch 
Preſſen. 

Olſchwarz (Lampenſchwarz), ſ. Ruß. 
Olshauſen, 1) Hermann, proteſt. Theolog, geb. 

21. Aug. 1796 zu Oldesloe im Holſteiniſchen, Sohn 
des als Kanzelredner und theologiſcher Schriftſteller 
beka nten Detlev Johann Wilhelm O. (geſt. 14. 
Jan. 1823 als Konſiſtorialrat in Eutin), ward 1818 
Repetent in Berlin, 1821 außerordentlicher, 1827 
ordentlicher Profeſſor der Theologie in Königsberg 
und ging 1884 in gleicher Eigenſchaft nach Erlangen, 
ivo er 4. Sept. 1839 ſtarb. Das bedeutendſte und 
für ſeine weniger philologiſche als gemütvolle und 
andächtige Erfaſſung des Stoffs bezeichnendſte ſei⸗ 
ner Werke ift: ⸗Bibliſcher Kommentar über ſämtliche 
Schriften des Neuen Teſtaments« (Bd. 1—4, Königsb. 
1830 — 40 u. öfter; fortgeſetzt von Wieſinger und 
Sbrard, Bd. 5 — 7, 1852 — 62). 
2) Juſtus, namhafter Orientaliſt, Bruder des 
vorigen, geb. 9. Mai 1800 zu Hohenfelde in Holſtein, 
ſtudierte zu Kiel, Berlin und Paris (hier unter Sil⸗ 
veſtre de Sacy) orientaliſche Sprachen, wurde 1823 
außerordentlicher, 1830 ordentlicher Profeſſor zu 
Kiel, unternahm 1841 eine wiſſenſchaftliche Reiſe in 
den Orient und wurde 1848 Kurator der Univerſität, 

a un 

Wappen von Sls. 

teſtierte. Infolgedeſſen 1852 von der dänischen Re⸗ 
gierung ſeiner Stellung als Kurator und bald darauf 
auch ſeines Lehramtes enthoben, folgte er 1853 einem 
Ruf als Oberbibliothekar und Profeſſor der orienta— 
liſchen Sprachen nach Königsberg und wurde Ende 
1858 als vortragender Rat (Referent für alle preu— 
ßiſchen Univerſitäten) in das preußiſche Kultusmi⸗— 
niſterium zu Berlin verſetzt, welche Stellung er bis 
1874 bekleidete. Seit 1860 ordentliches Mitglied der 
Akademie, ſtarb er 28. Dez. 1882. O. veröffentlichte 
den Anfang einer kritiſchen Ausgabe des Zendaveſta 
(»Vendidad«, Hamb 1829); »Emendationen zum 
Alten Teſtament« (Kiel 1826); »Die Pehlewilegen⸗ 
den auf den Münzen der letzten Saſſaniden« (Leipz. 
1843); »Katalog der arabiſchen und perſiſchen Hand— 
ſchriften der königlichen Bibliothek in Kopenhagen 
(Kopenh. 1851); »Erflärung der Pſalmen« (Leipz. 
1853); Lehrbuch der hebräiſchen Sprache« (Braun⸗ 
ſchweig 1861); »Prüfung des Charakters der in 
den aſſyriſchen Keilſchriften enthaltenen ſemitiſchen 
Sprache (Berl. 1865). Vgl. Schrader, Gedächtnis⸗ 
rede auf J. O. (Berl. 1883). 

3) Theodor, bekannt durch ſeine Teilnahme an 
der ſchleswig-holſteiniſchen Bewegung, Bruder der 
vorigen, geb. 19. Juni 1802 zu Glückſtadt, ſtudierte 
in Kiel und Jena die Rechte und verließ, um den 
Unterſuchungen wegen feiner Teilnahme an den de: 
magogiſchen Umtrieben zu entgehen, freiwillig ſein 
Vaterland. Von 1824 bis 1829 lebte er bald in Frank⸗ 
reich, bald in der Schweiz, kehrte aber 1830 nach Kiel 
zurück, wo er Advokat, dann ſtädtiſcher Beamter 
wurde und ſeit 1830 das Kieler Korreſpondenzblatt« 
redigierte, in welchem er mutig für die Selbſtändig⸗ 
keit Schleswig⸗Holſteins eintrat, was ihm 1846 eine 
kurze Unterſuchungshaft zuzog. Olshauſens Einfluß 
wuchs, nachdem er 1847 in die holſteiniſche Provin⸗ 
zialſtändeverſammlung gewählt worden war. Bei 
der Erhebung von 1848 und der Einſetzung einer 
proviſoriſchen Regierung wurde er eins der hervor— 
ragendſten Mitglieder der letztern. Nach dem Waffen⸗ 
ſtillſtand von Malmö (26. Aug. 1848) trat er zurück, 
| ließ ſich indes bald darauf von Itzehoe in den Land: 
tag wählen. Den Einmarſch der preußiſchen Trup⸗ 
pen hatte er mit Freuden begrüßt, der Intervention 
des Deutſchen Bundes 1851 trat er indes entſchieden 
entgegen. Als die Statthalterſchaft 1851 abtrat, 
wandte ſich O., von der däniſchen Amneſtie ausge: 
ſchloſſen, nach Hamburg und, von hier im Juli aus⸗ 
gewieſen, nach New York, ſpäter nach St. Louis. 
1865 kehrte er nach Europa zurück, lebte zuerſt in 
Zürich und dann in Hamburg, wo er 31. März 1869 
ſtarb. Seine »Geographiſch“ſtatiſtiſche Beſchreibung 
der Vereinigten Staaten« (Kiel 1853 — 55, 3 Tle.) 
iſt unvollendet; außerdem verdient jeine »Geſchichte 
der Mormonen« (Götting. 1856) Erwähnung. 

4) Robert Michaelis, Mediziner, geb. 3. Juli 
1835 zu Kiel, ſtudierte dort und in Königsberg, 
wurde 1859 Aſſiſtent von Martin in Berlin, habi 
litierte ſich 1862 als Privatdozent für Geburtshilfe 
in Halle und wurde daſelbſt 1863 zum außerordent: 
lichen, 1865 zum ordentlichen Profeſſor der Ge— 
burtshilfe und Gynäkologie ſowie zum Direktor der 

AUniverſitätsfrauentlinik befördert. 1877 ſolgte er 
einem Ruf in gleicher Stellung nach Berlin. O. 
erwarb ſich große Verdienſte um die operative Gy— 
näkologie, ſpeziell um die Ausbildung der Ovario— 
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tomie und der Totalexſtirpation der Gebärmutter, 
auch führte er die Auskratzung der erkrankten Gebär: 
mutterſchleimhaut in die Praxis ein und gab eine 
neue Methode des Dammſchutzes an. Er ſchrieb: 
Die Krankheiten der Ovarien (in Billroths »Hand— 
buch der Frauenkrankheiten«, Stuttg. 1877; 2. Aufl. 
in Billroths und Lückes »Deutſcher Chirurgies, daſ. 
1886); »Kliniſche Beiträge zur Gynäkologie und Ge— 
durtshilfes (dal. 1884). 

Olsnitz, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 
Zwickau, an der Weißen Elſter, Knotenpunkt der Li⸗ 
nien Reichenbach-Eger und Zwickau⸗O. der Sächſiſchen 
Staatsbahn, KO m ü. M., hat 2 Kirchen (darunter 
die ſehr alte Jakobskirche), ein ſchönes Rathaus, eine 
Amtshauptmannſchaft, ein Amtsgericht, bedeutende 
Plüſch- und Seidenteppich- und Korſettfabrikation, 
Fabriken für Gardinen, Kammgarn- und baumwol⸗ 
lene Stoffe, Färberei, Druckerei, Kunſt- und Dampf⸗ 
mühlen, Gerberei, Bierbrauerei, Viehmärkte und 
(1885) 6832 meiſt evang. Einwohner. In der Elſter 
und deren Zuflüſſen werden während 16—18 Wochen 
im Sommer Perlen geſiſcht. Nahe dabei das Dorf 
Voigtsberg mit 1706 Einw. und den Überreften 
des einſt mächtigen Schloſſes Voigtsberg, welches bis 
1327 der Sitz der Vögte des Vogtlandes war, jetzt 
aber eine Strafanſtalt für erwachſene weibliche Per: 
ſonen enthält. — O. iſt eine ſehr alte, angeblich im 6. 
Jahrh. von den Sorbenwenden erbaute Stadt, die 
fruher den Vögten von Plauen, dann zu Meißen und 
ſpäter den Burggrafen von Nürnberg gehörte, bis ſie 
1410 an Sachſen zurückfiel. Vgl. Jahn, Chronik der 
Stadt O. (2. Aufl., Olsn. 1872; neue Folge 1875). 

Olſteine, ſ. Mauerſteine, S. 352, u. Schleifſteine. 
Olſüß, . Glycerin. 
Oli (Oltu), rumän. Bezeichnung der Aluta: Name 

eines Kreiſes in der Walachei, mit der Hauptſtadt 
Slatina. 

Olten, Hauptſtadt des Bezirks O.-Gösgen, im 
ſchweizer. Kanton Solothurn, im Kreuzungspunkt 
der Eiſenbahnen Baſel⸗-Luzern, Aarau-Bern und O. 
Solothurn-Biel, an der Aare, mit der Werkſtätte der 
Zentralbahn, bedeutenden Strumpffabriken, Eiſen⸗ 
drahtzieherei und (1880) 3979 Einw. In der Nähe 
das induſtrielle Schönenwerd. In den Jahren des 
Kulturkampfes« war O. ein Ausgangspunkt der alt: 
katholiſchen Bewegung in der Schweiz. 

Oltenitza, Hafenſtadt im Kreis Ilfov in Rumä⸗ 
nien (Walachei), an der Mündung des Ardſchiſch in 
die Donau, Turtukay gegenüber, Sitz der Subpräfek⸗ 
tur, mit 2 Kirchen, Getreidehandel, Donauüberfahrt 
und 4588 Einw. (meiſt Rumänen und Griechen). — 
Der Ort iſt hiſtoriſch merkwürdig durch die zahl— 
reichen Kämpfe der Rumänen mit den Türken. Hier 
4. Nov. 1853 Gefecht zwiſchen den Ruſſen und den 
Türken unter Omer Paſcha (das erſte im ruſſiſch⸗ 
orientaliſchen Krieg), in welchem erſtere geſchlagen 
wurden und über 1500 Mann verloren; 29. Juli 1854 
abermals ſiegreiches Gefecht der Türken unter Said 
Paſcha gegen die Ruſſen. 

Ouſcha (Mangunen), Volk in Sibirien, das feine 
Wohnſitze am untern Amur zwiſchen den Giljaken im 
N. und den Golde im S. hat und in ſeiner phyſiſchen 
Erſcheinung einen urſprünglich tunguſiſchen, aber 
durch Vermiſchung mit fremdartigen Elementen viel: 
fach und weſentlich veränderten Typus aufweiſt, der 
ſich dem der Giljaken ſtark nähert. 

Oltuch, mit Elfirnis getränktes Baumwoll- oder 
Leinengewebe, welches als waſſerdichtes Packmate— 
rial zu Matroſenjacken ꝛc. benutzt wird. 

Olung, ſ. Letzte Olung. 

Olsnitz — Olympia. 

Olvenſtedt, Dorf im preuß. Negierunggbesi 
eburg, 

Olwiäpol (ipr. vor), Stadt im ruſſ. Gouvernement 
Cherſon, an der Mündung der Sinucha in den Bug 
und der Eiſenbahn Birſula⸗Jeliſſawetgrad, mit (1885) 
5368 Einw., welche Handel, beſonders mit Weizen, 
Salz und getrockneten Fiſchen, treiben. O. wurde 
1744 als Grenzfeſtung Orlik angelegt und 1773 mit 
dem Stadtrecht belehnt, verlor aber bei der Erwei⸗ 
terung der ruſſiſchen Grenze gegen die Türkei hin 
bald jede militäriſche Wichtigkeit. Eee 
Olymp, Gebirge, ſ. Olympos. 1 f 
Olympia (hierzu »Plan von Olympia⸗), der. be: 

rühmte Schauplatz der Olympiſchen Spiele im alten 
Griechenland, welcher durch die vom Deutſchen Reich 
1875-81 veranftalteten Ausgrabungen bloßgelegt 
worden iſt, wodurch eine genaue Überſicht über ſämt⸗ 
liche Kultus-, Felt: und ſonſtige Gebaude, die Plätze 
der Weihgeſchenke, Denkmäler 2c. gewonnen wurde. 
O. lag in der eliſchen Landſchaft Piſatis, nur wenige 
Stunden vom Meer entfernt, der Inſel Zakynthos 
(Zante) gegenüber und umfaßte einen weiten, im 
S. vom Alpheios, im W. vom Kladeos, im N. und 
Oſten durch mehrere Hügel (Kronion, Olympos) 
begrenzten Raum. Die Gegend war im Altertum 
eine geweihte, mit ſchönen Pianzungen, zahlreichen 
Bauten und Tauſenden von Bildwerken geſchmuckte 
Stätte täglicher Opfer und während der Tage des 
alle vier Jahre ſtattfindenden Feſtes ein Sammel⸗ 
platz vieler Tauſende von Beſuchern, ſelbſt aus den 
fernſten Gegenden, wohin griechiſche Kultur gedrun⸗ 
gen war. Tauſendjährige Vernachläſſigung hat aus 
derſelben eine ungeſunde, nur mit niedrigem Ge⸗ 
ſtrüppe bedeckte, wüſte Ebene gemacht, welche erſt 
neuerdings durch ſorgſame Kultur wieder fruchtbar 
geworden iſt (Mgis- und Gerſtenfelder, Wein- und 
Korinthenbau, Olbaumpflanzungen). Der ganze 
Raum zerfiel in drei Teile: 1) den nur den Göttern 
gehörenden, von einer Mauer umſchloſſenen Tempel⸗ 
bezirk, die ſogen. Altis, mit zwei Haupteingängen 
an der Nord- und Südecke der Weſtmauer; 2) die 
außerhalb derſelben befindlichen Anlagen für die ver⸗ 
ſchiedenen Wettkämpfe; 3) die nötigen Räumlichkei⸗ 
ten für das Kultusperſonal, für das Unterkommen 
und die Bewirtung der Feſtgäſte, für geſchaftlichen 
und geſelligen Verkehr. Den Mittelpunkt der Altis 
in räumlicher Beziehung wie hinſichtlich feiner reli- 
giöſen Bedeutung bildete der große Altar des Zeus, 
der auf einem umfangreichen ſteinernen Unterbau 
aus der mit Waſſer aus dem Alpheios vermiſchten 
Aſche der verbrannten Schenkelknochen der Opfertiere 
errichtet war, und auf dem täglich Opfer dargebracht 
wurden. In der Nähe ſtanden drei andre Heiligtümer: 
nordweſtlich das Heräon, ein doriſcher Tempel der 
Hera mit koſtbaren Weihgeſchenken (darunter der 
Kaſten des Kypſelos), in welchem der Hermes des 
Praxiteles gefunden wurde; weſtlich das Heiligtum 
des Pelops (Pelopion), ein mauerumſchloſſener, 
mit Statuen geſchmückter Tempelhain, und nordöſt⸗ 
lich das Metröon, das Heiligtum der Göttermutter. 
Südweſtlich vom Zeusaltar erhob ſich der beruhmte 
Tempel des olympiſchen Zeus (Olympieion), von 
den Eleern zur Erinnerung an ihren Sieg über die 
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Olympia — Olympiade. 

Piſaten errichtet (um 450 v. Chr.); als Baumeiſter 
wird Libon genannt. Es war ein doriſcher Peripte— 
ros, an Größe faſt dem attiſchen Parthenon gleich, 
mit 6 * 13 Säulen, aus mit feinem Stuck überzoge— 
nem Muſchelkalk, der Unterbau aus Kalkſtein, dagegen 
das Dach, die Architektur im Innern der Cella ſowie 
der plaſtiſche Schmuck der beiden Giebelfelder (im öſt— 
lichen die Vorbereitungen zum Wettkampf zwiſchen 
Pelops und Onomaos von Päonios aus Mende, 
im weſtlichen der Kampf der Lapithen und Kentau— 
ren von Alkamenes) und der je ſechs Metopen über 
dem Eingang zum Vortempel und zum Hinterhaus 
(Opiſthodom), die Thaten des Herakles darſtellend, 
aus weißem Marmor. Das Innere enthielt in einem 
beſondern Raum der Cella das größte und ſchönſte 
Werk helleniſcher Plaſtik, die berühmte Koloſſalſtatue 
des thronenden Zeus von Pheidias, aus Gold und 
Elfenbein nach der Schilderung Homers gearbeitet. 
In der Nähe des Opiſthodoms ſtand der wilde Dl: 
baum, von dem ein Knabe mit goldenem Meſſer 
die Kränze für die Sieger abſchnitt, und zwiſchen 
dem Tempel und dem großen Altar vier Säulen 
mit einem Dach, die eine Holzſäule als Reſt vom 
Haus des Onomass ſchützten. Von andern Baulich— 
keiten innerhalb der Altis ſind durch die Ausgra— 
bungen bloßgelegt worden: an der Nordweſtecke das 
der Heſtia geweihte Prytaneion, worin den Sie— 
gern ein Feſtmahl gegeben wurde; ſüdlich davon das 
Philippeion, eine mit Bildſäulen geſchmückte Ro— 
tunde, von Philipp von Makedonien nach der Schlacht 
bei Chäroneia errichtet, und an der Südſeite der 
Altis das Buleuterion, das Sitzungslokal der 
Kampfrichter, mit einer Statue des Zeus Horkios 
(Schwurgott). Den öſtlichen Abſchluß der Altis bil— 
deten zwei von N. nach ©. goſtreckte Hallen, die ſogen. 
Echohalle, 100 m lang, und die Südoſthalle, welche 
Nero zu einem Wohnhaus für ſeinen berüchtigten 
olympiſchen Aufenthalt umbaute. Außerdem iſt eine 
große Anzahl von Fußgeſtellen und größern Unter⸗ 
bauten für Siegerſtatuen, Gruppen, Weihgeſchenke ꝛe. 
aufgedeckt worden. An der Nordſeite der Altismauer 
lagen an dem vortretenden Fuß des Kronoshügels 
von W. nach Oſten die Exedra des Herodes Atticus und 
zwölf Schatzhäuſer verſchiedener Städte: Sikyon, Me⸗ 
tapontion, Megara, Gela. Letzteres grenzte im Oſten 
an das Stadion, die Rennbahn für die Wettläufer 
(von W. nach Oſten 192 m lang), von dem weiter 
öſtlich der Hippodrom, die doppelt ſo lange Anlage 
für Wettrennen und Wettfahrten mit Roſſen und 
Wagen, ſich erſtreckte. In der Nähe des letztern ſtand 
ein Tempel der Demeter, deſſen Prieſterin das Ehren⸗ 
recht hatte, den Kampfrichtern gegenüber dem Kampf 
zuzuſchauen. Von Bauten und Bauanlagen außer— 
halb der Altis ſind entdeckt worden: an der Weſtſeite 
nördlich das Gymnaſion mit den Wohnungen und 
Übungslaufbahnen der Wettläufer, ſüdlich davon die 
Paläſtra mit einem doriſchen Binnenhof, dann 
ein Gebäudekomplex, in welchem ein Heroon, die 
Werkſtätte des Pheidias, Prieſterwohnungen und eine 
byzantiniſche Kirche enthalten ſind, und ganz im S. 
der umfangreichſte Profanbau von O., welcher für 
ein Abſteigequartier für Ehrengäſte in der römiſchen 
Zeit gehalten wird und mit dem von Pauſanias er— 
wähnten Leonidäon identiſch ſein ſoll. Der Ein: 
gang in die Altis, dieſem Gebäude gegenüber, ſoll 
in der ältern Zeit das Hauptthor für die Prozeſſionen 
geweſen ſein. Alle dieſe Bauten wurden nach dem 
Zerfall des römiſchen Reichs durch Verwüſtungen 
und Plünderungen von Menſchenhand, durch Erd— 
beben, Überſchwemmungen des Alpheios und andre 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 
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Naturkataſtrophen zerſtört und verſchüttet, ſo daß ſie 
faſt ſpurlos vom Erdboden verſchwanden Der erite, 
welcher der geweihten Stätte wieder Aufmerkſamkeit 
zuwandte, war der Engländer Chandler, welcher in 
jeinen Travels in Grèeeces (1776) darüber berich— 
tet. Winckelmann forderte zu Ausgrabungen daſelbſt 
vergeblich auf. Spätere Nachrichten brachten Dod— 
well, Gell und beſonders Stanhope (O. «, 1824). 
Eine franzöſiſche Expedition (1831) hatte wenig Er: 
folg; doch brachte ſie mehrere Metopen vom Zeus: 
tempel heim, welche jetzt im Louvre aufgeſtellt ſind. 
Seitdem ruhten die Forſchungen auf dem Boden des 
alten O. gänzlich, bis 1852 E. Curtius den Plan zu 
Nachgrabungen daſelbſt von neuem anregte, deſſen 
| Verwirklichung durch die deutſche Reichsregierung 
nach Vereinbarung mit der griechiſchen Regierung mit 
einem Aufwand von 800,000 Mk. erfolgt iſt. Die 
Ausgrabungen begannen im Oktober 1875 unter Lei— 
tung von E. Curtius und Baurat Adler und wurden 
20. März 1881 abgeſchloſſen. Eine ausführliche Be— 
ſchreibung der Ortlichkeiten Olympias gibt Curtius 
in ſeinem Vortrag D s (Berl. 1852) und in dem Werk 
»Peloponneſos« (Getha 1852, 2 Bde.). Doch ſind 

alle ältern Forſchungen durch die amtlichen Publika— 
tionen: »Die Ausgrabungen zu O.« (Berl. 1875 81, 
5 Bde. mit 118 Tafeln) und »Die Funde von O.« 
(daſ. 1882, 40 Tafeln) überholt. Vgl. auch Bötticher, 
O., das Feſt und ſeine Stätte (2. Aufl., Berl. 1886); 
Kaupert und Dörpfeld, O. und Umgegend. Zwei 
Karten und ein Situationsplan (daſ. 1882). 

Die in D. gefundenen Skulpturen, Architekturteile, 
Terrakotten, Bronzen ꝛc. find Eigentum der griechi— 
ſchen Regierung geblieben, welche ein Muſeum in O. 
nach dem Plan Adlers (ſ. oben) zur Aufbewahrung 
der Funde von O. erbaut hat. Ein Teil der zahl: 
loſen Erzeugniſſe der Kleinkunſt (Terrakotten und 
Bronzen, meiſt Idole, Votivbilder, Waffen, Schmuck— 
ſachen, Gefäße) iſt in den Beſitz der deutſchen Re⸗ 
gierung übergegangen, welche dieſelben dem Ber— 
liner Muſeum überwieſen hat. Die deutſche Reichs— 
regierung hat auch die Gipsabgüſſe der hervorra— 
gendſten Werke der Bildhauerkunſt hergeſtellt; ſie 
ſind in Berlin in einem beſondern Muſeum vereinigt. 
Die hauptſächlichſten Bildwerke, die in O. gefunden 
wurden, ſind: die Gruppen des Oſtgiebels (ſ. Tafel 
„Bildhauerkunſt 1II«% Fig. 4) und Weſtgiebels (Fig.! 
und 2) des Zeustempels, mehr oder minder beſchä— 

digte Figuren und Köpfe aus Marmor, die Metopen 
des Zeustempels (Fig. 6), der Hermes des Brari- 
teles (Fig. 5), die Nike des Päonios (Fig. 3), das 
Giebelfeldrelief des Schatzhauſes von Megara (Zeus 
im Gigantenkampf), der Marmorkopf einer Aphro— 
dite, der Bronzekopf einer Siegerſtatue (Fig. 7), der 
Bronzekopf eines Zeus und 43 marmorne Porträt 
ſtatuen von männlichen und weiblichen Mitgliedern 
des römiſchen Kaiſerhauſes. 

Olympia, Hauptort des nordamerikan. Gebiets 
Waſhington, am obern Ende des Pugetſundes, mit 6 
Kirchen, einem Kapitol und (1885) 3500 Einw. 

Olympiade, bei den alten Griechen ein Zeitab⸗ 
ſchnitt von vier Jahren, nach der gewöhnlichen Wie⸗ 
derkehr der Olympiſchen Spiele (ſ. d.) benannt. Die 
Olympiadenära beginnt mit Juli 776 v. Chr., wo 
Koröbos den Sieg gewann, und ſchließt mit der 293. 
O. oder 394 n. Chr. Doch ging dieſe Zeitrechnung 
nicht in das bürgerliche Leben über, wurde vielmehr 
nur von den Schriftſtellern, zuerſt um 260 v. Chr. 
durch den Geſchichtſchreiber Timäos aus Sizilien, ge: 
braucht und iſt jetzt noch in der griechiſchen Kunſt— 

geſchichte üblich. 
25 
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Olympias, Tochter des Epirotenkönigs Neoptole— 
mos aus dem Geſchlecht des Achilleus, ſeit 357 v.Chr. 
Gemahlin des Königs Philipp von Makedonien, 356 
Mutter Alexanders d. Gr., verband mit Schönheit 
und Verſtand einen herrſchſüchtigen Charakter. Als 
infolge eingetretener Mißverhältniſſe Philipp ſich von 
ihr getrennt und Kleopatra, des Attalos Nichte, zu 
ſeiner Gemahlin erhoben hatte, hetzte ſie ihren Sohn 
gegen Philipp auf, trug zur Ermordung ihres frühern 
Gemahls 336 bei, ehrte das Andenken des Mörders 
und rächte ſich grauſam an der Kleopatra. Als 
Alexander nach Aſien zog, bekämpfte ſie den Reichs— 
verweſer Antipatros. Nach Alexanders Tod entfloh 
ſie zwar nach Epirus, kehrte aber 319 zurück, um die 
Vormundſchaft über ihren Enkel zu übernehmen, 
und opferte mehrere Mitglieder der königlichen Fa: 
milie, wie den Stiefbruder und Nachfolger Alexan— 
ders, Arrhidäos, nebſt ſeiner Gemahlin Eurydite, 
und andre vornehme Makedonier ihrer Rache. Kaſ— 
ſandros, vom Volk zu Hilfe gerufen, ſchloß ſie in 
Pydna ein und ließ ſie, als ſie ſich, durch Hunger be— 
zwungen, endlich ergab, 315 ermorden. 

Olympieion, Tempel, ſ. Athen, S. 998. 
Olympier, ſ. v. w. Olymposbewohner, ſpeziell Bei— 

name des Zeus. 
Olympiodoros, Geſchichtſchreiber aus Theben in 
Agypten, lebte am Hof des Honorius in der erſten 
Hälfte des 5. Jahrh. n. Chr. und ſchrieb in 22 Büchern 
in griechiſcher Sprache eine Geſchichte des weſtrömi⸗ 
ſchen Reichs von 407 bis 425, wovon ſich in der »Bi— 
bliothek« des Photius ein Auszug findet. 
Olympiſcher Fuß, die Maßeinheit der alten Grie⸗ 

chen, = 0,3021 m. 
Olympiſche Spiele, die berühmteſten unter den 

vier großen Feſtkampfſpielen der alten Griechen, be: 
nannt nach ihrem durch ſie geweihten Schauplatz, 
dem Thal Olympia (ſ. d.) in Elis, wo fie dem Zeus 
zu Ehren alle vier Jahre gefeiert wurden; die Blüte 
ſowohl als der Haupthebel der faſt ausſchließlich auf 
den Wettkampf hinzielenden griechiſchen Gymnaſtik 
und zugleich der beſtimmteſte Ausdruck der nationa⸗ 
len Einheit der verſchiedenen Stämme und zerſtreu⸗ 
ten Kolonien der Griechen. Ihre Gründung wurde 
früh an die Sagen von Zeus, Pelops und Herakles 
angeknüpft, ihre Neugeſtaltung in geſchichtlicher Zeit 
auf den Eleer Iphitos zurückgeführt, welcher auch 
in Gemeinſchaft mit dem ſpartaniſchen Geſetzgeber 
Lykurg (um 880 v. Chr.) den Gottesfrieden angeordnet 
haben ſoll, der zur Zeit der Feier, von eliſchen Herol⸗ 
den verkündet, für die Beteiligten in ganz Griechen⸗ 
land, für das olympiſche Gebiet aber dauernd gelten 
ſollte. Seit 776, wo Koröbos im Wettlauf age 
wurden die Namen der Sieger aufgezeichnet, weshalb 
ſpäter an dieſes Jahr die Zählung der den vierjähri⸗ 
gen Zeitraum von Feſt zu Feſt umfaſſenden Olym⸗ 
piaden anknüpfte. Die Blütezeit der Spiele iſt das 
6. Jahrh. und das 5. bis zum Peloponneſiſchen Krieg; 
aber auch ſpäter noch dauerten ſie fort während aller 
Streitigkeiten der helleniſchen Stämme und Bünde 
und ſelbſt noch unter römiſcher Herrſchaft. Suchten doch 
auch römiſche Kaiſer, wie Nero, die Ehre des olympi⸗ 
ſchen Kranzes. Die Feier fiel in die Vollmondszeit 
nach der Sommerſonnenwende und wurde nach und 
nach non einem auf fünf Tage ausgedehnt, als zu 
dem einfachen, die Laufbahn des Stadion durchmeſ— 
ſenden Wettlauf mehr und mehr andre Wettkämpfe 
Ginzufamen, wie der Doppellauf, Dauerlauf, Waffen: 
auf, Ringkampf, Fauſtkampf, der aus Sprung, 

Olympias — Olympiſche Spiele. 

Kämpfe Gymnaſtik) und Kämpfe der Knaben; fer⸗ 
ner die ritterlichen Kämpfe des Wagenrennens mit 
Vier- und Zweigeſpannen, Reiterrennen und andre 
Wettleiſtungen, wie die von Herolden und Trompetern. 
An dieſe Kämpfe ſchloſſen ſich Aufzüge und Feſtopfer 
an, welche die Vertreter von Staaten oder einzelne 
Sieger darbrachten, vor allen die von den Eleern 
dem Zeus als Hauptdankopfer geweihte Hekatombe. 
Zu den Kämpfen wurden nur freie, unbeſcholtene 
Hellenen, die ſich eine beſtimmte Zeit auf einem griechi⸗ 
ſchen Gymnaſion geübt hatten, zugelaſſen; dieſelben 
hatten um die Reihenfolge zu loſen und vor der 
Bildſäule des ſchwurhütenden Zeus ſich eidlich zu 
ehrlichem Kampf zu verpflichten. Die Leitung des 
Feſtes ſtand bei den Eleern, deren angeſehenſte Män⸗ 
ner als Hellanodiken (Hellenenrichter) die Kämpfe 
ordneten und die Beobachtung der Kampfgeſetze über⸗ 
wachten, während als niedrige Feſtpolizei die Alyten 
dienten. Die Belohnung für den Sieger (Olym⸗ 
pionikes) beſtand aus einem Kranz, geflochten aus 
den Zweigen des heiligen wilden Olbaums, die von 
einem Knaben, deſſen beide Eltern noch lebten, mit 
goldenem Meſſer abgeſchnitten wurden. Die Kränze 
waren im Tempel des Zeus zu den Füßen ſeines 
herrlichen Sitzbildes auf einem prächtigen Tiſch zur 
Schau aufgeſtellt und wurden hier den Siegern von 
einem Hellanodiken auf das Haupt geſetzt, nachdem 
dasſelbe zuvor mit einer wollenen Binde umwunden 
worden war. Zu dem Kranz wurde noch eine Palme 
gereicht, welche auf vielen antiken Statuen und 
Vaſen mit erſcheint. In den Wettkämpfen mit Wert⸗ 
preiſen kamen auch Preiſe zweiten und dritten Ran⸗ 
ges vor. Bei der Bekränzung wurde des Siegers 
Name nebſt dem ſeines Vaters und Vaterlandes 
durch den Herold ausgerufen. Die Sieger durften 
ſich in dem heiligen Hain eine Statue ſetzen laſſen, 
Siegesmahle wurden zu ihren Ehren gehalten, und 
die gefeiertſten Dichter, wie Simonides und Pindar, 
verherrlichten ſie in Geſängen; galt doch ein olym⸗ 
piſcher Kranz den Hellenen als der Gipfel menſch⸗ 
licher Glückſeligkeit. In ihrer Heimat wurden die 
Sieger in feierlichem Triumphzug eingeholt und 
ihnen Ehrenſtatuen errichtet. In Athen wurden ſie 
im Prytaneion geſpeiſt, in Sparta durften ſie in der 
Nähe des Königs kämpfen. Sie waren frei von allen 
Staatslaſten und genoſſen ſonſt noch bedeutende Vor⸗ 
rechte. Als Zuſchauer ſtrömten zu den Olympiſchen 
Spielen die Hellenen aus allen griechiſchen Gauen 
und weit entlegenen Pflanzorten zuſammen; die Zu⸗ 
laſſung des weiblichen Geſchlechts dagegen zum Zu⸗ 
ſchauen war auf jeden Fall eine äußerſt beſchränkte. 
Beſondern Glanz verliehen dem Feſte die Geſandt⸗ 
ſchaften (Theorien), in denen die einzelnen Staaten 
ihre angeſehenſten Männer ſchickten. Wegen dieſes 
in ſeiner Art einzigen Zuſammenfluſſes entwickelte 
ſich um dieſe Spiele nicht nur, wie natürlich, ein be⸗ 
lebter Jahrmarkt mit Austauſch der mannigfaltigſten 
Waren, ſondern ſie wurden auch benutzt zu allerlei 
Bekanntmachungen, und Dichter, Redner, auch bil⸗ 
dende Künſtler ſuchten vor ſo auserleſener Verſamm⸗ 
lung ihre Leiſtungen bekannt zu machen; auch von 
Herodot erzählt man ja, daß er Teile ſeines Ge⸗ 
ſchichtswerks hier vorgeleſen habe. Nachbildungen 
der Olympiſchen Spiele, gleichfalls Olympien ge⸗ 
nannt, entſtanden ſowohl in Athen als ſpäter in einer 
Reihe von helleniſchen, beſonders aſiatiſchen Städten. 
Vgl. Krauſe, Olympia, oder Darſtellung der großen 
Olympiſchen Spiele (Wien 1838); E. Curtius, 

Speerwurf, Lauf, Diskoswurf und Ringen zuſam⸗ Olympia (Berl. 1852); Bötticher, O., das Feſt und 
mengeſetzte Fünfkampf (Pentathlon, vgl. über diefe | feine Stätte (2. Aufl., das. 1886). — 
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Olympos (Olymp), Gebirge im N. Griechen-[Plattköpfe heißen. Zu ihnen zählen die Omagua— 
lands, auf der Grenze zwiſchen Makedonien und ſyete oder O. im engern Sinn am obern Putumayo 
Theſſalien, erſtreckt ſich parallel mit der Küſte Vie: | und Japura, die Achagua und Enagua am Guaviare, 
riens von der Stadt Dion bis zur Mündung des die Agua zwiſchen dem obern Marafion und Javari 
Peneios und iſt durch das Thal Tempe vom Oſſa u. a. S. Tafel Amerikaniſche Völker«, Fig. 19. 
getrennt. Seine Höhe beträgt 2973 m. Er wird von Omaha, Stadt im nordamerikan. Staat Nebraska, 
den Alten bis in die Wolken reichend und ſchnee- am Miſſouri, über welchen eine großartige Eiſenbahn— 
bedeckt geſchildert und galt für den Sitz der Homeri- brücke hinüber nach Council Bluffs führt, mit zahl— 
ſchen Götter, die hier im Palaſt des Zeus zu Be- reichen Kirchen, einem großartigen Gebäude, in wel— 
ratung und Schmaus zuſammenzukommen pflegten. chem der Gerichtshof der Vereinigten Staaten und 
Später verſetzten die Philoſophen, namentlich die das Poſtamt untergebracht ſind, Schmelzhütten, Werk— 
Mathematiker, die Gottheit auf die äußerſte, um die ſtätten der Union-Pacifiebahn und (1835) 61,835 Einw. 
Planetenkreiſe ſich bewegende Himmelsſphäre, und Bei Hochwaſſer ſteht O. mit St. Louis durch Dampf— 
auch dieſer neue Götterſitz erhielt den Namen O. — ſchiffe in Verbindung. Es wurde 1854 gegründet und 
Auch noch mehrere andre Berge führen den Namen zählte 1860 erſt 1880 Einw. 
O., 3. B. in Myſien (ſüdlich bei Bruſſa, jetzt Keichiih | Omajjaden, ſ. Omejjaden. 
Dagh), in Lykien, auf der Inſel Cypern (jetzt Stavro. Oman, Landſchaft in Arabien, ſ. Maskat. 
vuni), in Elis (nahe bei Olympia) ꝛc. Omar, der zweite Kalif, geboren um 592 n. Chr. 
Olympos, ein der phrygiſchen Sage angehöriger zu Mekka, ein Mann von gigantiſcher Geſtalt, fabel, 
mythiſcher Sänger und Muſiker, Schüler des Marſyas hafter Kraft und großem Mut, war ſchon ſeit 618 
im Flötenſpiel; von ihm leitete ein phrygiſches Ge- Mohammeds Anhänger, begleitete ihn ins Exil nach 
ſchlecht, in welchem die Kunſt des Flötenſpiels erb- Medina, zeichnete ſich in den Kämpfen des Propheten 
lich war, ſeinen Urſprung ab. Eine bekannte antike gegen die Mekkaner, in denen er oft deſſen weiße 
Gruppe ſtellt den jugendlichen O. auch mit Pan zu: Fahne trug, namentlich in der Schlacht bei Ohod 
ſammen der ihn auf der Syrinx unterrichtet. (625), durch ſeine Tapferkeit aus, bewirkte nach Mo 

Olijnthos, die bedeutendſte griech. Kolonie an der hammeds Tod 632 Abu Bekrs Wahl zum Kalifen 
Südküſte Makedoniens, am Toronäiſchen Meerbuſen, und übte während der Regierung desſelben großen 
zwiſchen den Halbinſeln Pallene und Sithonia, ward Einfluß aus. Abu Bekr beſtimmte ihn 634 zu ſeinem 
18 v. Chr. von Xerxes erobert und darauf mit Chalki- Nachfolger. O. zeichnete ſich aus durch demütige 
diern aus Torone bevölkert. Zur Zeit des Peloponneſi- Frömmigkeit, Sittenreinheit, gewiſſenhafte Pflicht: 
ſchen Kriegs durch die Einwanderung vieler Bewoh- erfüllung; auch beſaß er Einſicht und Thatkraft und 
ner der kleinern Seeſtädte von Chalkidike weſentlich hielt die Geſetze des neuen Glaubens mit einer oft an 
vergrößert, behauptete O. ſeine Selbſtändigkeit gegen Härte grenzenden Strenge aufrecht; feinen eignen 
Athener und Makedonier und ſtiftete einen Bund der Sohn ſoll er wegen Weintrinkens haben zu Tode gei— 
benachbarten Städte unter ſeiner Hegemonie. Des- ßeln laſſen. Er lebte in Medina, am Grab des Pro: 
halb wurde es 382 von Sparta, das die Auflöſung pheten, in größter Einfachheit von Gerſtenbrot, Dat— 
des Bundes verlangte, angegriffen und 379 zur Un- teln oder Oliven und Waſſer, während feine Feld: 
terwerfung gezwungen. Bald darauf wurde ihr Ge- herren Chalid und Amru große Reiche (Syrien, 
biet von Philipp von Makedonien durch den Beſitz Perſien, Agypten) eroberten. Die ungeheure Beute 
von Anthemus und Potidäa verſtärkt. Als aber der aus deren Eroberungskriegen verteilte O. mit ver: 
genannte König zur Gründung einer Seemacht alle ſchwenderiſcher Freigebigkeit an die Krieger. Er be— 
griechiſchen Seeſtädte an der thrakiſch-makedoniſchen gründete das Kalifenreich, indem er die Verwaltung 
Küſte, darunter auch O., ſich unterwerfen wollte, kam organiſierte; auch führte er den Titel ⸗Fürſt der Recht 
es zwiſchen ihm und den Olynthiern zum Kampf; gläubigen« ein ſowie die Ara der Hedſchra. 637 
letztere wurden in zwei Schlachten beſiegt und die zog er in Jeruſalem ein und befahl dort den Bau der 
Stadt ſchließlich, da die Athener, trotzdem daß Demo- nach ihm benannten Moſchee. Gegen Juden und 
ſthenes zu gunſten von O. die ſogen. Olynthiſchen Chriſten zeigte er eine große Härte und belaftete fie 
Reden hielt, mit der erbetenen Hilfe zögerten, 348 mit unerſchwinglichen Steuern; als er einem chriſt— 
von Philipp erobert und von Grund aus zerſtört. lichen Handwerker aus Kufa, Firuz, ſeine Bitte um 

Olzellen, ſ. Abſonderung. Erleichterung derſelben abſchlug, ermordete ihn dieſer 
Olzucker (Elaeosaccharum), feines Zuckerpulver, 3. Nov. 644. 

welches mit einem ätheriſchen DL(1 Tropfen auf 22) Ombay (Allor), eine der Kleinen Sundainſeln, 
abgerieben wurde, dient zur Bereitung von Limo- durch die Straße von O. von der ſüdlich liegenden 
nade (3. B. Zitronenölzucker) und als Arzneimittel. Inſel Timor getrennt, über 4400 qkm (79, QM.) 
Oma (Haruku), eine der Molukkeninſeln, zur groß, iſt hoch und waldig und hat eine aus Malaien 

niederländ. Reſidentſchaft Amboina gehörig, 72 ykm | und Papua gemiſchte, ſehr wilde Bevölkerung. 
groß mit 7158 Einw., welche die Kultur von Gewürz. Ombres, Garne, ſ. Färberei, S. 41. 
nelkenbäumen und Kokospalmen betreiben. Haupt- Ombrograph (griech.), ſ. Regiſtrierapparate. 
ort iſt Haruku mit dem Fort Zelandia. Ombrometer (griech.), ſ. Regenmeſſer. 
Omagh (pr. ommäh), Hauptſtadt der iriſchen Graf Ombröne, Fluß in Mittelitalien, entſpringt im 

ſchaft Tyrone, am Strule, mit Gerichtshof, Kaſerne, toscaniſchen Subapennin, öſtlich von Siena, hat im 
Irrenhaus, Leinwandhandel und (1831) 4138 Einw. allgemeinen ſüdweſtliche Richtung, nimmt die Orcia 
Omägra (griech.), Schultergicht. auf, durchfließt im Unterlauf die Maremmen, zu deren 

magua, Gruppe von Indianerſtämmen, welche Verſumpfung er weſentlich beigetragen hat, und 
teils im nordweſtlichen Braſilien und Peru, teils in mündet nach einem Laufe von 180 km ſüdweſtlich 
Ecuador und Kolumbien wohnen, zur Zeit der ſpa- von Groſſeto in das Mittelländiſche Meer. 
niſchen Eroberung durch ihre Kultur ſich vorteilhaft | O'Reara (ipr. omihrä oder omehri), Barry Edward, 
auszeichneten, jetzt aber herabgekommen ſind. Den der Arzt Napoleons I. auf St. Helena, geboren um 
Schädeln ihrer Kinder geben fie durch künſtliche Be- 1780 in Irland, diente als Wundarzt auf der briti 
handlung eine flach gedrückte Geſtalt, daher ſie auch ſchen Flotte und war 1815 auf dem Bellerophon, auf 

25 * 
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dem der bei Waterloo beſiegte Kaiſer Zuflucht ſuchte. 
Bei der Überfahrt von Rochefort nach Plymouth 
hatte O. mehreren franzöſiſchen Offizieren hilfreich 

N 

Omega — Omissa. 

Die Deutung war eine beliebige, außer bei Worten, 
die ſchon an und für ſich etwas Günſtiges oder Un⸗ 
günſtiges bezeichneten. Auch glaubte man durch ge⸗ 

beigeſtanden, daher ihn der Kaiſer aufforderte, ihn wiſſe Redeformeln die unglücklichen Worte unſchäd⸗ 
nach St. Helena z begleiten. O. ſtand drei Jahre lich machen zu können. Der Opfernde verhüllte das 
lang dem Gefangenen treulich zur Seite, geriet aber 
in Konflikt mit dem Gouverneur Hudſon Lowe, wel: | 

Haupt, um ſich gegen alle ungehörigen Eindrücke zu 
ſichern; es wurde Schweigen geboten, man machte 

cher von ihm Berichte über den Kaiſer verlangte. Er Muſik, damit ſchlimme Omina nicht gehört werden 
mußte deshalb 25. Juli 1818 St. Helena verlaſſen. könnten, ꝛc. Beſonders vorſichtig war man bei feier⸗ 
Die Veröffentlichung 
in exile, or a voice from St. Helenas (Lond. 1822, 
2 Bde.; deutſch, Stuttg. 1822) hatte für O. den Ver: 
luſt ſeiner Anſtellung als Marinearzt zur Folge. Er 
ſtarb 3. Juni 1836 in London. 
Omega, das lange griech. O (2, c), der letzte 

Buchſtabe des griechiſchen Alphabets; vgl. »As. 
Omejjaden (Omajjaden, Omajjiden), arab. 

Geſchlecht, aus welchem mehrere Herrſcherdynaſtien 
hervorgingen, gehörte, wie die Familie Haſchem, aus 
welcher Mohammed abſtammte, zum Stamm Ko: 
reiſch, der über Mekka herrſchte. Stammvater war 
Omejja, Sohn Abd Schems und Enkel Abd Me— 
nafs. Als Mohammed in Mekka auftrat, hatten die 
O. bedeutendes Anſehen daſelbſt, und ihr Oberhaupt 
Abu Sofian, der Gemahl der ſchrecklichen Hind, 
Omejjas Enkel, war einer der Anführer der Koreiſchi— 
ten im Kampf gegen Mohammed, den er bei Ohod 
625 beſiegte, und dem er ſich erſt 630 unterwarf. 
Abu Sofians Sohn Muawija ward von Othman 
zum Statthalter von Syrien ernannt, trat nach deſſen 
Ermordung 656 als Bluträcher für ihn auf und em— 
pörte ſich gegen Ali. Nach dem unentſchiedenen Kampf 
mit Ali bei Siffin 657 ward er in Damaskus zum 
Beherrſcher der Gläubigen ausgerufen und nach Alis 
Ermordung und Ausrottung ſeiner Nachkommen 661 
allgemein als Kalif anerkannt. Mit ihm beginnt die 
erſte Dynaſtie der O. im Araberreich, welche, in Da: 
maskus reſidierend, dem Reich 14 Kalifen gab, die 
Herrſchaft des Islam zur höchſten Blüte und Aus⸗ 
breitung brachte, Künſte und Wiſſenſchaften pflegte 
und bei der allgemeinen Ermordung der O. durch die 
Abbaſſiden mit Merwan II. 750 unterging (ſ. Kalifen, 
S. 389 f.). Der Ermordung entgingen nur zwei Mit⸗ 
glieder, von denen das eine, Abd ur Rahmän, nach 
Spanien entkam und dort 755 der Begründer der 
zweiten Dynaſtie der O. zu Cordova wurde; die Herr⸗ 
ſchaft derſelben (755 —1031) endigte mit der Thron⸗ 
entſagung Hiſchams III., nach welcher das ſchon ſeit 
längerer Zeit im Innern zerrüttete Kalifat von Cor⸗ 
dova in einzelne kleine Königreiche zerfiel (ſ. Spa⸗ 
nien, Geſchichte). Vgl. Aſchbach, Geſchichte der O. 
in Spanien (2. Ausg., Wien 1860); Gayangos, 
History of the Mohammedan dynasties in Spain 
Lond. 1840 — 43, 2 Bde.); Dozy, Geſchichte der 
Mauren in Spanien (deutſch, Leipz. 1874). Als eine 
dritte Dynaſtie rechnet man zu den O. die der Beni 
Taher, welche 1455—1517 über Jemen herrſchte 
und mit Amir ibn Abd ul Wehhab erloſch. 

Omelette (franz.), Eierkuchen, welcher mit ſehr we⸗ 
nig oder ohne Mehl bereitet, nur auf einer Seite ge⸗ 
backen und dann zuſammengerollt wird; auch wird 
derſelbe mit Früchten, Konfitüren (O.auxconfitures), 
Kaviar, Fleiſchfarce, Krebſen ꝛc. gefüllt oder mit 
feinen Kräutern vermiſcht (O. aux fines herbes). O., 
mit Eiſchnee und Fruchtmarmelade gefüllt und dann 
als Auflauf gebacken, heißt O. soufflée. 
Omen (lat), bei den Römern ein günſtiges oder 

ungünſtiges Vorzeichen, insbeſondere ein zufällig ge⸗ 
ſprochenes Wort, inſofern es der Hörende auf ſich be⸗ 
zog und als vorbedeutend für die Zukunft auffaßte. 

ſeines Tagebuchs Napoleon lichen Anſprachen, bei Neujahrsglückwünſchen ze. 
Omentum (at.), Netz, Darmnetz (ſ Netz). 
Omer Paſcha, türk. General, ein Renegat, hieß 

urſprünglich Michael Latas, geb. 24. Nov. 1806 
zu Plasky in dem kroatiſchen Militärgrenzland, wo 
ſein Vater Verwaltungsleutnant des Oguliner Be⸗ 
zirks war, trat als Kadett in das Oguliner Grenz⸗ 
regiment, deſertierte 1828, weil ſein Vater kaſſiert 
wurde, trat zu Widdin in die Dienſte des Weſirs 
Huſſein Paſcha und ward nach Annahme des Islam 
Erzieher von deſſen Kindern. Mit Empfehlungen des⸗ 
ſelben ging er 1834 nach Konſtantinopel, wo er eine 
Anſtellung als Schreiber im Kriegsminiſterium fand. 
Bald darauf ward Omer Efendi, wie ſich Latas jetzt 
nannte, zum Schreiblehrer des Prinzen und ſpätern 
Sultans Abd ul Medſchid auserſehen und zugleich 
mit dem Rang eines Jüz Baſchi (Kapitäns) in die 
türkiſche Armee aufgenommen. Raſch ſtieg er von 
Stufe zu Stufe, und ſchon 1839 erhielt er als Oberſt 
das Kommando eines nach Syrien gegen Ibrahim 
Paſcha beorderten Korps, mit dem er den weit über⸗ 
legenen Feind bei Bekſaya aufs Haupt ſchlug. 1842 
ward er mit dem Militärgouvernement im Libanon 
betraut, mußte es aber wegen allzu vieler Klagen der 
Chriſten über die Härte des Renegaten gegen ſie bald 
wieder niederlegen. 1843 machte er unter dem Ober⸗ 
befehl Redſchid Paſchas den Feldzug in Albanien ge⸗ 
gen den Rebellen Dſchuleka mit, den er gefangen nahm, 
und 1846 erhielt er das Kommando gegen die auf⸗ 
ſtändiſchen Kurden, welche er wieder unterwarf. Als 
1848 die Unruhen in den Donaufürſtentümern aus⸗ 
brachen, beſetzte er dieſelben mit den Ruſſen gemein⸗ 
ſchaftlich und blieb als Militärgouverneur in Buka⸗ 
reſt bis April 1850, worauf er einen Aufſtand in 
Bosnien unterdrückte. 1853 eröffnete er, nunmehr 
zum Paſcha ernannt, den Kampf gegen Rußland an 
der Donau, ſiegte 4. Nov. bei Oltenitza, entſetzte 1854 
Siliſtria und zog in Bukareſt ein. Hierauf mit 30,000 
Türken nach der Krim beordert, kämpfte er mit vor 
Sebaſtopol und ward 1855 mit einem türkiſchen Korps 
nach Batum eingeſchifft, um die bedrängte Feſtung 
Kars zu befreien; er kam indeſſen zu ſpät. Dann Gou⸗ 
verneur in Bagdad, fiel er 1859 wegen vielfacher Über⸗ 
ſchreitung ſeiner Amtsgewalt in Ungnade und ward 
nach Kursput verbannt. 1861 nach Konſtantinopel 
zurückgerufen, erhielt er den Oberbefehl in der Herzego⸗ 
wina, wo er 1862 den Aufſtand unterdrückte und mit 
Erfolg den Krieg gegen Montenegro führte. 1864 
aber ward er zum Muſchir oder Feldmarſchall er⸗ 
nannt und an die Spitze des 3. Armeekorps in Mo⸗ 
naſtir geſtellt. 1867 wurde er nach Kreta zur Nieder⸗ 
werfung des dort entzündeten Aufſtandes geſandt. 
Trotz der grauſamen Strenge, mit der er zu Werke 
ging, gelang es ihm nicht, desſelben Herr zu werden. 
Im Herbſt 1867 kehrte er nach Konſtantinopel zurück, 
lebte mit dem Titel eines Serdar Ekrem (Generaliſſi⸗ 
mus) ohne dienſtliche Stellung, war vorübergehend, 
1868 als Kriegsminiſter thätig u. ſtarb 18. April 1871. 

Omerzeit, ſ. Ijar. 
Omissa (lat.), Ausgelaſſenes, gele Übergangenes; 

Omiſſion, Aus-Unterlaſſung. | 
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Omiſſivdelikt (lat.), eine ſtrafbare Geſetzesüber⸗ Omma men mecum porto (lat.), »Alles Meinige 
tretung, welche durch eine Unterlaſſung begangen trage ich bei mir⸗, Denkſpruch des Bias (ſ. d.), auch 
wird, z. B. durch die Unterlaſſung einer Anzeige in 
ſolchen Fällen, in denen die Anzeigepflicht beſteht. 
Gegenſatz: Kommiſſivdelikt. 

Omittieren (lat.), etwas weglaſſen, verſäumen. 
Omladina ( Jugends), ſerb. Geheimverbindung 

Motto des »Wandsbecker Boten« (Matth. Claudius). 
Omnia vineit amor (lat.), »Alles beſiegt der Gott 

der Lieben, Citat aus Vergils »Eklogen« (10, 69). 
Omnibus (lat., »für alle «) vielſitzige, zumeiſt auch 

mit Deckplätzen ausgeſtattete Lohnwagen, welche zu 
zur Förderung der Einigung und Unabhängigkeit der beſtimmten Zeiten regelmäßige Fahrten machen. Nach 
ſerbiſchen Nation. Die O. war urſprünglich ein ſchon 
vor 1848 von ſerbiſchen Studenten in Preßburg ge— 
gründeter litterariſcher Verein, der ſeine gemeinſchaft⸗ 
lichen Poeſien unter dem Namen O. im Druck erſchei— 
nen ließ; O. wurde daher allgemein für die ferbiſche 
Studentenſchaft gebraucht. Erſt 1866 erhielt die Oreine 
andre Geſtalt und Organiſation: in Nowiſad(Neuſatz) 
in Südungarn wurde ein Zentralkomitee, in allen 
ſerbiſchen Ortſchaften viesjeit und jenſeit der Donau 
Subkomitees gebildet, von den Beiträgen der raſch 
ſichmehrenden Mitglieder omladiniſtiſche Volksbücher, 
Kalender und Zeitungen, namentlich die von Miletitſch 
redigierte »Zastavas, herausgegeben, öffentliche Vor— 
träge gehalten, Wanderverſammlungen veranſtaltet 
u. dgl. m. Du die Wanderverſammlung in Werſchetz 
1867 die Forderung der ungariſchen Regierung, daß 
durch die Statuten die Unterthanen fremder Staa— 
ten von der Mitgliedſchaft der O. ausgeſchloſſen wür— 
den, nicht annehmen wollte, auch Flüchtlinge aus 
der Herzegowina und Abgeſandte aus Montenegro 
als Redner auftraten, jo wurde die Verfammlurg 
von der Polizei gewaltſam geſprengt und alle omla⸗ 
diniſtiſchen Komitees in Ungarn aufgelöſt und ver: 
boten. Auch in Belgrad wurde gleichzeitig die Ver— 
ſammlung der O. auf Befehl des Fürſten Michael 
Obrenowitſch vertrieben. Jedoch ſetzte ſie ihre Thä⸗ 
tigkeit mit verdoppeltem Eifer heimlich fort und 
wuchs ſowohl in Serbien als in Ungarn zu einer be: 
trächtlichen Macht heran. Sie bekämpfte zugleich die 
abſolutiſtiſche Regierung des Fürſten Michael und 
die Konſtituierung der ungariſchen Krone nach dem 
Ausgleich. Die Ermordung Michaels (10. Juni 1868) 
hatte daher ſcharfe Maßregeln gegen die O. zur Folge. 
Der Aufſtand in der Herzegowina und der Krieg mit 
den Türken 1876 brachten die Partei der O. in Ser⸗ 
bien völlig zur Herrſchaft; der Miniſterpräſident 
Riſtitſch warf ſich ihr in die Arme und verfocht ihre 
Ideen in ſeinem Organ »Istok« (»Diten«), bis die 
Erfolge von 1878 und der Einſpruch Oſterreichs 1880 
eine Politik der Mäßigung in Serbien zur Herrſchaft 

einem nur kurze Zeit in Betrieb erhaltenen Unter: 
nehmen von 1662 in Paris aihlſizige Carosses 2. 
eing sous) wurden die modernen Omnibuſſe eben: 
falls zuerſt in Paris 1823 eingeführt und verbreiteten 
ſich bald über alle größern Städte. 
Omnigräph (lat.⸗griech.), von Becker 1841 in Lon⸗ 

don erfundene Maſchine zur Erleichterung einer gleich— 
mäßigen und korrekten Gravierung von Schrift auf 
den lithographiſchen Stein. 
Omniparität (neulat.), allgemeine Rechtsgleichheit. 
Omnipotenz (lat.), Allmacht. 
Omnipräſenz (lat.), Allgegenwart. 
Omniſcienz (lat.), Allwiſſenheit. 
Omuium (lat.), ein im engliſchen Anleiheſyſtem 

gebräuchlicher Ausdruck. Bei einer neuen Anleihe 
werden öfters Papiere von den ſchon vorhandenen Ar: 
ten zu verſchiedenen Preiſen und Prozentſätzen aus: 
gegeben. Die einzelnen Obligationen als Teile des 
Ganzen heißen serips (von subscription); ihr Inbe⸗ 
griff oder die Geſamtſumme, welche jemand für ſeine 
eic 0. von den verſchiedenen Sorten erhält, 
eißt O. 
Omnivören (lat., »Allesfreſſer«⸗), Bezeichnung von 

Tieren, welche ſowohl von pflanzlicher als auch von 
Fleiſchnahrung leben. 

Omoa, Hafenſtadt in der zentralamerikan. Repu⸗ 
blit Honduras, am Karibiſchen Meer, mit verfallenem 
Fort, ſicherm Hafen für kleine Schiffe, Ausfuhr von 
Mahagoni: und Farbholz und 2000 Einw. 
Omophägen (griech.), rohes Fleiſch Eſſende. 
Omophorion (griech.), eine zum byzantiniſchen 

Kaiſerornat gehörige breite, mit Edelſteinen beſetzte 
Schärpe, welche um die Schulter geſchlungen wurde 
und auf Bruſt und Rücken herabfiel. Das O. gehört 
auch zur liturgiſchen Kleidung der griechiſch⸗katholi⸗ 
ſchen Geiſtlichen und entſpricht in ſeiner Geſtalt dem 
Pallium (s. d.) der abendländiſchen Geiſtlichkeit. 

Omphaeit, ſ. Augit. 
Omphacitfels, ſ. Eklogit. 
Omphäle, im griech. Mythus Tochter des Jarda⸗ 

brachten und die Ungarn energiſch gegen die Agita- nos, Witwe des Tmolos und Königin von Lydien, 
tionen der O. in ihrem Gebiet einſchritten. 
Ommegane, ſ. Zunftgebräuche. 
Ommen (Stadt O.), Stadt in der niederländ. 

Provinz Overyſſel, an der Vecht, mit einer reformier⸗ 
ten und einer Separatiſtenkirche, Kantonalgericht, 
einigen Fabriken und (1886) 3076 Einw. 

Ommerſchans, Ort in der niederl. Provinz Over⸗ 
yſſel, im SO. von Meppel, mit 2000 Einw. und einer 
Arbeitskolonie für Bettler, die 1824 von der Nieder: 
ländiſchen Wohlthätigkeitsgeſellſchaft gegründet, 1859 
vom Staat übernommen und ſeit 1870 als Bettler— 
kolonie für das ganze Reich eingerichtet wurde. 
„ Omne nimium nocet, lat. Sprichwort: »Alles 
Übermaß ſchadet«, allzuviel iſt ungeſund. 
Omne principium grave «diifieile), lat. 

Sprichwort: »Aller Anfang iſt ſchwer⸗. 
Ommesimileciaudicat, lat. Sprichwort: Jedes 

Gleichnis hinkt«, d. h. es paßt nie ganz. 
Omnia in majörem Dei gioriam (lat.), Alles 

bei welcher Herakles drei Jahre in Dienſtbarkeit zu: 
brachte (ſ. Herakles, S. 396, 399). 

Omphalitis (griech.), Nabelentzündung. 
Omphalocele (griech.), Nabelbruch,ſ. Bruch, S. 484. 
Omphalopſychiten (Omphalopſychoi, griech., 

»Nabelſeelen⸗), ſ. v. w. Heſychaſten. 
Omphalöptron (griech.), ein linſenförmig geſchlif⸗ 

fenes Vergrößerungsglas. 
Omphalorrhagie (griech.), Nabelblutung Neu⸗ 

geborner. 
Omphälos (griech., »Nabel⸗), ein nach der Sage 

vom Himmel gefallener (Meteor-) Stein in Delphi, 
den Mittelpunkt, gleichſam den Nabel, der Erde be: 
zeichnend, wurde im Apollonheiligtum aufbewahrt 
und göttlich geehrt, d. h. mit Binden umwunden und 
geſalbt. Er war Attribut des Apollon, der oft auf 
ihm ſitzend dargeſtellt iſt, wird aber au ſeinem 
Sohn Asklepios beigegeben. 

Omri, König von Jsrael 899—875 v. Chr., wurde 
zu größerer Ehre Gottes«, Wahlſpruch des Jeſuiten- nach der Ermordung Elas durch Simri vom Heer 
ordens; vgl. Jeſuiten, S. 211. hauf den Thron erhoben, überwand Simri und einen 
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andern Nebenbuhter, Dibni, verlegte die Reſidenz 
nach Schomron (Samaria), herrſchte mit Klugheit 
und Kraft und vererbte die Krone auf ſeinen Sohn 
Ahab. Seine Dynaſtie endete mit Joram 843 v. Chr. 

Omsk, Hauptitadt des Gouvernements Akmolliisk 
in Ruſſiſch-Zentralaſien, an der Mündung des Om 
in den Irtiſch, mit großen öffentlichen Militär- und 
Zivilgebäuden, großem Steinpalaſt des Gouverneurs 
des Steppengouvernements, einer griechiſch-kath. Ka— 
sbedrale, römiſch-kath. Kapelle, mehreren Moſcheen, 
einer lutber, Kirche, großer Kadettenanſtalt (1879: 
32 Schüler), Gefängnis, Muſeum und (1879) 30,890 
Einw. nebſt 4000 Mann Garniſon. Die Stadt war 

urſache der genannten Gehirnerkrankungen gelten 
dürfte. Daher kommt es denn auch, daß bei der O. 

früher Sitz des Generalgouverneurs von Weſtſibirien 
und trieb bedeutenden Handel, der aber mehr und 
mehr abgelenkt worden iſt. 
Onäger (lat.), wilder Eſel (ſ. Eſel); auch ein 

Wurfgeſchütz der Römer (ſ. Katapult). 5 
Onagraceen (Onothereen, Nachtkerzen), diko— 

tyle Familie aus der Ordnung der Myrtifloren, meiſt 
frautartige Gewächſe mit ganzen, fiedernervigen Blät⸗ 
tern und vollſtändigen, meiſt regelmäßigen, entweder 
einzeln achſelſtändigen, oder in Trauben oder Ahren 
vereinigten, oft vierzähligen, oberſtändigen Blüten. 
Der Kelch hat eine klappige, die Krone eine gedrehte 
Knoſpenlage, die Staubblätter bilden einen oder 
zwei Kreiſe, die Karpiden ſind verwachſen. Der un— 
terſtändige, meiſt vierfächerige, ſelten zweifächerige 
Fruchtknoten hat mehr oder weniger zahlreiche ana- 
trope Samenknoſpen am Innenwinkel jedes Faches 
und einen fadenförmigen Griffel, der ſich in ſo viele 
linealiſche Narben teilt, als Fächer vorhanden ſind. 
Die Früchte ſind kapſel⸗, beeren⸗ oder nußartig. Die 
Kapſeln ſpringen mit Längsklappen auf, ſo daß die 
Klappen die Scheidewände tragen oder eine ſamen— 
tragende Mittelſäule ſtehen bleibt. Die Samen ſind 
bei mehreren Gattungen an der Spitze mit einem 
Haarſchopf verſehen, ſie enthalten einen geraden Keim— 
ling und kein Endoſperm. Die ca. 300 Arten der O. 
ſind zwar über die ganze Erde verbreitet, finden ſich 
aber in der größten Anzahl in den außertropiſchen 
Zonen. Als Zierpflanze iſt die Gattung Fuchsia 
Plum. bemerkenswert. 

Onanie (Manuſtupration, Maſturbation, 
Selbſtbefleckung), eine Form der unnatürlichen 
Befriedigung des Geſchlechtstriebs, welche bei männ⸗ 
lichen wie bei weiblichen Perſonen vorkommt und 
darin beſteht, daß die betreffende Perſon ſich ſelbſt 
durch allerhand Manipulationen mit den Geſchlechts⸗ 
teilen diejenigen Wolluſtempfindungen zu verſchaf⸗ 
fen ſucht, welche naturgemäß bei der Begattung em: 
pfunden werden. Der Name O. ſtammt her von 
Onan, einer bibliſchen Perſönlichkeit (vgl. 1. Moſ. 
38, 4, 8-10). Die Gewohnheit der O., welche in: 
folge des Säfteverluſtes und der ſtets vorhandenen 
unnatürlichen Aufgeregtheit die körperliche und gei⸗ 
ſtige Zerrüttung des betreffenden Individuums her⸗ 
beiführen kann, iſt mehr als eine geſchlechtliche Un: 
art, wie ſie einige nennen, aber ſehr oft auch weniger 
als ein Laſter, wie andre ſie bezeichnen. Die O. beob⸗ 
achtet man in ungemein zahlreichen Fällen ſchon bei 
Kindern, und ſie pflegt ſelten eher unterlaſſen zu wer: 
den, als bis das eheliche Verhältnis die natürliche Be⸗ 
friedigung des Geſchlechtstriebs mit ſich bringt. Man 
darf annehmen, daß oft Verführung zur O. führt, und 
daß nicht leicht von der Gewohnheit durch bloße ſitt⸗ 
liche Kraft abgegangen werden wird, wenn nicht ein 
Erſatz dafür ſich bietet. Seltener ſind Erkrankungen 
der Geſchlechtsteile die erſte Veranlaſſung der O. Die 

Omst — Oenanthe.“ 

vielfach arg übertrieben worden; doch pflegen ſich, zu⸗ 
mal bei Kindern, mannigfache Zeichen einzuſtellen, 
welche darauf hindeuten, daß dieſelben der O. frönen. 
Dieſe Zeichen beſtehen vorzugsweiſe in Magerkeit und 
Bläſſe bei ſonſtiger Geſundheit und gutem Appetit, in 
einer gewiſſen geiſtigen Trägheit, Unaufgelegtſein zur 
Arbeit, Neigung zur Melancholie, in dem Aufſuchen 
der Einſamkeit ꝛc. ohne direkte Erkrankung beſtimmter 
Organe. Auch das Verhältnis der O. zu Geiſteskrank⸗ 
5 55 mancher Art iſt ſo aufzufaſſen, daß bei Seelen⸗ 
törungen, z. B. Epilepſie, Hyſterie, Manie ꝛc., bei den 
Kranken unter andern Symptomen auch O. beobachtet 
wird, nicht aber ſo, daß die O. als die Entſtehungs⸗ 

der Arzt und die Medizin weniger in Frage kommen 
als der Erzieher und die Erziehungskunſt. Der Arzt 
kann das Werk der Erziehung durch ſeine Anordnun⸗ 
gen nur unterſtützen. Die Hauptſache bleibt beſonders 
bei der Pubertät ſich nähernden jungen Leuten Verhü⸗ 
tung des böſen Beiſpiels, angemeſſene körperliche und 
geiſtige Thätigkeit bei mäßiger Nahrungszufuhr und 
Vermeidung aller reizenden Speiſen und Getränke, 
kühle Bekleidung, kühles Lager und Vermeidung der 
platten Rückenlage beim Schlafen. Die letzte Mahl⸗ 
zeit am Tag muß 3 —4 Stunden vor dem Schlafen⸗ 
gehen eingenommen und eher knapp als reichlich ſein; 
man dulde nie, daß Kinder, ohne zu ſchlafen, im Bett 
liegen bleiben. Im Sommer ſind kühle Flußbäder 
und Schwimmübungen ein gutes Ableitungsmittel. 
Am meiſten ſind die, welche der O. ſich hingegeben 
haben, vor ärztlichen Charlatanen zu warnen, welche 
durch die übertriebene Schilderung der Nachteile der 
O. die betreffenden Individuen in eine furchtbar quä⸗ 
lende Gemütsverfaſſung zu bringen ſuchen, um ſie 
deſto ſicherer zur Abnahme ihrer nutzloſen und un⸗ 
ſinnigen Geheimmittel zu beſtimmen. 

Onanthäther (Weinbeeröl), ſ. v. w. Druſenöl. 
Venanthe L. (Rebendolde), Gattung aus der 

Familie der Umbelliferen, kahle Kräuter, meiſt Waſſer⸗ 
gewächſe mit gefiederten oder mehrfach fiederig zu⸗ 
ſammengeſetzten, ſelten auf einen röhrigen Blattſtiel 
reduzierten Blättern, meiſt vielblätterigen Hüllen und 
Hüllchen, vielblütigen Dolden, weißen Blüten und 
walzen- oder kreiſelförmigen, mit zwei langen, auf⸗ 
rechten Griffeln gekrönten Früchten. Etwa 35 Arten auf 
der nördlichen Erdhälfte, in Südafrika und dem tro⸗ 
piſchen Auſtralien. O. fistulosa L., ausdauernd, mit 
30-90 cm hohem, hin- und hergebogenem, an den 
Gelenken wurzelndem, hohlem, geſtreiftem Stengel, 
zwei- bis dreifach gefiederten Wurzelblättern, gefie⸗ 
derten Stengelblättern, fehlender oder ein⸗ bis 
zweiblätteriger Hülle und vielblätterigen Hüllchen, 
wächſt auf ſumpfigen Wieſen in Europa, iſt nar⸗ 
kotiſch ſcharf und war als harntreibendes Mittel 
in Gebrauch. O. Phellandıimm Lam. (Phellan- 
drium aquaticum J., Waſſer- oder Roßfenchel, 
Waſſerterbel), 05-15 m hoch, mit zwei⸗ bis 
dreifach fiederteiligen Blättern (die untergetauch⸗ 
ten Blätter mit vielſpaltigen Blättchen mit lineali⸗ 
ſchen bisfadenförmigen Zipfeln), blattgegenſtändigen, 
vielſtrahligen Dolden ohne Hülle, mit mehrblätterigen 
Hüllchen und länglicher, faſt ſtielrunder, nach oben 
allmählich verſchmälerter, vom Kelche gekrönter, brau⸗ 
ner Frucht, wächſt in Gräben und Sümpfen in Eu⸗ 
ropa und Nordaſien. Die Früchte, früher als Semen 
Phellandrii offizinell, riechen ſtark, unangenehm ge⸗ 
würzhaft, ſchmecken widerlich, aromatiſch bitter und 
ſcharf, enthalten ein ätheriſches und fettes Ol und 

Folgen, welche die O. für den Körper hat, find offenbar wirken flüchtig erregend auf die Verdauungsorgane 



Onatas — ÖOnera. 

und Schleimhäute. Schafe und Rinder freſſen das 
Kraut, welches für Pferde giftig ſein ſoll. 

Onätas, griech. Bildhauer und Erzgießer der Schule 
von Agina, war in der erſten Hälfte des 5. Jahrh. 
thätig. Von ſeinen Erzſtatuen und -Gruppen wer: 
den eine Demeter bei Phigalia, ein Herakles in Olym— 
pia, ein von Hieron von Syrakus nach Olympia ge: 
weihtes Viergeſpann, ein von den Pergameniern ge— 
weihter Apollon, ein widdertragender Hermes und 
eine Gruppe der Helden vor Troja, ebendaſelbſt, ge⸗ 
nannt. Vgl. auch Aginetiſche Kunſt. 

Onñate (pr. onjäte), Stadt in der ſpan. Provinz 
Guipuzcoa, früher Hauptort einer Grafſchaft ſowie 
Sitz einer Univerſität, hat Induſtrie in Wolle, Kupfer, 
Eiſen und Leder und (ıs78) 6093 Einw. 
Onbaſchi (türk., Haupt von zehn), Titel der türk. 

Unteroffiziere. 
Onka, portug. und braſil. Handelsgewicht, — 

Yıs Arratel (ſ. d.); als Gold- und Silbergewicht 
— s Marco — 28,688 g. Auf Madeira nahe 1 pro 
Mille kleiner. 
Oncheſtos, Ort im alten Böotien, am See Kopais, 

zu Haliartos gehörig, berühmt durch einen Tempel 
des Poſeidon, dem man hier das Feſt Oncheſtia 
mit Pferderennen feierte. In alten Zeiten war O. 
Sitz einer Amphiktyonie von Städten am innern 
Korinthiſchen Meerbuſen. Nahe öſtlich der Phikion⸗ 
berg (jetzt Fagas), angeblich Aufenthalt der Sphinx. 
Oncken, 1) Wilhelm, Geſchichtsforſcher, geb. 19. 

Dez. 1838 zu Heidelberg, beſuchte die Univerſitäten 
Heidelberg, Göttingen und Berlin, habilitierte ſich 
1862 als Privatdozent der Philologie und Geſchichte 
zu Heidelberg, ward 1866 außerordentlicher Profeſſor 
daſelbſt und 1870 ordentlicher Profeſſor der Geſchichte 
an der Univerſität Gießen; ſeit 1873 heſſiſcher Land: 
tagsabgeordneter für die Stadt Gießen, 1874-76 Mit: 
glied des deutſchen Reichstags. Er ſchrieb: »Athen 
und Hellas⸗ (186566, 2 Tle.); »Stadt, Schloß und 
Hochſchule Heidelberg (3. Aufl., Heidelb. 1885); »Die 
Staatslehre des Ariſtoteles«(Leipz. 187075, 2 Tle.); 
»Oſterreich und Preußen im Befreiungskrieg⸗ (Berl. 
1876— 79, 2 Bde.). 1877 übernahm er die Herausgabe 
einer» Allgemeinen Geſchichte in Einzeldarſtellungen«e, 
für die er ſelbſt »Das Zeitalter Friedrichs d. Gr.« 
(Berl. 1881-83, 2 Bde.) und Das Zeitalter der Re⸗ 
volution, des Kaiſerreichs und der Befreiungskriege⸗ 
(daſ. 188 5— 87, 2 Bde.) ſchrieb. 
2) Auguſt, Nationalökonom, Bruder des vori⸗ 
gen, geb. 10. April 1844 zu Heidelberg, ſtudierte in 
München, Heidelberg und Berlin, lebte 1865—71 als 
Grundbeſitzer im Großherzogtum Oldenburg und ha— 
bilitierte ſich 1872 an der Hochſchule für Bodenkultur 
in Wien. 1877 wurde er als Profeſſor der National⸗ 
ökonomie an das Polytechnikum zu Aachen, von da 
1878 an die Univerſität zu Bern berufen. Er ſchrieb: 
»Unterſuchung über den Begriff der Statiſtik« (Leipz. 
1870); »Die Wiener Weltausſtellung 1873« (Berl. 
1873); Adam Smith in der Kulturgeſchichte⸗ (Wien 
1874); »Oſterreichiſche Agrarier⸗ (daſ. 1877); »Adam 
Smith und Immanuel Kant« (Leipz. 1877, Bd. 1); 
Der ältere Mirabeau und die ökonomiſche Geſell⸗ 
ſchaft in Bern« (Bern 186); »Die Maxime Laissez 
faire et laissez aller« (daſ. 1887). 
Ondatra, ſ. Biſamratte. 
On dit (franz., ſpr ong di), man jagt«; auch ſub⸗ 

ſtantiviſch, ſ. v. w. Gerücht. 
Onega, ruſſ. Fluß, entſpringt aus dem See Latſcha 

im Gouvernement Olonez und ergießt ſich nach einem 
Laufe von 425 km Länge in die Onegabucht, den 
ſüdlichſten Teil des Weißen Meers. N 
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Onega, Hafenſtadt im ruſſ. Gouvernement Ars 

changel, an der Mündung des Fluſſes O. ins Weiße 
Meer, hat 2 Kirchen, ein Zollamt und 182) 2547 
Einw. Der Schiffsverkehr bezifferte ſich 1886 im See: 
verkehr auf 69 eingehende Schiffe mit 18,696 Ton. 
und im Küſtenverkehr auf 49 Schiffe mit 2046 T. 

Onegaſee (ruſſ. Onéſhkoje öſero), nächſt dem 
Ladoga der größte europäiſche Binnenſee, öſtlich vom 
Ladoga im ruſſiſchen Gouvernement Olonez gelegen, 
mit einem Flächenraum von 9752 qkm (177 QM.), 

iſt bei einer Küſtenausdehnung von faſt 1400 km 
235 km lang und bis 81 km breit. Das nördliche 
Ufer iſt reich an Klippen, Inſeln und tief eingreifen- 
den Buchten, welch letztere oft auch in eine Reihe 
langer, ſchmaler Seen übergehen. Die größte der— 
ſelben iſt die 122 km lange Powenezkaja, zwiſchen 
dem öſtlichen Feſtland und der Halbinſel Saoneſhje. 
Das übrige Ufer iſt meiſt flach und wenig gegliedert. 
Von den vielen Inſeln find die bedeutendſten: Kli⸗ 
mezki mit über 30 Dörfern, Sumari, die Gruppe 
der Olenji (Hirſchinſeln) mit reichen Kalklagern, Kiſh, 
Kerk, Sjenogubskij u. a. Der ſehr fiſchreiche See iſt 
durchſchnittlich 156 Tage zugefroren. Die Tiefe ſoll 
ſtellenweiſe über 400 m betragen. Bemerkenswert 
ſind die hier, wie auf dem Nördlichen Polarmeer, 
vorkommenden Luftſpiegelungen. Seit 1832 wird 
der O. von Dampfſchiffen befahren, die hauptſächlich 
den regen Handel mit Korn und Induſtriewaren als 
Einfuhr und Metall, Marmor, Lehm, Bauſteinen, 
Holz und Fiſchen als Ausfuhr unterhalten. Um den 
das Marienkanalſyſtem befahrenden Barken die Schiff⸗ 
fahrt zu erleichtern, iſt der 1818 angefangene, aber 
erſt 1851 ganz vollendete Onegakanal angelegt 
worden, welcher 68 km lang, 23 m breit und 2,14 m 
tief iſt und die Mündung der Wytegra (am Südufer 
des Sees hinziehend u. auf ihrem Weg noch die Megra, 
Wodliza und Oſchta kreuzend) mit dem Swir, dert ein⸗ 
zigen Abfluß des Onegaſees in den Ladoga, verbindet. 
Außer den eben genannten, von S. kommenden Flüſ⸗ 
ſen nimmt der O. noch von NW. die flößbare Schuja, 
Suna, Kumſſa, Lumbuſha, von Oſten die Njemina, 
Pjälma, Wodl, von SO. die Andoma, Uleks u. a. auf. 

Oneglia (pr. onellja), Stadt in der ital. Provinz 
Porto Maurizio, an der Mündung des Impero in 
den Meerbuſen von Genua und an der Eiſenbahn 
Nizza⸗Genua, hat ein Zivil: und Korrektionstribunal, 
Hauptzollamt, Gymnaſium, eine techniſche Schule, 
ein königliches Konvikt, eine Lehrerbildungsanſtalt, 
ein Taubſtummeninſtitut, ein Theater, eine Bade⸗ 
anſtalt, einen Hafen, eine Dampfmühle, Olfabrika⸗ 
tion und assy) 7286 Einw. O. iſt der Geburtsort 
des Andrea Doria. 

Oneidaſee, fiſchreicher See im nordamerikan. Staat 
New Pork, 199 qkm groß, fließt weſtlich durch den 
Oneidafluß ab, der ſich mit dem Seneca zum Os⸗ 
wegofluß vereinigt. ' 

Oneiromantie (griech.), Traumdeutung. 
Onera (lat., Mehrzahl von onus), im allgemeinen 

die mit dem Beſitz einer Sache oder eines Rechts ver⸗ 
knüpften Beſchwerden und Leiſtungen. Daher one⸗ 
ros, mit Verpflichtungen verbunden; z. B. ein onero⸗ 
ſes Rechtsgeſchäft, im Gegenſatz zu einem »Iufrati- 
ven«, welches nur für den einen Teil eine Verpflich⸗ 
tung, für den andern aber lediglich einen Vorteil 
begründet. Ebenſo unterſcheidet man zwiſchen Pri- 
vilegium onerosum (einer mit Verpflichtungen ver⸗ 
knüpften) und Privilegium gratuitum (einer ohne 
ſolche Verpflichtungen zu gunſten einer Perſon oder 
Sache gegebenen Ausnahmebeſtimmung). O. publica, 
öffentliche Abgaben. 
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Oneſändros (fälſchlich O noſandros), griech. Phi⸗ 

loſoph, Verfaſſer einer dem Quintus Veranius, Kon— 
ſul des Jahrs 49 n. Chr., gewidmeten Schrift über 
die Ooliegenheiten eines Feldherrn, in welcher der 

Oneſandros — Onomakritos. 

gebauten einſchnittigen O. sativa communis A/fd. 
unterſcheidet man noch die zweiſchnittige O. sativa 
bifera und die dreiſchürige O. sativa maxima, beides 
nur Kulturformen, welche je nach Boden und Pflege 
von einer Spielart in die andre übergehen. Man Gegenſtand ohne jede praktiſche Kenntnis, lediglich 

vom ethiſchen Standpunkt in philoſophiſchen Gemein: | erntet vom Hektar von der O. sativa c»mmunis3000 — 
plätzen behandelt iſt. Das Werk (»Strategikoss) | 4000 k Heu, von O. sativa bifera 4500-5600 kg und 
wurde von Korais (Par. 1822) und Köchly (Leipz. von der O. sativa maxima im günſtigſten Fall 7500 kg 
1860) herausgegeben und von Baumgärtner ( Mannh. Heu. Die Ejparjette verlangteinen kalkhaltigen, trock⸗ 
1779) ins Deutſche überſetzt. nen Untergrund u. nimmt auf ſolchem auch mit gerin⸗ 

neus (Oineus), im griech. Mythus König von germ Boden vorlieb, auf welchem die Luzerne nicht 
Pleuron und Kalydon in Atolien, der zuerſt die Berge mehr wachſen würde. Sie miſcht ſich auch in das Gras 
Atoliens mit Wein bepflanzt haben ſoll, Gemahl der dürrer Wieſen und erſcheint auf beſſern Wieſen in 
Althäa, Vater des Meleagros und des Tydeus. Einſt | 
hatte er vergeſſen, der Artemis zu opfern, und ſo 
ſandte dieſe einen Eber in ſein Land, auf welchen die 
jogen. kalydoniſche Jagd veranſtaltet wurde. Nach 
ſpäterer Sage raubten ihm die Söhne ſeines Bruders 
Agrios Thron und Freiheit. Sein Enkel Diomedes, 
des Tydeus Sohn, erſchlug dafür den Agrios und 
deſſen Söhne, übergab den Thron des O. Schwieger— 
ſohn Andrämon und nahm jenen mit nach Argos. 

Ongaro, Francesco dall', ſ. Dall' Ongaro. 
Oniada (Oinaia), antike Stadt mit Hafen und 

Arſenal in Akarnanien, auf einer jetzt landfeſt ge⸗ 
wordenen Inſel zwiſchen Sümpfen und Lagunen, 
vor der Mündung des Acheloos gelegen. Sie wurde 
um 455 von den in Naupaktos angeſiedelten Meije: 
niern erobert, aber nach einem Jahr von den Akar⸗ 
naniern wieder beſetzt, 454 vergeblich von Perikles 
belagert und erſt 424 durch Demoſthenes zum Bünd⸗ 
nis mit Athen gezwungen. Zu Alexanders d. Gr. 
Zeit nahmen die Atolier Beſitz von O., 219 —211 
Philipp von Makedonien, und erſt 189 wurde es von 
den Römern den Akarnaniern zurückgegeben. Die gut 
erhaltenen, heute Trikardökaſtron genannten Rui⸗ 
nen, namentlich die Ringmauern mit ihren Ausfalls⸗ 
pforten und Thoren, find der impoſanteſte Typus der 
rohen militäriſchen Architektur Akarnaniens. 

Oninger Schichten, ſ. Tertiärformation. 
Oniscus, ſ. Aſſeln. 
Onkel (franz. oncle, v. lat. avunculus), Oheim. 
Onkel Adam, Pſeudonym, ſ. Wetterbergh. 
Onkelos (aram., für die griech. Form Akylas), 

angeblicher Verfaſſer der älteſten und beſten, jedoch 
nicht vor dem dritten chriſtlichen Jahrhundert ent⸗ 
ſtandenen chaldäiſchen Überſetzung (»Targumbabli«) 
der fünf Bücher Moſes'. S. Targum. 

Onkologie (gr.), Lehre von den Geſchwülſten (ſ. d.). 
Oalik, türk. Gold: und Silbermünze, = 10 Piaſter; 

als Goldmünze 1,88, als Silbermünze jetzt 0,8981 Mk. 
Onö'rschis Tournef. (Eſparſette), Gattung 

aus der Familie der Papilionaceen, Kräuter und 
Halbſträucher, ſelten dornige Sträucher, mit unpaarig 
gefiederten Blättern, roten oder weißlichen Blüten 
in winkelſtändigen Uhren und halbrunden oder rund: 
lich ſchneckenförmigen, ungegliederten, nicht aufſprin⸗ 
genden Hülſen mit einem, ſelten zwei nierenförmigen 
Samen. Etwa 70 Arten in Europa, Nordafrika und 
dem gemäßigten Aſien. O. vieiaefolia Scop. (O. 
sativa Lam., Eſper), perennierend, 30 —60 cn hoch, 
mit 9—12paarig gefiederten Blättern, bis ö cm lan: 
gen Blütenähren, blaßroten, karminrot geädertenBlü⸗ 
ten und kreisrundlichen, auf den Seitenflächen grubig 
netzigen Hülſen, deren oberer Rand dick und gerade, 
während der untere dünne, gekrümmte kammförmig ge⸗ 
zahnt iſt. Die Eſparſette wächſt wild in Süd⸗ u Mittel⸗ 
europa und wird in Deutſchland, Frankreich und Eng: 
land als Futtergewächs allgemein kultiviert, bei uns 
ſeit Anfang des 18. Jahrh. Neben der gewöhnlich 

Geſellſchaft mit der Zuzerne. Man ſäet ſie in ein durch 
Hackfrüchte gereinigtes Land mit ihren Hülſen ohne 
Schutzfrucht ein und muß ſie von Unkraut rein halten, 
welches beſonders in den ſpätern Jahren immer mehr 
aufkommt. Sie hält 5—7 Jahre aus und liefert 
einen ſehr reichen Schnitt, der in der Vollblüte abge⸗ 
bracht und gewöhnlich grün verfüttert wird. Das 
Futter übertrifft alle Kleearten und eignet ſich füc alle 
Haustiere gleich gut. Das Heu enthält neben 16 Proz. 
Waſſer 13,1 eiweißartige Körper, 37,2 Kohlehydrate 
(mit 2, Fett) und 26,7 Proz. Holzfaſer. Den Samen 
nimmt man von alten Stöcken, welche umgebrochen 
werden müſſen. Die Eſparſette hinterläßt den Boden 
ſchön gekräftigt, und wenn man ihr Kompoſt gegeben 
hat, zeigt ſich die Bodenkraft merklich erhöht. Da die 
Wurzeln ſehr tief eindringen, ſo widerſteht die Eſpar⸗ 
ſette der größten Dürre. br nnn 
Venocarpus Mart. (Moſtpalme), Gattung aus 

der Familie der Palmen, Bäume mit hohem, dickem, 
glattem, meiſt geringeltem Stamm, endſtändigen, 
gefiederten Blättern, unter den Blättern hervorkom⸗ 
menden, einfach verzweigten Blütenkolben, holziger 
Scheide, monöziſchen Blüten und faſt runder, ein: 
ſamiger Frucht mit genießbarem Fleiſch. Man kennt 
etwa ſechs Arten, welche ein gut verwertbares DL 
liefern. Das Fruchtfleiſch dient zur Bereitung eines 
beliebten Getränks, die Blätter zum Dachdecken, und 
aus den Blattſtielen macht man Pfeile. Alle Arten 
wachſen im tropiſchen Amerika auf hohem, trocknem 
Boden. S. Tafel Palmen II«. . 

Onochoẽ (griech.), altgriech. Kanne aus Thon, ſel⸗ 
tener aus Metall, mit welcher man den Wein aus dem 
Krater in die Trinkgefäße ſchöpfte (ſ. Tafel »Vaſen⸗). 

Onod, Markt im ungar. Komitat Borſod, mit gräf⸗ 
lich Törökſchem Schloß und 1884 Einw. 1241 ſieg⸗ 
reiche Schlacht der Mongolen gegen die Ungarn 
unter Bela IV; 1717 wurde hier der Landtag der 
Raäköczyſchen Inſurgenten abgehalten. 97 

Onolatrie (griech., »Ejelsdienft«), die angebliche 
Verehrung eines Eſelsbildes, deren die Juden, ſpäter 
auch die Chriſten, von den Heiden beſchuldigt wurden. 

Onologie (griech.), Lehre von den Weinen und 
ihrer Behandlung. 

Onolzbach, ſ. v. w. Ansbach. 85 
Onomakritos, athen. Dichter zur Zeit des Peiſi⸗ 

ſtratos und ſeiner Söhne, das Haupt einer Orphi⸗ 
ſchen Sekte und wahrſcheinlich Schöpfer der Orphi⸗ 
ſchen Myſtik, Poeſie und Theologie, ſammelte und 
fälſchte altertümliche Orakel und Gedichte, welche 
unter des Muſäos und Orpheus Namen in Umlauf 
waren, und gehörte zu den Gelehrten, welche in Pei⸗ 
ſiſtratos' Auftrag die Gedichte des Homer ordneten. 
Bei Fälſchung eines Orakels ertappt und aus Athen 
verwieſen, beſtimmte er ſpäter im Bund mit den 
A Xerxes durch angebliche Orakel zum 
riege gegen Griechenland. Vgl. Eichhof, De Ono- 
macrito (Elberf. 1840). 
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Onomäos, im griech. Mythus König von Piſa in 
Elis, Vater der Hippodameia, ſuchte die Vermählung 
derſelben zu verhindern, indem er jedem Freier die 
Bedingung ſtellte, mit ihm eine Wettfahrt nach dem 
Poſeidonaltar auf dem Korinthiſchen Iſthmus zu 
unternehmen; wenn er ihn dann mit ſeinen windes— 
ſchnellen Roſſen einholte, durchbohrte er ihn von hin— 
ten mit dem Speer. Dreizehn Freier hatte er ſo be— 
reits heſiegt, als Pelops (ſ. d.) ankam und zum Sieger 
über O. wurde. Letzterer gab ſich ſelbſt den Tod. 

Onomaſtikon (griech.), eigentlich jedes Namen⸗ 
oder Wortverzeichnis, insbeſondere ein in ſyſtemati⸗ 
ſcher Aufeinanderfolge nach Materien geordnetes 

und, mit Rückſicht auf dieſe, vorzüglich die Synony⸗ 
mik einen Hauptgeſichtspunkt bildet, während die 
ſprachliche Erläuterung nur da herbeigezogen wird, 
wo ſie zum Verſtändnis jener notwendig iſt. Aus dem 
Altertum iſt nur das O. des Julius Pollux (f. d.) er: 
halten. Später bezeichnete man mit O. ein meiſt kür⸗ 
zeres Gedicht auf den Geburtstag einer Perſon. 

Onomatologie (griech.), die Lehre von der Bil: 
dung und Bedeutung der Eigennamen, eine erſt in 
der neuern Zeit aus dem hiſtoriſchen und vergleichen: 
den Studium der Sprachen entſtandene ſprachwiſſen⸗ 
ſchaftliche Disziplin. Über das Weſen der Perſonen⸗ 
namen vgl. Name; die Grundzüge zu einer geogra— 
phiſchen O. verſuchte J. J. Egli (ſ. d.) in ſeinem Werk 
»Nomina geographica« (Leipz. 1872) zu legen, dem 
er auch eine »Geſchichte der geographiſchen Namen: 
kunde⸗ (daſ. 1886) folgen ließ. 
Onomatopöie (griech., Tonmalerei), die Bil⸗ 

dung eines Wortes nach dem Klang oder dem Laute 
des Dinges, welches das Wort bezeichnet, z. B. blöfen, 
miauen, Kuckuck; dem entſprechend in der Poetik eine 
phonetiſche Figur, beſtehend in der Bildung ganzer 
Sätze nach der Lautähnlichkeit des zu beſchreibenden 
Gegenſtandes, wie bei Bürger: »Hurre, Hurre, Hurre, 
ſchnurre, Rädchen, ſchnurre« (vom Spinnrad), bei 
Ovid: »Quamvis sint sub aqua, sub aqua maledicere 
tentantæ, um das Quaken der Fröſche zu bezeichnen. | 
Onomatopoetiſch, tonnachahmend. | 

Onameter (griech.), Inſtrument zur Beſtimmung 
des Alkoholgehalts der Weine. 

nordamerikan. Staats New Pork, mit gleichnamigem 
Abfluß nach dem Senecafluß. An ſeinem Südende liegt 
Syracuſe (j. d.). 

nöne, im griech. Mythus eine der Weisſagung 
kundige Nymphe, Tochter des Flußgottes Kebron 
und erſte Gemahlin des Paris, den ſie vor der Fahrt 
nach Griechenland vergeblich warnte. Als er von 
Philoktet mit den Pfeilen des Herakles verwundet 
zu ihr zurückkehrte, ſchlug ſie es ab, ihn zu heilen, ver 
anlaßte dadurch ſeinen Tod und nahm ſich im Gram 
das Leben. Die erſtere Szene der Warnung iſt auf 
Reliefs, mehrfach auch das Liebesleben beider auf 
antiken Kunſtwerken behandelt. 

Ouönis L. (Hauhechel), Gattung aus der Fami⸗ 
lie der Papilionaceen, kahle, behaarte oder drüſige, 
oft dornige Kräuter, Halbſträucher und Sträucher 
mit abwechſelnden, meiſt fiederig dreizähligen Blät⸗ 
tern, roſenroten oder gelben, einzeln oder gebüſchelt 
achſelſtändigen, oft zu ährigen Trauben zuſammen⸗ 
gedrängten Blüten und eiförmiger oder linealer, oft 
gedunſener Hülſe. Etwa 60 Arten in den Mittel⸗ 
meerländern bis zu den Kanaren. O. spinosa L. 
(Harnkraut), 30 -90 em hoch, mit in Dornen aus⸗ 
laufenden Aſten und Zweigen, unten drei, oben ein- 
zähligen Blättern, meiſt einzeln ſtehenden, roſenroten 

Wörterbuch, in welchem die ſachliche Erläuterun 

Onondaga, kleiner See im nordweſtlichen Teil des 
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oder weißen Blüten, faſt in ganz Europa, liefert die 
offizinelle Radix Ononidis, welche bitter adſtringie 
rend ſchmeckt und diuretiſch wirkt. 
Onopördon L. (Krebsdiſtel, Eſelsdiſtel), Gat— 

tung aus der Familie der Kompoſiten, große, zwei— 
jährige Diſteln mit ſehr großen, zackigen Blättern, 
von deren zwölf Arten beſonders bekannt iſt: O. Acan- 
thium L. (Wolldiſtel, Krampfdiſtel), mit auf— 
rechtem, äſtigem, faſt wollhaarigem Stengel, herab: 
laufenden, elliptiſch-länglichen, buchtigen, dornig 
gezahnten, ſpinnwebenartig⸗wolligen Blättern, in 
Europa. Wurzel und Kraut waren früher offizinell; 
die jungen Wurzeln und zarten Stengel werden in 
manchen Gegenden als Gemüſe gegeſſen. Dieſe Diſtel 
iſt die Wappenblume Schottlands. 
Oenothéra L. (Nachtkerze), Gattung aus der 

Familie der Onagraceen, ein-oder mehrjährige Kräu⸗ 
ter mit einfachen, roſettenförmig geſtellten Wurzel: 
blättern, abwechſelnden Stengelblättern, ſchönen, 
großen, meiſt gelben, einzeln in den Achſeln ſtehenden 
Blumen, die aber im ganzen eine große Ahre, Traube 
oder einen Strauß bilden, und vierklappiger, viel⸗ 
ſamiger Kapſel. Von den ca. 100 namentlich in Nord: 
amerika heimiſchen Arten werden mehrere bei uns in 
Gärten kultiviert. O. biennis L. (Gartenrapunzel) 
ſtammt aus Virginia, iſt jetzt aber in Europa ein⸗ 
heimiſch, wird Im und darüber hoch und hat geſtielte, 
verkehrt⸗eiförmige, buchtig gezahnte Wurzelblätter, 
lanzettförmige, faſt ganzrandige Stengelblätter und 
große, gelbe, faſt ährenſtändige Blumen, welche ſich 
abends öffnen und nur einen Tag blühen. Man kul⸗ 
tiviert ſie als Salatpflanze, indem die lange, ſchmäch⸗ 
tige Wurzel in humoſem, nahrhaftem Boden fleiſchig 
möhrenartig wird und dann ein wohlſchmeckendes 
Gemüſe (Rapontika) liefert. 1614 kam die Pflanze 
nach England und ſpäter zu uns. 

Onothereen, ſ. v. w. Onagraceen. 
Onötrer (auch Sikeler genannt), der Überlieferung 

nach die älteſten Bewohner des weſtlichen Teils von 
Mittel: und Unteritalien, ein Volk indogermaniſchen 
Urſprungs, wurden von den Latinern und den ſabelli— 
ſchen Völkerſchaften immer weiter herab nach der 
Südweſtſpitze von Italien gedrängt und von da durch 
die Bruttier und durch die ſich überall an der Süd— 
küſte von Italien anſiedelnden Griechen nach der 
gegenüberliegenden Inſel Sizilien vertrieben. 
On parle francais (franz., ſpr. ong parl frangſſä), 

»man ſpricht franzöſiſch«. 
On revient toujours ä ses premieres amours 

(franz.), »man kehrt immer zu feiner erſten Liebe zu: 
rück, Citat aus Etiennes Operntext »Joconde«. 

Onſernöne, Val, ſ. Maggia. 
Onslow, Georg, Komponiſt, geb. 27. Juli 1784 zu 

Clermont in Frankreich (Auvergne) als Sohn engli— 
ſcher Eltern, ſtudierte das Klavierſpiel in London un: 
ter Leitung Cramers und Duſſeks, ging behufs weite⸗ 
rer Ausbildung nach Wien, wo er ſich mit den Inſtru⸗ 
mentalwerken Haydns, Mozarts und Beethovens ver: 
traut machte, und lebte ſpäter abwechſelnd auf ſeinem 
Landgut bei Clermont und in Paris. Zur fünitleri- 
ſchen Reife gelangt, entfaltete er eine überaus rege 
Thätigkeit als Inſtrumentalkomponiſt und erwarb ſich 
durch zahlreiche Kammermuſikwerke (Trios, Quar- 
tette, Quintette ꝛc. für Klavier, Streich- und Blas⸗ 
inſtrumente) einen ſolchen Ruf, daß er 1842 an Che⸗ 
rubinis Stelle zum Mitglied der franzöſiſchen Aka⸗ 
demie ernannt wurde. Er ſtarb 3. Okt. 1852 in Cler⸗ 
mont. Die Gediegenheit der Arbeit und Vornehmheit 
der Erfindung, welche Onslows Inſtrumentalwerke 
wie auch ſeine Opern, darunter »L'alcade de la 
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Vegas und Le colporteur«, vorte ilhaft kennzeichnen, tiefer als der Erieſee, aus welchem er durch den Nia⸗ 
vermochten für die ihnen mangelnde Kraft und Ori— 
ginalität zeitweilig zu entſchädigen, reichten jedoch 
nicht hin, um denſelben die Teilnahme der jüngern 
Generation zu erhalten. 

Onfimettingen, Pfarrdorf im württembergiſchen 
Schwarzwaldkreis, Oberamt Balingen, an der 
Schmiecha, mit mechaniſcher Werkſtätte, Holzwaren⸗ 
verfertigung, Weißſtickerei und (188) 2162 Einw. Das 
bei die 290 m lange Höhle Linkenboldslöchlein. 

Ontario cpr. omehrio), Provinz der britiſch⸗amerikan. 
Dominion von Kanada, liegt nördlich vom St. Lorenz⸗ 
ſtrom und den Kanadischen Seen und weſtlich vom 
Ottawafluß. Derjenige Teil der Provinz, derſich zwi⸗ 
ſchen den Seen in ſüdweſtlicher Richtung erſtreckt (ein 
reichbewäſſertes Hügelland), iſt der geſegnetſte Teil 
des britiſchen Nordamerika. Der nördliche und weſt— 
liche Teil der Provinz iſt noch großenteils Urwald. 
Dort ſind Seen zahlreich. Die Föhre iſt der wichtigſte 
Baum. Berge oder gar Gebirge kommen nirgends 
vor. Das Klima iſt trocken bei ſtrengem Winter und 
heißem Sommer (Toronto, Februar —3,, Juli 19,1, 
Jahr 6,8“ C.; 86 mm Regen und Schnee). O. hat 
ein Areal von 374,499 qkm (6804,3 OM.) mit (1871) 
1,620,842, (1881) 1,938,553 Einw. mit Einſchluß von 
15,325 Indianern. Das britiſche Element herrſcht 
hier vor, und nur 7 Proz. der Einwohner find katho— 
liſch. Neben 15 Colleges und 110 höhern Schulen 
ſorgen die in jedem Dorf zu fungen ben Freiſchulen 
für die Bildung des Volkes. In Guelph beſteht eine 
landwirtſchaftliche Akademie. Im J. 1884 wurden 
ſämtliche Schulen von 491,634 Kindern beſucht. Von 
je 100 Einw. beſchäftigen ſich 63,5 mit Landwirtſchaft, 
0,1 mit Bergbau, 27,0 mit Induſtrie, 9,4 mit Han⸗ 
del. Angebaut waren 1886: 3,077,280 Hektar; an 
Vieh zählte man 1888: 569,649 Pferde, 2,018,173 
Rinder, 1,610,949 Schafe und 820,125 Schweine. 
Haupterzeugniſſe des Ackerbaues ſind: Weizen, Hafer, 
Gerſte, Mais, Roggen; Kartoffeln, Erbſen, Rüben; 
Flachs und Tabak. Apfel, Pfirſiche und andre Obſt⸗ 
ſorten gedeihen vortrefflich, und aus den Trauben 
keltert man einen trinkbaren Wein. Auch Sorghum, 
Bataten, ſpaniſcher Pfeffer und Tomaten gedeihen in 
den ſüdlichen Gegenden. Die Wälder ſind eine wich⸗ 
tige Quelle des Wohlſtandes und liefern neben Holz 
und Pottaſche auch Ahornzucker. Außer Eiſen, Ku⸗ 
pfer, Blei und Silber werden Steinſalz und Petro⸗ 
leum gewonnen. Die Induſtrie nimmt immer größern 
Umfang an. Sägemühlen und Fabriken für die Her⸗ 
ſtellung von wollenen Waren, Möbeln, Maſchinen, 
Ackerbaugeräten, Wagen, Stutzuhren ꝛc. ſind bereits 
zahlreich. Den Handel fördern Eiſenbahnen und 
Kanäle nicht weniger als die von Seen und Flüſſen 
gebotenen natürlichen Verkehrswege. Der Handels⸗ 
verkehr iſt der Lage des Landes gemäß vorwiegend mit 
den Vereinigten Staaten (Ausfuhr 1886: 27,088,868 
Dollar, Einfuhr 39,069,475 Doll.). An der Spitze 
der Verwaltung ſteht der von der Krone ernannte 
Gouverneur, dem eine aus Volkswahlen hervorge— 
gangene Geſetzgebende Verſammlung von 90 Mitglie⸗ 
dern zur Seite ſteht. Die Einkünfte beliefen ſich 1886 
auf 4,968,192 Doll. Hauptſtadt iſt Toronto. 

Ontarioſee (ſpr. ontehrio-), der unterſte (öſtlichſte) 
und kleinſte der fünf großen Kanadiſchen Binnenſeen, 
wird im N. und W. von der britiſchen Provinz On⸗ 
tario, im S. und N. vom Staat New Pork umſchloſ⸗ 
ſen, hat eine Länge (von SW. nach NO.) von 310 km, 
eine Breite bis zu 90 km, eine Küſtenentwickelung 
von 760 km und einen Flächenraum von 19,823 qkm 
(360 QM.). Der O. liegt 76,2 m ü. M., um 98,5 m 

gara ſein Waſſer empfängt. Seine Tiefe iſt ſehr un⸗ 
gleich, beträgt aber faſt nirgends unter 5 m, während 
die tiefſten Stellen auf 225 m geſchätzt werden. Er 
enthält viele Fiſche, namentlich Lachſe und Barſche. 
Die Ufer ſind im allgemeinen flach, teilweiſe ſogar 
ſumpfig, und nur auf der Halbinſel von Quinte, an 8 
der Nordküſte, erheben ſich maleriſche Hügel. Im S. 
zieht ſich längs derſelben in einer Entfernung von 
5—12 km ein Dünenzug (Lake Ridge) hin, der bis 
50 m anfteigt. Das zunächſt an den See angrenzende 
Land iſt reich bewaldet und durch blühende Anſiede⸗ 
lungen belebt; ſeine Küſten ſind reich an guten Häfen, 
vorzüglich auf der kanadiſchen Seite, wo Burlington⸗ 
bai ſowie Toronto und Kingston hervorzuheben ſind, 
wozu auf der Südſeite noch Sackett's Harbour (am 
Oſtende, zu New Pork gehörig) kommt. Da der See 
faſt nie zufriert und ſelbſt für die größten Schiffe 
leicht und ſicher fahrbar iſt, ſo iſt die Schiffahrt auf 
demſelben weit bedeutender als auf den übrigen vier 
Kanadiſchen Seen. Seinen Abfluß bildet der St. 
Lorenzſtrom (ſ. d.). 

Onteniente, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Ba: 
lencia, am Albaida, hat bedeutende Papierfabrika⸗ 
tion, Tuch⸗ und Leinweberei und (1878) 11,727 Einw. 

Ontogeneſe (Ontogonie, Ontogenie), ſ. Dar⸗ 
winismus, S. 568, und Entwickelungsge⸗ 
ſchichte, S. 682. 

Ontologie (b. griech. on, das Seiende), die Lehre 
vom Sein und von dem Seienden, der Teil der Phi⸗ 
loſophie, welcher ſich mit der begrifflichen Entwicke⸗ 
lung deſſen, was den Erſcheinungen zu Grunde liegt, 
beſchäftigt (vgl. Metaphyjik); daher Ontologis⸗ 
mus insbeſondere das Syſtem des italieniſchen Phi⸗ 
loſophen Gioberti (ſ. d.); über den ontolo giſchen 
Beweis für das Daſein Gottes ſ. Gott. 

Ontoſtätik (griech.), allgemeine Theorie vom 
Gleichgewicht der Dinge. 

Onuris (Anhur), ägypt. Gott, eine Form des 
Schu (ſ. d.) und daher eine kosmogoniſche Kraft. Er 
wird ſchreitend und mit langem Gewand angethan 
dargeſtellt; in den Händen trägt er einen Strick, auf 
dem Haupt einen Strauß von vier hohen Federn. 

Onus (lat.), Laſt, Beſchwerde, Abgabe (j. Onera); 
0. fabricae, die Laſt der Unterhaltung oder Aus: 
beſſerung von Gebäuden; o. probandi, Beweislaſt 
(ſ. Beweis, S. 864). 

Oenus, lat. Name des Inn. 
Onychia (griech.), Entzündung des Nagelbetts, 

wodurch der Nagel abgehoben zu werden pflegt. 
Onychogryphöſis (griech.), ſ. Nagelverkrü m⸗ 

mung 
Onhchotritie (griech.), Andeutung des Charakters 

eines Menſchen aus der Bildung ſeiner Fingernägel. 
Onychomantie (griech.), Wahrſagung aus der Be- 

ſchaffenheit der Fingernägel, noch heute inſofern 
üblich, als man die weißen Flecke derſelben auf 
Glück und Unglück deutet. 

Onychomykoſis (griech. ) krankhafte Pilzbildung in 
den Nägeln der Finger und Zehen; ſ. Nägel, S. 976. 
mad ), ein Nagelfleiſchgewächs. 

yr (griech.), Kralle, Klaue, Huf; Fingernagel; 
u . 2 w. Meernag el 6. d.). 

Onyx, Spielart des Ehaltedons (ſ. d.), welche 
durch weiße oder lichtgraue, mit ſchwarzer, brauner 
oder überhaupt dunkler abwechſelnde, ſcharf begrenzte 
Streifung ausgezeichnet iſt. Wechſeln bloß weiße und 
graue Streifen, jo heißt er Chalcedonyr, fallen 
die dunkeln Streifen ins Rote, Sardonyx. Der 
O. war bei den Alten ſehr geſchätzt, man fertigte dar⸗ 
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aus beſonders Kameen und Intaglios ſowie koſtbare 
Vaſen, von welchen eine der ſchönſten, das ſogen. 
Mantuaniſche Gefäß (ſ. d., mit Abbildung), an: 
geblich aus dem Beſitz des Mithridates, ſich im Nach— 
laß des Herzogs Karl von Braunſchweig wieder vor— 
fand. Das kaiſerliche Kabinett zu Wien, die Biblio— 
thek zu Paris und die des Vatikans beſitzen berühmte 
Onyrkameen. Jetzt benutzt man den O. beſonders zu 
Steinen für Siegelringe, indem man den Buchſtaben, 
das Wappen 2c. durch die obere weiße Schicht hin⸗ 
durch in den dunkeln Grund graviert, ſo daß ein 
dunkles, vertieftes Bild in weißer Umgebungerſcheint. 
Durch künſtliche Färbung weiß man jetzt poröſen 
Chaleedonen ein onyrartiges Anſehen zu geben, da— 
her der O. an Wert ſehr geſunken iſt (vgl. Achat). 

Onza, älteres Handels-, Gold- und Silbergewicht 
in Spanien und dem ſpan. Amerika, — /s Marco 
28,86 g. O. de Oro, Goldmünze, & 16 Peſo 
duro; in Spanien früher Quadrupel (d. h. vierfache 
Piſtole), im ſpaniſchen Amerika Doblon genannt, iſt, 
wie der ſpaniſche Silberpiaſter, Weltmünze geworden. 

Onze, Raubtier, ſ. Pantherkatzen. 
Onze et demi (franz., ſpr. ongj’ e d'mih, »elf und 

ein halb), Name eines Haſardſpiels. 
Oögonfum (v. griech. On, Ei), das weibliche, die 

zur Empfängnis bereite Eizelle enthaltende Organ 
mancher Algen und Pilze, welches nach empfangener 
Befruchtung die Ooſporen erzeugt (ſ. Algenu. Pilze). 
Sail „ oolithiicher Kalkſtein, ſ. Kalkſpat. 
Oßlithformation, ſ Juraformation. 
Osßlithiſches Eiſenerz, ſ. GEiſenoolith. 
Oßlogie (griech.), Eierkunde (ſ. Ei, S. 352 f.). 
Oömantie (Ooſkopie, griech.), das auf ſehr ver⸗ 

ſchiedene Weiſe geübte Wahrſagen aus dem Ei. Man 
legte z. B. ein Ei aufs Feuer und beobachtete, an 
welcher Seite es ſchwitzte; zerplatzte es, jo bedeutete 
es Unheil für den Befragenden. 
Ooms, Karl, belg. Maler, geb. 27. Jan. 1845 zu 

Deſſchel, Provinz Antwerpen, begann 1857 ſeine 
künſtleriſchen Studien bei der Antwerpener Akademie, 
deren Schüler er bis 1865 blieb, um ſie dann im 
Atelier Nicaiſe de Keyſers, des damaligen Direktors 
derſelben, zu vollenden. 1870 trug er den zweiten 
römiſchen Preis davon und bildete ſich dann auf 
längern Reiſen durch Holland, England. Deutſchland 
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gilde daſelbſt, bildete ſich in Italien nach Annibale 
Carracei und ſpäter nach Rubens und van Dyck, war 
1629 wieder in der Heimat und ſtarb 1674 in Brügge, 
wo ſich auch ſeine meiſt in der Art der Carracci ge— 
haltenen Hauptwerke (eine Kreuzabnahme in der 
Jeſuitenkirche, eine Taufe Chriſti in der Salvator- 
kirche, eine Geburt Chriſti in Notre Dame und eine 
Darſtellung Mariä im Tempel in St.⸗Jacques) be⸗ 
finden. Andre Bilder von ihm beſitzen die Muſeen 
von Paris, Petersburg und Wien. Er hat auch gute 
Kopien nach Rubens und van Dyck geliefert. 

2) Jacob van, der jüngere, Maler, Sohn und 
Schüler des vorigen, geb. 1637 zu Brügge, bildete 
ſich in Paris und Rom weiter aus und war eine Zeit⸗ 
lang in Lille thätig, wo ſich von ihm das Martyrium 
der heil. Barbara in St.⸗Etienne, das Chriſtuskind, 
dem die Marterwerkzeuge gezeigt werden, in der Ka— 
puzinerkirche und zwei männliche Porträte im Mu— 
ſeum befinden. Seine Malweiſe iſt kräftiger und 
freier als die ſeines Vaters. Er ſtarb 1713 in Brügge. 

Ooſtacker, Marktflecken in der belg. Provinz Oſt⸗ 
flandern, Arrondiſſement Gent, mit ſtarker Ölfabri- 
kation und (1887) 4308 Einw., iſt in neueſter Zeit 
in den Beſitz einer Wundergrotte gelangt und, wie 
Lourdes ꝛc., katholiſcher Wallfahrtsort geworden. 

Ooſtcamp, Dorf in der belg. Provinz Weſtflan⸗ 
dern, Arrondiſſement Brügge, an der Eiſenbahn 
Gent⸗Brügge, hat wichtige Spitzenfabrikation, Blei: 
chen, Bierbrauereien und (1887) 5833 Einw. i 

Ooſterhout (ſpr.⸗haut), Gemeinde in der niederländ. 
Provinz Nordbrabant, Bezirk Breda, an einem Ka- 
nal, welcher in die Donge und von dort nach Geer- 
truidenberg führt, mit Kantonalgericht, einer ſchönen 
römiſch⸗katholiſchen und einer reform. Kirche, dem 
Norbertinerkloſter St Katharinenthal, großer Rüben⸗ 
zuckerfabrik, anſehnlichen Gerbereien und Schuh— 
machereien, Töpfereien, Brauereien, lebhaftem Han⸗ 
del mit Leinwand, Tuch und Holz, Ackerbau und 
(18860 10,536 Einw. N 

Ooſterzee, Johann Jacob van, holländ. re⸗ 
formierter Theolog, geb. 1. April 1817 zu Notter- 
dam, wurde daſelbſt 1844 Pfarrer, 1862 Profeſſor 
der Theologie in Utrecht und ſtarb 29. Juli 1882 in 
Wiesbaden. Außer zahlreichen Predigten und Bei⸗ 
trägen zu J. P. Langes Bibelwerk veröffentlichte er 

und Italien. Er gehört zu den tüchtigſten Hiftorien: in holländiſcher Sprache: Leben Sefu« (Utrecht 1847 
und Porträtmalern der jüngern Generation in Bel: bis 1851, 2. Aufl. 1863 —65); »Praktiſche Theologie⸗ 
gien. Unter feinen Geſchichtsbildern ſind zu nennen: (daſ. 1877 —78, 2 Bde.; deutſch von Matthiä und 
Philipp II. erweiſt ſeinem Bruder Don Juan d' Auſtria | Petry, Heilbr. 1878, 2 Bde.); »Chriſtliche Dogmatik 
die letzte Ehre (Muſeum zu Antwerpen), die verbotene (2. Aufl., daſ. 1876, 2 Bde.). Deutſch erjchienen: 
Lektüre, ein Proteſtant zur Zeit der Verfolgung mit »Das Johannes-Evangelium« (Gütersloh 1867); 
ſeiner Tochter die Bibel leſend (Muſeum zu Brüſſel), »Zum Kampf und Frieden< (Gotha 1861 —75, 2 Bde.); 
gerichtliche Unterſuchung in der Druckerei Plantins »Die Theologie des Neuen Teſtaments« (2. Aufl., 
zu Antwerpen und der ſterbende Herzog Alba. Brem. 1886) u. a. 

Oöphoritis (griech.), Eierſtocksentzündung. Ooſtroosbeke (Ooſtrooſebeke), Marktflecken in 
Oöphöron (griech.), Cierſtock. der belg. Provinz Weſtflandern, Arrondiſſement 
Oori (Uri), Fluß, ſ. Limpopo. Thielt, an der Bahn Ingelmünſter⸗Anſeghem, hat 
Oos, Dorf im bad. Kreis Baden, Knotenpunkt der Spitzenfabrikation, Handel mit Flachs, Zwirn 2c. 

Linien Mannheim⸗Konſtanz und O.⸗Baden der Badi⸗ und (1887) 4190 Einw. 
ſchen Staatsbahn, hat ein großherzogliches Jagd: Oöthek (griech.), Eierſammlung (ſ. Ei, S. 352). 
ſchloß, eine chemiſche Fabrik, Lack⸗, Blech: und Mar: Ootmarſum, Stadt in der niederländ. Provinz 
morwaren⸗, Ofen⸗ und Seifenfabrifation, Gärtnerei, Overyſſel, Arrondiſſement Almelo, mit Kantonal- 
Sägemühlen, Ziegeleien und (1885) 1670 meiſt kath. gericht, katholiſcher und reform. Kirche, lateiniſcher 
Einwohner. In der Umgegend werden Verſteinerun⸗ Schule, Baumwollfabriken und (1886) 1494 Einw. 
gen, römiſche Altertümer, Brakteaten ꝛc. gefunden. Opäk (lat., franz. opaque), undurchſichtig, dunkel; 

Oöſporeen, Abteilung der Thallophyten, ſ. Kryp⸗Opazität, Undurchſichtigkeit. 
togamen und Algen. Opäl (vom ſanskrit. upala, Stein), Mineral 

öſporen, ſ. Oogonium. aus der Ordnung der Anhydrite, findet ſich nur 
Ooſt, 1) Jacob van, derältere, niederländ. Maler, amorph, derb, eingeſprengt, in nierenförmigen, knol⸗ 

geb. um 1600 zu Brügge, trat 1619 in die Lukas⸗ ligen, ſtalaktitiſchen und traubigen Maſſen; er iſt 
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farblos und waſſerhell bis weiß oder mannigſach ge- man ihn als Amulett trägt. 6) Kaſcholong (Ca- 
färbt, mit Glas- oder Fettglanz, bisweilen mit ſchö— 
nem Farbenſpiel durchſcheinend in allen Graden, 
Härte 5,5 —6,, ſpez. Gew. 19 — 2,3; er beſteht aus 
amorpher Kieſelſäure, gewöhnlich mit 3 — 13 Proz. 
Waſſer und mit Beimiſchungen von Eiſenoxyd, Kalk, 
Magneſia, Thonerde, Alkalien, welche die verſchie— 
denen Varietäten bedingen. Der O. iſt offenbar eine 
durch Zerſetzung von Silikaten gebildete und all— 
mählich eritarrte Kieſelgallerte, welche bald mehr, 
bald weniger und bisweilen gar kein Waſſer behalten 
hat. In heißer Kalilauge löſt ſich O. faſt vollſtändig. 
Varietäten: 1) Edler O. (Elemente, Firmament⸗ 
ſtein; ſ. Tafel⸗Edelſteine , Fig. 9), milchblau, in leb— 
haften Regenbogenfarben ſpielend, halbdurchſichtig 
bis durchſcheinend, von Glasglanz bis Fettglanz, 
findet ſich eingeſprengt in Trachytgeſteinen, in Quarz: 
porphyr, ſehr ſelten in Baſaltgeſteinen. Hauptfund— 
orte ſind: Czerwenitza bei Kaſchau, Esperanza in 
Mexiko und in Kalifornien. Als orientaliſcher O. wird 
er nur bezeichnet, weil ihn türkiſche und griechiſche 
Kaufleute früher aus Ungarn nach dem Orient brach— 
ten, von wo er dann über Holland nach Europa kam. 
Der edle O. iſt ein ſehr geſchätzter Edelſtein; man gibt 
ihm in der Regel eine halbkugel-, linſen- oder ei⸗ 
förmige Geſtalt, ſchneidet ihn bisweilen aber auch 
tafeliteinartig und faßt ihn in einem ſchwarzen Ka— 
ſten oder mit einer Folie. Er erheiſcht ſehr vorſich— 
tige Behandlung und bekommt bei ſchnell wechſelnder 
Temperatur leicht Riſſe und Sprünge. Man unter⸗ 
ſcheidet im Handel Flammenopal, bei welchem die 
Flammen auf milchigem Grund parallel verteilt 
ſind, und Flimmeropal, bei welchem die Farben 
fleckweiſe auftreten. Wenn das Geſtein, in welchem 
der edle O. vorkommt, hart genug und dieſer nur in 
ſehr kleinen Partien darin verteilt iſt, ſo wird das 
Geſtein als Opalmutter zu Doſen, Ringſteinen ꝛc. 
verarbeitet. 2) Feueropal, derb, eingeſprengt, in 
Trümmern, milchig, hyacinthrot bis feuergelb, ſtark 
glänzend, findet ſich zu Villa ſeca bei Zimapan in 
Mexiko in trachytiſchem Konglomerat, in Georgia 
und auf den Färöern und wird als koſtbarer Schmuck- 
ſtein benutzt. 3) Gemeiner O., derb, eingeſprengt, 
in Trümmern, nierenförmig, halbdurchſichtig, weiß 
bis braungrau, rot, honiggelb (Wachsopal), von 
Glasglanz bis Fettglanz, findet ſich auf Adern, Gän— 
gen und Neſtern und als Kluftausfüllung in Ser: 
pentin, Porphyr und namentlich in vulkaniſchen Ge: 
ſteinen, ſeltener auf Erzgängen, bei Leisnig u. a. O. 
in Sachſen, Koſemitz in Schleſien, Eperies, Telkibanya 
in Ungarn, auf Island und den Färöern; man benutzt 
ihn wie edlen O., doch ſteht er wegen ſeiner Weichheit 
und Sprödigkeit nicht in hohem Wert. 4)Halbopal, 
derb, eingeſprengt, in Trümmern, Lagen und ſchma— 
len Schichten, nierenförmig, als verſteinertes Holz 
(Holzopal) mit deutlich erkennbarer Holzſtruktur, 
kantendurchſcheinend, wenig glänzend, weiß, grau, 
gelb, braun, gefleckt, geſtreift, findet ſich wie gemeiner 
O. und mit demſelben, auch mit Chalcedon, bei To⸗ 
kay, Telkibanya, Böddiger bei Felsberg, im Sieben— 
gebirge 2c. Er nimmt ſchöne Politur an und dient 
zu Ring- und Nadelſteinen, Doſen, Kameen. 5) Hy- 
drophan (Weltauge), edler oder gemeiner O., 
welcher mit dem Waſſergehalt Durchſcheinenheit, 
Farbenſpiel und Glanz verloren hat, dieſe Eigen: 
ſchaften aber im Waſſer wiedererlangt. Er iſt weiß — — — —« [-r ——— — ¾᷑—— fIP ff— . . ... ͤ1 pensaBe rer 

und hängt ſtark an der feuchten Lippe, findet ſich bei i 
Hubertusburg, Koſemitz in Schleſien, in Ungarn, ſtrebt. Da außer der Mimik auch noch die Tanzkunſt 
Frankreich, auf den Färbern und iſt ziemlich koſtbar, und (zur Ausſchmückung der Bühne) Architektur und 
ſeitdem er viel nad) Oſtindien exportiert wird, wo Malerei mitwirken, jo iſt ſie ihrer innern Anlage nach 

cholong, Perlmutteropal, Kalmückenachat), 
traubig, nierenförmig, als Überzug, derb, milchröt: 
lichweiß, gelblichweiß, wenig glänzend bis matt, un⸗ 
durchſichtig, in Mandelſtein auf Island und auf den 
Färöern, auf Brauneiſenſtein in Kärnten, in Ser: 
pentin bei Frankenſtein, auf Elba, in der Bucharei; 
dient zu Schmuckſteinen und, wenn er in wechſelnder 
Lage mit Chalcedon vorkommt, zu Kameen. 7) Jaſp⸗ 
opal (Eiſenopal), derb und eingeſprengt, rot, 
braun, gelb, fettglänzend, undurchſichtig, in Trachyt 
bei Telkibanya und Tokay, Mittweida in Sachſen, 
Rhonitz, Ratkowitz in Mähren, Kolywan; dient als 
billiger Schmuckſtein, zu Dolch- und Säbelgriffen. 
8) Glasopal (Hyalit, Gummiſtein, Müllerſches 
Glas), traubige und ſtalaktitiſche Maſſe, als Überzug, 
durchſichtig, waſſerhell, farblos, glasglänzend, in 
Baſalt, Dolerit, Trachyt, Mandelſtein, Porphyr, 
Serpentin, bei Walſch in Böhmen, Frankfurt a. M., 
auf dem Kaiſerſtuhl im Breisgau, in Schleſien, Mäh⸗ 
ren, Ungarn, auf Ischia, Irland, am Ararat, in 
Mexiko; wird gelegentlich ſtatt edlen Opals geſchlif⸗ 
fen und mit farbiger Folie gefaßt. — Ceyloniſcher 
oder Waſſeropal, ſ. Adular. 

Opalenica (ſpr. ja), Stadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Poſen, Kreis Grätz, Knotenpunkt der Linien 
Frankfurt a. O.⸗Poſen und O.⸗Grätz der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine kath. Kirche, ein Schloß, eine 
Zuckerfabrik und (1883) 1922 meiſt kath. Einwohner. 

Opälglas, ſ. v. w. Alabaſterglas. 
Opalien, röm. Feſt, ſ. Ops. 
Opaliſieren, ein ſchimmerndes, durch Interferenz 

der reflektierten Lichtſtrahlen verurſachtes Farben⸗ 
ſpiel zeigen, wie der Opal (ſ. d.) und in geringerm 
Grad einige andre Mineralien. Flüſſigkeiten o., wenn 
ſie ſehr geringe Mengen ungelöſter Subſtanz in höchſt 
feiner Verteilung enthalten. 

Opanken, in Bosnien, Albanien, Montenegro ꝛc. 
gebräuchliche Beſchuhung ohne Abſätze, beſtehend aus 
fingerdicken wollenen Strumpfſocken, über welchen 
ein Stück Tierhaut mit dichter Riemenverſchnürung 
befeſtigt iſt. 

Oparo (Rapa), Inſel im Stillen Ozean, zur Tu⸗ 
buaigruppe gehörig, 42 qkm groß mit 100 Einw., 
wurde 1791 von Vancouver entdeckt und ſteht ſeit 
1867 unter franzöſiſchem Protektorat. Für die ehe⸗ 
mals zwiſchen Auſtralien und Panama fahrenden 
Dampfer war Ahurei oder Aurai Kohlenſtation. 

Opatow, Kreisſtadt im ruſſiſch⸗poln. Gouverne⸗ 
ment Radom, an der Opatowka, nordweſtlich von 
Sandomir, mit mehreren Kirchen und (1882) 8998 
Einw. Hier 29. März 1794 Niederlage eines polni⸗ 
ſchen Korps unter Madalinski durch die Ruſſen. Im 
Kreis Eiſen-, Zucker- und Porzellanfabriken. 

Opatuwek (Opatowef), Flecken im ruſſiſch⸗poln. 
Gouvernement Kaliſch, an der preußiſchen Grenze 
(Poſen), mit großer Tuchfabrik und ca. 3000 Einw. 
Ope et consilio (lat.), mit Rat und That. 
Openſhaw pr. ohpenſchäh), Fabrikſtadt in Lancaſhire 

(England), dicht bei Mancheſter, hat Baumwollwa⸗ 
renfabriken und (1880 16,153 Einw. 

Oper (ital. opera, sc. in musica, »Muſikwerks), 
ein etwa ſeit der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. für 
die urſprüngliche Bezeichnung Dramma per musica 
gebräuchliches Wort, bezeichnet ein dramatiſches Ge⸗ 
dicht, welches erſt durch den muſikaliſchen Ausdruck 
ſeine volle Wirkung von der Bühne herab zu erreichen 



Oper (Allgemeines, Gattungen und Beſtandteile der O.). 

ein Kunſtwerk, zu deſſen Vollendung faſt alle ſchönen 
Künſte ſich vereinigen. Die dominierende Kunſt bleibt 
hierbei natürlich die Tonkunſt: erſtens, weil bei einer 
Vereinigung von Muſik und Poeſie erſtere ſelbſt bei 
aufopfernder Hingabe an das Gedicht hinſichtlich der 
erſten unmittelbaren, ſinnlichen Einwirkung ſtets das 
Vorwiegende ſein wird, indem durch die Muſik nicht 
allein das Wort, ſondern weit mehr noch der gram— 
matikaliſche und logiſche Gedankenzuſammenhang an 
Präziſion und Klarheit der äußern Darſtellung ver: 
liert, je mehr die Tonkunſt ihr eigenſtes Weſen zu 
gunſten des Gefühlsausdrucks geltend macht; zwei⸗ 
tens, weil auch der poetiſche Rhythmus als ſolcher 
im muſikaliſchen unterzugehen hat, um in letzterm 
potenziert wieder zu erſtehen, wofern er nicht bloß ein 
äußerliches konventionelles metriſches Schema war; 
endlich drittens, weil der Künſtler, welcher die Künſte 
verbinden will (hier alſo der Tonſetzer), aus kunſt⸗ 
techniſchen Gründen ſich den Endzweck einer einzigen 
Kunſt zum Hauptziel ſetzen und dieſem ſodann die 
übrigen Künſte dergeſtalt dienſtbar machen muß, daß 
letztere mehr oder weniger nur Mittel zur Erreichung 
jenes Ziels werden. Folgerichtig wird daher die Dicht⸗ 
kunſt, um ſich mit der Tonkunſt zu gemeinſamer Wir: 
kung vollſtändig verbinden zu können, vorzüglich jene 
Eigenſchaften entfalten müſſen, welche ſie mit der 
Muſik gemein hat. In der äußern Erſcheinung iſt 
dies die vokaliſche Volltönigkeit und der aus dem 
jedesmaligen Stimmungscharakter ſich natürlich er⸗ 
gebende rhythmiſche Fluß der Sprache, aus dem innern 
Weſen der Poeſie hingegen vornehmlich das Gefühl, 
wodurch die Dichtkunſt das Gebiet der Muſik als des 
unmittelbarſten Ausdrucks der Empfindung zunächſt 
berührt. Das für muſikaliſche Behandlung zumeiſt 
geeignete Gedicht wird demnach vorwiegend lyriſch 
ſein müſſen. Damit ſich aber das lyriſche Element 
in der dramatiſchen Poeſie geltend machen könne, hat 
der Dichter des Opernbuchs (des Librettos) vor allem 
auf eine mehr ſkizzenhafte, in allgemeinen kräftigen 
Umriſſen gehaltene Bearbeitung zu ſehen und — im 
Gegenſatz zum recitierenden Drama mit vor⸗ 
waltender Gedankendialektik, für welche der Tonkunſt 
die Ausdrucksmittel fehlen — hier (im Muſikdrama) 
vorzugsweiſe die Gefühlsdialektik Platz greifen zu 
laſſen. Daß bei Abfaſſung eines Operntextes auch 

die allgemeinen Regeln der Dramaturgik zu beobad): 
ten ſind, verſteht ſich von ſelbſt. Das Gedicht ent— 
wickele ſich nach wohlüberlegtem Plan auf Grund der 
drei Hauptteile: Situation, Kolliſion, Kata⸗ 
ſtrophe in klarer, proportionierter Dispoſition und 
in ſtrenger Einheit. Iſt ſchon dem recitierenden 
Drama gegenüber der Zuhörer ſchließlich nicht mehr 
im ſtande, dem Werk ſeine vollkommene Aufmerk⸗ 
ſamkeit zu widmen, wenn es ſich in allzu breite Di⸗ 
menſionen verliert, um wieviel mehr muß dies erſt 
beim Muſikdrama der Fall ſein, welches ohnedies den 
Text ſchon in ungewöhnliche Breite zieht und außer⸗ 
dem die Sinne noch zu ungleich größerer Spannung 
anregt. Eine je tiefere, reichere Menſchlichkeit uns 
aus den Charakteren eines Bühnenkunſtwerks ent⸗ 
gegenklingt, eine deſto längere Dauer wird ein ſolches 
in den Gemütern der Zuhörer haben, deſto länger 
wird es ſich auf den Repertoires erhalten. Eine wei⸗ 
tere Rückſicht hat der Dichter auf die mitwirkenden 
Nebenkünſte (den Tanz, die Koſtüm⸗, Majchinen: und 
Dekorationskünſte) zu nehmen; er darf ſie alle für 
ſeine Zwecke in Bewegung ſetzen, muß jedoch jeder 
einzelnen die ihr gebührende Rolle zuerteilen und 
ihre Inanſpruchnahme gehörig geiſtig motivieren, 
ſoll deren Hinzutritt nicht zum leeren Schaugepränge 
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führen, das veraltet, ſobald es aufhört, den Sinnen 
etwas Neues, etwas überraſchendes zu ſein. Die O. 
liebt es, ihre Stoffe, anſtatt aus dem realen Leben, 
aus den Gebieten des Wunderbaren (Mythus, Mär— 
chen, Sage) zu entnehmen, und dies iſt wohl ihre 
eigentliche Domäne, denn kein andres Kunſtgenre 
vermag uns auf ſo anmutende und zugleich vollſtän— 
dige Weiſe in das bunte Reich der Phantaſie einzu— 
führen wie die O. Jenen aber, die das Wunderbare 
überhaupt aus der Kunſt verbannt wiſſen wollen, 
weil ſie entweder troſtloſem Realismus huldigen, oder 
auf einem nüchternen Aufklärungsſtandpunkt ſtehen, 
mögen folgende Worte H. Chr. Orſteds genügen: Es 
iſt nicht der Glaube an das Daſein der übernatür⸗ 
lichen Weſen in der Wirklichkeit des Alltagslebens, 
welcher ſie poetiſch macht, ſondern, ſoweit ſie es ſind, 
haben ſie ihren dichteriſchen Wert und ihre Bedeu— 
tung dadurch, daß eine von der Vernunft durchdrun— 
gene Einbildungskraft ſie gebraucht hat, um ſchöne 
Bilder des höhern Daſeins vor unſere innere An: 
ſchauung zu ſtellen. Es iſt dem Dichter genug, daß 
dieſe Weſen Wirklichkeit für unſere Einbildung haben, 
während wir ſein Werk auffaſſen oder in unſerm In⸗ 
nern wiederholen. Die Forderung einer andern Wirk⸗ 
lichkeit iſt lächerlich.« s 

Nach altem, von den Italienern überkommenem 
Brauch teilt man die O. in die große oder ernſt⸗ 
hafte O. (opera seria) und in die komiſche oder 
ſcherzhafte O. (opera buffa); die erſtere iſt dem 
Epos und der Tragödie verwandt, letztere nähert ſich 
dem komiſchen Epos und dem Luſtſpiel. Eine ſtrenge 
Scheidung übrigens in die Extreme des Tragiſchen 
und Komiſchen iſt, gleichwie im modernen Drama 
überhaupt, ſo auch hier nicht durchzuführen. Man 
nahm deshalb ſchon im vorigen Jahrhundert den 
mezzo stilo auf. Ihm ſind vor allem die Opera se- 
miseria der Italiener und zum großen Teil die Opéra 
comique der Franzoſen beizuzählen, da dieſer Name, 
ganz abgeſehen von dem Inhalt des Gedichts, in 
Frankreich überhaupt jeder O. mit geſprochenem Dia⸗ 
log beigelegt wird. Bezeichnungen endlich, wie he— 
roiſche, romantiſche, Konverſations-, Spiel— 
oper ſowie deren Unterart, die Zauberoper, kön— 
nen eine weſentliche Berechtigung als Gattungsbe⸗ 
griffe nicht beanſpruchen, da ſie im beſten Fall nur 
die Sphäre genauer beſtimmen, innerhalb welcher 
ſich der Inhalt einer O. bewegt. Unter der gleich— 
falls noch hierher gehörigen Operette (Singſpiel) 
iſt das Luſtſpiel zu verſtehen, welches teilweiſe Ge: 
ſang aufnimmt und zwar meiſt da, wo der Dichter 
lyriſche Ruhepunkte herbeiführt. Natürlich kann hier 
die gegenſeitige Durchdringung von Poeſie und Muſik 
keine innige ſein, da ihr Verein teils ein mehr zufälli⸗ 
ger ſein wird, hauptſächlich aber von den Launen des 
Dichters abhängt. Erſcheint hierbei das Niedrigfo- 
miſche im Gewand des Alltagslebens, ſo verwandelt 
ſich die Operette in die Poſſe mit Geſang, und 
geſellt ſich dieſer das Wunderbare in einer Weiſe zu, 
daß es bei Ausführung eines ſolchen relativen Kunſt⸗ 
werkes hauptſächlich auf den Scharfſinn des Maſchi⸗ 
niſten ankommt, ſo entſteht hieraus die Zauberpoſſe. 
Ein gleichfalls mit der Operette verwandtes Genre 
it das Vaudeville (ſ. d.) der Franzoſen und das 
Liederſpiel, das mit letzterm und mit der engli— 
ſchen Balladenoper (ballad opera) in nächſter Ver⸗ 
wandtſchaft ſteht. a 

Die muſikaliſchen Beſtandteile einer O. ſind 
außer den reinen Inſtrumentalſätzen (dahin gehören 
Ouvertüre oder Introduktion und die ſonſtigen durch 
die Handlung bedingten Orcheſternummern, wie 
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z. B. Märſche, Tanzſtücke u. dal.) das Recitativ, 
das Arioſo, die Cavatine, die Arie und das En— 
ſemble vom Duett, Terzett, Quartett 2c. bis 
hinauf zum Finale mit Chören, ebenſo die durch die 
franzöſiſchen Opern eingeführten Chanſons, Roman⸗ 
zen, Balladen. Hinſichtlich der Geſetze und der ſon⸗ 
ſtigen äſthetiſchen und praktiſchen Rückſichten, welche 
der Muſiker bei jeder einzelnen der eben aufgeführten 
Formen zu beobachten hat, verweilen wir auf die be: 
treffenden Einzelartikel, indem wir uns hier auf einige 
mehr allgemeine Andeutungen beſchränken. Der ange: 
des Kunſtwerk vor allem zu ſtellenden Anforderung be— 
züglich ſtrenger Stileinheit hat auch der Opernkom⸗ 
poniſt Genüge zu leiſten. Ein für das Ganze fejtzuhal: 
tendes Grundgefühl hat durch alle Mannigfaltigkeit 
der Situationen durchzuklingen und die einzelnen 
muſikaliſchen Bilder zu einigen. Von der Ouvertüre 
an muß ſich dem Hörer ein Geſamtreſultat ergeben, 
und wie im Gemälde Eine Grundfarbe, ſo herrſche 
hier Ein Grundton vor, der übrigens bei einzelnen 
Meiſtern in ſolcher Weiſe ausgeprägt iſt, daß man 
ſogar von einem Lokalton reden kann. Wir erinnern 
nur an den verſchiedenen Stimmungston in K. M. v. 
Webers »Freiſchütze und »Oberons, desgleichen in 
Mozarts »Zauberflötes und »Don Juan, trotzdem 
dieſe Opern das Gemeinſchaftliche haben, daß in ihnen 
allen das myſtiſche Element eine Rolle ſpielt. Daß 
aber dieſer Einheit zuliebe keineswegs bis zum Auf: 
geben der notwendigen Gegenſätze gegangen oder etwa 
die Wahrheit des Ausdrucks und ſcharfe Charakteri⸗ 
ſtik geopfert werden darf, braucht wohl nicht näher 
erörtert zu werden, denn nächſt der eben bezeichneten 
Kardinaltugend eines jeden Kunſtwerkes ſind beſon⸗ 
ders für das dramatiſche Kunſtwerk wahrer, gediege: 
ner Ausdruck und ideale Belebung des Charakteriſti⸗ 
ſchen zwei der wichtigſten Eigenſchaften. 

Geſchichte den Oper. 
Die Kunſtform der O. oder, wie man ſeit Wagner 

lieber ſagt, des muſikaliſchen Dramas iſt alt, ſtand 
bei den Griechen in hoher Blüte und iſt vielleicht noch 
viel älter als die Blüte Griechenlands. Die Tragö⸗ 
dien eines Aſchylos, Sophokles, Euripides wurden 
muſikaliſch recitiert, die Chöre waren uniſone Ge— 
ſänge; leider fehlt uns jeder Anhalt, um uns von 
dem muſikaliſchen Ausbau dieſer Werke einen Begriff 
zu machen, da nicht eine Zeile der Muſik derſelben 
erhalten iſt. Da dramatiſche Aufführungen durch das 
ganze Mittelalter nichts Seltenes ſind, ſo iſt es nicht 
wunderbar, wenn wir zu verſchiedenen Zeiten auch 
die Muſik dabei mitwirkend finden, ſo in den Myſte⸗ 
rien, die in der Geſtalt der Paſſionsſpiele bis ins 
8. Jahrh. zurückreichen; die Marienſchauſpiele kamen 
wohl im 12. Jahrh. auf. Die dabei verwendete Mu⸗ 
ſik war in der Hauptſache Geſang und zwar den Anz 
tiphonarien entnommener Kirchengeſang; doch wurde 
auch Inſtrumentalmuſik eingeſchoben, wo die Hand— 
lung dazu Veranlaſſung gab. Eine weitergehende 
muſikaliſche Ausgeſtaltung erfuhr das ſogen. Schäfer⸗ 
ſpiel (Paſtorale), das beſonders im 16. Jahrh. zu 
großer Beliebtheit gelangte (allegoriſierende Dar⸗ 
ſtellungen antiker Süjets zu fürſtlichen Vermählun⸗ 
gen und andern Hoffeſten). Dieſelben unterſchieden 
ſich von den erſten wirklichen Opern nur dadurch, daß 
ſie im Madrigalienſtil geſetzt waren und Rede und 
Gegenrede durch einzelne Perſonen von einem hinter 
der Bühne aufgeſtellten Chor abgeſungen wurden. 
Als einer der älteſten Komponiſten ſolcher Paſtora— 
les iſt Alfonſo della Viola bekannt, der für den Hof 
zu Ferrara ſchrieb (»Orbeche«, 1541; »Il sacrificio<, 
1554; Aretusa«, 1563; Lo sfortnnato-. 1557). Das 
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allegoriſche Ballett war für ähnliche Zwecke bereits 
im 15. 2 beliebt. Das wirkliche muſitaliſche 
Drama, deſſen Weſenskern begleiteter Einzelgeſang 
(Monodie) iſt, wurde auf rein theoretiſchem Wege 
konſtruiert von einem Kreis gelehrter und fein gebil⸗ 
deter Männer, welche die hohe Kunſtblüte des Hafji- 
ſchen Altertums neu zu beleben gedachten. Die Wiege 
der O. waren die Salons des Grafen Bardi zu Flo. 
renz. Eine Reaktion gegen die das Verſtändnis des 
Textes zuletzt völlig erſtickende kontrapunktiſche Kunſt 
der Niederländer war unausbleiblich und zeigte ſich 
bereits in verſchiedenartigen Symptomen. Schon 
Josquin, mehr aber Orlando Laſſo und Paleſtrina 
wenden ſich einem ſchlichtern Satz wieder zu, und 
nicht nur in Rom, ſondern auch in Venedig ging ein 
Abklärungsprozeß vor ſich, welcher verſprach, auch 
ohne eine gewaltſame Revolution die Kunſt in neue 
Bahnen zu lenken (Giovanni Gabrieli). Daß dieſe 
letztere dennoch erfolgte, war weniger eine Natur⸗ 
notwendigkeit als das Reſultat philoſophiſchen Rä⸗ 
ſonnements. Graf Giovanni Bardi da Vernio, Vin⸗ 
cenzo Galilei (der Vater Galileo Galileis), Pietro 
Strozzi, Girolomo Mai, Giambattiſta Doni, Ottavio 
Rinuceini, Jacopo Corſi u. a. waren die Männer, 
welche zwei talentvolle Muſiker, Giulio Gaccini und 
Jacopo Peri, dahin brachten, den Kampf mit dem 
Kontrapunkt aufzunehmen und eine neue Art Muſik 
zu ſchaffen, die eine Wiederbelebung der antiken ſein 
ſollte, von der man damals noch weniger wußte als 
heute. Graf Bardi und Vincenzo Galilei gingen ihnen 
ſogar mit dem erſten Beiſpiel voran. Die »neue 
Muſik«, welche ſie fanden, war der begleitete ein⸗ 
ſtimmige Geſang, die Monodie. Den Anfang mach⸗ 
ten Sonette und Kanzonen, bald folgten kleine dra⸗ 
matiſche Szenen (Intermezzi), und 1594 wurde im 
Haus Jacopo Corſis zum erſtenmal eine wirkliche 
kleine O., »Dafne«, gedichtet von Rinuccini, kompo⸗ 
niert von Peri und Caceini, aufgeführt unter unend⸗ 
lichem Jubel, daß nun der dramatiſche Stil der Alten 
wiedergefunden ſei Der Quell der neuen Muſik floß 
zunächſt ſpärlich genug, denn erſt 1600 hören wir 
wieder von neuen Muſikdramen, Peris Euridice 
und Caceinis »Rapimento di Cefalo«. Als aber 
Caceini 1602 einen Band monodiſcher Kompoſitio⸗ 
nen in die Welt ſchickte, die berühmten Nuove mu- 
siche“, fing es überall an zu gären; es dauerte nicht 
lange, ſo hatte der monodiſche Stil auch ſeinen Ver⸗ 
treter in Rom (Kapsberger), wo übrigens ungefähr 
gleichzeitig mit den Florentinern Ludovico Viadana 
den begleiteten Sologeſang für die Kirche gefunden 
(ſeine Kirchenkonzerte erſchienen 1602) und Cavalieri 
die Kunſtform des Oratoriums (j. d.) inauguriert 
hatte. Da Cavalieri 1600 bereits tot war, ſo iſt ſo⸗ 
gar der Gedanke naheliegend, daß er der erſte Kom⸗ 
poniſt im neuen Stil war. Die Anfänge der Floren⸗ 
tiner waren, entſprechend ihrem abſtrakten Urſprung, 
dürr und dürftig. Caccini rühmt ſich ſogar in der 
Vorrede feiner »Nuove musiches einer »edlen Ver⸗ 
achtung des Geſanges« (»nobile sprezzatura del 
canto«), deren er ſich befleißigte, d. h. der Stilo rap- 
presentativo, wie man ihn nannte, mied zunächſt 
gefliſſentlich eigentliche Melodiebildung, er wollte 
oder ſollte nur natürliche muſikaliſche Deklamation 
des Textes ſein. Dieſe Reaktion zu gunſten der Dich⸗ 
tung und im Gegenſatz zum rein Muſikaliſchen be⸗ 
gegnet uns (mutatis mutandis) bei Gluck und Wag⸗ 
ner wieder, welche ſich beide in ähnlicher Weiſe dem 
Überwuchern des rein Muſikaliſchen über das poetiſche 
Intereſſe entgegenſtellten. Die von ganz andern Ge: 
ſichtspunkten ausgehenden Kirchenkomponiſten Ca⸗ 
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valieri und Viadana waren dagegen nicht bis zur 
Abtötung des muſikaliſchen Fleiſches gegangen, und 
auch auf dem Gebiet der dramatiſchen Kompoſition 
dauerte es gar nicht lange, daß der geſunde muſika⸗ 
liſche Sinn der Italiener die bloßen Schemen der 
Florentiner mit lebendigem Blut anfüllte. 

Den erſten großen Schritt that Claudio Monte— 
verde in Venedig (geſt. 1643), der erſte Opernkompo— 
niſt von Gottes Gnaden und Vater der Kunſt der In⸗ 
ſtrumentation (ſ. Muſik, S. 924). Die Entwickelung 
des begleiteten Geſangs in der Kirche durch Cavalieri, 
Viadana und ſpäter Cariſſimi brachte mehr und mehr 
den neuen Stil zur Vollendung und führte der O. 
neue Formen zu (Arie, Duett). Die bedeutendſten 
Geiſter neben Monteverde waren Cavalli und Ceſti; 
in zweiter Linie ſind zu nennen: Zanobi di Gagliano, 
Legrenzi, Rovetta und Pallavicini. Eine neue Epoche 
der O. beginnt mit Aleſſ. Scarlatti (geſt. 1725), dem 
Begründer der »neapolitaniſchen Schule«. Von ihm 
nimmt die italieniſche O. in dem Sinn, wie wir ſie 
heute kennen, ihren Ausgang; das Zeitalter des bel 
eanto beginnt, d. h. Caccinis edle Verachtung der 
Muſik war vergeſſen, und die Melodie dominierte 
vollſtändig. Der Sänger wurde die Hauptperſon einer 
neuen O., der Komponiſt diente gar bald dem Sän⸗ 
ger. Dieſe Wandlung, welche die nächſte Reaktion 
(durch Gluck) heraufbeſchwor, war indes in ihren An⸗ 
fängen, d. h. unter Scarlatti ſelbſt und ſeinen näch⸗ 
ſten Schülern Leo, Durante und Feo, ſelbſt noch im⸗ 
mer Reaktion zu gunſten der berechtigten Anſprüche 
der Muſik, welche erſt in der Folge das Maß über: 
ſchritten. Unterdeſſen hatte die O. auch im Ausland 
ihren Einzug gehalten. Mazarin berief ſchon 1645 
eine italieniſche Operntruppe nach Paris, welche zu— 
nächſt Sacratis »La finta pazza« und 1647 Peris 
»Euridice« aufführte und ſich dauernd etablierte, 
Doch ſchon 1650 begannen die Anfänge franzöſiſcher 
Opernkompoſitionen, und 1671 eröffnete P. Perrin 
mit Camberts »Pomone« die Nationaloper (Aca- 
demie) mit königlichem Privileg, das etwas ſpäter 
J. Baptiſte Lully (geſt. 1687) an ſich brachte und ſo 
zum nominellen Schöpfer der franzöſiſchen O. wurde. 
Letztere bedeutete gegenüber den Italienern ſchon eine 
neue Reaktion zu gunſten der Poeſie; die Rhythmik 
und das Pathos der franzöſiſchen Sprache prägten 
ſich deutlich in ihr aus, und Koloratur war verpönt; 
dieſen Prinzipien blieb auch Rameau (geſt. 1764) 
treu. Es dauerte indes nicht lange, daß die Italiener 
wieder in Paris durchdrangen und zwar mit der in⸗ 
zwiſchen durch Logroſeino und Pergoleſi geſchaffenen 
komiſchen O. (Opera buffa). Eine italieniſche Truppe 
bewirkte 1752 mit Pergoleſis »La serva padrona« 
und »Maestro di musica“, daß ſich Paris in zwei 
Heerlager ſpaltete, das der Buffoniſten und Antibuf⸗ 
foniſten (Verfechter der franzöſiſchen Nationaloper), 
und als nach zwei Jahren die Italiener ausgewieſen 
wurden, entſtand in Nachwirkung der Opera buffa 
die franzöſiſche Opera comique, deren erſte wichtigſte 
Repräſentanten Egidio Duni (aeft. 1775), Philidor 
(geſt. 1795), Monſigny (geft. 1817) und namentlich 
A. E. M. Gretry (geſt. 1813) wurden. In Deutſch⸗ 
land kam, abgeſehen von der ganz vereinzelten Auf⸗ 
führung einer O.: »Dafne«, von Heinrich Schütz und 
Stadens Seelewig« (1640), die O. 1678 auf und 
zwar in Hamburg, wo von einer Anzahl wohlhabender 
Bürger ein öffentliches Theater begründet wurde (das 
erſte öffentliche Operntheater Italiens war 1637 zu 
Venedig eröffnet worden, dem in den nächſten 60 Jah⸗ 
ren allein in Venedig ein Dutzend andre folgten); das⸗ 
ſelbe beſtand bis 1738 und machte Hamburg 50 Jahre 
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hindurch zur muſikaliſchen Metropole Deutſchlands. 
Die wichtigſten Komponiſten der Hamburger O. ſind: 
Theile, J. W. Franck, Strungk, Kuſſer, Reinh. Keiſer 
(geſt. 1739), Joh. Mattheſon (geſt. 1764), Händel, 
der 1705 1706 in Hamburg wirkte, und Telemann 
(geſt. 1767). Italieniſche Operntruppen zogen unter⸗ 
deſſen in Wien, München, Dresden, Stuttgart, Ber: 
lin, Braunſchweig ꝛc. ein und faßten 1740 auch in 
Hamburg Fuß. Zu den bedeutendſten Repräſentan⸗ 
ten der italieniſchen O. bis zum Auftreten Glucks ge— 
hören (außer den ſchon genannten) der Deutſche Adolf 
Haſſe (geſt. 1783), ferner Giov. B. Buononeini, 
Nic. Antonio Porpora (geſt. 1767), Vinci, Greco, 
Niccold Jomellilgeſt. 1774), Terradellas, Guglielmi, 
Antonio Sacchini (geſt. 1786), Traetta, Nicola Pie— 
cini (geſt. 1800); der letztere war es bekanntlich, den 
die Gegner Glucks in Paris auf den Schild erhoben. 

Ein unleugbarer Verjüngungsprozeß der italieni⸗ 
ſchen O. war die Schöpfung der Opera buffa geweſen. 
Der ſchablonenhaften Mache der Opern über antike Sü— 
jets, welche ſchließlich nur noch einen ſchwachen Vor— 
wand für die Geſangsevolutionen der primi uomini 
und prime donne abgab, trat hier wirkliches drama⸗ 
tiſches Leben entgegen; der ſtereotype Sopraniſt 
(Kaſtrat) als Träger der Hauptrolle verſchwand, und 
der Baßbuffo und Tenoriſt teilten ſich in das leben: 
digere Intereſſe der Hörer. Glucks Reform ging nur 
die Opera seria an; die komiſche O. trieb beach⸗ 
tenswerte Blüten in den Werken eines Giov. Pae⸗ 
ſiello (geſt. 1816), Domenico Cimaroſa (geſt. 
1801) u. a., an welche anknüpfend Mozart ſeine herr⸗ 
lichen Muſikwerke ſchuf, die wir wohl als die deutſche 
komiſche O. bezeichnen dürfen (ſ. unten). Noch einen 
großen Meiſter ſtellte Italien: Gioacchino Roſſini 
(geſt. 1868), der in ſeinem »Barbier von Sevilla« in 
einer Mozart faſt ebenbürtigen Weiſe die italieniſche 
komiſche O. zur Vollendung brachte, während ſein 
»Tell« dem Genre der franzöſiſchen Großen O. an⸗ 
gehörte. Mit Roſſini erreichte die einſeitige Bevor⸗ 
zugung des virtuoſen Elements ihren Gipfelpunkt. 
Vincenzo Bellini (geſt. 1885) machte einen ſchwa⸗ 
chen Verſuch der Reaktion zu gunſten des dramatiſchen 
Ausdrucks, Gaetano Donizetti (geſt. 1848) erman⸗ 
gelte gänzlich der Originalität und Energie. In Giu⸗ 
ſeppe Verdi (geb. 1813) endlich zeigte ſich eine unglück⸗ 
liche Verſchmelzung italieniſcher Lotterigkeit der Arbeit 
und Banalität der Melodiebildung mit der durch die 
franzöſiſche Große O. eingebürgerten Sucht nach Ef⸗ 
fekt. — In Frankreich war von nachhaltigſtem Einfluß 
die Reform Glucks (1774 —80), der feine volle Kraft 
dem deklamatoriſchen Stil zuwandte, während er das 
abſolut Muſikaliſche dem poetiſchen Inhalt unterord⸗ 
nete. Er entfaltete das Recitativ in ſeiner ganzen 
Größe und bereicherte es weſentlich; den ſpezifiſch 
muſikaliſchen Effekt hingegen ſchloß er überall aus, 
wofern er nicht durch den Gang des Dramas zu mo: 
tivieren war. Dem Orcheſter endlich verlieh er eine 
größere Mannigfaltigkeit von Klangfarben und war 
auch der erſte, welcher in der neuern O. die Poſaunen 
zur Anwendung brachte. Kurz, er hob die Mu k aus 
ihrer trippelnden Kleinheit und Zierlichkeit und ſtellte 
ſie auf den Kothurn, wenn er auch trotz der hohen 
Würde ſeines Ausdrucks immerhin noch in einer gewiſ⸗ 
ſen formaliſtiſchen Breite und Steifheit befangen blieb. 
Als die drei bedeutendſten Muſiker, welche mehr oder 
minder in die Fußſtapfen Glucks traten, ſind Etienne 

W. Mehul (geſt. 1817), Luigi Cherubini (geft. 1842) 
und Gasparo Spontini (geſt 1851) zu nennen. 
Ubrigens zeigen ſich Gluck, Cherubini und ſelbſt Spon⸗ 
tini in ihren Hauptwerken ſo ſehr vom deutſchen Geiſt 
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beeinflußt, daß dieſe Meiſter nur mit großer Ein: 
ſchränkung den Franzoſen zugezählt werden dürfen. 
Spontini bildet ſchon den Übergang zu der »Aus⸗ 
ſtattungsoper« G. Meyerbeers (geſt. 1864). Dieſer, 
einer der begabteſten Muſiker unſrer Zeit, zog es 
leider vor, ſtatt der ohnehin auf abſchüſſigem Boden 
wandelnden O. durch ernſtes Kunſtſtreben Hilfe zu 
bringen, zur Erzielung ſichern Beifalls mittels eines 
raffiniert eklektiſchen Stils und unter weitgreifend— 
ſter Beihilfe des Dekorationsmalers und des Ballett— 
meiſters auf den derben Geſchmack der großen Menge 
zu ſpekulieren. Das Gleiche gilt von Fromental Ha— 
levy (geſt. 1862). Die wenigen Opern endlich, mit 
denen Hector Berlioz (geſt. 1869) auftrat, ſind, 
wenngleich ihre ernſtere Richtung nicht zu verkennen 
iſt, leider auch nicht danach beſchaffen, um für die 
Folge fruchtbringend ſein zu können. Die ſchon oben 
erwähnte Opera comique hingegen entfaltete ſich in 
den durch leichtfaßliche Melodien, ſcharf pointierte 
Rhythmen und pikante, harmoniſche Wendungen er— 
freuenden Werken Grétrys, Monſignys, Dalayracs, 
Iſouards u. a. auf das beſte, bis fie mit Franc. 
Adrien Boieldieus (geſt. 1834) »Weißer Dame« 
und »Johann von Paris« ihren Gipfelpunkt erreichte. 
Als die bedeutendſten Epigonen ſind noch Adolphe 
Adam (geſt. 1856), Louis J. Ferd. Herold (geft. 
1833) und vor allen Dan. Francois Auber (geit. 
1870) anzuführen. Letzterer erreichte in der vom 
Feuer revolutionärer Lerdenichaft durchglühten O. 
Die Stumme von Portici« nach der ernſten Seite 
hin ſeinen Höhepunkt und gab wiederum in der ko— 
miſchen O. Maurer und Schloſſer« ein geiſtvoll ge: 
zeichnetes humoriſtiſches Charakterbild, in welchem 
eine Reihe feiner, wirkſamer Situationsmalereien 
vorkommen und beſonders der franzöſiſche Volkston 
in den Handwerkerſzenen gut getroffen iſt. Unter den 
lebenden Opernkomponiſten Frankreichs ſteht Gou— 
nod obenan, deſſen »Fauſt« (1859) und »Romeo und 
Juliee (1867) zur Aufſtellung des neuen Genres der 
lyriſchen« O. Veranlaſſung gaben; ihm naheſtehend 
iſt Ambroiſe Thomas (»Mignon«, 1866; »Hamlet«, 
1868). Außerdem ſind noch zu nennen: Georges 
Bizet (geſt. 1875), Camille Saint⸗Sasns (geb. 
1835), Jules Maſſenet (geb. 1842), Leon Delibes 
(geb. 1836). Eine bedauerliche Frucht der neueſten 
Zeit iſt die franzöſiſche Operette (Hervé, Offen⸗ 
bach, Zecocg). 
In England hat die ernſte Nationaloper niemals 

in Blüte geſtanden. Zwar ſchien es, als ob ſie durch 
die Beſtrebungen des reichbegabten Henry Purcell 
(geſt. 1695) dieſes Ziel erreichen und die italieniſche 
O. ſowohl als die am Hof Karls II. mit Vocliebe ge⸗ 
pflegte franzöſiſche verdrängen könne; aber der Künſt⸗ 
ler ſtarb bereits in ſeinem 37. Jahr, und von nun an 
war der italieniſchen Opera seria die Alleinherrſchaft 
geſichert. Daß der Deutſche Händel gleichfalls eine 
Reihe von Jahren hindurch in dieſer Richtung thätig 
war, konnte im weſentlichen nichts ändern; noch weni⸗ 
ger vermochten dies die völlig ſtilloſen Produkte von 
Thomas Arne (geſt. 1778). Nicht viel beſſer ſteht es 
mit der komiſchen O., welche mit Vorliebe ſich im Ger 
biet des Niedrig⸗Komiſchen bewegt und über die Lied— 
form kaum hinausgeht. Eins der roheſten Produkte 
dieſer Art iſt die ſogen. Bettleroper«, wozu Gay den 
Text ſchrieb und Pepuſch, ein Deutſcher, die Muſik 
aus ſchottiſchen Volksliedern zuſammenſtellte. Den 
meiſten Ruf erwarb ſich in neuerer Zeit der Irländer 
Balfe (geſt. 1870) durch feine Opern: »Die vier Hai⸗ 
monsfinder« und Die Zigeunerin«, die durch leichte, 
gefällige Melodien gewinnen, welche aber nichts we⸗ 

Oper (Geſchichte der O.: 19. Jahrhundert). 

niger als national, ſondern lediglich im Geiſte der 
franzöſtſch⸗italieniſchen O. erfunden ſind. Andre eng⸗ 
liſche Opernkomponiſten ſind Graf Weſtmoreland 
(geſt. 1859), welcher als Dilettant gleichfalls keine 
höhere künſtleriſche Bedeutung erlangte, und Arthur 
Sullivan (geb. 1842), deſſen Operetten großen Er⸗ 
folg hatten. Spanien und Portugal begnügten 
ſich bisher mit italieniſchen und in neuerer Zeit auch 
vielfach mit franzöſiſchen Opern, und in den ſkan⸗ 
dinaviſchen und ſlawiſchen Ländern endlich wa⸗ 
ren bisher die Beſtrebungen zur Gründung einer 
nationalen O. noch viel zu gering, als daß ſie hier 
einer weitern Erörterung bedürften. Von ruſſiſchen 
und polniſchen Komponiſten ſind beſonders Glinka 
(1803-67) und Moniuſzko (geb. 1820), von unga⸗ 
riſchen nur F. Erkel (geb. 1810) zu nennen, deren 
Opern in ihrem Vaterland Popularität erlangt haben. 

Auch in Deutſchland herrſchte, wie ſchon erwähnt 
(abgeſehen von der vereinzelten Hamburger O.), lange 
Zeit die italieniſche O.; Wien, München, Dresden, 
Braunſchweig, Berlin hatten bis gegen Ende des vo⸗ 
rigen Jahrhunderts nur italieniſche Opern, und die 
deutſchen Komponiſten, wie K. H. Graun (geft. 1759), 
Gottl. Naumann geſt. 1801) 2c., ſchrieben italieniſche 
Opern im echt italieniſchen Sinn. Wolfgang Amad. 
Mozart (geſt. 1791) war es vorbehalten, die aus den 
Werken ſeiner Vorgänger reſultierenden Stilmomente 
zu einem einheitlichen Ganzen zu verbinden, die ita⸗ 
lieniſche Außerlichkeit und Sinnlichkeit mit der deut⸗ 
ſchen Innerlichkeit und Idealität zuſammenzufaſſen 
und ſo einen Geſamtſtil herauszubilden, deſſen Uni⸗ 
verſalität von nun an der deutſchen Tonkunſt den 
Vorrang über das Ausland verſchaffte. Zugleich mit 
der ernſten O. brachte er auch die komiſche auf eine 
bisher kaum geahnte Höhe, indem er ſie aus jener 
ſpießbürgerlichen Sphäre emporhob, worin ſich die 
gleichzeitigen deutſchen Opern des immerhin reich⸗ 
begabten Dittersdorf (geſt. 1799) und die dürfti⸗ 
gen Singſpiele Georg Bendas (geſt. 1795), J. A. 
Hillers (geſt. 1804), J. Friedr. Reichardts (geſt. 
1814) u. a. mit Vorliebe bewegten. Die den inter⸗ 
nationalen Stil Mozarts zu hausbackener Phraſeo⸗ 
logie verflachende Schule der »göttlichen Philiſter⸗ 
(wie ſie W. Riehl treffend nennt) iſt ſamt ihren zahl⸗ 
reichen Produkten längſt der Vergeſſenheit anheim⸗ 
gefallen. Als ihre Koryphäen führen wir an: Gyro⸗ 
wetz, Hoffmeiſter, Wranitzky und als die bedeutend⸗ 
ſten darunter: Joſeph Weigl (geſt. 1820) und Peter 
v. Winter (geſt. 1825). Eine eigentliche deutſche 
O. wurde erſt möglich, als die aus der franzöſiſchen 
Revolution erwachſenden Völkerkriege den Sinn auf 
das Nationale zurückführten. Beethoven ging mit 
ſeinem Fidelio« voran, jedoch blieb dieſes Werk eine 
vereinzelte künſtleriſche Großthat. Eine neue Rich⸗ 
tung ſchlugen dann die ſogen. Romantiker ein, unter 
denen in der O. Karl Maria v. Weber (geſt. 1826) 
obenan ſteht, der, von echt nationalem Standpunkt 
ausgehend, mit Vorliebe Stoffe aus der Sagenwelt 
behandelte. Er legte zwar den Schwerpunkt in die 
Melodie, machte aber zugleich von allen harmoniſchen 
und orcheſtralen Ausdrucksmitteln in genialer Weiſe 
den ausgedehnteſten Gebrauch und ſchuf nach ſeiten 
ſowohl der Situationsſchilderung als der Charakter⸗ 
zeichnung Gebilde, wie ſie lebensvoller auf dem Ge- 
biet der O. keine andre Nation aufzuweiſen hat. L. 
Spohr (geſt. 1859) würde ſich gemäß ſeiner künſt⸗ 
leriſchen Bildung Weber ebenbürtig zur Seite haben 
ſetzen können, wenn er ſich nicht mit allzu großer 
Einſeitigkeit im Bereich des Sentimentalen gehalten 
hätte. In direktem Anſchluß an Weber iſt Heinrich 
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Marſchner (geſt. 1861) zu nennen, deſſen großes einſchlägigen Schriften val. Lindner, Die erſte ſte⸗ 
dramatiſches Talent beſonders nach zwei extremen hende deutſche O. (Berl. 1855, 2 Bde.); Derſelbe, 
Richtungen hin, nach der humoriſtiſchen und der Zur Tonkunſt (dal. 1864); Fürſtenau, Zur Geſchichte 
dämoniſchen, in ſeltener Urſprünglichkeit und Kraft der Muſiku des Theaters am Hof zu Dresden (Dresd. 
der Phantaſie Bedeutendes geleiſtet hat. Ledig- 1861-62); Rudhardt, Geſchichte der O. am Hof 
lich nach erſterer Richtung hin mit Glück wirkte A. zu München (Freiſing 1865, Bd. 1: »Die italieniſche 
Lortzing (geft. 1851) und erwarb ſich um die deutſche O. 1654 —-1787«); R. Wagner, O. und Drama 
komiſche O. nicht abzuſprechende Verdienſte, da er (2. Aufl., Leipz. 1869), und deſſen übrige Schriften; 
überdies noch Dichter und Komponiſt in Einer Ber: | Schletterer, Die Entſtehung der O. (Nördl. 1873); 
ſon war. Seine Opern halten ſich hinſichtlich ihres Derſelbe, Vorgeſchichte der franzöſiſchen O. (Berl. 
Witzes und Gefühlstons innerhalb der Sphäre echt 1885); Chouquet, Histoire de la musique dramati- 
deutſcher, bürgerlicher Gemütlichkeit; ſie ſind mit que en France (Par. 1873); Hanslick, Die moderne 
größter Bühnenkenntnis gemacht und unterhalten O. (Berl. 1875—84, 4 Bde.); Schuré, Das muſika⸗ 
durch ihr munteres Spiel harmloſer, ſprudelnder liſche Drama (deutſch von H. v. Wolzogen, 2. Aufl., 
Laune. Teils an deutſche, teils und mehr an franz Leipz. 1879); Lobe, Kompoſitionslehre, Bd. 4: »Die 
zöſiſche Vorbilder ſich anlehnend, erzielten noch Ni: O.« (2. Aufl. von Kretzſchmar, daſ. 1887); Bult: 
colai (geſt. 1849) und Flotow (geſt. 1883) durch- haupt, Dramaturgie der O. (daſ. 1887, 2 Bde.); Nie: 
ſchlagende Erfolge mit ihren Opern. Von den wei- mann, Opernhandbuch, lexikaliſches Repertorium der 
tern Epigonenwerken iſt nicht viel Gutes zu ſagen; dramatiſch-muſikaliſchen Litteratur (daſ. 1886). 
die für ſie bezeichnendſten Eigentümlichkeiten ſind Opéra (lat., Mehrzahl von opus), Werke, beſon⸗ 
charakterloſes Anlehnen an die Erzeugniſſe der italie- ders litterariſche; O. omnia, ſämtliche Werke eines 
niſchen und franzöſiſchen O., Verflachung des Stils, Verfaſſers; O. posthuma, nachgelaſſene Schriften; 
Ratloſigkeit bezüglich der Fortentwickelung des Vor: O. quae supersunt, die noch vorhandenen Werke 
handenen und kritikloſe Hingabe an die dekorativen eines Autors. 
Hilfskünſte. Was Fr. Schubert in ſeiner OG. Der Opera (ital.), in einigen italieniſchen Städten die 
häusliche Krieg«, Mendelsſohn in feinen Bruch- zu Domen 2c. gehörige Bauhütte (ſ. d.). 
ſtücken aus »Lorelei«, Schumann in »Genoveva« Opera (franz.), Oper, auch ſ. v. w. Opernhaus. 
im Bereich der O. geſchaffen, ſteht zu vereinzelt da Die Franzoſen unterſcheiden Grand O., große, ernſte 
und hält ſich auf zu ſpezifiſch muſikaliſchem Stand: Oper, in welcher durchweg geſungen wird, und O co- 
punkt, als daß es einen beſondern Einfluß auf die mique, komiſche Oper, mit geſprochenem Dialog. 
Entwickelung der betreffenden Kunſtform hätte üben Vgl. Oper. 
können. Erſt mit Richard Wagner (geſt. 1883) be: Operabuffa (ital.), komiſche Oper; O.seria, ernſte 
ginnt wieder eine neue Phaſe in der Entwickelungs- Oper; O. semiseria, eine Oper, die im ganzen ernſt 
geſchichte der O., da deſſen eminente Begabung für gehalten iſt, aber komiſche Epiſoden enthält. 
die dramatiſche Kunſt ſich zugleich auf dem Gebiet der | Opera di basso riliévo (ital.), ſ. Gmail: 
Dichtung wie der Kompoſition in der fruchtbarſten malerei. 
Weiſe bethätigte und ganz neue muſikdramatiſche Opera et studio (lat.), durch Mühe und Fleiß. 
Typen von höchſter Schönheit hinſtellte. Wagner Opera supererogat Onis (lat., »überpflichtige 
vollzog einerſeits eine ganz ähnliche Reaktion gegen Werfe«), bei den Scholaſtikern Bezeichnung von ſitt— 
das überwuchern des Melodiſchen über den dramati- lichen Leiſtungen, welche über das von der Kirche ge: 
ſchen Ausdruck wie einſt Gluck und bereicherte doch forderte Maß hinausgehen und ein überſchüſſiges 
auf der andern Seite die rein muſikaliſchen Mittel in Verdienſt begründen. Dies paßt auf die Leiſtungen 
beiſpielloſer Weiſe. Das Zerfallen der O. in eine Reihe Chriſti und der Heiligen (| d.), inſofern jener in und 
für ſich abgeſchloſſener Nummern verwirft Wagner | mit feiner Aufopferung mehr leiſtete, als zur Erlö— 
als undramatiſch durchaus und vermeidet daher ſung des Menſchengeſchlechts notwendig war, dieſe 
eigentliche Abſchlüſſe während eines Aktes nach Mög- aber nicht nur das von Gott Gebotene (prarcepta), 
lichkeit. Die Anwendung des getragenen Geſanges ſondern auch das Geratene (consilia) hienieden treu 
erſcheint weſentlich beſchränkt und für eigentlich | befolgten (meritum superabundans, m. supereroga- 
lyriſche Momente reſerviert, doch auch da nicht in torium). Clemens VI. beſtätigte durch die 1343 er⸗ 
der breiten Form der Arie, ſondern in freierer Geſtalt, laſſene Bulle Unigenitus die Anſicht, daß jene Ver: 
eine fortſchreitende Entwickelung aufweiſend. Da: | diente einen Schatz der Kirche bildeten, was zur Ent: 
gegen iſt das Recitativ in einer gegen die ältern Meiz ſtehung des Ablaſſes (ſ. d.) Veranlaſſung gab. 
ſter ſich ſehr vorteilhaft abnehmenden Weiſe vervoll- Operation (lat.), ſ. v. w. Handlung im allgemei- 
kommt, der Schwerpunkt der thematiſchen Entwicke⸗ nen; man ſpricht von merkantilen, finanziellen, ſtra⸗ 
lung ins Orcheſter verlegt und die Behandlung der tegiſchen, militäriſchen ꝛc. Operationen. In der Me⸗ 
Singſtimme im engen Anſchluß an die natürliche Des dizin iſt O. ſpeziell ein mechaniſcher Eingriff ſeitens 
klamation durchgeführt. Sehr glückliche Griffe that des Arztes, vorgenommen am Körper des Kranken 
Wagner auch mit der Wahl ſeiner Stoffe. Bezüglich behufs Heilung oder Linderung von Krankheiten; in 
des Nähern über die Werke Wagners wie auch der der Regel wird die Hand des Arztes von geeigneten 
übrigen Tonmeiſter müſſen wir auf die Biographien Inſtrumenten unterſtützt. Man unterſcheidet blu⸗ 
derſelben verweiſen. Als Opernkomponiſten neueſten tige und unblutige Operationen. Vgl. Chirur⸗ 
Datums ſeien noch namhaft gemacht: A. Rubin-⸗ gie. — Unter militäriſchen Operationen ver: 
ſtein, F. v. Holſtein (geſt. 1878), Edmund Kretſch- jteht man die Truppenbewegungen und Kämpfe, 
mer, Hermann Götz (geſt. 1876), Ignaz Brüll, welche zur Erreichung des Kriegszwecks führen ſollen. 
Karl Goldmark, Heinrich Hofmann. Ihre Geſamtheit bis zur endgültigen Entſcheidung 

Die ältere Litte ratur über die O. findet ſich in bildet einen Feldzug. Das Entwerfen des Opera— 
Forkels Allgemeiner Litteratur der Muſik« (Leipz. tionsplans, alſo Beſtimmen des zu erreichenden 
1792) und in Beckers Syſtematiſch-chronologiſcher | Zweckes und der dazu einzuſchlagenden Wege, iſt Auf: 
Darſtellung der muſikaliſchen Litteratur (daſ. 1836, gabe der Strategie; die Ausführung der O. durch die 
Nachtrag 1839) zuſammengeſtellt. Von den neuern Truppen, deren Märſche und Gefechte iſt Sache der 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 26 
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Taktik. Jede O. tft auf ein beſtimmtes Ziel (Ope: 
rationsobjekt), meiſt die feindliche Armee ſelbſt, ge: 
richtet, da ihre Vernichtung den Feldzug entſcheidet, 
das aber auch ſonſt ein für beide Teile wichtiger 
Punkt ſein kann. Das Terrain, auf welchem eine 
O. ausgeführt wird, nennt man das Operations: 
feld. Die Ausgangspunkte der O., von denen die 
Truppen ihre Nachſchübe ꝛc. beziehen, auf die ſie nd: 
tigen Falls zurückgehen, womöglich durch einen leicht 
zu verteidigenden Abſchnitt im Terrain verbunden, 
bilden die Operationsbaſis, die Eiſenbahnen 
und Straßen von dort nach dem Punkt, wo man den 
Gegner ſucht, die Operationslinien. 

Operatismus (lat.), das Streben, das göttliche 
Wohlgefallen durch ſogen. Opera operata (ſ. Opus 
operatum) zu erringen. a 

Operativ (neulat.), auf praktiſches Handeln, im 
engern Sinn: auf chirurgiſche Operationen bezüglich; 
operative Heilkunde, ſ. v. w. Chirurgie; Opera— 
teur (franz., ſpr. =tör), ſ. v. w. Wundarzt. 
Operätum (lat.), etwas Ausgearbeitetes. 
Opercülum, ſ. Samendeckel. 
Operette (ital.), eine Oper von kurzer Dauer, auch 

eine im kleinen Genre, alſo ſ. v. w. Singſpiel, in 
welchem Geſang und geſprochener Dialog wechſeln, 
und endlich in neueſter Zeit ſ. v. w. Karikaturoper, 
Perſiflageoper, in welcher die Handlung nicht nur 
ſcherzhaft, ſondern niedrig komiſch oder parodiſtiſch 
iſt und auch die Muſik jeden ernſthaften Affekt ver— 
meidet (Offenbach, Lecocg, Strauß u. a.). 

Operieren (lat.), eine Operation ausführen. 
Operis novi nuntiatio (lat.), die Ankündigung, 

daß man ſich der Fortſetzung einer begonnenen Bau: | 
thätigkeit widerſetze; ein dem römiſchen Recht eigen⸗ 
tümliches Rechtsmittel. Heutzutage kann derjenige, 
welcher ſich durch einen Neubau geſchädigt glaubt, 
den Antrag auf Siſtierung des Baues bei der zuſtän⸗ 
digen Gerichtsbehörde ſtellen. 

. 
0 

Operment, ſ. v. w. Auripigment, 
Operngucker, ſ. Fernrohr, S. 150. 
Dperntert (Libretto), ſ. Oper, S. 397. 
Opfer (v. lat. offerre, »darbringen«), im allgemei⸗ 

nen Gaben, welche man der Gottheit darbringt, ent: 
weder um ihr Liebe und Dankbarkeit zu erweiſen, oder 
um ihren Zorn zu verſöhnen und ſie günſtig für ſich 
zu ſtimmen, oder auch um drohendes Unheil abzuwen⸗ 
den und ihren Beiſtand auf ſich herabzuziehen. Der 
Opferdienſt beruht ſomit auf dem Abhängigkeitsge— 
fühl des Menſchen der Gottheit gegenüber und iſt ſo 
alt wie die Religion überhaupt. Die Vorſtellung, daß 
die Götter ſinnliche Bedürfniſſe hätten wie die Men⸗ 
ſchen, die Bildungsſtufe, auf welcher die Opfernden 
ſtanden, ihre Beſchäftigung und Lebensweiſe und die 
Beſchaffenheit der Produkte, welche ihr Boden her⸗ 
vorbrachte, beſtimmten in alten Zeiten die Art der 
O. Hirten und Jäger brachten Tiere, ackerbauende 
Völker Früchte und Brot dar, ein jeder das Beſte, 
was er beſaß; aber auch Menſchenopfer waren ur⸗ 
ſprünglich bei den meiſten Völkern im Gebrauch. Und 
da man in dem Feuer ein ſichtbares Symbol der Göt— 
ter, gleichſam einen Boten der elben erkannte, ſo ward 
bald dieſes als Mittel auserſehen, die für die Gott- 
heit beſtimmten O. in Empfang zu nehmen, ſie zu 
verzehren und als Rauch zum Götterſitz emporzutra— 
gen. So entwickelte ſich das Brandopfer. Jene 
materielle Seite trat aber allmählich in den Hinter— 
grund, das O. wurde immer mehr ein ſymboliſches, 
und ſchließlich kam die Auswahl der edelſten Erſt— 
lingsfrüchte, der reinſten und makelloſeſten Tiere nur 
noch den Prieſtern zu gute, ſofern man nur die un- 

Operatismus — Opfer. 

brauchbaren Teile der Tiere (Fettteile, Knochen ꝛc.) 
mit Salz, Mehl, Honig und Weinſpenden opferte, 
die genießbaren und wohlſchmeckenden dagegen ſelbſt 
verzehrte. Darauf bezieht ſich die griechiſche Sage 
vom Prometheus, der den Zeus bei der Opfermahl⸗ 
zeit um die beſten Teile betrogen haben ſollte. An 
die Brandopfer ſchloß ſich das noch mehr ſymboliſche 
Rauchopfer (ſ. d.), bei welchem an die Stelle der 
Speiſen Spezereien traten, wie es noch jetzt in der 
katholiſchen Kirche gebräuchlich iſt. Nur langſam ver⸗ 
ſchwanden die Menſchenopfer, zu denen man in 
der Regel gefangene Feinde und Fremde beſtimmte. 
Juden, Griechen und Römer kehrten, wenn ſie den 
Zorn der Gottheit ſühnen wollten, immer von neuem 
zu dem grauſamen Brauch der Vorzeit zurück, worauf 
die O. Abrahams, Jephthas, Agamemnons u. a. hin⸗ 
deuten. Am längſten hielten ſich dieſelben im Son⸗ 
nendienſt der ſemitiſchen Völker (Aſſyrer, Phöniker, 
Moabiter, Kanganiter ꝛc.), die ihrem Baal oder Mo⸗ 

loch Kinder und Jünglinge, insbeſondere die Erſt⸗ 
Ben darbrachten. Witwenopfer fanden in Indien 
ekanntlich bis in die neueſte Zeit ſtatt. Mit der 

ſteigenden Kultur und dem zunehmenden Reichtum 
der Völker nahmen auch die O. an Zahl und Koſt⸗ 
barkeit zu. So ſchlachteten Griechen und Römer oft 
Tauſende von Opfertieren (vgl. Hekatombe), die 
überdies ganz untadelhaft ſein mußten. Eine eigen⸗ 
tümliche Art der O. bildeten die Weihgeſchenke 
und die Keuſchheitsopfer. Jene beſtanden in 
Waffen, in einem Teil der Kriegsbeute, in Kleidern, 
in Werkzeugen; Jünglinge und Jungfrauen gaben 
ihre Haare, Dichter und Philoſophen die Werke ihres 
Geiſtes ꝛc. Die Keuſchheitsopfer beſtanden darin, daß 
das weibliche Geſchlecht, beſonders Jungfrauen, ſeine 
Keuſchheit preisgab in dem Glauben, eine der Gott⸗ 
heit wohlgefällige Handlung zu verrichten. Dies 
geſchah in Babylon im Dienſte der Mylitta, in Per⸗ 
ſien in dem der Anaitis, auf Cypern in dem Tempel 
der Venus, in Phönikien im Dienſte der Aſtarte. 
Als Opferplätze dienten die Tempel und zwar in 
der Regel beſtimmte Abteilungen derſelben, ferner 
beſondere Altäre, Bäume, Haine, beſtimmte Steine 
(Opfer- oder Altarſteine), Schluchten ꝛc., je nach Her⸗ 
kommen und Gebrauch eines Volkes. 

Hinſichtlich der einzelnen Völker iſt folgendes 
hervorzuheben: Moſes beſtimmte in ſeinem Opfer⸗ 
geſetz für das israelitiſche Volk reine, makelloſe 
Haustiere (Stiere, Widder, Ziegenböcke, Turteltau⸗ 
ben ꝛc.) und Früchte als Sinnbilder der Hingebung 
und Buße ſeines Volkes vor Jehovah. Das moſaiſche 
Geſetz hatte als Opferſtätte allein den Tempelvorhof 
beſtimmt; doch wurde vielfach auch auf Höhen ge⸗ 
opfert, und im Reich Israel kannte man gar keine ge⸗ 
ſetzliche Opferſtätte. Die Koſten mußte der Privat⸗ 
mann beſtreiten, für die öffentlichen O. aber ſorgte 
entweder der König oder der Tempelſchatz. Brand⸗ 
opfer fanden als Morgen- und Abendopfer beim täg⸗ 
lichen Gottesdienſt ſtatt, außerdem bei den großen 
Nationalfeſten, aber auch bei wichtigen Ereigniſſen 
des privaten Lebens. Mit ihnen regelmäßig perbun⸗ 
den waren Speiſe- und Trankopfer, aus Olkuchen 
und Wein beſtehend. Im übrigen waren die O. der 
Israeliten rückſichtlich ihres Sinnes und Zweckes teils 
Dank- und Freudenopfer, beſtehend in Rind- und 
Kleinvieh, wovon die Fettſtücke verbrannt wurden, 
Bruſt⸗ und Schulterſtücke den Prieſtern gehörten; teils 
gingen ſie aus frommer, freiwilliger Entſchließung 
oder aus einem Gelübde hervor und waren dann 
gewöhnlich mit Opfermahlzeiten verbunden, oder ſie 
waren Sühn- und Schuldopfer, zu denen nur 



Opfer. 

Tiere verwendet wurden, und die in größere (mit 
mehr öffentlichem Charakter) und kleinere zerfieleit 
Am wichtigſten war das Sühnopfer für das Volk, 
das jährlich am großen Verſöhnungstag (ſ. d.) ftatt: 
fand (val. Aſaſel). Die Prieſter pflegten die Dar: 
bringenden, zum Zeichen ihrer Verſöhnung mit Je— 
hovah, mit dem Blute der geſchlachteten Tiere (als 
dem Sitz des Lebens, das Gott gehörte) zu beſpren— 
gen und, wenn es einer allgemeinen Buße und Ent— 
fündigung des ganzen Volkes galt, das Opfertier zu 
verbrennen, dagegen bei Sühnopfern für Einzelne 
das Fleiſch ſelbſt zu genießen. Vgl. Kurtz, Das mo⸗ 
ſaiſche O. (Mitau 1842). — Die O. der alten Inder 
waren teils Speiſeopfer (Iſchti)oder Tieropfer (Racu), 
teils Trankopfer (Söma). Zu den bedeutendſten 
Opfern der ältern Zeit gehörten das mehrtägige Kö— 
nigsweihopfer (Rädſchaſuya) und das berühmte Roß⸗ 
opfer (Acvamedha), das außer dem Roß 609 Tier: 
opfer erforderte (darunter 260 Waldtiere) und un⸗ 
geheuern Aufwand verurſachte. Im Verlauf der Zeit 
kamen die Tieropfer mehr und mehr ab; Opferkuchen 
von Reis und Gerſte traten an ihre Stelle. Der Opfer: 
dienſt ſelbſt war mit einem weitläufigen Zeremoniell 
verknüpft, das auf das genaueſte befolgt werden 
mußte, wenn das O. Erfolg haben ſollte. Im übri⸗ 
gen betrachtete man das O. gewiſſermaßen als einen 
Vertrag des Menſchen mit den Göttern, der gegen⸗ 
ſeitig verbindliche Kraft hatte, und die Erfüllung der 
Bitte war bei richtig vollzogenem O. nicht eine Gnade 
von ſeiten der Götter, ſondern eine vertragsmäßige 
Pflicht; ein Dank⸗ oder Sühnopfer, wie die Hebräer, 
kannten die Inder nicht. Vgl. Schwab, Das alt— 
indiſche Tieropfer (Erlang. 1886). — Die O. der 
Agypter waren dagegen ſämtlich zugleich Sühn⸗ 
opfer. Menſchen (beſonders Fremdlinge), reine, un⸗ 
tadelige Stiere, Kälber wurden geſchlachtet, der Leib 
des Opfertiers mit Brot, Honig und Räucherwerk 
angefüllt und unter Begießung von Ol verbrannt. 
Auch Schweine, Ziegen, Schafe ſowie Weizen- und 
Gerſtenähren wurden geweiht. Glänzend war be⸗ 
ſonders der Opferdienſt der Göttin von Sais (Neith). 
— Die Griechen brachten vorzugsweiſe Speiſe⸗ 
opfer; Brandopfer waren auch in ſpäterer Zeit we: 
nig üblich. In der Homeriſchen Zeit erhielten vor 
jeder Mahlzeit die Götter ihren Anteil; bei feier: 
lichen Gelegenheiten aber fanden öffentliche O. ſtatt, 
unter denen das erſte jedesmal der Heſtia darge⸗ 
bracht wurde, wie die Inder zuerſt dem Agni opfer⸗ 
ten. Ehe man das Tier ſchlachtete, ſchnitt man ihm 
die Stirnhaare ab, warf ſie als Erſtlinge ins Feuer 
und beſtreute dann das Tier mit Gerſtenſchrot. Mit 
dem Blut beſprengte man den Altar. Hierauf ver⸗ 
brannte man die Knochen und fleiſchigen Teile des 
Schenkels, wobei Wohlgerüche und Wein zugegoſſen 
und während des Opfers Leber, Herz und Lunge ge⸗ 
röſtet und verzehrt wurden. Zuletzt wurde die Zunge 
des Tiers mit einer Libation verbrannt. Mit den 
Opfern, die man vor wichtigen Unternehmungen 
vollbrachte, war in der Regel Weisſagung durch Ein: 
eee verbunden. Die Libationen waren bei | 
en Griechen urſprünglich nur den Manen gewidmete 

Trankopfer, meiſt mit Mahlzeiten verknüpft (val. 
Bernhardi, Das Trankopfer bei Homer, Leipz. 1885); 
die unblutigen O. beſtanden in Darbringung der Erft: 
linge der Früchte, von Kränzen, Gebackenem ꝛc. — Ahn⸗ 
lich denen der Griechen waren die O. der Römer. 
Den Göttern opferte man männliche, den Göttinnen 
weibliche, den himmliſchen Gottheiten weiße, den 
unterirdiſchen ſchwarze Tiere, wie auch alle Hand⸗ 
lungen bei jenen Opfern denen bei dieſen entgegen— 
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geſetzt waren. Bei dem Beginn des Opfers ward 
Stillſchweigen geboten (ſ. Omen) und Wein, Weih- 
rauch, Dinkelmehl mit Salz (mola salsa) zwiſchen 
die Hörner des Tiers geſtreut. Die Götter erhielten 
Teile der innern edlen Eingeweide, Stückchen von 
der Hüfte, vom Schwanz und vom Euter, die, mit 
Weihrauch, Wein und Salz vermiſcht, verbrannt wur⸗ 
den. Eigentümlich den Römern waren die Götter— 
mahlzeiten (Lektiſternien), die nach einem Sieg in der 
Weiſe veranſtaltet wurden, daß die Altäre mit Spei⸗ 
ſen beſetzt und die Bildniſſe der Götter um den Altar 
herumgelegt wurden; ferner die Suovetaurilia, welche 
darin beſtanden, daß am Ende eines jeden fünften 
Jahrs nach vollendetem Zenſus ein Schwein, ein 
Schaf und ein Stier (sus-ovis-taurus) um die Volks⸗ 
verſammlung geführt und dann geopfert wurden. 
Menſchenopfer kamen in den erſten Zeiten der Re⸗ 
publik jährlich vor; ſpäter wurden ſie zwar vom Se⸗ 
nat verboten, allein noch zu Cäſars Zeiten geübt, wie 
denn z. B. Oktavian 300 Ritter und Senatoren auf 
dem Altar des Julius Cäſar töten und Sextus Pom⸗ 
pejus Menſchen in das Meer werfen ließ, um ſie dem 
Neptun zu opfern. — Auch die germani] chen Völker 
opferten ſowohl Menſchen als Tiere. Die Menſchen⸗ 
opfer galten dem Wodan und Ziu, im Norden dem 
Thor; ihnen legte man eine große ſühnende Kraft bei. 
Nicht nur wurden nach errungenen Siegen die ge⸗ 
fangenen Feinde zum Wohlgefallen der Götter an 
den Bäumen aufgehängt, auch die eignen Leute opferte 
man, wenn man die Götter erzürnt glaubte. Eigen⸗ 
tümlich war der ſchwediſche Brauch, bei eintretender 
Hungersnot den König zu opfern, als das Köſtlichſte, 
was man den Göttern darbringen konnte. Ganz be⸗ 
ſonders aber ſtand das Menſchenopfer im Dienſte der 
Rechtspflege; auch von Kinderopfern ſind in den al⸗ 
ten Sagen noch Spuren vorhanden. Zu Tieropfern 
durften nur reine Geſchöpfe gewählt werden, deren 
Fleiſch den Menſchen genießbar, d. h. zu eſſen erlaubt, 
war. Zu dieſen zählten in erſter Linie das Roß, das 
als heiliges Tier verehrt wurde; ſodann das Rind, 
der Eber und das Ferkel; auch Widder und Böcke 
ſowie Hunde und Geflügel, welch letztere nament⸗ 
lich als O. für die Erntegottheiten dargebracht wur⸗ 
den (vgl. Jahn, Die deutſchen Opfergebräuche bei 
Ackerbau ꝛc., Brest. 1884). Die unblutigen O. be⸗ 
ſtanden in Feſtkuchen und Feſtbroten, in Bier, Eiern, 
Milch, Honig ꝛc. Die unblutigen O. durfte der 
Opfernde ſelbſt darbringen, die blutigen dagegen 
wurden von den Prieſtern vollzogen und zwar meiſt 
bei Anlaß großer Feſtlichkeiten im Beiſein der ge⸗ 
ſamten Gaubewohnerſchaft. Die Schweden veran⸗ 
ſtalteten jährlich drei große O., um die Zeit der 
Herbſtnachtgleiche, in der Mitte des Winters und zum 
Empfang des Sommers; außerdem beging man alle 
neun Jahre in Upſala ein großes Sühnfeſt, wobei 
neun Häupter von jeder Tiergattung dargebracht wur⸗ 
den, und ein andres Opferfeſt, ebenfalls alle neun 
Jahre zur Sühne, feierten die Dänen den Todes⸗ 
öttern, indem ſie in Lethra auf Seeland 99 Men⸗ 

ſchen ſowie Pferde, Hunde und Hähne oder Habichte, 
jedes in gleicher Anzahl, ſchlachteten. Außerordent⸗ 
liche O. gab es vorzüglich bei kriegeriſchen Unterneh⸗ 
mungen, bei Königswahlen und Leichenbeſtattungen. 
Der Gebrauch, Kriegsgefangene zu opfern, dauerte 
ſogar noch unter den zum Chriſtentum bekehrten Völ⸗ 
kern, z. B. den Goten, Herulern, Langobarden, Sach⸗ 
ſen, fort. — Bei den Galliern (Kelten) beſorgten die 
Druiden den Opferdienſt, und zwar hielt man Men⸗ 
ſchen für die den Göttern angenehmſten O. Götzen⸗ 
bilder, deren Glieder aus Weiden geflochten waren, 
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wurden mit Menſchen angefüllt und verbrannt. Man 
ſchlachtete Verbrecher, in deren Ermangelung aber 
auch Knechte, Kriegsgefangene, ſelbſt Weiber und Kin: 
der. Mit den Geſtorbenen ward als Totenopfer alles 
verbrannt, was ihnen teuer war, auch die Sklaven 
und Schutzgenoſſen. Im allgemeinen faſt dieſelben 
Gebräuche fanden ſich bei den Finnen, Eſthen, Liven, 
Preußen, Letten, Slawen, wenn auch nach Ortlich— 
keit, Glauben ꝛc. verschieden. — Bei den Negern, In— 
dianern, den Völkern der Südſee waren und ſind 
Menſchenopfer ſehr häufig; die Mexikaner opferten 
oft an einem Tag an 20,000 Menſchen, und ähnliche 
Menſchenſchlächtereien dauern z. B. in Dahoms noch 
heute fort. 

Die bereits von den Propheten des Alten Teſta⸗ 
ments erkannte Wahrheit, daß der Menſch der Gott— 
heit nichts anbieten könne, was nicht an und für ſich 
ſchon ihr Eigentum und ihre Gabe ſei, machte das 
Chriſtentum dadurch geltend, daß es den jüdiſchen 
und heidniſchen Opferdienſt gänzlich beſeitigte und 
den Tod Jeſu als die ein für allemal und immer 
gültige Genugthuung für die Sünden der Menſchen 
und als die letzte Erfüllung der alten Opferidee dar⸗ 
ſtellte. Es iſt dies übrigens eine Vorſtellung, die 
auch dem Heidentum nicht völlig fremd geblieben 
war und ſich in dem Somadienſt der Inder, dem 
Mithrasdienſt der Perſer ſowie in dem Oſiris⸗, Dio⸗ 
nyſos- und Balderkultus ausprägte. Um dieſe Selbſt⸗ 
opferungsidee ſymboliſch feſtzuſtellen, feierte man Lie⸗ 
besmahle und führte das Meßopfer ein, welches von 
der Kirche noch jetzt das unblutige O. genannt wird, 
weil nach dem katholiſchen Lehrbegriff der Meß— 
prieſter durch Weihung des Brotes und Weins den 
Leib und das Blut Chriſti im Sinn der jüdiſchen 
Sühnopfer gleichſam aufs neue opfert. Ferner ſind 
die Oblationen der Chriſten, das Räuchern in den 
katholiſchen Kirchen, die Vermächtniſſe an Kirchen, 
Klöſter, Wallfahrtsorte, überhaupt fromme Gaben 
für den religiöſen Dienſt (Opferpfennige, Kerzen, 
Votivbilder) Nachklänge und übergänge aus den heid⸗ 
niſchen Opfern. 

Opferpfennig, |. Beichtgeld. 
Opferſtock (Gotteskaſten, Cippus), ſchon im 

Tempel zu Jeruſalem und in allen chriſtlichen Kirchen, 
in denen nicht der Zimbel (Klingelbeutel) umher⸗ 
getragen wird, an den Thüren, urſprünglich in Form 
eines Baumſtocks, angebrachte Behälter, in welche die 
Herausgehenden freiwillige Gaben, meiſt zur Beſtrei⸗ 
tung der kirchlichen Bedürfniſſe, einlegen. 

Opheltes, Sohn des Königs Lykurgos von Nemea, 
wurde bei dem Zug der Sieben gegen Theben infolge 
der Unachtſamkeit ſeiner Wärterin Hypſipyle (ſ. d.), 
die den Knaben in das Gras legte, um den dürſten⸗ 
den Helden eine Quelle zu zeigen, von einer Schlange 
getötet. Zu ſeinem Andenken wurden urſprünglich 
die Nemeiſchen Spiele gefeiert, bei denen er unter dem 
ihm von dem Seher Amphiaraos beigelegten Namen 
Archemoros verehrt wurde. 

Ophicalcit, ſ. Marmor, S. 271. 
Ophidia (lat.), Ordnung der Reptilien, ſ. 

Schlangen. 
Ophikleide (griech.), das Baßinſtrument der Fa— 

milie der Klappenhörner (Buglehorn mit Klappen), 
1806 von Prospero Guivier erfunden, jetzt faſt außer 
Gebrauch, wurde in verſchiedenen Größen und Stim— 
mungen gebaut: 1) als Baßophikleide in C, B und 
As (Umfang drei Oktaven und ein Halbton chro— 
matiſch); 2) als Altophikleide in F und Es (lim: 
fang derſelbe); 3) als Kontrabaßophikleide in F 
und Es (Umfang nur 2½ Oktaven, eine volle Oktave 

Opferpfennig — Ophit. 

tiefer ſtehend als die Altophikleide). Nur die Baß⸗ 
ophikleide war zeitweilig in allgemeinerm Gebrauch. 

Ophiodönten (griech.), foſſile Schlangenzähne. 
Ophiogloſſeen (Natterzungen), kryptogamiſche 

Pflanzengruppe unter den Gefäßkryptogamen, welche 
mit den Farnkräutern am nächſten verwandt iſt. Es 
ſind perennierende Kräuter mit einem kurzen und 
dünnen unterirdiſchen Stamm und einem aufrechten 
Blatte, das ſich alljährlich erneuert, und deſſen oberer, 
beſonders geſtalteter Teil die Sporangien trägt, wäh⸗ 
rend der untere Abſchnitt ſteril und blattartig iſt. 
Der Hauptunterſchied von den Farnen liegt erſtens 
darin, daß die Sporangien nicht mehr, wie bei dieſen, 
bloße Erzeugniſſe der Epidermis ſind, ſondern daß 
fie durch Umwandlung von Blattzipfeln entſtehen, 
und zweitens in dem knollenförmigen, unterirdiſchen, 
chlorophyllloſen Vorkeim. Durch beide Merkmale 
nähern ſich die O. bereits der nächſten Klaſſe, den 
Lykopodiaceen. Die Klaſſe begreift nur eine gleich⸗ 
namige Familie, welche aus ungefähr 30 Arten in 
den drei Gattungen Ophioglossum L., Botrychium 
Lib. und Helminthostachys WV. beſteht und in der 
gemäßigten, kalten und heißen Zone vertreten iſt. 
Ophioglossum L. (Natterzunge), Pflanzengat⸗ 

tung aus der Familie der Ophiogloſſeen, perennie⸗ 
rende Kräuter mit einem einzigen Blatte, das aus 
einem obern fruchtbaren und einem untern ſterilen 
Abſchnitt beſteht; der erſtere ſtellt eine geſtielte Ahre 
dar, welche aus zwei Reihen kugeliger, von der Blatt⸗ 
maſſe umſchloſſener Sporangien beſteht, der letztere 
iſt blattförmig, ungeteilt. Von den 15 Arten gehören 
die meiſten der heißen Zone an; in Deutſchland fin⸗ 
det ſich nur O. vulgatum L. (gemeine Natter⸗ 
zunge), mit 5—30 cm hohem Wedel, der in der Mitte 
den länglich eiförmigen, blattartigen Teil trägt, und 
deſſen Stiel ſich in die langgeſtielte, zuſammenge⸗ 
drückte, linealiſche Ahre fortſetzt; auf Wieſen, Trif⸗ 
ten, an Waldrändern in ganz Europa und Aſien. 
Früher wurde ſie als Heilmittel benutzt. | 
u en (griech.), Schlangendienſt (ſ. d.); vgl. 
phiten. 
Ophiolith, ſ. v. w. Gabbro oder Serpentin. 
Ophiouidae, ſ. Schlupfweſpen. 
Ophir, eine im Alten Teſtament genannte Gegend, 

aus welcher Salomo auf Schiffen, die in den edomi⸗ 
tiſchen Häfen ausgerüſtet wurden, große Mengen 
Gold, Sandelholz, Elfenbein ꝛc. holen ließ, um ſeine 
Prachtbauten in Jeruſalem auszuführen, wurde von 
den Gelehrten bald nach Ländern Vorderaſiens, bald 
nach Indien verlegt, dann, ſeit Kolumbus 1492 auf 
Hiſpaniola gelandet war, in Amerika, ſpäter an der 
Oſtküſte von Aſien geſucht. Unter den neuern For⸗ 
ſchern ſucht v. Baer O. auf der Halbinſel Malakka, 
Mauch an der Oſtküſte von Afrika, weſtlich von 
Sofala, Laſſen an der Nordweſtküſte von Oſtindien, 
nahe der Mündung des Indusfluſſes. Trotz der Ein⸗ 
wendungen Röslers (»Ausland⸗ 1872) iſt die Anſicht 
Laſſens die am beſten begründete und der Name vom 
Volksſtamm Abhira abgeleitet, der noch heute im 
nördlichen Indien als Hirtenvolk zahlreich iſt. 

Ophit, dunkelgrünes, körniges bis dichtes Geſtein 
aus Plagioklas und uralithiſcher Hornblende mit 
hellem Augit, primärer Hornblende, Titaneiſen und 
bisweilen Diallag, auf den Klüften mit gelbgrünem 
Epidot und Eiſenglanz, äußerlich dem Serpentin 
ähnlich, findet ſich, einzelne Kuppen bildend, in den 
Pyrenäen, auch in Spanien und Portugal, meiſt 
begleitet von grauem und ziegelrotem Gips, eiſen— 
ſchüſſigen, bunten Thonen und violetten, roten, grü⸗ 
nen oder grauen Mergeln. * 12 
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Ophiten 

Ophiten (Ophiäner, v. griech. ophis, Schlange, 
oder Naaſſener, v. hebr. naas, Sch ange, Schlan⸗ 
genbrüder), Namen verſchiedener gnoſtſſcher Sekten 
des kirchlichen Altertums, welche darin übereinſtimm— 
ten, daß ſie im Anſchluß an vorderaſiatiſche und 
ägyptiſche Vorſtellungen einen Schlangenkultus pfleg- 
ten, wobei ſie ſich in verſchiedener Weiſe an die alt: | 
teſtamentliche Paradiesſchlange anlehnten. Während 
bei Irenäus die O. in dem Schlangengeſtaltigen⸗ 
(Ophiomorphos) das dämoniſche Abbild des Juden— 
gottes Jaldabaoth ſahen, bildeten andre O., weil 
durch die Schlange Jaldabaoths Mutter dem Men: 
ſchen Keime höherer Erkenntnis zugeführt habe, dieſe 
Idee dahin weiter, daß die Schlange zuletzt als höch— 
ſter Gegenſtand eines Myſterienkultus, als Symbol 

— Opitz. 405 

Opiſthodom (griedh., »Hinterhaus:), der in einigen 
griech. Tempeln, z. B. in dem Parthenon, befindliche, 
durch eine Querwand von dem das Bildnis der Gott⸗ 
heit enthaltenden Hauptraum (Cella) geſchiedene Hin- 
terraum, welcher zur Aufbewahrung des Staats- 
ſchatzes diente. 5 

Opisthotönus, ſ. Nackenſtarre. 
Opitz, Martin, einflußreicher deutſcher Dichter und 

Kunſttheoretiker des 17. Jahrh., geb. 23. Dez. 1597 
zu Bunzlau, beſuchte die dortige Schule, dann das 
Magdalenäum zu Breslau und 1617 das akademiſche 
Gymnaſium zu Beuthen, bekleidete darauf in der 
Familie des Tobias Seultetus eine Hauslehrerſtelle 
und veröffentlichte 1618 ſein erſtes ins Gewicht 
fallendes Werk, die lateiniſch abgefaßte, gegen die 

der durch alle Gegenſätze des phyſiſchen und geifti: | Vernachläſſigung der deutſchen Sprache gerichtete 
gen Lebens ſich hindurchwindenden Weltſeele erſchien. Schrift ⸗Aristarchus«. Nachdem er in demſelben Jahr 
Vgl. Lipſius in der »Zeitſchrift für wiſſenſchaftliche 
Theologie 1863; Gruber, Die O. (Würzb. 1864). 

Ophiüchus (lat Serpentarius, Anguifer, Schlan: 
genträger), großes Sternbild zwiſchen 16° nördl. 
und 29° ſüdl. Deklination und 240 — 280 Rektaſzen⸗ 
ſion, zwiſchen Herkules, Wage, Adler, Antinous und 
Skorpion, wird von der Milchſtraße und dem Aquator 
durchſchnitten und enthält einen Stern zweiter Größe 
(Ras Alhagua) am Kopf und 5 Sterne dritter Größe, 
in der Schlange einen Stern zweiter und 7 Sterne 
dritter Größe. Das Sternbild verherrlicht angeblich 
den Phorbas (ſ. d.), der Rhodos von Schlangen be: 
freite, vielleicht auch den Asklepios oder Herakles. 

Ophiuride (griech., Schlangenſchwanzlinie), 
eine ebene Kurve dritten Grades, welche ihr Erfinder ſ 

noch eine Zeitlang die Univerſität zu Frankfurt a. O. 
beſucht hatte, wurde er 1619 Lehrer der Söhne des 
kurpfälziſchen Geheimrats v. Lingelsheim zu Hei— 
delberg und ſchloß mit einem Kreis junger Talente, 
unter denen Zinkgref ſpäter am bekannteſten gewor— 
den iſt, Freundſchaft. Von Heidelberg flüchtete er 
1620 nach Holland, wo er ſich die Gunſt Daniel 
Heinſius' durch Überſetzung von deſſen Lobgeſängen 
auf Bacchus und den Heiland erwarb, ging 1621 nach 
Jütland, wo ſein erſt 13 Jahre ſpäter veröffentlichtes 
»Troſtgedicht in Widerwärtigkeit des Kriegs ent: 
ſtand, und folgte ein Jahr ſpäter dem Ruf des Fürſten 
von Siebenbürgen, Bethlen Gabor, zur Übernahme 
einer Lehrerſtelle der Philoſophie und ſchönen Wiſſen— 
chaften an der hohen Schule zu Weißenburg. Er 

Ulhorn zur Löſung des Deliſchen Problems, zur Tri- verfaßte hier ſein Gedicht »Zlatna, oder von Ruhe 
ſektion des Winkels ꝛc. benutzte. Vgl. Brandes, 
Lehrbuch der höhern Geometrie, Bd. 1 (Leipz. 1822). 

Ophiuriden (Schlangenſterne),ſ.Aſteroideen. 
Ophthalmiätrik (Ophthalmiatrie, griech.), 

ſ. v. w. Augenheilkunde. 
Ophthalmie (griech.), ſ. v. w. Augenentzündung. | 
Ophthalmiten (griech.), Steine vom Anſehen eines 

Auges, wie manche Achat- und Chalcedonarten. 
yhthalmobidötik (griech.), Augenpflege. | 

Ophthalmologie (griech.), Lehre vom Auge. 
Ophthalmometer (griech.), von Helmholtz fon: 

ſtruiertes Inſtrument zum Ausmeſſen des vordern 
Abſchnitts des Auges, z. B. der Größe der Hornhaut, 
der Krümmungshalbmeſſer der Hornhaut und der 
beiden Linſenflächen ꝛe. Coccius, Mandelſtamm u. a. | 
haben 115155 Inſtrumente angegeben. 
Ophthalmophantöm (griech.), künſtliches Auge zu 

demonſtrativen Zwecken. | 

Ophthalmotherapie (griech.), Augenheilkunde. 
Opian, |. v. w. Narkotin. 
Opiate, pharmazeutiſche Präparate, welche Opium 

enthalten, wie Opiumextrakt, Opiumtinktur, Do⸗ 
werſches Pulver ꝛc. 

Opiker, Volksſtamm, ſ. Osker. 

des Gemüts« und begann ein nie vollendetes großes 
Werk über die Altertümer Daciens (»Dacia an- 
biqua⸗). Von Heimweh getrieben, kehrte er ſchon 1623 
nach Schleſien zurück und wurde im folgenden Jahr 
Rat beim Herzog von Liegnitz und Brieg. Bei einem 
Beſuch in Wien 1625 wurde er für ein Trauergedicht 
auf den Tod des Erzherzogs Karl vom Kaiſer Fer— 
dinand II. eigenhändig gekrönt und ſpäter (1628) 
als »O. von Boberfeld« in den Adelſtand erhoben. 
Bereits 1626 war er als Sekretär in den Dienſt des 
durch ſeine grauſame Proteſtantenverfolgung berüch— 
tigten Grafen Karl Hannibal von Dohna getreten, 
der ihn 1630 mit geheimen Aufträgen nach Paris 
ſchickte, wo O. mit Hugo Grotius bekannt wurde, 
deſſen Schrift Über die Wahrheit der chriſtlichen Re— 
ligion⸗ er in Verſen ins Deutſche übertrug. Nach 
dem Tode Dohnas (1633) folgte O. 1634 einem 

ältern Gönner, dem Herzog Johann Chriſtian von 
Ophthalmoſköp (griech.), ſ. Augenſpiegel. | 

Danzig zum Wohnort, wo er nach kurzer Zeit vom 
Brieg, auf deſſen Flucht nach Preußen und erwählte 

König Wladislaw IV. von Polen, den er mit einem 
Lobgedicht angeſungen hatte, zum Sekretär und pol: 
niſchen Hofhiſtoriographen ernannt wurde. In dieſer 
Eigenſchaft begann O. das Studium der ſarmatiſchen 
Altertümer, beſchäftigte ſich daneben viel mit alt: 

Opimius, Lucius, Römer aus plebejiſchem Ges deutſcher Poeſie und gab das »Annolied⸗ mit latei⸗ 
ſchlecht, eroberte 125 v. Chr. als Prätor die aufrühre: 
riſche Stadt Fregellä, wurde 121 Konſul und leitete den 
Kampf des Adels gegen den Volkstribun Gajus Grac— 
chus, in dem dieſer mit einer großen Zahl ſeiner An— 
hänger erſchlagen wurde. Nachdem er 120 Zenſor 
geweſen, wurde er 115 als Geſandter an Jugurtha 
in Afrika geſchickt, ließ ſich von dieſem beſtechen und 
ward deshalb im J. 110 in der durch ein Geſetz des 
Tribuns Gajus Mamilius angeordneten Unterſu⸗ 
chung angeklagt und verbannt. 

Opiophägen, Opiumeſſer, ſ. Opium. 

niſchen Anmerkungen (Danz. 1639) heraus, deſſen 
Handſchrift ſeitdem verloren iſt. Während einer in 
Danzig wütenden Peſtſeuche durch einen Bettler, 
dem er ein Almoſen reichte, angeſteckt, ſtarb er 20. 
Aug. 1639. O.' große litterarhiſtoriſche Bedeutung be: 
ruht nicht ſowohl auf ſeinen Dichtungen als ſolchen, 
ſondern auf den in dieſen praktiſch bethätigten und 
in theoretiſchen Werken von ihm verkündigten äſthe⸗ 
tiſchen und techniſchen Grundſätzen. Sein Einfluß 
auf den Bildungsgang des 17. Jahrh. iſt unberechen⸗ 

bar groß geweſen, und faſt volle 100 Jahre hindurch 
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haben ſeine Poeſien im Anſehen unübertrefflicher 
Muſtergültigkeit geſtanden. Unter ſeinentheoretiſchen 
Schriften nimmt das Buch »Von der teutſchen 
Poeterei« (Brieg 1624 u. öfter; Neudruck, Halle 
1876) den erſten Rang ein, und die im 17. Jahrh. 
geltenden ſchiefen und nüchternen Anſichten über 
Aufgabe und Weſen der Poeſie baſieren faſt aus— 
ſchließlich auf dieſem Werk, das ſich ſeinerſeits wieder 
eng an die lateiniſche Poetik des Franzoſen Scaliger 
anſchließt. Die Dichtkunſt iſt nach dem Dogma der 
Poeterei urſprünglich eine »verborgene Theologie« 
geweſen; ihr Zweck darf nicht in der »Ergötzung« 
allein geſucht werden, ſondern fie ſoll auch snützen«, 
nämlich belehren. Ein Haupterfordernis derſelben ſei 
ein reicher Vorrat von malenden und ſchmückenden 
Beiwörtern, und das Anſehen und die Dignität der 
dichteriſchen Rede beſtehe in den Tropen und Sche— 
maten, swenn ein Wort von ſeiner eigentlichen. Be: 
deutung auf eine andre gezogen werde«. Eine un: 
glaubliche Dürftigkeit äſthetiſcher Einſicht verrät 
namentlich der Abſchnitt, in welchem O. die einzelnen 
dichteriſchen Gattungen charakteriſiert, wie er denn 
das Weſen der Tragödie darin ſieht, daß ſie nur von 
königlichem Willen, von Totſchlägen, Verzweiflungen, 
Kinder- und Vatermorden, Brand, Blutſchande, 
Kriegen und Aufruhr, Klagen, Seufzen u. dgl. handle. 
Erfreulicher als dieſe Anſchauungen waren D. Be: 
ſtrebungen für das Anſehen der deutſchen Sprache 
und ſein Einfluß auf die metriſche Entwickelung der 
deutſchen Poeſie. Schon in ſeiner oben erwähnten 
Jugendſchrift »Aristarchus« hatte er die Gering— 
ſchätzung, mit welcher der Gelehrtendünkel die deutſche 
Sprache ungepflegt ließ, wirkſam bekämpft. In me⸗ 
triſcher Hinſicht verhalf er den Anſchauungen, die 
einige poetiſche Vorgänger bereits gehegt hatten, 
zum Sieg. Im 7. Kapitel der »Poeterei- ward zum 
erſtenmal beſtimmt ausgeſprochen, daß wir Deutſchen 
nicht nach Art der Alten »eine gewiſſe Größe der 
Silben in acht zu nehmen, ſondern aus den Accenten 
und dem Ton zu erkennen hätten, welche Silben 
hoch und welche niedrig geſetzt werden jollen«. Zu: 
gleich verlangte er Reinheit des Reims und ſtellte 
den Alexandriner als deutſchen Muſtervers auf, der 
ſeitdem über ein Jahrhundert lang herrſchend blieb. 
O.“ eigne Dichtungen wurden zwar ſeiner Zeit und 
bis ins vorige Jahrhundert hinein überſchwenglich 
geprieſen und der Dichter als der unſterbliche »Bo— 
berſchwan« unzähligemal gefeiert; gleichwohl mag 
ſelten eine gemütsärmere und phantaſieloſere Natur 
als gerade O. zu Dichterruhm gelangt ſein. Am 
meiſten ſagte ſeiner nüchternen Verſtändigkeit das 
Lehrgedicht zu, das er denn auch mit Vorliebe pflegte 
(außer den ſchon genannten Werken dieſer Art ſind 
anzuführen: Das Lob des Feldlebens«, Veſuvius«, 
»Vielgut«, »Das Lob des Kriegsgottes«). Dieſen 
hausbackenen Produkten ſchließen ſich Übertragungen 
der Pſalmen, der Sophokleiſchen »Antigones und 
der » Trojanerinnen« des Seneca an. Das nach dem 
Italieniſchen bearbeitete Singſpiel» Daphne (1627, 
von Schütz in Muſik geſetzt, zu Torgau aufgeführt) 
gilt in gewiſſem Sinn als erſte deutſche Oper; durch 
jeine »Hercynia« führte O. die Schäferpoeſie ein. 
Auch in Bezug auf perſönliche Eigenſchaften: Liebe— 
dienerei und Schmeichelſucht, Schmiegſamkeit gegen 
Große und Gier nach äußerlichen Ehren, ward O. 
das unrühmliche Vorbild der deutſchen Dichter des 
17. Jahrh. Seine Werke erſchienen geſammelt noch 
bei ſeinen Lebzeiten Breslau 1625, 1629 und 1637; 
eine vierte, von ihm noch ſelbſt geordnete Sammlung 
Danzig 1641. Die 1690 zu Breslau erſchienene Aus⸗ 

Opitz — Opium.“ 

gabe iſt nicht vollſtändig und ſehr fehlerhaft. Eine kri⸗ 
tiſche Ausgabe, von Bodmer und Breitinger unter⸗ 
nommen, kam nur bis zum zweiten Teil (der erſte er⸗ 
ſchien Zürich 1745), da ſie die Konkurrenz der ſchlech⸗ 
tern, von Triller beſorgten (Frankf. 1746, 4 Bde.) nicht 
beſtand. Ausgewählte Dichtungen von O. gab neuer⸗ 
dings Tittmann (Leipz. 1869) heraus. Ein Denkmal 
des Dichters (Marmorbüſte von Michaelis) wurde 
1877 in Bunzlau enthüllt. Vgl. Gottſched, Lobrede 
auf O. (Leipz. 1739); Strehlke, Martin O. (daſ. 
1856); Weinhold, Martin O. (Kiel 1862); Palm, 
Martin O. (Bresl. 1862); Borinski, Die Kunſtlehre 
der Renaiſſance in Opitzens Buch von der deutſchen 
Poeterei (Münch. 1883), weitere Schriften darüber 
von Fritſch (Halle 1884) und Berghöffer (Frankf. 
a. M. 1888). arp 5 
Opium (Laudanum, Meconium), aus angeritz⸗ 

ten unreifen Kapſeln des Mohns (Papaver sonmi- 
ferum) ausfließender und eingetrockneter Milchſaft, 
eine der wichtigſten Droguen und ein im Orient ſehr 
beliebtes narkotiſches Genußmittel. Die Opiumge⸗ 
winnung iſt in allen mildern und ſubtropiſchen Kli⸗ 
maten mit nicht zu ſtarkem Regenfall möglich; aber 
der Wert des Bodens und der Arbeit machen ſie an 
vielen Orten nicht lohnend, und gegenwärtig liefern 
nur Kleinaſien, Perſien, Indien und China, in ge⸗ 
ringerm Maß auch Agypten das O. des Handels. 
Das an vielen Orten in Europa (auch in Deutſch⸗ 
land), in Algerien, Nordamerika und Auſtralien ge⸗ 
wonnene O. hat für den Handel geringe Bedeutung. 
In Kleinaſien wird der Mohn (P. somniferum, var. 
4 glabrum Boiss.) beſonders von kleinen Bauern 
kultiviert. Wenige Tage nach dem Abfallen der 
Blütenblätter macht man oberflächliche Einſchnitte 
in die Kapſeln, aus denen ſich nun über Nacht der 
Milchſaft ergießt. Man nimmt dieſen am Morgen 
mit einem Meſſer ab, ſammelt ihn auf einem Mohn⸗ 
blatt und knetet ihn zu größern oder kleinern Kuchen 
zuſammen. Eine Kapſel liefert etwa 0,02 g O. Das 
kleinaſiatiſche O. (jährlich 47000 Körbe zu etwa 
75 kg) kommt über Smyrna oder Konſtantinopel in 
den Handel und iſt die vorzüglichſte Sorte. Das 
Smyrnaer iſt bei uns offizinell und bildet meiſt et- 
was zuſammengedrückte oder faſt kugelförmige, bis 
0,25 kg ſchwere Kuchen, ſeltener Brote von 1 bis 
3 kg, eingehüllt in Mohnblätter oder beſtreut mit 
Ampferfrüchten. Friſch ſind ſie etwas weich, innen 
blaßbraun und beſtehen aus kleinen, auf dem Durch⸗ 
ſchnitt der Kuchen ſichtbaren Körnchen; getrocknet 
ſind ſie dunkler, auf dem Bruch glänzend und rot⸗ 
braun. O. riecht eigentümlich narkotiſch, ſchmeckt 
ſcharf bitter, brennend, aber nicht kratzend, löſt ſich 
nur zum Teil in Waſſer und Alkohol, enthält 9—14, 
im Innern oft 24 Proz. Waſſer, Gummi, Albumin, 
Zucker (bis 8 Proz.), eine kautſchuk-, harz⸗ oder 
wachsartige Subſtanz, ſehr kleine Mengen eines flüch⸗ 
tigen, pfefferartig riechenden Körpers, Mineralſtoffe 
(3 —5 Proz. Aſche) und folgende Alkaloide: 

Hydrokotarnin . HII NO, | Mekonidin . Ci Has NO. 
Morphin . . Cy III NO; Laudanoſin .. C H NO. 
Kodein . . is Hai NO; | Lanthopin . C Has NO. 
Thebain “ . . Co H21 NO, Protopin . „ . Ca Hie NO, 

Pfeudomorphin . Cn Ho NO. Kryptopin . Can Has NO. 
Kodamin Ca H, NO, Rhöadin e Ca Hz NO, 

Saudanin. . . CoH NO. | Narlotin . . . 02 HNO, 
Papaverin 332 C21 H 1 NO. Narcein 0 Ca3 Ha NO, 

Außerdem finden ſich im O. Mekonin Ci Ho, und 
Mekonſäure C. H. O:. Der Morphiumgehalt beträgt 
im Smyrnaer O. durchſchnittlich 10—12 Proz. und 
erreicht 21, im nordfranzöſiſchen O. 22,8 Proz. Der 
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Narkotingehalt beträgt 2—4 Proz., bisweilen 10 Proz. 
und mehr. Kodein und Thebain erreichen jedes kaum 
1 Proz., und die übrigen Alkaloide finden ſich noch 
ſehr viel ſpärlicher. Das O ſchafft, richtig ange— 
wandt, als Arzneimittel mehr Segen, gemißbraucht 
aber, als Berauſchungsmittel, mehr Elend als irgend 
eine andre Drogue. Es wirkt in geringen Gaben 

zunächſt erregend, dann beruhigend, ſchmerz- und 
krampfſtillend, ſchweißtreibend, ſchlafmachend, die Ab- 
ſonderungen mäßigend und verringernd; in größern 
Gaben erregend, erhitzend, betäubend; es ſtört, in 
großen Gaben verabreicht, die Sinnesthätigkeit, 
ſchwächt die Nerven, verwirrt den Geiſt, verurſacht 
anhaltenden, oft mit den angenehmſten Träumen er— 

füllten Schlaf und führt ſchließlich den Tod herbei. 
Tödlich können wirken für Kinder ſchon 0,01 g, für 
Erwachſene 0,25—0,75 g; manche Tiere, beſonders 
Affen, vertragen ſehr große Gaben. Gegengifte bei 
Opiumvergiftung ſind ſtarker Kaffee, Gerbſäure, 
größere Gaben Bittermandelwaſſer. Man benutzt das 
O. als Arzneimittel äußerlich und innerlich in ſehr 
vielen Fällen, ſowohl als O. wie als Extrakt oder 
Tinktur; letztere enthält in 100 Teilen die löslichen 
Beſtandteile von etwa 10 Teilen O. Große Mengen 
O. werden verbraucht zur Darſtellung von Mor: 
phium und andern Alkaloiden, die größte Menge 
aber als Berauſchungsmittel, als welches es ſo— 
wohl gekaut als geraucht wird. Dieſer Mißbrauch 
des Opiums iſt beſonders im Orient, bei den Türken, 
Griechen, Perſern, vorzüglich aber bei den Chineſen 
und in immerhin bedenklichem Grad auch in Nord— 
amerika und England herrſchend. Die Opiumeſſer 
ſind bei den Türken verachtet und heißen Theriakides, 
ſie finden ſich in Konſtantinopel auf dem ſogen. The: 
riakmarkt ein und bringen ihr O. mit. Es ſind blaſſe, 
abgezehrte Geſtalten mit geſtrecktem Hals und gereck⸗ 
ten Gliedern, erſtorbenen Augen und ſtammelnder 
Zunge, wandelnden Leichnamen gleich. Sie ſetzen 
ſich auf Sofas längs einer hölzernen Galerie, und 
es verſchluckt jeder die ihm zuſagende Zahl von Pil⸗ 
len, die ſtärkſten deren vier, größer als Oliven, mit 
einem Glas friſchen Waſſers; binnen einer Stunde 
ſind ſie dem beſeligenden Rauſch des Opiums hin⸗ 
gegeben, der jedem die Wünſche ſeiner Einbildungs— 
kraft als erfüllt vorzaubert. Die Opiumeſſer begin⸗ 
nen mit 0,3 g O. und ſteigen bis auf 7,5 g und dar: 
über, die Wirkungen beginnen nach einer Stunde und 
dauern je nach den Individualitätsverhältniſſen 
5 —6 Stunden. Die wenigſten Opiumeſſer ſollen 
ein hohes Alter erreichen. In China und Java wird 
das O. behufs des Rauchens durch Kochen in Waſſer 
gelöſt, die Löſung wird filtriert und verdampft. Wol⸗ 
len die Chineſen rauchen, ſo legen ſie ihren Kopf auf 
ein Kiffen, nehmen mit einem nadelartigen Inſtru— 
ment etwas O., halten es an die Flamme eines Lichts, 
ſtecken es in den kleinen Kopf der Opiumpfeife, brin⸗ 
gen das Licht während des Einziehens an den Pfei⸗ 
fenkopf und ziehen mittels eines Zugs oder zweier 
Züge den Rauch in die Lunge; habituelle Raucher 
wiederholen dies mehreremal. Nach Berichten eng⸗ 
liſcher Arzte ſind die Opiumraucher anfangs aufge⸗ 
weckt, geſprächig und heiter, oft aber auch jähzornig 
und zankſüchtig. Man bemerkt Röte des Geſichts, 
funkelnde Augen, beſchleunigte Reſpiration und Zir⸗ 
kulation, Wärmegefühl, allgemeines Wohlbehagen, 
größere Lebhaftigkeit der Empfindungen und der 
Phantaſie ꝛc. Später tritt dann Abſpannung ein. 
Ein höchſt unangenehmes Gefühl am nächſten Mor⸗ 

— 
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Plage, welche nicht zu beſchreiben iſt. Plötzliche Un— 
terlaſſung des Opiumrauchens, wenn es vorher ſtark 
und anhaltend betrieben wurde, hat die übelſten Fol— 
gen und kann den Tod herbeiführen. 

Der Mohn gehört zu den älteſten Arzneipflanzen, 
und für die Bekanntſchaft mit ſeiner ſchlafmachenden 
Wirkung ſprechen viele Zeugniſſe. Schon zu Homers 
Zeiten muß er in Kleinaſien angebaut worden ſein. 
Theophraſt kannte das O. unter dem Namen Meko⸗ 
nion, Dioskorides und Plinius beſchrieben auch die 
Gewinnung, und man unterſchied das Opos, den ein⸗ 
getrockneten Milchſaft der Kapſel, von dem minder 
wirkſamen Extrakt der ganzen Pflanze, dem Meko⸗ 
neion. Im europäiſchen Mittelalter wurde O. wenig 
gebraucht und war längere Zeit eine ſeltene Drogue. 
Als Theriaka oder Turiaga bezeichnete man opium⸗ 
reiche Latwergen oder das O. ſelbſt. In reichlicher 
Menge wurde O. in der oberägyptiſchen Landſchaft 
Thebais gewonnen und ſehr lange von dort ausge— 
führt, doch kam auch indiſches O. nach Europa. In 
Perſien ſcheint die Unſitte der Benutzung des Opiums 
als Erregungsmittel zuerſt aufgekommen zu ſein, 
und erſt in einer verhältnismäßig ſpäten Zeit dürfte 
ſie ſich über Aſien verbreitet haben. Im Sanskrit 
fehlt wenigſtens ein Name für O., während im gan⸗ 
zen Orient aus dem griechiſchen opos oder opios ab⸗ 
geleitete Bezeichnungen vorkommen. Offenbar hängt 
dieſe Erſcheinung mit der Verbreitung des Islam zu⸗ 
ſammen, deſſen Bekenner in dem Genuß des Opiums 
Mut und Todesverachtung erlangten und auf keine 
Weiſe beſſer in ihrem rauſchähnlichen Fanatismus 
erhalten werden konnten. Gewiß hat das Verbot des 
Weins dazu beigetragen, den Mißbrauch des Opiums 
zu ſteigern. In Indien ſetzte ſich die Mohnkultur zu⸗ 
nächſt in Malwa feſt, ſicher im Zuſammenhang mit 
dem Einzug mohammedaniſcher Herrſcher im 16. 
Jahrh. 1511 war O. ein wichtiger Einfuhrartikel des 
Hafens von Kalikat in Vorderindien, doch war es ſo 
teuer, daß nur die Reichen dem Genuß frönen konn⸗ 
ten. Die Chineſen holten damals viel O. aus In⸗ 
dien als Arzneimittel, während das Rauchen daſelbſt 
erſt nach der Mitte des 17. Jahrh. trotz vieler Ver⸗ 
bote der Regierung gebräuchlich wurde. Die eng⸗ 
liſche Oſtindiſche Kompanie begann die Opiumkultur 
in Bengalen, monopoliſierte dieſelbe und führte ſeit 
1773 O. in immer ſteigenden Quantitäten in China 
ein. 1820 verbot die chineſiſche Regierung die Opium⸗ 
einfuhr, bewirkte dadurch aber nur die Organiſation 
eines Schmuggelhandels, der endlich zudem » Opium: 
kriege mit England führte. Dieſer kam 1842 zum 
Abſchluß, und 1858 erfolgte im Vertrag von Tien- 
tſin von chineſiſcher Seite die Zulaſſung des Opiums, 
welche weiterhin 1876 durch die Tſchifukonvention 
geregelt werden ſollte. Im Finanzjahr 1873 — 74 
wurden in Indien 6,358,495 kg O. produziert und 
davon nach China und den Ländern mit chineſiſchen 
Anſiedlern 6,144,132 kg exportiert. Für 1875 wird 
die Einfuhr von O. in China auf 3,805,479 kg an: 
gegeben. Zwei Drittel der Produktion entfallen auf 
Bengalen, der Reſt auf Bombay und Malwa. Seit 
1853 wird in China ſelbſt O. gewonnen und die jähr⸗ 
liche Produktion auf 20— 30,000 Kiſten geſchätzt. 

Die Verbreitung des Opiumgenuſſes in England 
fällt in das 4. Jahrzehnt unſers Jahrhunderts, in die⸗ 
ſelbe Zeit mit der Ausbreitung der Beſtrebungen des 
Temperenzſyſtems. In Nordamerika erreichte das 
Opiumrauchen, abgeſehen von dem bei den Chineſen 
üblichen Mißbrauch, erſt in den 70er Jahren größere 

gen treibt zu neuem Opiumgenuß an. Wird dieſer Verbreitung; erſt 1876 gelangte es in die größern 
verſagt, ſo erleiden namentlich habituelle Raucher eine Städte des Oſtens, Chicago, St. Louis und New 
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Orleans, etwas ſpäter begann es in New York, wo 
gegenwärtig die Zahl der Raucher auf 300 geſchätzt 
wird. Jetzt exiſtiert wohl kaum eine Stadt, beſonders 
des Weſtens, in welcher ſich nicht Rauchſtätten und 
Raucher befinden. In den letzten Jahren hat der 
Verbrauch and. jtetig zugenommen, 1880 betrug der: 
ſelbe ausschließlich für den Genuß 77,196 und 
zwar 17,000 mehr als im Vorjahr. Daß dieſer Zu— 
wachs nicht der Vermehrung der chineſiſchen Bevöl— 
kerung entſpricht, geht deutlich daraus hervor, daß 
die letztere, von der 15 Proz. Gewohnheitsraucher und 
20 Proz. Gelegenheitsraucher ſind, jeit 1876 fait ſta⸗ 
tionär geblieben iſt. Die Zahl der jetzt rauchenden 
Amerikaner wird auf 6000 geſchätzt. In Britiſch— 
Indien, wo das Hanfſrauchen bekanntlich überaus 
ſtark verbreitet iſt, wird gleichzeitig das Opiumeſſen 
in ſtarker Weiſe betrieben. In Kalkutta waren 1870 
nicht weniger als 15 Läden für Opiumeſſer, und 1874 
waren in Britiſch-Birma 32 geſtattete Opiumläden, 
welche der Regierung 100,000 Rupien für die Kon— 
zeſſion zahlten; 1881 wurde die Zahl, welche inzwi— 
ſchen auf 68 angewachſen war, auf 27 reduziert. Auch 
in Großbritannien iſt das Opiumeſſen neben dem 
Opiumrauchen ſehr verbreitet. Erſteres iſt aber das 
weit gefährlichere Übel, denn das Rauchen kann in 
einer geeigneten Anſtalt dem damit Behafteten leicht, 
abgeſehen von gewiſſen, beſonders gaſtriſchen Stö— 
rungen in der Abſtinenzperiode, ohne Schaden und 
dauernd abgewöhnt werden, während die Erfahrun— 
gen, beſonders in Bengalen, gezeigt haben, daß die 
Opiumeſſer ſtets Rückfälle haben; entzieht man dem 
oſtindiſchen Opiumeſſer plötzlich das O., ſo ſtirbt er 
faſt mit Sicherheit infolge von Darmſtörungen. Doch 
kann man faſt ſtets und ohne Schaden die Opium— 
doſis, jo groß ſie früher geweſen ſein mag, auf 0, f 
reduzieren. Vgl. Calkin, O. and the opium-appetite 
(Philad. 1870); Cooke, The seven sisters of sleep 
(Lond. 1860); Vignet, Etude sur l'opium (Par. 
1875); Turner, British opium-policy (Lond. 1876); 
Chriſtlieb, Der indobritiſche Opiumhandel (Güters— 
loh 1878); Kane, Opium-smoking in America and 
Chine (New Pork 1882); Wiſelius, De O. in Neder- 
landsch- en in Britisch-Indi& (Haag 1886). 

Opiumpflaſter, ſ. Pflaſter. 
Opladen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Düſ— 

ſeldorf, Kreis Solingen, Knotenpunkt der Linien 
Born⸗O., Haan-Deutz und Speldorf-Troisdorf der 
Preußiſchen Staatsbahn, 57 m ü. M., hat eine höhere 
Knabenſchule, ein Amtsgericht, Türkiſchrotfärbereien, 
eine Streich- und Kammgarnſpinnerei, eine Dyna— 
mitfabrik und (1885) 3442 meiſt kath. Einwohner. 
Opobalsämum (Opobalſam), ſ. Tolubal: 

ſam; O. verum, ſ. Mekkabalſam. 
Opodeldok (Linimentum saponato-camphora- 

tum), beliebtes Volksheilmittel zum äußerlichen Ge— 
brauch gegen rheumatiſche Schmerzen, Berrenfun: 
gen ꝛc., bildet eine weiße, weiche, gelatinöſe, durch— 
ſcheinende und leicht ſchmelzende Maſſe, welche erhalten 
wird, indem man 60 mediziniſche Seife und 20 Kam: 
pfer in 810 Spiritus und 50 Glycerin löſt, warm 
filtriert und 4 Thymianöl, 6 Rosmarinöl und 50 
Ammoniafflüſſigkeit hinzufügt. Flüſſiger O. (L. 
saponato-camphoratum liquidum) beſteht aus 120 
Kampferſpiritus, 360 Seifenſpiritus, 24 Ammoniak⸗ 
flüſſigkeit, 2 Thymianöl und 4 Rosmarinöl. 

Opoltſchenie, die neue, 1874 errichtete ruſſiſche 
Reichswehr; ſ. Rußland, Heerweſen. 

Opöra (griech.), ſ. Hundstage. 
Oporin, Johann, eigentlich Herbſt, Buchdrucker, 
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Opiumpflaſter — Oppel. 

ward Lehrer in der Ciſtercienſerabtei St. Urban zu 
Luzern, beichäftigte ſich darauf zu Baſel mit Abſchrei⸗ 
ben griechiſcher Kirchenväter für Frobens Druckerei 
und erhielt durch Erasmus 1529 die Schullehrerſtelle 
am Münſter. Auf Okolampadius' Rat ſtudierte er 
Medizin bei Paracelſus, deſſen Amanuenſis er 1530 
wurde, ihm auch nach zweijährigem Studium in das 
Elſaß folgend, als derſelbe Baſel zu verlaſſen genö⸗ 
tigt war. Da aber Paracelſus ihn in feine Geheim- 
niſſe nicht einweihte, kehrte O. nach Baſel zurück und 
wurde daſelbſt Profeſſor der griechiſchen Sprache an 
der Hochſchule. 1539 verband er ſich mit dem Buch⸗ 
drucker Robert Winter zur Gründung einer Buch⸗ 
druckerei, die er bald ſelbſt ganz übernehmen mußte, 
und aus der eine Reihe der korrekteſten Drucke alter 
Klaſſiker und wiſſenſchaftlicher Werke hervorging, für 
deren würdige Ausſtattung O. ſelbſt in Verbindung 
mit mehreren gelehrten Freunden ſorgte. Er ſtarb 
6. Juli 1568. Sein Druckerzeichen iſt Arion, auf 
einem Delphin reitend. Auch mit eignen Schriften 
trat O. auf, beſonders Kommentaren und Scholien 
zu Solinus, Cicero, Demoſthenes 2c. 

Oporto, Stadt, ſ. Porto 
Opoſchne, Flecken im ruſſ. Gouvernement Pol⸗ 

tawa, an der Tarapunka, mit 5 Kirchen, Thongeſchirr⸗ 
fabrikation und über 6000 Einw., die Fruchtbau 
treiben; namentlich bilden getrocknete und geſalzene 
Pflaumen einen nicht unbedeutenden Ausfuhrartikel. 

Opoſſum, ſ. Beutelratte. 
Opojura, Stadt in Mexiko, |. Moctezuma. 
Opotſchka, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 

Pfkow, auf einer Inſel und dem rechten Ufer der We⸗ 
likaja, hat 8 Kirchen, Gerbereien, ſtarken Flachshan⸗ 
del, eine Stadtbank und uss2) 4075 Einw. 

Opotſchna (poln. Dpoczna), Kreisſtadt im ruj- 
ſiſch-poln. Gouvernement Radom, an der Drzewica 
und einem Zweig der Eiſenbahn Swangorod: Dom: 
browo, 1365 gegründet, hat 4 Kirchen, Ruinen eines 
königlichen Schloſſes, in welchem die durch ihre Schön⸗ 
heit berühmte Jüdin Eſther, Geliebte Kaſimirs d. Gr., 
lebte, und (188) 4441 Einw., meiſt Juden. Hier 1655 
Schlacht zwiſchen den Polen und Schweden. 

Opotſchna (tſchech. Opoczna), Stadt in der böhm 
Bezirkshauptmannſchaft Neuſtadt a. d. Mettau, an 
der Oſterreichiſch-Ungariſchen Staatsbahn (Linie 
Chotzen⸗Halbſtadt), hat ein Schloß mit Bildergalerie 
und ſchönem Park, ein Bezirksgericht, Kapuziner⸗ 
kloſter, Rübenzuckerfabrik und (1880) 2202 Einw. 

Opp., Abkürzung für oppositum, entgegengeſetzt, 
und für opera, Werke. 5 

Oppa, linker Nebenfluß der Oder, entſpringt am 
Altvatergebirge in Oſterreich.⸗Schleſien, 979 mü. M., 
fließt erſt nach SO., dann nach NO., von Jägerndorf 
an, die Grenze zwiſchen dem öſterreichiſchen u. preußi⸗ 
ſchen Schleſien bildend, wieder gegen SO und mün⸗ 
det nach 105k m langem Lauf bei Schönbrunn (584 m 
ü. M.), breiter (19 m) als die Oder. Von rechts em⸗ 
pfängt ſie die 50 km lange Mohra 

Oppel, Albert, Paläontolog und Geolog, geb. 19. 
Dez. 1831 zu Hohenheim, ſtudierte in Tübingen, be⸗ 
reiſte Frankreich und England und ſchloß ſich der 
Richtung d'Orbignys an, deſſen Anſichten er durch 
ſeine Schule in Deutſchland Eingang und großen An⸗ 
hang verſchaffte. Wenn die Prinzipien d'Orbignys 
jetzt als bejeitigt angeſehen werden können, jo find 
doch die Verdienſte Oppels um die Paläontologie 
und paläontologiſche Stratigraphie in vieler Hinſicht 
von jenem Theorem unabhängig und für alle Zeiten 
von Vedeutung. O ſchrieb: »Die Juraformation 

geb. 25. Jan. 1507 zu Baſel, ſtudierte in Straßburg, Englands, Frankreichs und des ſüdweſtlichen Deutſch⸗ 
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land« (Stuttg. 1856 — 58); »Paläontologiſche Mit: 
teilungen aus den Muſeen des bayriſchen Staats« 
(Münch. 1862—64). O. ſtarb 23. Dez. 1865 als Unis 
verſitätsprofeſſor und Konſervator des paläontologi— 
ſchen Muſeums in München. 

Oppeln, Hauptſtadt des gleichnamigen Regierungs— 
bezirks und Kreiſes in der preuß Provinz Schleſien, 
an der Oder, Knotenpunkt der Linien Brieg-Kandrzin, 
O.⸗Borſigwerk, O.⸗Voſſowska, O.⸗Namslau und O. 
a Neiße der Preuß. Staatsbahn, 

159 m ü. M., hat eine evangeliſche 
und 2 kath. Kirchen (darunter die 
vom heil. Adalbert gegründete 
Adalbertskirche, die älteſte Kirche 
Oberſchleſiens), eine Synagoge, 
ein altes königliches Schloß (auf 
einer Oderinſel), ein ſchönes Re— 
gierungsgebäude, ein anſehnliches 
Rathaus, einen Hafen und (1885) 
mit der Garniſon (ein Füſilierbat. 
Nr. 63) 15,975 meiſt kath. Ein⸗ 
wohner, welche Zigarren: und ge: 

mentfabrikation, bedeutende Kalkbrennerei, Töpfe: 
rei, Gerberei, Ziegelbrennerei, Bierbrauerei, Schiff— 
fahrt ꝛc. betreiben. Der Handel, unterſtützt durch 
eine Handelskammer, beſchränkt ſich faſt nur auf Spe— 
ditions⸗, Getreide: und Viehhandel. O. iſt Sitz einer 
königlichen Regierung, eines Landratsamtes, einer 
Oberpoſtdirektion, eines Hauptſteueramtes, eines 
Landgerichts und hat ein Gymnaſium, ein kath. Schul: 
lehrerſeminar, eine Niederlaſſung der katholiſchen 
Schulſchweſtern und ein großartiges Hoſpital (Adal⸗ 
bertshoſpital). Zum Landgerichtsbezirk O. gehören 
die 13 Amtsgerichte zu Groß⸗Strehlitz, Guttentag, 
Karlsruhe, Konſtadt, Krappitz, Kreuzburg, Kupp, 
Landsberg, Lublinitz, O., Pitſchen, Roſenberg und 
Ujeſt. — Die Stadt war ſchon um 1000 vorhanden 
und 1288 —1532 die Reſidenz der Herzöge von O. 
aus dem Geſchlecht der Piaſten. Darauf fiel O. an 
Böhmen und kam erſt 1742 mit Schleſien an Preußen. 
Zum ehemaligen Herzogtum O. gehörten die gegen- 
wärtigen Kreiſe Falkenberg, Groß: Strehlig, Koſel, 
Lublinitz, Neuſtadt, O., Ratibor, Roſenberg und Toſt- 
Gleiwitz faſt in ihrem ganzen Umfang. Vgl. Idzi 
kowski, Geſchichte der Stadt O. (Bresl. 1863). | 

Der Regierungsbezirk O., im weſentlichen das 
ſogen. Oberſchleſien umfaſſend (ſ. Karte »Schlejien«), 
enthält 13,217 qkm (240 OM.) mit (1sss) 1,497,595 | 
Einw. (136,684 Evangeliſche, 1,337,142 Katholiken 
und 23,391 Juden) und beſteht aus den 19 Kreiſen: 

Wappen von 
Oppeln. 

greiſe Qkilo⸗ QMei⸗ | Eins Einw. auf 
meter len wohner 1 CKil. 

W 127 2.31 131998 103 
Faltenberg 2 603. | 10,98 | 40186 67 
Groß ⸗Strehlitz 895 | 16,25 | 65302 74 
Grottlau -. . .. . 519 9,43 45105 87 

Kattowitz 186 | 3,40 | 105358 | 566 

e 675 12,26 | 68486 | 101 
Zeus, ,. . . . 553 10,04 | 43826 79 
Leobſchüt z. 690 1253 86875 126 
inn 1010 | 18,34 44087 44 
. 711 12,91 | 100177 141 

o 798 | 1449 | 95456 | 120 
u 1426 | 25,90 | 115372 81 
r 1062 | 19,29 | 95659 90 
r 858 15,58 | 130442 152 
Rofenberg 899 | 1683 46888 52 
n 853 15,47 79 669 93 

Tarnowitz M 325 5,90 471856 147 
Toſt⸗Gleiw iz 906 16,45 95654 105 
W 121 2,29 59199 439 
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Oppenau, Stadt und Luftkurort im bad. Kreis 
Offenburg, im Renchthal und an der Linie Appen— 
weier⸗O. der Badiſchen Staatsbahn, eins der Kniebis— 
bäder, hat Branntweinfabrikation, Holzs und Kirſch⸗ 
waſſerhandel, eine Eiſenquelle mit Badeanſtalt und 
(1885) 1934 meiſt kath Einwohner. Dabei die Ruinen 
des Kloſters Allerheiligen (ſ. d.) und der Friedburg. 

Oppenheim, Kreisſtadt in der heſſ. Provinz Rhein⸗ 
heſſen, auf einem ſteilen Abhang am linken Rhein: 
ufer und an der Linie Mainz-Worms der Heſſiſchen 
Ludwigsbahn, hat eine evang. Katharinenkirche (ſchö⸗ 
ner gotiſcher Bau aus dem 13. und 14. Jahrh., ſeit 1878 
reſtauriert) und eine kath. Franziskanerkirche, eine 
Simultankirche, eine Synagoge, eine Realſchule, ein 
Entwäſſerungsmaſchinengebäude, ein Amtsgericht, 
Chinin⸗, Drahtſtift⸗, Leder- und Petroleumkochge⸗ 
ſchirrfabrikation, Kalkſteinbrüche, einen Flußhafen, 
eine fliegende Brücke über den Rhein, vorzüglichen 
Weinbau, Schiffahrt und (1885) 8452 Einw. Über der 
Stadt die Ruinen der im 11. Jahrh. erbauten Burg 
Landskron. Bemerkenswert iſt noch die Schwe— 
denſäule ſowie die zum Kriegerdenkmal 1870/71 ver: 
wendete Syenitſäule aus dem Kaiſerpalaſt zu Nie⸗ 
der⸗Ingelheim. — O. fteht an der Stelle des Römer: 
kaſtells Bauconica. Das Hofgut O. wurde von 
Karl d. Gr. 774 dem Kloſter Lorſch geſchenkt und 
von dieſem erſt 1147 an das Reich abgetreten. Schon 
vor 1226 erſcheint es als freie Reichsſtadt, doch hat⸗ 
ten Schultheiß und der aus Adligen beſtehende Rat 
der Burg Landskron zunächſt ganz die ſtädtiſche Ver: 
waltung in Händen, bis 1287 Rudolf von Habsburg 
auch den Bürgern Anteil am Rat gewährte. O. wurde 
1252 an das Erzſtift Mainz und 1375 an Kurpfalz 

verpfändet, wodurch es die Reichsfreiheit verlor. Es 
wurde im Dreißigjährigen Krieg wiederholt abwech— 
ſelnd von den Schweden und den Kaiſerlichen beſetzt, 
im Oktober 1688 aber von Franzoſen genommen und 
zu Pfingſten 1689 von dieſen unter Meélac faſt gänz: 
lich zerſtört. Vgl. W. Franck, Geſchichte der ehema— 

ligen Reichsſtadt O. (Darmſt. 1859). 
Oppenheim, Heinrich Bernhard, Nationalöko— 

nom und Politiker, geb. 20. Juli 1819 zu Frankfurt 
a. M., ſtudierte die Rechte, habilitierte ſich 1841 für 
kurze Zeit in Heidelberg, redigierte 1848 in Berlin 
mit Arnold Ruge zuſammen die Reform, lebte dann 
elf Jahre als Flüchtling in der Schweiz, in Frank— 
reich und England, redigierte nach ſeiner Rückkehr 
1860 die »Deutſchen Jahrbücher« und war von 1875 
bis 1877 Reichstagsabgeordneter für Reuß ältere 
Linie, als welcher er der nationalliberalen Partei 
angehörte. Von ihm ſtammt der Ausdruck »Katheder— 
ſozialiſten⸗ (ſ. d.) Von feinen Schriften führen wir 
an: »Syſtem des Völkerrechts« (Frankf. 1845 2. Aufl., 
Stuttg. 1866); »Philoſophie des Rechts und der Ge— 

ſellſchaft« (daſ. 1850); »Vermiſchte Schriften aus 
bewegter Zeit« (daſ. 1866 - 69, 2 Tle.); »über Ar: 
menpflege und Heimatsrecht« (daſ. 1870); »Friedens⸗ 
gloſſen zum Kriegsjahr« (Leipz. 1871); »Der Ka: 
thederſozialismus« (Berl. 1872, 2. Aufl. 1873); 
»Waldeck, der Führer der preußiſchen Demokratie⸗ 
(daſ. 1873); »Gewerbegerichte und Kontraktbruch⸗ 
(daſ. 1874); Aus der Geſchichte der engliſchen Korn: 
zölle⸗ (daſ. 1879). O. ſtarb 29. März 1880 in Berlin. 

Oppermann, Heinrich Albert, publiziſtiſcher 
Schriftſteller, geb. 22. Juli 1812 zu Göttingen, wid⸗ 
mete ſich daſelbſt 1831—35 juriſtiſchen und philoſo⸗ 
phiſchen Studien, geriet jedoch durch ſeinen unter 
dem Namen Hermann Forſch veröffentlichten Ro: 
man »Studentenbilder, oder Deutſchlands Arminen 
und Germanen« (Hamb. 1835), worin er den Kampf 
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zwiſchen Burſchenſchaften und Korps behandelte, in 
Konflikt mit der Regierung und wurde, da man ihm 
die Erlaubnis zur advokatoriſchen Praxis verſagte, in 
die journaliſtiſchedaufbahngedrängt. Erſt1842 konnte 
erjich als Rechtsanwalt in dem Flecken Hoyag. d. Weſer 
niederlaſſen, von wo er 1852 als Obergerichtsanwalt 
und Notar nach Nienburg überſiedelte. 1849 — 56 
und 1864-66 wiederholt Mitglied der hannöverſchen 
Zweiten Kammer, machte er ſich um die freiſinnige 
Reorganiſation der Juſtiz und Verwaltung verdient 
und trat dem Miniſterium Borries mit Entſchieden⸗ 
heit entgegen. In dieſe Zeit fällt ſein großes hifto- 
riſches Werk »Zur Geſchichte des Königreichs Han- 
nover von 1832 bis 18608 (Leipz. 1860-62, 2 Bde.; 
2. Aufl., bis 1866, Berl. 1868). Nach der Kataſtrophe 
von 1866 trug er durch die Flugſchrift »Troſtgründe 
eines Hannoveraners über die preußiſche Annexion« 
und ſein »Tagebuch eines Annektierten« weſentlich 
zur Beruhigung der Gemüter und zur gegenſeitigen 
Verſtändigung bei. 1867 in das preußiſche Abgeord— 
netenhaus gewählt, ſtarb er 16. Febr. 1870 in Nien⸗ 
burg. Seine letzte Arbeit war der neunbändige Ro⸗ 
man »Hundert Jahre, 1770 —1870. Zeit: und Le⸗ 
bensbilder aus drei Generationen« (Leipz. 1870). 
Von Oppermanns ſonſtigen Schriften ſind zu erwäh⸗ 
nen: »Encyklopädie der Philoſophie« (Hannov. 1844); 
»Pombal und die Jeſuiten« (daſ. 1845); Allgemeine 
bürgerliche Prozeßordnung für das Königreich Han⸗ 
nover« (Götting. 1852); »Der Weg zum Jahr 1866« 
(Berl. 1869). 

Oppert, 1) Julius, ausgezeichneter Orientaliſt, 
geb. 9. Juli 1825 zu Hamburg von israelitiſchen El⸗ 
tern, ſtudierte erſt Mathematik, dann in Heidelberg 
die Rechte, hierauf zu Bonn Sanskrit und Arabiſch. 
Nachdem er noch zwei Jahre in Berlin zugebracht, 
promovierte er 1847 zu Kiel, widmete ſich dem ſpe⸗ 
ziellen Studium des Zend und Altperſiſchen und ver⸗ 
öſſentlichte ein Werk über das Lautſyſtem der letzt⸗ 
genannten Sprache. Bald darauf wandte er ſich nach 
Frankreich, wo er 1848 zum Profeſſor der deutſchen 
Sprache am Lyceum zu Laval, 1850 an dem zu Reims 
ernannt wurde. Seine aus einer Sammlung kleine⸗ 
rer Aufſätze beſtehende Schrift »Les inscriptions des 
Ach&menides« (Par. 1852) und die Abhandlung über 
die Inſchrift von Nakſch⸗i⸗Ruſtam (im 11. Bande der 
»Zeitſchriſt der Deutſchen Morgenländiſchen Geſell— 
ſchaft«) brachten die Entzifferung der altperſiſchen 
Keilinſchriften auch nach der philologiſchen und lin⸗ 
guiſtiſchen Seite hin im weſentlichen zum Abſchluß. 
1852 erhielt O. vom Inſtitut den Auftrag, unter 
Fulgenee Fresnel an der von der franzöſiſchen Re⸗ 
gierung ausgerüſteten wiſſenſchaftlichen Expedition 
nach Meſopotamien teilzunehmen Nach ſeiner Rück⸗ 
kehr 1854 legte er dem Inſtitut ein neues Syſtem 
der Entzifferung der aſſyriſchen Keilſchriften vor, über 
welches ſich näheres in feinen »Etudes assyriennes« 
(1857) und in der »Expedition seientifique et arti- 
stigueen Mesopotamie« (1857-64, 2 Bde.) findet. O. 
teilt mit den Engländern Rawlinſon und Hincks das 
Verdienſt, die aſſyriſchen Keilinſchriften zuerſt entzif⸗ 
ſert und den Charakter der zwei Hauptſprachen, in 
denen ſie abgefaßt ſind, einer uralten agglutinieren⸗ 
den, vielleicht turaniſchen und einer jüngern ſemiti⸗ 
ſchen Sprache, ſeſtgeſtellt zu haben (ſ. Keilſchrift), 
und hat ſie nachher in zahlreichen Schriften in gram⸗ 
matiſcher, lexikaliſcher und hiſtoriſcher Hinſicht ge: 
nauer durchforſcht. Er erhielt von der ſranzöſiſchen 
Akademie den Volneypreis und wurde 1857 zum Pro⸗ 
feſſor der vergleichenden Sprachwiſſenſchaft in Paris 
ernannt, welche Stelle er noch jetzt bekleidet. Von 
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ſeinen ſpätern Werken ſind hervorzuheben: »Cou- 
sidörations générales sur la philologie compare 
des langues indo-europèennes« (1858); »Gram- 
maire sanscrite« (2. Aufl. 1864); »El&ments de la 
grammaire assyriennes (2. Aufl. 1868); »Remar- 
ques générales sur les differentes familles lingui- 
stiques« (1860); »Döchiffrement des inseriptions 
cuneiformes« (1861); »Inseriptions assyriennesdes 
Sargonides« (1862); die in Verbindung mit Menant 
verfaßte Schrift »Grande inscription du palais de 
Chorsabads (1863, 2 Bde.): »Grande inseription 
deKhorsabad. Commentaire philologique« (1864— 
1866); »L’Arianisıme« (1866); »Histoire des empires 
de Chaldee et d’Assyrie d’apres les monuments, 
2000—150 avant J.-C.« (1866); »Les inscrip- 
tions de Dour-Sarkayan« (1870); »Salomon et ses 
successeurs« (1877); »Documents juridiques de 
l’Assyrie et de la Chald&e« (mit Menant, 1877) u. a. 
Neuerdings hat ſich O. vornehmlich der ſogen. zwei⸗ 
ten Gattung der Keilſchrift zugewendet, d. h. den⸗ 
jenigen Inſchriften, welche in den Erlaſſen der alten 
perſiſchen Großkönige die zweite Kolumne einnehmen 
und ohne Zweifel überſetzungen des in der erſten 
Kolumne enthaltenen altperſiſchen Textes ſind. In 
feinem Werk »Le peuple et la langue des Medes“ 
(1879), dem die Etudes médiques« (1878) voraus: 
gingen und die »Etudes sumériennes« (1881) nach⸗ 
folgten, hat er die von Weſtergaard, Norris u. a. be⸗ 
gonnene Entzifferung dieſer Inſchriften erfolgreich 
zu Ende geführt; doch iſt ſeine Annahme, daß die darin 
enthaltene agglutinierende, mit der Sprache von 
Suſiana ſowie derjenigen der älteſten Keilinſchriften 
verwandte Sprache das Idiom der alten Meder ge⸗ 
weſen ſei, nicht ohne Widerſpruch geblieben. 

2) Ernſt Jakob, Reiſender, Bruder des vorigen, 
geb. 5. Dez. 1832 zu Hamburg, erlernte die Kauf⸗ 
mannſchaft und ging 1851 nach Schanghai, wo er 
ein Handlungshaus gründete. Zur Anknüpfung von 
Geſchäftsverbindungen beſuchte er 1866 und dann 
wieder 1868 Korea und ſchrieb, geſtützt auf eigne 
Erfahrungen und die Aufzeichnungen des Miſſionärs 
Feron, eine eingehende Schilderung des Landes unter 
dem Titel: »A forbidden lands (Lond. 1879; deutſch: 
»Ein verſchloſſenes Land«, Leipz. 1880). 

3) Guſtar Salomon, Sanskritiſt, Bruder der 
vorigen, geb. 30. Juli 1836 zu Hamburg, wandte ſich 
nach vollendeten Univerſitätsſtudien nach England, 
wo er an den Bibliotheken von Oxford und Windſor 
Stellungen bekleidete, und wirkt ſeit 1872 als Pro⸗ 
feſſor des Sanskrits an der Univerſität zu Madras in 
Indien. Litterariſch machte er ſich zuerſt durch eine 
Schrift über den Presbyter Johannes (2. Aufl., Berl. 
1870) bekannt. Später veröffentlichte er: »On the 
classification of languages“ (Madras 1879); »On 
the weapons, army of the ancient Hindus« (1880); 
»Lists of sanserit manuscripts in Southern India« 
(1880, Bd. 1); »Contributions of the history of 
Southern India« (1882); »Nitipra Karika: (1882), 

Oppiänos, griech. Dichter aus Korykos oder Ana⸗ 
zarbos in Kilikien, ſchrieb in der zweiten Hälfte des 
2. Jahrh. n. Chr unter Mark Aurel ein Lehrgedicht 
über den Fiſchfang (»Halieuticac) in 5 Büchern in 
friſcher, aber oft ſchwülſtiger Sprache und korrekten 
Verſen. Ein andres ihm fälſchlich zugeſchriebenes 
Gedicht über die Jagd (»OCynegeticac) in 4 Büchern, 
in harter, trockner Sprache und ſchleppendem Versbau, 
rührt von einem unbekannten Nachahmer aus Apa⸗ 
meia in Syrien her, der unter Caracalla im 3. Jahrh. 
lebte. Ausgaben beider Gedichte beſorgten Schneider 
(Leipz. 1813) und Lehrs (Par. 1846, 1868). 
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in Schulen mit Alumnaten ſ. v. w. Stadtſchüler oder lungsweiſe auch unterlaſſen könnte, wenn ihm dies 
Externe, d. h. Schüler ꝛc., die in der Stadt, nicht in durch das öffentliche Intereſſe als geboten erſcheinen 
der Anſtalt ſelbſt wohnen. würde, wollen zur etwanigen Korrektur des ſogen. 

Oppido Mamertina, Stadt in der ital. Provinz Anklagemonopols der Staatsanwaltſchaft ein mög: 
Reggio di Calabria, Kreis Palmi, am Fuß der Apen- lichſt weit gehendes Recht der Privatklage für den 
ninen, Biſchofſitz, mit Gymnaſium, Konvikt und (1881) Verletzten ſtatuieren, wie dies im franzöſiſchen Rechte 
3767 Einw. O. wurde durch das Erdbeben von 1783 der Fall iſt. Die deutſche Strafprozeßordnung geht 
gänzlich zerſtört und danach an andrer Stelle wieder nicht von dem O., ſondern vielmehr von dem Grundſatz 

aufgebaut. Hal; aus, daß die Staatsanwaltſchaft bei einer ſtrafbaren 
Oppolzer, 1) Johann, Ritter von, Mediziner, Handlung zum Einſchreiten verpflichtet iſt (ſogen. 
geb. 3. Aug. 1808 zu Gratzau im böhmiſchen Kreis Legalitätsprinzip). Nur ausnahmsweiſe kommt 
Budweis, ließ ſich nach beendeten Studien zu Prag das O. zur Geltung, namentlich bei Beleidigungen 
daſelbſt als praktiſcher Arzt nieder und ward 1841 und leichten Körperverletzungen, bei welchen die 
Profeſſor der dortigen medizinischen Klinik und Pri- Staatsanwaltſchaft mit der öffentlichen Klage nur 
märarzt am allgemeinen Krankenhaus. 1848 ging er dann einſchreitet, wenn dies im öffentlichen Intereſſe 
als Profeſſor der ſpeziellen Pathologie und Therapie liegt (deutſche Strafprozeßordnung, S 416). Bei den 
nach Leipzig, folgte aber 1850 einem Ruf an die Uni: im Ausland begangenen ſtrafbaren Handlungen iſt 
verſität zu Wien, wo er 16. April 1871 ſtarb. O. genoß es dem Ermeſſen der Staatsanwaltſchaft anheim⸗ 
als kliniſcher Lehrer und praktiſcher Arzt europäiſchen geſtellt, ob ſie in den geſetzlich zuläſſigen Fällen ein⸗ 
Ruf, und die Wiener mediziniſche Fakultät gelangte ſchreiten, oder ob ſie dies, namentlich mit Rückſicht 
durch ihn zur höchſten Blüte. Vor allem iſt es ſein Ver⸗ auf einen unverhältnismäßig hohen Koſtenaufwand, 
dienſt, die nihiliſtiſcheRichtung der alten Wiener Schule nicht lieber unterlaſſen will (deutſches Strafgeſetz⸗ 
in der Therapie bejeitigt zu haben. Seine vom Ritter buch, S 4). 
v. Stoffella unter ſeiner Leitung herausgegebenen ppoſition (lat.), Gegenſatz, Widerſtand; nament⸗ 
kliniſchen Vorträge (Erlang. 1867 u. 1866 —72, 2 Bde.) lich im politiſchen Leben die gegen die Staatsregie⸗ 
ſind infolge ſeines Todes unvollendet geblieben. Als rung öder deren dermalige Vertreter, beſonders in 
Separatabdrücke erſchienen »Oppolzers Vorleſungen der Preſſe (Oppoſitionspreſſe) und in den Kam⸗ 
über die Krankheiten des Herzens und der Gefäße« mern, ſich geltend machende Richtung; dann auch Be: 
(Erlang. 1867) und über die Krankheiten der Mund- zeichnung für diejenigen, welche dieſer Richtung an⸗ 
höhle, der Speicheldrüſen, des Rachens und der Speiſe- gehören, alſo ſ. v. w. Oppoſitionspartei. Eine 
röhre (daſ. 1872). eigentliche O. iſt nur in einem Staatsweſen möglich, 
2) Theodor, Ritter von, Aſtronom, Sohn des in welchem dem Volk an der Geſetzgebung und an 
vorigen, geb. 26. Okt. 1841 zu Prag, ſtudierte in der Staatsverwaltung ein beſtimmter Anteil ein⸗ 
Wien Medizin und Aſtronomie, habilitierte ſich 1866 geräumt iſt, alſo in einer konſtitutionellen Monarchie 
an der dortigen Univerſität als Privatdozent für oder in einem republikaniſchen Staatskörper; ſie iſt 
Aſtronomie und wurde 1870 außerordentlicher, 1875 in einer abſoluten Monarchie, in welcher es an einer 
ordentlicher Profeſſor für Aſtronomie und höhere Volksvertretung fehlt und in welcher der Wille des 
Geodäſie. 1873 gründete er eine Privatſternwarte Souveräns allein maßgebend iſt, faſt undenkbar. Für 
und leitete 1872 —76 die umfaſſenden Gradmej: ein geſundes politisches Leben iſt das Vorhandenſein 
ſungsarbeiten für Oſterreich. Er ſtarb 26. Dez. 1886. einer O. keineswegs ſchädlich, ſondern gewiſſermaßen 
Sein »Lehrbuch zur Bahnbeſtimmung der Kometen notwendig, da alle Parteien vertreten ſein ſollen, und 
und Planeten (Leipz. 1870 — 80, 2 Bde.; 2. Aufl. in da uns gerade im politiſchen Leben der Gegner unſre 
1 Bd. 1882) enthält vielfach neue Methoden. Außerdem Fehler am beſten aufdecken und uns durch ſeine An: 
ſchrieb er: Syzygientafeln für den Monds (Leipz. griffe und ſeinen Widerſtand oft beſſer als unſre po— 
1881) z Tafeln zur Berechnung der Mondfinſterniſſe« litiſchen Freunde auf den richtigen Weg führen wird. 
(Wien 1883); über die Auflöſung des Keplerſchen Freilich wird eine ſolche O. dann ſtörend und hem— 
Problems (dgſ. 1885); Entwurf einer Mondtheorie mend wirken, wenn fie zu einer prinzipiellen oder 
(daſ. 1886); »Über die aſtronomiſche Refraktion (daſ. ſyſtematiſchen O. wird, d. h. wenn man opponiert, 
1886); »Kanon der Mondfinſterniſſe« (d ſ. 1887). lediglich um zu opponieren, nämlich um der Regie— 

Opponieren (lat.), etwas entgegenſetzen, Wider- rung Verlegenheiten zu bereiten, und nicht aus in- 
ſpruch erheben; daher Opponent bei akademiſchen nern und ſachlichen Gründen. Zu bemerken iſt aber, 
Disputationen der im voraus beſtimmte Gegner des daß nicht notwendig der liberalen Partei die Rolle 
Disputanten. 5 der Oppoſitionspartei zufallen muß, wenn dies auch 

Opportün (lat.), gelegen, bequem, zu geeigneter häufig und namentlich in Deutſchland der Fall ge— 
Zeit; Opportunität, Paßlichkeit, der geeignete weſen iſt. Übrigens ſpricht man auch von der O. in 
Zeitpunkt, günſtige Gelegenheit. einem Gemeindekollegium, in einer Fraktion oder in 

Opportuniſten, Politiker, welche ſich den Zeitum⸗ einer andern Vereinigung oder Körperſchaft, um die 
ſtänden anbequemen und nur das jeweilig Erreich- in wirtſchaftlicher, politiſcher, ſozialer und ſonſtiger 
bare erſtreben; beſonders die gemäßigten Republika⸗ Hinſicht hervortretenden Gegenſätze und die Gegen⸗ 
ner unter Gambetta, Ferry, Briſſon u. a. in Frank⸗ ſtrömung insbeſondere zu bezeichnen, welche ſich der 
reich ſeit 1876. herrſchenden Richtung gegenüber geltend macht. — 

Opportunitätsprinzip, im modernen Strafprozeß In der Aſtronomie bezeichnet man mit O. (»Gegen⸗ 
diejenige Theorie, wonach die Strafverfolgung durch ſchein⸗) eine Art der Aſpekten (s. d.). 
die Staatsanwaltſchaft nicht ſchlechthin die Folge Oppositus (lat., »gegenüberſtehend, gegenſtän⸗ 
einer ſtrafbaren Thätigkeit ſein, ſondern wonach das dig⸗), in der Botanik Bezeichnung für ſolche Blätter, 
Einſchreiten der Staatsanwaltſchaft auch weſentlich welche paarweiſe auf gleicher Höhe am Stengel ſtehen, 
mit davon abhängig gemacht werden ſoll, ob dasſelbe Gegenſatz: alternus. 
im öffentlichen Intereſſe als geboten erſcheint. Die Opprimieren (lat.), unterdrücken, niederdrücken; 
Anhänger dieſes Prinzips, wonach alſo der Staats-] Oppreſſion, Unterdrückung; Beklemmung. 

Oppidänen (lat.), Städter, beſonders Kleinſtädter; anwalt die Verfolgung einer verbrecheriſchen Hand⸗ 
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Opprobration (lat.), Beſchimpfung, Schmach, »optique physique) genannt, weil die hierher ge⸗ 
ſchimpflicher Vorwurf; opprobriös, ſchmählich. 
Oppugnation (lat.), Beſtürmung; Belagerung; 

Angriff, namentlich vor Gericht; Oppugnations⸗ 
ſchrift, früher die Prozeßſchrift, in welcher man die 
Mängel eines geführten Beweiſes darzuthun ſuchte. 

Ops, bei den Römern Göttin der Fruchtbarkeit 
und Beſchützerin des Feldbaues, Gemahlin und weib— 
liches Gegenbild des Saturnus, galt für identiſch 
bald mit den italiſchen Gottheiten Bona Dea, Fauna, 
Fatua, Maia, bald mit den griechiſchen Rhea und 
Demeter, bald mit der phrygiſchen Kybele. Ihr und 
ihrem Gemahl gemeinſam galten die Opalia. Ihr 
gewöhnlicher Beiname iſt Conſivia ( die Beſäerin«). | 

Opſigamie (griech.), das zu ſpäte Heiraten, worauf 
in Sparta Strafe ſtand. | 

Optatıv (bat.), ſ. Verbum. | 
Optieus (Nervus o., lat.), Sehnerv. | 
Optieren (lat.), etwas (als wünſchenswert) wäh: 

len, wählend ſich für etwas entſcheiden; Optant, 
derjenige, welcher eine ſolche Entſcheidung trifft; 
Option, eine ſolche Wahl oder Entſcheidung, na— 
mentlich auch das Wahlrecht (Jus optionis) in Bezug 
auf das Vaterland oder die Staatsangehörigkeit, 
welches den Bewohnern eines annektierten Landes bei 
Abſchluß des Friedens regelmäßig bis zu einer ge— 
wiſſen Zeit gelaſſen wird. Die Anerkennung der 
neuen Staatsgewalt wird nämlich bei allen Perſonen 
angenommen, welche in dem abgetretenen Gebiet ge— 
boren ſind (Originaires) oder daſelbſt ihr Domizil 
haben (Domiciliés), falls fie nicht binnen der ge— 
ſetzten Friſt die Optionserklärung zu gunſten des 

hörigen e eine Rückſichtnahme auf die 
über das Weſen des Lichts aufgeſtellten Hypotheſen 
erheiſchen und zugleich beſonders geeignet ſind, zwi⸗ 
ſchen dieſen Theorien eine Entſcheidung herbeizufüh⸗ 
ren; die Interferenzerſcheinungen namentlich ſind 
es, welche den Sieg der Undulationstheorie über 
die Emiſſionstheorie entſchieden haben. — Eine 
beſondere Farbenlehre (Chromatik), welche ihren Stoff 
aus den drei letzten Abſchnitten der phyſikaliſchen O. 
(Disperſion, Abſorption, Interferenz) und aus den 
betreffenden Artikeln der phyſiologiſchen O. zuſam⸗ 
menzuſtellen hätte, wird heutzutage wohl kaum noch 
unterſchieden. Über die Geſchichte der O. ſ. Phyſik. 
Vgl. Newton, Optics (Lond. 1704); J. Herſchel, 
Treatise on light (daſ. 1828; deutſch, Stuttg. 1831); 
Beer, Einleitung in die höhere O. (Braunſchw. 1853); 
Billet, Traité d’optique physique (Par. 1858 —59, 
2 Bde.); Verdet, Lecons d'optique physique (daſ. 
1869, 2 Bde.; deutſch von Exner, Braunſchw. 1881); 
E. Becquerel, La lumière (Par. 1867-68, 2 Bde.); 
Helmholtz, Handbuch der phyſiologiſchen O. (2. Aufl., 
Hamb. 1886); Ketteler, Theoretiſche O. (Braunſchw. 
1885); populäre Werke: Lommel, Das Weſen des 
Lichts (Leipz. 1874); Pisko, Licht und Farbe (2 Aufl., 
Münch. 1875); Tyndall, Das Licht (deutſch, Braun⸗ 
ſchweig 1876). 

Optikus, Fabrikant optiſcher Inſtrumente, beſon⸗ 
ders von Brillen, Fernrohren, Mikroſkopen. 
Optima fide (lat.), in beſtem Glauben. 
Optima forma (lat.), in beſter Form. a 
Optimäten (lat. Optimates), ebenſo wie Nobiles 

frühern Staatsverbandes abgegeben haben. Dieſer und Boni viri eine der Bezeichnungen für die ariſto⸗ 
Erklärung muß ſich die Uberwanderung in das dem kratiſche Partei, welche in den ſpätern Zeiten der rö⸗ 
alten Staat verbliebene Gebiet anſchließen. Die Friſt miſchen Republik den herrſchenden, aus Patriziern 
betrug z. B. in dem Breslauer Friedensvertrag von 
1742 fünf, im Wiener Frieden von 1864 ſechs Jahre. 
Nach dem Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871 
ſtand es den Bewohnern von Elſaß-Lothringen bis 
1. Okt. 1872 frei, für Deutſchland oder Frankreich 
zu o. Die Ausübung des Optionsrechts wurde durch 
Erlaß des Oberpräſidenten vom 7. März 1872 ge⸗ 
regelt, indem ein beſonderes Optionsformular feit: 
geſetzt ward. Bis 30. Sept. 1872 optierten 162,633 
Verſonen, wovon 124,000 aber damit nur demonſtrie— 
ren wollten, daher nicht ihren Wohnſitz nach Frank— 
reich verlezten, worauf ihre Option für ungültig er⸗ 
klärt wurde. 

Optik (griech.), die Lehre oder Wiſſenſchaft vom 
Licht (ſ d.). Sie zerfällt in die phyſiologiſche O. 
oder die Lehre von den Geſichtswahrnehmungen und 
in die phyſikaliſche O., die Lehre von den Licht⸗ 
erſcheinungen an ſich, ohne Beziehung auf das menſch— 
liche Auge. Letztere umfaßt: die Lehre von der un⸗ 
geſtörten Ausbreitung des Lichts und von der 
Lichtſtärke (ſ. Photometrie); die Lehre von der re: 
gelmäßigen Reflexion oder Spiegelung des Lichts an 
glatten Oberflächen (Katoptrik); die Lehre von der 
Brechung der Strahlen beim Übergang in ein andres 
Medium (Dioptrik); die Lehre von der „ 
ſtreuung oder Disperſion; die Lehre von der Emij- 
sion und Abſorption des Lichts, welche die natür- 
lichen Farben der Körper, die Prinzipien der Spek⸗ 
tralanalyſe (ſ. d.) und die mit der Abſorption zu— 
ſammenhängenden Erſcheinungen der Fluoreszenz, 
Phosphoreszenz und chemiſchen Wirkung (vgl. Pho: 
tographie) behandelt; endlich die höhere O. oder die 
Lehre von der Interferenz, Polariſation und Doppel⸗ 
brechung des Lichts. Dieſer letzte Abſchnitt wird 
häufig auch ⸗theoretiſche O.« (von den Franzoſen 

und Plebejern zuſammengeſetzten Stand bildete, aus 
dem faſt alle Magiſtrate hervorgingen, und der den Se⸗ 
nat bildete (daher auch Senatspartei). Durch ihre 
Ausſchließlichkeit und ihr Beſtreben, ſich alle öffent⸗ 
lichen Ehren und Vorteile vorzubehalten, nicht minder 
aber auch durch ihre Entartung riefen die O. eine ent⸗ 
gegengeſetzte Partei hervor, die Volkspartei, welche 
unter ehrgeizigen Führern (den ſogen. Popularen) 
den Kampf gegen ſie aufnahm. Dieſer Kampf begann 
mit den beiden Gracchen. Nachdem letztere an dem 
Widerſtand der O. geſcheitert waren, erneuerte ſich 
der Kampf durch Marius und Cinna. Noch einmal 
ſiegten die O. durch Sulla, unterlagen aber dann 
Julius Cäſar gegenüber. Ein letzter Verſuch der O., 
nach Cäſars Ermordung die alte Herrſchaft wieder⸗ 
zugewinnen, endete mit der Niederlage des Brutus 
und Caſſius durch Antonius und Octavianus und 
endlich mit der Alleinherrſchaft des letztern. 
Optime (lat.), ſehr gut, am beſten. 
Optimismus (v. lat. optimus), im allgemeinen die 

Neigung, Dinge und Verhältniſſe als gut voraus⸗ 
zuſetzen, iſt entweder theoretiſch oder praktiſch. Der 
praktiſche O. iſt diejenige Illuſion oder Täuſchung, 
welche gegenwärtige oder zukünftige Zuſtände für 
beſſer anſieht, als ſie wirklich ſind, und ſich nament⸗ 
lich in Rückſicht auf den Verlauf irgend einer Art 
privater oder öffentlicher Angelegenheiten in unbe⸗ 
gründetes Vertrauen und ſchmeichelhafte Hoffnungen 
einwiegt. Man ſpricht daher von optimiſtiſchen Po⸗ 
litikern und in Beziehung auf das individuelle Leben 
von optimiſtiſchen Launen u. Charakteren. Der theo⸗ 
retiſche O. bezieht ſich entweder auf die Philoſo⸗ 
phie überhaupt oder ſpeziell auf Metaphyſik. Von 
den Verſuchen, den letztern O. zu verteidigen, iſt Leib⸗ 
niz' »Theodicee« durch deſſen Vorſtellung, daß Gott 



Optimus Maximus — Opus. 

unter allen möglichen Welten die beite zur Schö⸗ 
pfung ausgewählt habe, und Hegels Geſchichtsphilo— 
ſophie durch den Grundſatz, daß das Vernünftige 
wirklich und das Wirkliche vernünftig ſei, berühmt 
geworden. In jüngſter Zeit iſt der Gegenſatz zwiſchen 
O. und ſeinem Gegenſatz, dem Peſſimismus (ſ.d.), 
durch Schopenhauers Philoſophie in den Vorder— 

Optimus Maximus (lat., »der Beſte, Größtes), 
gewöhnlich abgekürzt O. M., Beiname Jupiters. 

Optiſch (griech.), was ſich überhaupt auf das Licht 
und das Sehen bezieht. Daher optiſche Achſe, bei 
ſphäriſchen Spiegeln die gerade Linie, welche man 
fi) durch den Mittelpunkt der Spiegelfläche (opti: 
ſchen Mittelpunkt) und durch den Mittelpunkt der 
Kugel (geometriſchen Mittelpunkt), von welcher 
der Spiegel ein Abſchnitt iſt, gezogen denkt; bei Lin⸗ 
ſen die Verbindungslinie der beiden Kriimnmungs- | 
mittelpunfte; bei doppelbrechenden Kriſtallen eine 
Richtung, nach welcher ſich die Lichtwellen nur mit 
einer einzigen Geſchwindigkeit fortpflanzen und da⸗ 
her keine Doppelbrechung erleiden. | 

Optiſche Inſtrumente, alle die Leiſtungen des Au- 
ges erhöhenden und zur Demonſtration der Lehren 
der Optik dienenden Inſtrumente, ſpeziell Fernrohr, | 
Mikroſkop, Polariſationsapparat, Stereoſkop, Ca- 
mera obscura und Camera clara. 

Optiſche Meteore (Lichtmeteore), atmoſphäriſche 
Lichterſcheinungen, wie die Morgen: und Abendröte, 
die Höfe um den Mond und die Sonne, die Neben— 
jonnen und Nebenmonde, der Regenbogen ꝛc. 

Optiſche Täuſchungen, ſ. v. w. Geſichtstäuſchungen. 
Optogramme, ſ. Seh purpur. 
Optometer (griech.), Inſtrument zur Meſſung der 

Sehweite, d. h. des Abſtandes des Grenzpunktes, 

grund getreten. 

| 

» 
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fizierten. Alle Methoden der Optometrie geben keine 
genauen Reſultate, beſonders weil bei der Beſtim— 
mung des Fernpunktes ein höherer oder geringerer 
Grad von Akkommodation nicht ausgeſchloſſen bleibt, 
wodurch der Fernpunkt oft näher angegeben wird, als 
er in Wirklichkeit liegt. 

Optotypen (griech., Sehproben), Buchſtaben und 
Druckſatz verſchiedener Größe zur Unterſuchung des 
Sehvermögens. 

Opulent (lat.), vermögend, reich, luxuriös ausge— 
ſtattet; Opulenz, Reichtum, Machtfülle, Reichtum 
an Mitteln zu behaglichem und genußreichem Leben. 

Opuntia Tournef. et Haw. (Fackeldiſtel, Fei— 
gendiſtel), Gattung aus der Familie der Kakteen, 
mit fleiſchigen, aus flachen Gliedern zuſammengeſetz⸗ 
ten, ſeltener walzigen Stengeln, kleinen, ſtielrunden 
Blättern, die aber noch während der Entwickelung 
der Stengelglieder abfallen und nicht wieder erſetzt 
werden, aus den Stachelbüſcheln, dem Rand oder 
Scheitel der Glieder entſpringenden, gelben, roten 
oder weißen, meiſt einzelnen Blüten und eiförmiger, 
feigenartiger, grüner, gelber oder roter, genabelter, 
ſtachliger, ſchleimiger, mehr oder minder ſüßer oder 
fader, genießbarer Frucht. Die Opuntien ſind ſämt⸗ 
lich ſtrauchartig und kommen in allen Ländern Ame⸗ 
rikas, wo überhaupt Kakteen gedeihen, vor, und 
zwar meiſt in den gebirgigen Gegenden. Sie erfor⸗ 
dern größtenteils kein tropiſches Klima, und einige 
finden ſich daher im ſüdlichen Spanien, in Portu⸗ 
gal und Italien, ja ſelbſt im ſüdlichen Tirol ver⸗ 
wildert. In den heißen Ländern werden mehrere 
Arten zu Einfriedigungen verwendet, welche wegen 
ihres dichten Wachstums und wegen ihrer Stacheln 
einen guten Schutz abgeben. O. vulgaris Mill. (ge: 
meine Fackeldiſtel), mit ovalen, flach zuſammen⸗ 

über welchen hinaus ein Objekt einem zu unterſuchen⸗ gedrückten Gliedern, kurzen, kaum borſtenartigen 
den Auge nicht weiter genähert werden darf ah: Stacheln und zitronengelben Blüten, iſt überall in 
punkt), von einem zweiten Punkt, über welchen hinaus Südeuropa verwildert, hat die unfruchtbarſten Fels⸗ 
er nicht weiter entfernt werden darf (Fernpunkt), wände und Steingründe der Mittelmeerländer über: 
ohne undeutlich zu werden. Die ältern Methoden der 
Optometrie beruhen im Prinzip auf der Beobachtung 
des Pater Scheiner, daß durch zwei im Abſtand pon 
1—1, mm in ein Kartenblatt geſtochene feine Off: 
nungen, welche dicht vor das Auge gehalten werden, 
eine Nadel ſowohl in ſehr geringer als in ſehr weiter 
Entfernung vom Auge, d. h. über den Nah⸗ und 
Fernpunkt hinaus, doppelt, innerhalb derſelben aber 
einfach geſehen werde. Das verbreitetſte O. iſt das 
von Stampfer. Es beſteht aus zwei ineinander 
geſchobenen Blechröhren, und als Objekt dient ein 
beleuchteter Spalt, welcher durch zwei demſelben pa⸗ 
rallele, etwa 1 mm voneinander entfernte, 0,7 mm 
breite Einſchnitte betrachtet wird, und deſſen Ent⸗ 
fernung vom Auge durch Hin- und Herſchieben der 
einen Röhre in der andern geändert und zugleich ge⸗ 
meſſen werden kann. Innerhalb des Nah- und Fern⸗ 
punktes des unterſuchten Auges erſcheint der Spalt 
einfach. An einer Skala iſt dabei das für das Auge 
paſſende Brillenglas angegeben. Das Lehotſche O. 
beſteht aus einem etwa 1 m langen, mit ſchwarzem 
Samt überzogenen Lineal, auf welchem der Länge 
nach ein weißer Faden ausgeſpannt iſt. Legt man 
dies Lineal horizontal an das untere Augenlid, ſo 
erſcheint der Faden in der Entfernung des deutlichen 
Sehens einfach, während er diesſeits und jenſeits 
in a divergierende Fäden auszulaufen ſcheint. 
Gödickes recht brauchbares O. (von Stäger in Stet⸗ 
tin) benutzt das Prinzip der Berechnung des natür⸗ 
lichen Nah⸗ und Fernpunktes aus dem künſtlichen, 
d. h. dem durch Vorhalten von Konvergläſern modi⸗ 

zogen und bietet in den Früchten monatelang ein 
Nahrungs- und Erfriſchungsmittel des Volkes, wie 
in ihrer Heimat. Die Stengelglieder frißt das Vieh, 
und die ganze Pflanze dient zu Einzäunungen. 0. 
Ficus indica Mill, (Feigendiſtel, Spanier: 
jeine, indiſche Feige hauptſächlich der Früchte 
halber in Südeuropa kultiviert, iſt wohl nur Spiel⸗ 
art der vorigen. O. coccinellifera L. (Kochenille⸗ 
opuntie, Nopalpflanze, ſ. Tafel »Kakteen ), 
mit eirund⸗ länglichen, fait ſtachelloſen Gliedern und 
roten Blüten, wird im tropiſchen Amerika, wo man 
die jungen Triebe als Gemüſe ißt und die Samen 
zu Mehl verwendet, vielfach kultiviert, da auf ihr 
die Kochenille gezüchtet wird. Im Intereſſe dieſer 
Zucht iſt die Pflanze auch nach Weſtindien, Ma⸗ 
laga, Spanien, Algerien, Java, Teneriffa gebracht 
worden. Auch die langſtachlige O. Tuna M A. wird 
für die Kochenillezucht kultiviert. O. Rafinesquiana 
Engim., aus Texas, erträgt wie mehrere andre Ar⸗ 
ten den norddeutſchen Winter und reift auch ihre ge⸗ 
nießbaren, ſtachelbeerartigen FrüchteinunſermͤKlima. 
Beſonders empfehlenswert iſt O. Rafinesquiana var. 
arcansanı aus Arkanſas. Viele Arten werden als 
Zierpflanzen kultiviert; O. ſilipendula, Abbildung 
ſ. Tafel »Kakteen«. 
Opuntluae, ſ. Sukkulenten. 
Opus (lat.), Werk; in der Litteratur ein ſchrift⸗ 

ſtelleriſches Werk, daher Opera (ſ. d.), die Werke eines 
Autors; in der Muſik (abgekürzt op.) eine größere 
oder kleinere Kompoſition (und zwar pflegen die Kom⸗ 
poniſten ihre Werke in der Reihenfolge der Entſtehung 
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oder Veröffentlichung mit Op. 1, 2 ꝛc. zu numerieren). 
= der Baukunſt bildet nach dem Vorgang Vitruvs 
den Gattungsnamen verſchiedener techniſcher Ar— 

beiten. So heißt O. alexandrinum ein zweifarbiger 
Steinbelag der Fußböden bei den Alten (ſ. Moſaik); 
O. incertum oder autiquum, unbeſtimmtes Werk, ein 
Steinverband, aus unregelmäßigen, rauhen Bruch— 
ſteinen beſtehend; O. museum oder musivum, ſ. v. w. 
Moſaik; O. reticulatum, Netzwerk (j. d.); O. spica- 
tum, ein ährenförmiges Pflaſter aus Brandſteinen, 
wobei die Steine auf die hohe Kante unter einem 
Winkel ſo aneinander gelegt werden, daß ſie wie 
die Körnerreihen zu beiden Seiten der Ahre gegen: 
einander ſtehen; O. tectorium, Bekleidungswerk, der 
äußerſte und feine Mauerüberzug von Marmorſtucco; 
O. tessellatum oder quadratarium, ein aus würfel⸗ 
ähnlichen, gefärbten Steinen zuſammengeſetzter Mo: 
ſaikfußboden; O. rusticum, Mauerwerk aus Boſſen⸗ 
quadern oder Buckelſteinen (ſ. Ruſtika). 

Opuscülum (lat.), ein kleines Schriftwerk, Mehr: 
zahl: Opuscula, eine Sammlung kleiner Schriften. 

Opus operätum (lat.), eine nur zum äußern 
Schein unternommene Handlung, welche alſo keinen 
moraliſchen Gehalt hat, z. B. gedankenloſes Beten, 
Faſten, Wallfahrten ze. 

Opzoomer, Karel Willem, niederländ. Philo⸗ 
ſoph und Juriſt, geb. 20. Sept. 1821 zu Rotterdam, 
ſtudierte in Leiden, ward 1846 Profeſſor der Philo- 
ſophie zu Utrecht und 1848 Mitglied und Sekretär 
einer königlichen Kommiſſion, die ein neues Geſetz 
über die Univerſitäten entwerfen ſollte. In dieſer 
Stellung veröffentlichte er einen »Geſetzentwurf über 
die Reform der Univerſitäten«. Opzoomers philo: 
ſophiſcher Standpunkt iſt der eines rationalen Em⸗ 
pirismus. In »De weg der wetenschap« (Utrecht 
1851; deutſch von Schwindt, daſ. 1852; dann umge: 
arbeitet unter dem Titel: »Het wezen der kennis«, 
2. Aufl., Amſterd. 1867) gab er ein Handbuch der Logik, 
in welchem er die Methode der Naturwiſſenſchaften 
und ihre Anwendung auf die ethiſchen Disziplinen 
darzulegen ſuchte. Ferner ſchrieb er: »Oratio de phi- 
losophiae natura“ (Utrecht 1852); »Konſervatismus 
und Reform« (daſ. 1852); »Wetenschap en wijsbe- 
geertes (Amijterd. 1857); De waarheid en hare ken- 
bronnen« (daſ. 1862); De godsdienst« (daſ. 1864; 
deutſch von Mook, Elberf. 1868); »Scheiding van kerk 
en staat«(Amſterd. 1875) u. a. Als Juriſt lieferte er 
viele Schriften über öffentliches und Privatrecht, dar: 
unter eine ausführliche Erklärung des holländiſchen 
Zivilgeſetzbuchs (bis jetzt 11 Bde.). Während des 
deutſch⸗franzöſiſchen Kriegs 1870/71 trat er in zwei 
auch ins Deutſche überſetzten Reden mit Wärme für 
das Recht der Deutſchen ein. Seit 1861 iſt er Präſi⸗ 
dent der königlichen Akademie der Wiſſenſchaften. 

Or., Abkürzung für Oregon (Staat). 
Or, 1) frühere Rechnungs- und geprägte Scheide⸗ 

münze in Schweden, in Silber (Stüber, Witten) 
und in Kupfer (Rundſtücke); von letztern gingen 
drei auf ein Silberör. Das Silberör = 357/ Pfen⸗ 
nig, das Kupferör alſo =1Vs Pfennig = "ıo0 Riks⸗ 
daler Riksmünt. — 2) Jetzige Scheidemünze, S "ıoo 
Kronor (Krone), ebenfalls = 1 Pfennig. 

Ora et laböra! (lat.), bete und arbeite! 
Orade, ſ. Goldbraſſe. 
Drätel (lat. oraculum), im Altertum eins der 

Mittel, wodurch die Götterwelt mit den Menſchen 
in unmittelbare Wechſelbeziehung trat, und als ſolches 
einer der wichtigſten Träger der Religion, zugleich 
aber auch durch Prieſtereinfluß ein nicht unbedeu⸗ 
tendes Moment in der Geſchichte der alten Völker. 

Opusculum — Orakel. 

Die O. bilden einen Hauptteil der Divinatıon, inſo⸗ 
fern ſie beſondere Offenbarungen eines Gottes ſein 
ſollen, die an einembeſtimmten Orte den Verlangenden 
gegeben und durch gewiſſe Mittelsperſonen, meiſt 
Prieſter des Gottes, mitgeteilt und verdeutlicht wer 
den. Die Art und Weiſe, wie die Gottheit ihren 
Willen in den Orakeln mitteilte, war verſchieden, 
weshalb man die ganze Gattung der O. zunächſt in 
die drei Arten der Traumorakel, der Spruch⸗ 
orakel und der Zeichenorakel einteilt. In dem 
berühmteſten aller, zu Delphi, erregte ein Dampf, 
welcher aus dem Schlund emporſtieg, die Begeiſte⸗ 
rung der Wahrſagerin; in Dodona ward aus der 
Bewegung der Blätter an der heiligen Eiche, aus dem 
Ton der aufgeſtellten Erzbecken, aus dem Murmeln 
der Quelle auf den Willen der Gottheit geſchloſſen; 
in Delos beobachtete man das Rauſchen des Lorbeers, 
im libyſchen Ammonium gewiſſe Erſcheinungen an 
dem aus Edelſteinen zuſammengeſetzten Bildnis des 
Gottes; bei den ſibylliniſchen Orakeln ſchlug man auf 
Befehl des Senats und in Gegenwart eines Magi⸗ 
ſtrats die von den Sibyllen herſtammenden Samm⸗ 
lungen nach. Inwieweit die Prieſter ſelbſt von der 
Wahrheit dieſer Offenbarungen überzeugt waren, 
läßt ſich ſchwer entſcheiden; jedenfalls aber würde es 
einſeitig und unhiſtoriſch ſein, in denſelben lediglich 
abſichtlichen Prieſterbetrug zu ſehen. Sogar aus der 
dunkeln Form der Antworten, welche beſonders das 
delphiſche O. charakteriſiert, darf nicht ſofort auf ab⸗ 
ſichtliche Täuſchung geſchloſſen werden, wenn auch 
zugegeben werden muß, daß ſich die Prieſterſchlauheit 
gern durch die zweideutigen Antworten für alle Fälle 
ſicherſtellte. Die beſondern Anläſſe, denen die einzel⸗ 
nen Orakelſitze ihre Entſtehung verdankten, waren in 
der Regel phyſiſche, welche wegen ihrer vom Gewöhn⸗ 
lichen abweichenden Natur den Glauben an die Nähe 
der weisſagenden Gottheit veranlaßten. Bald war es 
eine wohlthätige Quelle, woran das griechiſche ſowohl 
als auch das germaniſche Altertum die Nähe einer 
Gottheit knüpfte, bald waren es Naturerſcheinungen 
(Waſſerdämpfe aus heißen Quellen ꝛc.), welche be⸗ 
geiſternde Wirkungen hervorbrachten, bald Orte, wo 
die Überreſte eines berühmten Sehers ruhten. Im 
letztern Fall fand in der Regel auf den Fragenden 
ſelbſt noch eine unmittelbare göttliche, begeiſternde 
Einwirkung ſtatt; ſo mußte z. B. bei dem O. des 
Amphiaraos der Fragende nach eintägigem Faſten 
und dreitägiger Enthaltſamkeit von Wein im Tem⸗ 
pel des Heiligtums ſchlafen, damit ihm im Traum 
der Wille der Gottheit kund würde (ſogen. Inkuba⸗ 
tion), wobei jedoch eine Deutung des Traums durch 
die Prieſter nicht ausgeſchloſſen war. Der mit den 
Orakeln verbundene Zweck war übrigens nicht nur, 
im Namen der Gottheit Auskunft über zukünftige 
Dinge zu geben, ſondern das geſamte Leben und Thun 
einer noch vielfach ratbedürftigen Bevölkerung durch 
göttliche Autorität da zu leiten, wo die eigne Einſicht 
den Einzelnen oder ganze Staaten im Stiche ließ, 
oder auch, wo der einzelne, geiſtig höher ſtehende 
und die Verhältniſſe klarer als die Menge über⸗ 
ſchauende Mann ohne Beihilfe des Anſehens der Re⸗ 
ligion mit ſeinem Rat nicht durchdringen konnte. 
In dieſem Sinn benutzten Staatsmänner häufig die 
O., weshalb man ſie nicht mit Unrecht für gewiſſe 
Perioden der griechiſchen Geſchichte geradezu poli⸗ 
tiſche Inſtitute nennen darf. So übten die O. gro⸗ 
ßen Einfluß auf Erhaltung des Bewußtſeins gemein⸗ 
ſamer Nationalität ſowie zur Erreichung allgemeiner 
vaterländiſcher Intereſſen unter den ſtaatlich ſehr 
geteilten und zwieſpältigen Griechen, indem man 



Orakelblume — 

bei allen wichtigen Unternehmungen, Einrichtungen 
u. dgl. den Rat der O. einholte. Neben ihrer Wirk⸗ 
ſamkeit für Hebung der religiöſen Kultur, die ſich in 
älterer Zeit nicht wegleugnen läßt, ſorgten die O. 
aber auch für die Beförderung der Landeskultur, für 
Ausſendung von Kolonien 2c.; ſie beſorgten alſo auch 
ſtaatsökonomiſche und politiſche, ja ſoziale Zwecke. 
Das älteſte O. befand ſich zu Meroe in Agypten, dem 
die im ägyptiſchen Theben und zu Ammonium, an 
welchen Orten der Dienſt des Jupiter Ammon herr⸗ 
ſchend war, der Zeit nach am nächſten ſtanden. In 
Griechenland erlangte das O. zu Dodona, ſpäter das 
zu Delphi den größten Einfluß. Außerdem hatten 
Zeus zu Elis, zu Piſa und auf Kreta, Apollon auf 
Delos und in Klaros unweit Kolophon eigne D.; 
das der Branchiden zu Milet war ebenfalls dem 
Apollon und der Artemis geweiht. Heroenorakel 
waren: das des Amphiaraos, des Trophomos und 
das des Herakles zu Bura in Achaia. Außerdem ſind 
noch zu erwähnen die Totenorakel (am See Aornos 
in Thesprotien und zu Heraklea in der Propontis). 
Zu den Orakeln zu rechnen ſind auch die Sprüche der 
ſogen. Sibyllen (ſ. d.), beſonders der erythräiſchen 
und in Italien der cumäiſchen. Die Römer hatten, 
die Sibylliniſchen Bücher (ſ. d.), das O. des Faunus 
und der Fortuna zu Präneſte abgerechnet, keine ein⸗ 
heimiſchen O.; ſie befragten die bekanntern griechiſchen 
und ägyptiſchen, weshalb ſie oft weite Reiſen unter⸗ 
nahmen. In Griechenland verloren die O. erſt nach 
dem völligen Untergang der Freiheit und Selbſtän⸗ 
digkeit ihr Anſehen; doch friſteten ſie nur ein küm⸗ 
merliches Daſein, bis ſie unter der Regierung des 
Theodoſius für immer geſchloſſen wurden. Vgl. F. A. 
Wolf, Beitrag zur Geſchichte des Somnambulis⸗ 
mus im Altertum (in den »Vermiſchten Schriften«, 
Halle 1802); Clavier, Memoire sur les oracles 
des anciens (Par. 1819); Wiskemann, De variis 
oraculorum generibus (Marb. 1835); Döhler, Die 
O. (Berl. 1872); Karapanos, Dodone et ses ruines 
(Par. 1878); Hendeß, Oracula graeca (Halle 1877); 
Bouché⸗Lecleregq, Histoire de la divination dans 
Pantiquite (Par. 1879—81, 4 Bde.). 

Oratelblume, ſ. v. w. Chrysanthemum, auch Bellis 
perennis ( Liebt mich, liebt mich nicht⸗). 

Oräl (lat.), mündlich; Oralfideikommiß, ſ. Le⸗ 
gat; Oralſubmiſſion, mündlicher Nachſatz oder 
Anhang zu einem Erkenntnis. 

Oräle (lat.), ſ. Fanon. 
Oran, 1) Hauptſtadt der gleichnamigen Provinz in 
Algerien, welche 86,103 qkm (1563 QM) mit (1881) 
767,322 Einw. umfaßt, liegt im Hintergrund des 
Meerbuſens von O. und iſt die bedeutendſte 
Handelsſtadt Algeriens ſowie eine wichtige Feſt ung 
mit mehreren Forts, deren Werke zum Teil ſchon 
die Spanier anlegten. Der eigentliche Hafen von 
O. war bis vor kurzem das 8 kin nordöſtlich gelegene 
Mers el Kebir, einer der beſten an der ganzen 
nordafrikaniſchen Küſte; jetzt hat man durch bedeu⸗ 
tende Hafenbauten vor O. ſelbſt eine ſichere Anker⸗ 
ſtätte geſchaffen. Die Stadt, welche einen faſt ganz 
europäiſchen Charakter zeigt, iſt Hauptort der Pro⸗ 
vinz und einer Militärdiviſion, hat eine Handels⸗ 
kammer, ein College und (1881) 59,377 Einw., wovon 
28,225 Fremde (Spanier), 20,070 Franzoſen und 
Juden, außerdem Araber, Berber, Neger, deren faſt 
ausſchließliche Beſchäftigung der Handel iſt. Der 
Schiffsverkehr betrug 1883: 4094 Fahrzeuge von 
1,231,024 Ton., und 173 Fiſcherboote erzielten einen 
Ertrag von 732,000 Frank. Eine Eiſenbahn führt 
nach Algier. O. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 
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Vielleicht ſchon im Altertum (als Quiza?) von einer 
Römerkolonie beſetzt oder gegründet, war O. im Mit⸗ 
telalter eine anſehnliche mauriſche Stadt. 1509 be⸗ 
mächtigten ſich ihrer die Spanier, welche O. auch noch 
behaupteten, als alle andern Beſitzungen längs der 
Küſte verloren gingen (1535). 1708 wurde es von 
den Mauren belagert und durch Hunger zur Übergabe 
gezwungen, aber 1732 von den Spaniern wieder 
erobert, die nun hier bedeutende und ausgedehnte 
Feſtungswerke anlegten. Ein furchtbares Erdbeben 
verwandelte in der Nacht des 9. Okt. 1791 die Stadt 
faſt in einen Trümmerhaufen. Kaum waren Beſatzung 
und Einwohner in die Stadt, die ſie verlaſſen, zu⸗ 
rückgekehrt, als der Bei Mohammed von Mascara 
die Belagerung begann, die im März 1792 mit der 
Kapitulation der Belagerten endigte. Die Franzoſen, 
in deren Gewalt die Stadt 1831 kam, ſtellten die 
verfallenen Forts wieder her und vermehrten ſie 
durch neue Werke. So wurde O. der wichtigſte Punkt 
des Weſtens der franzöſiſch-nordafrikaniſchen Be: 
ſitzungen. Vgl. Derrien, Les Francais à O. depuis 
1830 (Aix 1887). — 2) Stadt in der argentin. Pro⸗ 
vinz Salta, 10 km von Rio Bermejo, 210 m ü. M., 
mit (1869) 2345 Einw., wurde in der Nacht vom 22. 
zum 23. Okt. 1871 und abermals am 6. Juli 1873 
durch Erdbeben zerſtört. Die Wälder der Umgegend 
ſind reich an Zedernholz. | 
Orang, ſ. v. w. Orang⸗Utan. 
Orange (ſpr. ⸗ängſche), die Frucht des Orangen⸗ 

baums, ſ. Citrus. O. von Quito, ſ. Solanum. 
Orange, 1) (ſpr.⸗ängſch) Arrondiſſementshauptſtadt 

im franz. Departement Vaucluſe, an der Eiſenbahn 
von Lyon nach Marſeille gelegen, hat eine alte ro: 
maniſche Kathedrale, Standbilder des Grafen Rai: 
baud II. von O. und des Grafen Gaſparin, ein 
College, eine Bibliothek und (1886) 6065 Einw., welche 
Weinbau, Braunkohlenbergbau, Seidenzucht und 
Seidenſpinnerei, Schafwollweberei, Gerberei und 
Färberei ſowie lebhaften Handel mit Obſt, Wein, 
Trüffeln, Honig, Wachs ꝛc. betreiben. O. iſt berühmt 
durch ſeine Denkmäler aus der Römerzeit, darunter ein 
wohlerhaltenes Theater und einen ſchönen Triumph⸗ 
bogen. O. iſt das alte Arauſio im narbonen⸗ 
ſiſchen Gallien, die Hauptſtadt der Kavaren, wo 
105 v. Chr. die Cimbern über Servilius Cäpio und 
Manlius ſiegten und ſpäter Julius Cäſar eine rö⸗ 
miſche Kolonie anlegte (Colonia Saecundanorum). 
Im Mittelalter gehörte die Stadt erſt zum burgun⸗ 
diſchen Reich und bildete vom 11. Jahrh. an eine 
eigne Grafſchaft, die nacheinander vier Familien 
beſaßen (darunter 1530 —1702 das Haus Naſſau, das 
davon den Beinamen Oranien [j.d.| führt) und Lud⸗ 
wig XIV. 1713 mit der Dauphine vereinigte. Die von 
Kaiſer Karl IV. in O. errichtete Univerſität wurde in 
der franzöſiſchen Revolution aufgehoben. Vgl. Ba⸗ 
ſtet, Histoire de la ville et de la principaute 
d' Orange (Orange 1856). — 2) (ſpr. örrendſch) Stadt im 
nordamerikan. Staat New Jerſey, dicht bei Newark, 
mit kath. College (Seton Hall), großem Park (Lle⸗ 
wellyn), zahlreichen Villen und (1885) 15,231 Einw. 
Orange, ſ. Azofarbſtoffe. 
Orangeade (pr. orangſchäd), namentlich in Frank⸗ 

reich ſehr beliebte Limonade aus Orangen- und Zi⸗ 
tronenſaft und auf Zucker abgeriebener Orangen⸗ 
und Zitronenſchale. 

Orangeat (pr. ⸗angſchät), ſ. Citrus, S. 147. 
Orangebägchen, ſ. Aſtrilds. 
Orangeblüten, ſ. Citrus, S. 146. 
Orangeblütenöl (Neroliöl), ſ. Bomeranzen: 

blütenöl. 

Orangeblütenöl. 
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Orangeblütenwaſſer, ſ. BPomeranzenblüten: 
waſſer. 

Orangefarbe, Miſchfarbe von Rot mit Gelb. 
Orangeholz, ſ. Jakholz. 
Orangelac, ſ. v. w. Orleanlack, ſ. Orlean. 
Orangelogen (spr. orängſche⸗ oder örrendſch-lohſchen), 

Name der politiſchen Vereine, welche die engliſch— 
proteſtantiſche Partei in Irland den Beſtrebungen 
der Katholiken entgegenſtellte. Als gegen das Ende 
des 18. Jahrh. durch einen iriſchen Bund das eng— 
liſche Intereſſe in Irland bedroht ſchien, traten 21. 
Sept. 1795 die entſchloſſenſten Orangemen oder 
Orangiſten, wie nach der Beſiegung Irlands durch 
Wilhelm von Oranien (1690) die proteſtantiſchen 
Anhänger des Königs genannt wurden, zu einer 
Art von Ordensverbindung zuſammen, deren Zweck 
die Erhaltung des Übergewichts der proteſtantiſchen 
Kirche in Irland und die Sicherung der Krone für 
das Haus Hannover war. Dieſen Verbindungen, die 
O. genannt wurden, traten bald Proteſtanten der 
höhern Stände, ſelbſt die Prinzen des königlichen 
Hauſes, bei, was 1798 die Stiftung der Großen Loge 
von Irland zur Folge hatte. Seit Durchführung der 
Union von Großbritannien und Irland 1800 ward 
der Bund immer mächtiger; ſeine Mitglieder ſetzten 
ſich in den wichtigſten Staats- und Gemeindeämtern 
feſt und verpflanzten ihre Grundſätze auch nach Eng— 
land, wo 1808 die erſte Große Loge in Mancheſter 
errichtet, 1821 aber nach London verlegt wurde. Seit 
den Agitationen O'Connells (ſ. d.) in Irland be⸗ 
gannen die O. einen erbitterten Kampf gegen den 
Katholizismus in England und Irland, zugleich aber 
auch gegen den Liberalismus und die in den Mittel⸗ 
klaſſen vorherrſchende tolerante Geſinnung. Doch ver— 
mochten ſie nicht zu hindern, daß mit der Durchfüh— 
rung der Emanzipation 1829 dem in keiner Weiſe 
zu rechtfertigenden Übergewicht der Proteſtanten in 
Irland ein Ende gemacht ward, und gerieten in Kon— 
flikt mit der Regierung und der öffentlichen Meinung, 
weswegen ſie unter dem Whigminiſterium 1832 auf⸗ 
gelöſt wurden. Nach dem Sturz der Whigs (Novem⸗ 
ber 1834) boten die O. ihre ganze Macht auf, um bei 
den Wahlen, namentlich in Irland, die Majorität zu 
erhalten. Daher wurde, als nach dem Rücktritt des 
Miniſteriums Wellington die Whigs wieder ans Ru— 
der kamen, in der Parlamentsſeſſion von 1836 durch 
Hume, einen Führer der Radikalen, ein Antrag auf 
Unterſuchung des Zuſtandes der O. geſtellt, deren 
Ergebnis über die Staatsgefährlichkeit derſelben kei— 
nen Zweifel ließ. Daher empfahl der Herzog von 
Cumberland, Großmeiſter der O., ſämtlichen Logen, 
ſich aufzulöſen, was auch binnen kurzem geſchah. Den⸗ 
noch haben ſich die Orangiſten noch in neuerer Zeit, 
obgleich ihre alte Organiſation nicht mehr beſteht, bis— 
weilen bemerklich gemacht, und orangiſtiſche Demon: 
ſtrationen, welche zu blutigen Auftritten geführt ha— 
ben, ſind noch in den letzten Jahrzehnten oft genug 
vorgekommen; mit der Entſtaatlichung derproteſtant. 
Kirche in Irland verloren ſie vollends ihre Bedeutung. 
Orangenbaum, Pflanzengattung, ſ. Citrus. 
Orangeneſſenz, ſ. Pomeranzenſchalenöl. 
Orangengewachſe, ſ. v. w. Aurantiaceen. 
Orangerie pr. orangſcherih), aus Stein, Holz oder 

Eiſen und Glas konſtruiertes, mit der Fronte nach 
S. gelegenes Gebäude zur Aufbewahrung von Citrus— 
gewächſen, Lorbeeren, Lauruſtinus, Myrten ꝛc., welche 
im Winter vor Froſt geſchützt werden müſſen. Auch 
die genannten Pflanzen ſelbſt werden O. genannt, 
und bisweilen nennt man das Kübelobſt, welches eben: 
falls froſtſicher zu überwintern iſt, Obſtorangerie. 

Orangeblütenwaſſer — Oranien. 

Orangeſchalenöl, ſ. Pomeranzenſchalenöbl. 
Orangiſten pr. orangſch⸗), in der vormaligen Res 

publik der Vereinigten Niederlande die Partei, die es 
mit dem Erbſtatthalter, dem Prinzen von Oranien, 
hielt; in neuerer Zeit in Belgien eine Partei für das 
Haus Oranien, die den Patrioten gegenüberſtand; 
in Irland ſ. v. w. Orangemen, ſ. Orangelogen. 
Orang⸗Utan (nicht Utang, Waldmenſch, Meias, 

Majas, Pithecus satyrus Geoſfr., ſ. Tafel Affen I.), 
Affe aus der Familie der ſchmalnaſigen Affen (Ca- 
tarrhini) und der Unterfamilie der Anthropomorphen, 
1,35 m hoch, klaftert mit den bis zu den Knöcheln 
herabreichenden Armen 2, m, hat einen fegel: oder 
yramidenförmig zugeſpitzten Kopf mit weit vor⸗ 
tehender Schnauze, gerunzelten, ſtark aufgetriebenen 
Lippen, flach gedrückter Naſe, kleinen Augen und 
Ohren und furchtbarem Gebiß, einen kurzen Hals 
mit großem Kehlſack, welcher aufgeblaſen werden 
kann, langen Armen mit langen Händen und Fin⸗ 
gern, einen ſtark hervortretenden Bauch, ſpärliche 
Behaarung auf Rücken und Bruſt, längere und reich⸗ 
lichere an den Seiten, bartähnliche im Geſicht; Hand⸗ 
fläche und die Oberſeite der Finger ſind nackt, bläu⸗ 
lich oder ſchiefergrau; das Haar iſt dunkel roſtrot. 
Alte Männchen ſind größer, dichter und länger be: 
haart als die Weibchen und beſitzen eigentümliche 
Schwielen an den Wangen, welche das Geſicht auf: 
fallend häßlicher machen. Weng Orang⸗Utans ſind 
namentlich auch in der Schädelbildung dem Menſchen 
viel ähnlicher, bartlos, ſonſt aber reicher behaart und 
dunkler. Mit dem Alter tritt das Tieriſche immer 
mehr hervor. Der O. bewohnt Sumatra und Borneo, 
lebt in niedrig gelegenen ſumpfigen Wäldern, meiſt 
auf Bäumen, auf welchen er geſchickt und ſchnell in 
halb aufrechter Stellung von Aſt zu Aſt geht, und 
zwar auf den Knöcheln, nicht auf den Sohlen. Nachts 
ruht er in einem Neſt, welches er 8-15 m über dem 
Boden aus Aſten und Laubwerk erbaut, aber ſelten län: 
gere Zeit benutzt. Am Tag ſucht er Früchte, frißt aber 
gelegentlich auch Blätter, Knoſpen und Schößlinge. 
Nur ſelten ſteigt er auf den Boden herab, und nie⸗ 
mals geht er aufrecht, es ſei denn, daß er ſich mit 
den Händen an höhern Zweigen feſthalte. Den Men⸗ 
ſchen ſcheint er nicht ſehr zu fürchten, und gelegentlich 
ſetzt er ſich kräftig zur Wehr. Kein Tier greift ihn 
an, weil er ſtärker iſt als alle. In der Gefangenſchaft 
zeigt ſich der junge O. gelehrig, anhänglich und ver: 
ſtändig, aber niemals neckiſch und luſtig wie der 
Schimpanſe, vielmehr ernſt, ſtill und gemeſſen, oft 
traurig. Der O. war ſchon den Alten bekannt; aber 
bis in die neueſte Zeit wurde viel über ihn gefabelt, 
und man ſprach von ihm faſt wie von einem wilden 
Menſchen. Die Javaner halten dafür, daß der O. 
aus der Vermiſchung von Affen mit indianiſchen 
Weibern entſtanden ſei und wohl reden könnte, wenn 
er nur wollte. Bontius gab in der Mitte des 17. 
Jahrh. Nachrichten, die er auf Borneo erhalten zu 
haben ſcheint. Sichere Nachrichten gab erſt Wallace, 
und in den letzten Jahren ſind häufig lebende Orang⸗ 
Utans nach Europa gekommen. 1 

Oranien, berühmtes Fürſtengeſchlecht, führt feinen 
Namen von Orange (ſ. d.) im ſüdlichen Frankreich, 
das bis zu Anfang des 18. Jahrh., wo es mit Frank⸗ 
reich vereinigt ward, ein beſonderes Fürſtentum 
war. Dasſelbe, ehedem ein Teil Burgunds, wurde 
eine ſelbſtändige Grafſchaft im 11. Jahrh. Der 
erſte Graf von O. war Gerald Adhemar (1086 — 
1096), unter deſſen Nachfolgern mehrere Teilungen 
ſtattfanden und beſonders ein Teil der Beſitzungen 
an die Geiſtlichkeit kam, ſo daß beim Ausſterben des 

1 
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Mannesſtamms mit Rambold IV. 1174 nicht das 
ganze Fürſtentum an deſſen Schweſter Tiburge und 
durch dieſe 1185 an ihren Gemahl Bertrand de 
Baux, den Gründer der zweiten Linie der Für⸗ 
ſten von O., fiel. Das ganze Fürſtentum vereinigte 
zuerſt wieder Bertrand III. (1282— 1335). Der letzte 
Fürſt dieſer Linie war Raimond V. (1340 — 73), von 
dem Orange ſeine Tochter Maria erbte, welche das 
Fürſtentum ihrem Gemahl Johann J. von Chälon, 
dem Begründer der dritten Linie der Fürſten von 
O., zubrachte. Als der letzte Sproß dieſer Linie, | [ 

Reſidenz der Kaiferin Katharina II. — 2) Stadt im 
Herzogtum Anhalt, ſüdöſtlich von Deſſau, hat 2 Kir- 

Philibert (1502 - 1530), kinderlos ſtarb, fiel das 
Fürſtentum Orange an ſeiner Schweſter Sohn, den 
Grafen Renatus von Naſſau-Dillenburg, welcher 
die vierte Linie der Fürſten von O. begründete. 
Weil auch Renatus' 1540 mit Anna von Lothringen 
geſchloſſene Ehe kinderlos blieb, ſo beſtimmte er ſeinen 
Vetter Wilhelm J. von Naſſau-Dillenburg, erſten 
Statthalter der Vereinigten Niederlande, zu ſeinem 
Nachfolger, der den Titel eines Prinzen von O. an⸗ 
nahm. Aber erſt 1570 konnte das Haus Naſſau zum 
ruhigen Beſitz des Fürſtentums kommen. Nach Wil⸗ 
helms J. Tod (1584) gingen Titel und Fürſtentum 
auf ſeine Söhne Moritz (geſt. 1625) und Friedrich 
Heinrich (geſt. 1647), dann auf deſſen Sohn Wil⸗ 
helm II. (geſt. 1650) und deſſen Sohn Wilhelm III. 
über, welche alle ebenfalls die Würde eines Statt: 
halters der Niederlande bekleideten. Der Name O. 
wurde daher auch auf die ſtatthalterliche Partei in 
den Niederlanden und, als Wilhelm III. 1689 nach 
dem Sturz der katholiſchen Stuarts König von Groß: 
britannien und Irland wurde, auf die engliſch-pro⸗ 
teſtantiſche Partei in Irland übertragen (ſ. Orange: 
logen und Orangiſten). Als 1672 zwiſchen den 
Niederlanden und Frankreich Krieg ausbrach, wurde 
das Fürſtentum O. von Ludwig XIV. beſetzt, und 
erſt 1697 im Ryswyker Frieden wurde dem Haus 
Naſſau die Souveränität darüber beſtätigt. Mit dem 
1702 erfolgten kinderloſen Tod Wilhelms III. erloſch 
das ältere berühmte Geſchlecht der Prinzen von O. 
Auf Wilhelm ſollte nach ſeinem Teſtament der Enkel 
von ſeines Großvaters Friedrich Heinrich zweiter 
Tochter, Albertine Agnes, Johann Wilhelm Friſo 
von Naſſau⸗Dietz, Erbſtatthalter in Friesland, im 
Fürſtentum Orange folgen, wogegen ſich König 
Friedrich I. von Preußen als Sohn von Friedrich 
Heinrichs von O. älterer Tochter, Luiſe Henriette von 
O., auf Grund des Teſtaments von deren Vater er: 
hob. Indeſſen erklärte Ludwig XIV. das Fürſtentum 
für ein an Frankreich heimgefallenes Lehen und ließ 
den Prinzen von Conti, der als Erbe des Hauſes 
Longueville mit dem Haus Chälon entfernt verwandt 
war, als Prätendenten auftreten. Der hierdurch ent⸗ 
ſtandene oraniſche Erbfolgeſtreit ward vom 
Pariſer Parlament dahin geſchlichtet, daß Orange 
dem Prinzen von Conti als Dominium utile unter 
Frankreichs Oberhoheit zugeſprochen ward. Durch 
den Frieden von Utrecht 1713 ward dieſer Spruch 
beſtätigt und ſomit Orange mit Frankreich gänzlich 
vereinigt, dagegen wurden die Anſprüche des Hauſes 
Longueville und Frankreichs auf Neuchätel an Preu⸗ 
ßen abgetreten und überdies Titel und Wappen von 
Orange der Krone Preußen zugeſtanden. Johann 
Wilhelm Friſo nahm aber zur Wahrung ſeiner An— 
ſprüche den Titel eines Prinzen von O. an, den ſeine 
Nachfolger, welche 1747— 95 ebenfalls die Statt: 
halterwürde der Niederlande bekleideten, beh delten, 
und welchen nach Verwandlung der Niederlande in 
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Oranienbaum, 1) Stadt im ruſſ. Gouvernement 
St. Petersburg, in maleriſcher Lage am Finniſchen 
Meerbuſen, der Feſtung Kronſtadt gegenüber, 40 Km 
von St. Petersburg, mit dem es durch eine Eiſenbahn 
verbunden ift, hat ein ſchönes, vom Fürſten Men⸗ 
ſchikow 1714 erbautes, jetzt kaiſerliches Luſtſchloß mit 
prachtvollem Park, hübſche Datſchen (Villen), 3 ruſ— 

ſiſche und eine luther. Kirche, ein Sommertheater 
und (1880) 3575 Einw. und iſt ein beliebter Sommer: 
aufenthaltsort der Reſidenzbewohner. In einem 
nahen Fichtenhain liegt die Solitüde, zeitweilig die 

chen, ein Schloß mit Park, ein Amtsgericht, bedeu⸗ 
tende Tabaks- und Zigarrenfabrikation, Schneide— 
mühlen und (1885) 2237 evang. Einwohner. 

Oranienburg, 1) Stadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Potsdam, Kreis Niederbarnim, an der Havel 
und der Linie Berlin-Stralſund der Preußiſchen 
Staatsbahn, 36 m ü. M., hat ein königliches Schloß 
(1651 erbaut, nach dem Brand von 1842 reſtauriert), 
in welchem ſich ein Schullehrerſeminar befindet, ein 
Denkmal der Kurfürſtin Luiſe Henriette (ſeit 1858), 
ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, 2 chemiſche Fabri- 
ken, eine Dampfmahl- und Dampfſchneidemühle, 
Schiffahrt und (1885) 4885 meiſt evang. Einwohner. 
O. hieß urſprünglich Bötzow, wird ſchon 1217 er: 
wähnt und erhielt noch im 13. Jahrh. Stadtrechte. 
Die alte Burg wurde von Joachim II. niedergeriſſen 
und daſelbſt ein Jagdſchloß erbaut, an deſſen Stelle 
das heutige Schloß trat. Die Kurfürſtin Luiſe Hen⸗ 
riette (aus dem Haus Oranien), nach welcher dann 
die Stadt benannt wurde, begründete 1665 das dor⸗ 
tige Waiſenhaus. In O. ſtarb 1758 Prinz Auguft 
Wilhelm von Preußen. — 2) Ruſſ. Kreisſtadt, ſ. 
Ranenburg. 

Oranieninſeln, ſ. Eiskap. 
Oranjefluß (Gariep), der bedeutendſte Fluß des 

Kaplandes, deſſen Nordgrenze er zum großen Teil 
bildet, entſpringt im Kathlambagebirge am Cathkin— 
pik und fließt erſt ſüdweſtlich, dann in großen Win⸗ 
dungen weſtlich, die Südgrenze zuerſt gegen den 
Oranjefreiſtaat, dann gegen die zu Kapland ge- 
hörigen Weſtgriqualand und Betſchuanenland, end— 
lich gegen das deutſche Groß-Namaqualand bildend, 
und mündet unter 29“ ſüdl. Br. in den Atlantiſchen 
Ozean. Von S. her gehen ihm nur kleinere Zuflüſſe 
zu; von N. her empfängt er zuerſt den Caledon, wel⸗ 
cher ganz nahe ſeiner Quelle am Mont aux Sources 
entſpringt, dann den großen Vaal (ſ. d.), der Kai Ga: 
riep heißt, im Gegenſatz zu dem auch Nu Gariep ge⸗ 
nannten Hauptſtrom, mit den Nebenflüſſen Kolong 
und Modder u. im Unterlauf den Steppenfluß Aintaas 
oder Hygap, welcher in vielen Verzweigungen aus der 
Kalahariwüſte kommt, den O. aber in der Regel nicht 
erreicht, während der weiter weſtlich auf deutſchem 
Gebiet mündende Große Fiſchfluß regelmäßig eine 
wenn auch geringe Waſſermenge dem O. zuführt. 
Der O. iſt von außerordentlich ſchwankendem Waſſer⸗ 
ſtand; in ſeinem Oberlauf überflutet er in der naſſen 
Jahreszeit ſeine Ufer oft weit und richtet dann großen 
Schaden an, in der trocknen Jahreszeit iſt er aber 
für die Schiffahrt zu ſeicht. Seine nur 120 m breite 
Mündung verſperrt eine Barre. 
Oranjefluß⸗Republik, Staat in Südafrika, im ſüd⸗ 

öſtlichen Winkel des großen ſüdafrikaniſchen Hoch⸗ 
landes, liegt zwiſchen 27°—31° ſüdl. Br. und 25° — 
2940“ öſtl. L. v. Gr. und wird begrenzt im S. durch 

ein Königreich (1815) der jedesmalige niederländi- den Oranjefluß, im W. durch die Kapkolonie (Weſt⸗ 
ſche Thronfolger führte. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 

griqualand), im N. durch den Fluß Vaal, welcher ihn 
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von der Transvaal-Republik ſcheidet, und im Oſten 
durch das Kathlambagebirge (Drakenberge). Sein 
Flächeninhalt beträgt 107,439 qkm (1951 QM.) mit 
11850) 133,518 Einw., wovon 61,022 Weiße (1000 
Deutſche) und 72,496 Eingeborne (Korana, Griqua, 
Buſchmänner und Reſte zahlreicher verſprengter Be- 
tſchuanenſtämme). Von den Weißen waren 51,716 Nie⸗ 
derländiſch-Reformierte. Der Boden bildet im allge: 
meinen ein hohes Tafelland, welches ſich ganz all— 
mählich gegen W. zu ſenkt; der weſtliche und nördliche 
Teil beſteht faſt nur aus ungeheuern grasreichen 
Ebenen, woraus zahlreiche Tafelberge hervorragen; 
gegen Oſten erhebt ſich der Boden allmählich zu dem 
Kathlambagebirge und zu den Wittebergen. Das 
Land wird von mehreren nicht unbedeutenden Flüſſen 
bewäſſert, die aber im Sommer meiſt vertrocknen. 
Außer den beiden Grenzflüſſen, dem Oranje und dem 
Baal Rivier, iſt der Caledon der bedeutendſte, der 
ſich in den Oranje ergießt; in den Vaal münden der 
Wilge mit dem Liebenberg- und Valſhfluß, der Donkin, 
der Sand- und Vetfluß und der Modder und Niet: 
fluß. Das Klima iſt ſehr geſund und gemäßigter, 
als man es wegen der Nähe der Tropenzone erwar— 
ten ſollte. Im Sommer iſt es weniger warm als in 
der Kapkolonie, und im Winter herrſcht oft empfind— 
liche Kälte. Die Vegetation tft im allgemeinen ſpär⸗ 
lich; nur das Weideland iſt mit üppigem Gras be— 
wachſen, welches längs der Flußufer mit niederm 
Mimoſen- und anderm Buſchwerk abwechſelt. Von 
mineraliſchen Produkten hat man Steinkohlen an 
mehreren Orten, auch Eiſen und verſchiedene andre 
Metallerze, ſelbſt Gold, im Caledonflußdiſtrikt ge⸗ 
funden. In den letzten Jahren wurden an der Süd: | 
oſtgrenze auch Diamanten entdeckt; 1883 betrug die 
Ausfuhr 62 Pfd. 4 Unzen an Gewicht. Am meiſten 
eignet ſich das Land zur Viehzucht. Hornvieh und 
Pferde werden in bedeutender Menge gezogen und in 
großen Herden nach dem Kapland ausgeführt. Die 
Schafzucht blüht mehr und mehr empor, ſo daß jetzt 
ſchon Wolle den wichtigſten Ausfuhrartikel bildet. 
Dazu kommen noch Rinderhäute, Schaffelle, Hörner, 
Straußfedern und Diamanten. Ein ſtarker Verkehr 
bewegt ſich über Port Elizabeth (ſ. d.). Die Zoll⸗ 
einnahmen beliefen ſich 1884 auf 452,288 Pfd. Sterl. 
Eine Eiſenbahn ſoll von Colesberg nach Bloem— 
fontein gebaut werden; telegraphiſche Verbindung be— 
ſteht zwischen Bloemfontein und Faureſmith (IH Rm) 
und von dort nach Natal (322 km) ſowie zwiſchen 
Heilbron und Heidelberg in Transvaal. Ackerwirt⸗ 
ſchaft kann in dem öſtlichſten und gebirgigen Teil 
des Staats mit Erfolg betrieben und Weizen, Mais 
und Kafferkorn gebaut werden. Die großen Gras— 
ebenen ſind ſchon jenſeit Smithfield von zahlreichem 
Wild, von Antilopen, Gnus, Quaggas, Elenanti— 
lopen, Rhinozeroſſen und Elefanten, belebt; ſelbſt 
Löwen finden ſich. Der Freiſtaat iſt eingeteilt in 
die Diſtrikte Caledon oder Smithfield, Bloemfontein, 
Faureſmith, Winburg und Harry Smith. Die Ne: 
gierung iſt in den Händen eines von den Bewohnern 
auf fünf Jahre frei erwählten Präſidenten, der mit 
dem Landdroſten von Bloemfont ein und drei Bürgern 
den Uitvoerende Rad (Exekutive) bildet, während der 
Volksrad die geſetzgebenden Funktionen ausübt. 
Geiſtliche und Lehrer ſind in allen Diſtrikten ange— 
ſtellt; die herrſchende Kirche iſt die reformierte, amt— 
liche Sprache die holländiſche. Die Einnahmen des 
Staats beſtehen in Steuern auf Grundbeſitz, Stem— 
pel, Lizenzen u. a. und betrugen 1885: 228,081, die 
Ausgaben dagegen 229,870 Pfd. Sterl. Die öffent⸗ 
liche Schuld betrua 1885: 170,134, das Staatsver— 

Ora pro nobis — Orxatoriſch. 

mögen 530,000 Pfd. Sterl. Der Freiſtaat hat nur 
eine kleine, aus Freiwilligen gebildete Armee, näm⸗ 
lich eine Batterie mit 4 Armſtrong-Geſchützen und 45 
Mann; im Kriegsfall werden ſämtliche Bürger aus⸗ 
gehoben. Hauptſtadt und Sitz der Regierung iſt 
Bloemfontein, mit 1800 Einw. S. Tafel »Flag⸗ 
gens. — Noch 1840 war die jetzige O. eine von ein⸗ 
zelnen Buſchmannhorden und Betſchuanen bewohnte 
Wildnis. 1842 wanderten die von den Engländern 
aus Natal vertriebenen holländiſchen Koloniſten (Bu⸗ 
ren) unter Pretorius in dieſes Gebiet ein und gründe⸗ 
ten die O. Auch dies Land aber wurde durch des Kap⸗ 
gouverneurs Harry Smith Proklamation vom 3. Jan. 
1848 für das britiſche Reich in Anſpruch genommen 
und, nachdem die Buren 29. Aug. 1848 bei Boom 
Plaats beſiegt worden und der größte Teil nach 
Transvaal ausgewandert war, mit der Kapkolonie ver⸗ 
einigt. Am 23. Febr. 1854 wurde aber die Orange 
River Sovereignty wieder als unabhängiger Frei⸗ 
ſtaat anerkannt, dem, als die Diamantenentdeckungen 
am Vaalfluß ſtattfanden, von den Engländern der 

äußerſte Weſtzipfel, an der Vereinigung des Vaal und 
Oranje, abgenommen ward, um zu Weſtgriqualand 
der Kapkolonie geſchlagen zu werden. S. Karte bei 
Artikel »Kapland«. 0 \ 8 1 

Ora pro nobis (lat.), bitte für uns«, Gebetformel 
der katholiſchen Kirche beim Anruf der Heiligen. 
Ora Tepe, ſ. Ur Tiu bes ni n Bst 
Oratio (lat.), Rede; O. pro domo, Rede für das 

(eigne) Haus«, worin man für ſeine eignen Intereſſen 
auftritt; auch ſ. v. w. Gebet, daher O. dominica, Ge⸗ 
bet des Herrn, das Vaterunſer. e 0 ein 

Oratorianer (Briefter vom Oratorium, in 
Italien gewöhnlich Philippiner genannt, urſprüng⸗ 
lich Brüderſchaft der heiligen Dreieinigkeit), 
von Filippo Neri (ſ. d.) 1548 in Rom nach der Regel 
des heil. Auguſtin geſtiftete Brüderſchaft, widmete 
ſich der Pflege hilfsbedürftiger Pilger, erbaute ein 
Hoſpiz und ein der Dreieinigkeit geweihtes Bethaus, 
Oratorium. In dem Oratorium hielt Neri geiſtliche 
Übungen und vielbeſuchte Abendandachten. Daher 
erhielt die Berbrüderung den Namen »Prieſter vom 
Oratorium«, der aber erſt ſeit der Kanoniſation Ne⸗ 
ris durch Gregor XV. (1622) in Aufnahme kam. 
Gregor XIII. beſtätigte 1574 den Verein. Neri erhielt 
ſpäter ein großes Oratorium in Florenz und verbrei⸗ 
tete ſeine Stiftung in ganz Italien. 1875 ſoll das 
bedeutend dotierte Hoſpiz der O. über 200,000 Pilger 
unterſtützt haben. Aus dem Orden gingen mehrere 
Kardinäle und namhafte Schriftſteller, z. B. Baro⸗ 
nius (ſ. d.), hervor. Vgl. Marciano, Memorie isto- 
riche della Congregazione dell’ Oratorio (1693, 2 
Bde.). Verſchieden davon iſt die in Frankreich ein⸗ 
heimiſche Kongregation der Prieſter des Ora— 
toriums Jeſu, nach dem Muſter der italieniſchen 
durch Peter von Berulle geſtiftet und 1613 von 
Paul V. unter dem Namen Prieſter vom Oratorium 
Jeſu« ſanktioniert. Zweck der ebenfalls nicht auf 
Kloſtergelübde verpflichteten Stiftung war, das ge⸗ 
ſunkene Anſehen der Geiſtlichen durch Veredelung 
derſelben wieder zu heben. Der Verein verbreitete 
ſich namentlich in Frankreich, beſonders nachdem der 
Stifter, der 1627 Kardinal wurde, 1629 geſtorben 
war, und zählte unter ſeinen Mitgliedern ausgezeich⸗ 
nete Gelehrte, wie Richard Simon, Malebranche, 
Thomaſſin, Maſſillon. 

Oratöriſch (lat., »der Rede angemeſſen, redne⸗ 
riſch«) bezeichnet alle Eigenſchaften, durch welche die 
Rede ſowohl in Bezug auf Anordnung der Gedan- 
ken und Ausdruücksweiſe als auf Art des Vortrags ſich 
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von andern Gattungen der Darſtellung unterſcheidet. zu nennen: Heinrich Schütz, Sebaſtiani und J. S. Bach, 
Oratorik, Rednerkunſt; vgl. Rhetorik. alſo die Männer, welche die Paſſion zur höchſten Aus⸗ 
Oratoriſten, ſ. v. w. Oratorianer. bildung brachten. Händel aber gab dem eigentlichen 
Oratörium (lat.), überhaupt jedes zum Beten be: | O. die ſeitdem typiſche Geſtalt, indem er auf die al- 

ſtimmte, mit einem Kruzifix, einem kleinen Altar ꝛc. ten italieniſchen Formen zurückgriff und den Erzähler 
ee Zimmer, in den Klöſtern der Betſaal. Nur und die Gemeindegeſänge wegließ, die nun als Cha: 
mit Genehmigung des Biſchofs kann Meſſe in ihnen rakteriſtikum der Paſſion verblieben. Das Weihnachts- 
geleſen werden. Prieſter vom O., j. Oratorianer. oratorium Bachs gehört daher der Form nach durch⸗ 
Oratorium (lat., Betſaal«), Name einer halb dra- aus zu den Paſſionen. Von den Komponiſten ſeit 

matiſchen, halb epiſchen und lyriſch-kontemplativen Bach und Händel haben außer Haydn nur Fr. Schnei⸗ 
Kompoſitionsgattung, deren Name daher rührt, daß der, Klein, Spohr und Mendelsſohn, in neueſter Zeit 
in den Verſammlungen des von Filippo Neri in Rom F. Hiller, Liſzt, Kiel und L. Meinardus Bedeutendes 
begründeten, nach dem Ort ſeiner Zuſammenkünfte auf dem Gebiet des bibliſchen Oratoriums geleiſtet, 
Uongregazione dell’ oratorio genannten frommen während das weltliche Chorwerk in Schumann, 
Vereins muſikaliſche Aufführungen ſtattfanden, an⸗ Brahms, Bruch ſeine vorzüglichſten Pfleger fand. 
fänglich ſchlichte Hymnengeſänge (laudi) von Ant: | Vgl. Wangemann, Geſchichte des Oratoriums 
muccia und Paleſtrina, ſpäter eine Art Myſterien mo: (3. Aufl., Leipz. 1882); Böhme, Geſchichte des Ora— 
raliſierenden Inhalts mit Perſonifizierung abſtrakter toriums (2. Aufl., Gütersl. 1887). a 
Begriffe (Vergnügen, Zeit, Welt ꝛc.). Das erſte im Oravicza (spr. witza, Deutſch⸗O.), Markt im un: 
Oratorio Neris aufgeführte derartige Werk war Ca- gar. Komitat Kraſſö-Szöreény, an der Oſterreichiſch— 
valieris Anima e corpos (1600), worin, als etwas Ungariſchen Staatsbahn (Zweiglinie O.-Anina⸗ 
Neues, der Stilo rappresentativo (recitativiſche Ge- Steyerdorf), mit (1881/4262 deutſchen und rumän.Ein⸗ 
ſang), welcher als der für dramatiſche Aufführungen wohnern, Nonnenkloſter, Theater, Bergbau, Dampf⸗ 
(rappresentazioni) jeder Art geeignetſte erkannt wor⸗ mühle, Zementfabrik und Bereitung von Slibowitz 
den war, Anwendung fand (vgl. Oper, S. 398). Die und Obſtkonſerven. O. iſt Sitz einer Berghauptmann— 
Inſtrumentalbegleitung (dieſe war die unerläßliche ſchaft. Südweſtlich davon Roman-O., Dorf mit 
Bedingung des neuen Stils) beſtand aus Cembalo, (1881) 2242 meiſt rumän. Einwohnern, Fabrikation 
Chitarrone, Lira doppia (Kontrabaßviola), zwei von Paraffin und Mineralöl (durch Deſtillation von 
Flöten und ad libitum Violine uniſono mit der So- Naphthaſchiefer gewonnen) und Weinbau. Der Mon⸗ 
pranſtimme. Die erſten Oratorien (der Name O. tanbezirk O. umfaßt den von Moldova über Szäszka 
wurde wohl allmählich gebräuchlich als Abkürzung und O. ſich erſtreckenden Erzſtrich mit den Fundorten 
für »Rappresentazione per il [oder nel] vratorio«) O., Szaszfa, Dognäcska, Moldova u. a. für Eiſen⸗ 
waren alſo wirkliche ſzeniſche Aufführungen mit ſym— und Kupfererz, Steyerdorf u. a. für Steinkohlen. 
boliſcher Darſtellung der Begriffe oder, wo es ſich Daſelbſt wird in geringer Menge auch Gold, Silber, 
um die Darſtellung einer bibliſchen Geſchichte (Azione Blei und Bleiglätte, Kupfer, Chromerz und Petro⸗ 
sacra) handelte, mit agierenden Perſonen, jo bei Kaps: leum gewonnen. Die großen Eiſen- und Stahlwerke 
berger, Landi u. a. Erſt bei Cariſſimi (1604 —74) und Steinkohlengruben in Steyerdorf-Anina, Reſicza, 
tritt die Partie des Erzählers (historicus) ein, und Bogſän und Dognäeska 2c., welche die Oſterreichiſche 
die ſzeniſche Aufführung fällt weg. Ihre Vollendung Staatsbahngeſellſchaft 1854 für 11 Mill. Gulden an⸗ 
erhielt die Kunſtform des Oratoriums durch Händel, gekauft hat, ſind durch Bergbahnen mit der Temes— 
deſſen »Trionfo del tempo e del disinganno« bei: vär⸗Baziäſer Bahn verbunden und beſchäftigen (1835) 
nahe bei Cariſſimi anknüpft (wenigſtens dem Süjet 13,683 Arbeiter. Die Produktion betrug 1883: an 
nach) und wirklich eine Allegorie der alten Art iſt. Steinkohlen 3,293,040, Eiſenerz 984,330, Roheiſen 
So hielten ſich vom Anfang bis in die neuere Zeit | 428,960, Gußwaren 61,620, Waren aus gewalztem 
nebeneinander das bibliſche O., von dem die Paſ⸗ Stahl 248,040 metr. Ztr. In der Nähe von O. der 
ſion (ſ. d.) nichts andres als eine in Einzelheiten berühmte Höhenkurort Marillathal (ſ. d.). 
eigenartig fortentwickelte Spezies iſt, und das alle-⸗ Orb, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Kaſſel, 
goriſierende O., für welches als bekanntes Beiſpiel Kreis Gelnhauſen, an der Orb, einem Nebenfluß der 
noch Händels L'allegro, il pensieroso ed il mode- Kinzig, 181 m ü. M., hat ein Kloſter der Bormherzi⸗ 
rato« genannt ſein mag. In der neueſten Zeit iſt die gen Schweſtern, ein Amtsgericht, eine Oberförfteret, 
letztere Gattung ganz verſchwunden; dagegen iſt eine 2 Kinderheilanſtalten, eine Saline, Zigarrenfabrika⸗ 
neue hinzugekommen in den weltlichen Oratorien. tion und (1885) 3371 meiſt kath. Einwohner. O. be: 
Haydns »Schöpfung« bildet den Übergang zu dieſen, ſitzt auch zwei jod- und bromhaltige Solquellen, die 
die Jahreszeiten⸗ ſind das erſte wirkliche Beiſpiel. zu Solbädern beſonders bei ſkrofulöſen Affektionen 
Um die Zuſammengehörigkeit von Händels Meſſias« | und rheumatischen Leiden angewendet werden, ſowie 
und Schumanns Paradies und Peri und »Bezau⸗ einen Sauerbrunnen (zu Trinkkuren). Der Ort kam 
berter Roſer zu einer Kunſtgattung zu begreifen, muß 1866 von Bayern an Preußen. 
man freilich vom Süjet ganz abſehen und nur die Orhah, Getreidemaß, ſ. Ueba. 0 
Form berückſichtigen (Vereinigung der epiſchen Dar- Orbe, Bezirkshauptſtadt im ſchweizer. Kanton 
ſtellung mit der dramatiſchen); doch haben unſre neuern Waadt, am Austritt des Fluſſes O. (ſ. Thiele) 
Komponiſten ihren guten Grund, weshalb fie ihren aus feiner Juraſchlucht in die verſumpfte Ebene (. 
hierher c weltlichen Geſangswerken lieber Juragewäſſerkorrektion), mit (1880) 1884 Einw. 
den Titel O. nicht geben. Denn das eigentliche O. O. hieß zur Römerzeit Urba und war unter den 
vermeidet Enſemblenummern, welche eine Situation Merowingern und Karolingern ein ſtark befeſtigter 
vorausſetzen, während das weltliche O. oft jo dra- königlicher Sitz, wo Karl der Dicke zuweilen reſi⸗ 
matiſch wird, daß einzelne Partien recht wohl als dierte, und auch unter den Königen von Kleinburg 
Opernfragmente gelten können. Zudem erinnert der und ſeit Rudolf I. längere Zeit königliche Reſidenz. 
Name doch zu ſehr an die urſprüngliche Entſtehung, Vgl. Echallens. Die Stadt iſt Geburtsort des Re⸗ 
als daß man dieſe ignorieren möchte. Von ältern formators Viret, dem im Mai 1877 ein Denkmal da⸗ 
Förderern der Kunſtform des Oratoriums find noch ſelbſt errichtet wurde. 5 c 
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420 Orber Reiſig — Orcheſter. 

Orber Reiſig, nördlichſter Teil des Speſſart, öſtlich im Sinn des 18. Jahrh. war Baſedows »Elementar⸗— 
von Orb, beſteht aus Buntſandſtein, iſt dicht bewaldet werks. In neueſter Zeit fand weite Verbreitung der 
und erreicht im Horſt eine Höhe von 543 m. 

Orbetello, Stadt in der ital. Provinz Groſſeto, auf 
einer Landzunge mitten in der Strandlagune, die ſich 
im Schutz des Monte Argentario gebildet hat, Sta— 
tion der Maremmenbahn, hat ein Bistum, eine ſchöne 
Kirche, Gymnaſialſchule, ein etruskiſches Muſeum 
und ass!) 3855 Einw. Mit dem Monte Argentario 
(ſ. d.) iſt die Stadt durch einen Damm mit drei 
Brücken verbunden. Südöſtlich liegen die Ruinen 
der alten etruskiſchen Stadt Coſa (ſ. d.). 

Orbigny (ipr. -vinji), Aleide Deſſalines d', franz. 
Reiſender und Naturforſcher, geb. 1. Sept. 1802 zu 
Couéron (Unterloire), widmete ſich dem Studium 
der Naturwiſſenſchaften, legte 1824 der Akademie der 
Wiſſenſchaften zu Paris eine Denkſchrift über die Fora— 
miniferen vor und bereiſte 1826 — 33 in deren Auf: 
trag Südamerika für das naturhiſtoriſche Muſeum. 
Er kehrte mit ſehr umfangreichen Sammlungen zu— 
rück und veröffentlichte feine 'Voyage dans l’Ame- 
rique meridionale« (Par. 1835 —49, 7 Bde. mit 415 
Kupfern und 18 Karten) auf Regierungskoſten. Im 
Anſchluß hieran erſchienen: »L'homme américain⸗ 
(Straßb. 1840, 2 Bde.) und »Descripeion geogra- 
tica, historica y statistica di Bolivia« (Par. 1846, 
Bd. 1). Ein ganz beſonderes Verdienſt hat ſich O. 
um die Geologie, namentlich aber die Paläontologie, 
erworben. Seiner Paléontologie francaise« (1840 
bis 1860, 8 Bde.; wird von andern fortgeſetzt) folgten 
die Werke: »Paléontologie universelle« und »Mol- 
lusques vivants et fossiles« (1846), welches Werk 
als zu umfaſſend aufgegeben werden mußte; doch 
veröffentlichte er noch den »Prodrome de pal&onto- 
logie« (1858, 3 Bde.), in welchem er 18,000 Arten 
verzeichnet. Seine jetzt veralteten Anſichten über 
die Bildungsgeſchichte der Erdrinde hat er in dem 
Cours élémentaire de pal&ontologie« (1851 — 52, 
3 Bde.) dargelegt. Er ſtarb 30. Juni 1857 in Paris. — 
Sein Bruder Charles d'O., geb. 2. Dez. 1806, geſt. 
15. Febr. 1876, hat ſich als Naturforſcher durch ſeine 
Arbeiten über das Pariſer Becken, durch ein »Dic- 
tionnaire universel d'histoire naturelle« (Par. 1839 
bis 1849, 13 Bde.; neue Ausg. von Fredol, 1876 ff., 
28 Bde.) und die „Geologie appliquèe aux arts, aux 
mines et & l'agriculture« (mit Gente, daſ. 1851; 
deutſch, Leipz. 1852) bekannt gemacht. 

Orbikulär (lat.), kreisförmig, rund. 
Orbilius Pupillus, röm. Grammatiker, aus Bene⸗ 

vent, diente als Soldat und wurde dann Lehrer der 
Grammatik erſt in ſeiner Vaterſtadt, dann ſeit 63 
v. Chr. in Rom, wo er im Alter von faſt 100 Jahren 
in großer Dürftigkeit ſtarb. Seinen Mißmut über 
ſeine traurige Lage ließ er gern an ſeinen Schülern 
aus, zu denen auch Horaz gehörte, der ihn den »Prüg⸗ 
ler- (plagosus) nennt. Noch jetzt iſt ſein Name Be: 
zeichnung eines pedantiſchen Schultyrannen. 

Orbis (lat.), Kreis, Scheibe, beſonders Erdkreis. 
Orbis pictus (lat., die gemalte Welt«), Titel 

zahlreicher der Belehrung und Unterhaltung gewid— 
meter Jugendſchriften, welche von der Erde, ihren Be— 
wohnern und allem, was dahin gehört, das Merk⸗ 
würdigſte behandeln und durch Bilder erläutern, alſo 
Begriff und Anſchauung zu verbinden ſuchen. Sie 
ſind ſämtlich Nachahmungen des 1657 von Come: 
nius (s. d.) herausgegebenen »Orbis sensualium 
pietus, hoc est omnium fundamentalium in mundo 
rerum et in vita actionum pictura et nomencla- 
trag, der unzählige Male aufgelegt und in viele 
Sprachen überſetzt wurde. Eine Erneuerung des O. p. 

von Lauckhard herausgegebene O. p. (5. Aufl., Leipz. 
1888, 3 Bbe.) oh 5 | 5 a 

Orbis terrärum (lat.), Erd- oder Weltkreis, bei 
den Römern Inbegriff der Länder und der Bewohner 
derſelben auf der Erde, ſoweit ſie bekannt war. 

Orbita (lat.), Augenhöhle. 5 
Orbität (lat.), Kinder- oder Elternloſigkeit. 
Orca, Schwertfiſch, ſ. Delphine. 
Orcagna (ſpr.⸗kannja), eigentlich Andrea di Cione 

genannt O. oder Arcagnolo, florentiniſcher Maler, 
Bildhauer und Architekt. Sein Geburtsjahr iſt un⸗ 
bekannt, ſein Todesjahr wahrſcheinlich 1368. Als 
Maler ein Nachfolger Giottos, war er bemüht, durch 
Energie der Charakteriſtik der Verflachung des Giotto⸗ 
ſchen Stils entgegenzuarbeiten. Seine Hauptwerke 
ſind die drei großen Fresken: Jüngſtes Gericht, Hölle 
und Paradies in der Cappella Strozzi am Querhaus 
zu Santa Maria Novella in Florenz. In derſelben 
Kapelle befindet ſich ein mit ſeinem Namen bezeich⸗ 
netes, von 1357 datiertes Altarbild mit Chriſtus, 
welcher Schlüſſel und Buch den Heiligen Petrus und 
Thomas von Aquino überreicht. Die Nationalgalerie 
in London beſitzt von ihm ein großes Altarwerk mit 
der Krönung Mariä durch Chriſtus. Die Bilder vom 
Triumph des Todes, vom Jüngſten Gericht und von 
der Hölle im Campo ſanto zu Piſa ſind ihm mit Un⸗ 
recht zugeſchrieben worden. In ſeinen echten Werken 
zeigt er ſich als einen Maler von hohem ſittlichen 
Ernſt, von einer aufs Erhabene gerichteten Charak⸗ 
terzeichnung und ausgebildetem Schönheitsſinn. Als 
Architekt war er am Bau von Or San Michele in 
Florenz, deſſen öſtlicher Teil ihm zugeſchrieben wird, 
und an der Loggia de' Lanzi thätig. Als Bildhauer 
hat er das herrliche Tabernakel im Innern von Or 
San Michele (1359) ausgeführt. 7 

Orcauette (franz.), ſ. v. w. Alkannarot. 
Oreein, ſ. Orcin. | 
Orcheſter hieß im Theater der Griechen der Teil 

der Bühne, auf welchem ſich der Chor bewegte (orche- 
stra, Tanzplatz«); beim Verſuch der Wiederbelebung 
der antiken Tragödie, welcher bekanntlich die Kunſt⸗ 
gattung der Oper (ſ. d.) ins Leben rief, ging der Name 
O. auf den Raum über, den die den Geſang der Büh⸗ 
nendarſteller begleitenden Inſtrumentenſpieler ein⸗ 
nehmen (zwiſchen Bühne und Publikum), ſowie ſchließ⸗ 
lich auf die Inſtrumentiſten ſelbſt. Heute iſt die letz⸗ 
tere Bedeutung die vulgäre, und wenn man z. B. ſagt, 
daß eine Bühne ein großes O. habe, ſo meint man 
nicht die Größe des Raums, ſondern die Anzahl der 
Muſiker. Jede Vereinigung von Inſtrumentenſpie⸗ 
lern verſchiedener Art zum Zweck der Ausführung 
größerer Inſtrumentalwerke (oder Vokalwerke mit 
Inſtrumentalbegleitung) heißt heute ein O. Je nach 
der Zuſammenſetzung unterſcheidet man das Streich— 
orcheſter, in welchem nur Streichinſtrumente be⸗ 
ſchäftigt ſind, und das Dar rn das nur 
Blasinſtrumente enthält; noch ſpezieller das Blech⸗ 
orcheſter (Meſſingorcheſter), in welchem auch die 
Holzblasinſtrumente nicht vertreten ſind, ſondern 
nur Hörner, Trompeten, Poſaunen und ähnliche In⸗ 
ſtrumente, weshalb die von einem ſolchen O. ausge⸗ 
führte Muſik auch Hornmuſik genannt wird. Das 
aus Blas- und Schlaginſtrumenten zuſammengeſetzte 
O. nennt man Militärmuſik oder Janitſcha⸗ 
renmuſik (türkiſche Muſik). Alle dieſe O. ſind von 
untergeordneter Bedeutung gegenüber dem vollen 
O. oder großen O., von welchem das ſogen kleine 
O. nur eine Abart iſt. Das große ſowohl als das N 
mr 
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kleine O. begreift ſämtliche Hauptgattungen der 
Muſikinſtrumente in ſich: Streichinſtrumente, Holz: 
und Blechblasinſtrumente und Schlaginſtrumente 
(Pauken); nur in der Stärke der Beſetzung ſowie be— 
ſonders in der Anzahl der angewendeten Arten von 
Blasinſtrumenten unterſcheiden ſie ſich. Das kleine 
O. beſteht außer dem Streichquintett (erſten und zwei— 
ten Violinen, Bratſchen, Cellos und Bäſſen) aus 2 Flö— 
ten, 2 Oboen, 2Klarinetten(die ſogar manchmal fehlen, 
3. B in der Gmoll-Symphonie von Mozart), 2 Fagot⸗ 
ten, 2 Hörnern, 2 Trompeten und 2 Pauken (die auch 
manchmal fehlen). Welche Fülle verſchiedener Klang: 
farben mit dieſen beſcheidenen Mitteln erzielt werden 
kann, beweiſen die Symphonien von Haydn, Mozart 
und Beethoven hinlänglich. Treten zu den genann— 
ten noch 2 weitere Hörner und 3 Poſaunen hinzu, ſo 
heißt das O. ſchon das große; es iſt (mit oder ohne 
Pickelflöte) das eigentliche Symphonieorcheſter, 
wie es nicht nur Beethoven in ſeinen größern Syme 
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redender und empfindender Einzelweſen umſchuf. 
Mozart und Beethoven gingen nun ſeinen Weg wei— 
ter, jeder nach ſeiner Eigenart andern Empfindungen 
und Stimmungen Ausdruck gebend. Heute verrät 
das deutſche O. (wenn wir das Wagners, Liſzts und 
ihrer Jünger ſo nennen dürfen) wieder die Vorliebe 
der Deutſchen für die Blasinſtrumente; wir ſind 
nach der richtigen Bemerkung des Franzoſen H. La— 
voix, der die erſte Geſchichte der Inſtrumentation 
geſchrieben hat (1878), auf dem Weg zur Wiederher— 
ſtellung (mutatis mutandis) der Verhältniſſe des 16. 
und 17. Jahrh., wo jedes Inſtrument in drei oder 
vier verſchiedenen Größen exiſtierte, inSopran: (Alt-), 
Tenor- und Baßlage. Wir haben heute die Flöte in 
zweierlei Größe, die Oboe in Sopran- und Altlage 
(Engliſch Horn), die Klarinette in Sopran-, Alt- und 
Baßlage, das Fagott in Baß⸗ und Kontrabaßlage, 
neben der Trompete die Baßtrompete, neben der Baß— 
tuba die Tenortuba ꝛc. Der Unterſchied iſt nur, daß 

phonien, ſondern auch die nachbeethovenſchen Sym- wir alle dieſe Inſtrumente zu einem koloſſalen In— 
phoniker (Schubert, Mendelsſohn, Schumann, Gade, ſtrumentalkörper vereinigen, während man im 16. 
Brahms, Volkmann, Raff, Dietrich u. a.) bis auf den Jahrh. faſt nur vierſtimmig mit Inſtrumenten der— 
heutigen Tag feſtgehalten haben. Erheblich erweitert ſelben Familie muſizierte. Vgl. Inſtrumental— 
iſt dagegen das große O. der neuern Oper, der neuern 
Meſſe, überhaupt der neuern Chormuſik mit O. und 
der Programmſymphonien. Das Streben nach Cha- 
rakteriſtik des Ausdrucks, nach Individualiſierung 
verſchiedenartiger Perſonen, nach täuſchender Ton⸗ 
malerei ꝛc. hat die Komponiſten veranlaßt, für alle 
dieſe Arten illuſtrierender Inſtrumentalmuſik immer | 
neue Klangfarben aufzuſuchen, und jo finden wir 
denn neben den bereits genannten Inſtrumenten noch: 

muſik. 
Orchestes, ſ. Rüſſelkäfer, 
Orcheſtik (griech.), die griech. Tanzkunſt, jetzt De: 

ſonders die N: theatraliſche Tanzkunſt (ſ. Tanz). 
Orcheſträl, orcheſtermäßig (in der Kompoſitions— 

lehre Gegenſatz zum Kammerſtil). 
Orcheſtrieren, für Orcheſtermuſik einrichten, inſtru⸗ 

mentieren (ſ. Inſtrumentation). 
Orcheſtrion, ein mechaniſches Muſikwerk (1851 er⸗ 

Engliſch Horn, Baßklarinette, Kontrafagott, Baßtuba, funden von Fr. Th. Kaufmann) mit ſtarken Zungen⸗ 
Harfe, große und kleine Trommel, Becken, Triangel, ſtimmen, welche mit Hilfe verſchieden geſtalteter ble— 
Glockenſpiel (Stahlharmonika, Lyra) ꝛc. Auch eine cherner Aufſätze den Klang der Blasinſtrumente des 

beſonders ſtarke Beſetzung der einzelnen Arten von Orcheſters ziemlich täuſchend nachahmen. Auch nannte 
Inſtrumenten fordert manchmal der Komponiſt zur ſo Abt Vogler ſeine um 1785 erfundene, vereinfacht 
Erzielung eines außergewöhnlichen Effekts. Hector erbaute Orgel, mit drei Klavieren von je 63 Taften 
Berlioz verlangt für das Tuba mirum ſeines rieſen- und 39 Pedaltaſten nebſt einem Schweller zum Cres- 
großen »Requiems folgende Beſetzung: 4 Flöten, 2 
Oboen, 2 C-Klarinetten, 8 Fagotte, 4 Hörner in Es, | 
4 Hörner in F 4 Hörner in G, 4 Cornets à pistons 
in B, 2 F-Trompeten, 6 Es-Trompeten, 4 B-Trom: 
peten, 16 Tenorpojaunen, 20-Ophikleiden, 2B-Ophi⸗ 
kleiden, eine Monſter⸗Ophikleide à pistons, 8 Paar 
Pauken, 2 große Trommeln und ein ſehr ſtark beſetztes 
Streichorcheſter (18 Kontrabäſſe). Dieſe ungeheuer⸗ 
liche Anforderung ſteht allerdings einzig in ihrer Art 

da. Das großartigſte Opernorcheſter iſt das Wag⸗ 
ners in den »Nibelungen«; er verlangt außer dem 

Streichorcheſter: 3 große Flöten, eine Pickelflöte, 3 
Oboen, ein Engliſch Horn, 3 Klarinetten, eine Baßkla⸗ 
rinette, 3 Fagotte, 8 Hörner, eine Tenortuba, 2 Baß⸗ 
tubas, eine Kontrabaßtuba, 3 Trompeten, eine Baß⸗ 
trompete, 2 Tenorpoſaunen, eine Baßpoſaune, eine 
Kontrabaßpoſaune, 2 Paar Becken, Triangel, große und 
kleine Trommel. In den frühern Opern beſchränkt ſich 
Wagner in der Vergrößerung des Symphonieorche: 

ſters auf die dreifache Beſetzung der Holzbläſer und 
Trompeter ſowie die Einführung von Engliſch Horn, 
Baßklarinette, Baßtuba, Harfe und Schlaginſtrumen— 
ten. Bei den andern Opernkomponiſten fällt auch noch 
die dreifache Beſetzung der Holzbläſer und Trompeten 

fort. Das O., für welches Haydn und Mozart ihre 
ſymphoniſchen Werke ſchrieben, wies nur wenig Blas⸗ 
inſtrumente auf (das oben ſpezifiziertekleine O.); doch 
wußte gerade Haydn dieſelben ſo zu individualiſieren 
und ihre beſondere Klangfarbe ſo geſchickt zu verwer⸗ 
ten, daß er zuerſt derreinen Inſtrumentalmuſik rechtes 

cendo und Diminuendo, und Kunz in Prag ſein 1791 
konſtruiertes, mit einem Orgelwerk verbundenes Pia— 
noforte, das aus einem flügelförmigen Kaſten mit 
zwei Manualklavieren von je 65 Taſten und einem 
Pedalklavier von 25 Taſten beſtand und im ganzen 
230 Saiten und 21 Regiſter umfaßte. 

Orchideen (Kuckucksblütler, hierzu Tafel Orchi— 
deen⸗), monokotyle Familie aus der Ordnung Gyn- 
andrae, perennierende Kräuter, von denen die auf der 
Erde wachſenden meiſt einen aufrechten, einfachen 
Stengel mit wechſelſtändigen, ſeltener gegenſtändigen, 
oft am Grund mehr zuſammengedrängten, einfachen, 
an der Baſis ſcheidenförmigen, ganzen, parallel-mer⸗ 
vigen Blättern und entweder ein kriechendes Rhizom 
oder ſtatt deſſen zwei Wurzelknollen beſitzen, welche 
der Stengel an ſeinem in der Erde verborgenen Ende 
trägt, und die entweder ganz, und zwar rund oder 
länglich, oder handförmig geteilt und ſtets um ein 
Jahr im Alter verſchieden ſind, weil jedes 1 0 eine 
neue Wurzelknolle gebildet wird, welche die Knoſpe 
des für das folgende Jahr beſtimmten Stengels trägt. 
Wenige O. haben einen auf der Erde lang hinkriechen— 
den, ſeiner ganzen Länge nach mit Blättern beſetzten 
Stengel, welcher durch Seitenwurzeln ſich befeſtigt. 
Viele tropiſche O. wachſen auf Bäumen (Epiphyten) 
und haben meiſt einen verkürzten, mit fleiſchig ver: 
dickten, grünen Blattbaſen beſetzten, daher mehr eine 
zwiebelähnliche Verdickung bildenden Stengel, aus 
welchem die Blütenſchäfte getrieben werden, und 
welcher gewöhnlich Luftwurzeln entwickelt, die in der 

Leben gab und das O. zu einem Wettſtreit verſchieden Luft herniederhängen und zum Teil die Pflanzen an 
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den Baumrinden befeſtigen (ſ. Tafel, Fig. 2,5, 7, 9, 10). 
Einige chlorophyllloſe, nicht grüne O. wachſen im 
Humus, der ihnen organiſche Nährſtoffe liefern muß 
(ſ. Tafel, Fig. 1, Bulbophyllum minutissimum). 

Die Blüten (ſ. Abbildung) ſtehen am Ende des 
Stengels ſelten einzeln, meiſt in Ahren, Trauben oder 

Riſpen, wobei jede von einem 
Deckblatt geſtützt wird. Sie ſind 
vollſtändig, zwitterig, aber un— 
regelmäßig. Auf der Spitze des 
unterſtändigen Fruchtknotens be: 
findet ſich das Perigon, welches 
aus drei äußern und drei mit je— 
nen abwechſelnden innern Blät— 
tern beſteht. Erſtere ſind einan⸗ 
der ziemlich gleich an Größe und 
Geſtalt; von den drei innern ſind 
zwei einander gleich und den äu— 
ßern ähnlich, meiſt wie dieſe 
aufgerichtet und zuſammennei— 

a gend; das nach hinten gekehrte 
1 größte bildet eine vorgeſtreckte 

Orchideenblüte. oder herabgeſchlagene Lippe, iſt 
meiſt dreilappig u. meiſt mit far⸗ 

bigen Zeichnungen verſehen. An ſeiner Baſis ſackt es 
ſich zu einem abwärts gerichteten, hohlen, oft ſehr lan- 
nen Sporn aus. Die aufgeblühte Blüte ſteht ſtets ſo, | 
daß die Lippe nach vorn und unten gewendet ift, was | 
dadurch bewirkt wird, daß entweder der Fruchtknoten 
ſpiralig um ſeine Achſe um ungefähr 180° ſich dreht, 
oder daß der Blütenſtiel durch eine Krümmung die 
Blüte auf die entgegengeſetzte Seite der Ahre wendet. 
In der Mitte der Blüte befindet ſich ein aus den ver: | 
wachſenen Staubgefäßen und dem Griffel entftan: 
dener Körper, die Griffelſäule (gynostemium). Von 
den ſechs Staubgefäßen, die in der regelmäßig ge: | 
dachten Blüte vorhanden ſein würden, iſt meiſt nur 
das dem vordern äußern Perigonblatt gleichgeſtellte, 
aljo an der der Lippe entgegengeſetzten Seite befind- 
liche, ausgebildet, und außerdem finden ſich nur zu 
beiden Seiten desſelben in Form von kleinen Stami⸗ 
nodien die Rudimente zweier Staubgefäße des innern 
Kreiſes. Bei Cypripedium (ſ. Tafel, Fig. 2 u. 3) ſind 
dieſe beiden die ausgebildeten, das andre ſtellt ein 
Staminodium dar. Die Anthere iſt zweifächerig, die 
Pollenkörner jedes Faches ſind miteinander zu einer 
einzigen ſtaubigen oder wachsartigen Maſſe (polli- 
nium) verwachſen, welche nach unten in ein Stielchen 
ausgeht, deſſen unteres Ende eine klebrige Drüſe, den 
ſogen. Halter, bildet. Zwiſchen beiden Haltern befin⸗ 
det ſich noch ein ſchnabelartiger Fortſatz (rostellum). 
Wenn größere Inſekten die Blüten beſuchen, um ihren 
Rüſſel nach dem im Sporn enthaltenen Zuckerſaft 
auszuſtrecken, ſo bleiben die Pollinien mit ihremHalter 
an demſelben kleben, werden aus den Antheren heraus: | 
gezogen und von dem Inſekt beim Verlaſſen der Blü- 
ten mitgenommen. Wenn das Tier eine neue Blüte 
beſucht, ſo kommen die Pollinien auf die große, ſtark 
klebrige Narbe derſelben und werden hier feſtgehalten. 
Die letztere befindet ſich nämlich am Gynoſtemium 
unterhalb der Anthere am Eingang in den Sporn 
(vgl. Blütenbeſtäubung, Fig. 8). So iſt bei 
den O. die Befruchtung nur durch Inſekten möglich. 
Sal. Darwin, über die verſchiedenen Einrichtun⸗ 
gen, durch welche O. von Inſekten befruchtet werden 
(Stuttg. 1877). Das auswendig gerippte Ovarium 
iſt einfächerig und trägt auf der Innenwand drei 
Placenten, welche den Rändern der drei verwachſenen 
Karpelle entſprechen. Dieſe tragen viele ſehr kleine 
Samenknoſpen, die erſt nach erfolgter Befruchtung 
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ſich ausbilden. Die Frucht iſt eine Kapfel, die ſich 
mit ſechs Längsſpalten fo öffnet, daß die Plaeenten 
von den zwiſchenliegenden Teilen der Wand getrennt 
werden und die ſechs Klappen oben und unten mit⸗ 
einander verbunden bleiben. Die zahlreichen Samen 
ſind faſt ſtaubartig klein, beſitzen eine ſchlaffe Schale, 
kein Endoſperm und nur einen kleinen, unvollſtän⸗ 
dig gebildeten, ſamenlappenloſen Keimling. ji 

Die O. ſind über die ganze Erde verbreitet, do 
nimmt ihre Anzahl nach dem Aquator hin bedeutend 
zu, und der heißen Zone gehören zugleich die Arten 
mit den mannigfaltigſten, größten und ſchönſten Blü⸗ 
ten an. Die in den gemäßigten Zonen vorkommen 
den O. wachſen auf der Erde, beſonders auf feuchten 
Wieſen und in Wäldern, die tropiſchen dagegen mei⸗ 
ſtens auf den Baumſtämmen in feuchten, ſchattigen 
Wäldern. Es find ungefähr 4— 5000 Arten bekannt, 
von denen die Mehrzahl im tropiſchen Amerika, im 
Indiſchen Archipel und in Neuholland, nur wenig 
über 100 in Europa vorkommen. Die kleine, den O. 
in ihren Blüten ſehr ähnliche, nur durch drei freie 
Staubgefäße und durch die dreiklappige, dreifächerige 
Kapſel unterſchiedene Familie der Apoſtaſieen, deren 
wenige Arten im tropiſchen Aſien vorkommen, rech⸗ 
nen manche Botaniker mit in dieſe Familie. Die an 
Schleim und Stärkemehl reichen Wurzelknollen der 
auf der Erde wachſenden O. liefern den Salep. We⸗ 
nige O., wie die Vanille, ſind reich an ätheriſchem Ol 
in den Früchten. Die größte Bedeutung haben die O. 
als Zierpflanzen, und die tropiſchen O. werden wegen 
des oft wunderbaren Baues und der meiſt pracht⸗ 
vollen Färbung ihrer Blüten (vgl. Tafel) beſonders in 
England kultiviert. Die Kultur der O. hat manche 
Schwierigkeiten. Größere Orchideenſammlungen hält 
man in beſondern Warmhäuſern (Orchideenhäu⸗ 
ſern). Dieſelben müſſen hell, aber vor dem Sonnen⸗ 
brand geſchützt, niedrig und nur in dem Maß der 
Luft zugänglich ſein, daß dieſe nicht austrocknend 
wirkt. Für die meiſten eignet ſich am Tag eine Tem⸗ 
peratur von 18-24“, nachts eine ſolche von 12—16°. 
Sie fordern leichte Erde, welche man aus Lauberde, 
Kohlen, Torfmoos und Sand mengt. Manche Arten 
ſtehen in Kübeln oder Töpfen; andre hängt man in 
Ampeln auf, die mit großen Löchern verſehen ſein 
müſſen, aus denen die Luftwurzeln ſowie die langen 
Blütenſchäfte hervorkommen; wieder andre ſind auf 
Klötzen oder Rindenſtücken befeſtigt. Die Vanillen 
ziehen ſich rebenartig an den Wänden und unter dem 
Glasdach hin. Um die exotiſchen O. zur Bildung 
von Früchten zu veranlaſſen, muß man ſie durch 
Übertragung ihrer Pollinien auf die Narben künſtlich 
befruchten, weil die zu ihrer Befruchtung dienenden 
Inſekten ihrer Heimat bei uns fehlen. Eine größere 
Anzahl von O. und ſogar viele der ſchönſten machen 
geringere Anſprüche an die Vegetationsbedingungen 
und ſind ſelbſt im Zimmer mit Erfolg zu kultivieren. 

Schon die Väter der Botanik beſchäftigten ſich ein⸗ 
gehend mit den O., und die Tierähnlichkeit der Blü⸗ 
ten derſelben verführte zu dem wunderlichſten Aber⸗ 
glauben. Sehr viel ſpäter lernte man die tropiſchen 
O. kennen. 1605 erwähnt Cluſius die Frucht der 
Vanille, allein erſt am Ausgang des 17. Jahrh. ga⸗ 
ben Rheede tot Drakenſtein, Sloane, Plumier u. a. 
die erſten Beſchreibungen und Abbildungen, bis am 
Beginn des 19. Jahrh. die eigentlich wiſſenſchaftliche 
Erkenntnis beginnt. Linné kannte 1764 nur 102 
Arten, darunter 30 Epiphyten, Willdenow (1805) 
391 Arten mit 140 Epiphyten. 1814 zählte Robert 
Brown allein 120 Arten auſtraliſcher O. auf, und 
faſt ebenſo viele hatte Dupetit-Thouars auf den 
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Orchideenöl — Ordalien. 

afrikaniſchen Inſeln kennen gelernt. Eine neue Epoche 
begann mit Lindley, der in ſeinem 1830—40 erjchie: 
nenen erſten Hauptwerk an 2000 Arten beſchrieb, 
unter denen ſich gegen 1000 epiphytiſche befanden. 
1880 ſchätzte de Puydt die Zahl aller bekannten O. 
auf 6000! Am Ausgang des 18. Jahrhunderts gelang 
es, ein paar Epidendron-Arten zu kultivieren. 1813 
zog man in Kew nicht mehr als 40 Arten, ſo daß ſich 
die Familie erſt nach dieſer Zeit bis zu den 20er 
Jahren in den botaniſchen Gärten einbürgerte. In 
den 30er Jahren befanden ſich O. zu Hamburg und 
Dresden ſchon in Privatgärten, und 1852 ſchreibt 
Lindley, daß man nun eine größere Anzahl von O. 
in Kultur habe, als 1830 in Büchern und Herbarien 
bekannt geweſen ſeien. Wirklich kultivierte man ſchon 
1851 im Garten des Grafen Thun gegen 500 tro— 
piſche Arten, worauf ſehr bald allerorten eigne Orchi— 
deenhäuſer erbaut wurden. Gegenwärtig ſchätzt man 
die Zahl der kultivierten Arten auf 12000. Dabei 
erreichte die Liebhaberei eine erſtaunliche Höhe, und 
einzelne Pflanzen (Aerides Schroederi, Vanda coe- 
rulea) wurden mit 1800 Mk. bezahlt. Vgl. die Spe⸗ 
zialwerke von Lindley (ſ. d.) und Heinr. Guſt. 
Reichenbach (ſ. d.), ferner Lyons, Practical trea- 
tise on the management of orchidaceous plants 
(2. Aufl., Lond. 1845); Joſſt, Beſchreibung und Kul- 
tur tropiſcher O. (Prag 1852); Beer, Praktiſche Stu⸗ 
dien an O. nebſt Kulturanweiſung und Beſchreibung 
(Wien 1854); Morel, Culture des orchidees (Par. 
1855); Moore, IIlustrations of orchidaceous plants 
(Lond. 1857); Warner, Select orchidaceous plants 
(daſ. 1864 — 78); Burbidge, Die O. des temperier⸗ 
ten und kalten Hauſes (2. Aufl., Stuttg. 1882); Fitz⸗ 
gerald, Australian orchids (Lond. 1877 ff.); Deche⸗ 
valerie, Les Orchidees- (Par. 1879); Pfitzer, 
Grundzüge einer vergleichenden Morphologie der O. 
(Heidelb. 1882); Derſelbe, Entwurf einer natür: 
lichen Anordnung der O. (daſ. 1887); Sander, 
Reichenbachia: Abbildung, Beſchreibung und Kul⸗ 
turanweiſung der ſchönſten O. (Berl. 1886). 

Orchideenöl (Ylang⸗Ylang, Alan⸗Gilan), 
ätheriſches Ol aus Unona odoratissima auf Manila, 
iſt farblos, etwas dicklich, ſpez. Gew. 0,98, riecht durch⸗ 
dringend ſtark, nach Verdünnung mit Alkohol ſehr 
angenehm, ſiedet zwiſchen 160 und 300°, wird durch 
Kalilauge teilweiſe unter Bildung von Benzoeſäure⸗ 
verſeift und in der Parfümerie benutzt. 
Orchides (Testes, Testiculi), Hoden. 
Orchies (ipr. ⸗ſchih), Stadt im franz. Departement 

Nord, Arrondiſſement Douai, an der Eiſenbahn Lille— 
Valenciennes, mit Fabrikation von Zucker, Brannt⸗ 
wein, Ziegeln, Brauerei, Gerberei, Vieh-, Getreide: 
und Olhandel und (1881) 3477 Einw. 
Orchil, ſ. v. w. Orſeille. 

Orchilla (pr. ortſchilla), Felſeninſel im Karibiſchen 
Meer, zu den Inſeln unter dem Winde gehörig, im 
NO. von La Guaira, Eigentum des Staats Venezuela, 
hat verwilderte Ziegen, Kalkphosphatlager und große 
Maſſen von Waſſervögeln. 
Orchis L. (Knabenkraut, Ragwurz, Ku: 

ckucksblume), Gattung aus der Familie der Or: 
chideen, ausdauernde Kräuter mit zwei einfachen 
oder geteilten Knollen, beblättertem Stengel, ſchei— 
denartigen Blättern, ährenförmigem Blütenſtand, ge: 
drehtem Fruchtknoten, dreilappiger, geſpornter Lippe 
und trockner, dreiklappiger Kapſel. Von den zahl: 
reichen in Europa und den Mittelmeerländern ver: 
breiteten Arten kommen auch mehrere in Deutſchland 
vor (O. militaris, ſ. Tafel Arzneipflanzen Ia), wo 
ſie mit ihren meiſt roten Blüten die Wieſen ſchmücken. 
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Sie beſitzen zur Blütezeit zwei Knollen, eine derbe, 
vollſaftige, die an der Spitze das Knöſpchen zeigt, 
aus welchem ſich im nächſten Jahr der neue Stengel 
entwickelt, und eine verwelkte Knolle, auf deren Koſten 
ſich der blühende Stengel entwickelt hat. Man ſammelt 
die Knollen nach der Blütezeit, brüht ſie nach dem 
Reinigen und Abreiben der lockern braunen Augen: 
haut und trocknet ſie. Sie bilden den Salep (ſ. d.). 

Orchitis (griech.), Hodenentzündung, ſ. Hode. 
Ordomenos, uralte berühmte Stadt in Böotien, 

an der Mündung des Kephiſos in den See Kopais, 
am Abhang des Akontion ſich hinaufziehend, deſſen 
Höhe die Akropolis krönte. O. war in älteſter Zeit 
Hauptſtadt eines mächtigen Reichs der (ungriechiſchen) 
Minyer unter eignen Königen, welches das ganze 
weſtliche Böotien umfaßte. In der Folge erſcheint 
O., das durch ſeinen Hafen Larymna Seeſtaat war, 
als böotiſche Bundesſtadt, welche 367 v. Chr. von 
den Thebanern aus Eiferſucht von Grund aus zer— 
ſtört wurde. Philipp von Makedonien ſtellte ſie zwar 
wieder her, indeſſen die Blüte der Stadt war für 
immer dahin. In der römiſchen Geſchichte iſt O. 
merkwürdig durch den Sieg, welchen hier Sulla über 
Archelaos, den Feldherrn des Mithridates, 85 er— 
focht. Ein bienenkorbartiges Gebäude, das ſogen. 
Schatzhaus des Minyas, hat ſich noch zum Teil er— 
halten (1880 von Schliemann ausgegraben); auch 
von der Akropolis finden ſich noch gewaltige Poly— 
gonmauern. Vgl. O. Müller, O. und die Minyer 
(2. Aufl., Bresl. 1844); Schliemann, O., Bericht 
über meine Ausgrabungen (Leipz. 1881). 

Orein (Oreit) C-HsO, findet ſich zum Teil fertig 
gebildet in allen Flechtenarten (Roccella, Leca- 
nora), die zur Darſtellung von Orſeille und Lackmus 
dienen, und entſteht aus verſchiedenen in dieſen Flech⸗ 
ten enthaltenen Säuren und ätherartigen Verbin: 
dungen, auch beim Schmelzen von Aloe-Extrakt oder 
chlortoluolſulfoſaurem Kali mit Atzkali und kann 
daher aus Teerbeſtandteilen erhalten werden. Zur 
Darſtellung behandelt man die Flechten mit warmer 
Kalkmilch, gießt die Flüſſigkeit durch ein Tuch, kocht 
ſie mit Kalkmilch, gießt klar ab, fällt den Kalk durch 
Kohlenſäure, filtriert, verdampft, zieht den Rückſtand 
mit Alkohol aus und verdampft den Auszug zur 
Kriſtalliſation. Es bildet farb- und geruchloſe Kri⸗ 
ſtalle mit einem Molekül Kriſtallwaſſer, ſchmeckt ſüß, 
iſt löslich in Waſſer, Alkohol und Ather, ſchmilzt 
bei 58° im Kriſtallwaſſer, zum zweitenmal bei 86°, 
jublimiert bei 290°, wird an der Luft rötlich, durch 
Eiſenchlorid dunkelviolett und gibt bei gleichzeitiger 
Einwirkung von Ammoniak und Sauerſtoff Orcein 
(Flechtenrot) C,H-NO,. Dies iſt amorph, rot, ſchwer 
löslich in Waſſer, leicht in Alkohol; aus ſeiner pur⸗ 
purfarbenen Löſung in Alkalien fällen die meiſten 
Metallſalze unlösliche Farblacke, mit Chlorkalk färbt 
es ſich blutrot, und durch Reduktionsmittel wird es 
entfärbt. Es iſt der Hauptbeſtandteil der Orſeille, 
und der Lackmusfarbſtoff ſcheint ein Oxydationspro— 
dukt desſelben zu ſein. 

Dreo, Fluß in der ital. Provinz Turin, entſpringt 
in den Grajiſchen Alpen, durchſtrömt das Gebirgs— 
thal Locana, nimmt hier die reißende Soana auf, 
verzweigt ſich dann in der Ebene in mehrere Arme 
und mündet, nachdem er ſich mit dem Malone ver: 
einigt, bei Chivaſſo links in den Po; 75 km lang. 

Orcus (lat.), das Reich des Pluto, überhaupt die 
Unterwelt (ſ. d.).; auch der Gott der Unterwelt. Vgl. 
Speijer, Lanx satura (Amſterd. 1886). 

Ordalien (mittellat., v. angelſächſ. ordäl, »Urteil«, 
Gottesurteile, lat. Dei judicia), Handlungen, 
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durch welche man eine Entſcheidung der Gottheit ſelbſt 
über Schuld oder Unſchuld herbeizuführen glaubte. 
Schon in der Bibel und in den älteſten perſiſchen 
Religionsſchriften finden wir zahlreiche Hindeutun— 
gen auf allerlei Formen von Gottesurteilen, zu denen 
das in der Bibel ſo oft gerügte »durch das Feuer 
Gehen, das bittere Waſſer des Moſes, welches Schuld 
oder Unſchuld einer Frau erweiſen ſollte, u. a. ge— 
hören. Am meiſten waren die O. verbreitet bei den 
Indern, welche die O. bis auf den heutigen Tag bei: 
behalten haben. Nicht weniger waren die O. im 
Mittelalter bei den Deutſchen üblich, namentlich 
folgende Arten derſelben. In dem gerichtlichen Zwei— 
kampf (Kampfurteil, altnord. Holmgangr) wurde 
der Beſiegte für ſchuldig erachtet. Bei dem Kreuz— 
urteil (judieium crucis), wobei jeder von beiden 
Teilen mit ausgeſtreckten Armen an einem Kreuz 
ſtehen mußte, galt derjenige, der zuerſt die Arme 
ſinken ließ oder nur bewegte, für beſiegt; es ward 
von Ludwig dem Frommen 816 als unchriſtlich 
verboten. Bei der Feuerprobe (judicium ignis, 
probatio per ignem) mußte der Beſchuldigte ſeine 
Hand eine Zeitlang in das Feuer halten, oder im 
bloßen Hemd oder auch in einem mit Wachs über— 
zogenen Hemd (Probe des wächſernen Hemdes) durch 
einen brennenden Holzſtoß gehen, oder ein Stück 
glühendes Eiſen von beſtimmter Schwere gewöhnlich 
neun Schritte weit in der bloßen Hand tragen, oder 
über glühende Kohlen oder über neun glühende 
Pflugſcharen mit bloßen Füßen gehen, und die Nicht— 
verletzung galt als Beweis der Schuldloſigkeit. Die 
Waſſerprobe (judicium aquae) zerfiel in die Probe 
des kalten Waſſers und in die Probe des heißen Waſ— 
ſers oder den Keſſelfang. Bei der letztern mußte 
der Beklagte aus einem Keſſel mit heißem Waſſer 
einen hineingeworfenen Ring oder eigroßen Stein 
mit bloßem Arm herausholen, ohne Blaſen zu be— 
kommen; bei erſterer band man dem Betreffenden die 
linke Hand an den rechten Fuß oder umgekehrt und 
warf ihn, mit einem Strick um den Leib, um ihn 
wieder herausziehen zu können, einmal oder mehrere 
Male in das Waſſer. Sank er unter, ſo galt er für 
unſchuldig; blieb er aber ſchwimmend auf der Ober: 
fläche, ſo galt er für ſchuldig, weil das reine Waſſer 
ihn nicht in ſich dulden wolle. Auch dieſe Probe, 
welche ſpäter beſonders in Hexenprozeſſen Anwen⸗ 
dung fand, ward ſchon 829 von Ludwig dem From: 
men der Ahnlichkeit mit der Taufe Chriſti halber und 
1601 nochmals vom Pariſer Parlament als unchriſt⸗ 
lich verboten. Das Broturteil oder die Probe 
des geweihten Biſſens (judieium offae, panis 
adjurati. casibrodeum) beſtand darin, daß ein unter 
eignen Verwünſchungsformeln zubereiteter Biſſen 
Brot oder Käſe dem Angeklagten gegeben und dieſer 
für ſchuldig gehalten wurde, wenn ihm der Biſſen im 
Halſe ſtecken blieb. Die Abend mahlsprobe (pur- 
Zatio per eucharistiam, eucharistia, examen cor- 
poris et sanguinis Domini), beſonders bei Geiſtlichen 
und Mönchen angewandt, beruhte auf dem Glauben, 
daß dem Verbrecher der Genuß des Abendmahls zum 
Verderben gereichen werde. Das Bahrrecht (ſ. d.) 
diente zur Ermittelung des Thäters bei einer verüb⸗ 
ten Mordthat. Dasſelbe beruhte auf dem Aberglau-⸗ 
ben, daß die Wunden des Ermordeten von neuem 

Ordalien — Orden. 

bluten, wenn der Mörder die Leiche berührt oder auch 
nur an dieſelbe herantritt. Das Los wird ſchon 
bei Tacitus erwähnt und kommt auch in den Ver⸗ 
ordnungen der fränkiſchen Könige ſowie in den Volks⸗ 
geſetzen als Ordal bei Diebſtahlsbeſchuldigungen vor. 
Alle O. bis auf den Zweikampf ſtanden unter der 

* 

Leitung der Geiſtlichkeit; ſie wurden daher auch, mit 
Ausnahme der kalten Waſſerprobe, unter beſondern 
Zeremonien in der Kirche vollzogen. Daß bei allen 
dieſen O. auch Betrug zu Hilfe genommen wurde, 
um ein günſtiges Reſultat zu erzielen, wobei beſon⸗ 
ders viel auf den ankam, der das Gottesgericht zu 
leiten hatte, wird ſchon durch vorbeugende Beſtim⸗ 
mungen in den Geſetzbüchern konſtatiert. Freie rei⸗ 
nigten ſich von Anſchuldigungen gewöhnlich teils 
durch Eide und Eideshelfer, teils durch den Zwei⸗ 
kampf; durch die übrigen O. dagegen mußten nach 
den Rechtsbeſtimmungen ihr Recht darthun: Unfreie, 
für die ihr Herr nicht ſchwören wollte; Frauen, welche, 
auf Kampf angeklagt, keine Kämpfer für ſich ſtellen 
konnten, und Freie, welche keine Eideshelfer finden 
konnten. Überhaupt galten die O. als äußerſtes Be⸗ 
weismittel. Nur allmählich verſchwanden die O. durch 
die Bemühungen des päpſtlichen Stuhls und aufge⸗ 
klärter Fürſten aus den Rechtsbüchern. Ihre Stelle 
erſetzte freilich in den meiſten Ländern die Tortur, 
bis die Hexenprozeſſe die O, beſonders die kalte Waſ⸗ 
ſerprobe, wieder heraufbeſchworen. Als etwas Neues 
trat das Wägen der Hexen (Hexenwage) hinzu, 
das, wie die Waſſerprobe, ſich auf den Glauben grün⸗ 
dete, daß die vom Teufel beſeſſenen Hexen ihre natür⸗ 
liche Schwere verloren hätten. Am längſten unter 
den Gottesgerichten hat ſich das Bahrrecht erhalten, 
und das gänzliche Verſchwinden der O. aus dem Ge⸗ 
richtsverfahren kann erſt in die Mitte des 18. Jahrh. 
geſetzt werden. In voller Kraft aber beſtehen die O. 
noch bei einer Menge außereuropäiſcher, namentlich 
afrikaniſcher, Völker, die ſich ſehr heftiger organiſcher 
Gifte, beſonders aus der Klaſſe der Herzgifte, wie in 
Sierra Leone der Rinde des Rotwaſſerbaums (Ery- 
throphleum judiciale), in Oberguinea der Kalabar⸗ 
bohne (Physostigma venenosum), anderwärts des 
furchtbaren Incaſſagifts ꝛc., bedienen, um ſich von 
irgend welcher Schuld zu reinigen. Derjenige, deſſen 
Körper hierbei durch Erbrechen den Giftſtoff von ſich 
weiſt, oder der ihn durch Gegenmittel wirkſam zu be⸗ 
kämpfen weiß, gilt für unſchuldig. Vgl. Majer, 
Geſchichte der O. (Jena 1795); Zwicker, Über die 
Ordale (Götting. 1818); Wilda, O., in Erſch und 
Grubers Eneyklopädie; Phillips, Über die O. bei 
den Germanen (Münch. 1847); Dahn, Studien zur 
Geſchichte der germaniſchen Gottesurteile (Münch. 
1857); Pfalz, Die germaniſchen O. (Leipz. 1865); 
B. Hilſe, Das Gottesurteil der Abendmahlsprobe 
(Berl. 1867). i e 

Orden (v. lat. ordo), Vereine, deren Mitglieder 
behufs gemeinſchaftlicher Beſtrebungen ſich die Be⸗ 
folgung gewiſſer Regeln oder Ordnungen (ordines) 
zur Pflicht machen; zerfallen nach Art und Richtung 
ihrer Beſtrebungen in geiſtliche und weltliche 9. 

I. Geiſtliche O. Zu ihnen gehören zunächſt die 
Mönchs- und Nonnenorden. Nur ſolche geiſtliche 
Verbrüderungen führen den Namen O., welche ſich 
zu einer gemeinſchaftlichen Regel (Ordensregel) 
durch Gelübde (Ordens gelübde) lebenslänglich ver: 

pflichten, und ſie unterſcheiden ſich dadurch von den 
bloßen religiöſen Brüderſchaften (ſ. d.), welche fromme, 
durch keine dauernden Gelübde zu wohlthätigen Zwe⸗ 
cken verbundene Vereinigungen ſind. Nach dieſer Be⸗ 
ſtimmung kann das Ordensweſen als Schöpfung des 
heil. Benedikt (ſ. Benediktiner) angeſehen werden, 
da den Klöſtern des Orients eine ähnliche zweckvolle 
Gliederung abgeht. Dieſes abendländiſche Ordens⸗ 
weſen zeigt uns in ſeiner Entwickelung eine fortge⸗ 
ſetzte Kette von Reformen, ſofern ſchon die ſeit dem 
10. Jahrh. ſich abzweigenden Kongregationen (ſ. Kon⸗ 
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gregation) das Prinzip des heil. Benedikt nur noch | 
energiſcher und im Gegenſatz zu beſtimmten Erfcheiz | 
nungen der mit der Zeit fortſchreitenden Entſitt⸗ 
lichung faßten. Das Anſehen, welches die Ordens: 
mitglieder in der öffentlichen Meinung genoſſen, gab 
aber auch den Anſtoß zur mönchiſchen Regulierung 
der geſamten Weltgeiſtlichkeit. Daher gleichzeitig 
mit der Reform von Cluny (ſ. d.) der Kampf des 
aus ihr hervorgegangenen Papſtes Gregor VII. gegen 
Simonie und die Durchführung des Cölibats. Im 
gleichen Geiſt entſtanden nach der Regel des heil. 
Auguſtinus (ſ. d.), der nur Geiſtliche ſeines Spren- 
gels zu einem kanoniſchen Leben vereinigt hatte, nicht 
dloß die Kongregationen der regulierten Chorherren, 
ſondern auch eigentliche Mönchsorden, wie der 
Prämonſtratenſer⸗, Auguſtiner⸗, Serviten-, Hierony⸗ 
mianer⸗ und Brigittenorden (ſ. die betreffenden Ar— 
tikel). Am einflußreichſten auf weltliche Angelegen— 
heiten wurden die zu Anfang des 13. Jahrh. geitif- 
teten Bettelorden (ſ. Bettelmönche). Spätere 
Kirchenverſammlungen verboten die Stiftung neuer 
O.; der Abbruch aber, welchen die Reformation ihnen 
that, bewog die Päpſte, dieſelben wieder zu begünſti⸗ 
gen. So entſtanden die Barnabiten, Oratorianer, 
Lazariſten, Bartholomiten, Piariſten, die Barmher⸗ 
zigen Brüder und Schweſtern und vor allen die Je— 
ſuiten (ſ. die betreffenden Artikel). Die Nonnen: 
orden beſtanden nur ſelten, wie die Hoſpitalſchweſtern, 
die Urſulinerinnen (ſ. d.) u. a., für ſich allein; in der 
Regel ſchloſſen ſich bei der Bildung neuer Mönchs— 
orden auch Nonnen an, wie die Klariſſinnen (ſ. d.), 
Urbaniſſinnen u. a., welche zum O. des heil. Franz, 
die Engelsſchweſtern (ſ. d.), welche zu dem der Bar: 
nabiten gehörten. Man nannte in dieſen Fällen den 
männlichen Zweig des Ordens den erſten, den 
weiblichen den zweiten O. Später kam bei den mei⸗ 
ſten O. noch eine dritte Abteilung hinzu, indem die 
ſogen. Laienbrüder und Laienſchweſtern (ſ. Kloſter) 
vom heil. Franz von Aſſiſi als Tertiarier (ſ. d.), als 
dritter O. der Minoriten (ſ. d.) in Eine Korporation 
vereinigt wurden, wie ſich ſolche nachher auch andern, 
beſonders den Bettelorden, zugeſellten. 

Die ältern O. hatten anfangs eine ariſtokratiſch— 
republikaniſche Verfaſſung, wobei jedoch die Biſchöfe 
fort und fort die Gerichtsbarkeit über alle Klöſter ihres 
Sprengels beanſpruchten. Lange nahmen auch die 
Reformverſuche die Unterwürfigkeit gegen die Biſchöfe 
geradezu in ihr Programm auf. Unabhängiger ſtell⸗ 
ten ſich mit ihrer monarchiſch⸗militäriſchen Verfaſſung 
gleich von vornherein die Bettelorden, welche durch 
ihren General in direkter Verbindung mit dem päpſt⸗ 
lichen Stuhl blieben. Auch die meiſten übrigen O. 
nahmen letzteres Syſtem an. Demzufolge ſteht an ihrer 
Spitze ein General, welcher in Rom wohnt und dem 
Papſt verantwortlich iſt. Manche O. geben ihm noch 
einen Admonitor zur Seite, der im Namen des Ordens 
jeine Schritte beobachtet. Mit dem General zuſam— 
men bilden das Generalkapitel die Provinziale, welche 
die Aufſicht über die Klöſter des Ordens in den ein⸗ 
zelnen Provinzen führen und als Generalvikare bei 
den aus den Obern der einzelnen Klöſter als ſtimm⸗ 
fähigen Kapitularen (suffraganei) zuſammengeſetzten 
Provinzialkapiteln präſidieren. Dieſe Obern gehören 
nach dem kanoniſchen Recht zu den Prälaten und ver⸗ 
handeln über die Angelegenheiten ihres Kloſters ge— 
meinſchaftlich in einem Kapitel oder Konvent, wes⸗ 
halb ſie auch Konventualen oder Patres heißen, im 
die pöhen zu den niedern Mönchen (fratres), welche 
die höhern Weihen noch nicht haben, zu den Novizen, 
d. h. den in den O. noch nicht aufgenommenen Aſpi— 
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ranten, und zu den Laienbrüdern. Nonnenklöſter, 
die keinem zweiten O. angehören, ſtehen unter Ge— 
richtsbarkeit und Aufſicht des Biſchofs, in deſſen 
Sprengel ſie liegen. Vgl. Kloſter. 

Aus der Verbindung des mönchiſchen und des rit— 
terlichen Geiſtes des Mittelalters gingen die geiſt— 
lichen Ritterorden hervor. Ihre Blüte datiert 
ſeit der Zeit der Kreuzzüge. Dieſelben verpflichteten 
ſich nach beſtimmten, vom Papſt genehmigten Regeln 
nicht bloß zu beſtändigem Kampf gegen die Ungläu— 
bigen, weshalb ſie auch als gemeinſames Abzeichen 
das Kreuz trugen, ſondern auch zur Hoſpitalität und 
zu geregelten Religionsübungen. Im einzelnen aber 
waren ihre Regeln jo verſchieden wie die der Kloſter⸗ 
orden, und es iſt daher in Bezug auf ſie auf die Ar— 
tikel Aleantara-, Calatravaorden, Deutſcher 
O., Johanniterorden, Tempelherren ꝛc. zu 
verweiſen. Vgl. Wernher, Die Armen: und Kran: 
kenpflege der geiſtlichen Ritterorden in früherer Zeit 
(Berl. 1874); Bertouch, Geſchichte der geiſtlichen 
Genoſſenſchaften ꝛc. (Wiesb. 1888). 

II. Weltliche O. Eine Nachahmung der geiſtlichen 
waren die weltlichen Ritterorden, die ſeit dem 
13. und 14. Jahrh. meiſt von Fürſten geſtiftet wurden, 
welche dadurch die Ritter enger an ſich feſſeln und 
mit dieſer Auszeichnung zugleich geleiſtete Dienſte 
belohnen wollten. Die Bedingungen der Aufnahme 
waren verſchieden und wurden nach gewiſſen Beſtim⸗ 
mungen (Ordensſtatuten) geregelt; die Mitglieder 
des Ordens hatten beſondere Inſignien. Später, 
als die Stiftung der O. immer allgemeiner wurde, 
hörten ſie auf, wirkliche Vereine zu ſein; ſie wurden 
einzig und allein Mittel zur Auszeichnung erwor— 
bener Verdienſte, und der Name O. ging daher auch 
auf die Ordensinſignien oder Dekorationen 
über, da dieſe jetzt die Hauptſache wurden. Auch 
behielten ſich ſeitdem die ſouveränen Fürſten aus— 
ſchließlich das Recht vor, neue O. zu ſtiften. Als 
Hauptabzeichen bei den meiſten O. blieb das Kreuz, 
wurde aber reicher und verzierter, Sterne und Bän— 
der traten hinzu; auch die Ordensſtatuten wurden 
mit Modifikationen beibehalten und bei der Grün— 
dung neuer O. ähnliche entworfen, um danach die 
Verleihungen innerhalb gewiſſer Grenzen zu re— 
geln. Dieſe Verleihungen gehen vom Landesfürſten 
aus, welcher ſtets Ordensmeiſter oder Großmei— 
ſter ſeiner O. iſt, und ſind bei mehreren O. an be— 
ſondere Bedingungen, z. B. an adlige Abkunft, an 
eine gewiſſe Anzahl Ahnen, an die katholiſche Reli— 
gion ꝛc., geknüpft; andre werden nur nach Verdienſt 
oder aus Rückſichten der Konvenienz verliehen. Häufig 
ſind, um auch da das Verdienſt belohnen zu können, 
wo Standesrückſichten das Verleihen des wirklichen 
Ordens nicht geſtatten, beſondere Ehrenzeichen den 
O. affiliiert oder auch für ſich beſtehend geſtiftet 
worden. Bei mehreren O. iſt die Anzahl der Mit⸗ 
glieder beſtimmt, zum mindeſten für Inländer, wird 
jedoch meiſt überſchritten. Mit einigen O. ſind be⸗ 
ſtimmte Einkünfte verknüpft, andre verleihen den 
Erb⸗ oder den perſönlichen Adel, einzelne dem Groß⸗ 
kreuz den Titel Exzellenz oder die Senhoria. Außer— 
dem verleihen die meiſten O. das Recht, das Wappen 
mit der Dekoration zu ſchmücken: beim Großkreuz 
liegt dann der O. auf dem Wappen, beim Komtur 
umſchlingt das Band das Wappen, das Ritterkreuz 
wird unten angehängt; die meiſten geben wenigſtens 
adligen Rang; dagegen haben ehrloſe Handlungen 
den Verluſt des Ordens zur Folge. Bei einigen O. 
iſt die Annahme mit einem vorgeſchriebenen Eid ver⸗ 
bunden, bei allen fremden O. darf ſie nur mit Be⸗ 



7 

426 

willigung des Landesherrn geſchehen und find 2 
teln zu entrichten; Adem war es trüben Geſetz, 
neben manchen O. (3. B. dem Goldenen Vlies) keine 
andern zu tragen. Die meiſten O. eines Landes zu— 
ſammen haben einen beſondern, jährlich wiederkeh— 
renden Feſttag (Ordensfeſt), an welchem die Er⸗ 
nennungen mit einer gewiſſen Feierlichkeit vollzogen 
werden und die anweſenden M kitglieder in ihrer 
Ordenstracht erſcheinen, wenn eine ſolche mit dem 
O. verbunden iſt. Die ſämtlichen O. eines und des⸗ 
selben Landes ſtehen in einem gewiſſen Rangverhält— 
nis, und meiſt ſoll man, um die höhern zu erlangen, 
erſt die niedern beſitzen, was namentlich für Inländer 
gilt, bei denen überhaupt ſtrenger an den Satzungen 
gehalten wird als bei den Ausländern. Auch unter 
den O. der verſchiedenen Länder ſtehen in der öffent⸗ 
lichen Meinung gewiſſe obenan, wie das Goldene 
Blies, der Hoſenbandorden, der Elefantenorden, der 
preußiſche Schwarze Adlerorden, der ruſſiſche Aler: 
ander Newsky O., der ſchwediſche Seranbinenorden, 
der öſterreichiſche Maria Thereſia⸗O. Die Ange: 
legenheiten eines Ordens pflegen der Leitung einer 
Ordenskommiſſion, eines Ordenskapitels oder 
eines Ordensrats anvertraut zu ſein. Man teilt 
die O. ein: in große O., welche nur gekrönten 
Häuptern gegeben werden; Hausorden, welche ur: 
ſprünglich nur für Glieder der fürſtlichen Familie 
und deren Diener beſtimmt ſind, jedoch auch an be— 
freundete und andre Familien verliehen werden; 
Verdienſtorden, die als Belohnung für erworbene 
Verdienſte erteilt werden und in Militär⸗ und Zi⸗ 
vilverdienftorden zerfallen. Um Abſtufungen 
nach dem Rangverhältnis der Ordensmitglieder und 
nach der Größe der erworbenen Verdienſte zu haben, 
pflegt jeder O. aus verſchiedenen Klaſſen zu beſtehen, 
welche ſich durch die Dekorationen voneinanderunter⸗ 
ſcheiden. Die meiſten O. zerfallen in drei Haupt⸗ 
klaſſen: Großkreuze, welche ihre Dekoration in 
etwas größerm Maßſtab an einem breiten Band von 
beſtimmter Farbe (Ordens band), das über die 
linke Schulter geht, und außerdem noch einen Stern 
auf der Bruſt zu tragen pflegen; Komture oder 
Kommandeure, welche ihre Dekoration um den Hals, 
und Ritter, welche ſie an einer Bandſchleife auf der 
Bruſt oder im Knopfloch tragen. Dazwiſchen ſind 
häufig noch Großoffiziere und Offiziere eingeſchoben. 
Sehr hohe O. haben nur einen Grad. Bei einigen 
O, wie beim preußiſchen Roten Adlerorden, werden 
die Klaſſen nur nach der Nummer unterſchieden; die 
Dekorationen ſind indeſſen in einer der obigen ähn⸗ 
lichen Weiſe verſchieden. Statt der Bänder trug man 
früher auch goldene Ordensketten, und zum Teil 
werden einzelne O., vorzüglich ſolche, bei denen eine 
beſondere Ordenstracht vorgeſchrieben iſt, bei feſt— | 
lichen Gelegenheiten noch jetzt ſo getragen. Beſonders | 
auszeichnend iſt die Verleihung des Ordens in Dia⸗ 
manten. Die gewöhnliche Form der O. iſt die Kreuz— 
form, doch kommen auch Medaillonformen und Na⸗ 
menschiffern vox. Die Inſignien find meiſt nach dem 
Tode des Inhabers von den Hinterlaſſenen an die 
Ordenskommiſſion zurückzuſenden. Manche Staaten 
geben aber auch nur das Dekret (z. B. Spanien und 
Portugal, die Türkei, Agypten, Tunis, San Marino, 
die überſeeiſchen “ Länder), und man hat den O ſelbſt 
anzuſchaffen. Um einzelne O., wie den des Heil. 
Grabes, kann man ſich bewerben. Noch zu erwähnen 
ſind die weiblichen O., welche nur für Frauen und 
zwar, den preußiſchen Luiſenorden ausgenommen, 
für ſolche aus den 1 9 75 Ständen beſtimmt und 
nicht zahlreich ſind. In der Regel beſtehen ſie nur aus 
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einer Kaffe, . Tafel »Orden«, ui 
eine Überjicht fämtlicper D-beigegebenift, veranſchau⸗ 
licht eine Anzahl der i tereſſanteſten Dekorationen. 

Vgl. ne 5 „Almanach der Ritterorden (Leipz. 
1817-19, 3 Bde.); Wietz, Die geiſtlichen und welt⸗ 
lichen Ritter und Damenorden (Prag 182127, 
Koſtümbilder 1 errot, Collection historique des 
ordres de la cl i ‚etc, (Par. 1828, wichtig we⸗ 
gen der A Gelbke, Abbildung und 
Beſchreibung 92 itterorden (Berl. 1832— 30, mit 
44 ertafeln); Biedenfeld, Geschichte und Ver⸗ 
faſſung aller geiftli ichen und weltlichen En 4 
(Weim. 1811, 2 Bde.); W. Ird: 
lerie et marques d' hor 1854, mit 5 
tafeln; 2 Suppl.); A Orde 5 5 | 
berg 1855); Schulze, Chronik ſämtlicher bekannter 
Ritterorden und Ehrenzeichen (Berl. 1855, mit 140 N 
Kupfertafeln; Suppl. 1870 u. 1878); »Die O., Wap ⸗ 
pen und Flaggen aller Regenten und Staaten 
1881); Zoller, Die O. und Ehrenzeichen Deutſch⸗ 
lands und Sſterreichs (Frankf. 1881); Laurence⸗ 1 
Archer, The orders of chivalry (Lond. 1888). 2 

Politiſche O. können die geheimen Geſellſchaften 4 
genannt werden, welche beſonders zahlreich ſeit der 
franzöſiſchen Revolution aufkamen, politiſche Zwecke 
verfolgten und neben der allgemeinen Bezeichnung. 
noch beſondere Namen trugen, z. B. der Tugendbund, 
die Karbonari, die Illuminaten, die Studentenorden. 
Auch die Freimaurervereine ſind zu den O. gezählt 4 
worden, haben aber dieſen Namen abgelehnt und 
wollen nur zu den geheimen Geſellſchaften gerechnet f 
ſein. Litterariſche O. waren die im 17. Jahrh. 
zur Reinigung der Sprache und Förderung der Poeſie 
gegründeten Sprachgeſellſchaften, wie der Palmen⸗ 
orden, der Blumenorden, der Elbſchwanenorden ꝛce. 

Ordensband (Catocala Ochsen), Schmetter⸗ 
lingsgattung aus der Familie der Eulen (Noetuina), 
die größten Eulen mit langen, fein gewimperten Füh⸗ 
lern, ſtarker Rollzunge, ſchön gefärbten Hinterflügeln, 

| 
auf den Baſalr ingen des Hinterleibs. Die Raupen 
ſind ſehr lang geſtreckt, ſeitlich gewimpert, ſpanner⸗ 
artig und leben auf Bäumen. Das blaue O. (C. 
fraxini L.), 10,5 cm breit, mit aſchgrauen, ſchwärz⸗ Ar 
lich und gelblich gezeichneten Vorderflügeln und 
ſchwarzen, weiß gefranſten Hinterflügeln mit blauer 
Binde, findet ſich in ganz Deutſchland von Juli bis 
September, legt ſeine überwinternden Eier an Baum⸗ 9 N 
ſtämme; die hellgraue, ſchwarz punktierte Raupe lebt 
auf Pappeln, Eſchen, Buchen, Birken, Ahornen, Eichen. 
Das rote O. (C. nupta ., ſ. Tafel »Schmetter⸗ 
linge II.), 7 cm breit, mit graubraunen, aſchgrauu 

ſchattierten Vorderflügeln und mennigroten, bogig 
weiß befranſten Venter mit zwei ſchwarzen 
Binden, findet ſich in ganz Europa bis Schweden von 
Juli bis September und legt ſeine überwinternden 
Eier an Baumſtämmez; die graue Raupe lebt auf Rei: 
den und Pappeln, gebärdet ſich bei der Berührung 
ſehr wild und verwandelt ſich, von einigen Fäden 
umzogen, unter Rinde, Moos, dürrem Laub in eine 
ſchlanke, bläulich bereifte Puppe. 
Ordensweſen, ſ. Orden. 
Ordentliche Ausgaben und Einnahmen, J. 

nanzweſen, S. 267. 
Order, ſ. Ordre. 

Or dinalia (lat.), Ordnungszahlen, ſ. Numeralia. 
Ordinär (lat.), ordentlich, gewöhnlich, alltäglich, 

gemein; wird im Buchhandel vom Ladenpreis ge— 
braucht i im Gegenſatz zum Nettopreis, dem den Buch⸗ 
händlern, Kolporteuren ꝛc. vom Verleger bewilligten; 

— 
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1. Sächsischer Albrechts Orden. 

2 Emestin. Hausorden. 
Sächs. Herzog : 3. Hausorden der Rauten 

Sachsen 

11. Eisernes Kreuz. 
. Preußen. 

10. Militärorden des heil. Georg. 
Rußiand. 

9. Orden des heil. Andreas. 
Rußland. 

8. Orden, Dell’ Annunciata 
Itallen. 

20. Schwarzer Adlerorden. 
Preußen. 

= 19. Orden Philipps d. Großmmügen. 
18. Orden des blauen Hosenbandes. Hessen. 

Großbritamnien. 
17. Wasa-Orden. 

Schweden 

. Christus Orden. 
Portugal. 

26. Orden Karls III. 27. Verdienstorden der bayrischen „„ 
25. Orden der Ehrenlegion. 5 Fans eee 

Frankreich 

Yeyers Konv--Lexikon, A. Aufl. Bibliographische S 



Preußen. 
len. 

den, Pour le mérite,“ Militärklasse. 
Preußen. 

22 

30. Johanniter-Orden. 
Preußer.. 

ssenschaft u. Kunst. 

13. Roter Adlerorden. 

N 

;orden der Wendischen Krongs 7. Orden vom Zähringer Löwen . 
Ba den 8 Mecklenburg. 

16. Danebrog- Orden. 
14. Hausorden vom weißen Falken. 18. Orden d. Niederländ. Löwen. Dänemanlk. 

S Weimar. 

lilitär- Maria Iheresia- Orden. 
Osterreich. 

31. Militär-Max Joseph-Orden. 
Bayern. 

itut in Leipzig. 

24. Orden der Eisernen Krone. 
ge 5 8 Österreich. 
23. Ritterorden vom Goldenen Vlies. ; 

Österreich. 

1 33. Medschidie-Orden. 
32. Orden Leopolds J. W 

Belgien. 

Zum Artikel » Orden &. 
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[Zu Artikel und Tafel Orden.] 
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* 
* 

Ubersicht sämtlicher Orden. 
Von den erloschenen wurden diejenigen aufgenommen, von welchen noch viele Ritter vorhanden sind. 

Abessinien. 

Orden vom Siegel Salomons. Stifter: König Johannes. 
1814. 2 Klassen. 

Anhalt. 

Orden Albrechts des Bären. Stifter: Die Herzöge Heinrich 
von Anhalt-Köthen, Leopold Friedrich von Anhalt-Des- 
sau und Alexander Karl von Anhalt-Bernburg. 18. Nov. 
1836. 5 Klassen. 

Verdienstorden für Wissenschaft und Kunst. Stifter: 
Herzog Friedrich von Anhalt. 22. Sept. 1875. 1 Klasse. 

Argentinische Republik. 

Sonnenorden. 1 Klasse. 

Baden. 

Hausorden der Treue. Stifter: Karl Wilhelm, Markgraf 
zu Baden-Durlach. 17. Juni 1715. 1 Klasse. 

Militär - Karl- Friedrichs - Verdienstorden. Stifter: 
Großherzog Karl Friedrich. 4. April 1807. 3 Klassen. 

Orden vom Zähringer Löwen (Fig. 7). Stifter: Großher- 
zog Karl Friedrich. 26. Dez. 1812. 6 Klassen (1. Klasse: 
»Orden Bertholds des Zähringers«. Stifter: Großher- 
zog Friedrich. 29. April 1877). 

Bayern. 

St. Hubertusorden. Stifter: Herzog Gerhard V. von Jü- 
lich und Berg. 1444. 1 Klasse. 

St. Georgsorden. Stifter, resp. Erneuerer: Kurfürst 
Karl Albrecht. 28. März 1729. 6 Grade. 

Militär - Mam - Josephs-Orden (Fig. 31). Stifter: König 
Max Joseph I. 1. Jan. 1806. 3 Klassen. 

Verdienstorden der Bayrischen Krone (Fig. 24). Stif- 
ter: König Max Joseph I. 19. Mai 1808. 4 Klassen. 

Verdienstorden vom heil. Michael. Stifter: Joseph Kle- 
mens, Kurfürst von Köln. 29. Sept. 1693. 5 Klassen. 

Maximiliansorden für Wissenschaft u. Kunst (Fig. 29). 
Stifter: König Maximilian II. 28. Nov. 1853. 1 Klasse 
in 2 Zweigen, 

Ludwigsorden. Stifter: König Ludwig I. 25. Aug. 1827. 
2 Klassen. 

Militärverdienstorden. Stifter: König Ludwig II. 19. 
Juli 1866. 5 Klassen. 

Verdienstkreuz für die Jahre 1870/71. 
Ludwig II. 12. Mai 1871. 1 Klasse. 

Orden der heil. Elisabeth. Stifterin: Kurfürstin Elisa- 
beth. 18. Okt. 1766. 1 Klasse. 

Theresienorden. Stifterin: Königin Therese. 12. Dez. 
1827. 1 Klasse und Ehrendamen. 

Belgien. 

Leopoldsorden (Fig. 32). Stifter: König Leopold I. 11. 
Juli 1832. 5 Klassen. 

Orden für Zivilverdienste. Stifter: König Leopold II. 
21. Juli 1867. 2 Klassen. 

Birma. 

Orden der Goldenen Sonne. 

Bolivia. 

Orden der Ehrenlegion. Stifter: Präsident Santa Cruz. 
1886. 1 Klasse. 

Stifter: König 

Brasilien. 

Orden vom Südlichen Kreuz. Stifter: Kaiser Pedro I. 
1. Dez. 1822. 4 Klassen. 

Orden Dom Pedros I. Stifter: Kaiser Pedro I. 16. April 
1826. 3 Klassen. 

Rosenorden. Stifter: Kaiser Pedro I. 17. Okt. 1829. 
6 Klassen. 

Meyers Konv.-Lexikon, 4. A., Beilage. 

Christusorden. Stifter: Kaiser Pedro II. 9. Sept. 1843. 
3 Klassen. 

Avizorden. Stifter: Kaiser Pedro II. 9. Sept. 1843. 
3 Klassen. 

S&o Thiago-Orden (Orden vom heil. Jakob). Stifter: 
Kaiser Pedro II. 9. Sept. 1843. 3 Klassen. 

Braunschweig. 

Hausorden Heinrichs des Löwen. Stifter: Herzog Wil- 
helm. 25. April 1834. 5 Klassen mit 2 Verdienstkreuzen. 

Bulgarien. 

Alexanderorden. Stifter: Fürst Alexander. 25. Dez. 
1881. 5 Klassen. 

Chile. 

Verdienstehrenzeichen. Stifter: Präsident Perez. 1 Klasse. 

China. 

Drachenorden. Stifter: Tschung-Tschih. 1864. 4 Klassen. 
Orden vom Doppelten Drachen. Stifter: Kaiser Roang- 

Chin. 19. Dez. 1881. 5 Klassen in 11 Graden. 
Orden vom Kostbaren Stern. Stifter: Pao-Sing. 3 Klassen. 
Zivilverdienstorden. 3 Klassen. 

Dänemark. 

Elefantenorden. Stifter: König Christian I. 1488.1 Klasse. 
Danebrogsorden (Fig. 16). Stifter: König Waldemar II. 

1219. 4 Klassen und Danebrogsmänner. 

Frankreich. 

Orden der Ehrenlegion (Fig. 25) Stifter: Konsul Bo- 
naparte. 19. Mai 1802. 5 Klassen. 

Griechenland. 

Orden des Erlösers. Stifter: König Otto I. 1. Juni. 
1833. 6 Klassen. 

Großbritannien, 

Hosenbandorden (Fig. 18). Stifter: König Eduard III. 
19. Jan. 1348. 1 Klasse. 

Distel- oder St. Andreasorden. Stifter: König Achaius. 
787. 1 Klasse. 

St. Patricksorden. Stifter: König Georg III. 5. Febr. 
1783. 1 Klasse. 

Bathorden. Stifter: König Heinrich IV. 11. Okt. 1339, 
erneuert 1725. 3 Klassen. 

St. Michaels- und Georgsorden. Stifter: König Georg III. 
27. April 1818. 3 Klassen. 

Viktoria- und Albertorden. Stifterin: Königin Viktoria. 
10. Febr. 1862. 1 Klasse. 

Orden für ausgezeichnete Dienste. Stifterin: Königin 
Viktoria. 5. Sept. 1886. 2 Klassen. 

Viktoriakreuz. Stifterin: Königin Viktoria. 29. Jan. 
1886. 1 Klasse. 

Orden vom Roten Kreuz. Stifterin: Königin Viktoria. 
23. April 1883. 1 Klasse. 

Orden des Sterns von Indien. Stifterin: Königin Vik- 
toria. 23. Febr. 1861. 1 Klasse. 

Kaiserlicher Orden des Indischen Reichs. Stifterin: 
Königin Viktoria. 1. Jan. 1878. 2 Klassen. 

Kaiserlicher Orden der Krone von Indien. Stifterin: 
Königin Viktoria. 1. Jan. 1878. 1 Klasse. 

Orden des Britischen Indien. Stifterin: Königin Vik- 
toria. 18. April 1884. 2 Klassen. 

Verdienstorden für eingeborne Soldaten. Stifterin: 
Königin Viktoria. 18. April 1887. 4 Klassen. 

Militärorden für die Eingebornenvon Britisch-Indien. 
Stifter: Der Generalgouverneur. 1842. 1 Klasse. 
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Hannover. 

St. Georgsorden. Stifter: König Ernst August I. 23. 
Aug. 1839. 1 Klasse. 

Guelfenorden. Stifter: Georg, Prinz-Regent von England. 
12. Aug. 1815. 5 Klassen. 

Ernst August-Orden. Stifter: König Georg V. 15. Dez. 
1865. 5 Klassen. 

Hawai. 

Orden Kamehamehas. Stifter: König Kamehameha. 4. 
April 1865. 3 Klassen. 

Orden Kalakauas. Stifter: König Kalakaua. 1875. 
4 Klassen. 

Capiolaniorden. Stifter: König Kalakaua. 4 Klassen. 
Orden der Hawaischen Krone. Stifter: König Kalakaua. 
4 Klassen. 

Stern von Ozeanien. Stifter: König Kalakaua. 1881. 
5 Klassen. 

Hessen (großherzogliches Haus). 

Ludwigsorden. Stifter: Großherzog Ludwig I. 25. Aug. 
1807. 5 Klassen. 

Verdienstorden Philipps des Großmütigen (Fig. 19). 
Stifter: Großherzog Ludwig II. 1. Mai 1840. 6 Klassen. 

Hausorden vom Goldenen Löwen. Stifter: Landgraf 
Friedrich II. 14. Aug. 1770. 1 Klasse (früher kur- 
fürstlicher Hausorden). 

Militärverdienstkreuz. Stifter: Großherzog Ludwig III. 
12. Sept. 1870. 1 Klasse. 

Hessen (Kurfürstentum). 

Wilhelmsorden. Stifter: Kurfürst Wilhelm II. 20. Aug. 
1851. 5 Klassen. 

Militärverdienstorden. Stifter: Landgraf Friedrich II. 
25. Febr. 1769. 1 Klasse. 

Orden vom Eisernen Helm. Stifter: Kurfürst Wilhelm I. 
18. Mai 1814. 3 Klassen. 

Hohenlohe. 

Haus- und Phönixorden. Stifter: Philipp Ernst zu 
Hohenlohe-Waldenburg. 1757. 1 Klasse. 

Honduras. 

Santa Rosa-Orden. Stifter: Präsident Medina. 8. Sept. 
1868. 5 Klassen. 

Italien. 

Orden der Verkündigung (Annunziatenorden, Fig. 8). 
Stifter: Graf Amadeus VI. von Savoyen. 1362. 1 Klasse. 

Orden des heil. Moritz und Lazarus. Stifter: Graf 
Amadeus VIII. von Savoyen. 1434. 5 Klassen. 

Militärverdienstorden von Savoyen. Stifter: König 
Viktor Emanuel von Sardinien. 14. Aug. 1815. 5 Klassen. 

Zivilverdienstorden von Savoyen. Stifter: König Karl 
Albert von Sardinien. 29. Okt. 1831. 1 Klasse. 

Orden der Krone von Italien. Stifter: König Viktor 
Emanuel von Italien. 20. Febr. 1868. 5 Klassen. 

Japan. 

Orden der Aufgehenden Sonne (Kunto Scholai). Stif- 
ter: Kaiser Muts Hito. 1875. 8 Klassen. 

Chrysanthemumorden (Orden der Goldblume). Stifter: 
Kaiser Muts Hito. 1876. 1 Klasse. 

Johanniter - Malteser. 

Souveräner Orden des heil. Johann von Jerusalem. 
Stifter: Raimund von Puy (als geistlicher Ritterorden). 
1118. S. Österreich. 

Kambodscha. 

Königlicher Orden von Kambodscha. Stifter: König 
Noroden. 8. Febr. 1864. 5 Klassen. 

Liberia. 
Orden der Afrikanischen Befreiung. Stifter: Die Ge- 

setzgebende Versammlung. 13. Jan. 1879. 3 Klassen. 

Lippe. 

Ehrenkreuz. Stifter: Die Fürsten Leopold zur Lippe und 
Adolf von Schaumburg-Lippe. 25. Okt. 1869. 3 Klassen. 

Übersicht sämtlicher Orden. 

Lucca. 9 
St. Georgs (Militärverdienst-) Orden. Stifter: Her- 
zog Karl Ludwig. I. Juni 1833. 5 Klassen. ö 

St. Ludwigs- (Verdienst-) Orden. Stifter: Herzog Karl 
Ludwig. 22. Dez. 1836. 5 Klassen. 

Mecklenburg-Schwerin u. Mecklenburg-Strelitz. 

Hausorden der Wendischen Krone (Fig. 6). Stifter: 
Die Großherzöge Friedrich Franz II. von Schwerin und 
Friedrich Wilhelm von Strelitz. 12. Mai 1864. 4 Klas- 
sen und 2 Verdienstkreuze. 5 

Mecklenburg-Schwerin. 

Greifenorden. Stifter: Großherzog Friedrich Franz III. 
15. Sept. 1884. 5 Klassen. * 

Militärverdienstkreuz. Stifter: Großherzog Friedrich 
Franz II. 5. Aug. 1848. 2 Klassen. 

Mecklenburg-Strelitz. _ 

Militärverdienstkreuz. Stifter: Großherzog Friedrich 
Wilhelm. 10. März 1871. 1 Klasse. 

Mexiko. 

Guadelupeorden. Stifter: Kaiser Iturbide 1822. 5 
Klassen. 

Orden des Mexikanischen Adlers. Stifter: Kaiser Maxi- 
milian. 1. Jan. 1865. 5 Klassen. 

Heiliger Karlsorden. Stifter: Kaiser Maximilian. 10. 
April 1865. 2 Klassen. 

Modena. 

Ritterorden des Adlers von Este. Stifter: Herzog Franz V. 
27. Dez. 1855. 3 Klassen. 

Monaco. 

Orden des heil. Kurd, Stifter: ire an 
1858. 5 Klassen. 

Montenegro. 

Hausorden. Stifter: Fürst Danilo I. 1855. 1 Klasse. 
Orden Danilos I. für dietschernagorische Unabhängig- 

keit. Stifter: Fürst Danilo I. 1855. 5 Klassen. 

Nassau. 

Hausorden vom Goldenen Löwen. Stifter: Herzog Adolf 
von Nassau und König Wilhelm III. der Niederlande. 
16. März 1858. 5 Klassen. 

Militär- und Zivilorden Adolfs von Nassau. Stifter: 
Herzog Adolf. 8. Mai 1858. 4 Klassen. 

Nicaragua. 

San Juanorden. Stifter: Die Stadt Greytown. 1. Mai 
1857. 3 Klassen. 

Niederlande. 

Militär-Wilhelmsorden. Stifter: König Wilhelm I. 30. 
April 1815. 4 Klassen. 

Orden des Niederländischen Löwen (Fig. 15). Stifter: 
König Wilhelm I. 29. Sept. 1815. 4 Klassen. 

Luxemburgischer Orden der Eichenkrone. Stifter: 
König Wilhelm II. 29. Sept. 1841. 5 Klassen. 

Hausorden vom Goldenen Löwen. Stifter: König Wil- 
helm III. 29. Jan. 1858. 5 Klassen. 

Oldenburg. 

Haus- und Verdienstorden des Herzogs Peter Friedrich 
Ludwig. Stifter: Großherzog Paul Friedrich August. 
27. Okt. 1838. 5 Klassen mit 3 Ehrenkreuzen. 

Österreich - Ungarn. 
Orden vom Goldenen Vlies (Fig. 23). Stifter: Philipp III. 

von Burgund. 10. Jan. 1429. 1 Klasse. r 
Militärischer Maria Theresien-Orden (Fig. 22). Stif- 

terin: Kaiserin Maria Theresia. 13. Mai 1757. 3 Klassen. 
Königlich ungarischer St. Stephansorden. Stifterin: 

Kaiserin Maria Theresia. 5. Mai 1764. 3 Klassen. 
Leopoldsorden. Stifter: Kaiser Franz I. 8. Jan. 1808. 
3 Klassen. 

Eiserne Krone (Fig. 24). Stifter: Kaiser Franz I. 12. 
Febr. 1816. 3 Klassen. 
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Franz Josephs-Orden. Stifter: Kaiser Franz Joseph I. | Fürstlicher Hausorden von Hohenzollern. Stifter: 
2. Dez. 1849. 4 Klassen. 

Elisabeth Theresien - Militärorden. Stifterin: Kaiserin 
Elisabeth. 1750. 1 Klasse. 

Sternkreuzorden. Stifterin: Kaiserin Eleonore. 18. Sept. 
1668. 1 Klasse. 

Deutscher Ritterorden. Stifter: Herzog Friedrich von 
Schwaben. 1190. 2 Klassen. 

Militärverdienstkreuz. Stifter: Kaiser Franz Joseph. 
22. Okt. 1849. 1 Klasse. 

Zivilverdienstkreuz. Stifter: Kaiser Franz Joseph. 16. 
Febr. 1850. 4 Klassen. 

Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft. Stifter: 
Kaiser Franz Joseph. 18. Aug. 1887. 1 Klasse. 
Johanniter - Malteserorden. Lombardo -venezianisches 

Großpriorat. Stifter: Kaiser Ferdinand I. 1841. Die 
deutsche Zunge hat 2 Hauptklassen, 14 Stellungen 
und Stufen. 

Päpstlicher Stuhl. 
Christusorden. Stifter: Dionys von Portugal. 1317. Für 

den Kirchenstaat: Papst Johann XXII. 1322. 1 Klasse. 
St. Gregoriusorden. Stifter: Papst Gregor XVI. I. Sept. 

1831. 3 Klassen. ‘ 
Piusorden. Stifter: Papst Pius IX. 17. Juni 1847. 3 Klassen. 
Orden des heil. Silvester (Goldener Sporn). Stifter: Gre- 

gor XVI. 31. Okt. 1841. 3 Klassen. 
Orden des Heiligen Grabes. Stifter: Papst Alexander VI. 

1496. 3 Klassen. 

Parma. 

Konstantinscher St. Georgsorden. Stifter: Kaiser Isaak 
Angelicus Komnenos. 1190. 4 Klassen. 

St. Ludwigsorden. Stifter: Herzog Karl II. 22. Dez. 
1836. 5 Klassen. 

Persien. 

Aaliorden. Stifter: Feth Aali Chan. 1 Klasse. 
Sonnen- und Löwenorden. Stifter: Feth Aali Chan. 

1808. 5 Klassen. 
Frauenorden. Stifter: Schah Nassr ed din. 1873. 1 Klasse. 

Portugal. 

Christusorden (Fig. 28). Stifter: König Dionys. 1317. 
3 Klassen. 

Orden San Bentos d’Aviz. Stifter: König Alfons I. 13. 
Aug. 1162. 3 Klassen, 

Sdo Thiago-Orden (Orden des heil. Jakob vom Schwert). 
Stifter: König Alfons I. 1177. 3 Klassen. 

Orden vom Turm und Schwert. Stifter: König Alfons V. 
1459. 3 Klassen. 

Orden der Empfängnis Unsrer Lieben Frau von Vella 
Vicosa. Stifter: König Johann VI. 6. Febr. 1818. 3 
Klassen. 

Orden der heil. Isabella. Stifter: Prinz-Regent Johann. 
4. Nov. 1801. 4 Klassen. 

Preußen. 

Schwarzer Adlerorden (Fig. 20). Stifter: König Fried- 
rich I. 18. Jan. 1701. 2 Klassen. | 

Roter Adlerorden (Fig. 13). Stifter: Wilhelm Georg, 
Erbprinz von Brandenburg-Ansbach. 1705. 5 Klassen 
in 43 Varietäten. 

Pour le Mérite (Militärklasse, Fig. 21). Stifter: König 
Friedrich II. 1740. 5 Klassen. Für Wissenschaften 
und Künste (Friedensklasse, Fig. 4). Stifter: König 
Friedrich Wilhelm IV. 31. Mai 1842. 1 Klasse. 

Kronenorden. Stifter: König Wilhelm I. 18. Okt. 1861. 
4 Klassen in 21 Varietäten. 

Königlicher Hausorden von Hohenzollern. Stifter: 
König Friedrich Wilhelm IV. 23. Aug. 1851. 4 Klas- 
sen in 21 Varietäten. 

Eisernes Kreuz (Fig. 11). Stifter: König Friedrich Wil- 
helm III. 10. März 1813. 3 Klassen. 

Johanniterorden (Fig. 30). Stifter: König Friedrich 
Wilhelm IV. 15. Okt. 1852. Kommendator, Ehrenkom- 
mendator, Rechts- und Ehrenritter. 

Zuisenorden (Fig. 12). Stifter: König Friedrich Wil- 
helm III. 3. Aug. 1814. 6 Klassen oder Abstufungen. 

Verdienstkreuz für Frauen und Jungfrauen. Stifter: 
Wilhelm I., deutscher Kaiser. 22. Mai 1871. 1 Klasse. 

Fürst Friedrich Wilhelm Konstantin von Hohenzollern- 
Hechingen und Fürst Karl Anton von Hohenzollern- 
Sigmaringen. 1. Jan. 1842. 3 Klassen. 

Reuß ältere Linie. 

Ehrenkreuz. Stifter: Fürst Heinrich XX. 15. Sept. 1858. 
2 Klassen. 

Reuß jüngere Linie. 

Ehrenkreuz für Inländer. Stifter: Fürst Heinrich LXVII. 
20. Okt. 1857. 3 Klassen. 

Ehrenkreuz für Ausländer wie für Inländer. Stifter: 
Fürst Heinrich XIV. 24. Mai 1869. 3 Klassen. 

Rumänien. 

Stern von Rumänien. Stifter: Fürst Karl I. 24. Mai 
1877. 5 Klassen. 

Kronenorden. Stifter: König Karl I. 22. Mai 1881. 
3 Klassen. 

Rußland. 

St. Andreasorden (Fig. 9). Stifter: Zar Peter I. 11. 
Dez. 1698. 1 Klasse. 

St. Katharinenorden. Stifter: Zar Peter I. 1714. 2 Klassen. 
St. Alexander Newsky-Orden. Stifter: Zar Peter I. 1722. 

1 Klasse. 
Weißer Adlerorden. Stifter: König Wladislaw I. von 
Polen. 1326. 1 Klasse. 

St. Annenorden. Stifter: Herzog Karl Friedrich von 
Schleswig-Holstein-Gottorp. 14. Febr. 1735. 5 Klassen. 

St. Stanislausorden. Stifter: König Stanislaus II. von 
Polen. 7. Mai 1765. 3 Klassen. 

St. Georgenorden (Fig. 10). Stifterin: Kaiserin Katha- 
rina II. 7. Dez. 1769. 5 Klassen. 

St. Wladimirorden. Stifterin: Kaiserin Katharina II. 
4. Okt. 1782. 4 Klassen. 

Orden des Roten Kreuzes. Stifter: Kaiser Alexander II. 
11. April 1881. 1 Klasse. 

Sachsen (Königreich). 

Hauserden der Rautenkrone (Fig. 3). Stifter: König 
Friedrich August I. 20. Juli 1807. 1 Klasse. 

Mititär-St. Heinrichsorden. Stifter: Kurfürst August III. 
7. Okt. 1736. 4 Klassen. 

Verdienstorden. Stifter: König Friedrich August I. 7. 
Juni 1815. 5 Klassen. 

Albrechtsorden (Fig. 1). Stifter: König Friedrich 
August II. 31. Dez. 1850. 5 Klassen. 

Sidonienorden. Stifter: König Johann. 31. Dez. 1870. 
1 Klasse. 

Sachsen (Großherzogtum). 

Hausorden der Wachsamkeit oder vom Weißen Fal- 
ken (Fig. 14). Stifter: Herzog Ernst August. 2. Aug. 
1732. 5 Klassen. Mit Zivilverdienstkreuz. Stifter: 
Großherzog Karl Alexander. 8. Juli 1878. 

Sachsen (Herzogtümer). 

Ernestinischer Hausorden (Fig. 2). Stifter: Die Her- 
zöge Friedrich von Altenburg, Ernst von Koburg und 
Bernhard von Meiningen. 25. Dez. 1833. 5 Klassen 
mit Verdienstkreuz. 

San Marino. 

Ritterorden. Stifter: Der Großrat der Republik. 13. 
Aug. 1859. 5 Klassen. 

Sansibar. 

Orden vom Glänzenden Stern. Stifter: Sultan Said Bin 
Bargasch. 22. Dez. 1875. 2 Klassen und 4 Stufen. 

Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg- 
Sondershausen. 

Ehrenkreuz. Stifter: Die Fürsten Friedrich Günther 
und Günther Friedrich Karl. 9. Juni 1857. 4 Klassen. 

Schweden und Norwegen. 

Seraphinenorden. Stifter: König Magnus I. von Schwe- 
den. 1285. 1 Klasse. 

Schwertorden. Stifter: König Friedrich I. 1748. 4 Klassen. 
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Nordsternorden. Stifter: König Friedrich I. 28. April 
1748. 4 Klassen, 

Wasaorden (Fig. 17). Stifter: König. Gustav III. 26. 
Mai 1772. 4 Klassen. 

Orden Karls XIII. Stifter: König Karl XIII. 27. Mai 
1811. 1 Klasse. 

St. Olafsorden (norwegischer Orden). Stifter: König 
Oskar I. 21. Aug. 1847. 4 Klassen. 

Serbien. 

Takovo-Orden. Stifter: Fürst Michael II. 11. April 1865. 
5 Klassen. Erneuert 12 Juli 1876 von Fürst Milan. 

Weißer Adlerorden. Stifter: König Milan. 23. Febr. 
1883. 5 Klassen. 

Sankt Savaorden. Stifter: König Milan. 23. Febr. 1883. 
5 Klassen. 

Siam. 

Weißer Elefantenorden (Moha-Wara-Bohruorden). Stif- 
ter: König Phra Baht Somdetsch Phra Paramentara 
Maha Monkut. 1861. 5 Klassen. 

Heiliger Orden. Stifter: Derselbe. 29. Dez. 1869. 1 
Klasse. 

Kronorden. Stifter: Derselbe. 29. Dez. 1869. 5 Klassen. 
Familienorden. Stifter: Derselbe. 16. Nov. 1873. 3 

Klassen. 
Ritterorden. Stifter: Derselbe. 1874. 5 Klassen. 
Chakkriorden. Stifter: Derselbe. 3 Klassen. 

Sizilien. 
St. Januariusorden. Stifter: König Karl III. 3. Jan. 

1738. 1 Klasse. 
Orden des heil. Ferdinand und des Verdienstes. Stif- 

ter: König Ferdinand IV. 1. April 1803. 3 Klassen. 
Konstantinsorden, s. Parma. 
Orden des heil. Georg der Wiedervereinigung. Stifter: 
König Joseph. 24. Febr. 1808. 3 Klassen. 

Orden Franz’ I. Stifter: König Franz I. 28. Sept. 1823. 
5 Klassen. 

Orden beider Sizilien. Stifter: König Joseph. 24. Febr. 
1808. 3 Klassen. 

Spanien. 

Orden vom Goldenen Vlies. Stifter: Herzog Philipp III. 
von Burgund. 10. Jan. 1429. 1 Klasse. 

Calatravaorden. Stifter: König Sancho III. von Kasti- 
lien. 1158. 1 Klasse. 

Orden St. Jakobs vom Schwert. Stifter: König Fer- 
dinand II. von Leon und Galicien. 1170. 1 Klasse. 

Alcantaraorden. Stifter: Die Brüder Don Hiero und 
Gomez Barrientes. 1156. 1 Klasse. 

Montesaorden. Stifter: König Jakob II. von Aragonien 
und Valencia. 1316. 1 Klasse. 

Königlicher und ausgezeichneter Orden Karls III. 
(Fig. 26). Stifter: König Karl III. 19. Sept. 1771. 
4 Klassen. 

Marie Luisen-Orden.: Stifter: König Karl IV. 21. April 
1792. 1 Klasse, 

Militärorden des heil. Ferdinand. Stifter: Die Cortes, 
31. Aug. 1811. 5 Klassen. 

Militärorden des heil. Hermengildis. Stifter: König 
Ferdinand VII. 28. Nov. 1814. 3 Klassen. 

Übersicht sämtlicher Orden. 
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Königlicher amerikanischer Orden Isabellas 
tholischen. Stifter: König Ferdinand VII. 

Orden der Wohlthätigkeit. Stifterin 
17. Mai 1856. 3 Klassen. ’ 

Militärverdienstorden. Stifterin: 
3. Aug. 1864. 4 Klassen. 

Orden des Verdienstes zur See. Stifterin: Köni 
bella II. 3. Aug. 1866. 4 Klassen. 

Maria Viktoria-Orden. Stifter: König Amadeus. 7. Jul 
1871. 3 Klassen. e A 

Toscana. e 
St. Stephansorden. Stifter: Herzog Cosimo I. 15. März 

1561. 4 Klassen. e, 
St. Josephsorden. Stifter: Großherzog Ferdinand III. 

19. März 1807. 3 Klassen. ei e 
Mel itarverdienstorden. Stifter: Großherzog Leopold II. 

19. Dez. 1853. 3 Klassen. RE RR 

Tunis. ER N 
Aamanorden. Stifter: Bei Mohammed el Sadak. 1859. 

1 Klasse, er 
Huseiniteorden. Stifter: Hamed Bei. 1850. 1 Klasse. 
Nischan el Iftikhar. Stifter Hamed Bei. 1850. 5 Klassen. 

Türkei. Dar 
Nischan-i-aali-i-Imthyas. Stifter: Sultan Abd ul Hamid. 

1879. 3 Klassen. 2 
Nischan-el-Iftikhar. Stifter: Sultan Mahmud II. 19. 
Aug. 1831. 5 Klassen. 

Medschidiehorden (Fig. 33). Stifter: Sultan Abd ul 
Medschid. August 1852. 5 Klassen. 

Osmanjeorden. Stifter: Sultan Abd ul Asis. 1861. 
4 Klassen. 

Nischan-i-Schefkiat (Wohlthätigkeitsorden). Stifter: 
Sultan Abd ul Hamid. 1878. 3 Klassen. 

Venezuela. 
Büste Bolivars. Stifter: Der Kongreß von Peru. 12. 

Febr. 1825. 5 Klassen. 
Verdienstorden. Stifter: Präsident Paez. 29. Aug. 1861. 
3 Klassen. 

15 1 * 

er 

Waldeck und Pyrmont. 
Verdienstorden. Stifter: Fürst Georg Viktor. 3. Juli 
1857. 3 Klassen. 

Militärverdienstkreuz. Stifter: Fürst Georg Viktor. 14. 
Jan. 1854. 3 Klassen. 

Württemberg. 
Orden der Württembergischen Krone (Fig. 5). Stifter: 
König Wilhelm I. 23. Sept. 1818. 5 Klassen. 

Militärverdienstorden. Stifter: Herzog Karl Eugen. 11. 
Febr. 1759. 3 Klassen. 

Friedrichsorden. Stifter: König Wilhelm I. I. Jan. 1830. 
5 Klassen. 

Olgaorden. Stifter: König Karl I. 27. Juni 1871. 1 Klasse. 

Zululand. 

Krokodilorden. Stifter: König Dinizulu. 1885. 2 Klassen. 



Ordinariae autlientie 

A ordinaire comptant, mitujancemäßiger Zahlungs: 
friſt gegenüber dem Kauf per cassa. 
Ordinariae arthenticae (lat.), ſ. Corpus juris. 
Ordinariat (lat.), das Amt eines Ordinarius (ſ. d.), 

insbeſondere die Behörde, welche im Namen des Bi— 
ſchofs die Jurisdiktion über den biſchöflichen Spren— 
gel übt (biſchöfliches O.). 
Ordinarium (lat.), Ritualbuch für das Kirchen: 
jahr; im Staatsweſen der gewöhnliche Belauf der 
Einnahmen, des Steuerfußes oder Koſtenanſchlags, 
in der Aufſtellung des Jahresbudgets, im Gegenſatz 
zum Extraordinarium« (ſ. Budget, Finanzweſen). 
Ordinarius (lat.), der ordnungsmäßige⸗ Richter 
in geiſtlichen Sachen, d. h. jeder wirkliche Biſchof, inſo— 
fern er im Umfang ſeiner Diözeſe die ordnungsmäßige 
Jurisdiktion ausübt; außerdem auf den Univerfi: 
täten Bezeichnung jedes (ordentlichen) Profeſſors, 
der in einem Lehrkörper einen der für die verjchie: 
denen Disziplinen feſtgeſetzten Lehrſtühle einnimmt. 
Auch führt ein Profeſſor in jeder Fakultät, welcher 
zu dieſer Würde von den ordentlichen Profeſſoren 

derſelben auf Lebenszeit gewählt wird, und der als— 
dann den Rang als erſter Profeſſor einnimmt, den 
Titel O. der (theologiſchen ꝛc.) Fakultät«. Auf Gym⸗ 
mnaſien iſt O. ſ. v. w. Klaſſenlehrer, d. h. Haupt⸗ 
lehrer einer Klaſſe. 

Ordinäten (lat.), ſ. Koordinaten. 
Ordination (lat., Anordnung, Einſetzung⸗), der 

Akt, durch welchen Geiſtlichen die Befugnis zur Ver- 
richtung der Amtshandlungen, namentlich zur Ver— | 
waltung der Sakramente, erteilt wird. Derſelbe 
findet ſchon in der Praxis der nachapoſtoliſchen Kirche 
ſeine Begründung und beſtand in der feierlichen 
Handauflegung mit Gebet. Nach proteſtantiſchen 
Grundſätzen kann die O. von jedem von der Kirchen— 
behörde damit beauftragten Pfarrer vollzogen wer: 
den; doch hat ſich die kirchliche Praxis dahin ausge— 
bildet, daß dem Ordinan dus, d. h. dem zu weihen⸗ 
den Kandidaten, von einem obern Geiſtlichen, welcher 
gewöhnlich Mitglied des Kirchenregiments iſt, die 
Pflichten des geiſtlichen Amtes vorgehalten und die 
Rechte und Befugniſſe desſelben durch Anrede, Se— 
gensſpruch und Auflegung der Hände erteilt werden. 
In der katholiſchen Kirche iſt die O. oder Prieſter— 
weihe ein Sakrament, das den Ordinandus für int: 
mer über den Laien erhebt, ihm alſo einen character 
indelebilis verleiht. Ihr geht die Tonſur voran. Bis 
zum eigentlichen Prieſtertum gibt es in der römiſchen 
wie griechiſchen Kirche ſieben Stufen oder Weihen 
(ordines), von denen jede durch den Biſchof mit be— 
ſondern Feierlichkeiten erteilt wird, nämlich die vier 
nicht von eigentlich ſakramentlicher Wirkung beglei— 
teten niedern (o. minores) der Oſtiarien oder Kirchen⸗ 
thürhüter (Sakriſtane und Glöckner), Lektoren, 
Exorziſten und Akoluthen und die drei höhern 
(0. majores) der Subdiakonen, Diakonen und 
Presbyter. Der Epiſkopat macht bezüglich des 
Altarſakraments keinen Unterſchied aus, zählt des— 
halb auch nicht als ein achter ordo. — O. heißt auch 
die Verordnung des Arztes. 
Ordines (lat., Mehrzahl von ordo), die in be— 
ſtimmter Ordnung aufeinander folgenden kirchlichen 
Weihen der kathol. Geiſtlichkeit ([. Ordination). 

Ordinieren (lat.), anordnen, verordnen; eine Me⸗ 
dizin verſchreiben; die Ordination (ſ. d.) erteilen. 
Ordnance (ipr. ördnäns), in England das Geſchütz⸗ 

weſen, auch die Behörde (O. Department), welcher 
die Sorge für das geſamte Artillerie-, Ingenieur-, 
Garniſon⸗ u Kaſernenweſen obliegt, u. die direkt vom 
Kriegsamt reſſortiert. Vgl. Ordonnanztruppen. 
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Ordnung, im allgemeinen eine nach beſtimmten 
leitenden Geſichtspunktengeſchehene, regelmäßige und 
zweckmäßige Zuſammenſtellung einer oder mehrerer 
Reihen von Dingen und Handlungen. In wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Syſtemen iſt O. eine der Hauptabteilun⸗ 
gen, die gewöhnlich unter eine Klaſſe geſtellt iſt und 
Gattungen unter ſich hat, z. B. in den naturhiſtori⸗ 
ſchen Syſtemen. Im juriſtiſchen Sinn bezeichnet O. 
(ordinatio) ein umfaſſendes Geſetz, durch welches ein 
beſtimmtes Rechtsgebiet normiert wird, z. B. Zivil⸗ 
und Strafprozeß-, Gemeinde-, Kirchen- und Polizei⸗ 
ordnung. In der Geometrie und Arithmetik ſind 
Ordnungen im allgemeinen Abteilungen mathema— 
tiſcher Größen, welche nach beſondern Einteilungs— 
gründen beſtimmt werden. 

Ordnungspolizei, ſ. Polizei. 
Ordnungsruf, in öffentlichen Verſammlungen und 

in den Sitzungen parlamentariſcher und ſonſtiger, 
Körperſchaften ein Disziplinarſtrafmittel des Bor: 
ſitzenden. Dabei beſteht regelmäßig die Einrichtung, 
daß dem in der nämlichen Rede wiederholt zur Ord— 
nung Gerufenen das Wort entzogen werden kann. 
Nach der Geſchäftsordnung des deutſchen Reichs— 
tags (S 46, 60) 3. B. iſt der Präſident befugt, ein. 
Mitglied des Reichstags, welches die Ordnung ver— 

ae — Ordnungsſtraſe. 

letzt, mit Nennung des Namens darauf zurückzuwei⸗ 
ſen (zur Ordnung zu rufen). Das betreffende Mit— 
glied iſt berechtigt, dagegen ſchriftlich Einſpruch zu 
thun, worauf der Reichstag, jedoch erſt in der nächſt— 
folgenden Sitzung, darüber entſcheidet, ob der O. ge— 
rechtfertigt war. Wird ein Redner in der nämlichen 
Rede von dem Präſidenten zweimal ohne Erfolg zur 
Ordnung gerufen, und fährt er gleichwohl fort, ſich 
von der Ordnung zu entfernen, jo kann der Reichs⸗ 
tag auf Anfrage des Präſidenten ohne Debatte be— 

ſchließen, daß ihm das Wort entzogen werden joll: 
Doch muß der betreffende Abgeordnete zuvor von 
dem Präſidenten auf dieſe geſchäftsordnungsmäßige 
Folge aufmerkſam gemacht worden ſein. Letzteres 
pflegt bei dem zweiten O. zu geſchehen. 

Ordnungsſtrafe, im allgemeinen und im Gegen— 
ſatz zur kriminellen jede Strafe, welche nicht wegen 
einer ſtrafrechtlich zu ahndenden Handlung verhängt 
wird. In dieſem weiteſten Sinn umfaßt die O. auch 
die Disziplinarſtrafe, welche infolge eines be— 
ſondern Verhältniſſes der Unterordnung vom Staat 
und von ſeinen Organen verhängt oder auf Grund 
einer vom Staat anerkannten Disziplinargewalt (ſ.d.) 
vollzogen werden darf. Ebenſo wird auch von man— 
chen die Zwangsſtrafe, d. h. eine Strafe, die von 
der zuſtändigen Behörde angedroht und vollſtreckt 
wird, um die Erfüllung einer amtlichen Auflage zu er—⸗ 
zwingen, zu den Ordnungsſtrafen gerechnet. Imengern 
Sinn verſteht man unter O. die Strafe wegen einer 
geringfügigen Rechtsverletzung, welche nach beſtehen— 
der Geſetzesvorſchrift nicht als kriminell itrafbare. 
Handlung betrachtet, daher auch nicht von den Ge⸗ 
richten im regelmäßigen ſtrafrechtlichen Verfahren. 
behandelt, ſondern von der zuſtändigen Aufſichtsbe⸗ 
hörde verfolgt wird. Gegen die Verfügung einer O. 

iſt daher auch nur die Beſchwerde bei der vorgeſetzten 
Behörde, nicht ein förmliches Rechtsmittel im Sinn 
der Strafprozeßordnung gegeben. Dahin gehören 
z. B. die Maßregelung von ungehorſamen Zeugen 
oder Sachverſtändigen, von pflichtweigernden Schöf— 
fen oder Geſchwornen, ferner die Ordnungsſtrafen, 
welche das deutſche Handelsgeſetzbuch gegen Kauf 
leute zuläßt, welche ihre Firma nicht ordnungsgemäß 
zum Eintrag in das Handelsregiſter anmelden, die 
Vorſchriften wegen Ahndung von Ordnungswidrig— 
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keiten bei Aktiengeſellſchaften u. dgl. Beſonders in | gadekommandeur aufwärts, die Leibgendarmen bei 
der deutſchen Zoll- und Steuergeſetzgebung kommt dem Kaiſer. Ordonnanzofſiziere werden neben den 
vielfach die Statuierung von Ordnungsſtrafen vor, 
um Ordnungswidrigkeiten, welche gegen das Geſetz 
verſtoßen, aber nicht kriminell ſtrafbar ſind, zu be— 
ſtrafen. So iſt z. B. die Beſtechung eines Steuer— 
beamten kriminell ſtrafbar; es tritt aber nach dem 
Tabakſteuergeſetz eine O. dann ein, wenn zwar der 
Thatbeſtand der Beſtechung nicht vorliegt, abergleich— 
wohl einem ſolchen Beamten oder Angehörigen des— 
ſelben wegen einer auf die Erhebung oder Kontrol— 
lierung der Steuer bezüglichen Handlung oder Unter— 
laſſung von ſolchen Geſchenke oder andre Vorteile 
angeboten, verſprochen oder gewährt worden ſind. 
Mehrfach iſt auch in den Steuer- und Zollgeſetzen die 
Beſtimmung enthalten, daß Zuwiderhandlungen, 
welche in dem betreffenden Geſetz nicht mit beſonde— 
rer Strafe bedroht ſind, eine O. nach ſich ziehen ſollen. 

Ordnungsübungen, dasjenige Gebiet der Turn— 
kunſt, welches ſich mit den verſchiedenen Anordnungs— 
formen einer Mehrzahl von übenden, ſei es am Ort, 
ſei es in der Bewegung, beſchäftigt. Sie umfaſſen 
die Bildung von Reihen und Reihenkörpern, die Glie— 
derung und Verſchiebung derſelben, die Drehungen, 
Schwenkungen 2c. und ſchreiten vor bis zu den künſt— 
lichern zuſammengeſetzten Bewegungsformen des 
ſogen. Reigens. Die O. geben jomit die Grundformen 
ab auch für gewiſſe Geſtaltungen der Tanzkunſt wie 
für die militäriſche Taktik (griech., ſ. v. w. Anord⸗ 
nungslehre) und ſind ein weſentlicher Gegenſtand des 
Schulturnens, beſonders verwendet zur Gewinnung 
der Aufſtellungsformen für die Freiübungen, von 
denen ſie wieder die verſchiedenen Gangarten in ihren 
Bereich ziehen. Das Gebiet der O. für die Turnkunſt 
erſchloſſen und ſyſtematiſch gegliedert zu haben, iſt 

Adjutanten zu höhern Führern kommandiert für die 
Dauer von übungen, für Gefechtstage, bei Inſpizie⸗ 
rungen. Bei einigen Souveränen haben junge Or⸗ 
donnanzoffiziere ganz die Stellung perſönlicher Ad⸗ 
jutanten. Ordonnanzanzug heißt im deutſchen Heer 
der Anzug in Uniform mit Seitengewehr und Helm. 

Ordonnanzen (Ordonnances), in Frankreich vor 
der Revolution von 1789 alle Erlaſſe des Königs 
oder Regenten. Man unterſchied dann unter dieſen 
O. im weitern Sinn die O. im engern Sinn, welche 
Gegenſtände des öffentlichen Rechts, die Edikte, welche 
das Finanzweſen, und die Deklarationen, offenen 
Briefe (lettres patentes) und Reglements, welche 
die Erläuterung, Beſtätigung und Anwendung der 
Geſetze zum Gegenſtand hatten. Die O. im engern 
Sinn waren, wie die Edikte und Deklarationen, vom 
König unterzeichnet, von einem Staatsſekretär kontra⸗ 
ſigniert, mit dem großen Siegel beurkundet und vom 
Siegelbewahrer viſiert. Wie die Edikte, waren die O. 
gewöhnlich nur vom Monat des laufenden Jahrs 
datiert und ſchloſſen mit den Worten: »Car tel est 
notre plaisir. Die auf Befehl Ludwigs XIV. be⸗ 
gonnene offizielle Sammlung aller O. der Könige der 
dritten Dynaſtie zählt gegenwärtig 21 Folianten (Par. 
172349), welche die O. von 1051 bis 1514 enthal⸗ 
ten (gewöhnlich »Collection du Louvre“ genannt); 
außerdem iſt der »Recueil général des anciennes 
lois francaises« von Iſambert, Jourdan, Deeruſy u. a. 
(daſ. 1821 - 33, 29 Bde.) zu erwähnen. N 

Ordonnanzkompanien, unter Karl VII. von Frank⸗ 
reich 1445 errichtet, 15 zu je 100 Lanzen (d. h. je ein 
ſchwer gerüſteter homme d'armes mit 3 leichter ge: 
rüſteten archers, 1 Page und 1 écuyer) zuſammen 

das Verdienst von Adolf Spieß (ſ. d.) in dem vierten alſo 600 Pferde, bildeten den Kern der königlichen 
Teil ſeiner Turnlehre: »Das Turnen in den Gemein⸗ Streitmacht. 
übungen (Baſel 1845). Eine gute Überſicht gibt Ordonnanztruppen, in England der Geſamtname 
Lions »Leitfaden für den Betrieb der Ordnungs- für Artillerie⸗, Ingenieur- und Traintruppen. 
und Freiübungen⸗ (7. Aufl., Brem. 1887). Or doublé (franz.), mit Gold plattiertes Kupfer; 

Ordnungswidrigkeiten, im allgemeinen alle Ver- Or moulu, im Feuer vergoldete Bronze; beides in 
ſtöße gegen die ſtaatliche und geſellſchaftliche Ord— 
nung. Im deutſchen Zoll- und Steuerweſen verſteht 
man unter O. ganz beſonders diejenigen Zuwider— 
handlungen gegen das Geſetz, welche in demſelben 
oder in der allgemeinen Strafgeſetzgebung mit einer 
beſondern Strafe nicht bedroht, aber mit einer Ord⸗ 
nungsſtrafe (ſ. d.) zu ahnden ſind. 

Ordnungszahlwörter, j. Numeralia. 
Ordo (lat.), Rang, Stand, Ordnung; bei den Rö— 

Verarbeitung zu Schmuckſachen. 
Ordre (franz., Order), Ordnung; Befehl, beſon⸗ 

ders im Militärweſen, daher Orderbuch, ſ. v. w. Be⸗ 
fehlbuch; auch kaufmänniſch ſ. v. w. Auftrag, Beſtel⸗ 
lung; bei indoſſierbaren Papieren ſ. v. w. die dritte 
Perſon, welche allenfalls zur Empfangnahme der 
Zahlung ermächtigt wird (vgl. Wechſel). Order⸗ 
papiere, ſolche Wertpapiere, die auf den Namen 
des Berechtigten lauten, von dieſem aber durch Giro 

mern ſtaatsrechtliche Bezeichnung der drei Haupt: weiter begeben werden dürfen; hierher gehört der 
ſtände: Senatoren, Ritter und Plebejer; in der chrift: Wechſel, ſofern ihm nicht durch die Orderklauſel 
lichen Zeit Bezeichnung des geiſtlichen Standes im | »nicht an O.« die Eigenſchaft als Orderpapier aus⸗ 
Gegenſatz zu den Laien und den Mönchs- und andern 
Orden. Überhaupt aber wird O. von jeder Abteilung 
in einem geordneten Ganzen gebraucht, z. B. von 
den Unterabteilungen in der römiſchen Legion; end— 
lich iſt es auch ſ. v. w. Regel oder Anordnung für 
ein Inſtitut u. dgl. Vgl. Ordines. 

Ordonnanz (franz.), Befehl, Verordnung, militäri⸗ 
ſche Dienſtvorſchrift; dann ein Soldat, welcher einem 
höhern Vorgeſetzten zugeteilt wird, um ſeine Befehle 
zu überbringen. Je nach Stellung und Rang des 
Vorgeſetzten und der Art der Dienſtleiſtung wird zu 
dieſem Dienſt ein Ordonnanzunteroffizier oder 
ein Gemeiner (O. ſchlechthin) verwendet. In einigen 
Armeen ſind eigne Truppengattungen zum beſtän— 
digen Ordonnanzdienſt bei höhern Offizieren be⸗ 

drücklich entzogen iſt, ferner auf Namen geſtellte Ak⸗ 
tien und Aktienanteile, Bodmereibriefe, Lagerſcheine, 
Warrants, Ladeſcheine, Konnoſſemente. Vgl. In⸗ 
doſſieren. — Order oder für O. ſegeln ſagt man 
von Schiffen, die einen Hafen anlaufen müſſen, um 
dort eine Order zu erwarten. 

Ordre debataille (franz., ſpr.⸗taj), ſ. v. w. Schlacht⸗ 
ordnung. Im 17. und 18. Jahrh. die kunſtgerechte 
Aufſtellung der einzelnen Truppenteile zur Schlacht. 
Das pedantiſche Innehalten der hierfür geltenden 
Regeln, welche die Armee als ein ſtarres, nicht zu 
gliederndes Ganze anſahen, lähmte jedes ſelbſtändige 
Handeln der Unterführer. Dieſen Sinn hat die Be⸗ 
zeichnung O. heute ganz verloren, man verſteht dar⸗ 
unter nur noch die Zuteilung der einzelnen Truppen⸗ 

ſtimmt, wie in Deutſchland die (berittenen) Stabs⸗ teile zu den auffteigenden Verbänden, wie ſie vom 
ordonnanzen bei den Truppenbefehlshabern vom Bri-Kriegsherrn für einen Feldzug (im Frieden für ein 
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Manöver) beſtimmt wird. Sie behält, abgeſehen von! 
einzelnen unvermeidlichen Anderungen, für die Dauer 
eines Kriegs Gültigkeit und iſt notwendig, damit 
alle Truppen ein für allemal ihre Zuſammengehörig— 
keit für den Inſtanzenzug bei der Befehlserteilung, 
Einquartierung, Verpflegung 2c. kennen. 
Ordu (türk., »Lagers), techn. Ausdruck für eine 

größere Heeresabteilung, ſo z. B. Rumeli-Orduſu, 
ſ. v. w. Armeekorps Rumeliens. 

Ordubat, Kreisſtadt im ruſſiſch⸗kaukaſ. Gouverne— 
ment Eriwan, in fruchtbarer Gegend am Aras, mit 
(1876) 3525 Einw. Die konzeſſionierte kaukaſiſch⸗per⸗ 
ſiſche Eiſenbahn biegt vor O. nach Süden um. Die 
Stadt iſt ſeit 1828 mit Rußland vereinigt. 
Orduna (ipr. ⸗dünja), Stadt in der ſpan. Provinz 

Viscaya (Exklave im Territorium von Alava), an 
der Eiſenbahn von Bilbao nach Tudela, in dem von 
hohen Gebirgen eingeſchloſſenen Quellthal des Ner- 
vion, mit Wollzeugweberei, Weinbau (Chacoli) und 
(1878) 3422 Einw. 5 

Orkaden, Nymphen der Berge, ſ. Nymphen. 
Orkadenſchwamm, Herbſtmuſſeron, ſ. Agaricus J. 
Orebro, ſchwed. Län in mittlern Hauptteil des 

Landes Spea⸗Rike, zuſammengeſetzt aus der alten 
Landſchaft Nerike zwiſchen den Landſeen Hjelmar 
und Wetter, dem weſtlichen Teil von Weſtmanland 
und zwei Kirchſpielen von Wermland, grenzt im W. 
an Wermland, im N. an Kopparberg, im Oſten an 
Weſtmanland und Södermanland und im S. an 
Skaraborg u. hat ein Areal von 9118 km (165,6 OM.) 
mit (1887) 183,171 Einw. Nerike iſt in ſeiner Mitte 
ein ebenes und fruchtbares Getreideland, umgeben 
von bewaldeten Höhen; imübrigen herrſcht das Wald⸗ 
land vor (60,8 Proz. des Areals), während auf Acker⸗ 
land nur 16,5, auf Gärten 0,16, auf Wieſen 5,6 Proz. 
entfallen. 1886 erntete man 310,000 hl Roggen, 
1,056,000 hl Hafer, 68,600 hl Gerſte und 52,900 hl 
Weizen. An Haustieren gab es 1884: 11,057 Pferde, 
100,773 Stück Rindvieh, 32,184 Schafe und 14,823 
Schweine. Eine Haupterwerbsquelle bilden der Berg— 
bau und die Verarbeitung gewonnener Erze. 1880 
förderte man in 96 Gruben 2,036,000 metr. Ztr. 
Eiſenerz, aus denen in 49 Hochöfen 1 Mill. metr. Ztr. 
Roheiſen und in 41 Werken mit 139 Schmelzöfen 
483,000 metr. Ztr. Stangeneiſen gewonnen wurden. 
Außerdem beſteht Bergbau auf Silber und Blei, 
Kupfer, Zink und Schwefel. Das Land wird in 16 
Gerichtsbezirke geteilt. Nerike wird durchſchnitten 
von der weſtlichen Stammeiſenbahn zwiſchen Stod: 
holm und Gotenburg, von welcher bei Hallsberg eine 
Zweigbahn über die Stadt O. nach N. und bei Yard 
eine Hauptlinie über Charlottenberg nach Chriſtiania 
führt. — Die Hauptſtadt O. iſt eine alte, anſehn⸗ 
liche, nach vielen erlittenen bedeutenden Feuersbrün⸗ 
ſten (zuletzt 1854) regelmäßig und gut gebaute Stadt 
unweit der Mündung der dieſelbe durchſtrömenden 
Spartä in den Hjelmarſee, Knotenpunkt der Eiſen— 
bahnen nach Mjölby und Köping, Sitz des Land— 
hauptmanns, hat ein altes, ehemals ſtark befeſtigtes 
königliches Schloß, eine alte Kirche, in welcher der 
Freiheitsheld Engelbrecht (geſt. 1436) begraben 15 
dem man 1865 in der Stadt eine bronzene Statue 
geſetzt hat, ein Gymnaſium, eine vielbeſuchte tech— 
niſche Elementarſchule und ein Theater. Die Stadt 
iſt der Hauptſtapelort für die Produkte der umliegen⸗ 
den Bergwerksgegenden, hat eine Privatbank, bedeu⸗ 
tenden Handel auf dem Hjelmar- und Mälarſee und 
1887) 13,618 Einw. Unter den 15 in O. abgehaltenen 
Reichstagen ſind die merkwürdigſten der vom 4. Jan. 
1540, auf welchem Schweden für ein Erbreich erklärt 
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wurde, und der vom 25. Aug. 1810, auf dem Berna⸗ 
dotte zum ſchwediſchen Thronfolger erwählt ward. 
Am 12. Juli 1812 ward hier auch der Friede zwiſchen 
England und Schweden abgeſchloſſen. 

Oregon (abgekürzt Or.), der nordweſtlichſte Staat 
der nordamerikan. Union, zwiſchen 42°— 46° 20° 
nördl. Br. und 116940, — 124 30 weſtl. L. v. Gr. 
gelegen, wird im W. vom Stillen Ozean, im übrigen 
von den Staaten Nevada und Kalifornien und den 
Territorien Waſhington und Idaho begrenzt. O. be: 
ſteht aus zwei in ihrer Beſchaffenheit weſentlich ver— 
ſchiedenen Teilen. Die Küſtenregion erſtreckt ſich 
bis zum Kamm des Cascade Range, einer nördlichen 
Fortſetzung der Sierra Nevada Kaliforniens, welche 
vorwiegend aus jüngerm vulkaniſchen Geſtein beſteht, 
und deren höchſter Gipfel der Mount Hood (3421 m) iſt. 
Unter 43“ 20° nördl. Br. führt über dieſes Gebirge 
der Summitpaß (1705 m). Die von dieſer Kette ſich 
abzweigenden Gebirgszüge treten dicht an die Küſte 
heran und bilden hier ſteile Vorgebirge. Die ganze 
Küſtenregion iſt ein Waldland mit ungeheuern Tan: 
nen, Fichten und Zedern. Die Thäler haben frucht: 
baren Boden, das Klima iſt mild und gleichmäßig. 
Die Regenzeit dauert vom November bis zum April 
(ca. 130 em im Jahr); es fällt nur wenig Schnee, 
und Gewitter find äußerſt ſelten. Die mittlere Jah: 
restemperatur an der Nordgrenze beträgt 11“ C. 
Von den Flüſſen ergießen ſich der Rogue und der 
Umpqua ins Stille Meer, der von S. nach N. zwiſchen 
dem Küſtengebirge und dem Cascade Range fließende 
Willamette in den Columbia. Sehr verſchieden von 
dieſer Küſtenregion iſt das faſt baumloſe Binnenland, 
ein 1200 —1300 m hohes Plateau mit ſeinen ausge: 
dehnten Prärien, deren nahrhaftes Büſchelgras große 
Herden zu nähren im ſtande iſt, und großen Strecken 
wüſten Landes. Im ſüdlichen Teil desſelben liegen 
mehrere Seen, unter andern der Klamath (ſ. d.). 
Der Columbia begrenzt dieſes Gebiet im N., ſein 
Nebenfluß, der Snake River, im Oſten. In ſeinem 
Innern erhebt ſich der Höhenzug der Blue Montains. 
Dieſes Binnenland eignet ſich nur wenig für den 
Ackerbau, wohl aber für die Viehzucht. O. iſt noch ſehr 
reich an Wild, namentlich an Hirſchen, Antilopen, 
Bären, Wölfen, Füchſen und Mardern. Die Biber 
ſind jetzt faſt verſchwunden. Die Flüſſe ſind reich an 
Fiſchen. O. hat ein Areal von 248,578 qkm (4514, 
DM.) mit (1870) 101,883, (1880) 174,768 Einw., darum: 
ter 1694 Indianer und 9510 Chineſen, (1885) 194,150 
Einw. Außerdem leben noch 5355 Indianer in Stäm⸗ 
men. Die öffentlichen Schulen wurden 1885 von 
46,107 Kindern beſucht. An höhern Bildungsanſtal⸗ 
ten gibt es eine Univerſität und 6 Colleges. Die 
Landwirtſchaft beſchäftigt 40 Proz. der Bevölkerung. 
Gebaut werden Weizen, Hafer, Gerſte, Kartoffeln, 
Hopfen und etwas Tabak. An Vieh zählte man 1880: 
124,000 Pferde, 3000 Maultiere, 417,000 Rinder, 
1,083,000 Schafe und 156,000 Schweine. Die Fi: 
ſcherei am Columbia iſt von Bedeutung. Sie beichäf: 
tigte 1880: 6835 Perſonen mit 1360 Booten und 
ergab namentlich Lachſe und Hummern, die an Ort 
und Stelle in Büchſen verpackt werden. Der Bergbau 
fördert namentlich Gold (1885: 800,000 Dollar), Sil⸗ 
ber, Steinkohlen (1880: 43,205 Ton.) und etwas Eiſen 
(1885: 3500 T. Roheiſen). Die Induſtrie (1880: 1080 
Anſtalten mit 3473 Arbeitern) iſt erſt in der Ent⸗ 
wickelung begriffen. Vorderhand ſind die Getreide— 
und Sägemühlen noch am bedeutendſten, man fabri: 
ziert aber auch ſchon wollene Waren und Blech und 
baut Maſchinen. Der Columbia (ſ. d.) bildet den 
Haupthafen des Staats. Im Betrieb waren 1886: 



430 

1920 km Eiſenbahnen, und der Staat beſaß 184 Schiffe 
von 59,192 Ton. Gehalt. Die Einfuhr belief ſich 
1886— 87 auf 231,438 Doll., die Ausfuhr auf 
1,357,281 Doll. Der Gouverneur und andre hohe 
Beamte werden vom Volk auf vier Jahre gewählt. 
Die geſetzgebende Gewalt übt eine Verſammlung, die 
aus 30 Senatoren und 60 Volksvertretern beſteht, 
von denen erſtere auf 4, letztere auf 2 Jahre gewählt 
werden. Die Richter werden vom Volk auf 6 Jahre 
gewählt. Ein Vorſchlag, den Frauen das Stimmrecht 
zu geben, wurde 1884 abgelehnt. Die Einnahmen des 
Staats betrugen 1885: 277,996 Doll., die Staats⸗ 
ſchulden 110,000 Doll. Hauptſtadt iſt Salem. 

O. hieß urſprünglich das ausgedehnte Küſtengebiet 
an der Nordweſtküſte von Nordamerika, das Strom— 
gebiet des Oregon River oder Columbiafluſſes, das, 
im W. vom Großen Ozean, im Oſten von den Rocky 
Mountains begrenzt, im S. bis zum 42.“ nördl. Br. 
reichend und im N. mit unbeſtimmter Grenze, einen 
Flächenraum von ungefähr 1¼ Mill. qkm einnahm. 
Das Land wurde 1775 von Spaniern entdeckt und 
1778 von Cook beſucht. 1791 befuhr der engliſche 
Kapitän Gray den Oregon, und 1792 nahmen die 
Engländer das Gebiet in Beſitz. Bis 1804 wurde 
das Land nur von amerikaniſchen Pelzjägern und 
Pelzhändlern beſucht. Nachdem aber Jefferſon, der 
Präſident der Vereinigten Staaten, 1805 und 1806 
eine Expedition zur Rekognoszierung des Landes 
ausgeſandt hatte, wurde der Beſitz desſelben eine 
Streitfrage zwiſchen England und Nordamerika, die 
durch den Vertrag vom 13. Juni 1846 dahin geſchlich⸗ 
tet wurde, daß die Grenze des nordamerikaniſchen 
Gebiets von den Rocky Mountains längs des 49.“ 
nördl. Br. bis zu der Fucaſtraße reichen ſollte. Seit⸗ 
dem zerfiel O. in das engliſche Gebiet nördlich 
vom 49.“ nebſt den Vancouverinſeln, das als Neu— 
kaledonien oder Britiſch-Columbia bis 1871 im Beſitz 
der Hudſonbaikompanie war, ſeitdem aber zum Ka⸗ 
nadiſchen Bund gehört, und in den den Bereinig- 
ten Staaten gehörigen Teil zwiſchen 42 und 49° 
nördl. Br. Derſelbe ward durch die Kongreßakte vom 
14. Aug. 1848 als Territorium der Union organiſiert. 
1853 wurde die nördlich vom Columbiafluß liegende 
Hälfte davon abgetrennt und als eignes Territorium 
Waſhington organiſiert, die ſüdliche Hälfte aber 14. 
Febr. 1850 vom Kongreß als ſelbſtändiger Staat in 
die Union aufgenommen. Vgl. Dunn, History of 
the O. Territory (Lond. 1846); Gray, History of 
O. 1792—1849 (Portland 1870); H. G. Müller, O. 
und ſeine Zukunft (Leipz. 1872); Parkman, O. trail 
(8. Aufl., Lond. 1886). 

Dregon City (spr. ſſitti), Stadt im nordamerikan. 
Staat Oregon, am Willamettefluß, der hier Fälle bil- 
det, welche durch einen Kanal umgangen werden, hat 
Kornmühlen, eine Wollfabrik und (1880) 1263 Einw. 

Oregrund, Hafenſtadt im ſchwed. Län Stockholm, 
an der Küſte, der Inſel Gräsö gegenüber, mit Fort, 
Eiſenhandel, Schiffahrt, Fiſcherei und (1885) 870 Einw. 

Oreide, ſ. Meſſing (Rotguß). 
Oreithyia, ſ. Boreas. 
Orel (ſpr. arjöl), ruſſ. Gouvernement, grenzt im N. 

an Kaluga und Tula, im Oſten an Tambow und Wo⸗ 
roneſh, im S. an Kursk und im W. an Smolensk und 
Tſchernigow und umfaßt ein Areal von 46,726 qkm 
een DOM.) Das Land, eine leichtwellige Ebene, 
n welche die Flüſſe tiefe Schluchten gegraben, hebt 
ſich gegen S. bis zu ca. 280 m Höhe. Der Boden ge: 
hört im Oſten und N. den mittlern Schichten der de⸗ 
voniſchen Formation, im S. und W. der Kreidefor⸗ 
mation an und zerfällt ſowohl in ökonomiſcher als in 
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phyſiſcher Hinſicht in drei Teile. Der öſtliche, zum 
Stromgebiet des Don, welcher hier die ſchiffbare 
Sosna aufnimmt, gehörend, iſt am dichteſten bevöl⸗ 
kert, waldarm, hat fetten Humusboden und reichen 
Ackerbau; der mittlere Teil, zum Stromgebiet der 
Oka, welche hier die ſchiffbare Suſcha aufnimmt, ge⸗ 
hörend, hat Humus und Lehmboden gemiſcht; neben | 
dem Ackerbau (beſonders Hanf) ift die Induſtrie hier 
am ſtärkſten vertreten. Der weſtliche Teil endlich, zum 
Stromgebiet der Desna (Nebenfluß des Dnjepr), 
welche hier die ſchiffbare Bolwa aufnimmt, gehörend, 
hat vornehmlich Sandboden und iſt reich an Seen 
und Sümpfen wie an Wald; der Ackerbau iſt hier 
unzureichend, dafür find Holz-, Wander⸗ und Haus⸗ 
induſtrie ſowie Kleinhandel und Bienenzucht ent⸗ 
wickelt. Das Areal des Gouvernements zerfällt in 62 
Proz. Acker, 12,5 Wieſen, 20 Wald und 5,5 Proz. Un⸗ 
land. Das Klima iſt kontinental, die mittlere Jahres⸗ 
temperatur 5,1C. Die Einwohner, (1883) 1,918,342 
an Zahl, 41 pro OKilometer, ſind faſt ausſchließlich 
Ruſſen und bekennen ſich zur griechiſchen Kirche; auf 
Sektierer kommt ca. 1 Proz. Alle Getreidearten ge⸗ 
deihen gut, auch Hopfen, Gemüſe und Früchte; 1884 
wurden geerntet 6 ½¼ Mill. hl Roggen, 4½ Mill. hl 
Hafer, 85,000 hl Gerſte, 5 ¼ Mill. hI Kartoffeln. Wei⸗ 
zen wird wenig gebaut; der bedeutende Getreidehan⸗ 
del, der beſonders Roggen und Hafer zur Ausfuhr 
bringt, konzentriert ſich hauptſächlich in Orel, Mzensk, 
Jelez und Liwny. Die Viehzucht repräſentierte 1883: 
281,408 Rinder, 995,000 Schafe, 5958 Ziegen, 226,000 
Schweine und 459,000 Pferde; für die Veredelung der 
letztern iſt in gegen 100 Geſtüten geſorgt. Die Indu⸗ 
ſtrie iſtim raſchen Wachſen begriffen, der Produktions⸗ 
wert ſämtlicher induſtrieller Etabliſſements betrug 
1852: 5 ½ Mill., 1884: 25 Mill. Rubel. An Fabriken 
zählte man 531 mit 16,777 Arbeitern. In erſter Linie 
ſtehen: Branntweinbrennerei (8 Mill. Rub.), Stahl⸗ 
ſchienenfabrikation (3,8 Mill. Rub.), Olſchlägerei (3,1 
Mill. Rub.), Getreidemüllerei (1,5 Mill. Rub.), Glas: 
induſtrie (1,6 Mill. Rub.), Hanfinduſtrie (1,3 Mill. 
Rub.), Lederinduſtrie (1,2 Mill. Rub.), in geringerm 
Grad auch Holzſägerei, Eiſengießerei, Tabaksfabrika⸗ 
tion und Maſchinenbau. Elementarſchulen zählte man 
1883: 561 mit 37,177 Lernenden, unter welchen nur 
4909 Mädchen; 20 Mittelſchulen mit 4356 Lernen⸗ 
den, ein Prieſterſeminarmit 507, ein Lehrerſeminar mit 
50 und eine Handwerkerſchule mit 79 Lernenden. Ein⸗ 
geteilt iſt das Gouvernement in zwölf Kreiſe: Bol⸗ 
chow, Brjansk, Dmitrowsk, Jelez, Karatſchew, Kromy, 
Liwny, Maloarchangelsk, Mzensk, O., Sjewsk und 
Trubtſchewsk. BNS 

Die gleichnamige Hauptſtadt, an der Mündung 
des Orlik in die Oka, Knotenpunkt der Eiſenbahnen 
Moskau⸗Kursk, O.⸗Grjäſi und O.⸗Witebsk, hat 20 
i eine lutheriſche, eine römiſch⸗ 
ath. Kirche ſowie 2 der Altgläubigen, ein Theater, 
ein hübſches ſteinernes Kaufhaus, mehrere Banken, 
ein Real-, ein Militärs, ein klaſſiſches und ein Mäd⸗ 
chengymnaſium, das Alexandriniſche Fräuleininſtitut 
und ein geiſtliches Seminar, eine öffentliche Biblio⸗ 
thek, Irren-, Armen- und Krankenhäuſer und (1835) 
76,601 Einw. Sie beſitzt über 100 induſtrielle Eta⸗ 
bliſſements, beſonders für Fabrikation von Seiler⸗ 
waren, Grütze, Talglichten, Maſchinen, Ziegeln und 
Grünſpan. Den regen Handel, vornehmlich mit Ce⸗ 
realien, Seilerwaren und Talg, vermittelt außer der 
Eiſenbahn die ſchiffbare Oka. Bemerkenswert iſt auch 
der ſchöne, über 8 Hektar große, 1823 eröffnete Stadt⸗ 
garten. O. iſt der Sitz des Kommandos des 9. Ar⸗ 
meekorps. O., 1564 als Grenzfeſtung gegen die Ta⸗ 
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taren angelegt, wurde 1848 und 1858 durch Feuers: 
brünſte verheert. J 

Orelie I., Antoine (eigentlich de Touneins), 
ehemaliger »Königs der Araukaner (ſ. d.). 
Orellana (ſpr. ⸗lianag), Francisco de, einer der 
Begleiter des Gonzalo Pizarro auf deſſen abenteuer— 
lichem Zug über das Hochgebirge in die öſtlichen 

431 

Syrt. Nach S. flacht ſich das Gebirge ab, ſo daß bei 
der Mündung des Ik in den Ural die Höhe nur noch 
125 m beträgt. Der Landſtrich zwiſchen der Grenze 
des Gouvernements Samara und dem Ik ſowie der 
ganze öſtliche Teil vom linken Ufer des Ural trägt 
den Charakter einer Steppe, die im NO. zwiſchen den 
Flüſſen Tobol und Ni einer- und dem Mijaß ander: 

Orenburg. 

Waldgehänge der Kordilleren von Ecuador, drang, ſeits in eine Tiefebene von nur 14 m Höhe übergeht. 
während jener den beſchwerlichen Rückweg nach Quito Außer von den letztgenannten, zum Gebiet des Tobol 
einſchlug, am Rio Napo hinab in die Hyläa des Ma— gehörenden Flüſſen, wird O. von dem in ſüdlicher 
ranon ein und trieb in ſieben Monaten (Januar bis Richtung fließenden und bei Orsk nach W. biegenden 
Auguſt 1540) auf einem Floß den ſeitdem ſo benann⸗ Ural bewäſſert. Zum Gebiet der Wolga gehören die 
ten Amazonenſtrom bis zur Mündung hinunter. Die 
Kosmographen jener Zeit nannten den Strom auch 
O., ein Name, der ſich nicht erhalten hat. 

Orelli, Kaſpar von, namhafter Philolog, geb. 
13. Febr. 1787 zu Zürich, daſelbſt gebildet und 1806 
als Geiſtlicher ordiniert, wurde 1807 reformierter 
Prediger in Bergamo, 1813 Profeſſor an der Kanton⸗ 
ſchule in Chur, 1819 Profeſſor der Beredſamkeit und 

auf dem weſtlichen Abhang der Gebirge entſpringende 
Bjelaja (Nebenfluß der Kama) und die Samara. 
Seen zählt man bis 1500 (über ½ davon im Kreis 
Tſcheljabin), darunter 70 Bitterſalzſeen und 12 Salz: 
ſeen, von denen der Kulat, Tſchirotkal, Kopulowskoje, 
Tauſatkul, Gurtulukul und einige andre ausgebeutet 
werden. Das Klima iſt kontinental. Die mittlere 
Jahrestemperatur in der Hauptſtadt beträgt 3“ C. 

Hermeneutik am Carolinum zu Zürich, 1833 ordent⸗ (Januar — 15“, Juli 21°), dabei ſind Fröſte von un⸗ 
licher Profeſſor der klaſſiſchen Philologie an der neue 
errichteten Univerſität daſelbſt und ſtarb 6. Jan. 1849. 

ter —36° und eine Sommerhitze von über 36° nichts 
Ungewöhnliches. Die Zahl der Regentage iſt 120, 

Er machte ſich hochverdient um Cicero durch eine kri- mit einem Niederſchlag von 420 mm. Der Boden iſt 
tiſche Ausgabe (Zür. 1826 — 31, 4 Bde.; 2. Aufl., Bd. lehmig, oft ſtark mit Sand gemiſcht, in den Bergen 
1 u. 3 mit Baiter, Bd. 2 u. 4 von Baiter und Halm, ſteinig, in den Flußthälern humusreich. Die Einwoh— 
1845 — 61), der er mit Baiter als Bd. 5 »Ciceronis 
scholiastae« (daſ. 1833) und als Bd. 6—8 »Onoma- 
sticon Tullianum« (daſ. 1836 —38) folgen ließ; um 
Horaz durch eine größere Ausgabe (daſ. 1837 — 38, 
2 Bde.; 3. Aufl. von Baiter und Sauppe, 1850 —52; 
4. Aufl. von Hirſchfelder, ſeit 1885) und eine klei⸗ 
nere (daſ. 1838, 2 Bde.; 6. Aufl. von Hirſchfelder, 
Berl. 1882—84); um Tacitus durch eine kritiſche Aus⸗ 
gabe (Zürich 1846 — 48; 2. Ausg., 1. Bd. von Baiter, 
daſ. 1859, 2. Bd. von Schweizer-Sidler, Andreſen 
und Meiſer, Berl. 1877 ff.) und eine Textausgabe 
(Zür. 1846-48, 2 Bde.). Er edierte ferner mit Baiter 
und Winckelmann den Plato (Zür. 1839 — 42, 2 Bde.; 
in kleinerm Format 1839 —41, 21 Bdchn., zum Teil 
in mehreren Auflagen), mit Baiter die neuentdeckten 
»Fabellae iambicae« des Babrios (daſ. 1845) und 
veröffentlichte: »Iuscriptionum latinarum selecta- 
rum amplissima collectio« (daſ. 1828, 2 Bde.; dazu 
Supplementband von W. Henzen, daſ. 1856). Vgl. 
Adert, Essai sur la vie et les travaux de J. G. O. 
(in der ⸗Bibliothèque univ. de Genè ves, 1849), und 
K. Orelli im Züricher Neujahrsblatt« für 1851.— 
Sein Bruder Konrad, geb. 6. Nov. 1788 in Zürich, 
ſeit 1833 Profeſſor der Philoſophie am Gymnaſium 
daſelbſt, beſorgte die 3.— 17. Aufl. (Aarau 1853) von 
Hirzels »Franzöſiſcher Grammatik«,ſchrieb eine Alt⸗ 
franzöſiſche Grammatik« (2. Aufl., Zürich 1848) und 
„Spinozas Leben und Lehre« (2. Aufl., daſ. 1850). 
Er ſtarb 10. Juli 1854 in Zürich. 
Oremus (lat., laſſet uns beten«), im katholiſchen 

Gottesdienſt Aufforderung des Liturgen an das Volk 
beim Beginn des öffentlichen Gebets. 
Orenburg, ruſſ. Gouvernement auf der Grenze von 
Europa und Aſien, grenzt im N. an Perm, im 
NO. an Tobolsk, im Oſten und SO. an das Gebiet 
Turgai, im S. an das Land der Orenburgiſchen Kir⸗ 
giſen, im W. an das Land der Uraliſchen Koſaken 
und an die Gouvernements Samara und Ufa und 
umfaßt ein Areal von 191,176 qkm (3470,1 QM.). 
Der weſtliche Teil iſt ein Gebirgsland, gebildet vom 
Ural, mit einer abſoluten Höhe von ca. 1500 m, und 
deſſen mehr als um die Hälfte niedrigern Ausläu⸗ 
fern, unter denen bemerkenswert ſind der Kurktu und 
Irendyk, die Guberliniſchen Berge und der Obſchtſchij 

ner, (1883) 1,198,360 (6 pro Qͤilometer) an Zahl, unter 
denen ca. 246,000 Baſchkiren, 229,000 Koſaken, 42,000 
Kirgiſen, im übrigen ein buntes Gemiſch ſlawiſcher, 
finniſcher und aſiatiſcher Volksſtämme, über welche 
keine genauern Angaben vorliegen, gehören der Kon⸗ 
feſſion nach (mit Ausnahme von 245,000 Mohamme⸗ 
danern, 20,000 Sektierern und einigen hundert Ka: 
tholiken, Proteſtanten, Juden und Heiden) zur grie— 
chiſch⸗katholiſchen Kirche. Hauptbeſchäftigung ſind 
Viehzucht und Ackerbau, nebenbei auch Fiſcherei und 
Bienenzucht. Das Areal zerfällt in 33,5 Proz. Acker⸗ 
land, 16,1 Proz. Wald, 37 Proz. Wieſen und Wei⸗ 
den, 13,4 Proz. Unland. Die Ernte betrug 1884: 
2 Mill. hl Roggen, 10 Mill. hl Weizen, 8 Mill. hl 
Hafer, 644,000 hl Gerſte, 571,000 hl Kartoffeln. 
O. iſt das viehreichſte Gouvernement Rußlands; 1883 
zählte man 614,302 Pferde, 565,000 Rinder, 1,116,906 
Schafe, 48,473 Schweine, 66,990 Ziegen und außer⸗ 
dem noch eine beträchtliche Menge der zum Waren⸗ 
transport notwendigen Kamele. Große Nadelwäl— 
der finden ſich im N. des Uralgebirges und an deſſen 
Abhängen, dagegen kommen Laubwälder nur ſel⸗ 
ten in der Ebene vor. Recht entwickelt iſt die Mon⸗ 
taninduſtrie; ausgebeutet werden beſonders Kupfer 
am weſtlichen Abhang des Uralgebirges, Gold im 
obern Lauf der Nebenflüſſe des Ural und Tobol am 
öſtlichen Abhang des Ural, Magneteiſenſtein am be— 
kannten Magnetberg (Kreis Werchne Uralsk), Sil⸗ 
ber, Blei und Salz bei Iletzk ſowie in den Seen. In 
letzter Zeit hat auch die Fabrikation von Leder, Brannt⸗ 
wein, Talg, Seife und Grütze einen Aufſchwung ge: 
nommen. Der Geſamtwert der induſtriellen Produk⸗ 
tion, die in 409 Fabriken mit 2295 Arbeitern vor ſich 
geht, beträgt 7½¼ Mill. Rubel. Viel wichtiger iſt jedoch 
der Handel, der ſich in der Hauptſtadt und in Troizk 
ſowie auf den Jahrmärkten in Tſchejaba, Kurtamyſch 
und Tſchumljak konzentriert. Elementarſchulen gab 
es 1883: 656 mit 29,060, Mittelſchulen 10 mit 1894 
Lernenden, Fachſchulen 60 darunter 3 Lehrerſeminare) 
mit 399 Lernenden. Das Gouvernement zerfällt in 
fünf Kreiſe: O., Orsk, Troizk, Tſcheljabinsk und 
Werchne Uralsk. 

Die gleichnamige Hauptſtadt, an der Eiſenbahn 
O.⸗Batraki, an welche ſich die Linie Sysran-Mor⸗ 
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ſchansk anſchließt, beſteht aus der eigentlichen Stadt mündende Küſtenfluß Limia und der dem Duero zu⸗ 
am rechten hohen Ufer des Ural und dem feſtungs⸗ fließende Tamega. Die Bevölkerung beträ (1878) 
artig angelegten Tauſchhof, welcher die Karawanen 388,835 Ein (1885 auf 397,000 geſchätzt) und iſt mit 
beherbergt, am andern Ufer. Sie hat breite, regel⸗ ut s OKilometer ſehr dicht. Die wichtigſten 
mäßige Straßen, einen großen Marktplatz, 12 griechiſch-⸗ Produkte der Landwirtſchaft find: Getreide, Gemüſe, 
orthodoxe, eine lutheriſche und eine römiſch-kath. Kirche, Wein, Flachs, Hanf, Ol, Gartenfrüchte, Mandeln, 
4 Moſcheen, ein Theater, einen Stadtgarten, ein Ar- Kaſtanien. Der Bergbau liefert Zinn und Eiſen; 
ſenal, Kaſernen, Banken, Buchhandlungen, verſchie- auch wird Goldwäſcherei betrieben. Im übrigen ent⸗ 
dene Lehranſtalten (darunter das Nikolajewſche In- hält die Provinz zahlreiche Mineralquellen, bedeu⸗ 
ſtitut), ein klaſſiſches, ein Militär-, ein Mädchengym- tende Waldungen und große Schafherden. Die In⸗ 
naſium und ein Militärprogymnaſium und (1882) duſtrie befaßt ſich insbeſondere mit Papierfabrikation 
42,123 Einw. Nicht von Belang iſt die Fabrikation, und Schafwollweberei. Die galiciſche Eiſenbahn 
welche ſich bisher hauptſächlich auf Talg, Juften und durchzieht im Minhothal das Land. Die Provinz um⸗ 
Gußeiſen beſchränkte, dagegen von großer Wichtigkeit faßt elf Gerichtsbezirke (darunter Ribadavia). — Die 
der Handel. Jährlich kommen bis über 100 Karawa⸗ gleichnamige Hauptſtadt, am Minho (mit hoch ge⸗ 
nen aus Bochara, Chiwa, Chokand und Taſchkent, wölbter Brücke) und an der Eiſenbahn Monforte⸗Vigo, 
welche die Produkte dieſer Länder, beſonders Baum- hat eine gotiſche Kathedrale, ein großes Prieſter⸗ 
wolle, Vieh, Seide, Felle ꝛc., gegen gewebte Stoffe, ſeminar, Wollzeugweberei, Schokoladenfabrikation, 
Metallwaren, Zucker, Getreide ꝛc. eintauſchen. O. iſt Flachsſpinnerei, Gerberei, Zinngießerei, heiße Schwe⸗ 
der Sitz eines Hetmans der Orenburgiſchen Koſaken, felquellen und (1885) 13,291 Einw. O. iſt Sitz eines 
eines Lehrbezirks und eines mohammedan. Mufti. — Gouverneurs und eines Biſchofs. 
O., urſprünglich 1735 auf der Stelle des jetzigen Oreodöxa Willd. (Kohlpalme), Gattung aus 
Orsk am Or (woher der Name) als Grenzfeſtung an- der Familie der Palmen, ſchöne hohe Bäume in Weſt⸗ 
gelegt, wurde 1740 zuerſt 190 km weiter nach den indien und Südamerika, mit geringeltem Stamm, 
Roten Bergen zu (jetzt Kraſſnogorsk) und von da langen, endſtändigen, gefiederten Blättern, einhäuſi⸗ 
1743, des ungeſunden Klimas halber, auf den jetzigen gen, gelblichen Blüten und ovaler Steinbeere mit 
Standpunkt verlegt. Nachdem ſich die Stadt 1773 faſeriger Außenſchicht. O. regia H. B. K. (Königs⸗ 
ſechs Monate lang gegen die Belagerung durch Pu- palme von Havana, ſ. Tafel Palmen II), eine 
gatſchew tapfer verteidigt hatte, wurde ſie zur Gou- der häufigſten Palmen Cubas, auch auf Teneriffa, 
vernementsſtadt erhoben, welche Beſtimmung ie, nach- wird 20—25 m hoch; der Stamm iſt unten am dick⸗ 
dem ſie von 1802 an Kreisſtadt im Gouvernement ſten, verdünnt ſich dann etwa bis zur Hälfte ſeiner 
geweſen, 1865 wieder erhielt. Mit der Erweiterung Höhe etwas, wird hierauf wieder ſtärker und treibt 
der ruſſiſchen Grenzen nach Zentralaſien hin (jeit ſchließlich einen grasgrünen, glatten, dünnen Schaft, 
1862) hat O. als Feſtung jede Bedeutung verloren. aus welchem die Blätter entſpringen. Die Rinde iſt 

Orendel, eine Spielmannsdichtung des 12. Jahrh., grünlichweiß; unter ihr liegt eine 5-8 em ſtarke holz⸗ 
in welcher eine altgermaniſche Sage und eine chriſt- artige Schicht von außerordentlicher Härte, welche 
liche Legende verſchmolzen ſind. Die Einleitung des dauerhaftes Gebälk und Sparrenwerk für Häuſer gibt. 
Gedichts erzählt die Geſchichte des heiligen Rocks, Mit den Blättern deckt man Dächer, die Blütenſchei⸗ 
der nach verſchiedenen Abenteuern von einem Wal- den dienen zu Waſſerbehältern und zum Verpacken, 
fiſch verſchlungen wird. O. iſt der Sohn des Königs die Früchte benutzt man als Schweinefutter. O. 
Eigel von Trier und will um die ſchöne Brida, die oleracea Mart, auf den Antillen, beſonders auf Cuba, 
Herrin des Heiligen Grabes, werben. Mit 22 Schif- auch in Guayana und Venezuela, wird über 50 mı 
fen fährt er aus, leidet Schiffbruch, kommt zu dem hoch, hat ebenfalls ſehr hartes, aber dünnes Holz; 
Fiſcher Eiſe und fängt im Dienſte desſelben den Wal⸗ die Epidermis der friſch abgehauenen Blätter benutzt 
fiſch, der den heiligen Rock verſchlungen hat. Derſelbe man als Papier, das Herz wird in Eſſig eingemacht 
macht ſeinen Träger unverwundbar; O. heißt von da oder als Gemüſe gekocht, das Mark gibt Sago, die 
an nur der »Graurock«. Er beſteht zahlreiche Aben- abgekochten Nüſſe liefern Ol. N i 
teuer und erwirbt Bridas Hand. Eine Engelsbot⸗⸗ Oreoträgus, Klippſpringer, ſ. Antilopen, S. 639. 
ſchaft ruft ihn nach Trier, wo er neue Abenteuer be- Oreſte, Monte, ſ. Soracte. 1 1 
ſteht und den heiligen Rock in einen Steinſarg legt. Oreſtes, 1) im griech. Mythus der Sohn des Aga⸗ 
Ihm und ſeiner Gemahlin wird durch einen Engel memnon und der Klytämneſtra, Bruder der Chry⸗ 
ihr baldiger Tod verkündigt, worauf fie der Welt ſothemis, Elektra (Laodike) und Iphigeneia (Iphia⸗ 
entſagen. Das Gedicht iſt nur in einer Handſchrift naſſa), ſollte, als Agamemnon gegen Troja gezogen 
des 15. Jahrh. und einem Druck von 1512 erhalten war und deſſen Gemahlin von Agiſthos (ſ. d.) ver: 
(hrsg. durch v. d. Hagen, Berl. 1844; von Ettmüller, führt ward, das Schickſal feines Vaters teilen, ward 
Zürich 1858; von Berger, Bonn 1888; überſetzt von aber von Elektra (ſ. d. 2) zu dem Phokeerkönig Stro⸗ 
Simrock, Stuttg. 1845). Vgl. Harkenſee, Das phios gebracht, wo er bis zu ſeinem 20. Jahr blieb 
Spielmannsgedicht von O. (Berl. 1879). und mit deſſen Sohn Pylades innige Freundſchaft 

Orenſe, ſpan. Provinz in der Landſchaft Galicien, ſchloß. Beide kamen dann nach Mykenä, und O. 
grenzt im N. an die Provinz Lugo, im Oſten an Leon rächte die Ermordung ſeines Vaters an der Mutter 
und Zamora, im S. an Portugal, im W. an Ponte: und ihrem Buhlen, indem er beiden den Tod gab. 
vedra und hat einen Flächenraum von 6979 qkm Von den Eumeniden deshalb verfolgt, irrte er lange 
(126 QM.). Die Provinz iſt gebirgig und wird umher und wurde von ihrer Rache endlich dadurch 
vom Kantabriſchen Gebirge, das ſich hier gegen Por- befreit, daß Athene auf dem Areopag ein Gericht 
tugal und gegen das Meer zu fortſetzt, erfüllt. Her: über ihn niederſetzte und bei der Abſtimmung einen 
vorragende Berge und Berggruppen ſind: Cabeza de weißen Stein in die Stimmurne warf, der die Frei⸗ 
Manzaneda (1778 m), La Picona (1315 m), Sierra ſprechung entſchied, nach andrer Sage dadurch, daß 
de San Mamede (1617 m), Pena Nofre (1292 m) u. a. er das Bild der Artemis von den Tauriern nach 
Hauptflüſſe ſind: der Minho und deſſen Zuflüſſe Griechenland brachte. Dort war ſeine Schweſter 
Arnoya und Sil mit Bibey, dann der in Portugal] Iphigeneia (f. d.) Prieſterin und ſollte den O. als 
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Fremden der Sitte gemäß opfern; fie erkannte aber des exhumations juridiquese von O. und Leſueur 
in ihm ihren Bruder, entwendete das Bildnis durch enthaltend, 1847, 4 Bde.; deutſch, Leipz. 1848 —50, 
Liſt, und beide gelangten glücklich nach Griechenland. 3 Bde.); »Dictionnaire des termes de médecine, 
Nach ſeiner Rückkehr 3 O. die väterliche Herr⸗ chirurgie, ete.« (1833). O. war auch Mitherausgeber 
ſchaft von Mykenä in Beſitz und erhielt außerdem die der »Annales d'hygiène publiques. 
Herrſchaft von Argos und Lakonien. Er vermählte Orford, Städtchen in der engl. Grafſchaft Suffolk, 
ſich mit Hermione, der Tochter des Menelaos, und am Ore und hinter den Leuchttürmen des Orford 
ſtarb in Arkadien an einem Schlangenbiß. Die Sage Neß gelegen, hat ein altes Schloß, Auſternbeete und 
iſt vielfach als Stoff zu Tragödien benutzt worden, (188) 1147 Einw. 
jo von Aſchylos in einer Trilogie (Oreſteia): »Aga-⸗ Organ (v. griech. orgänon, »Werkzeug«), jeder 
memnon«, Choephoren« und Eumeniden«, von geformte und an ſich individuelle Teil eines Tiers 
Sophokles in der »Elektra«, von Euripides im O.« | oder einer Pflanze. Jedes O. hat den Grund feines 
und in der Elektrac. Vgl. Becker, Die Oreſtes-[Daſeins nur in dem Ganzen, welchem es angehört; 

Oretaner — Organ. 

ſage der Griechen (Wittenb. 1858). 
2) Röm. Feldherr zur Zeit des Untergangs des 

weſtrömiſchen Reichs, Sohn des Tatullus, aus Pan— 
nonien, wurde Geheimſchreiber des Attila und von 
dieſem mehrmals an den oſtrömiſchen Kaiſer Theo— 
doſius II. abgeſendet. Nach Attilas Tod 453 diente 
er den abendländiſchen Kaiſern, wurde römiſcher 
Patrizier und Anführer der barbariſchen Hilfstrup— 
ven, empörte ſich gegen den Kaiſer Julius Nepos, 
ſtürzte dieſen vom Thron (475) und erhob ſeinen 
Sohn Romulus Auguſtulus zum Kaiſer, wurde aber 
hierauf von den aufſtändiſchen Hilfstruppen unter 
Odoaker in Pavia belagert und nach Eroberung der 
Stadt 28. Aug. 476 enthauptet. 

Oretäner, mächtige Völkerſchaft im weſtlichen Teil 
von Hispania tarraconensis, im Plateau des Anas 
(Guadiana alto) und Quellgebiet des Bätis, mit den 
Städten Oretum (Ruinen bei Nueſtra Sefiora de 
Oreto), Caſtulo (Cazlona) am Bätis, Tugia (Toya) 
und Vivatia (Baeza). In den Puniſchen Kriegen 
war ihr Gebiet öfters der Schauplatz des Kriegs; 
hier fielen 212 v. Chr. die beiden ältern Scipionen, 
und hier erfocht Scipio Africanus einen Hauptſieg 
über Hasdrubal. 

Orezza, kleine Ortſchaft auf der Inſel Corfica, 
Arrondiſſement Corte, am Fiumalto, mit Marmor: | 
und Amiantbrüchen, zwei kalten kohlenſäurehaltigen 
Eiſenquellen (15° C.) und 340 Einw. 

Orfa, Stadt, ſ. Urfa. 
Orfäni, Stadt im türk. 

von Rendina, unweit der Mündung des Struma, 
mit 3000 Einw. In der Nähe die Ruinen der alten 
Städte Amphipolis und Eion. 

Orfevrerie (franz), Goldſchmiedekunſt, Gold: 
ſchmiedearbeit. 

Orſila, Matthieu Joſeph Bonaventura, Toxi⸗ 
kolog, geb. 24. April 1787 zu Mahon auf Menorca, 
bereiſte 1801 Agypten und Italien, ſtudierte ſeit 
1805 in Valencia, Barcelona, Madrid und Paris 
Medizin und Naturwiſſenſchaften und hielt ſeit 1811 
an der Pariſer Univerſität Vorleſungen. 1819 ward 
er Profeſſor der gerichtlichen Medizin und Toxikologie, 
1823 der gerichtlichen Chemie, 1832 Mitglied des 
königlichen Rats der Univerſität und des Conseil 
général der Hoſpitäler. Seit der Februarrevolution 
ſeiner Funktionen bei der mediziniſchen Fakultät ent⸗ 

Wilafet Saloniki, am Golf 

daher beſitzt es auch nur im Zuſammenhang mit 
dieſem dauerndes Leben. Die Vereinigung einer ge— 

wiſſen Anzahl von verſchiedenen Organen zu einem 
lebensfähigen Ganzen heißt Organismus, deſſen 
Zuſammenſetzung ſich immer komplizierter erweiſt, je 
höher derſelbe in der Reihenfolge der Lebeweſen ſteht. 
Die einzelnen unter ſich vereinigten Organe geben 
einander die ihnen im Organismus zukommende Be- 
deutung und erhalten einander gegenſeitig. Ihre 
Vereinigung zu einem Ganzen, welches beſtimmten 
Lebensbeziehungen entſpricht, heißt Organiſation. 
Den Gegenſatz zu den organiſierten Weſen bilden die— 
jenigen Naturkörper, deren einzelne Teile nur äußer⸗ 

lich miteinander zuſammenhängen, ſich nicht wechſel⸗ 
weiſe bedingen und ſelbſt dann, wenn ſie aus ihrem 
Zuſammenhang geriſſen werden, nicht aufhören zu 
ſein, was ſie eben ſind. Die Erſcheinungen, deren Ge: 
ſamtheit man Leben (ſ. d.) nennt, verlaufen nur an den 
Organismen; die allgemeinſte und hervorragendſte 
Erſcheinung an letztern aber iſt der Stoffwechſel, deſſen 
die unorganiſierten Naturkörper gänzlich entbehren. 
Diejenigen chemiſchen Verbindungen, welche nur in 
den Organismen vorkommen und im Verlauf des 
dieſen eigentümlichen Stoffwechſels entſtehen, nennt 
man organiſche Verbindungen im Gegenſatz 
zu den anorganiſchen Stoffen, welche ſich im 
Mineralreich vorfinden und ganz unabhängig von 
den Organismen ſind. Doch kommen auch anorga— 
niſche Körper in den Organismen vor, und viele or: 
ganiſche Verbindungen, wie z. B. der Harnſtoff, ſind 
nachher auch künſtlich auf rein chemiſchem Weg er⸗ 
zeugt worden, ſo daß dieſe Unterſcheidung nur noch 
auf das natürliche Vorkommen bezogen werden kann. 
Auch die chemiſchen Elemente, aus welchen die orga— 

niſchen Verbindungen beſtehen, finden ſich ſämtlich 
in den anorganiſchen Körpern wieder. Übrigens darf 
man den Begriff organiſch nicht mit organiſiert 
verwechſeln. Der organiſche Stoff iſt als ſolcher noch 
nicht organiſiert; aber jeder organiſierte Körper iſt des⸗ 
halb, weil er organiſiert ift, auch organiſcher Natur. 
Diejenigen Teile des tieriſchen und pflanzlichen Or— 
ganismus, welche wir im gewöhnlichen Leben als 
Organe zu bezeichnen pflegen, zeigen ſich bei näherer 
Unterſuchung wiederum aus feinern Organen zuſam⸗ 
mengeſetzt. Die menſchliche Zunge z. B. iſt ein O., 
welches aus einer eigentümlich gebauten Schleimhaut, 

hoben, ſtarb er 12. März 1853 in Paris. Von feinen aus Gefäßen, Nerven, Muskeln ꝛc. beſteht. Jedes der 
zum Teil höchſt bedeutenden Werken ſind hervorzu⸗- genannten Gebilde ſtellt für ſich wiederum ein O. vor, 
heben: »Trait& des poisons« (Par. 1815—15, 2 Bde.; denn jeder Muskel z. B. beſteht aus Bindegewebe, 
5. Aufl. u. d. T.: »Trait& de toxicologie« 1852; Gefäßen, Nerven und Muskelfaſern, und dieſe Ele: 
deutſch, Braunſchw. 1853, 2 Bde.); »Elements de mente wiederum find aus Zellen hervorgegangen. 
chimie médicale (Par. 1817, 2 Bde.; 8. Aufl. 1851; Vorläufig hat man ſich allgemein daran gewöhnt, als 
deutſch, Erf. 1829); »Secours à donner aux per- ſogen. Elementarorgan die tieriſche und pflanz⸗ 
sonnes empoisonnees« (Par. 1812; deutſch, Berl. liche Zelle zu betrachten. (Vgl. Individuum, Le⸗ 
1819 u. 1831); »Lecons de médecine lega e« (Par. ben und Zelle) — Das Wort O. wird auch über: 
1821 — 23; 4. Aufl. u. d. T.: »Traite de médecine tragen auf Gegenſtände andrer Art, z. B. Wiſſenſchaf⸗ 
legales, auch den 1830 zuerſt erſchienenen »Traité ten, Kunſtwerke, insbeſondere aber auf das Staats⸗ 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 2 — 
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leben (Staatsorganismus). In weiterer Bedeutung 
bezeichnet O. jedes Mittel der Gedankenmitteilung, 
alſo zunächſt die menſchliche Stimme mit beſonderer 
Rückſicht auf ihre Höhe und ihren Klang, namentlich 
in ihrer oratoriſchen Anwendung, ſodann auch den 
Redenden ſelbſt, ſobald er nämlich im Namen und 
Auftrag andrer das Wort führt, und endlich gewiſſe 
Wege der ſchriftlichen Gedankenmitteilung, nament- 
lich Zeitungen und Zeitſchriften, welche einer beſtimm— 
ten Richtung ausſchließlich dienen, woher Benennun— 
gen, wie Regierungsorgan, Parteiorgan ꝛc. 

Organdies (Organdis, franz., ſpr -gangd-), glatte, 
lockere, feine Baumwollgewebe, dem Muſſelin ähn— 
lich, aber dichter und ſteifer appretisst, wurden zuerſt 
in Oſtindien dargeſtellt, dann aber auch in europäi⸗ 
ſchen Muſſelinwebereien nachgeahmt und dienen be— 
ſonders zu Unterfutter für Frauenkleider. 

Organiſation (griech.⸗ lat.), die den Lebensanfor⸗ 
derungen entſprechende Anordnung der Körperteile 
(ſ. Organ) und ihrer Funktionen in einem orga— 
niſchen (lebenden) Weſen. Der Begriff wird auch 
übertragen auf Geſellſchaftskörper (Staat, Heer, Kor— 
poration, Geſellſchaft 2c.) und umfaßt ſodann alle 
die Einrichtungen, die zum Beſtehen, zur Fortentwicke— 
lung eines ſolchen Körpers und zur Erreichung ſeiner 
Zwecke getroffen worden ſind. Im faktitiven Sinn, 
in welchem auch der Ausdruck Organiſierung ge- 
bräuchlich iſt, verſteht man darunter die durch orga— 
niſche Thätigkeit ſich vollziehende Bildung eines or: 
ganiſchen Weſens oder die nach beſtimmten Regeln 
und zu beſtimmten Zwecken geſchehende Bildung oder 
Errichtung eines Geſellſchaftskörpers (eines Heers ꝛc.. 
Organiſatoriſch, organiſierend, auf O. gerichtet 
oder ihr gemäß. 0 
88 der Arbeit, ſ. Sozialismus. 
Orgäni la 
Organismus I rgan. 
Organiſt, Orgelſpieler. ah 
Organiſtrum (lat.), j. v. w. Drehleier (ſ. d.). 
Organologie, ſ. v. w. Morphologie. 
Orgänon (griech.), ſ. v. w. Werkzeug, Inſtrument, 

Organ (ſ. d.), beſonders ſeit des Ariſtoteles unter 
dieſem Titel zuſammengefaßten logiſchen Schriften 
Bezeichnung ſolcher philoſophiſchen Werke, in denen 
auseinandergeſetzt wird, unter welchen Bedingungen 
die Erkenntnis der Wahrheit möglich iſt und wirklich 
erlangt wird. 

Drganozoen (griech.), diejenigen Paraſiten, welche 
im Innern der Organe ſelbſt vorkommen, wie die 
Trichinen, Cyſticerken, im Gegenſatz zu denen, welche 
im Darm leben, wie der Bandwurm ꝛe. 

Organſin, gezwirnte Seide zur Kette der Gewebe 
im Gegenſatz zur Trama oder Tramſeide, welche den 
Einſchlag bildet (ſ. Seide). 
Organum (griech. Organon), im allgemeinen 

ſ. v. w Werkzeug (Organ); im beſondern Muſikinſtru⸗ 
ment und dann das Inſtrument der Inſtrumente«, 
die Orgel (ſ. d.). In der Geſchichte der Muſik be⸗ 
zeichnet O. außerdem die älteſte und primitivſte Art 
mehrſtimmiger Muſik, beſtehend in einer fortgeſetzten 
Parallelbewegung der Stimmen in Quinten oder 
Quarten (auch Diaphonie genannt). So entſetzlich 
dem heutigen Muſiker der Gedanke einer derartigen 
Muſik erſcheint, ſo iſt dieſelbe doch nicht nur ein hi⸗ 
ſtoriſches Faktum, ſondern auch das durchaus natür⸗ 
liche übergangsglied zur eigentlichen mehrſtimmigen 
Muſik. Das O. war eigentlich noch nicht wirkliche 
Mehrſtimmigkeit, ſondern Quintenverdoppelung, der 
natürlichſte weitere Schritt von der ſchon längſt ge— 
übten Oktavenverdoppelung der Stimmen; es führte 

34 Organdies — Orgel. 

alle zuſammen in Mitwirkung gezogen oder ausge⸗ 
ſchloſſen werden können und zwar durch die ſogen. 

rechts und links vom Spieler aus der O. hervorſtehen⸗ 

aber bald zur Entdeckung des wahren Prinzips de 
Mehrſtimmigkeit, der Gegenbewegung (j.Discantus). 
Orgasmus (griech., Schwellung), veralteter Aus⸗ 

druck für übermäßigen Andrang von Säften nach 
irgend einem Organ; ſtrotzende Fülle, heftiger Trieb; 
orgaſtiſch, ſtrotzend, heftig wallend. W 

Orgeade (franz., ſpr. ſchade, Orgeat, Gerſten⸗ 
milch), kühles, ſchleimiges Getränk, Graupenſchleim, 
Samenemulſion mit Orangeblütenwaſſer und Zucker; 
auch ein Getränk aus dem Mark der ſüßen Orangen 
mit Waſſer und Zucker. WARS 
Otrgejew, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Beil: 
arabien, am Reut, hat 3 Kirchen, berühmte Kalkbren⸗ 
nereien und (1882) 7317 Einw. (meiſt Juden). Die 
Stadt iſt Privateigentum der Familie Pangalo. 

Orgel (lat. Organum, franz. Orgue), bekanntes 
Tonwerkzeug, iſt ein Blasinſtrument von gewaltigen 
Dimenſionen, ſowohl hinſichtlich ihrer räumlichen 
Ausdehnung als auch des Tonumfangs mit keinem 
andern zu vergleichen. Die drei Hauptteile der O. 
ſind: das Pfeifenwerk, der Anblaſemechanis⸗ 
mus (Bälge, Kanäle, Windkaſten, Windladen) und 
das Regierwerk, d. h. der Mechanismus, welcher 
dem Winde den Zugang zu den einzelnen Pfeifen 
öffnet (Klaviere, Traktur, Regiſterzüge). Die Pfeifen 
zerfallen in eine Anzahl Gruppen, Stimmen oder 
Regiſter genannt, deren jedes Pfeifen verſchiedener 
Größe, aber gleicher Konſtruktion und Klangfarbe 
vereinigt, d. h. ein Regiſter ſtellt eigentlich ein ein⸗ 
ziges Blasinſtrument dar, da jede Pfeife nur einen 
Ton gibt und daher ſo viel Pfeifen als Töne erfor⸗ 
derlich ſind. Eine O. mit nur einem einzigen Regiſter 
müßte doch mindeſtens ſo viel Pfeifen haben, als ſie 
Töne verſchiedener Höhe haben ſoll, d. h. als die Kla⸗ 
viatur Taſten hat. Die zu derſelben Stimme gehöri⸗ 
gen Pfeifen ſind auch räumlich ſo aufgeſtellt, daß ſie 

Regiſterzüge; das Herausziehen (Anziehen) der 

den Regiſterſtangen öffnet dem Winde den Zu⸗ 
gang zu den Pfeifen der betreffenden Stimmen ſo 
weit, daß es nur noch der Offnung eines kleinen Ven⸗ 
tils durch den Niederdruck einer Taſte bedarf, um den 
betreffenden Ton zum Anſprechen zu bringen; das 
Hineinſchieben (Abſtoßen) der Regiſterſtange (der 
ganze Spielraum der Bewegung beträgt etwa einen 
Zoll) ſetzt die Stimmen außer Thätigkeit (vgl. Wind: 
kaſten und Windladen). An neuern Orgeln finden 
ſich noch beſondere Vorrichtungen, um eine Anzahl 
Stimmen gleichzeitig anzuziehen oder abzuſtoßen 
(Kollektivzüge). Nicht das ganze Pfeifenwerk einer 
O. wird aber durch eine Klaviatur regiert, vielmehr 
hat auch die kleinſte O. zwei Manuale (mit den 
Händen geſpielte Klaviaturen) und ein Pedal Gla⸗ 
vier für die Füße); ganz große Orgeln haben bis fünf 
Manuale und zwei Pedale. Für jede Klaviatur ſind 
beſondere Stimmen disponiert; diejenige, welche die 
meiſten und am ſtärkſten intonierten Stimmen ent⸗ 
hält, heißt das Hauptmanual. Die Verkoppelung 
(ſ. Koppel) mehrerer oder aller Manuale oder des 
Pedals und des Hauptmanuals ermöglicht aber die 
Zuſammenbenutzung der zu verſchiedenen Klavieren 
gehörigen Stimmen. Die O. iſt eines ausdrucksvollen 
Spiels nicht fähig (vgl. jedoch Harmonium und 
Crescendo), ſondern kann die Tonſtärke nur ab: 
ſtufen durch, Anziehen oder Abſtoßen von Regiſtern 
oder durch Übergang auf ein andres Manual; das 
Charakteriſtiſche des Orgeltons iſt daher ſtarre Ruhe. 

In die Einzelheiten des Orgelbaues einzugehen, 
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verbictst hier der Raum; wir laſſen nur noch einige | fition eine beſtimmte Tonhöhe oder Klangfarbe für 
Bemerkungen über die verſchiedenen Stimmen der angemeſſen hält. Werden die ſämtlichen Regiſter zu⸗ 
Ds folgen. Man unterſcheidet zunächſt hinſichtlich gleich benutzt, fo nennt man dies das volle Werk 
der Art der Tonerzeugung Labialſtimmen (Flö⸗ 2 pieno) ſpielen; in allen übrigen Fällen je⸗ 
tenwerke) und Zungenſtimmen (Schnarr⸗ doch hat die Regiſtrierkunſt des Organiſten (d. h. 
werke). Vgl. Blasinſtrumente. Hinſichtlich der deſſen Geſchmack hinſichtlich des Wechſels und der Ber: 
Tonhöhe (. Fußton), welche die Pfeifen eines Re- bindung einzelner Regiſter) endgültig zu entſcheiden. 
giſters geben, unterſcheidet man Grund: oder] Eine befriedigende Geſchichtſchreibung der O. 
Hauptſtimmen und Hilfsſtimmen. Eine Grund- fehlt noch, wenn auch ſchon wiederholt Anläufe dazu 
ſtimme gibt für die Taſte e immer den Ton , aber genommen wurden. Der Urſprung des Inſtruments 
nur bei den 8“ (acht Fuß⸗) Stimmen, welche Aqual-, reicht ins Altertum zurück; feine Vorfahren ſind die 
Kern: oder Normalſtimmen heißen, das o der: Sackpfeife und Panspfeife. Doch finden wir ſchon 
ſelben Oktave (d. h. auf Taſte groß C den Ton groß wirkliche Orgeln mit ee durch Luft⸗ 
O, auf Taſte [eingejtrichen] c“ den Ton c’ 2c.); die Ok- pumpen (Bälge) und Komprimierung der Luft durch 
tavftinnmen oder Seitenſtimmen geben dagegen Druck (Waſſer) und Spiel mittels einer Art Klavia⸗ 
eine höhere oder tiefere Oktave. Den Hauptfonds des tur im 2. Jahrh. v. Chr. Als Erfinder dieſer ſogen. 
Orgeltons geben die Kernſtimmen, welche deshalb Waſſerorgel (Organam hydraulicum) wird Kteſibios 
in größerer Zahl vertreten ſein müſſen als jede andre (170 v. Chr.) genannt; wir beſitzen eine Beſchreibung 
Fußgröße (d. h. als etwa die 16=, 4⸗ oder 2füßigen dieſes Inſtruments durch ſeinen Schüler Hero von 
Stimmen); die Kernſtimmen gruppieren ſich wieder Alexandria (griechiſch und deutſch in Vollbedings 
um die eigentlichſte Hauptſtimme: das achtfüßige Überſetzung des Bedos de Celles). Das Waſſer war 
Prinzipal (ſ. d.), die älteſte Orgelſtimme, welche vor durchaus kein notwendiger Beſtandteil dieſer Art 
1000 Jahren beinahe ebenſo konſtruiert wurde wie Orgeln, und es ſcheint, daß man in der Folge Orgeln 
heute. Jedes Manual der O. pflegt eine eigne 8: mit und ohne Waſſerdruck in Griechenland und Sta: 
Fuß⸗Prinzipalſtimme zu haben, die aber für jedes lien baute. Wir haben die Beſchreibung einer O. des 
anders intoniert ift (ſtärker, ſchwächer); große Dr: Kaiſers Julian Apoſtata (4. Jahrh.), eine andre findet 
geln haben im Hauptmanual mehrere 8-Fuß⸗Prin⸗ ſich bei Caſſiodor (in der Erklärung des 150. Pſalms), 
zipale, ſeltener ſind die 16⸗Fuß⸗Prinzipale im Ma⸗ welche wertvolle Details beibringen; auch mehrere 
nual. Für das Pedal iſt Prinzipal 16 Fuß die eigent⸗ alte Abbildungen (Reliefs) beweiſen, daß die O. im 
liche Kernſtimme, da das Pedal eine Oktave tiefer Abendland Schon bekannt war, ehe Kaiſer Konſtantin 
klingen muß, als es notiert wird; doch haben kleinere Kopronymos 757 dem König Pippin eine zum Ge: 
Orgeln häufig ſtatt Prinzipal 16 Fuß ein Gedackt ſchenk machte (val. den nähern Nachweis von H. Rie⸗ 
16 Fuß, große aber ſogar Prinzipal 32 Fuß. Die mann in der Allgemeinen muſikaliſchen Zeitung 
Hilfsſtimmen find wie die höhern Oktavſtimmen 1879, Nr. 4—6: Orgelbau im frühen Mittelalter). 
nur zur Verſtärkung des Klanges da, fie geben Ober: Jene älteſten Orgeln waren ſehr klein und hatten 
töne der Kernſtimmen; man unterſcheidet einfache in der Regel nur 8, höchſtens 15 Pfeifen (2 Oktaven 
Hilfsſtimmen und gemiſchte. Sämtliche Hilfsſtim⸗ diatoniſch), welche genau fo konſtruiert waren wie 
men ſind Labialſtimmen und haben Prinzipalmen- die heutigen Prinzipalpfeifen. Um 980 ſtand zu Win⸗ 
fur. Halbe Stimmen nennt man ſolche, welche | chefter ſchon eine O. mit 400 Pfeifen und 2 Klavie⸗ 
nur für eine Hälfte der Klaviatur disponiert ſind, ren, die von zwei Spielern geſpielt wurde (jedes Kla⸗ 
wie z. B. Oboe, welches nur Diskantſtimme iſt und vier zu 20 Taſten, der Umfang des Guidoniſchen Mono⸗ 
durch die Baßſtimme Dolcian (Fagott) zu ergänzen chords, mit 10 Pfeifen für jede Taſte, in der Oktave 
it. übergeführte Stimmen ſind ſolche, welche im und Doppeloktave mehrfach bejest). Von Mixturen 
Baß keine eignen Pfeifen haben, ſondern die einer weiß aber jene Zeit noch nichts. Die Scheidung des 
andern Stimme benutzen (ohne Zuthun des Spie⸗ Pfeifenwerks in Regiſter ſcheint im 12. Jahrh. vor 
lers). Eine O. ohne Pedal und nur mit Labialpfeifen ſich gegangen zu fein. Die Orgeln des 4.—11. Jahrh. 
beſetzt heißt Poſitiv, eine nur mit Zungenſtimmen hatten eine ſehr leichte Spielart; dagegen wurde nach 
Regal. Die äußere Umkleidung der O. heißt Ge- Einführung einer komplizierten Mechanik, welche die 
häuſe, die vordere Faſſade, welche durch die ſchönſten | gewaltige Vergrößerung des Inſtruments bedingte, 
Prinzipalpfeifen als Prunkſtück geziert wird, Pro- die Spielart im 13.— 14. Jahrh. fo ſchwer, daß die 
ſpekt. Bei manchen Orgeln liegen die Klaviaturen Taſten mit den Fäuſten geſchlagen oder mit den Ell⸗ 
nicht in einer Niſche des Orgelgehäuſes, ſondern ein bogen heruntergeſtemmt werden mußten. Die Ein⸗ 
Stück vor demſelben in einem frei ſtehenden Kaſten führung der Zungenpfeifen (Schnarrwerk) erfolgte 
(Spieltiſch). über andre Kunſtausdrücke ſowie über im 15. Jahrh., die Erfindung des Pedals zu Anfang 
die einzelnen Orgelſtimmen vgl. die Spezialartikel. des 14. Jahrh. Über die jahrhundertelang übliche 
In Kompoſitionen für O. werden die Pedalnoten eigentümliche Notenſchrift für die O. vgl. Tabula⸗ 

mit Ped. (Pedale), die Manualnoten mit Man. (Ma- tur; über weitere Erfindungen und Verbeſſerungen 
nuale, manualiter) oder auch mit s. p. (senza pe- im Orgelbau f. die Spezialartikel. Berühmte Orgel: 
dale) bezeichnet. Tritt neben dem Manual das Pedal bauer älterer und neuerer Zeit ſind: Eſaias Compe⸗ 
mit einer vollkommen ſelbſtändig geführten Stimme nius, Arp. Schnitzker, Zacharias Hildebrand, die 
auf, jo ſchreibt man dieſe in ein drittes Syſtem. Die Trampeli, die Silbermann, Hering, Gaſparini, Dau- 
beiden über ihm ſtehenden Syſteme find ſodann nur blaine⸗Collinet, Cavaillé⸗Coll, Schulze, Buchholz, 
für das Manual beſtimmt. Die Regiſtrierung wird, Merklin und Schütze, Ladegaſt, Walcker, Reubke ꝛc. 
namentlich in ältern Kompoſitionen, vom Kompo⸗ Zu den hervorragendſten Orgelſpielern gehörten 
niſten nur ſelten angegeben. Ganz genau kann ſie im 14. Jahrh. Fr. Landino; im 15. Bernard der 
ſchon deshalb nicht vorgeſchrieben werden, weil die Deutſche in Venedig, Paul Hofheimer, Konrad Pau⸗ 
Orgeln hinſichtlich ihrer Regiſter große Verſchieden⸗ mann (fälſchlich Paulmann genannt), Arnold Schlick, 
heiten aufweiſen. Der Tonſetzer begnügt ſich deshalb Jakob Paix und A. Squarcialupo (dag li Organi); 
meiſt mit einigen allgemeinen, zu Anfang des Stücks im 16. Claud. Merulo, Andrea und Giovanni Ga: 
verzeichneten Beſtimmungen, wenn er ſeiner Kompo- brieli und Striggio; im 17. Buxtehude (der Vor: 
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läufer Seb. Bachs), Frescobaldi, Froberger, Swee-] Orgeltabulatur, ſ. Tabulatur. N 
linck, Georg Muffat, Pachelbel, Reinken, Schein, Orgelton, ſ. Chorto n. 
Scheidemann, Scheidt; im 18. die Familien Fouperin. Orgiasmus (griech.) bezeichnet einen nicht not⸗ 
und Bach, N Marchand, Schröter, Türck, Kits wendig durch phyſiſche (wie der Weinrauſch), ſondern 
tel, Knecht, Rinck, Vogler, Buttſtedt, Homilius; end- durch pſychiſche Mittel (Erregung der Phantaſie durch 
lich im 19. Jahrh. Vierling, Sejan, Seraſſi, Ba- Dicht- oder Tonkunſt) künſtlich hervorgebrachten Ver⸗ 
ſtigaans, Adams, K. F. Becker, D H. Engel, Herzog, zückungsrauſch. are 
Heſſe, Mendelsſohn, Ritter Schellenberg, Joh. Schnei- Orgien (griech.), urſprünglich Verrichtungen beim 
der, Töpfer, der blinde K. Grothe, A. G. Fiſcher, | Gottesdienſt, namentlich Opfergebräuche, die von den 
G. Merkel, Beſt, Thiele, Faißt, Haupt, Piutti, Volck- Göttern einigen Auserwählten beſonders mitgeteilt 
mar, Guilmant u. a. Viele der Genannten zeichneten wurden (ſo von der Demeter dem Triptolemos, Eu⸗ 
ſich zugleich im Fach der Kompoſition für O. aus. molpos); im ſpätern Sprachgebrauch vorzüglich ſolche 
Empfehlenswerte Orgelſchulen lieferten: Knecht (Lpz. heilige Verrichtungen, bei denen unter enthuſiaſtiſcher 
1795), Schneider (Halberſt. 1829— 30), Ritter (Die Gemütsſtimmung Weihen ſtattfinden, die den Men: 
Kunſt des Orgelſpielss, 8. Aufl., Leipz. 1877, 3 Tle.), ſchen reinigen und ihm vor oder nach dem Tod ein 
Volckmar, Frankenberger, Brähmig, Lemmens (für gutes Los zuſichern ſollen. Die berühmteſten dieſer 
katholiſche Organiſten), Schütze ꝛe. Weihen waren die eleuſiniſchen der Demeter und 
Von den Werken über Orgelbau und Geſchichte der Perſephone. In dieſer Hinſicht fallen die O. mit den 

O. erwähnen wir: Bedos de Celles, L'art du fac- Myſterien zuſammen. Die Dionyſiſchen O. wurden 
teur d'orgues (1766 ff., 4 Bde.; Bd. 4, eine Ge- an vielen Orten gefeiert, wobei ausgelaſſene, durch 
ſchichte der O. enthaltend, deutſch von Vollbeding, Genuß des Weins und durch Tanz hervorgerufene 
Berl. 1793); Töpfer, Theorie und Praxis des Orgel- Fröhlichkeit herrſchte, und deshalb heißen jetzt O. in 
baues (2. Aufl. von Allihn, Weim. 1888), und einige übertragener Bedeutung wilde, auch mit geſchlecht⸗ 
kleinere Werke desſelben; J. Hopkins, The organ, lichen Ausſchweifungen verbundene Trinkgelage. 
its history and construction (Lond. 1855); Wange: | Orgiva, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Gra⸗ 
mann, Die O., ihre Geſchichte und ihr Bau (3. Aufl., nada, Hauptort der weſtlichen Alpujarras, am Fluß 
Leipz. 1887); ferner die kleinern Schriften von Kuntze, O., mit Ol-, Feigen-, Mandel- und Weinbau, Blei⸗ 
Sattler, Kothe, Richter, Weippert, Zimmer u. a. minen und (1878) 4428 Einw. ARE 
5 57 auch Ritter, Zur Geſchichte des Orgelſpiels im Orgon (ipr. ⸗göng), Stadt im franz. Departement 
14.—18. Jahrhundert (Leipz. 1884, 2 Bde.). Organ Rhönemündungen, Arrondiſſement Arles, an der 
für Orgelbau und Orgelſpiel iſt Gottſchalgs Muſik- Durance und der Eiſenbahn Avignon-Pertuis, hat 
zeitſchrift »Urania« (Erfurt, ſeit 1844). Reſte eines römiſchen Aquädukts und eines alten 

Orgelchor, ſ. Chor, S. 72. Schloſſes, (isst) 1390 Einw., Getreide- und Seiden⸗ 
Orgelgebirge (Serra dos Orgdos), Küſten⸗ handel. Merkwürdig find die Schleuſen und der 

gebirge in der braſil. Provinz Rio de Janeiro, ſeiner Tunnel des Kanals von Boisgelin. 8 
orgelpfeifenähnlichen Spitzen wegen jo genannt, bs | Orgue expressif (franz., ſpr. orgh), ſ. v. w. Ex⸗ 
ſteht vorwiegend aus Gneis, erhebt ſich bis 1750 m preſſivorgel, ſ. Harmonium. Ele 
(ragt alſo nicht über die Region der immergrünen Orgyia, ſ. Aprikoſenſp inner. 
Wälder empor) und findet im S. in der Serra do Orhanieh (bulgar. Samundſchiewo), Kreisſtadt 
Mar ſeine Fortſetzung. N in Bulgarien, am Nordabhang des Balkans, nordöſt⸗ 

Orgelgeſchütz (Totenorgel), früher gebräuchliches, lich von Sofia gelegen, mit (1881) 2284 Einw., eine 
aus mehreren Läufen beſtehendes Geſchütz (ſ. d., moderne Schöpfung Midhat Paſchas, regelmäßig, 
S. 220). Nicht ſelten waren an der Stirnſeite auch aber ärmlich gebaut. N ö 
noch lange Spieße angebracht (daher auch Igelge- Oria (das antike, von Kretern gegründete Uria 
ſchütze). Eine Art O. iſt die Espingole (ſ. d.). oder Hyria), Stadt in der ital. Provinz Lecce, Kreis 

Orgelkoralle, ſ. Korallen und Korallpolypen. Brindiſi, unweit zweier Seen maleriſch auf einer An⸗ 
Orgel metall, eine Miſchung von Zinn und Blei, höhe gelegen, mit herrlicher Ausſicht auf das Adria⸗ 

aus welcher die metallenen Labialpfeifen gefertigt tiſche Meer und auf den Golf von Tarent, iſt Sitz 
werden. Das Metall iſt ſchlecht, wenn das Blei in eines Biſchofs, hat eine Kathedrale, eine mittelalter⸗ 
der Miſchung überwiegt, und um ſo beſſer, je mehr liche Burg, Tabaksbau, Fabrikation von Baumwoll⸗ 
Zinn es enthält. Zu den Proſpektpfeifen nimmt man waren und Hüten und (1885) 7765 Einw. . 
des ſchönen Ausſehens wegen womöglich ganz reines Orianda (Ürjanda), Beſitzung der ruſſiſchen 
Zinn (16lötiges). Die Miſchung von ½ Zinn und Kaiſerfamilie, an der Südküſte der Krim (Kreis 
„ Blei (12lötig) heißt bei den Orgelbauern Probe- Jalta) maleriſch gelegen, mit Schönen Luſtſchlöſſern 
sinn. Das Überwiegen des Zinns befördert Kraft (davon eins in orientaliſchem Stil), prächtigen Parken 
und Helle des Klanges und iſt beſonders für die 3 und alten Ruinen. Ä E 
Prinzipale notwendig. Oriäni, Barnaba, Aſtronom, geb. 17. Juli 1752 

Orgeln, das Schreien der Hirfche in der Brunſtzeit. zu Garignano bei Mailand, war von 1786 bis zu 
Orgelpunkt, ein lang ausgehaltener Baßton, über ſeinem Tod, 12. Nov. 1832, Direktor der dortigen 

welchem die Harmonien bunt wechſeln, beſonders kurz Sternwarte, berechnete als einer der erſten die Bahn 
vor dem Schluß einer Kompoſition, wo der O. in der des Uranus, nahm an der Meridiangradmeſſung 
Regel über der Quinte der Tonart auftritt, gewöhn- zwiſchen Mailand und Genua ſowie an der Triangu⸗ 
lich mit dem Quartſextakkord beginnend. Der O. lierung der Lombardei teil und ſtellte feſt, daß die 
dieſer Art iſt ſchon alt; bereits Franko von Köln (12. Ceres ein Planet ſei. Er ſchrieb: »Observationes 
bis 13. Jahrh.) erwähnt ihn. Bedingung der guten et tabulae novi planetaes (1785 u. 1793); »De re- 
Wirkung eines Orgelpunktes iſt, daß er zu Anfang | fractionibus astronomieis« (1788); die »Theoria 
und zu Ende gut tonal iſt, während er in der Mitte | planeta= Mercurii« (1798) und die klaſſiſche »Tri- 
ſich ganz frei durch fremde Harmonien bewegen kann. gonometria sphaerica« (Bologna 1806— 10, 2 Bde.). 
Seine äſthetiſche Bedeutung iſt die einer Verzögerung“ Oribaſius, Arzt aus Pergamon oder Sardes, 
der Konſonanz des Durakkords des Baßtons. 326-405 n. Chr., Schüler des alexandriniſchen Dog⸗ 
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matikers Zenon von Kypros, ward Quäſtor von Kon: 
ſtantinopel und Leibarzt des Kaiſers Julian des 
Abtrünnigen. Julians Nachfolger Valens und Va⸗ 
lentinian verbannten O., doch ward er ſpäter zurück— 

fen. Auf Julians Befehl verfertigte O. aus Gas 
en und den Werken griechiſcher Arzte einen vollſtän⸗ 
digen Auszug in 70 Büchern (Synagogia iatrike), 
von welchem er 20 Jahre ſpäter zunächſt für ſeinen 
Sohn Euſtathius eine kürzere Überſicht in 9 Büchern 
(Synopsis) zuſammenſtellte. Nur einzelne Bücher 
haben ſich in griechiſcher Sprache erhalten, von denen 
unter dem Titel: Medicinalia collectas die 2 erſten 
Bücher von Gruner (Jena 1782, 2 Bde.), Buch 1—15 
von Matthäi in »Veterum et clarorum medicorum 
graecorum varia opuscula« (Mosk. 1808), Buch 44, 
45 und 48— 50 von Mai in den »Classici ductores 
e vaticanis codicibus editi« (Bd. 4, Rom 1831) aus 
Handſchriften zuerſt bekannt geworden ſind. Außer⸗ 
dem findet ſich in der Sammlung von Coechi (»Grae- 
corum chirurgorum libri«, Flor. 1754) das 46. und 
47. Buch nebſt Fragmenten des 48. und 49. griechi⸗ 
ſchen und lateiniſchen, das 43. und 45. lateiniſche in 
»Vidi Vidii chirurgia« (Par. 1544). Die meiſten 
Bücher des O. kannte man nur aus einer lateiniſchen 
Überſetzung, welche von Roſarius unter dem Titel: 
»Oribasii opera omnia“ (Baſel 1557, 3 Bde.) herz | 
ausgegeben und von Stephanus in »Medicae artis 
prineipes« (Par. 1567, 2 
wurde. Die vollſtändigſte Ausgabe iſt die von Buſſe⸗ 
maker und Daremberg (Par. 1852 — 76, 6 Bde.). 

Orient (lat.), zunächſt die Himmelsgegend, wo die 
Sonne ſcheinbar aufgeht, der Oſten oder Morgen; 
dann ſ. v. w. Morgenland, im Gegenſatz zum Abend— 
land (ſ. Occident); in der Freimaurerei (franz. 
Grand -Orient) die verſammelte Loge, als von der 
das Licht ausgeht, und der nach Oſten gerichtete er⸗ 

1856 und 1878 (Berl. 1878); Döllinger, Die o. F. höhte Sitz des Meiſters vom Stuhl. 
Oriental, fünfbindiger Baumwollatlas, 

Art des engliſchen Leders gewebt. 5 
Orientaliſche Frage, die Frage der Löſung der durch 

die Verhältniſſe des Orients bedingten Schwierigkei⸗ 

in der 

de.) wieder abgedruckt 

3 

2 
0 taliſche Philologie. 437 

griffs Agyptens auf Syrien und vor und während 
des Krimkriegs (ſ. d.) ſowie ſeit 1875 aus Anlaß des 
Aufſtandes in der Herzegowina und in Bulgarien 
und des Angriffskriegs Serbiens und Montenegros 
gegen die Türkei. Als dieſe 1876 ihre Gegner beſiegte, 
trat Rußland 1877 ſelbſt in den Kampf ein, warf die 
türkiſche Militärmacht vollſtändig nieder und ver: 
nichtete durch den Frieden von San Stefano (3. März 
1878) das türkiſche Reich in Europa faſt vollſtändig. 
Rumänien und Serbien wurden ganz unabhängig, 
Griechenland vergrößert. Doch wurde durch den Ber: 
liner Kongreß der von Rußland geſchaffene Bulgaren⸗ 
ſtaat erheblich beſchränkt und Oſterreichs Macht auf der 
Balkanhalbinſel vergrößert, um Rußland die Spitze zu 
bieten. Neue Verwickelungen der orientaliſchen Frage 
ergaben ſich nun in Agypten (1881) und in Bulgarien, 
das 1885 Oſtrumelien (ſ. d.) mit ſich vereinigte und 
durch ſeinen Konflikt mit Rußland den europäiſchen 
Frieden bedrohte. Die Schwierigkeit der Löſung liegt 
einesteils in der von religiöſen und panſlawiſtiſchen 
Motiven beeinflußten Eroberungsſucht Rußlands, das 
ſeit Katharina II. ſich als den Rechtsnachfolger des 
byzantiniſchen Kaiſerreichs und Konſtantinopel als 
jeine legitime Hauptſtadt betrachtet und daher, wenn 
es nicht offen Krieg führt, die griechiſch-orthodoxen 
ſlawiſchen Unterthanen der Pforte in fortwährender 
Gärung erhält, andernteils in der Zerrüttung des 
türkiſchen Reichs und der Unfähigkeit ſeiner Regie⸗ 
rung, ein geſundes, kräftiges, finanziell unabhängiges 
Staatsweſen zu ſchaffen. Die frühern Schutzmächte 
Oſterreich, Frankreich und England aber bereicherten 
ſich ſelbſt auf Koſten der Türkei und ſtrebten noch nach 
fernerm Gewinn, ſo daß Deutſchland die einzige nicht 
intereſſierte Macht blieb. Vgl. Hagen, Geſchichte 
der orientaliſchen Frage (Frankf. 1877); Becker, 
Die Orientfrage, beantwortet aus den Verträgen von 

in ihren Anfängen (Wien 1879). 
Orientaliſche Kirche, ſ. Griechiſche Kirche. 
Orientaliſche Philologie. Das Studium der Spra⸗ 
en und Litteraturen der Kulturvölker des Orients, 

ten. Dieſelben beruhen in der Lebensunfähigkeit des insbeſondere Border: und Mittelaſiens, verdankt ſeine 
Türkiſchen Reichs (ſ. d.), welches weder den Umfang Begründung der Ausbreitung des Chriſtentums in 
ſeines Gebiets mit eigner Kraft behaupten, noch ein Europa; doch wurde während des ganzen Mittelalters 
gedeihliches Verhältnis zwiſchen ſeinen mohamme⸗ das Hebräiſche, als die Sprache des Urtextes der Bi⸗ 
daniſchen und chriſtlichen Unterthanen herzuſtellen bel und, wie man annahm, die Urſprache der Menſch⸗ 
vermag. Die Verſuche ſeiner Vaſallenſtaaten, wie heit, zwar hoch verehrt, aber die Beſchäftigung damit 
Rumäniens, Agyptens, Serbiens, Montenegros, meiſt den Juden überlaſſen, welche, nere durch 
von Tripolis und Tunis, oder der unterworfenen die trefflichen Arbeiten arabiſcher Grammatiker über 
Völker, wie der Griechen, ſich der türkiſchen Herrſchaft das nahe verwandte Arabiſche, den Grund zur wiſſen⸗ 
zu a haben wiederholt »orientaliſche Fragen« ſchaftlichen Bearbeitung des Hebräiſchen gelegt haben. 
oder Kriſen hervorgerufen, indem die übrigen euro: Erſt die Reformation veranlaßte auch die Chriſten, 
päiſchen Mächte teils hemmend, teils fördernd in ſich eingehender mit der Sprache der Bibel zu be: 
dieſelben eingriffen. Während noch im 18. Jahrh. unter ſchäftigen, bald auch mit dem Syriſchen, Chaldäiſchen, 
dem Eindruck der ausgezeichneten und jtarfen, dem Athiopiſchen und dem Arabiſchen, auf das ſchon 
Chriſtentum ſo verderblichen Militärmacht der Tür⸗ früher die Berührung mit der arabiſchen Kultur in 
kei einzelne europäiſche Mächte dieſe gegen die Erz: Spanien, Sizilien und Paläſtina und das dadurch 
oberungskriege Oſterreichs und Rußlands nur indirekt erweckte Intereſſe an der reichen Litteratur der Araber, 
und ſchüchtern unterſtützten, ſtand zuerſt England beſonders an ihren Überſetzungen Ariſtoteliſcher 
derſelben 1798 gegen die ägyptiſche Expedition Bo⸗ Schriften, hingeführt hatte. Ebenfalls in das 16. 
napartes bei, und ſeitdem wetteiferten die Mächte, Jahrh. fällt der großartige Aufſchwung der Miſſions⸗ 
um im Orient entweder ſelbſt, wie Rußland, Erobe⸗ thätigkeit, welche in die europäiſche Wiſſenſchaft einen 
rungen zu machen, oder, wie Oſterreich und England, noch viel weitern Kreis von orientaliſchen Sprachen 
den Status quo zu erhalten und, da ſie ſelbſt dort einführte. Papſt Gregor XIII. ſtiftete eine Miſſions⸗ 
keine Eroberungen machen können oder wollen, fremde anſtalt mit vier Kollegien für morgenländiſche Na: 
Eroberungen zu hindern, oder, wie wiederum England tionen in Rom, Urban VIII. ebendaſelbſt 1627 das 
und Frankreich, den herrſchenden Einfluß im Orient berühmte Collegium de propaganda fide zur Ausbil⸗ 
zu erlangen zur Beförderung politiſcher und kom⸗ dung von Miſſionären und Anleitung derſelben zum 
merzieller Intereſſen. Beſonders heftig entbrannte | Studium orientaliicher Sprachen, das auch das Ber- 
die o. F. während des griechiſchen Aufſtandes, des Anz dienſt hat, eine Menge wichtiger orientaliſcher Werke 
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veröffentlicht zu haben. Noch in der Gegenwart ſind 
die Miſſionäre, beſonders die engliſchen, an der Ent» 
wickelung der orientaliſchen Philologie in hervor: 
ragender Weiſe beteiligt. Weitere Förderung brach: 
ten ihr der raſch zunehmende Handelsverkehr mit dem 
Orient, die Eroberung Oſtindiens durch die Eng⸗ 
länder, welche gegen Ende des 18. Jahrh. die reiche 
alte Sprache und Litteratur Indiens der europäiſchen 
Wiſſenſchaft erſchloß, Napoleons I. Feldzug nach 
Agypten und wiſſenſchaftliche Reiſen, beſonders in 
der neueſten Zeit die verſchiedenen gelehrten Expe⸗ 
ditionen nach Aſſyrien (ſ. Keilſchrift). Das Stu: 
dium des Sanskrits und die Entdeckung ſeiner Ver⸗ 
wandtſchaft mit den Kulturſprachen Europas ſowie 
mit dem Perſiſchen und Zend führte im Anfang des 
19. Jahrh. in Deutſchland zur Begründung der ver. 
gleichenden Sprachwiſſenſchaft (ſ. d.), welche dann 
ihrerſeits auf alle orientaliſchen Studien erweiternd 
und vertiefend zurückwirkte. Bis in den Anfang des 
19. Jahrh. noch ein bloßes Anhängſel der Theologie, 
ſind dieſelben jetzt an allen Univerſitäten, wenigſtens 
in Deutſchland, durch beſondere Lehrſtühle in den 
philoſophiſchen Fakultäten vertreten; meiſtens tritt 
dabei noch eine weitere Teilung der Fächer ein, in je 
sine Profeſſur für Sanskrit und vergleichende Sprach: 
wiſſenſchaft und für die ſemitiſchen Sprachen, wozu 
manchmal noch Lehrſtühle für Agyptologie und Si⸗ 
nologie kommen, während mehrfach (in Berlin, Leip⸗ 
zig, Straßburg, Göttingen ꝛc.) auch für Sanskrit 
und vergleichende Sprachwiſſenſchaft zwei getrennte 
Profeſſuren beſtehen. Außerdem lehrt ein Mitglied 
der theologiſchen Fakultät Hebräiſch und Exegeſe des 
Alten Teſtaments. Mit dem Studium der ſemiti⸗ 
ſchen Sprachen: Hebräiſch, Syriſch, Arabiſch, Athio— 
piſch, Chaldäiſch, Aſſyriſch wird gewöhnlich das des 
Neuperſiſchen ſowie des Türkiſchen verbunden wegen 
der vielfachen Beziehungen dieſer beiden Sprachen zu 
der arabiſchen; die Sanskritiſten und Sprachver⸗ 
gleicher verbinden aus ähnlichen Gründen meiſtens 
mit ihrem eignen Studium das der ältern iraniſchen 
Sprachen, namentlich des Zend und. Altperſiſchen. 
Mit den Forſchungen über das alte Agyptiſche geht 
das Studium des Koptiſchen und andrer neuern 
Sprachen Afrikas Hand in Hand. Ein viertes Zen 
trum bildet die Sinologie, die gegenwärtig beſon⸗ 
ders in Frankreich und England blüht; erſt in neue⸗ 
ſter Zeit iſt man im Anſchluß daran auch der von 
China aus ſtark beeinflußten Sprache und Litteratur 
Japans näher getreten. Die finniſch⸗tatariſchen, die 
malaiiſch-polyneſiſchen, die drawidiſchen Sprachen 
(im Dekhan), das Siameſiſche und Birmaniſche, 
das Tibetiſche und andre aſiatiſche Sprachen ohne 
hervorragende Litteratur und Kultur ſind noch am 
wenigſten unterſucht. Am meiſten und in der ſyſte⸗ 
matiſchten Weiſe werden ſeit Beginn des 19. Jahrh. 
die orientaliſchen Studien von deutſchen Gelehrten 
getrieben; außerdem ſind in der neueſten Zeit glän⸗ 
zend vertreten: Italien durch Amari, Ascoli, Gor⸗ 
reſio u. a, Frankreich und England durch Lenor⸗ 
mant, Menant, Garein de Taſſy, Saint-Martin, 
Negnier, Maſpero, Stanislas Julien, Palmer, Chil⸗ 
ders, R. P. Smith, Rawlinſon, G. Smith, Sayee, 
Legge u. a., Holland durch Kern und de Goeje, Belgien 
durch de Harlez, Dänemark durch Weſtergaard, Un⸗ 
garn durch Bambery, Nordamerika durch Whitney ꝛc. 
An der Erforſchung des indiſchen Altertums nehmen 
jetzt auch geborne Hindu, wie Rajendralal Mitra, 
Bhandarkar, Swamy u. a., lebhaften Anteil. England 
beſitzt die reichſten Sammlungen an Handſchriften 
des Orients, namentlich diejenige des India Office 

Orientaliſches Kaiſertum — Oriente. 

in London und der Bodleiana in Oxford; das Bri⸗ 
tiſche Muſeum in London, welches ebenfalls reich an 
indiſchen, perſiſchen 2c. Handſchriften iſt, beſitzt zu⸗ 
gleich die größte Sammlung aſſyriſcher Kunſtwerke, 
die meiſt mit Keilſchriften bedeckt ſind. Die Pariſer 
Bibliothek iſt beſonders reich an chineſiſchen, die Ma⸗ 
drider des Escorial an arabiſchen Handſchriften; in 
Deutſchland ſind die Bibliotheken von Berlin, Mün⸗ 
chen, Dresden, Gotha, Leipzig, Tübingen, in Oſter⸗ 
reich iſt Wien reich an orientaliſchen Manuſkripten. 
Höchſt förderlich als Sammelpunkte dieſer Studien 
wirken ſeit lange die Aſiatiſchen dee 
namentlich die Royal Asiatie Society in London, die 
Asiatie Society of Bengal in Kalkutta und die 
Deutſche Morgenländiſche Geſellſchaft, deren höchſt 
bedeutſame »Zeitſchrift« bereits bis zum 42. Band 
vorgerückt iſt. Nicht minder wichtig iſt das Journal 
Asiatiques, das in Paris herauskommt, ſowie die 
Veröffentlichungen der Aſiatiſchen Geſellſchaften in 
London, Kalkutta und Bombay. Beſondere Lehran⸗ 
ſtalten für orientaliſche Sprachen gibt es in Rom, 
Paris, Wien (orientalifche Akademie), Petersburg 
und Berlin (orientaliſches Seminar, ſeit 1887). 

Abgeſehen von der Begründung der Sprachwiſſen⸗ 
ſchaft im Beginn des 19. Jahrh., iſt das Aufblühen 
der orientaliſchen Studien von beſonderer Bedeutung 
für die vergleichende Religionswiſſenſchaft geworden. 
Bei allen Litteraturen des Orients ſteht das religiöſe 
Intereſſe im Vordergrund, und das Studium der 
heiligen Schriften des Morgenlandes, das von alters 
her der Schoß aller großen religiöſen Bewegungen 
geweſen iſt, namentlich die erſt neuerdings angebahnte 
Kenntnis der Wedas, des Zendaveſta, der buͤddhiſti⸗ 
ſchen und der chineſiſchen Religionsbücher, ermöglicht 
jetzt eine wahrhaft unbefangene, univerſalhiſtoriſche 
Auffaſſung vom Weſen der Religion. Auch für die 
Urgeſchichte der Menſchheit bildet die orientaliſche 
Litteratur die Hauptquelle, und die Leiſtungen der 
Völker des Oſtens auf dem Gebiet der Philoſophie, 
des Rechts, der Grammatik, der Dichtkunſt ſind nicht 
minder vom höchſten geſchichtlichen Intereſſe. Die 
Methode, nach welcher das Studium der orientali⸗ 
ſchen Litteratur betrieben wird, iſt die nämliche wie 

-bei den ältern Zweigen der Philologie; namentlich 
wird die Aufgabe, kritiſch ſichere Texte der wichtigen 
Originalwerke herzuſtellen, mit derſelben Genauigkeit 
gelöſt wie bei den römiſchen und griechiſchen Autoren 
und durch Überſetzungen in europäiſche Sprachen 
(beſonders ins Deutſche) ihr Verſtändnis den weite⸗ 
ſten Kreiſen erſchloſſen ſowie durch gründliche gram⸗ 
matiſche und lexikaliſche Bearbeitung der Sprachen 
der Zugang zu den Quellen erleichtert. Weniger ent⸗ 
wickelt iſt bis jetzt die orientaliſche Altertumskunde. 
Vgl. Benfey, Geſchichte der Sprachwiſſenſchaft und 
orientaliſchen Philologie in Deutſchland (Münch. 
1869); E. Kuhn und A. Soein, Wiſſenſchaftlicher 
Jahresbericht über die morgenländiſchen Studien 
vom Oktober 1876 bis Dezember 1877 (Leipz. 1879). 
Eine Sammlung von engliſchen Überſetzungen der 
wichtigſten Religionsbücher des Orients enthält das 
von Max Müller herausgegebene große Sammelwerk 
„Sacred books of the East« (Oxf. 1879 ff., 48 Bde.). 

Orientaliſches Kaiſertum, ſ. Oſtrömiſches Reich. 
Orientaliſten (neulat.), Gelehrte, welche irgend 

einen Zweig der orientaliſchen Philologie (j. d.) zu 
ihrem beſondern Studium gemacht haben. g 

Oriente (»Oſten⸗), Provinz des ſüdamerikan. 
Staats Ecuador (ſ. Karte »Peru ꝛc.«), das Hügel: 
land am Oſtfuß der Kordilleren und das ausge⸗ 
dehnte Tiefland im Becken des Amazonenfluſſes, hat 
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einen Flächeninhalt von 161,400 qkm (2931 QM.). 
Die Anſprüche der Regierung von Ecuador reichen 
indes viel weiter. Das Gebiet iſt faſt ganz mit Ur⸗ 
wald bedeckt und ſpärlich von herumziehenden In- 
dianern bewohnt, unter denen die im 16. und 17. 
Jahrh. von Dominikanern und Jeſuiten dem Chri⸗ 
ſtentum 1 Indios catequizados nur einen 
Bruchteil bilden. Hauptprodukte des Landes ſind: 
Gold und dann Kanel, Palmenwachs, Kopal, Pita 
(Aloehanf) und Häute. Die halbziviliſierten Quijos 
(ſ. d.) am obern Napo bauen auch Yukka, Bananen, 
Tabak und Zuckerrohr. Von Indianos infieles find 
namentlich die Zäparo (zwiſchen Napo und Paſtaza) 
und die Jivaro am Paſtaza bekannt. Hauptort iſt 
Santa Roſa de Otas am Napo, der in neuerer 
Zeit von Dampfſchiffen befahren wird. a 

Orientieren (franz.). Sich o. heißt eigentlich am 
Horizont den Orient (Oſten) ſuchen, um danach die 
übrigen Himmelsgegenden zu beſtimmen, daher über: 
haupt ſ. v. w. ſich zurechtfinden; den Meßtiſch o., ihn pa⸗ 
rallel zu einer gewiſſen Richtung ſtellen (ſ. Aufnahme, 
topographiſche); einen Himmelsglobus o., demſel— 
ben ſeine richtige Lage gegen die Weltgegenden geben. 
—In der Kirchenbaukunſt (ſ. d.) iſt Orientierung 
(Oſtung) die Richtung der Längenachſe der Kirche 
von Weſten nach Oſten (heilige Linie), die in den 
älteſten chriſtlichen Kirchen das Vorbild des Tempels 
zu Jeruſalem befolgte, ſo daß der Altar im Weſten, 
die Haupteingangsthür im Oſten war, alſo der hinter 
dem Altar ſtehende Prieſter nach Oſten ſchaute. In 
dieſer Weiſe ſind noch die älteſten Baſiliken Roms 
gebaut. Erſt von 420 an änderte man die Richtung 
um und legte das Chor im Oſten, den Haupteingang 
im Weſten an, wobei der amtierende Prieſter vor 
dem Altar mit dem Rücken der Gemeinde zugekehrt 
ſtand. Dieſe Orientierung wird im allgemeinen noch 
jetzt ame 

Orientkrieg, ſ. Krimkrieg. 
Orifleium (lat.), Mündung, Offnung. 
Oriflamme, ſ. Fahne, S. 1016. 
Origänum L. (Doſten), Gattung aus der Fa— 

milie der Labiaten, perennierende Kräuter oder 
Halbſträucher mit kleinen, ganzrandigen oder mittel⸗ 
großen, gezahnten Blättern, einzeln endſtändigen, 
gebüſchelten oder riſpig angeordneten, dichten Ahren, 
die aus meiſt einblütigen Halbquirlen in den Ach⸗ 
ſeln von oft ſehr großen und gefärbten, dachziegeligen 
Hochblättern gebildet ſind. 25 Arten, meiſt in den 
Mittelmeerländern. O. smyrnaeum L. (O. creticum 
Hayne, ſpaniſcher Hopfen, kretiſcher Diptam 
oder Doſten), mit faſt herzförmigen, kurz- und dicht⸗ 
filzigen Blättern, ovalen oder länglichen Blüten⸗ 
ähren und vierzeilig ziegeldachförmig geſtellten, ei⸗ 
förmigen, zugeſpitzten Deckblättern, riecht durchdrin⸗ 
gend aromatiſch, ſchmeckt ſcharf gewürzhaft, wächſt 
in Griechenland, Kleinaſien und Nordafrika und war 
früher offizinell. Auch bereitet man daraus ein äthe⸗ 
riſches Ol. O. Majorana L. (Majoran, Mairan), 
mehrjährig, bei uns im Freien einjährig, 30 cm hoch, 
mit oben riſpig veräſteltem Stengel, geſtielten, el⸗ 
liptiſchen bis verkehrt⸗ eiförmigen, ſtumpfen, ganz⸗ 
randigen, graugrünen oder grauen, kurz und dicht 
behaarten Blättern, faſt kugeligen, zu dreien dicht 
beiſammenſtehenden Blütenköpfchen, weißen Blüten 
und vierzeilig ziegeldachförmig geſtellten, rundlichen, 
grünen, graufilzigen Deckblättchen, riecht und ſchmeckt 
eigentümlich aromatiſch, ſtark kampferartig, iſt in 
Nordafrika und dem Orient heimiſch und wird bei 
uns als Küchengewürz kultiviert. Das Kraut war 
früher offizinell. Man unterſcheidet deutſchen und 
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franzöſiſchen Majoran. Erſterer iſt blätterreicher und 
dürfte in Deutſchland faſt ausſchließlich gebaut wer— 
den. Er gedeiht in jedem nicht dürren und nicht 
naſſen Boden, verlangt aber reiche Dungkraft des 
Ackers. Durch Deſtillation mit Waſſer gewinnt man 
aus dem Kraut ein ätheriſches Ol. O. vulgare L. 
(gemeiner Doſten), perennierend, 30-60 cm hoch, 
mit eiförmigen, ganzrandigen oder undeutlich geſäg— 
ten, auf der Oberſeite dunkelgrünen, kaum behaarten 
Blättern und kurzen, eiförmigen, in einer Dolden: 
traube ſtehenden Ahrchen mit violetten, angedrückten 
Deckblättchen und roten Blüten, riecht ſtark aroma⸗ 
tiſch, majoranähnlich, ſchmeckt gewürzhaft, bitterlich 

herb, wächſt in Europa und Mittelaſien und war frü⸗ 
her, wie das daraus gewonnene ätheriſche Ol, offizinell. 

Drigenes, von den Alten wegen ſeines eiſernen 
Fleißes Adamantius (der Stahlharte«) genannt, 
jedenfalls der gelehrteſte Schriftſteller der vorkonſtan— 
tiniſchen Kirche, wurde 185 zu Alexandria geboren. 
Nachdem ſein Vater Leonidas 202 den Märtyrertod 
geſtorben und das Familienvermögen vom Fiskus 
eingezogen ward, ernährte O. ſeine Mutter und Ge: 
ſchwiſter durch Bücherabſchreiben, während er zu— 
gleich an dem chriſtlichen Katecheteninſtitut lehrte. 
Schon ſelbſt Lehrer, war er zugleich Zuhörer des 
Neuplatonikers Ammonios Sakkas. Sein ſo emſiges 
Studium der Philoſophie befähigte ihn, zahlreiche 
Proſelyten unter Heiden und Häretikern zu machen. 
Unter Caracalla (211) beſuchte er Rom, 215 Arabien, 
218 Antiochia. Mit ſeinem auf ihn eiferſüchtigen 
Biſchof Demetrios geriet er aber, nachdem er ſich auf 
einer abermaligen Reiſe nach Paläſtina in Cäſarea 
228 zum Presbyter hatte weihen laſſen, in dauern⸗ 
den Zwieſpalt. Eine alexandriniſche Synode 232 
exkommunizierte ihn, und das Abendland erkannte 
die Exkommunikation an, während O. fortan zu Cä⸗ 
ſarea in Paläſtina wirkte. Der Verfolgung unter 
Maximinus Thrax entzog er ſich durch die Flucht 
nach Kappadokien; um 238 begab er ſich nach Athen, 
244 zur Widerlegung des Beryll von Boſtra nach 
Arabien. In der Verfolgung unter Decius erduldete 
er ſchwere Mißhandlungen, an deren Folgen er 254 
in Tyros ſtarb. Die Werke des O., angeblich 6000 
an der Zahl, ſind teils exegetiſchen und textkritiſchen, 
teils dogmatiſchen und dogmatiſch⸗apologetiſchen 
Inhalts. Die exegetiſchen Schriften zerfallen in kür⸗ 
zere Scholien, in ausführlichere Kommentare über 
verſchiedene Schriften des Alten und Neuen Teſta⸗ 
ments und in praktiſche Auslegungen oder Homilien. 
In allen übt O. die ſogen. allegoriſche Auslegung 
(ſ. d.). Unter ſeinen textkritiſchen Arbeiten ſteht das 
große Bibelwerk »Hexapla« (ſ. d.) obenan. Unter 
den dogmatiſchen Werken bieten die vier Bücher »De 
principiis« einen erſten Verſuch ſyſtematiſcher Ent⸗ 
wickelung der Glaubenslehre. Die »Stromatas in 
zehn Büchern, welche eine Vergleichung der chriſtli⸗ 
chen Lehren mit den Grundſätzen der griechiſchen 
Philoſophen enthielten, ſind verloren gegangen. Er: 
halten haben ſich dagegen die acht Bücher Contra 
Celsum« (deutſch von Mosheim, Hamb. 1745), eine 
»Ermahnung zum Märtyrertum« und die Schrift 
»Über das Gebet«. Die beſte ältere Ausgabe der 
Werke des O. (mit Einſchluß der unechten) iſt die 
Benediktinerausgabe von de la Rue (Par. 1733—59, 
4 Bde.; neue Ausg. 1856), die neueſte von Lom⸗ 
matzſch (Berl. 1831—48, 25 Bde.). Die Schule des 
O. pflanzte ſich ſowohl in Alexandria als in Cäſarea 
fort. Während aber noch im 4. Jahrh. mehrere der 
ausgezeichnetſten Kirchenlehrer, ein Euſebios von Cä⸗ 
ſarea, Baſilius d. Gr., Gregor von Nazianz, Gregor 

— Origenes. 
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von Nyſſa u. a., vornehmlich dem Studium der 
Schriften des O. ihre wee Bildung verdank— 
ten, behandelte ihn ſchon Ende dieſes Jahrhunderts 
Epiphanius als reinen Irrlehrer, welches Urteil 544 
auf einer Synode zu Konſtantinopel unter Kaiſer 
Juſtinian beſtätigt wurde. Vgl. Thomaſius, Ort: 

genes (Nürnb. 1837); Redepenning, O., eine Dar: 
ſtellung ſeines Lebens und ſeiner Lehre (Bonn 1841 
bis 1846, 2 Bde.); Böhringer, Kirchengeſchichte in 
Biographien, Bd. 1 (2. Aufl., Stuttg. 1869). 

Originäl (lat.), alles, was im Gegenſatz zu dem 
Nachgebildeten und Nachgeahmten das Erſte und alſo 
Urſprüngliche iſt, z. B. eine Schrift, von der man 
eine Abſchrift (Kopie) genommen hat, oder ein vom 
Künſtler ſelbſt nach eignen Ideen ausgeführtes Kunſt— 
werk, im Gegenſatz zu Kopie und Wiederholung. 
Daher Originalität, ſ. v w. Urſprünglichkeit, ein 
Begriff, der vorzüglich im Gebiet der Wiſſenſchaft 
und Kunſt, wo ſich die ſchöpferiſche Kraft des Genies 
offenbart, Geltung hat Wir jagen von einem Künſt⸗ 
ler: er hat Originalität, wenn er frei aus der Ur- 
ſprünglichkeit ſeines eignen Genius ſchafft. Im ge— 
wöhnlichen Leben verſteht man dann unter Origi— 
nalität auch das durch ſeine Eigentümlichkeit vom 
Allgemeinen Abweichende, Überraſchende, Seltſame 
und Wunderliche; in dieſem Sinn gebraucht man 
(ſtatt o.) das Eigenſchaftswort originell. 

Originalgrün, arſenhaltige Kupferfarbe, ähnlich 
dem Schwein urter Grün. 

Originär (lat.), urſprünglich; daher originärer 
Rechtserwerb, der unabhängig von dem Recht eines 
andern erfolgende Erwerb eines Rechts, im Gegen— 
ſatz zum derivativen oder abgeleiteten Erwerb, welcher 
der Ausfluß des Rechts eines andern iſt; originäre 
Zeugung, ſ. v. w. Urzeugung. 

Originell, ſ. Original. 
Driyuela, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Ali: 

cante, am Segura und der Eiſenbahn Murcia-Ali⸗ 
cante, von Palmenhainen und üppiger Huerta um— 
geben, hat eine ſchöne Kathedrale, ein biſchöfliches 
Seminar, 3 Bibliotheken, ein Theater, Hanf- und 
Südfrüchtebau, Seidenzucht, Hut-, Seifen- und Sal: 
peterfabrikation, Seidenſpinnerei, Leinen- und Sei⸗ 
denweberei, lebhaften Handel und (1878) 20,929 Einw. 
O. iſt Biſchofſitz, war früher Sitz einer Univerſität 
und litt 1829 ſehr ſtark durch ein Erdbeben. Als 
Hafen von O. dient der Küſtenort Guardamar. 

Orillon (franz., ſpr. orijong, Ohrchen«, Boll: 
werksohr), im ältern Baſtionärtracee die Abrun⸗ 

dung gi (ſ. Figur) des Schulter: 
g punktes eines Baſtions, deſſen Fr eigentliche Flanke gr der Figur 

7 ſein würde. Das O. ſollte die 
Orillon. zurückgezogene Flanke gegen be⸗ 
‘bp ſtreichendes Feuer beſſer decken. einen Flächenraum von 955,000 qkm (17,330 QM.) 

Orinoco (Alto O.), Territorium der Bundesrepu- Unter den wenigen Städten, die am O. liegen, iſt 
blik Venezuela, umfaßt beide Ufer des Orinokoſtroms 
zwiſchen der Gabelung mit dem Caſſiquiare und der 
Mündung des Meta und hat nach den Anſprüchen verbindung, und während der Hochwaſſerzeit laufen 
Benezuelas ein Areal von 310,300 qkm (5635, OM.) kleinere Dampfſchiffe von Ciudad Bolivar bis San 
mit (183) 18,478 ziviliſierten Einwohnern. Hauptort Fernando de Apure. Überhaupt iſt der Strom von 
iſt San Fernando de Atabapo. 

Orinöko (Orenoko), einer der Hauptſtröme Süd- gen 1500 km weit ſchiffbar, auch oberhalb Maypures 
amerikas, hat ſeine noch von keinem Europäer be- iſt er wieder auf einer Strecke von 940 km fahrbar. 
ſuchten Quellen am Südrand der Sierra Parime Die Ufer des O. ſind ungemein reizend und bieten 
im Hochland von Guayana (wahrſcheinlich nicht über ein ſtets wechſelndes Gemälde von höchſter Pracht. 
1500 m ü. M.), durchſtrömt in ſeinem obern Lauf 
das Hochland, das er nach feinem Austritt aus dem- Sperlingsvögel (ſ. d.). 
ſelben umſäumt, indem er eine große Spirale um 
ſeine Quelle beſchreibt, jo daß ſeine Mündung in ge: das größte und glänzendſte Sternbild am Himmel, 

Fernando de Atabapo, wendet ſich der Strom gegen 

| 
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fader Linie nur etwa 890 km von dem Quellgebiet 
entfernt iſt, während feine ganze Stromentwickelung 
einſchließlich der großen Krümmungen 2500 km be: 
trägt Auf der erſten Strecke ſeines Laufs (von 
etwa 560 km) iſt er ſehr reißend und führt ſchon eine 
mächtige Waſſermaſſe mit ſich, indem er bereits 6% 
Tagereiſen oberhalb Esmeralda, bis wohin Robert 
Schomburgk 1839 vordrang, eine Breite von 600 
bis 750 m hat. Bei Esmeralda (290 m) tritt der 
Strom in ſeinen mittlern, ruhigern Lauf und nimmt 
eine weſtliche Richtung an. Auf dieſer Strecke ent⸗ 
ſendet er in einer Bifurkation (280 m ü. M.) ein 
Drittel ſeiner Gewäſſer in den Caſſiquiare, der 
in den Rio Negro mündet und jo eine ununter: 
brochene Waſſerverbindung zwiſchen dem in derſelben 
Ebene, aber in entgegengeſetzter Richtung fließenden 
Maranon, in welchen der Rio Negro mündet, und 
dem O. vermittelt. Bald darauf, unterhalb San 

N. und betritt das Gebiet der durch Granitklippen 
gebildeten Katarakte (Raudales), von denen die von 
Maypures und Atures die berühmteſten ſind. Zahl⸗ 
reiche Nebenflüſſe ſtrömen von den Gebirgen Guaya⸗ 
nas, von den Andes und den Gebirgen Venezuelas 
zum O. hinab. Die größten ſind links: Guaviare 
(Mündung 227 m), Meta (ſ. d.), Vichada, Arauca, 
Apure (ſ. d.) ꝛc.; rechts: Ventuari, Caura, Caroni. 
Bei der Mündung des Apure (63 m) beginnt der 
Strom ſeinen Unterlauf, in welchem er ſich oſtwärts 
wendet und nun in einer Breite von 6 - 7000 m 
zwiſchen dichten Waldungen langſam die Ebenen 
(Llanos, ſ. d.) durchfließt. Nach der Aufnahme des 
Caroni beginnt der O. ſein 22,000 qkm (400 QM.) 
großes Delta zu bilden, indem er ſich in eine un⸗ 
überſehbare Menge von Mündungsarmen und Ka: 
nälen teilt, die, zwiſchen zahlloſen größern und Elei: 
nern, durch die Schlammabſätze des Fluſſes gebilde⸗ 
ten Inſeln ſich hindurchdrängend, dem Atlantiſchen 
Ozean zueilen. So entſteht ein Labyrinth von Mün⸗ 
dungen, deren man an 50 zählt, welche einen Raum 
von 266 km einnehmen, von denen aber nur ſieben 
ſchiffbar ſind. Die Hauptmündung, La Boca de Na: 
vios die einzige, in welche große Schiffe einlaufen 
können, iſt gegen 6 km breit und erweitert ſich zwi⸗ 
ſchen Punto Barima und der Inſel Nuima zu faſt 
37 km. Die mit Heftigkeit ausſtrömenden milch⸗ 
weißen Gewäſſer des O. ſind auf eine weite Strecke 
im Ozean ſichtbar und überzeugten Kolumbus von 
der Exiſtenz eines großen Feſtlandes. Seine jähr⸗ 
liche überſchwemmung beginnt mit April, erreicht 
im September ihre Höhe und endet mit dem Februar. 
Das Waſſer tritt dabei ſtellenweiſe 190 km über die 
Ufer hinaus. Die Tiefe des Stroms iſt an manchen 
Stellen ſehr beträchtlich. Sein Stromgebiet umfaßt 

Ciudad Bolivar (Angoſtura) die bedeutendſte. Zwi⸗ 
ſchen hier und Trinidad beſteht monatliche Dampfer⸗ 

der Mündung bis zu den Katarakten von Atures ge⸗ 

Oriölus, Pirol; Oriolidae (Pirole), Familie der 

Orion (El Seſeſeuze, Geuze, Ingula, Audax), 
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wiſchen 15° nördlicher und 10° jüdlicher Deklination | Ablagerungen erhöhten Flußbetten trotz zahlloſer Ab⸗ 3 5 
und 69 — 95 Rektaſzenſion, it in Europa in den 
Winternächten ſichtbar und enthält nach Heis 136 mit 
bloßem Auge ſichtbare Sterne, von denen zwei, die 
rötliche Beteigeuze und der weiße Nigel, von erſter 
Größe ſind Zwiſchen ihnen ſtehen in gerader Linie 
drei Sterne zweiter Größe, den Gürtel des O. oder 
den Jakobsſtab bildend, an welchem das Stern— 
bild leicht kenntlich iſt. Unterhalb des mittelſten die— 
jer drei Sterne, in 81° 58° Rektaſzenſion und 5" 30° 
ſüdlicher Deklination, befindet ſich ein prachtvoller 
Nebelfleck, der ſowohl durch ſeine große Ausbreitung 
als durch die Abwechſelung in der Lichtverteilung 
merkwürdig iſt. 

Orion, 1) im griech. Mythus ein ſchöner und ge— 
waltiger Rieſe und Jäger, Sohn des Königs Hyrieus, 
aus Hyria in Böotien, nach andern ein Sohn des 
Poſeidon oder ein Erdgeborner. Eos ward von hef— 
tiger Neigung zu ihm ergriffen, worüber die Götter 
ſo lange zürnten, bis Artemis den allzu kühnen Sterb— 
lichen mit ihren Pfeilen erlegte. Nach andrer Sage 
wandert O. über das Meer nach Chios, wo er der 
Merope, der Tochter des Onopion, Gewalt anthut‘; 
dafür blendet der Vater den Schlafenden und wirft 
ihn ans Meeresufer. Geführt von Kedalion, zieht er 
gegen Sonnenaufgang, wo ihm die Sonnenſtrahlen 
ſein Augenlicht wieder anzünden. In Kreta droht er, 

zweigungen kaum die Hälfte der ihnen zugeführten 
Waſſermaſſen zu faſſen neee welche über die 
Ränder ſich ergießen und in den Thalmulden Sümpfe 
bilden, deren Peſthauch die Luft vergiftet. Einer der 
Mündungsarme des Mahanadi ergießt ſich in den 
Tſchilkaſee, der bei hohem Waſſerſtand friſch, bei 
niedrigem ſo ſalzig iſt, daß an ſeinen Ufern wie auch 
anderwärts in O. anſehnliche Salzbereitung ſtatt— 
findet. Von Mineralien hat man Kohle und Eiſen ge— 
funden. Das Klima iſt heiß und ungeſund; die Cho— 
lera erſcheint jährlich mit den Pilgern, Pocken ſind 
eine große Plage. Die Bevölkerung beſteht in Britiſch⸗ 
O. zu 95½ Proz. aus Hindu, 2 Proz. find Mohamme⸗ 
daner, 3982 Chriſten; in den Tributärſtaaten ſind 
75 Proz. Hindu und 25 Proz. Naturvölker (Kandh, 
Gond, Sawar, Pan, Kol u. a.), welche vornehmlich die 
Walddickichte bewohnen. Von den Hindu ſprechen drei 
Vierteile das Oriya oder Uriya (vgl. Sutton, Gram- 
mar of the Oriya language. Kalk. 1831). O. iſt das 
heilige Land der Hindu, zu welchem Pilger aus allen 
Teilen Indiens wallfahrten; allein zum Tempel des 
Gottes Dſchagannath (ſ. d.) in Puri ziehen jährlich 
an 300,000 Pilger. Aber auch andre Tempel, mit denen 
das Land förmlich beſäet iſt, ziehen viele Gläubige an. 
Als vornehmſte Frucht wird Reis gebaut, außerdem 
Weizen, Olſaaten, Tabak, Baumwolle, Betel, Zucker— 

alle Tiere auf der Erde zu erlegen; über dieſe Ver- rohr u. a. Doch hat Hungersnot die Bewohner wieder— 
meſſenheit erzürnt, ſchickt die Erde einen Skorpion, holt heimgeſucht; 1866 verlor O ſo ein Viertel ſeiner 
der ihn durch einen Stich tötet, worauf ihn Zeus auf Bevölkerung. Auch richten Cyklone und Flutwellen 
die Bitten der Artemis unter die Sterne verſetzt. an der Küſte öfters gewaltige Verheerungen an. Eine 
Noch einen andern Mythus berichtet Pindar. Pleione | Eiſenbahn iſt von Benares über Kattak nach Puri ge: 
zieht mit ihren Töchtern (den Plejaden) durch Böo- plant. Die Kanäle des Mahanadi dienen mehr der 
tien; ihnen begegnet O. und faßt Neigung zu ihnen. | Bewäſſerung als der Schiffahrt, doch verkehrten 1884 
Fünf Jahre lang fliehen ſie, bis ſie Zeus unter die auf denſelben 7965 Fahrzeuge mit einer Ladung im 
Sterne verſetzt, wo ihnen jedoch ihre Furcht vor O. Wert von 669,038 Pfd. Sterl. Die Häfen (Balaſor, 
geblieben iſt. Bei den ſpätern Dichtern erſcheint O. Falſe Point, Puri, Tſchandbali) find bei ſchlechtem 
ſamt ſeinem Hund (Sirius) faſt nur als Sternbild; 
ſein Erſcheinen und ſein Niedergehen bedeuten ſtür— 
miſche Zeit. Von ſeinen Töchtern Menippe und 
Metioche erzählt die Sage, daß ſie von Aphrodite 
mit Schönheit, von Athene mit Webekunſt begabt 
waren und, als bei einer Peſt, die Böotien heimſuchte, 
das Opfer zweier Jungfrauen verlangt wurde, ſich 
zur Rettung des Landes freiwillig die Kehlen mit 
dem Weberſchiffchen durchſtachen, worauf ſie zum 
Lohn für ihre Opferwilligkeit in Kometen verwandelt 
wurden. a 
27 Griech. Lexikograph, aus Theben in Agypten, 

im 5. Jahrh. n. Chr., Verfaſſer eines nicht unwichti—⸗ 
gen etymologiſchen Lexikons (Ausg. von Sturz, Leipz. 
1820) und einer Anthologie aus ältern griechiſchen 
Dichtern (hrsg. von Meinefe in »Stobaei flurile- 
gium«, Bd. 4, daſ. 1857). Vgl. Ritſchl, De Oro et 
Orione (Bresl. 1834; Opuscula-, Bd. 1, Leipz. 1867). 

Oriſſa, die ſüdweſtlichſte Diviſion (Regierungsbe— 
zirk) der britiſch⸗ind. Provinz Bengalen, 23,446 qkın 
(426 QM.) groß mit (1881) 3,730,735 Einw., wozu 
noch 17 Tributärſtaaten mit einem Areal von 39,333 | 
qkm (714 QM.) und 1,469,142 Einw. kommen. Der 
Unterſchied zwiſchen dieſen beiden Gebieten iſt groß; 
das eine iſt ein fruchtbares Alluvialland, entſtanden 
durch die Ablagerungen der Flüſſe Mahanadi, Brah— 
mani und Baitarani, welche vereint ein großes Delta 
bilden, und den kleinern Salandi und Subarnarekha, 
das andre eine Berg⸗ und Waldregion mit ſchönen 
Thälern, aber dünner Bevölkerung. Dieſe Flüſſe, 

Wetter ſchwer zugänglich; Dampfer verkehren regel: 
mäßig zwiſchen Balaſor, Kattak und Kalkutta. Mit 
letzterm iſt auch der Handelsverkehr weitaus am be: 
deutendſten; der Seehandel betrug 1884 bei der Ein— 
fuhr (Baumwollgarn und -Zeuge, Metalle, Säcke, 
Arekanüſſe, Gewürze, Ol, Tabak) 749,510 Pfd. Sterl., 
bei der Ausfuhr (vornehmlich Reis, dann Häute, 
Lack, Holz) 858,772 Pfd. Sterl. Für Verwaltungs⸗ 
zwecke iſt das unmittelbare Gebiet in fünf Diſtrikte 
geteilt; Sitz der Verwaltung iſt Kattak (s. d.). Die 
Tributärſtaaten ſtehen unter ihren Fürſten, welche 
im Verhältnis zu ihrem Einkommen einen Jahres- 
tribut an die britiſche Regierung zahlen. — Die äl⸗ 
teſte Geſchichte Oriſſas iſt auf Palmblättern ver: 
zeichnet, welche im Tempel von Dſchagannath aufbe— 
wahrt werden; die erſte buddhiſtiſche Dynaſtie wurde 
474 v. Chr. durch eine brahmaniſche vertrieben und 
in der Mitte des 10. Jahrh. Kattak als Hauptſtadt 
gegründet. Im 16. Jahrh. kam O. in die Gewalt 
der Mohammedaner, welche es ausplünderten; noch 
Schlimmeres widerfuhr ihm aber ſeit 1751 von den 
Marathen. In dem Kriege gegen dieſe 1803 wurde 
die Provinz durch Wellesley (ſpäter Lord Wellington 
erobert und blieb fortan in britiſchem Beſitz. Vgl. 
Hunter, O. (Lond. 1872, 2 Bde.); Rajandralala 
Mitra, Te antiquities of O. (Kalk. 1875). 

Oriſtäno, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz 
Cagliari, an der Weſtküſte der Inſel Sardinien, un- 
weit der Mündung des Tirſo in den Golf von O., 
hat eine Kathedrale, ein Gymnaſium, Seminar, einen 

welche in ihrem Oberlauf während des Sommers ſich weiten, aber wenig beſuchten Hafen, Salzſiederei, 
in ſtehende Waſſerbecken auflöſen, ſchwellen während Thunfiſchfang, Getreidehandel und (uss) 6953 Einw. 
der Regenzeit enorm an, jo daß die durch beftändige | O. iſt Sitz eines Erzbiſchofs. In der Umgegend 
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Weinbau (Vernacciawein) und eine Queckſilbermine. 
O. war ſeit 1409 Hauptſtadt der gleichnamigen Mark— 
grafſchaft, nach welcher ſich die Könige von Spanien 
Markgrafen von O.« nannten. 
Orizäba, Hauptſtadt des mexikan. Staats Vera⸗ 

eruz, 1227 m ü. M., an der Eiſenbahn von Veracruz 
nach Mexiko gelegen, liegt inmitten üppiger Gärten, 
angeſichts des ſchneegekrönten Piks von O., hat 12 
Kirchen, 2 Hoſpitäler, eine höhere Schule, eine große 
Baumwollfabrik, Papiermühle, Kornmühlen, Eiſen⸗ 
bahnwerkſtätten und 12,500 Einw. 

Orizäba (Pik von O., Citlaltépetl), neben dem 
Eliasberg höchſter Gipfel Nordamerikas, erhebt ſich 
5450 m hoch am Oſtrand der Hochebene von Anahuac 
in Mexiko in Geſtalt einer herrlichen Pyramide. 
Er iſt vulkaniſcher Entſtehung, hat aber ſeit 1566 
keine bedeutendern Eruptionen gezeigt. Sein az: 
tekiſcher Name Citlaltépetl bedeutet »Sternberg«. 
Er wurde im Mai 1846 zum erſtenmal von zwei 
amerikaniſchen Offizieren beſtiegen. Einen mehr⸗ 
tägigen Aufenthalt nahm 1877 Fr. Kaska aus Mexiko 
auf dem Gipfel des Bergs. 

Orizabamurzel, ſ. Ipomaea. 
Orizonte, Maler, ſ. Bloemen 2). 
Orjechow, Stadt im ruſſ. Gouvernement Taurien, 

Kreis Berdjansk, an der Konka, mit 2 Kirchen, Senf: 
fabrikation, Ziegelbrennerei und (1881) 6752 Einw. 
(meiſt Kleinruſſen). 

Orkadiſche Inſeln, ſ. Orkneys. 
Orkän, ſtärkſter Grad des Sturms, ſ. Wind. 
Orkapu (tatar.), Stadt, ſ. Perekop. 
Orkla, Fu in Norwegen, entſprin it auf dem 

Dovrefjeld, durchſtrömt die Vogtei Orkedal des Amtes 
Süddrontheim und mündet bei dem ganz unbedeu⸗ 
tenden Handelsplatz Orkedalsören in den großen 
Fjord von Drontheim. Die Vogtei Orkedal iſt eine 
anmutige und fruchtbare Gegend, die auch minerali⸗ 
ſche Schätze (Kupfer) beſitzt. 

Orkneys (spr. örknis, Orkaden, Orkadiſche Sn: 
ſeln), brit. Inſelgruppe, zwiſchen der Nordſee und 
dem Atlantiſchen Ozean, an der nördlichen Spitze 
von Schottland, durch die 10 Km breite Pentland— 
ſtraße (Pentland Firth) vom Feſtland geſchieden. 
Die Inſeln, 67 an der Zahl, haben zuſammen einen 
Flächenraum von 1004 qkm (18,2 QM.), doch ſind nur 
28 davon bewohnt (zuſammen von 32,044 Seelen); 
die übrigen, Holme genannt, werden zu Weideplätzen, 
zur Jagd und Fiſcherei benutzt. Hierzu kommen noch 
die bei hohem Waſſer überfluteten Skerries oder 
Schären, nackte Felſen, auf denen aus den Meerpflan⸗ 
zen Soda bereitet wird. Die größte Höhe hat die 
ſüdweſtliche Inſel Hoy (476 m). Die Meerengen, 
welche die Inſeln voneinander trennen, ſind durch 
reißende Strömungen gefährlich; namentlich ſind 
zwei Strudel bei der kleinen Inſel Swona den Schif⸗ 
fern furchtbar. Flüſſe, Bäche und Seen ſind zahl⸗ 
reich. Das Klima iſt verhältnismäßig mild, was es 
namentlich dem Golfſtrom verdankt, der die Weſt— 
küſten beſpült und an dieſelben manchmal aus Weſt⸗ | 
indien ftammende Hölzer und andre Pflanzenteile 
anſchwemmt. Februar, der kälteſte Monat, hat eine 
Temperatur von 3,4 C., Juli von 12,9 C., und nurſel⸗ 
ten kommt es vor, daß die mittlere Temperatur eines 
Monats unter den Gefrierpunkt fällt. Es fallen jähr⸗ 
lich etwa 93 cm Regen. Ein großer Teil der Ober: 
fläche beſteht aus Moräſten und Torfmooren. Nur 
35 Proz. des Areals ſind unter dem Pflug, 9 Proz. 
beſtehen aus Wieſen und Weiden. An Vieh zählte man 
1887: 6128 Pferde, 26,218 Rinder, 30,763 Schafe 
und 3956 Schweine. Auch die Hühnerzucht iſt wich⸗ 

min in Poſen und mündet unterhal 
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tig. Die Inſeln ſind reich an See- und Landvögeln; 
die Eier derſelben dienen den Einwohnern zur Speiſe, 
und ihre Federn bilden einen wichtigen Handelsarti⸗ 
kel. Sehr reichen Ertrag gibt die Fiſcherei (nament⸗ 
lich auf Heringe), welche 342 Boote und 664 Men⸗ 
ſchen beſchäftigt. Auch das Brennen des Seetangs 
zu Kelp beſchäftigt während des Sommers viele Men⸗ 
ſchen. Von Induſtrie kann kaum die Rede ſein. Die 
Inſeln beſitzen 34 Seeſchiffe von 2169 Ton. Gehalt, 
doch iſt der direkte Verkehr mit dem Ausland nur 
unbedeutend. Die Einwohner ſind teilweiſe normän⸗ 
niſcher Abkunft, ſprechen aber ſeit Mitte des 18. Jahrh. 
nur engliſch. überreſte aus grauem Altertum jind 
zahlreich. Die wichtigern der bewohnten Inſeln find: 
Pomona oder Mainland (17,165 Einw.), South Ro⸗ 
naldshay (2557), Sanday (2082), Weſtray (2200), 
Hoy (1380), Shapinshay (974) und Rouſay (873 
Einw.). O. bildet mit den Shetlandinſeln eine ein⸗ 
zige Grafſchaft. Hauptſtadt iſt Kirkwall auf Po⸗ 
mona. Vgl. Denniſon, Orcadiansketch book (Kirk: 
wall 1880). — Die Inſeln (im Altertum Orcades ge⸗ 
nannt), vielleicht das Thule der Alten, wurden von 
Julius Agricola entdeckt und der römiſchen Herr⸗ 
ſchaft unterworfen. Zu Ende des 9. Jahrh. eroberte 
der norwegiſche König Harald Harfagar die O. und 
die Hebriden und ſetzte Ronald, Grafen von Mercar, 
als Statthalter über ſie. Aus der Familie desſelben 
Ae die alten normänniſchen Grafen von 
Orkney. 1266 verkaufte der König Magnus von 
Norwegen die Inſeln an Alexander, König von Schott⸗ 
land, welcher einen Edelmann damit belehnte. Die 
neuen Grafen von Orkney unternahmen kühne See⸗ 
räuberzüge und unterwarfen ſich ſelbſt Caithneß und 
andre Diſtrikte in Nordſchottland. Nach ihrem Aus⸗ 
ſterben 1325 fiel die Grafſchaft an das verwandte 
Geſchlecht Strathearne und 1379 durch Heirat an die 
Sinclairs, deren einer ſich Fürſtvon Orkneynannte 
und mit einer däniſchen Prinzeſſin vermählt war. 
Später behaupteten die Könige von Dänemark und 
Norwegen die Oberherrſchaft. 1468 verpfändete Kö⸗ 
nig Chriſtian I von Dänemark, Schweden und Nor⸗ 
wegen ſeine Oberlehnsherrſchaft über die Orkadiſchen 
und Shetländiſchen Inſeln an ſeinen Schwiegerſohn, 
den König Jakob III. von Schottland, und 1470 ver⸗ 
tauſchte der letzte Graf, William Sinclair, ſeine Rechte 
auf dieſelben gegen Beſitzungen in Schottland. 1590 
wurden die Inſeln förmlich an Schott and abgetre⸗ 
ten. Den Titel Graf von O. verlieh Karl I. 1626 
einer Seitenlinie des Hauſes Hamilton, von der er 
durch Erbſchaft an die Familie O'Bryen und 1820 
an die Familie Fitzmaurice überging, die ihn gegen⸗ 
wärtig führt. Früher waren die O. weit ſtärker be⸗ 
völkert und konnten namentlich im 12. Jahrh. 7000 
Streiter nach fremden Küſten ſchicken. Vgl. Tudor, 
O. and Shetlands, geology, flora ete. (Lond. 1883); 
Wallace, Description of the isles of Orkney (neue 
Ausg., daſ. 1884); Fea, Present state of the Ork- 
ney-Islands (daſ. 1885). $ r 

Orla, 1) rechter Nebenfluß der Saale in Thüringen, 
entſpringt bei Triptis im weimariſchen Kreis Neu⸗ 
ſtadt, fließt weſtlich in den altenburgiſchen Weſtkreis 
und mündet dort bei Orlamünde. — 2) Rechter Ne⸗ 
benfluß der Bartſch in Schleſien, 1 bei Koſch⸗ 

Herrnſtadt. 
Orlamünde, Stadt im ſachſen⸗altenburg. Weſtkreis, 

auf hohem Felſenrand über der Saale, in welche unweit 
von hier die Orla mündet, Knotenpunkt der Eiſenbah⸗ 
nen Großheringen-Saalfeld und Pößneck⸗O., hat Rui⸗ 
nen des alten Reſidenzſchloſſes der ehemaligen Gra⸗ 
fen von O., Spielwarenfabrikation und mit der im 
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Thal unmittelbar am Fluß liegenden Vorſtadt Naſch— 
hauſen (1885) 1428 evang. Einwohner. — Graf Wil: 
helm I. von Weimar (geſt. 963) iſt der Stammvater 
der Grafen von O.; als erſter Graf erſcheint um 1039 
Otto, Sohn Wilhelms III. von Weimar. Nach Ottos 
Tod (1067) ging O. auf die Ballenſtedter über, wurde 
1112 durch Anfall von Weimar vergrößert, und beide 
Grafſchaften fielen 1140 Albrecht dem Bären zu, der 
noch Rudolſtadt erwarb. Bei der Teilung von 1248 
erhielt Hermann III. O. und Otto III. Weimar und 
Rudolſtadt. Hermanns III. Söhne Heinrich II. und 
Hermann IV. begründeten (um 1310) jener die jün⸗ 
gere Orlamünder, dieſer die Lauenſteiner Linie. Als 
Heinrich IV. von O., der feinem Sohn Heinrich V. 
nur die Herrſchaft Schaunforſt übergab, 1344 O. an 
den Landgrafen Friedrich den Ernſten von Thürin⸗ 
gen gegen ein Leibgedinge verkaufte, begannen die 
Grafen von Weimar, Schwarzburg und Schaunforſt 
mit Hilfe Erfurts den Krieg gegen Thüringen, den 
ſogen. Grafenkrieg. Nach hartnäckigen Kämpfen, in 
denen der Landgraf im Vorteil war, einigte man ſich 
1346 dahin, daß O. bei Thüringen bleiben, Weimar 
und Rudolſtadt vom Landgrafen lehnsabhängig wer⸗ 
den ſollten. Die noch unabhängige Lauenſteiner Li⸗ 
nie, welche auch Schaunforſt erwarb, erloſch 1486 mit 
Friedrich VI.; ihre Hauptgüter waren ſchon 1430 an 
die Grafen von Gleichen verkauft worden. Die Stadt 
O. teilte ſeitdem die gemeinſamen Kriegsleiden der 
Saalgegenden und ward im Dreißigjährigen Krieg 
hart mitgenommen. Vgl. Lommer, O. (Orlam. 
1878); Michelſen, Urkundlicher Ausgang der Graf: 
ſchaft O. (Jena 1856); Reitzenſtein, Regeſten der 
Grafen von O. (Baireuth 1869 ff); Jovius, Chronik 
der Grafen von O. (hrsg. von Mitzſchke, Leipz. 1886). 
Orlando furiöso (ital., der raſende Roland), 

berühmtes Epos Arioſts (ſ. d.); Orlando innamo- 
rato (»der verliebte Roland), epiſches Gedicht Bo⸗ 
jardos (1. d.). 
Orländo Laſſo, ſ. Laſſus. 
Orlean (Achioti, Uruku, Anotto, Attalo), 

orangegelber Farbſtoff, welcher aus dem Fruchtmark 
von Bixa orellana L. gewonnen wird. Man läßt die 
zerriebenen Früchte unter Waſſer gären, gießt die 
Maſſe zur Abſcheidung der Samen durch Siebe, über: 
läßt fie der Ruhe und zapft das Waſſer von dem Nieder⸗ 
ſchlag ab, den man über Feuer oder im Schatten trock⸗ 
net. Der O. bildet dann einen gleichförmigen roten, 
widrig und ſalzig, bitter und herb ſchmeckenden, veil⸗ 
chenartig riechenden Teig, welcher, um völliges Aus⸗ 
trocknen zu verhindern, mit Harn befeuchtet wird. Er 
löſt ſich wenig in Waſſer, leicht und mit gelbroter 
Farbe in Alkohol und Ather und mit dunkelroter 
Farbe in ätzenden und kohlenſauren Alkalien, in fetten 
Olen und Terpentinöl. Schwefelſäure färbt ihn erſt 
indigblau, dann grün und endlich violett. Waſſer 
entzieht dem O. gelbes, auch in Alkohol, nicht in 
Ather lösliches Orellin, welches mit Alaun ge: 
beizte Zeuge gelb färbt; im Rückſtand bleibt der wich⸗ 
tigere Farbſtoff, Bixin C,;H,sO,, welches zinnober⸗ 
rot, amorph, in heißem Alkohol leicht löslich iſt. Ein 
an dieſem Farbſtoff reicheres Präparat kommt unter 
dem Namen Bixin aus Frankreich in den Handel. 
Eine mit Natronlauge verſetzte Abkochung gibt mit 
Alaun einen gelben Lack; kocht man aber O. mit 
Sodalöſung und ſetzt dann Alaun oder Zinnſalz zu, 
ſo erhält man einen orangeroten Lack (Orangelack, 
Orleanlack). O. wird in Cayenne, Guadeloupe und 
Braſilien dargeſtellt. Man braucht ihn zum Färben 
von Wolle und Seide; er gibt lebhafte, glänzende, 
morgenrote oder orangefarbene Nüancen, welche 
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Säuren und Seifen gut widerſtehen, am Licht und 
an der Luft aber nicht ſehr haltbar ſind; er dient auch 
in der Kattundruckerei und zum Färben von Papier, 
Tapeten, Firniſſen, Käſe und Butter. 

Orleanais (ſpr. nä), alte franz. Provinz, umfaßte 
die Landſchaften O. (das eigentliche O.), Gätinais⸗ 
O., Blaiſois, Sologne und Beauce, mit der Haupt⸗ 
ſtadt Orléans, und bildet jetzt den größten Teil der 
Departements Loiret, Loir⸗et⸗Cher, Eure⸗et⸗Loir 
und zum kleinern Teil die Departements Seine⸗et⸗ 
Oiſe, Indre, Indre⸗et⸗Loire, Cher und Nièvre. 

Orleänbaum, ſ. Bixa. 
Orleängewächſe, ſ. Biraceen. 
Orleaniſten, in Frankreich die Anhänger der Fa⸗ 

milie Orléans (ſ. Orléans, S. 447), ſowohl wäh⸗ 
rend der franzöſiſchen Revolution die Partei des Her⸗ 
zogs von Orléans (Ggalite) als ſeit 1830 die An⸗ 
hänger der Julidynaſtie; die letztern gehörten meiſt 
dem gebildeten, reichern Mittelſtand, der Bourgeoiſie, 
an und traten nach dem Sturz Ludwig Philipps von 
Orléans 1848 um ſo mehr zurück, als ſie außer an 
Zahl auch an Entſchloſſenheit und Energie den riva⸗ 
liſierenden Parteien der Legitimiſten, Bonapartiſten 
und Republikaner nachſtanden. Nach dem Krieg von 
1870/71 traten die O. wieder mehr in den Vorder⸗ 
grund; indes ihre ängſtliche Behutſamkeit, ihre über⸗ 
triebene Rückſichtnahme auf die Klerikalen, endlich 
der Fuſionsverſuch der konſervativen Elemente mit 
der legitimiſtiſchen Partei, um dem Haupte der Or⸗ 
léansſchen Familie, dem Grafen von Paris, nach dem 
Tod oder der Abdankung des Grafen von Chambord 
die legitime Nachfolge im Königtum zu ſichern, ent⸗ 
fremdeten der Partei viele liberale Mitglieder, 
welche ſich der Republik zuwandten. Seit dem Er⸗ 
löſchen der ältern Linie der Bourbonen mit dem Tode 
des Grafen von Chambord (24. Aug. 1883) haben ſich 
die O. mit den Legitimiſten völlig verſchmolzen. 

Orleans (franz., ſpr. ang), halbwollene glatte Ge⸗ 
webe mit einer Kette aus gezwirntem Baumwollgarn 
und einem Einſchlag aus Kammgarn, Mohair oder 
Weft. Man ſtellt ſie einfarbig, meliert, moiriert, be⸗ 
druckt, gerippt, faconniert, auch mit Seidenſtreifen 
dar. Die Garne werden meiſt auf Maſchinenſtühlen, 
für die gemuſterte Ware mit Jacquardvorrichtung, 
roh verwebt, die Gewebe dann gedämpft, geſengt, ge⸗ 
waſchen, gefärbt und gepreßt. Die engliſchen O. wer⸗ 
den in Huddersfield, Bradford, Halifax und Wake⸗ 
field in großer Menge für den Welthandel darge⸗ 
ſtellt, die deutſchen in der Lauſitz, Schedewitz in 
Sachſen, Elberfeld, Barmen, Reichenau in Böhmen, 
Wüſtegiersdorf in Schleſien, Berlin ꝛc. 

Orléans (ipr. sang), Hauptſtadt des franz. Departe⸗ 
ments Loiret, liegt in einer freundlichen Ebene am 
rechten Ufer der Loire, an einem der hiſtoriſch und geo⸗ 
graphiſch wichtigſten Punkte Frankreichs. Hier am 
nördlichſten Punkte der Loire, am Knie des Stroms, 
nähert ſich das Flußgebiet derſelben dem mittlern 
Seinebecken mit Paris am meiſten, hier vereinigen 
ſich alle von dort kommenden Straßen in einem Kno⸗ 
ten, um dann, wie es jetzt namentlich die Eiſenbahn⸗ 
linien zeigen, den beiden Schenkeln des Stroms fol— 
gend und denſelben geradeaus überſetzend, dem zen⸗ 
tralen Hochfrankreich, dem Weſten und Südweſten zu⸗ 
zuſtreben. Die Stadt iſt durch eine 333 m lange, in der 
Mitte des 18. Jahrh. erbaute Brücke von neun Bogen 
mit den Vorſtädten St.⸗Marceau und St.⸗Jean ver: 
bunden. Der zunächſt dem Fluß gelegene Teil der 
Stadt beſteht meiſt aus engen, gewundenen Straßen, 
wogegen die neuen, namentlich die an Stelle der alten 
Feſtungswerke, angelegten Straßen und Boulevards 
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ſich durch Breite und Reintichteit auszeichnen und mit inſtituten: ein Lyceum, eine Lehrer: und Lehrerinnen⸗ 
ſchönen Häuſern und Schauläden beſetzt ſind. Der Platz bildungsanſtalt, proteſtantiſche Schule, Gewerbeſchule, 
du Martroi, der größte und ſchönſte der Stadt, iſt ſeit ein Taubſtummeninſtitut, eine Zeichen⸗ und Ar⸗ 
1855 mit einer bronzenen Reiterſtatue der Jeanne chitekturſchule, eine Bibliothek von 45,000 Bänden, 
d'Arc (von Foyatier) geſchmückt, wogegen das früher -Muſeen für Gemälde und Skulpturen (ſ. oben), An⸗ 
hier errichtete Denkmal der Heldin an das Ende der | tiquitäten und Naturwiſſenſchaften, einen botaniſchen 
Loirebrücke verſetzt wurde. Zu den hervorragendſten Garten und mehrere gelehrte Geſellſchaften. O. iſt Sitz 
öffentlichen Gebäuden der Stadt gehören: die nach eines Präfekten, eines Appellhofs, eines Biſchofs, 
der Zerſtörung durch die Hugenotten (1567) größten: des Generalkommandos des 5. Korps und hat eine 
teils neuerbaute gotiſche Kathedrale (Ste.-Croix); reformierte Konſiſtorialkirche ſowie eine Synagoge. 
die Kirche St.-Aignan, aus dem 15. Jahrh., im In- Ot.iſt das altkeltiſche en abum, eine Stadt der Kar⸗ 
nern neueſtens reſtauriert; die alten Kirchen St.- nuten, wo 52 v. Chr. der große Aufſtand gegen Julius 
Euverte und St.-Pierre le Puellier, letztere aus dem Cäſar ausbrach. Sie erhielt unter Aurelian (270— 
12. Jahrh., beide in jüngſter Zeit bedeutenden Re- 275) den Namen Civitas Aureliani. woher der jetzige 
ſtaurationsarbeiten unterzogen; das Stadthaus, 1530 Name entſtanden iſt. 451 wurde die Stadt von At⸗ 
erbaut, mit ſchöner Faſſade, zwei durch Karyatiden ge- | tila belagert. Später kam fie unter die Herrſchaft der 
ſtützten Balkonen und mehreren Statuen (darunter! Franken und war wiederholt die Hauptſtadt eines der 
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merowingiſchen Königreiche. Die Normannen plün⸗ 
riſchen Sälen; das alte Stadthaus, in welchem das derten ſie zweimal (856 und 865). Dann ward ſie als 
1825 gegründete Muſeum der Gemälde und Skulptu-Hauptſtadt einer Grafſchaft unter Hugo Capet einer 
ren untergebracht iſt, u.a. Die Einwohner, deren Zahl der wichtigſten Plätze ſeiner Beſitzungen. 1309 wurde 
(1886) 51,208 (Gemeinde 60,826) beträgt, betreiben | hier eine Univerſität errichtet. 1428 wurde O. von den 
außer Gemüſe- und Obſtbau auch etwas Induſtrie, Engländern unter dem Regenten, Herzog von Bedford, 
insbeſondere Fabrikation von Wolldecken, Wirkwaren, belagert, 8 Mai 1429 jedoch durch Jeanne d Are (ſ. d.), 
Weineſſig, Branntwein, Mehl, Maccaroni ꝛc. Weit | die Jungfrau von O., entſetzt. Während der Hugenot⸗ 
wichtiger iſt aber der Handel, deſſen Hauptgegen— | tenfriege wurden hier 1560 — 61 die Generalſtaaten 
ſtäande Schafwolle (von der Beauce und, Sologne), abgehalten und das Edikt von O. erlajien (28. Jan. 
Wein (aus dem Orléanais), Getreide, Ol, Pflänz- 1562), welches den Hugenotten Amneſtie und Tole⸗ 
linge aus den ausgedehnten Baumſchulen u. a. bil- ranz bewilligte. 1562 beſetzten es dieſe und machten 
den. Als Verkehrsmittel dienen außer den von O. es zu ihrem Hauptquartier, und 1563 ward es durch 
auslaufenden Eiſenbahnlinien (von der Orleansbahn den Herzog Franz von Guiſe belagert, der vor der 
die Linien Paris⸗O.⸗Bordeaux, O.-Agen, O.-Males⸗ Stadt ermordet wurde. Auch im deutſch⸗fran⸗ 
herbes, O.⸗Gien, O.⸗Montargis, von der Staatsbahn zöſiſchen Krieg 1870/71 ſpielte O. eine ſehr wich⸗ 
die Linien O.⸗Chartres und O.-Courtalain⸗St.⸗Pelle⸗- tige Rolle (vgl. Plan). Die Delegation in Tours 
rin) die ſchiffbare Loire mit den von ihr zur Seine ab: | beſtimmte O. zum Ausgangspunkt der Operationen 
zweigenden Kanälen d'O., Briare und Loing, Für den zum Entſatz von Paris, da es der geeignetſte Punkt 
Stadtverkehr beſteht eine Pferdebahn. Die Stadt be- war, um Heere aus dem von der Invaſion unberührt 
ſitzt eine der bedeutendſten Sparkaſſen Frankreichs, gebliebenen Süden zu vereinigen und von hier aus 
eine Handels- und Ackerbaukammer, Börſe, Filiale der gegen die zernierte Hauptſtadt vorzuſchieben, wäh⸗ 
Bank von Frankreich, Eskomptebank, zahlreiche Wohl: rend zugleich die ſtraßenarme und waſſerreiche, bei⸗ 
thätigkeitsanſtalten und Vereine; ferner an Bildungs- nahe öde Sologne die Verfolgung des etwa von O. 

eine der Jeanne d'Arc), im Innern mit ſchönen hiſto— 
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Armagnac. Er trat an die Spitze der Adelsparte: 
Schon Anfang Oktober bildete ſich in O. das 15. der Armagnacs, um den Tod ſeines Vaters zu rächen, 
franzöſiſche Korps unter General Lamotterouge. Ge- trieb aber hierdurch den Herzog von Burgund zum 
gen dieſes wurden von der Armee vor Paris das Bündnis mit England. In der Schlacht von Azin⸗ 
1. bayriſche Korps und die preußiſche 22. Diviſion court geriet er in die Gefangenſchaft der Engländer 
entſendet, welche in Gemeinſchaft mit der 2. und 4. (1415), aus der er erſt nach 25 Jahren zurückkehrte. 
Kavalleriediviſion die Franzoſen 10. Okt. bei Artenay Hierauf vermählte er ſich mit der Nichte des Herzogs 
angriffen und zurückwarfen und am 11. nach hart⸗ | von Burgund, Maria von Kleve, und lebte auf ſei⸗ 
näckigem Widerſtand auch O. erſtürmten; die Sieger nem Schloß zu Blois in dichteriſcher Muße. Er ſtarb 
verloren 60 Offiziere und 1200 Mann, die Franzoſen | 4. Jan. 1465. Ausgaben ſeiner Gedichte beſorgten Gui⸗ 
allein 3000 Gefangene. Die Bayern unter v. d. Tann chard (1842), Champollion (1842) u. Hericault (1875, 
hielten O. bis 9. Nov. beſetzt underäumten es infolge 2 Bde.). Vgl. Beaufils, Etude sur Charles d’O. 
des Angriffs der franzöſiſchen Loirearmee bei Coul-⸗ (Par. 1861). — Sein Sohn Ludwig, aus der dritten 
miers (1. d.). O wurde nun Hauptquartier des Ge- Ehe, beſtieg 1498 nach Karls VIII. Tod unter dem 
nerals Aurelle de Paladines und der großen franzö- Namen Ludwig XII. den Thron von Frankreich und 
ſiſchen Loirearmee (200,000 Mann), welche Ende No- vereinigte die ſämtlichen Beſitzungen des Hauſes O. 
vember den Vormarſch auf Paris begann, aber nach wieder mit der Krone. König Franz J. gab das Her⸗ 
dem Mißerfolg ihrer Vorſtöße bei Beaune la Rolande zogtum O. zuerſt feinem zweiten Sohn, der als Hein— 
(28. Nov.) und Loigny (2. Dez.) 3. und 4. Dez. von rich II. zur Krone gelangte. Derſelbe trat Beſitz und 
der zweiten Armee unter dem Prinzen Friedrich Karl Titel 1536 an ſeinen jüngern Bruder, Karl, geb. 
(3., 9. und 10. Korps) und der Armeeabteilung des 1522 zu St.⸗Germain en Laye, ab, der 1547 unver⸗ 
Großherzogs von Mecklenburg (1. bayriſches Korps, | mählt ſtarb, worauf das Herzogtum an die jüngern 
17. und 22. Diviſion) konzentriſch angegriffen und Söhne König Heinrichs II. fiel, nämlich an Ludwig, 
nach heftigen, blutigen Gefechten auf O. zurückge⸗ der 1550 als Kind ſtarb, an Karl Maximilian, 
worfen wurde; dieſes ward in der Nacht auf den 5. der 1560 als Karl IX. den Thron beſtieg, und an 
beſetzt. Im Lauf des 5. Dez. räumten die letzten Heinrich, der erſt König von Polen, dann 1574 als 
Franzoſen die Stadt. Dieſelben verloren in der Heinrich III. König von Frankreich wurde und das 
Schlacht bei O., abgeſehen von ihren ſtarken Ber: Geſchlecht der Valois beſchloß. * 
luſten an Toten und Verwundeten, über 12,000 Ge: | König Ludwig XIII. aus dem Haus Bourbon gab 
fangene und 60 Kanonen, während die Deutſchen 1626 das Herzogtum O. und die Grafſchaft Blois 
1300 Mann an Toten und Verwundeten verloren. ſeinem Bruder Jean Baptiſte Gaſton, geb. 25. 
O. blieb darauf bis Anfang März 1871 von den April 1608 zu Fontainebleau, bei Gelegenheit von 
deutſchen Truppen beſetzt. Vgl. Bimbenet, His- deſſen Vermählung mit Maria von Montpenſier als 
toire de la ville d’O. (Orléans 1884— 87, 3 Bde.); Ausſteuer. Talentvoller als fein Bruder, erweckte 
v. d. Goltz, Die Operationen der zweiten Armee Gaſton deſſen Eiferſucht, der ihm daher abſichtlich 
an der Loire (Berl. 1875); General Aurelle de Pa- eine ſchlechte Erziehung zu teil werden ließ und nur 
ladines, Die erſte Loirearmee (deutſch, Braunſchw. ſeine Leidenſchaft für Sammlung von Altertümern 
1874 —75, 2 Bde.); General Chanzy, Die zweite und Kunſtſchätzen nährte. Der Herzog nahm an allen 
Loirearmee (deutſch, Hannov. 1873). Ränken und Verſchwörungen gegen Richelieu teil. 

Orleans (spr. ang), Name mehrerer Zweige des Mehrmals aus Frankreich flüchtig, vermählte er ſich 
franzöſiſchen Königshauſes, deren zwei den Thron nach dem Tod ſeiner erſten Gemahlin (1627) 1632 
Frankreichs beſtiegen, von der Grafſchaft, dem ſpä⸗ heimlich mit Margarete von Lothringen und er: 
tern Herzogtum O. herrührend, welches ſeit 1344 von langte die Gnade ſeines Bruders und die Erlaubnis 
den Königen aus dem Haus Valois, dann den Bour- zur Rückkehr nur, indem er feine Genoſſen feig im 
bonen wiederholt jüngern Söhnen als Apanage ver: Stiche ließ. Nach Ludwigs XIII. Tod ward er Ge⸗ 
liehen wurde. Der erſte Herzog von O. war Philipp, neralſtatthalter des Königreichs und führte 1644 — 
vierter Sohn des Königs Philipp VI (1344 — 75). 1646 glückliche Feldzüge in den Niederlanden. In 
Da er kinderlos ſtarb, ſo verlieh nach dem Tod ſei⸗ den Kriegen der Fronde ſchloß ſich der Herzog 1648 
ner Witwe Karl VI. das Lehen 1392 an ſeinen an die Unzufriedenen an, zeigte ſich aber auch hier 
jüngern Bruder, Ludwig I., Grafen von Valois, wankelmütig und verſöhnte ſich wiederholt mit dem 
geb. 13. März 1372, den Begründer der Linie O.⸗ Hof. Als Mazarin 1652 aus der Verbannung zit: 
Valois. Derſelbe, ein ſchöner, ritterlicher, begabter rückkehrte, ſammelte Gaſton Truppen für den Prin⸗ 
Fürſt, Führer des franzöſiſchen Adels, ward durch zen Condé, worauf er 1652 vom Parlament zum Ge: 
die Gunſt der Königin Iſabeau 1404 zum Reichsver⸗ neralleutnant des Königs ernannt wurde Als aber 
weſer an Stelle des erkrankten Königs Karl VI. er: der König nebſt Mazarin die Gewalt wiedererlangt 
nannt, erregte aber durch die Erhebung drückender hatte, wurde der Herzog auf ſein Schloß zu Blois 
Steuern, deren Erträge er im verſchwenderiſchen verwieſen, wo er 2. Febr. 1660 ſtarb. Aus feiner 
Hofleben vergeudete, die Unzufriedenheit des Volkes, zweiten Ehe hinterließ er drei Töchter; ſeine einzige 
an deſſen Spitze ſich der von Ludwig perſönlich belei⸗ Tochter erſter Ehe war Anna Maria Luiſe, Herzogin 
digte Herzog Johann von Burgund ſtellte, der den von Montpenſier (ſ. d. 2). Vgl. -Memoires du duc 
Herzog von O. 23. Nov. 1407 in Paris ermorden d’O.« (Amſterd. 1683, 2. Aufl. 1756). 
ließ. Aus des letztern Ehe mit Valentine Visconti Das erledigte Herzogtum O. verlieh Ludwig XIV. 
ſtammten fünf Söhne und drei Töchter; ein unehe⸗ nun ſeinem einzigen Bruder, Philipp, früher Her⸗ 
licher Sohn O.“ war der Graf von Dunois, auch Ba- zog von Anjou, geb. 21. Sept. 1640 zu St.⸗Germain, 
ſtard von O. genannt, welcher der Stifter des Hauſes dem Stammvater des noch blühenden Hauſes D.: 
Dunois und Longueville (ſ. d.) wurde. Ludwigs äl⸗ Bourbon. Derſelbe erhielt außerdem noch die Herzog: 
teſter Sohn, Karl, Graf von Angouleme, dritter tümer Valois und Chartres, die Herrſchaft Montar⸗ 
Herzog von O., geb. 26. Mai 1391 zu Paris, ver- gis, 1672 das Herzogtum Nemours, endlich auch Mont⸗ 
mählte ſich zuerſt mit Iſabella, der Witwe Richards II. penſier. Seine Erziehung wurde vernachläſſigt, und 
von England, dann mit der Tochter des Grafen von | er ergab ſich frühzeitig einem zügelloſen, ausſchwei— 

nach dem Süden zurückweichenden Heers erſchwerte. 
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fenden Leben. 1661 vermählte er ſich mit Henriette 
von England; doch war die Ehe keine glückliche, und als 
Henriette 1670 plötzlich ſtarb, traf ihren Gemahl der 
Verdacht der Vergiftung. Am 16. Nov. 1671 verband 
er ſich in zweiter Ehe mit der Prinzeſſin Eliſabeth Char: 
lotte von der Pfalz (ſ. Eliſabeth 5). Von 1672 an 
nahm er an mehreren niederländiſchen Feldzügen teil; 
1677 beſiegte er den Prinzen von Oranien bei Mont 
Caſſel. Hierauf von ſeinem Bruder aus Eiferſucht 
zurückgerufen, widmete er ſich fortan nur den Zer⸗ 
ſtreuungen des Hoflebens und ſtarb 9. Juni 1701 in 
dem von ihm neuerbauten Schloß von St.⸗Cloud. Aus 
ſeiner erſten Ehe hinterließ er zwei Töchter: Maria 
Luiſe, Mademoiſelle d'O., geb. 1662, verheiratet an 
Karl II. von Spanien, ſtarb 1689, und Anna Maria, T 
Mademoiſelle von Valois, geb. 1669, heiratete den Her⸗ 
zog Viktor Amadeus von Savoyen, ſtarb 1728; aus 
ſeiner zweiten Ehe drei Kinder: Alexander Ludwig, 
Herzog von Valois, geb. 1675, geſt. 1676; Philipp, 
Herzog von Chartres (ſ. unten), und Eliſabeth Char: 
lotte, Prinzeſſin von Chartres, geb. 1676, heiratete 
den Herzog Karl Leopold von Lothringen, ſtarb 1744. 

Sein Nachfolger im Beſitz des Herzogtums O., 
Philipp II., bis dahin Herzog von Chartres, geb. 
4. Aug. 1674 zu St.⸗Cloud, zeigte große geiitige An: 
lagen und bekundete, 17 Jahre alt, bei der Belage⸗ 
rung von Mons, dann in den Schlachten von Steen⸗ 
kerken und Neerwinden hohen perſönlichen Mut. 
Durch den deshalb auf ihn eiferſüchtigen Ludwig XIV. 
aber vom Heer abberufen, überließ er ſich nun zügel⸗ 
loſen Ausſchweifungen. Im ſpaniſchen Erbfolgekrieg 
erhielt er 1706 den Oberbefehl in Italien, wo er gegen 
den Prinzen Eugen die Schlacht bei Turin verlor. 
1707 bekam er das Kommando in Spanien, unter⸗ 
warf die Provinzen Valencia und Aragonien, drang 
in Katalonien ein und erſtürmte Lerida. 1708 er⸗ 
oberte er Denia und Alicante, zwang Tortona zur 
Kapitulation und zog in Madrid ein. Ludwig XIV. 
ernannte ihn in ſeinem Teſtament zum Präſidenten 
der Regentſchaft. Nach des Königs Tod (1715) ließ 
er ſich aber vom Parlament als Regent mit voller 
königlicher Gewalt anerkennen. Er änderte das Re⸗ 
gierungsſyſtem, beraubte die Jeſuiten ihrer Macht, 
entließ einen Teil des Heers und tilgte 400 Mill. 
Livres Staatsſchulden. In der auswärtigen Politik 
näherte er ſich England und widerſetzte ſich der Er⸗ 
oberungspolitik Spaniens unter Alberoni. Doch be⸗ 
günſtigte er den verderblichen Aktienſchwindel und 
gab nebſt ſeinem frühern Lehrer, dem ſittenloſen Kar⸗ 
dinal Dubois, dem Hof und dem Lande das Beiſpiel 
ſchamloſer Verderbtheit und Zügelloſigkeit. Um ſich 
der Regierungsbürde gänzlich zu entledigen, beeilte 
ſich O., den König ſchon 15. an 1723 krönen zu 
laſſen, und legte die Regentſchaft nieder, ließ ſich aber 
nach Dubois' Tod (10. Aug.) bewegen, an deſſen 
Stelle als erſter Miniſter einzutreten. Er ſtarb jedoch 
ſchon 2. Dez. 1723. Vgl. Vie du duc d’O.< (Par. 
1737, 2 Bde.); Pioſſens, Mémoires de la régence 
(daſ. 1749, 5 Bde.); Capefigue, Philipp d’O., ré- 
gent de France (daſ. 1838, 2 Bde.). Aus ſeiner Ehe 
mit Mademoiſelle Blois, natürlicher Tochter Lud⸗ 
ſligs XIV. von der Montespan, hinterließ Philipp 
ſieben Kinder: Maria Luiſe Eliſabeth, geb. 1695, ver⸗ 
mählt mit dem Herzog von Berri, ſpäter im geheimen 
mit dem Oberſten Riom, ihrem Vater an Sittenloſig⸗ 
keit ähnlich, ſtarb 1719; Luiſe Adelaide, Mademoi⸗ 
ſelle de Chartres, geb. 1698, Abtiſſin von Chelles, 
berühmt als eifrige Janſeniſtin, ſtarb 1743; Charlotte 
Aglaé, Mademoiſelle de Valois, geb. 1700, Gemahlin 
des Prinzen Franz Eſte von Modena, ſtarb 1761; 
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Ludwig, Herzog von O.; Luiſe Eliſabeth, Mademoi⸗ 
ſelle de Montpenfier, geb. 1709, verheiratet an den 
Prinzen von Aſturien, nachmaligen König Ferdi⸗ 
nand VI. von Spanien, ſtarb 1742 in Paris; Phi⸗ 
lippine Eliſabeth, geb. 1714, ſtarb 1734; Luiſe Diana, 
geb. 1716, verheiratet an den Prinzen Ludwig von 
Bourbon⸗Conti, ſtarb 1736. Die Gräfin von Argen⸗ 
ton gebar ihm außerdem drei Kinder, von denen aber 
nur eins anerkannt wurde: Johann Philipp, Cheva⸗ 
lier d'O., der als Großprior von Frankreich ſtarb. 

Herzog von O. wurde nach Philipps II. Tod ſein 
Sohn Ludwig, geb. 4. Aug. 1703 zu Verſailles. 
Derſelbe vermählte ſich 1724 mit der Prinzeſſin 
259 05 Maria von Baden und zog ſich nach deren 
Tod (1726) in die Abtei Ste.⸗Genevieve zurück, wo 
er ſich gelehrten Studien widmete und 4. Febr. 1752 
ſtarb. Ihm folgte ſein Sohn Ludwig Philipp, 
5 12. Mai 1725, während des Vaters Lebzeiten 
Herzog von Chartres. Er widmete ſich dem Kriegs: 
dient, nahm 1742 — 44 an den Feldzügen in den 
Niederlanden teil und ward 1744 Generalleutnant, 
1752 Gouverneur der Dauphine. Nach dem Tod 
ſeiner Gemahlin, der Prinzeſſin Luiſe Henriette von 
Bourbon⸗Conti (1759), zog er ſich auf ſein Landgut 
zu Bagnolet zurück, wo er ſeine Zeit im Umgang mit 
Künſtlern und Gelehrten und mit Theateraufführun⸗ 
2 hinbrachte. Er war wohlthätig und vorurteils⸗ 
rei und der erſte in Frankreich, der ſeine Kinder 
impfen ließ. 1773 verheiratete er ſich mit der Frau 
von Monteſſon. Er ſtarb 18. Nov. 1785. a 

Sein Sohn Ludwig Philipp Joſeph, geb. 13. 
April 1747 zu St.⸗Cloud, erhielt zuerſt den Titel 
eines Herzogs von Montpenſier und 1752 den eines 
Herzogs von Chartres. Er zeichnete ſich als Jüng⸗ 
ling ebenſoſehr durch ein ſchönes Außere wie durch 
glückliche Geiſtesanlagen aus, denen nur die Willens⸗ 
kraft fehlte, ergab ſich aber früh zügelloſen Aus⸗ 
ſchweifungen. Selbſt ſeine Vermählung mit der 
Prinzeſſin Luiſe Maria Adelaide von Bourbon⸗Pen⸗ 
thievre (1769) änderte ſeinen wüſten Lebenswandel 
nicht. 1778 zeichnete er ſich in der Seeſchlacht bei 
Oueſſant aus, ohne jedoch die gewünſchte Admi⸗ 
ralswürde zu erlangen. Um auch im politiſchen 
Leben eine Rolle zu ſpielen, ſetzte er 1785 nach dem 
Tod ſeines Vaters die in der Familie O. gleichſam 
erblich gewordene Oppoſition gegen den Hof fort. 
1787 mußte er wegen ſeiner oppoſitionellen Hal⸗ 
tung auf der Notabelnverſammlung eine Zeitlang 
den Hof meiden. Beim Ausbruch der franzöſiſchen 
Revolution in Crépy zum Abgeordneten gewählt, 
betrieb er beim Zuſammentritt der Generalſtaaten 
ſogleich die Konſtituierung derſelben zur National⸗ 
verſammlung, trat zum dritten Stand über und ließ 
die im Juli 1789 zu Paris beginnenden Aufſtände 
durch Agenten und Geld unterſtützen, da er den ge⸗ 
heimen Plan verfolgte, ſich mit Hilfe der Revolution 
ſelbſt auf den Thron zu ſchwingen. Vom Hof be⸗ 
ſchuldigt, den Aufſtand der Pariſer Weiber 5. und 6. 
Okt. hervorgerufen zu haben, ward er unter dem Vor⸗ 
wand einer diplomatiſchen Sendung nach England 
verwieſen und kehrte erſt, nachdem er freigeſprochen, 
im Juli 1790 zurück, doch nur, um ſeine Umtriebe 
von neuem zu beginnen. Nachdem ein Verſöhnungs⸗ 
verſuch an dem Mißtrauen Ludwigs XVI. und des 
Hofs geſcheitert, warf er ſich nun ganz den Revolu⸗ 
tionsmännern in die Arme. Er trat in den Jakobi⸗ 
nerklub, legte ſich den Namen Philipp Egalits bei, 
wurde von der Stadt Paris zugleich mit Danton, 
Robespierre u. a. als Deputierter in den National⸗ 
konvent gewählt und nahm ſeinen Platz unter der 
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Partei des Bergs ein. Zur Entrüſtung feiner eignen | ville (ſ. d.), der Herzog von Aumale (.. d. 4) und 
Parteigenoſſen ſtimmte er 1793 für Ludwigs XVI. der Herzog von Montpenſier (ſ. d. 4). Seine älteſte 
Tod. Nun wurde er jedoch, des Strebens nach der 
Königskrone verdächtigt, verhaftet und vom Revo— 
lutionstribunal zu Paris trotz ſeiner geſchickten Ver⸗ 
teidigung 6. Nov. 1793 zum Tod verurteilt und guil⸗ 
lotiniert. Vgl. Montjoie, Conjuration d’O. (Par. 
1793, 3 Bde.); Ducoin, Philippe d’O.-Egalits 
(daſ. 1845): Tournois, Histoire de Louis-Philippe- 
Jos. d' O. et du parti d’O. dans ses rapports avec la 
Revolution francaise (daſ. 1840—43, 2 Bde.). Seine 
Gemahlin hatte ſich 1792 von ihm getrennt, da der 
Herzog ſie ſeit langem vernachläſſigte und ein intimes 
Verhältnis mit der Frau v. Genlis anknüpfte, ward 
aber 1794 ebenfalls ins Gefängnis nach Marſeille 
gebracht und erhielt erſt 1795 ihre Freiheit und 1797 
ihr Vermögen zurück. Sie ſtarb 23. Juni 1821 in 
Paris. Aus ihrer Ehe entſprangen: Ludwig Phi— 
lipp (ſ. Ludwig 37), der ſpätere König der Fran: 
zoſen, welcher nach ſeines Vaters Tode den Titel eines 
Herzogs von O. annahm; Anton Philipp, Herzog von 
Montpenſier (ſ. d. 3); Alfons Leodegar, Graf von 
Beaujolais, geb. 1779, geſt. 1808 in Malta; Maria 
Adelaide Eugenie Luiſe, Mademoiſelle d' O., geb. 23. 
Aug. 1777, geſt. 31. Dez. 1847 (ſ. Adelheid 2). 

Der Ehe des Königs Ludwig Philipp von O. mit 
der Prinzeſſin Maria Amalie von Sizilien entſpran⸗ 
gen acht Kinder, von denen der älteſte Sohn, Fer⸗ 
dinand, geb. 3. Sept. 1810 zu Palermo, bei ſeiner 
Geburt den Titel eines Herzogs von Chartres er: 
hielt und nach ſeines Vaters Thronbeſteigung (1830) 
Herzog von O. und Kronprinz von Frankreich 
wurde. 1831 und 1832 wohnte er den franzöſi⸗ 
ſchen Expeditionen in Belgien, 1835 — 40 denen in 
Algerien bei und beſchäftigte ſich hierauf vorzugs⸗ 
weiſe mit der Organiſation und Muſterung der Trup⸗ 
pen; die Einrichtung der Jäger von Vincennes 
(Chaſſeurs d' O.) iſt ſein Werk. Künſte und Wiſſen⸗ 
ſchaften fanden in ihm einen freigebigen Beſchützer. 
Er fand ſeinen Tod 13. Juli 1842 auf dem Weg von 
Paris nach Neuilly durch einen Sprung aus ſeinem 
Kabriolett, deſſen Pferde durchgingen. Der Verluſt 
dieſes liebenswürdigen, freiſinnigen Prinzen, welcher 
eine große Popularität genoß, war für das Haus O. 
ein ſchwerer Schlag. Vgl. Mendelsſohn, Ferdinand 
Philipp, Herzog von O. (Altenb. 1842). Aus feiner 
Ehe mit der Prinzeſſin Helene von Mecklenburg- 
Schwerin, geb. 24. Jan. 1814, geſt. 18. Mai 1858 (ſ. 
Helene J), entſprangen: Ludwig Philipp, Graf 
von Paris, nach dem Tod ſeines Vaters bis 1848 
der präſumtive Thronerbe, zu deſſen gunſten Ludwig 
Philipp 24. Febr. 1848 vergeblich dem Thron entſagte, 
geb. 24. Aug. 1838, und Robert, Herzog von Chartres, 
geb. 9. Nov. 1840. Der erſtere, welcher ſeit 1864 mit 
einer Tochter ſeines Oheims, des Herzogs von Mont— 
penſier, vermählt iſt und zwei Söhne (der ältere, 
Prinz Ludwig Philipp Robert, geb. 6. Febr. 1869, 
führt den Titel eines Herzogs von O.) und drei 
Töchter hat, iſt ſeit 1850 Haupt der Familie. Er 
wurde nebſt ſeinem Bruder in Deutſchland (Eiſenach) 
erzogen und nahm dann im Heer der Union am ame⸗ 
rikaniſchen Bürgerkrieg teil, über welchen er ein tüch⸗ 
tiges Werk (Histoire de la guerre civile en Ame- 
rique«, 1875—88, Bd. 1—7) veröffentlichte; ferner 
ſchrieb er: Les associations ouvrières (trades- 
unions) en Angleterre« (7. Aufl. 1884) und »De 
la situation des ouvriers en Angleterre« (1873). 
Vgl. Marquis de Flers, Le comte de Paris (Par. 
1887). Die übrigen Söhne Ludwig Philipps ſind: 
der Herzog von Nemours (ſ. d.), der Prinz von Join⸗ 
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Tochter, Luiſe von O., geb. 3. April 1812, ver: 
mählt 1832 mit Leopold I., König der Belgier, ſtarb 
11. Okt. 1850. Die zweite Tochter, Maria von 
O. (ſ. Maria 22), geb. 12. April 1813, Gemah⸗ 
lin des Herzogs Alexander von Württemberg, ſtarb 
6. Jan. 1839. Die dritte Tochter, Klementine von 
O., geb. 3. Juni 1817, war 1843— 81 mit dem Prin⸗ 
zen Auguſt von Sachſen-Koburg-Gotha vermählt 
und iſt Mutter des Fürſten Ferdinand von Bulgarien. 

Nach der Reſtauration der Bourbonen 1814 erhielt 
auch Ludwig Philipp, der damalige Herzog von O., 
die immer noch anſehnlichen Trümmer ſeiner Fami⸗ 
liengüter zurück. Dieſelben beſtanden aus Apanage⸗ 
gütern, die Ludwig XIV. zu gunſten ſeines Bruders, 
des Stifters der Familie, ausgeſetzt hatte, und in 
Privatgütern. Die erſtern fielen 1830, als Ludwig 
Philipp den Thron beſtieg, an die Krone zurück und 
wurden durch das Geſetz vom 2. März 1832 zur 
Immobiliardotation der Zivilliſte, nach der Februar⸗ 
revolution von 1848 aber durch die Nationalver⸗ 
ſammlung zum Staatseigentum geſchlagen. Die 
Privatgüter der Familie ließ Ludwig Philipp 7. Aug. 
1830 vor ſeiner Thronbeſteigung, damit ſie nicht 
ebenfalls auf Grund des Geſetzes vom 8. Nov. 
1814 als Eigentum des Königs an die Krone fielen, 
durch eine gerichtliche Schenkungsakte auf ſeine 
Kinder übertragen und vermehrte ſie durch ſpätere 
Schenkungen aus den Erſparniſſen der Zivilliſte an⸗ 
ſehnlich. Obwohl die Nationalverſammlung durch 
Dekret vom 26. Mai 1848 die Familie O. aus Frank⸗ 
reich verbannte, ſo lehnte ſie doch die beantragte Kon⸗ 
fiskation ihrer Güter ab. Dieſe verhängte erſt 22. Jan. 
1852 der damalige Präſident der Republik, Prinz 
Ludwig Napoleon, und befahl deren Veräußerung 
zu zunſten öffentlicher Zwecke und des Fiskus. Zu⸗ 
gleich wurde den Mitgliedern der Familie O. ver⸗ 
boten, in Frankreich Mobiliar- oder Immobiliar⸗ 
vermögen zu beſitzen, und ihnen befohlen, dasſelbe 
binnen einer beſtimmten Friſt zu verkaufen. Dieſe 
Dekrete erregten allgemeines Mißfallen, ſelbſt unter 
den politiſchen Gegnern der O. Die berroffenen Mit⸗ 
glieder der Familie O. einigten ſich über einen Pro⸗ 
teſt, welcher 28. Jan. dem Präſidenten der Republik 
überreicht wurde, und erhoben, als ſich die Regierung 
im April des Schloſſes Neuilly und der Domäne Mon: 
ceaux bemächtigte, bei dem Seinetribunal Klage, wo⸗ 
gegen der Seinepräfekt Proteſt gegen die Zuſtändig⸗ 
keit des Gerichts einlegte, der am 15. Juni 1852 vom 
Staatsrat gebilligt wurde. 

Die O. hielten ſich während ihrer Verbannung in 
England meiſt von der Politik fern, während ihre 
Partei (ſ. Orléaniſten) durch eine Fuſion mit den 
Legitimiſten die royaliſtiſchen Beſtrebungen zu för⸗ 
dern ſuchte. Gleichwohl verfolgte die Regierung Na⸗ 
poleons III. gerade die O. mit kleinlichen Schikanen, 
wie namentlich beim Erſcheinen des Buches des Her: 
zogs von Aumale über die Prinzen von Condé. 1870 
boten die Prinzen von O. der Regierung ihre Dienſte 
für den Krieg mit Deutſchland an, wurden aber ſowohl 
vom Kaſſerreich als von der Republik zurückgewieſen. 
Nach dem Frieden kehrten ſie nach Frankreich zurück. 
Ihre Ausſichten für die Wiedererrichtung eines orléa⸗ 
niſtiſchen Königtums waren nicht ungünſtig, da bei 
den Wahlen zur Nationalverſammlung nicht bloß eine 
bedeutende Anzahl Drleaniften, ſondern auch zwei 
Prinzen, der Herzog von Aumale und der Prinz von 
Joinville, gewählt worden waren. Indes hatten ſie 
nicht den Mut, die Verantwortung für den notwen⸗ 
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digen „ und den Kampf mit der Pariſer] rit nicht verleugnen konnte. 
Kommune auf ſich zu nehmen, ſondernüberließen dies 
Thiers und begnügten ſich damit, daß 8. Juni 1871 das 
Verbannungsdekret von 1848gegen ſie aufgehoben und 
die Wahlen ihrer Prinzen für gültig erklärt wurden. 
Gegen ihr ausdrückliches Verſprechen traten dieſe auch 
im Dezember in die Nationalverſammlung ein. Im 
November 1872 wurde auch das Konfiskationsdekret 
vom 22. Jan. 1852 aufgehoben und die noch nicht 
verkauften Güter, im Wert von 60 Mill. Frank, der 
Familie O. zurückgegeben. Die Eile, womit die O. 
dies betrieben hatten, begegnete mehrfachem Tadel. 
1876 wurde die Aſche der im Exil geſtorbenen Mit⸗ 
glieder der Familie von Claremont nach Dreux ge— 
bracht. Siedelten ſo die O. vollſtändig wieder nach 
Frankreich über, ſo nahm doch ihr politiſcher Einfluß 
nicht zu, um ſo weniger, da ſie zwiſchen liberalen und 
klerikalen Neigungen hin- und herſchwankten und 
zum Teil ſich allzu ſparſam gegen ihre Anhänger 
zeigten. Als Thiers ſich nicht zu ihrem willenloſen 
Werkzeug hergeben wollte, ſtürzten ſie ihn 1873 und 
ſuchten eine Fuſion mit dem Grafen von Chambord zu 
itande zu bringen. Dies ſcheiterte aber an der Hals— 
ſtarrigkeit des Grafen Chambord und ſeiner Anhänger. 
Erſt durch den Tod des Grafen von Chambord (24. Aug. 
1883), mit dem die ältere Linie Bourbon erloſch, wur— 
den die O. Erben von deren Thronanſprüchen und der 
Graf von Paris Haupt des königlichen Hauſes Frank— 
reich (Maison royale de France). Mit wenigen Aus— 
nahmen erkannten die bisherigen Legitimiſten den 
Grafen von Paris als Prätendenten an, da die ſpa— 
niſchen und ſiziliſchen Bourbonen durch den im Ut⸗ 
rechter Frieden (1713) ausgeſprochenen Verzicht von 
der Thronfolge in Frankreich ausgeſchloſſen find. Des: 
wegen wurden die O. 1883 nicht bloß aus dem aktiven 
Militärdienſt entlaſſen, ſondern auch ein Brätenden: 
tengeſetz gegeben, auf Grund deſſen der Graf von 
Paris, dann auch der Herzog von Chartres und der 
Herzog von Aumale im Juni 1886 aus Frankreich 
ausgewieſen wurden. Seine letzte Kundgebung als 
Prätendent und Haupt der Monarchiſten erließ der 
Graf von Paris 15. Sept. 1887. Vgl. Laurentie, 
Histoire des ducs d'O. (Par. 1832 —34, 4 Bde.); 
Marchal, La famille d'O. depuis son origine jusqu’& 
nos jours (daſ. 1845); Priarte, Les princes d'O. 
(daſ. 1872). 

Orléans, Jungfrau von, ſ. Jeanne d'Arc. 
Orleansville (ſpr. orteangwil), Stadt in Algerien, 

Provinz Algier, am Schelif, der hier viele Bewäſſe⸗ 
rungskanäle ſpeiſt, und der Eiſenbahnlinie Algier: 
Oran, mit Kaſernen, Hoſpital und (1881) 7450 Einw., 
wurde 1842 vom Marſchall Bugeaud gegründet und 
als ein ſtrategiſch wichtiger Punkt 1843 und 1844 
von Cavaignac befeſtigt. Der Hafen von O. iſt 
Tenes. In der Nähe das 1848 gegründete Koloni⸗ 
ſtendorf Ponteba mit den Ruinen des römiſchen 
Castrum Tingitii. 5 

Orley, Bernaert (Barend, Bernhard) van, 
niederländ. Maler, geb. 1491 oder 1492 zu Brüſſel, 
hielt ſich zwiſchen 1509 und 1515 in Italien auf, wo 
er ſich beſonders nach oder vielleicht auch bei Raffael 
ausbildete, war ſeit 1515 in Brüſſel anſäſſig und von 
1520 bis 1527 Hofmaler der Statthalterin Marga— 
rete von Parma, ſeit 1532 ihrer Nachfolgerin, der 
Maria von Ungarn. Er ſtarb 6. Jan. 1542 in Brüſ⸗ 
ſel. Urſprünglich noch in der Art des Gerard David 
malend, veränderte er feinen Stil infolge der italie⸗ 
niſchen Reiſe, jedoch nicht zu ſeinem Vorteil, indem 
er ſich die volle italieniſche Formenſchönheit nicht 
aneignen und den Niederländer in Form und Kolo— 

Orléans, Jungfrau von — Orlow. 

dert« (daſ. 1838 —39, 3 Bde.), Geſchichte der Schle⸗ 

von Anhalt-Deſſau« (daſ. 1842) ſowie durch ſeine 

litze, Iwan O., welcher auf Befehl Peters d. Gr. 

dorf verwundet wurde, mit dem gefangenen Grafen 

* 

it nicht v ö In ſeiner mittlern Pe— 
riode ſchließt er ſich an Mabuſe an. Eine gem 
Feinheit der Empfindung iſt ihm eigen. Seine Haupt 
werke ſind: ein Altar mit Szenen aus dem Leben der 
Apoſtel Thomas und Matthias (Wien, kaiſerliche 
Galerie), ein Triptychon mit den Leiden Hiobs (Brüſ⸗ 
ſel, Muſeum), Ruhe auf der Flucht (Liverpool, Royal 
Inſtitution), das Jüngſte Gericht (Antwerpen, Eli⸗ 
ſabeth⸗Hoſpital), Verehrung der heiligen Dreifaltig- 
keit (Lübeck, Marienkirche), Venus und Amor (Ber⸗ 
lin, Muſeum). Er hat auch Entwürfe für Wand: 
teppiche angefertigt, welche in Brüſſeler Fabriken 
ausgeführt wurden, ſo z. B. ſolche mit kaiſerlichen Jag⸗ 
den für Karl V. (jetzt im Louvre zu Paris). Vgl. Wau⸗ 
ters, B. v. O., sa famille et ses euvres (Brüſſel 1881). 

Orlich, Leopold von, namhafter Schriftſteller, 
geb. 30. Juni 1804 zu Stallupönen, war Offizier: im 
preußiſchen Kaiſer Alexander-Regiment, ging 1842 
nach Indien, um ſich am Kriege gegen die Sikh' zu 
beteiligen, kehrte 1843 in die Heimat zurück, nahm 
1848 als Major ſeinen Abſchied und lebte fortan meiſt 
in England. Er ſtarb 2. Juni 1860 in London. Lit⸗ 
terariſch machte er ſich bekannt durch die Werke: 
„Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürft« (Berl. 1836), 
»Geſchichte des preußiſchen Staats im 17. Jahrhun⸗ 

ſiſchen Kriege (daſ. 1841, 2 Bde.) und »Fürſt Moritz 

»Reiſe in Oſtindien in Briefen an A. v. Humboldt und 
Karl Ritter« (Leipz. 1845; 3. Aufl. 1858, 2 Bde.) und 
Indien und ſeine Regierung« (daſ. 1859-61, 3 Bde.). 

Orlik, Stadt, ſ. Olwiopol. ra 
Orlinghauſen, Dorf im Fürſtentum Lippe, hat 

ein Amtsgericht, Leinweberei, Wäſchefabrikation und 
(1885) 1895 Einw. Auf dem Tönsberg die Hünen⸗ 
kirche oder Tönskapelle, mit einem dreifachen Stein⸗ 
und Erdwall umgeben, angeblich zum Andenken des 
Siegs Karls d. Gr. bei Detmold erbaut. 

Orlog (holländ. Oorlog), Krieg; daher Orlogs⸗ 
flotte, ſ. v. w. Kriegsflotte; Orlogſchiff, altes, in 
der Matroſenſprache noch jetzt übliches Wort für 
Kriegsſchiff. 3 5 

Orlömw, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Wjatka, 
an der Wjatka, mit 7 Kirchen, Fabrikation in Leder 
und Fayence, Getreidehandel und (1885) 3376 Einw. 

Orlöw, ruſſ. Adelsfamilie. Ein gemeiner Stre⸗ 

hingerichtet werden ſollte, bewies dabei ſolche Kalt⸗ 
blütigkeit, daß er begnadigt und ſpäter zum Offizier 
ernannt wurde. Sein Enkel iſt: —— 

1) Grigorij, geb. 17. Okt. 1734, Sohn Grigorijs 
O., Gouverneurs von Nowgorod Weliki, war Adju⸗ 
tant des Artilferiechef3 Grafen Schuwalow Im 
Siebenjährigen Krieg, wo er in der Schlacht bei Zorn⸗ 

von Schwerin nach Petersburg als Eskorteoffizier 
geſchickt, zog er bei ſeinen körperlichen Vorzügen die 
Augen der Kaiſerin Katharina II. auf ſich, die ihn zu 
ihrem Geliebten erhob, und für die er nebſt ſeinen 
Brüdern den Sturz Peters III. 9. Juli 1762 vorbe⸗ 
reitete. Grigorij wurde zwar nicht, wie er gehofft, Ge⸗ 
mahl der Kaiſerin, jedoch reich belohnt und zum Ge⸗ 
neralfeldzeugmeiſter ernannt. Er war der Urheber 
der Idee, durch Ausrüſtung einer Expedition in das 
Mittelmeer (1769 und 1770) der Türkei in den Rücken 
zu fallen. Schon 1762 nebſt ſeinen Brüdern in den 
Grafenſtand erhoben, wurde er 1772 auch noch von 
Joſeph II. zum deutſchen Reichsfürſten ernannt. Als 
ruſſiſcher Geſandter auf dem Friedenskongreß zu For: 
ſchani 1772 erlangte er infolge ſeines anmaßenden 



Auftretens gegen die Türken nur wenig Vorteile für 
Rußland. Auf die Nachricht, daß Katharina Potemkin 
ihre Gunſt zugewandt habe, eilte er raſch nach Peters— 
burg; ehe er aber noch dort eintraf, erhielt er den Be⸗ 
fehl, ſich auf ſein Schloß Gatſchina zu begeben. Doch 
bedachte ihn die Kaiſerin mit neuen bedeutenden 
Schenkungen an Bauern und barem Geld und über— 
wies ihm bald darauf den Marmorpalaſt zu Peters— 
burg. O. lebte fortan teils auf Reiſen, teils in Moskau 
und verheiratete ſich ſpäter mit ſeiner Nichte. Er 
ſtarb 24. April 1783 in Geiſteszerrüttung zu Moskau. 
Aus ſeiner Verbindung mit Katharina entſprang die 
noch blühende Familie der Grafen Bobrinskij. 

2) Alexej, Bruder des vorigen, geb. 1737, ausge- 
zeichnet durch gewaltige Geſtalt und rieſige Kraft, 
ſpielte bei der Thronrevolution von 1762 von allen 
ſeinen Brüdern die kühnſte Rolle. Er holte Katha— 
rina II. aus Peterhof ab, rief dieſelbe zur Kaiſerin 
aus und erdroſſelte eigenhändig den entthronten 
Peter III. in Ropſcha, wofür er zum Generalleutnant, 
1764 auch zum Kammerherrn und Präſidenten der 
Tutelkanzlei ernannt wurde. 1768 wurde er zum 
Admiral der ganzen ruſſiſchen Flotte im Archipel 
ernannt. Sein glänzender Sieg bei Tſchesme 2. Juli 
1770 erwarb ihm den Beinamen Tſchesmens⸗ 
koi. Nach beendetem Krieg rückte er zum Ober— 
befehlshaber auf und erhielt bedeutende Schenkun— 
gen. Paul I. nahm an ihm und Barjatinſkij, dem ein: 
zigen noch lebenden Mordgenoſſen, dadurch Rache, 
daß fie bei der feierlichen Abholung der Leiche Ve: | 
ters III. aus dem Alexander⸗Newskykloſter das Bahr: | 
tuch tragen mußten und hierauf den Befehl erhielten, 
ſich auf Reiſen zu begeben. O. ging nach Deutſchland 
und kehrte erſt nach Pauls Tod nach Moskau zurück, 
wo er 5. Jan. 1809 ſtarb. 

3) Grigorij Wladimirowitſch, Neffe der 
vorigen, Sohn ihres jüngſten Bruders, Wladimir 
(geſt. 1802), geb. 1777, ſeit 1812 Senator, beichäf: 
tigte ſich mit Geſchichte, Staatskunde und Litteratur 
und ward Mitglied der Akademien zu Petersburg 
und Neapel. Seiner Geſundheit wegen lebte er größ— 
tenteils im Ausland, namentlich in Paris. Er ſtarb 
kinderlos 4. Juli 1826 in Petersburg. Seine »Me- 
moires historiques, politiques et litteraires de 
Naples« (mit Anmerkungen von Duval, 2. Aufl., 
Par. 1825, 5 Bde.) erſchienen auch deutſch (Leipz. 
1824). Außerdem ſchrieb er: »Histoire des arts en 
Italies (Par. 1822, 4 Bde.) und Voyage dans une 
partie de la Frances (daſ. 1824, 3 Bde.). Mit ihm 
erloſch die legitime männliche Linie O. 

4) Alexej Fedorowitſch, natürlicher Sohn des 
Fedor O., jüngern Bruders von O. 1) und 2), geb. 
1787, zeichnete ſich in den franzöſiſchen Kriegen aus, 
ward Adjutant des Großfürſten Konſtantin, dann 
Oberſt und Kommandeur des Garderegiments zu 
Pferd. Am 26. Dez. 1825 trug ſeine Geiſtesgegenwart 
viel zur Dämpfung des Aufſtandes der Garden bei, 
worauf er in den Grafenſtand erhoben, zum General: 
adjutanten ernannt wurde und das Kommando einer 
Kavalleriediviſion erhielt, an deren Spitze er ſich in 
dem türkiſchen Feldzug von 1828 auszeichnete. Nach— 
dem er den Friedensvertrag von Adrianopel vom 
14. Sept. 1829 abgeſchloſſen, ging er als außerordent— 
licher Botſchafter nach Konſtantinopel. 1833 erſchien 
er als Oberbefehlshaber der am Bosporus gelandeten 
ruſſiſchen Truppen von neuem in Konſtantinopel und 
bewog den Sultan, den Vertrag von Hunkjar Skeleſſi 
zu unterzeichnen. Bald darauf ward er General der 
Kavallerie und Mitglied des Reichsrats, und 1844 
erhielt er das Oberkommando des Gendarmenkorps 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., II. Bd. 
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und die Leitung der geheimen Polizei. Er begleitete 
den Kaiſer Nikolaus auf allen ſeinen Reiſen. Seine 
Sendung nach Wien 1854, um Sſterreich für die ruſ— 
ſiſche Politik zu gewinnen, war erfolglos. Am Frie— 
denskongreß zu Paris 1856 wirkte er mit Erfolg als 
ruſſiſcher Bevollmächtigter, ward hierauf zum Prä— 
ſidenten des Reichs- und Miniſterrats und 7. Sept. 
1856 in den Fürſtenſtand erhoben. Nachdem er den 
ihm 1858 übertragenen Vorſitz im Leibeigenſchafts— 
komitee niedergelegt, ſtarb er 21. Mai 1861 in 
Petersburg. 

5) Nikolai Alexejewitſch, Fürſt, einziger 
Sohn des vorigen, geb. 1820, trat zuerſt in die Armee, 
dann, nachdem er 1854 bei der Belagerung von Si— 
liſtria eine beſondere Tapferkeit bewieſen, aber auch 
ein Auge ſowie einen Arm eingebüßt hatte, in den 
diplomatischen Dienſt und wurde 1860 Geſandter in 
Brüſſel, 1870 kurze Zeit in Wien. 1872-80 war er 
Botſchafter in Paris, dann in Berlin und ſtarb 29. 
März 1885 in Fontainebleau. Auch als militäriſcher 
Schriftſteller hat er ſich verſucht mit einer ruſſiſch ge— 
ſchriebenen »Geſchichte des preußiſchen Kriegs von 
1806« (Petersb. 1856). 

Orlowskij, Boris Iwanowitſch, ruſſ. Bild— 
hauer, geb. 1793, beſuchte die Petersburger Akade— 
mie der Künſte, wo er beſonders den Unterricht des 
Rektors Martos und des Profeſſors Pimenow ge— 
noß, und ſchuf ſchon damals eine große Zahl treff— 
licher Modelle zu Büſten und Statuen und Skizzen 
aller Art, worunter ſich beſonders das Modell einer 
koloſſalen Büſte des Kaiſers Alexander J. auszeich⸗ 
nete. Als kaiſerlicher Penſionär nach Italien geſchickt, 
hatte er hier noch Thorwaldſen zum Lehrer. Nach 
ſeiner Rückkehr ins Vaterland ward er Profeſſor der 
Skulptur an der Akademie der Künſte. Unter ſeinen 
Schöpfungen ſind hervorzuheben: Faun und Bac— 
chantin, Marmorgruppe, Paris mit dem Apfel und 
ein auf der Syrinx ſpielender Faun. Zu dem vom 
Architekten Montferrant ausgeführten Denkmal des 
Kaiſers Alexander J. auf dem Palaſtplatz zu Peters— 
burg lieferte O. den Engel, der ſich über dem Kapi— 
täl der Säule auf einer Halbkugel erhebt. Seine 
Hauptwerke ſind die koloſſalen Statuen des Feld— 
marſchalls Fürſten Goleniſchtſchew-Kutuſow-Smo⸗ 
lenski und des Feldmarſchalls Fürſten Barclay de 
Tolly zu Petersburg. O. ſtarb 28. Dez. 1837 daſelbſt. 
Orme, Philibert de l', ſ. Delorme ). 
Ormesby, Stadt in Cleveland (England), dicht 

bei Middelsbrough (ſ. d.), mit (1881) 7774 Einw. 
Orme's Head (ſpr. örms hedd), Vorgebirge an der 

Nordküſte des engl. Fürſtentums Wales, 229 m hoch, 
mit Leuchthaus; wird vom nahen Badeort Llandudno 
(ſ. d.) aus oft beſucht. 
Ormonde (pr. örmönd), Grafen, Marquis und 

Herzöge von O. Die Familie Butler, deren Haupt⸗ 
titel O. iſt, gehört zu den älteſten und vornehmſten 
Geſchlechtern Irlands. Ihren Urſprung führt die— 

ſelbe auf Theobald zurück, den Heinrich II. im 12. 
Jahrh. nach der Eroberung der Inſel zum Heredi- 
tary Chief Butler of Ireland (erblichen Erzſchenken) 
ernannte, und der davon den Namen Butler annahm. 
1328 erhielt James Butler den Titel Graf von O. 
Deſſen bemerkenswerteſte Nachkommen ſind: 

1) James Butler, vierter Graf, war unter 
Heinrich V. Lord⸗Statthalter von Irland, zeichnete ſich 
in den Kämpfen mit den einheimiſchen Fürſten aus 
und ſtarb 1452. 

2) James Butler, fünfter Graf, ward 1453 
zum Statthalter von Irland ernannt, kämpfte für 
Heinrich VI. gegen die Norks, befehligte in der Schlacht 

29 
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von Wakeſield 1460 einen Flügel des königlichen 
Heers, wurde aber 1461 in der Schlacht von Towton 
gefangen genommen und 1. Mai enthauptet. 

3) James Butler, erſter Herzog von, geb. 
19. Okt. 1610 zu London, gehörte als Vizekönig von 
Irland ſeit 1644 zu den treueſten Anhängern der 
Stuarts. Er machte nach Karls I. Hinrichtung den 
vergeblichen Verſuch, Irland für Karl II. zu behaup— 
ten, und war dann deſſen ſteter Begleiter im Exil. 
Nach der Reſtauration 1661 zum Herzog von O. er— 
hoben, war er noch zweimal Vizekönig von Irland, 
erwarb ſich um die Inſel große Verdienſte und ſtarb 
21. Juli 1688. 

4) James Butler, Herzog von, Enkel des vori— 
gen, ging bei der Revolution von 1689 zu Wil: 
helm III. über, nahm an der Schlacht am Boynefluß 

teil und bekleidete ſeit 1702 das in ſeiner Familie 
faſt erbliche Amt des Vizekönigs von Irland. 1711 
folgte er Marlborough im Oberkommando der ge— 
ſamten engliſchen Landmacht, ſah ſich aber zu einer 
traurigen Rolle verurteilt, da die engliſche Regierung 
trotz alles Drängens des Prinzen Eugen ihm weder 
eine Schlacht noch eine Belagerung zu unternehmen 
geſtattete. 1715, als nach der Thronbeſteigung 
Georgs J. die Whigs wieder ans Ruder kamen, wurde 
er wegen Hochverrats angeklagt und, da er ſich nicht 
ſtellte, durch Bill of attainder ſeiner Titel und Ehren 
beraubt. Er ging darauf zu dem Prätendenten über 
und ſtarb 1745 in der Verbannung. Die Folgen des 
attainder wurden erſt 1791 aufgehoben, indem John 
Butler, aus einer Nebenlinie ſtammend, zum Gra— 
fen von O. ernannt wurde. 1825 erhielt deſſen Sohn 
den Titel Marquis von O.; gegenwärtiges Haupt 
der Familie iſt James Edward William Theo— 
bald Butler, Marquis von O., geb. 5. Okt. 1844. 
Ormont, Val d' (ſpr. wall dormöng), ſ. Grande-Eau. 
Or moulu (ipr. mulüh), ſ. Or double. 
Ormskirk, Stadt in Lancaſhire (England), in: 

mitten einer fruchtbaren Gegend, 19 km nördlich von 
Liverpool, hat eine ſchöne gotische Kirche (mit Grab: 
kapelle der Grafen von Derby) und (1881) 6651 Einw. 
In der Nähe Lathom Houſe, das prächtige Schloß 
der Grafen Skelmersdale, an Stelle desjenigen La— 
thom Houſe erbaut, das von der Gräfin Charlotte 
von Derby unter Karl J. jo lange gegen die Trup: 
pen des Parlaments verteidigt ward, bis Prinz 
Rupert ihr zu Hilfe kam. 
Ormus (Hormus), kahle, zu Perſien gehörige 

Felſeninſel in der gleichnamigen Meerenge, durch 
welche der Perſiſche Meerbuſen mit dem Indiſchen 
Ozean verbunden iſt, Bender Abaſſi gegenüber, war 
1515 1622 unter der Herrſchaft der Portugieſen 
einer der wichtigſten Handelsplätze in den aſiatiſchen 
Meeren, geriet aber nach der Eroberung durch Ab— 
bas d. Gr. in Verfall. Von der alten Stadt O., 
welche 40,000 Einw. zählte, iſt nur noch ein Ruinen: 
haufe übrig. 
Ormuzd (Ormazd), ſpätere per). Form des Na- 

mens für die höchſte Gottheit der Bekenner der alten 
Nationalreligion Irans (ſ. Zoroaſter), im Zenda⸗ 
veſta Ahuramazda ( weiſer Herr«?), auf den Keil: 
inſchriften der perſiſchen Großkönige Auramazda 
genannt. In der Naturreligion der noch ungetrenn— 
ten Arier Indiens und Irans kommt er unter dieſem 
Namen noch nicht vor, wenn ihn auch einige Gelehrte 
mit dem Himmelsgott Waruna der indiſchen Wedas 
identifizieren wollen. Die Griechen, welche ihn Oro— 
mazes oder Oromasdes nennen, kannten ihn be- nachdem die geometriſche Grundform des Kunſtwerks 
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reits als oberf 
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ſchaften von Oſtiran, wird mehr im Detail ausge⸗ 

nordöſtlich, dann nordweſtlich durch die Departements 
Maas und Marne, größtenteils parallel mit dem 

Verzierung, die ſchmückendeZuthatan Arbeiten menſch⸗ 

kunſt und der Kunſtgewerbe. Dieſe Zuthat hängt von 

ten Gott der Perſer, als den aus dem im Körper eine Fläche oder eine Linie iſt, unterſchei— 
reinſten Licht entſtandenen Urheber der guten Dinge | det man die Körper-, Flächen- und linearen Orna: 

und als Schöpfer der Welt; auf den von Dare 
herrührenden Keilinſchriften von Biſutun h 
der größte der Götter«. Die authentiſche O 
für die Erkenntnis ſeines Weſens iſt das Zend 0 
(ſ. d.), beſonders der älteſte, von Zarathuſtra 
oder ſeinen Jüngern herrührende Teil desſelben, 
»Gäthä« (Lieder). Hiernach iſt er der heiligſte, Ge⸗ 
deihen ſpendende Geiſt, der Sonne, Mond und Sterne 
und den Himmel, die Erde und die Gewäſſer, die 
Bäume und die Menſchen geſchaffen hat und erhält. 
Er iſt allwiſſend, der Freund und Schützer der Gu⸗ 
ten, der Feind der Lügner und der Rächer des Un⸗ 
rechts, der Erfinder der guten Sprüche (daena) zur 
Abwehr der Unholde (daeva). Man betet zu ihm um 
Verleihung irdiſcher Güter, aber auch um Vollkom⸗ 
menheit und Unſterblichkeit oder langes Leben. Er 
iſt die Quelle der guten Gedanken, Worte und Werke, 
der Vater der Armaiti, welche die Gottheit der De⸗ 
mut und Frömmigkeit und zugleich der Erdgeiſt iſt; 
Wahrheit« und guter Sinn« ſtehen ihm, halb per⸗ 
ſonifiziert, halb nicht, zur Seite. Sein Gegner iſt 
Anromainyus (der »böſe Geiſt«), der ſpätere Ah⸗ 
riman (ſ. d.). Zwiſchen dieſem und Ahuramazda hat 
der Menſch zu wählen, doch hat im ganzen der erſtere 
eine ſehr inferiore Stellung und tritt erſt in den ſpä⸗ 
tern Teilen des Zendaveſta mehr hervor. O. ſelbſt 
erſcheint in der ſpätern Religion als Schöpfer ſämt⸗ 
licher andrer Götter, insbeſondere der ſechs Amſchas⸗ 
pands (ſ. d.), die im Himmel neben ihm thronen. 
Auch die Erſchaffung der Welt, beſonders der 16 Land⸗ 

führt, und es werden viele Unterredungen mitgeteilt, 
die O. mit ſeinem Propheten Zarathuſtra über ver⸗ 
ſchiedene Fragen des Glaubens und der Moral ge: 
halten. Freilich bleibt er eine etwas abſtrakte und 
paſſive Figur im Vergleich mit den lebensvollen alten 
Naturgöttern, wie Mithra (ſ. d.). Nur ſein Kampf; 
mit dem böſen Geiſte, der 3000 Jahre lang dauern 
und mit der Niederlage desſelben enden ſoll, wird 
breiter ausgeführt; auch erſcheint er nun als Toten: 
richter, der die Seelen um ihren Wandel befragt und 
ſie, wenn die Antwort befriedigend ausfällt, einladet, 
ſein Paradies mit ihm zu teilen. Noch entſchiedener 
tritt ſeine Geſtalt in der Pehlewi⸗Litteratur der Saſ⸗ 
ſanidenzeit und in der Religion der heutigen Parſen 
(ſ. d.) hervor, die weſentlich monotheiſtiſch iſt. Vgl. 
Windiſchmann, Zoroaſtriſche Studien (Berl. 1863); 
Spiegel, Eraniſche Altertumskunde, Bd. 2 (daſ. 
1873); Duncker, Geſchichte des Altertums, Bd. 4 
(5. Aufl., daſ. 1881); Darmeſteter, Ormazd et 
Ahriman (Par. 1877); W. Geiger, Oſtiraniſche Kul⸗ 
tur im Altertum (Erlang. 1882). d; 

Orna, altes Flüſſigkeitsmaß in Trieſt, 36 Boccale. 
Ornain (ſpr. ⸗näng), Fluß im öſtlichen Frankreich, 

entſpringt im Departement Obermarne, fließt erſt 

Marne⸗Rheinkanal, und ergießt ſich bei Etrepy, 120 km 
lang, in die Saulx, welche ihm an Länge nachſteht, 
und durch dieſe in die Marne. | 

Ornament (lat., hierzu Tafeln Ornamente IV), 

licher Kunſtfertigkeit, beſonders an Werken der Bau⸗ 

dem Zweck des Gegenſtandes, von der Zeit und dem 
Ort ſeiner Entſtehung ſowie von der Beſchaffenheit ſei⸗ 
nes Materials und ſeiner Herſtellungsweiſe ab. Je 
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Ornament. 

mente und hierbei wieder die erhabenen (Hautreliefs), 
halberhabenen (Basreliefs) und Flachornamente. Die 
Ornamente ſind entweder der Geometrie oder der 

Pflanzen⸗ und Tierwelt entlehnt und dann entweder 
rein geometriſch, vegetabiliſch oder animaliſch, oder 

aber aus je zweien dieſer Gebiete oder aus allen dreien 
kombiniert. Die vegetabiliſchen und animaliſchen Ge: 

bilde laſſen hierbei eine mehr oder minder freie Ver: 
wendung zu, welche ſich dem geometriſchen Grundge— 
danken enger oder weniger eng anſchließt. Man unter— 
ſcheidet hiernach ſtiliſierte und naturaliſtiſch behan⸗ 

delte Ornamente. Streng ſtiliſiert ſind beſonders die 
Ornamente der Bauwerke und Gerätſchaften des klaſ— 
ſiſchen Altertums, naturaliſtiſche Ornamente ſind be— 
ſonders der Spätgotik und Spätrenaiſſance eigentüm⸗ 
lich. Je nachdem die Ornamente durch die Form oder 
durch die Farbe zu wirken haben, ſind ſie plaſtiſche oder 
farbige; doch werden nicht ſelten Plaſtik und Poly⸗ 

chromie, wie bei der griechiſchen und gotiſchen Archi— 
tektur, gleichzeitig verwendet, um die Wirkung der 
Ornamente zu ſteigern. Einen Überblick über die ge⸗ 
ſchichtliche Entwickelung des Ornaments bei den 
Hauptkulturvölkern und in den Hauptepochen geben 
beifolgende vier Farbentafeln Ornamente; weitere 
Beiſpiele von Ornamenten ſ. die Tafeln »Baukunſt«, 
insbeſondere Tafel II, Fig. 3 u. 12, Tafel VII, Fig. 
13, Tafel VIII, Fig. 7 u. 8, und Tafel IX, Fig. 10. Die 
Geſchichte des Ornaments ſteht mit der allgemeinen 
Kunſtgeſchichte im engſten Zuſammenhang. Die ein: 
fachſten Ornamente finden ſich auf Geräten der ſogen. 
Bronzeperiode und an gewebten Stoffen wenig ent: 
wickelter Völker. Auch die Ornamente der prähiſto— 
riſchen Zeit und die älteſten orientaliſchen, mit welchen 
auch diejenigen auf den Schliemannſchen Funden in 
Troja, Mykenä und Tiryns und auf den cypriſchen 
Altertümern übereinſtimmen (ſ. Tafel I, Fig. 16-22), 
ſind denjenigen der Naturvölker verwandt und vor- 
wiegend geometriſch (Wellen: und Zickzacklinien, 
Spiralen). Erſt allmählich werden Verſuche gemacht, 
Tiere durch ſteife Linien nachzubilden (Fig. 18), wor⸗ 
aus ſich ſchließlich die Tierornamentik an denälteſten 
griechiſchen Vaſen entwickelte (ſ. Tafel »Vaſen«, 
Fig. 7). Bei den Aſſyrern treten neben linearen Or⸗ 
namenten (Bandverſchlingungen) bereits vegetabi- 
liſche (Roſetten, Blüten, Palmetten) auf (ſ. Tafel I, 
Fig. 1— 5). Ein Gleiches gilt von der Ornamentik 
der Agypter, welche ihren vegetabiliſchen Ornamen⸗ 
ten die Lotosblume (Fig. 7) und andre Waſſer⸗ 
pflanzen zu Grunde legten. Dazu kamen ſtiliſierte 
Tiere, Skarabäen (Fig. 6), die Uräusſchlange, der 
Sperber u. dgl. (Fig. 6—15). Die Ornamente für 
die Weberei, für welche ſich ein beſonderes Berzie- 
rungsſyſtem ausbildete (ſ. Weberei nebſt Tafel), 
ſind meiſt geometriſch. Die helleniſche Kunſt, welche 
ihre vegetabiliſchen und linearen Ornamente von der 
aſiatiſchen übernahm, bildete die Ornamentik zu einem 
ſtrengen Syſtem aus, wodurch der eigentliche Stil 
begründet wurde, indem jedes O. ſich dem Charakter 
des verzierenden Kunſtgegenſtandes anpaßte und un: 
terordnete. Die Figuren 23—39 geben Proben von 
Ornamenten an Architekturteilen, Wänden, Decken 
und Vaſen. Das Charakteriſtiſche der griechiſchen 
Ornamentik iſt die ſtrenge Stiliſierung der vegetabi— 
liſchen Elemente, d. h. die Umbildung der einzelnen 
Erſcheinung zu einem feſtſtehenden Typus. Der 
Mäander (ſ. d.) und die Palmette (ſ. d.) ſind die Haupt⸗ 
elemente der linearen und der vegetabiliſchen Orna⸗ 
mentik. Die Ornamentik der Etrusker (Fig. 40—43) 
fußt ebenſo wie die der Römer (Fig. 44 — 54) auf der 
griechiſchen, nur daß letztere von den Römern zu 
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höchſtem Reichtum entwickelt wurde, namentlich un: 
ter Einführung figürlicher Elemente, wofür beſonders 
die Wandmalereien in Pompeji (Fig. 48, 50—54) 
und die römiſchen Grabkammern (Kolumbarien) glän⸗ 
zende Beiſpiele bieten. Aus dieſen Ornamenten, die 
im 15. Jahrh. neu aufgefunden wurden, entwickelte 
ſich die Ornamentik der italieniſchen Renaiſſance 
(ſ. Tafel III; vgl. auch Grotesk). Durch Aufnahme 
orientaliſcher Elemente bildete die byzantiniſche Kunſt 
einen neuen Stil heraus, der ſich weſentlich auf li— 
neare und vegetabiliſche Formen beſchränkte, und für 
welche ftarfe Farbenkontraſte kennzeichnend ſind (1. 
Tafel II, Fig. 2 — 6, 38, 39). Auf ſpätgriechiſchen 
und byzantiniſchen Elementen beruhte auch die De⸗ 
foration der Araber, Mauren und Perſer (Fig. 7— 
13, 14 u. 15), die ſich e onen Phantaſie 
und der Farbenluſt dieſer Völker um jo glänzender ent⸗ 
faltete, als ihnen die Nachbildung der menſchlichen 
Figur verboten war. Orientaliſchen Einfluß zeigen 
auch die Buchmalereien in den iriſchen und altruſſi⸗ 
ſchen Manuſkripten (Fig. 36 u. 37, 18 u. 19). Mit 
der orientaliſchen Ornamentik verwandt iſt diejenige 
der Inder (ſ. Tafel IV, Fig. 6-9), der Perſer, die zu 
Ende des Mittelalters von Indien und China ab— 
hängig wurde (ſ. Tafel IV, Fig. 10-15), der Chineſen 
(Fig. 1 u. 2) und Japaner (Fig. 3—5). Die Kunſt 
der Oſtaſiaten, welche vorwiegend eine ornamentale 
iſt, hat ſpäter einen eignen Weg eingeſchlagen (vgl. 
Japan, S. 160). Sie hat im 18. Jahrh. und in 
neueſter Zeit auch die europäiſche Dekoration ſtark 
beeinflußt. Aus der griechiſch-römiſchen Ornamen⸗ 
tik iſt die romaniſche abgeleitet worden, welche die 
Baukunſt und die Dekoration der innern Räume vom 
10. bis zum 13. Jahrh. beherrſchte. Sie zog neue 
Elemente aus direktem Naturſtudium und gab be— 
ſonders phantaſtiſchen Tierfiguren in ihrem Syſtem 
großen Raum (ſ. Tafel II, Fig. 20 — 28, und Tafel 
»Weberei«). In der gotiſchen Ornamentik tritt wie— 
der mehr das vegetabiliſche Element in ſtark phan⸗ 
taſtiſcher, ſpäter naturaliſtiſcher Behandlung, die 
ſchließlich zum wüſten Übermaß und zur leeren Spie- 
lerei ausartete, in den Vordergrund (ſ. Tafel II, Fig. 
29 — 35, 40—47). Eine Rückkehr zum Einfachen und 
Stilgerechten führte im Anſchluß an die römiſche An⸗ 
tike die italieniſche Renaiſſance herbei (ſ. Tafel III, 
Fig. 11—16, 18-20), deren Syſtem beſonders nach 
Frankreich durch italienische Künſtler übertragen und 
von einheimiſchen feſtgehalten wurde (Fig. 17, 21 
bis 28), während die deutſche Renaiſſance die antike 
Ornamentik mehr in freierm, naturaliſtiſchem Sinn, 
auf Grund der gotiſchen Überlieferung verwertete 
(Fig. 27— 33). Eine weitere Umbildung nach der 
naturaliſtiſchen Seite, aber zugleich eine Steigerung 
zu höherer Pracht erfuhr die Ornamentik in der Zeit 
der Spätrenaiſſance, des Barock- und Rokokoſtils 
(ſ. Tafel IV, Fig. 14 — 28). Die Ornamentik der Ba⸗ 
rockzeit artet häufig in ſchwerfälligen Prunk und Über⸗ 
ladung aus, während die der Rokokozeit durch Grazie 
und ſpielende Leichtigkeit ausgezeichnet iſt. Das 
Grotten-, Muſchel- und Rahmenwerk iſt für letztere 
charakteriſtiſch. Eine Reaktion gegen das Übermaß 
derſelben wurde durch den ſteifern und ſchmuckloſern 
Zopfſtil eingeleitet, aber erſt durch die Nachahmung 
antiker Muſter, zum Teil in mißverſtandener (Em⸗ 
pireſtil), zum Teil in reinerer Form (Schinkel, Klenze), 
durchgeführt. Die Ornamentik der Zeit von 1820 bis 
1870 trägt einen froſtigen, zaghaften Charakter. Erſt 
mit dem vollen Anſchluß der Baukunſt, des Kunſt⸗ 
gewerbes und der Dekoration an die Renaiſſanee hat die 
moderne Ornamentik eine freie Bewegung gewonnen, 
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welche der Farbe den weiteſten Spielraum gewährt. Calpados (nördlich), Eure (nordöſtlich), Eure-et⸗Loir 
Die Ornamente aller Stilperioden werden, je nach (öſtlich), Sarthe und Mayenne (. 
dem Zweck, nachgeahmt oder für die modernen Be— 
dürfniſſe umgebildet; die Renaiſſance, der Barock,, 
der Rokokoſtil werden beſonders bevorzugt. Vgl. 
auch die Tafeln »Moderne Bronzekunſtinduſtries, 
»Keramik«, »Möbel«, »Schmiedekunſt«, »Schmuck— 
ſachens und »Weberei« 

gl. Bötticher, Tektonik der Hellenen (2. Aufl., 
Berl. 1869 ff.); Semper, Der Stil (2. Aufl., Münch. 
1878); Owen Jones, The grammar of ornament 
(Lond. 1865; deutſche Ausgabe, Leipz.); Racinet, 
Das polychrome O. (deutſche Ausg., 3. Aufl., Stuttg. 
1881; zweite Serie 1885 —87); Jacobsthal, Gram— 
matik der Ornamente (Berl. 1874); Kanitz, Katechis⸗ 
mus der Ornamentik (3. Aufl., Leipz. 1884); Lièvre, 
Les arts decoratifs à toutes lesepoques (Par. 1873); 
Bucher u. Gnauth, Das Kunſthandwerk (Stuttg. 
1874-76); Chriſtmann, Kunſtgeſchichtliches Muſter— 
buch (Frankf. 1876); Hirth, Der Formenſchatz (Leipz. 
1877 ff.); Blanc, Grammaire des arts décoratifs 
(Par. 1881); Kolb u. Dolmetſch, Ornamentenſchatz 
(2. Aufl., Stuttg. 1887 ff.); F. S. Meyer, Ornamen⸗ 
tale Formenlehre (Leipz. 1883 -86, 300 Tafeln; Hand: 
ausg. u. d. T.: »Handbuch der Ornamentik«, 1888). 

Ornamentſtiche, Kupferſtiche und Holzſchnitte, 
welche Ornamente darſtellen und dazu beſtimmt ſind, 
Künſtlern ſowie Handwerkern bei ihren Arbeiten als 
Vorbilder zu dienen; im engern Sinn die ornamen: 
talen Kupferſtiche der ältern Meiſter, beſonders jener 
des 16. Jahrh., welche teils von Handwerkern, be— 
ſonders Goldſchmieden, ſelbſt herrühren, teils von 
Kupferſtechern komponiert ſind. In Deutſchland ha— 
ben namentlich die ſogen. Kleinmeiſter«(Aldegrever, 
die beiden Beham u. a.) O. geliefert; die Mehrzahl 
der noch vorhandenen iſt jedoch nur mit (noch un— 
erklärten) Monogrammen verſehen oder anonym. In 
Frankreich haben vornehmlich Androuet du Cerceau 
und Jean le Pautre ausgezeichnete O. ausgeführt. 
Eine ſehr große Sammlung ſolcher (jetzt meiſt ſehr 
ſeltenen) Stiche beſitzt das k. k. Muſeum für Kunſt 
und Induſtrie zu Wien (Illuſtrierter Katalog« von 
Scheſtag, Wien 1872), die größte, von dem Franzo— 
ſen Detailleur geſammelte das Kunſtgewerbemuſeum 
in Berlin. Vgl. Guilmard, Les maitres ornema- 
nistes (Par. 1881); Hirth, Der Formenſchatz (Leipz. 
1877 ff.); Weſſely, Das Ornament und die Kunſt— 
induſtrie (Berl. 1877, 2 Bde.). 

Ornans (spr. -äng), Stadt im franz. Departement 
Doubs, Arrondiſſement Bejancon, an der Loue und 
der Eiſenbahn L'Höpital du Gros Bois-Lods, hat 
eine große Kirche aus dem 16. Jahrh. mit ſchönen 
Gemälden, Gerbereien, Papier- und Käſefabrikation 
(Gruyerekäſe), Weinbau und (1881) 3197 Einw. 
In der Umgegend viele Grotten und Kaskaden. 

Ornät (lat. ornatus), überhaupt Schmuck, vor: 
zugsweiſe die Kleidung, welche die Geiſtlichen bei 
Amtsverrichtungen tragen. S. Klerus. 5 
Orne (spr. orn), 1) Fluß im nördlichen Frankreich, 

Ornamentſtiche — Ornellas. 
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f üdlich), Manche 
weſtlich) und umfaßt 6097 qkm (110,7 QM.). Das 
Land bildet eine Hochebene, welche in ihrer ganzen 
Länge von Oſten nach W. von einer Hügelkette (Col; A 
lines de Perche) durchſchnitten wird, die das Strom: 
gebiet der Loire von dem des Kanals La Manche 
ſcheidet, in ihrem höchſten Punkt 417 m erreicht und 
zahlreiche Zweige gegen N. und S. entſendet. Die 
bedeutendſten Flüſſe ſind: Eure mit Iton und Rille, 
die in die Seine, Touques, Dives und Orne, die in 
den Kanal, Sarthe mit Huisne und Mayenne mit 
Varenne, welche in die Loire münden. Einige kleine, 
rund geformte Seen ſieht man für Krater erloſchener 
Vulkane an. Die Bevölkerung belief ſich 1886 auf 
367,248 Bewohner und weiſt ſeit Jahren eine ſtetige 
Abnahme auf (ſeit 1861 um 56,102 Seelen). Der 
Boden iſt im allgemeinen fruchtbar, der Landbau 
aber wenig vervollkommt. Vom Geſamtareal kom⸗ 
men auf Acker 332,129, Wieſen 151,282, Wälder 
85,507, Heiden und Weiden 10,151 Hektar. Haupt⸗ 
produkte ſind Getreide und zwar außer Weizen und 
Hafer beſonders Gerſte und Buchweizen, auch Kar⸗ 
toffeln, Hülfenfrüchte, Hanf, Gemüſe und ſehr viel 
Obſt, insbeſondere Apfel und Birnen zur Bereitung 
von Cider und Birnmoſt (jährlich über 1 Mill. hl). 
Der Weinſtock gedeiht nicht. In den Waldungen gibt 
es noch viele Wölfe und Füchſe, außerdem Hirſche, 
Rehe, wilde Schweine, Haſen und Kaninchen. Die 
trefflichen Weiden und Wieſen unterſtützen die Vieh⸗ 
zucht in hohem Grad; berühmt ſind: die Pferde 
(63,266 Stück), das Rindvieh (195,346 Stück) und 
zwar ſowohl Maſtochſen als Milchkühe mit ihren 
Produkten, Butter und Käſe (camembert), ſodann 
Schweine und Gänſe. Auch Fiſcherei und Bienen⸗ 
zucht werden ſtark betrieben. Das Mineralreich liefert 
Granit, ſehr reinen Quarz (Diamanten von Alencon), 
Marmor und Kalkſtein. Die hervorragendſten Zweige 
der Induſtrie ſind: die Baumwollſpinnerei und 
Weberei (120,000 Spindeln, 3200 Kraft: und 3806 
Handſtühle), die Hanfſpinnerei und Leinwandwebe⸗ 
rei, die Färberei und Bleicherei, ferner die Eiſen⸗ 
und Glasinduſtrie, die Fabrikation von Papier, Ker⸗ 
zen, Handſchuhen ꝛc. und die Gärtnerei. Die ehemals 
jo berühmte Fabrikation von Spitzen (points d’Alen- 
con) hat faſt ganz aufgehört. Der Handel mit den 
Erzeugniſſen des Bodens und der Induſtrie iſt ſehr 
ſchwunghaft; als Verkehrsmittel dienen ihm die das 
Departement durchſchneidenden Eiſenbahnlinien von 
Le Mans über Alencon nach Caen und von Paris 
über Argentan nach Granville, denen ſich noch die 
Linien Alengon-Condé, Caen-Flers⸗Laval u. a. an: 
ſchließen. Das Departement zerfällt in die vier Ar⸗ 
rondiſſements: Alencon, Argentan, Domfront und 
Mortagne und hat Alencon zur Hauptſtadt. 

2) Linker Nebenfluß der Moſel, entſpringt in 
Frankreich nördlich von Verdun, tritt bei Grand 
Moyea nach Deutſchland über und mündet ober⸗ 
halb Hückingen; 86 km lang. In ihrem Thal befin⸗ 

entſteht auf den Hügeln der Perche, weſtlich von See; | den ſich (auf deutſchem Boden) große Eiſenwerke. 
im Departement O., fließt nordweſtlich durch das- Ornellas (ſpr. »nelljas), Agoſtinho d', portug. 
ſelbe, dann nördlich durch das Departement Galva: | Dichter und überſetzer, Pair des Königreichs, geb. 14. 
dos, eins der herrlichſten Thäler der Normandie bil- März 1836 zu Funchal auf Madeira, gehört einer der 
dend, iſt von Caen an durch einen Kanal ſchiffbar älteſten. Familien Portugals an. Nachdem er ſeine 
gemacht und mündet 18 km davon nach einem Ge: Studien vollendet hatte, wurde er der portugieſiſchen 
ſamtlauf von 158 km in den Kanal La Manche. — Geſandtſchaft in den Vereinigten Staaten, dann 
Das nach dem Fluß genannte Departement, gebil: | 1859 der in Berlin beigegeben, 1862 nach Rio de Ja⸗ 
det aus einem Teil der eigentlichen Normandie, aus neiro und 1864 nach Petersburg verſetzt. In Berlin 
dem Herzogtum Alencon und dem nördlichen Teil hatte er den Plan zur Überſetzung des Goetheſchen 
der Landſchaft Perche, grenzt an die Departements] Fauſt gefaßt, die er, nachdem er 1867 den Diplo: 



ner Vögel, ſ. 

Ornieren — Oroſius. 

matiſchen Dienſt verlaſſen, 1873 vollendete. Dieliber: 
tragung des erſten Teils der Tragödie (Liſſab. 1881) 
iſt die beſte, jene des zweiten Teils (daſ. 1873) die | 

ige in Portugal exiſtierende. | 
Ornieren (lat.), zieren, ſchmücken. 
Ornis (griech.), die Vogelfauna eines Landes. 
Ornithichnites, ſ. Dinoſaurier. 
n ei, foſſile Reſte ausgeſtorbe— 

ögel. 
Ornithologie (griech.), Vogelkunde (ſ. Zoologie); 

Ornitholog, Vogelkenner. 
Ornithoptera, ſ. Amphrisus. 
Ornithöpus L. (Krallenklee, Vogelfuß), 

Gattung aus der Familie der Papilionaceen, zarte, 
weichhaarige, ſelten kahle Kräuter mit unpaarig und 
vieljochig gefiederten Blättern, kleinen Blüten in lang⸗ 
ſtieligen Dolden oder fait kopfig gruppiert und ſtiel— | 
runden oder zuſammengedrückten, gekrümmten, gleich 
den Zehen eines Vogels auseinander ſtehenden Glie— 
derhülſen (daher der Name). Sieben Arten, vorzüg⸗ 
lich inden Mittelmeerländern und im außertropiſchen 
Südamerika. O. sativus Brot. (Serradelle), mit 
30—60 cm hohem Stengel, vielblütigen Blütenköpf— 
chen, lilafarbigen Blüten und 2,5 cm langen, perl: 
ſchnurartig gegliederten Hülſen, als Futterpflanze 
auf Sandboden gebaut. Die Serradelle bedarf keines 
Kalkgehalts, fordert aber immerhin einen Boden, in 
welchem noch weißer Klee gedeiht, oder wenigſtens 
guten Roggenboden. Man kann ſie auf gut hergerich⸗ 
tetem und von Quecken gereinigtem Boden ohne 
Schutzfrucht ſäen oder bringt ſie in gedüngten Rog⸗ 
gen. Ihr kräftiger Wuchs beginnt erſt im Auguft, 
man erntet vor oder nach Michaelis und trocknet wie 
Klee. Sie liefert pro Hektar 800 — 1000 Ztr. Grün: 
futter oder 160 — 200 Ztr. Heu, das alle Haustiere 
gern freſſen, und das dem Wieſenheu in Nährkraft 
gleichkommt. Da die Serradelle einen großen Teil 
ihrer Nahrung aus dem Untergrund entnimmt, bei 
gutem Stand auch den Boden vorzüglich beſchattet, 
ihn in guter Gare hinterläßt, iſt ſie eine gute Vor: 
frucht, zumal für Getreide. Sie eignet ſich vortreff: 
lich als Nachfrucht, indem man ſie im Frühjahr in 
Wintergetreide ſäet und nach der Ernte desſelben noch 

einen ſehr guten Futterſchnitt, im ſchlimmſten Fall 
eine gute Weide erhält. In Deutſchland kommt eine 
kleine Art, O. pusillus L., auf ſandigen Anhöhen vor. 
Vgl. König, Die Serradella (Berl. 1877). 
Ornithorhynchus, Schnabeltier. 
Ornithoſceliden, ſ. Dinoſaurier. 
Orobanche L. (Sommerwurz), Gattung aus 

der Familie der Gesneraceen, chlorophyllloſe Schma— 
rotzergewächſe mit angeſchwollener Stengelbaſe, flei⸗ 
ſchigem, ſchuppigem, blaßbraunem, rötlichem oder 
weißlichem und mit ſchuppigen Niederblättern ſpi— 
ralig beſetztem Stengel, in Ahren oder Trauben 
ſtehenden Blüten und einfächeriger, vielſamiger Kap⸗ 
ſel. Sie leben auf den Wurzeln ſehr verſchiedener 
Pflanzen, beſonders von Papilionaceen, kommen in 
Deutſchland ſeltener, in den Mittelmeerländern häu⸗ 
ſig vor und richten auf Kulturpflanzen großen Scha- 
den an, z. B. O. speciosa Dec. auf Erbſen, O. ra- 
mosa Coss. auf Tabak u. Hanf. Vgl. Koch, Die Ent 
wickelungsgeſchichte der Orobanchen (Heidelb. 1887). 

Orobancheen, dikotyle Pflanzengruppe aus der 
Ordnung der Labiatifloren, eine Unterfamilie der 
Gesneraceen bildend, Wurzelſchmarotzer mit bleichen 
Schuppenblättern und zweilippigen Blüten, in 
Deutſchland durch die Gattungen Orobanche L. und 
Phelipaea Tourn. vertreten. 

Orodus, ſ. Selachier. 
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N Weego (griech.), Gebirgslehre, Zweig der 
Geologie; Orognoſt, Kenner der O. 

Orographie (griech.), Beſchreibung der Gebirge 
nach ihren äußern Formen und Gruppierungen, da— 
her orographiſche Karten, Landkarten, auf denen 

vorzugsweiſe die Gebirgs- und Höhenzüge berückſich— 
tigt ſind. Die O. iſt ein Teil der phyſikaliſchen Geo— 
graphie (ſ. Erdkunde) und weſentliches Hilfsmittel 
für denjenigen Teil der Geologie, welcher den Bau 
und die Entſtehung der Gebirge behandelt; ebenſo ſind 
die orographiſchen Karten, jetzt gewöhnlich ſolche mit 
einfachen Angaben von Horizontalen in gleichen (äqui— 

diſtanten) Vertikalabſtänden, unerläßliche Grundlage 
der geognoſtiſchen Karten. Vgl. v. Sonklar, All— 
gemeine O. (Wien 1873). 

Oröken, halb nomadiſches Tunguſenvolk im mitt: 
lern Teil der Inſel Sachalin, etwa 400 Seelen ſtark, 
das zu gewiſſen Jahreszeiten mit ſeinen Renntieren 
regelmäßige Wanderungen ausführt. 

Orometrie (griech.), die Lehre von der Meſſung 
der Gebirge nach Gipfel-, Bat: und Kammhöhe, einer 
der wichtigſten Beſtandteile der Orographie (ſ. d.), 
beſonders durch den Wiener Geographen v. Sonklar 
wiſſenſchaftlich begründet. 
Oromo, Negervolk, ſ. Galla. 
Orono, Stadt im nordamerikan. Staat Maine, 

am Penobſcot, mit Sägemühlen, landwirtſchaftlicher 
und techniſcher Schule und (1880) 2245 Einw. 

Oronſay, Inſel, ſ. Colonſay. 
Oröntes, 1) der Hauptfluß Syriens, jetzt Nahr el 

A ſi (oder Stürmiſche«) genannt, entſpringt am An: 
tilibanon, nordöſtlich von Baalbek, in 1140 m Höhe, 
verfolgt nördliche Hauptrichtung, bis er ſich in ſeinem 
Unterlauf bei Antiochia nach W. zum Mittelländi— 
ſchen Meer wendet. Sein Thal iſt an vielen Stellen 
kultiviert und beſonders in ſeinem untern Teil durch 
maleriſche Szenerien und Vegetation ausgezeichnet. 
Seine Länge beträgt 237 km, ſeine Breite unterhalb 
Antiochia ca. 60 m. — 2) Griechiſcher Name des Ber— 
ges Elwend (ſ. d.) in Perſien, an deſſen Nordfuß 
Ekbatana (ſ. d.) lag. 

Oropa, d' (Madonna d'O.), Wallfahrtsort, ſ. 
Biella. 

Oropeſa, ſpan. Name der Stadt Cochabamba (ſ. d.). 
Oröpos, im Altertum feſte Hafenſtadt in Attika, 

am Euripos, mit eignem Gebiet, in dem ſich ein 
Tempel des hier von der Erde verſchlungenen Am: 
phiaraos befand. Die urſprünglich böotiſche Stadt 
wurde frühzeitig von den Athenern erobert, aber wie— 
derholt auf kürzere Zeit verloren. Ruinen bei Oropo. 

Oroshäza (ſpr. öroſchhäſa), Dorf im ungar. Komitat 
Beékés, an der Alföld-Fiumaner Bahn, hat (18s!) 
18,038 ungar. Einwohner, Wein- und Getreidebau, 
Viehzucht, eine Sparkaſſe und ein Bezirksgericht. 

Oroſius, Paulus, röm. Geſchichtſchreiber des 
5. Jahrh. n. Chr., aus Spanien gebürtig, geboren 
um 390, chriſtlicher Presbyter, ſchrieb auf Veranlaſ⸗ 
ſung des Auguſtinus, bei dem er ſich längere Zeit in 
Hippo aufhielt, um die Behauptung der Heiden zu 
widerlegen, daß der Verfall des römiſchen Reichs 
durch die Chriſten verſchuldet ſei, ein Geſchichtswerk: 
»Historiarum libri VII adversus paganos«, worin 
er mit Benutzung des Livius, Tacitus, Suetonius, 
Juſtinus, Eutropius und der lateiniſchen Überſetzung 
der Chronik des Euſebios die Geſchichte mit geringer 
Sachkenntnis und unter übertreibender Hervorhebung 
des Elends und der Verbrechen der heidniſchen Zeit 
von Erſchaffung der Welt bis 410 n. Chr. herabführte. 
Am beſten ward es von Haverfamp (Leid. 1738; neue 

— 
U Ausg., Thorn 1876) und Zangemeiſter (Wien 1882) 
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herausgegeben. Vgl. Mörner, De Orosii vita ejus- 
que historiarum libris VII (Berl. 1844). Außerdem 
beſitzen wir von ihm noch eine durch die Pelagiani— 
ſchen Streitigkeiten veranlaßte Abhandlung über die 
Freiheit des menſchlichen Willens. Die Zeit ſeines 
Todes iſt unbekannt. 

Orotäva (ſonſt Aurotopala), Stadt auf der 
Nordweſtküſte der Kanariſchen Inſel Teneriffa, am 
Fuß des Pico de Teyde, 5 km vom Meer, wo in 
der offenen Reede ein lebhafter Verkehr herrſchte, als 
die Inſel berühmte Weine und Seide ausführte, hat 
einen ſchönen botaniſchen Garten und (4877) 8293 
Einw. Die Stadt iſt im Sommer LieblingSaufent: 
halt reicher Kanareſen. In der Nähe das Landhaus 
La Paz, welches 1799 Humboldt bewohnte, der hier 
den berühmten »Drachenbaum von D.« beſchrieb, 
deſſen Stamm 15 m Umfang hatte, der aber in einem 
Sturm 2. Jan. 1868 zu Grunde ging. 

Orotſchen (Orotſchonen), Volk in Sibirien, tun⸗ 
guſiſchen Stammes, deſſen Wohngebiet an beiden 
Ufern des Amur im N. bis Jablonowoi Krebet von 
den Quellen des Amazor bis zu denen des Oldoi 
reicht. In dieſem ausgedehnten Gebiet ermittelte 
man aber 1875 nur 260 Individuen. Im S. der 
ruſſiſchen Küſtenprovinz haben ſie ſich mit Manſen 
vermiſcht, und aus dieſer Vermengung iſt ein in Ye: 
bensweiſe, Sitte, Charakter und phyſiſcher Beſchaf— 
fenheit von den O. abweichendes Volk entſprungen, 
das unter dem Namen der Taſen oder Tadſe auf— 
geführt wird. Die O. ſind meiſt umherſtreifende Jä— 
ger und liegen nur nebenbei am Meer und an den 
Flüſſen dem Fiſchfang ob. 
Oroya (pr. oröja), Ortſchaft im Departement Ju: 

nin (Peru), am Jaujafluß, 3775 m ü. M., mit Lima 
durch eine Eiſenbahn verbunden, welche in 4769 m 
Höhe über die Küſtenkordillere führt. 

Orphaniten ( Waiſen⸗), Partei der Huſſiten, welche 
ſich nach ihres Führers Ziska Tod (1424) ſo nannte 
und unter Führung Prokops des Kleinen und Be- 
drichs von Straznitz u. a. eine Mittelſtellung zwiſchen 
den Kalixtinern und Taboriten einnahm, indes meiſt 
mit den letztern im Bund war. 

Orphanotrophium (griech.), Waiſenhaus. 
Orpheon (spr. ⸗ong), in Frankreich der allgemeine 

Name für Männergeſangverein. Beſondere Verdienſte 
um die Einführung des Geſangunterrichts an den 
Volksſchulen in Paris hat Bocquillon⸗Wilhem (1818). 
Als dieſer Geſangunterricht 1825 obligatoriſch wurde, 
eröffnete man gleichzeitig Geſangvereine für die Ar⸗ 
beiterklaſſen, und die Einrichtung fand begeiſterte 
Aufnahme. Jetzt hat Frankreich etwa 1500 Orphéons 
mit über 60,000 Mitgliedern (Orpheonistes); meh: 
rere Muſikzeitungen vertreten ſpeziell die Intereſſen 
dieſer Vereine, welche auch in ihrer Geſamtheit als 
O. (etwa ſ. v. w. Sängerbund) bezeichnet werden. — 
O. heißt auch wohl die Drehleier. 

Orpheus, griech. Sängerheros der mythiſchen Vor⸗ 
zeit, den man zugleich für den Repräſentanten einer 
eignen, nach Thrakien eingewanderten Dichterſchule 
hält, war nach der gewöhnlichen Sage ein Sohn des 
Apollon und der Muſe Kalliope und wurde nebſt Tha- 
myris und Herakles von Linos im Geſang unterrich- 
tet. Der urſprüngliche Sitz der Sagen über ihn war 
Pierien mit den alten Muſenquellen und das thrakiſche 
Hebronthal. Die Macht ſeines Geſanges zur ſieben⸗ 
ſaitigen Leier war jo gewaltig, daß er ſelbſt Bäume 
und Felſen bewegte und die wildeſten Tiere zähmte. 
Als er ſeine Gattin Eurydike durch den Biß einer 
Schlange verloren hatte, erfüllte er mit ſeinen Klagen 
Berge und Thäler, ſtieg endlich in den Hades hinab, 

Orotava — Orpheus. 

um die Geliebte zurückzuholen, und rührte durch ſei⸗ 
nen Geſang und ſein Saitenſpiel das Herz Perſepho⸗ 
nes ſo ſehr, daß ſie der Eurydike geſtattete, dem Ge⸗ 
mahl zur Oberwelt zu folgen, unter der Bebingung, 
daß er nicht eher nach ihr umblicke, als bis fie dieſelbe 
erreicht hätten. Aber der Ungeduldige hielt dieſe Be⸗ | 
dingung nicht, und jo mußte die Gattin in den Hades 
zurückkehren. Eine vorzügliche antike Darſtellung 
dieſer erneuten Trennung der Liebenden durch den 
Seelenführer Hermes iſt uns erhalten in einer Relief⸗ 
kompoſition, die in verſchiedenen Exemplaren (in der 

N, — — er Sr 

Hermes, Eurydike und Orpheus (Relief der Villa Albani 
in Rom). f 

Villa Albani zu Rom, ſ. Abbildung; im Neapeler Mu⸗ 
ſeum, in Paris 2c.) auf uns gekommen iſt. Ganz 
thrakiſch gekleidet erſcheint O. mehrfach auf Vaſen⸗ 
bildern, die ihn leierſpielend oder von den thrakiſchen 
Frauen verfolgt vorführen. O. ſoll auch die Argo⸗ 
nauten begleitet haben. Seinen Tod fand er auf dem 
Hämos, wo er nächtlich während der Dionyſosfeier 
von den raſenden Bacchantinnen zerriſſen ward. Das 
Haupt aber und die Leier des Sängers ſchwammen 
auf den Wellen des Hebros und durch das Meer nach 
der Sängerinſel Lesbos, wo man beides in einem 
Grabe hei Antiſſa beiſetzte. In ſpäterer Zeit, beſon⸗ 
ders ſeit Peiſiſtratos, bildete man O. zu einem Weihe⸗ 
und Sühneprieſter um, der fortan von dem Sänger 
O. ganz getrennt erſcheint. Er galt als der Stifter und 
das Haupt der Orphiker, einer ſeit etwa 600 v. Chr. 
entſtandenen myſtiſchen Sekte, die in dem myſtiſchen 
Kult des Dionyſos Zagreus ihren Mittelpunkt hatte 
und eine eigentümliche ſpekulative Theologie mit 
pantheiſtiſchen Anſchauungen ſowie einer auf aske⸗ 
tiſchen Lehren beruhenden Lebensweiſe ausbildete. 
Dieſe Sekte ſchrieb dem O. allerlei Sühngebräuche, 
Weihungen, wie ſie bei den Myſterien üblich waren, 
ſowie zahlreiche Dichtungen und Schriften zu, welche 
in ihrer Mitte, zum Teil erſt ziemlich ſpät, entſtanden 
waren. Die frühſten Anfänge dieſer Orphiſchen 
Litteratur laſſen ſich in dem Zeitalter der Peiſiſtra⸗ 
tiven nachweiſen, in dem Onomakritos (ſ. d.) die Or⸗ 
phiſchen Lieder und Sagen ſammelte (zum Teil auch 
fälſchte) und das Hauptwerk: »Orphiſche Theologiex, 
ſchrieb. Letztere bearbeiteten außerdem die Peripa⸗ 
tetiker Eudemos und Hieronymos ſowie der Stoiker 

rn 
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Chryſippos, ſpäter der Neuplatoniker Proklos u. g.; auch in Schweden, im Thüringer Wald, in der Rhön, 
am meiſten aber blühte ſie in Alexandria, wo ſie ſich im Jura, in den Pyrenäen und in Schottland ähn— 
mit ägyptiſchen Elementen ſo verſchmolz, daß O. auch liche Flechten geſammelt, welche auf der Erde, an 
in N 
jezt erhaltene Orphiſche Litteratur umfaßt drei (noch 
bis um die Mitte des 18. Jahrh. für echt gehaltene) 
Werke: die Argonauticas, ein epiſches Gedicht my: 
thologiſchen Inhalts, vielleicht im 4. Jahrh. n. Chr. 
entſtanden (hrsg. von Schneider, Jena 1803; deutſch 
von Voß, Heidelb. 1806); 88 Weihungslieder oder 
Hymnen, aus der Zeit der Neuplatoniker (deutſch 
von Dietſch, Erlang. 1822), und die »Lithica«, Ge: 
dicht über die magiſchen Kräfte der Steine, wahr— 
ſcheinlich aus dem 4. Jahrh. n. Chr. (hrsg. von Tyr⸗ 

pten als Begründer der Myſtik galt. Die noch Steinen und Rinden wachſen und als minder wert— 
volle Erdorſeille in den Handel kommen. Zur 
Darſtellung der O., welche urſprünglich von den 
Florentinern geheimgehalten wurde, wird das Flech— 
tenpulver mit Harn oder Ammoniak angerührt und 
der Gärung überlaſſen. Aus dem Harn entwickelt 
ſich Ammoniak, und dies wirkt gemeinſam mit dem 
Sauerſtoff der Luft auf die in den Flechten enthalte— 
nen eigentümlichen Säuren (Lecanorſäure, Orfeille: 
ſäure, Erythrinſäure, Gyrophorſäure, Evernſäure, 
Usninſäure ꝛc.) in der Art ein, daß Drein entſteht, 

whitt, Lond. 1781; von Abel, Berl. 1880). Die beſten | welches dann weiter in Orcein übergeht. Letzteres tft 
Ausgaben ſämtlicher Werke beſorgten G. Hermann der weſentliche Farbſtoff der O., die als ſteifer Brei 
(»Orphiea«, Leipz. 1805) und Abel (»Orphica<, Prag in den Handel kommt. Sie bildet eine rötliche Maſſe, 
1885); die ſorgfältigſte Sammlung der zerſtreuten 
Fragmente der Orphiſchen Dichter Lobeck im »Aglao- 
phamus« (Königsb. 1829, 2 Bde.). Vgl. Bode, De 
Orpheo (Götting. 1824); E. Gerhard, O. und die 
Orphiker (in den Abhandlungen der Berliner Aka— 
demie 1859). — Die Geſtalt des O. ging übrigens 
auch in die altchriſtliche Malerei über, wo er Chriſtus 
darſtellt, zumal die Verwandtſchaft mit dem »guten wird 

niak ſchnell extrahiert, den Auszug mit Salzſäure 
fällt, den ausgewaſchenen Niederſchlag (weſentlich die 

Hirten« nahelag und ſein Hinabſteigen in die Un: 
terwelt als Vorbild für Chriſti Höllenfahrt galt. So 
3. B. in den Calixtus⸗Katakomben in Rom, wo O. zwi: 
ſchen Lämmern erſcheint, und in denen der Domi— 
tella, wo er mit der Leier einen Löwen, Kamele und 
Vögel anlockt. Vgl. Martigny, La représentation 
d’Orphee sur les monuments chrétiens (Par. 1857). 

Orphiker, ſ. Orpheus. 
Orſanmichele (ſpr. mitele), ein am Orto San Mic: 

chiele in Florenz liegendes gotiſches Bauwerk, welches 
in der Zeit von 1336 bis 1367 erbaut wurde und bis 
1558 als Kornmagazin diente. Es beſteht aus einer 
Rundbogenhalle und zwei Stockwerken darüber, welche 
in Niſchen 14 Statuen von Ghiberti, Donatello, Ber: 
rocchio u. a. (von den Zünften geſtiftet) enthalten. 
Die untere Halle wurde von Orcagna zu einer der 
heil. Anna geweihten Kirche umgebaut. 
Orſatſcher Apparat, kompendiöſer Apparat zur 
Analyſe der Feuerungsgaſe. Man fängt in einem 
Meßcylinder 100 cem Rauchgaſe über Glycerin auf 
und drängt das Gas durch das Glycerin nacheinan— 
der in mit Koksſtückchen gefüllte Cylinder, in welchen 
durch Natronlauge Kohlenſäure, durch alkaliſche Py⸗ 
rogallusſäurelöſung Sauerſtoff und durch ſalzſaure 
Kupferchlorürlöſung Kohlenoxyd abſorbiert wird. 
Nachdem das Gas eine Minute in einem Kokscylin⸗ 
der verweilt hat, wird es in den Meßeylinder zurück— 
gebracht und die Volumverminderung gemeſſen. 

Orſcha (poln. Orſza), Kreisſtadt im ruſſ. Gouver⸗ 
nement Mohilew, an der Mündung der Orſchitza in 
den Dnjepr und an der Eiſenbahn Moskau-Breſt⸗ 
Litowsk, hat 9 Kirchen (darunter 2römiſch⸗-katholiſche), 
ein Kloſter, mehrere Synagogen und (1880) 5025 
Einw. Die ſchon 1116 erwähnte Stadt ſpielte in den 
Kriegen zwiſchen Rußland und Litauen als Feſtung 
eine wichtige Rolle. 

Orſeille (franz., ſpr. ⸗ſſelle, Archil), roter Farbſtoff, 
welcher aus verſchiedenen, den Gattungen Roccella. 
Usnea, Lecanora, Variolaria angehörigen Flechten 
gewonnen wird. Dieſe Flechten wachſen an felſigen 
Küſten, beſonders auf den Azoren, Kanaren und 
Kapverdiſchen Inſeln, an den Küſten von Portugal, 
Spanien, England, Südfrankreich, in Angola, Ben⸗ 
guela, auf St. Helena, Madagaskar, Sanſibar, an 

riecht veilchenartig und ſchmeckt alkaliſch. Perſio 
(Perſico, Cudbear, roter Indigo) iſt ziemlich 
dasſelbe Präparat wie O., nur reiner und getrocknet. 
Er wurde früher in Schottland aus den dortigen 
Flechten dargeſtellt, ſpäter aber in großer Menge in 
Deutſchland (Stuttgart), Frankreich und England 
fabriziert. Orſeillepurpur (pourpre francais) 
wird erhalten, indem man die Flechten mit Ammo— 

genannten Flechtenſäuren) in Ammoniak löſt, die 
Löſung der Luft ausſetzt, bis ſie kirſchrot geworden 

iſt, dann kocht und in flachen Gefäßen anhaltend auf 
70-75 erhitzt. Wird die purpurfarben gewordene 
Flüſſigkeit mit Alaun oder Chlorcalcium gefällt, ſo 
erhält man den bläulich purpurfarbigen Orſeille— 
lack, welcher beim Reiben Kupferglanz annimmt. Ein 
dem Orſeillepurpur ähnliches Präparat iſt Orſeille⸗ 
karmin. Man benutzt alle dieſe Präparate zum Rot⸗ 
und Violettfärben von Wolle und Seide, noch mehr 
mit andern Farbſtoffen zu braunen Nüancen, den 
Purpur auch in der Kattundruckerei. Durch die Ani: 
linfarben hat die O. an Bedeutung ſehr verloren. 

Orſeilleflechte, ſ. Roccella. 
Orſellſäure, ſ. Lecanorſäure. 
Orſi, Achille d', ital. Bildhauer, geb. 1845 zu 

Neapel, begann ſeine künſtleriſchen Studien im Reale 
Iſtituto ſeiner Vaterſtadt und gewann 1875 das für 
einen Aufenthalt in Rom ausgeſetzte Stipendium. 
Nachdem er ſich einige Zeit in Rom aufgehalten, kehrte 
er nach Neapel zurück und modellierte daſelbſt die 
Statue des Salvator Roſa für das Reale Iſtituto. 
Den erſten großen Erfolg errang er 1877 auf der 
nationalen Kunſtausſtellung in Neapel durch eine 
lebensgroße, in Gips modellierte Gruppe: I paras- 
siti, zwei römiſche Paraſiten auf einer Bank. Eine 
große Kraft der Charakteriſtik paarte ſich hier mit 
einer bis ins geringſte Detail gehenden naturaliftt- 
ſchen Durchführung. In den Bronzefiguren und 
Gruppen: der Säemann, Proximus tuus (ein vor Er⸗ 
ſchöpfung zu Boden geſtürzter Bauer), das Vöglein, 
der lebensgroßen Figur eines Schaltiere und Mu⸗ 
ſcheln ſammelnden Knaben und der kleinen Figur 
eines Töpfe und Stricke ſchleppenden Fiſcherknaben 
folgte er ebenfalls den Grundſätzen eines lebensvollen, 
aber gemäßigten Naturalismus. 

Orſini (Urſini, franz. Urſins), berühmtes röm. 
Fürſtengeſchlecht, Rival der Familie Colonna, An⸗ 
hänger der guelfiſchen Partei und des Papſttums, 
das ſeinen Stammbaum auf den römiſchen Ritter 
Vipio Urſinus zurückführt, teilte ſich um 1200 durch 
die drei Söhne des Matthäus Rubeus O. in drei 

der Küſte von Moſambik und auf Ceylon; doch werden Linien, von denen die jüngſte, O.-Gravina, geftiftet 
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von Napoleon O., noch gegenwärtig in Rom blüht 
und den Fürſten Philipp, geb. 10. Dez. 1842, zum 
Haupt hat. Jener Matthäus Rubeus oder Roſſi war 
der erſte, der als Präfekt von Rom 1154 gegen Kaiſer 
Friedrich I. die Waffen ergriff, wofür ihm der Papſt 
den Titel Vater des Vaterlandes« verlieh und ein mit 
Edelſteinen geziertes Stirnband ſchenkte, welches der 
im Orſiniſchen Wappen befindlichen Binde die Ent— 
ſtehung gegeben haben ſoll. Johann Cajetan O. 
beſtieg als Nikolaus III. 1277 den päpſtlichen Stuhl. 
Francesco O. ward 1417 zum erſten Grafen, ſein 
Sohn Jacopo O. 1463 zum Herzog von Gravina 
und Beroald O. 1724 zum deutſchen Reichsfürſten 
und ſpäter zum Fürſten des päpſtlichen Stuhls er: 
nannt. Andre berühmte Glieder des Geſchlechts wa— 
ren: Niecold O., Graf von Petigliano, geb. 1442, 
diente als General dem Haus Anjou in den Krie— 
gen um Neapel, der Republik Siena, dem Papſt Six— 
tus IV., den Florentinern, endlich ſeit 1495 den Ve— 
nezianern. Beim Ausbruch des Kriegs mit der Liga 
von Cambrai als Generalkapitän an die Spitze der 
venezianiſchen Heere geſtellt, eroberte er Padua und 
verteidigte es mit Erfolg gegen die kaiſerliche Armee. 
Er ſtarb 1510 in Lunigo bei Vicenza. — Virginio 
O., Herr von Bracciano, einer der ausgezeichnetſten 
Feldherren Italiens, ergriff in dem Krieg des Pap— 
ſtes Sixtus IV. mit dem Herzog von Ferrara Partei 
für den Papſt und ſiegte 1482 bei Campo Morto über 
die Neapolitaner. In dem Krieg Neapels gegen 
die Franzoſen ſtand er erſt auf ſeiten der erſtern, 
ſpäter (1496) der letztern Macht, geriet aber bei der 
Kapitulation zu Atella mit ſeinem Bruder Paolo O. 
in neapolitaniſche Gefangenſchaft und ſtarb 1497. — 
Paolo Giordano, geb. 1541, ward 1560 von 
Pius IV. zum Herzog von Bracciano erhoben, kom- 
mandierte 1566 des Papſtes Paul IV. Truppen, als 
die Türken Italiens Küſten bedrohten, und führte in 
dem Feldzug von 1571 das Kommando über die ge— 
ſamten italieniſchen Völker; ſtarb 1585 in Salo am 
Gardaſee. — Anna Maria, Fürſtin O., geb. 1643, 
Tochter des Prinzen de la Trémoille, heiratete zuerſt 
den Fürſten Talleyrand⸗Chalais, der 1670 ſtarb, dann 
zu Rom 1675 den Herzog O.-Bracciano, der 1698 ſtarb. 
Hierauf 335 Oberhofmeiſterin (camarera-mayor) der 
jungen Königin von Spanien, erſten Gemahlin Phi— 
lipps V., ernannt, beherrſchte ſie dieſe und durch ſie 
den König und leitete die Regierung Spaniens. Nach 
dem Tode der Königin (1714) empfahl ſie Philipp 
als zweite Gemahlin Eliſabeth Farneſe in der Hoff— 
nung, auch bei dieſer ihren Einfluß zu behaupten, 
wurde aber von derſelben ſofort aus Spanien ver— 
wieſen und ſtarb 1722 in Rom. Vgl. Combes, La 
princesse des Ursins (Par. 1858). — Der Herzog 
Pietro Francesco O. beſtieg 1724 als Bene⸗ 
dikt XIII. den päpſtlichen Stuhl. Er hatte abermals 
einen O., Lorenzo, unter dem Namen Clemens XII. 
zum Nachfolger, der 1740 ſtarb. — Von den O. leitet 
auch das deutſche Fürſtenhaus Roſenberg ſeinen Ur— 
ſprung her und nennt ſich O. und Roſenberg. 

Orſini, Felice, Graf von, durch ein Attentat | 
| 

Sache, gerichteten Komplotts, welches das Attentat 
vom 14. Jan. 1858 zu Paris aus Folge hatte, ward 
er tags darauf verhaftet, vor Gericht geſtellt und 18. 
März d. J. hingerichtet. A 5 

Orsk, ſeit 1866 Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Orenburg, früher eine der zur Orenburgiſchen Linie 
gehörigen Feſtungen, unweit der Mündung des Or 
in den Ural, hat 2 Kirchen, 2 Moſcheen, eine Stadt⸗ 
bank und (1884) 15,985 Einw. en 

Orſova (spr. örſch⸗), Name zweier Orte am Eiſernen 
Thor, der letzten Strompforte der Donau. Alt⸗O., 
Markt im ungar. Komitat Kraſſö⸗Szöreny, en der 
Donau, Dampfſchiffſtation und Endſtation der Oſter⸗ 
reichiſch-Ungariſchen Staatsbahn, mit (1881) 3381 
deutſchen, rumäniſchen und ungariſchen Einwohnern, 
Weinbau, Bezirksgericht, Hauptzollamt und Kontu⸗ 
mazanſtalt. Jenſeit der Cſerna, welche bei O. in die 
Donau mündet, liegt die zur Erinnerung an die 1853 
daſelbſt aufgefundenen ungariſchen Kroninſignien er⸗ 
baute Kronkapelle und der Bahnhof, wo ſich die ru⸗ 
mäniſche Linie Vereiorova-Bukareſt an die Staats⸗ 
bahn anſchließt. 2 km abwärts liegt die Donauinſel 
Adakaleh und gegenüber am rechten Donauufer 
der ſerbiſche Ort Neu-O. Letzterer wurde 1716 von 
den Öfterreichern den Türken abgenommen und von 
den letztern im Frieden zu Paſſarowitz (Poſchare⸗ 
watz) 1718 abgetreten. Am 15. Aug. 1738 wurde 
jedoch die inzwiſchen verſtärkte Feſtung von den Tür⸗ 
ken nach vierwöchentlicher Belagerung durch Kapitu⸗ 
lation wieder genommen und blieb ſeitdem in ihrer 
Gewalt. Bei der Räumung der ſerbiſchen Feſtungen 
durch die türkiſchen Truppen 1867 behielt die Türkei 
Neu⸗O. Der Friede von San Stefano beſtimmte 
zwar, daß die Feſtung bis zum 3. Juni 1878 von den 
Türken geräumt ſein ſollte, aber nicht, wem ſie zu 
übergeben ſei. Daher übergaben die Türken ſie den 
Oſterreichern, welche ſie 25. Mai 1878 beſetzten. 

Orſoy, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Düſſel⸗ 
dorf, Kreis Mörs, hat eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, eine Synagoge, Zigarrenfabrikation, Dampf⸗ 
mühlen, Lachsfiſcherei und (1885) 1700 meiſt evange⸗ 
liſche Einwohner. 

Orst., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für, Anders S. Orſted (ſ. d. 3). Würmer. 8 

Orſted, 1) Hans Chriſtian, Naturforſcher, 
geb. 14. Aug. 1777 zu Rudkjöbing auf Langeland, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1794 in Kopenhagen Medizin, dann Na⸗ 
turwiſſenſchaft, begann 1800 Vorleſungen über die 
Chemie, bereiſte 1801 — 1803 Holland, Deutſchland 
und verweilte ein Jahr in Paris; 1806 wurde er 
Profeſſor der Phyſik. Er entdeckte den Elektromag⸗ 
netismus (»Experimenta circa effectum conflic- 
tus electriei in acum magneticam«, Kopenh. 1820), 
ftiftete 1824 die Geſellſchaft für die Ausbreitung der 
Naturlehre und wurde 1829 Direktor der polytechni⸗ 
ſchen Lehranſtalt zu Kopenhagen; auch war er einer 
der Stifter und eifrigſten Teilnehmer an den Ver⸗ 
ſammlungen der ſkandinaviſchen Naturforſcher. Er 
ſtarb 9. März 1851. O. war nicht allein als Natur⸗ 
forſcher ausgezeichnet, ſondern auch ein Mann von 

auf Napoleon III. bekannt, geb. 1819 zu Meldola in ungewöhnlicher äſthetiſcher Bildung, ein tiefer Den⸗ 
der römiſchen Delegation Forli, ward Rechtsanwalt, ker und ein warm fühlender Menſch. Er ſchrieb: 
nahm an der Verſchwörung der Brüder Bandiera | »Naturlärens mechaniske Deel« (Kopenh. 1844, 
1844 teil und ward deshalb zu lebenslänglicher Ga- 3. Ausg. 1859; deutſch, Braunſchw. 1851); »Aanden 
leerenftrafe verurteilt, 1846 aber begnadigt. 1854 i Naturen (Kopenh. 184950, 2 Bde.; deutſch: »Geiſt 
wiederum an Revolutionsverſuchen in Italien betei- in der Natur, 6. Aufl., Leipz. 1874); »ToCapitler af 
ligt, flüchtete er endlich nach England, wo er Sprach: | det Skjönnes Naturläre« (Kopenh. 1845; deutſch, 
unterricht erteilte und Vorleſungen über italienifche | Hamb. 1845); »Die Naturwiſſenſchaft in ihrem Ver⸗ 
Litteratur hielt. Als Leiter eines gegen das Leben hältnis zu Dichtkunſt und Religion (deutſch, Leipz. 
Napoleons III., als Verräters an der italieniſchen 1850); »Die Naturwiſſenſchaft und die Geiſtesbil⸗ 



Dit — Ouel. 

dung (deutſch, daſ. 1850); »Neue Beiträge zu dem 
Geiſt in der Natur (deutſch, daſ. 1851); »Schriften 
über allgemeine menschliche Verhältniſſes (deutſch, daf. 
1851); Charaktere und Redens (daf. 1851) und von 
ſeinen Gedichten »Luftskibet« (Kopenh. 1836). Seine 
Biographie lieferten Hauch und Forchhammerldeutſch 
von Sebald, Spand. 1853). 1876 wurde ihm in open: 
hagen ein Bronzeſtandbild geſetzt. 

2) Anders Sandöde, einer der bedeutendſten Ju— 
riſten und Staatsmänner Dänemarks, Bruder des vo— 
rigen, geb. 21. Dez. 1778 zu Rudkjöbing, wurde 1801 
Aſſeſſor des Hof- und Stadtgerichts, 1810 Aſſeſſor des 
höchſten Landgerichts zu Kopenhagen, gab aber 1813 
ſeine richterliche Thätigkeit auf, um als vierter De— 
putierter in die däniſche Kanzlei zu treten, in der er 
1834 zum erſten Deputierten aufſtieg, daneben auch 
ſeit 1825 Generalprokurator war. 1841 wurde er 
Geheimer Konferenzrat, 1842 Geheimer Staats— 
miniſter mit Beibehaltung ſeiner frühern Amter. In: 
folge der Märzunruhen von 1848 mußte er nebſt 
ſeinen Kollegen aus dem Miniſterium treten, zugleich 
erhielt er ſeinen Abſchied als Kanzleideputierter und 
Generalprokurator. In die grundgeſetzgebende Reichs— 
verſammlung ſowie nach Einführung des neuen 
Grundgeſetzes in das Landsthing gewählt, kam er 
1853 wieder an das Staatsruder, indem er 21. April 
zum Premierminiſter ernannt wurde, neben welchem 
Amt er auch das Miniſterium des Kultus, nachher 
das des Innern und zuletzt das des Kultus und der 
Juſtiz verwaltete. Unter dieſem Miniſterium wurden 
teils die beſondern Verfaſſungsgeſetze für Lauenburg, 
Schleswig und Holſtein, teils verſchiedene Geſetze 
ausgearbeitet, welche den Zweck hatten, die beabſich— 
tigte Verfaſſungseinheit im däniſchen Staat einzu: | 
führen, bis dieſelbe endlich durch die Verordnung 
vom 26. Juli 1854 vollendet wurde. Die Oppoſition 
des Reichstags hiergegen zwang das Miniſterium, 
12. Dez. 1854 abzudanken, und führte zu einer Mi- 
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Provinz ꝛc. bezeichnet. Inſonderheit im Bergbau 
heißt O. das Ende eines Grubenbaues, z. B. einer 
Strecke, eines noch nicht durchſchlägigen Stollens ꝛc.; 
dann überhaupt jeder Punkt in der Grube, wo Ar: 
beiten auf dem Geſtein oder zur Mineralgewinnung 
ſtattfinden. Ortsbetrieb iſt die Fortſetzung des 
Grubenbaues; vor Ort, beim Minenbau das Ende 
eines Ganges, wo der Mineur noch arbeitet. 

Ort, in der Sprache des Mittelalters ſ. v. w. der 
vierte Teil (nach Lexer, weil die viereckigen Münzen 
durch ein Kreuz in vier Orte geteilt waren); daher im 
Münzweſen der vierte Teil einer Münze, vorzugs— 
weiſe ½ Reichsthaler, 1 O. S 1 Mk. lübiſch. Unter 
Ortskronen verſtand man die däniſchen und kaiſer— 
lichen Viertelkronen, unter Ortsthaler und Reichs— 
ort in einigen Gegenden Deutſchlands die nach dem 
20-Guldenfuß geprägten Viertelthalerſtücke, unter 
Ortsgulden Viertelgulden, im Kanton Zürich die 
10⸗Schillingſtücke, Ortli oder Vierbätzler, unter Orts— 
groſchen das alte Mecklenburger 3-Pfennigſtück, 
unter Ortspfen nig (Brabanter O.) eine Rechnungs⸗ 
und Kupfermünze in Lüttich, Brabant und Flandern, 
deren 160 nach jetzigem Geld 2 Mk. 10 Pf. betrugen, 
und die auch im Kleviſchen ꝛc. unter dem Namen 
Ortjen kurſierte. O. war in einigen Gegenden auch 
ein Flüſſigkeitsmaß, — ½½ Maß. 

Ort eines Sterns, ſ. Aſtronomiſcher O. 
Ort., bei botan. Namen Abkürzung für C. G. 

d'Ortega, geb. 1740 zu Anover de Tajo, geſt. 1818 
als Direktor des botaniſchen Gartens in Madrid. 
Seltene Pflanzen des Madrider Gartens. 

Orta (Novareſe), Städtchen in der ital. Provinz 
Novara, am vorſpringenden Oſtufer des Ortaſees 
(Lago Cuſio) maleriſch gelegen, Endpunkt der 
Eiſenbahn Novara-O. (Fortſetzung nach Domodoſ— 
ſola im Bau), hat hübſche Villen und (1880773 Einw. 
Der See liegt 330 mü. M., iſt 12 km lang, 2 km 
breit, hat nördlich einen Abfluß durch die Strona 

niſteranklage vor dem Reichsgericht, die indeſſen 28. zum Lago Maggiore und wird von einem Dampfer 
Febr. 1856 mit Freiſprechung endete. O. ſtarb 1. Mai befahren. über O. erhebt ſich der Monte Sacro, 
1860. Er hat ſich um die Verbeſſerung der däniſchen mit herrlicher Ausſicht und berühmter Wallfahrts— 
Geſetzgebung und Rechtswiſſenſchaft in hohem Grad kirche. Gegenüber von O. mitten im See liegt die 
verdient gemacht. Von ſeinen juriſtiſchen Schriften Felſeninſel San Giulio. 
ſind die wichtigſten: »Haandbog over den danske Orte (das antike Hortanum), Stadt in der ital. 
og norske Lovkyndighed« (Kopenh. 1822 — 35, 6 Provinz Rom, Kreis Viterbo, an der Mündung der 
Bde.) und »Eunomia« (daſ. 1815 —22, 4 Bde.). Sein Nera in den Tiber und der Teilung der von Rom 
Leben beſchrieb er in dem Werk At mit Livs og min kommenden Eiſenbahnlinie in die Zweige nach Flo: 
Tids Histories (Kopenh. 1851 —57, 4 Bde.). renz und Ancona, hat Spuren antiker Thermen, 
3) Anders Sandöe, Naturforſcher, Sohn von Schiffbau und (1881) 2884 Einw. 
O. J, geb. 21. Juni 1816 zu Rudkjöbing, wurde 1862 Ortegäl (Cabo de) bildet den nordweſtlichſten 
Profeſſor der Botanik an der Univerſität Kopenhagen, Vorſprung der Iberiſchen Halbinſel in der ſpaniſchen 
bereiſte 1845 —48 Zentralamerika und ſtarb 3. Sept. Provinz Coruſa, am Atlantiſchen Ozean, unter 
1873 in Kopenhagen. Er publizierte im Journal | 43° 45° nördl. Br. und 7 55“ weſtl. L. v. Gr. 
der Geographiſchen Geſellſchaft zu London 1851 die Ortel, 1) Philipp Friedrich Wilhelm, unter dem 
Aufnahme des Sapoafluſſes zwiſchen dem Nicara: | Pſeudonym W. O. v. Horn bekannter Volksſchrift⸗ 
guaſee und der Salinasbai in Coſtarica und ſchrieb: ſteller, geb. 15. Aug. 1798 zu Horn bei Simmern auf 
»Chenes de l’Amerique tropicale« (Kopenh. 1868); dem Hunsrück, ſtudierte in Heidelberg, wurde 1820 
»L’Ame£rique centrale; recherches sur sa flore ete.« Pfarrverweſer, dann Pfarrer zu Manebach, wo er 
(das. 1863, unvollendet); »Praecursores florae cen- unter dem Namen Fr. Wilh. Lips bereits mehrere 
troamericanaes (aus dem Nachlaß, daſ. 1874) u. a. Bändchen romantiſcher Erzählungen erſcheinen ließ. 
Ort (das und der), ein altgerman. Wort, das ur⸗ Anfang 1835 wurde er als Superintendent nach So⸗ 
ſprünglich Spitze, ſcharfe Ecke, dann Anfangs- oder bernheim verſetzt, legte 1863 aus Geſundheitsrück— 
Endpunkt, Grenze (daher von O. zu Ends, ſ. v. w. ſichten ſein Amt nieder, um nach Wiesbaden überzu: 
von einem Ende zum andern), auch die vorragende ſiedeln; ſtarb 16. Sept. 1867. Allgemein verbreitet 
Spitze eines Werkzeugs (z. B. des Bergeiſens) oder iſt Ortels treffliches Volksbuch »Die Spinnſtubes, 
dieſes ſelbſt (3. B. die Schuſterahle), ferner einen im welches ſeit 1846 jährlich erſchien und ſeinen Ruf 
Raume markierten Punkt oder Raumteil (daher ſ. v. w. als Volksſchriftſteller begründete. Daneben veröffent⸗ 
Stelle, Platz), endlich den Wohnplatz einer bürger⸗ lichte er zahlreiche nicht mus der treffliche Erzählungen 
lichen Gemeinſchaft (ſ. v. w. Stadt, Flecken, Dorf ꝛc., für die Jugend und das Volk, aus denen er ſpäter 
und (jetzt veraltet) eine größere Landesabteilung, eine Auswahl in den Geſammelten Erzählungen 
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(Wiesb. 1856 —59, 13 Bde.; neue Volksausg. 1860 — 
1862) zuſammengeſtellt hat. Auch gab er 1858 —65 

Ortelsburg — Orthit. 

Ortenburg, 1) Flecken im bayr. Kreis Niederbayern, 
Bezirksamt Vilshofen, 338 m ü. M., hat das Stamm: 

mit H. Maſius das Volksblatt »Die Maje« (Wieder- ſchloß der Grafen von O., Obſtbau und anſehnliche 
abdruck der Erzählungen: »Aus der Majes, Wiesb. Obſtweinbereitung und (1885) 983 meiſt evang. Ein⸗ 
1879-81, 6 Bde.) heraus. Örtels Erzählungen, be- wohner. — 2) Schloß, ſ. Bautzen. 
ſonders die »Rheiniſchen Dorfgeſchichten« (2. Aufl., 
Frankf. 1877, 3 Bde.), zeichnen ſich durch echte Fröm— 
migkeit und Gemütstiefe wie durch treffende Zeich— 
nung der Charaktere und des Volkslebens aus. Sie 
ſpielen meiſt im linksrheiniſchen Mitteldeutſchland. 
Die Liebe zu dieſer Heimat bethätigte O. auch durch 
das Werk »Der Rhein, Geſchichte u. Sagen, Burgen, 
Abteien, Klöſter und Städte« (3. Aufl., Wiesb. 1880). 

2) Max Joſeph, Mediziner, geb. 20. März 1835 
zu Dillingen in Bayern, ſtudierte in München zuerſt 
Philoſophie, Aſthetik und Geſchichte, wandte ſich dann 
aber der Naturwiſſenſchaft und endlich der Medizin 
zu und wurde 1860 Aſſiſtent an Pfeufers Klinik. 
1867 habilitierte er ſich als Privatdozent für Laryn— 
gologie in München und erhielt 1876 die neubegrün— 
dete Profeſſur für dieſe Disziplin. Er entdeckte den 
die Diphtheritis erzeugenden Spaltpilz in gewiſſen 
Entwickelungsformen des Mierococcus diphthericus, 
in weiteſten Kreiſen aber wurde ſein Name bekannt 
durch die neue Methode zur Behandlung gewiſſer 
Kreislaufſtörungen, wie fie im Verlauf von chroni— 
ſchen Herzfehlern, Fettherz, allgemeiner Fettſucht und 
manchen Lungenkrankheiten auftreten. Zur prakti⸗ 
ſchen Durchführung dieſer Heilmethode wurden in 
Deutſchland und Oſterreich mehrere klimatiſche Kur: 
orte als »Terrainkurorte« eingerichtet (ſ. Klimati— 
ſche Kurorte). O. ſchrieb: »über den laryngologi— 
ſchen Unterricht« (Leipz. 1878); »Handbuch der re— 
ſpiratoriſchen Therapie« (in Ziemſſens »Handbuch 
der allgemeinen Therapie «, daſ. 1882); »Über den Wer 
chanismus des Bruſt- und Falſettregiſters« (Münch. 
1882); »Die epidemiſche Diphtherie« (in Ziemſſens 
»Handbuch der ſpeziellen Pathologie und Therapie«, 
3. Aufl., Leipz. 1886); »Therapie der Kreislauf— 
ſtörungen« (in Ziemſſens »Handbuch der allgemeinen 
Therapie«, 3. Aufl., daſ. 1885); »über Terrainkur⸗ 
orte zur Behandlung von Kranken mit Kreislauf: 
ſtörungen« (daſ. 1886); »Zuſätze und Erläuterungen 
zur Therapie der Kreislaufſtörungen« (daſ. 1887); 
Beiträge zur Pathogeneſe der epidemiſchen Diphthe- 
rie« (daſ. 1887). 

Ortelsburg, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Königsberg, an der Linie Allenſtein-Lyck der Preu⸗ 
ßiſchen Staatsbahn, 147 m ü. M., hat ein altes 
Schloß (ehemals Jagdſchloß der Deutſchen Ordens— 
ritter), ein Schullehrerſeminar, ein Amtsgericht, ein 
Dampfſägewerk, Ziegeleien, Bierbrauereien und (1885) 
2611 meiſt evang. Einwohner. Unmittelbar dabei das 
Dorf Beutnerdorf, Garniſon eines Füftlierbatail- 
lons Nr. 4, mit (1885) 2307 Einw. 

Ortenau, Landſchaft in Baden, erſtreckt ſich zwi: 
ſchen dem Rhein und dem Schwarzwald vom Breis— 
gau an bis unterhalb Achern, mit Offenburg (ſ. d.) 
als Mittelpunkt, und liefert guten Weiß- und Rot: 
wein (Ortenauer). 

Ortenberg, 1) Stadt in der heſſ. Provinz Ober⸗ 
heſſen, Kreis Büdingen, in ſchöner Lage, auf einem 
Bergabhang an der Nidder, hat eine hübſche alte 
gotiſche Kirche mit Grabmälern der Grafen von Ep: 
penſtein ꝛc., eine alte Stadtmauer mit Türmen, 
ein altes Rathaus, ein Schloß des Grafen von Stol— 
berg⸗Roßla, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, 
Baſalt- und Sandſteinbrüche und (1885) 895 evang. 

Orth, Auguſt, Architekt, geb. 25. Juli 1828 zu 
Windhauſen bei Gittelde im Braunſchweigiſchen, bil⸗ 
dete ſich ſeit 1850 auf dem Collegium Carolinum in 
Braunſchweig und bis 1855 auf der Bauakademie zu 
Berlin, arbeitete in der Zwiſchenzeit ein Jahr lang 
im Atelier von Strack und machte 1858 das Bau⸗ 
meiſterexamen. Nachdem er ſich 1859 in Italien auf⸗ 
gehalten, entwickelte er, vornehmlich in Berlin, eine 
lebhafte Bauthätigkeit, welche ſich ſowohl auf das 
Gebiet des Eiſenbahnbaues als das des Kirchenbaues 
erſtreckte. Seine Hauptwerke ſind: die Zentralwerk⸗ 
ſtätte in Witten, der Görlitzer Bahnhof in Berlin, 
der erſte nach dem neuen Hallenſyſtem erbaute, ſowie 
alle übrigen Hochbauten dieſer Bahn, die Zionskirche 
(1866 73), das jetzige Hotel der engliſchen Botſchaft, 
der ältere Zentralviehhof mit Schlachthaus, die 
Dankeskirche und mehrere Wohnhäuſer in Berlin, 
die Kirche zu Pyrmont und die Garniſonkirche zu 
Neiße. Auch hat er die erſten Entwürfe für eine 
Stadtbahn in Berlin, für einen Dom und eine Kirche 
am Humboldthafen und für die Bebauung der Mu⸗ 
ſeumsinſel daſelbſt und einen Bebauungsplan für 
Straßburg i. E. geliefert. In feinen Kirchenbauten be⸗ 
wegt ſich O. mit Vorliebe in romaniſchen und gotiſchen 
Stilformen, welche er jedoch dem modernen Raum⸗ 
bedürfnis anzupaſſen ſucht. Mit ſcharf ausgeprägtem 
Gefühl für monumentale Wirkung verbindet er Fein⸗ 
heit und Strenge in den Details. Außer zahlreichen 
Aufſätzen veröffentlichte er: »Berliner Zentralbahn⸗ 
(Berl. 1871); »Die Akuſtik großer Räume (daſ. 1872); 
»Entwurf zu einem Bebauungsplan für Straßburg⸗ 
(Leipz. 1878); »Die Zukunft Charlottenburgs« (2. 
Aufl., Berl. 1881) u. a. O. iſt königlicher Baurat und 
Mitglied der Berliner Akadmie der Künſte. 

Orthagöras, ein ion. Agialeer aus Sikyon, dem 
es 665 v. Chr. gelang, die doriſche Ariſtokratie mit 
Hilfe der ioniſchen Bevölkerung zu ſtürzen und ſich 
die Alleinherrſchaft zu verſchaffen, welche ſeine Nach⸗ 
kommen, die Orthagoriden, unter denen Myron 
und Kleiſthenes die berühmteſten waren, bis 565 
behaupteten. . 

Orthez (ſpr. ⸗täs), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Niederpyrenäen, am Gave de 
Pau und an der Eiſenbahn von Bayonne nach Toulouſe 
gelegen, hat eine Handelskammer, bedeutende Ger⸗ 
berei, Fabrikation von Papier, Ol, Schokolade und 
Zündhölzchen, Flachsſpinnerei, Bereitung von Schin⸗ 
ken und eingeſalzenem Fleiſch und (1886) 4679 Einw. 
Mit der jenſeit des Gave de Pau gelegenen Vorſtadt 
Depart iſt O. durch zwei Brücken verbunden. Ein 
fünfeckiger Turm (tour de Moncade) iſt das einzige 
überbleibſel des alten Schloſſes der Fürſten von 
Beéarn, in welchem Blanka, Tochter des Königs von 
Aragonien und Gattin Heinrichs IV. von Kaſtilien, 
durch ihre Schweſter, die Gattin des Grafen Gaſton IV. 
von Foix, vergiftet wurde. Die Aufhebung des Edikts 
von Nantes zerſtörte den frühern Glanz der Stadt. 
Hier 27. Febr. 1814 Schlacht zwiſchen Wellington 
und Soult, wobei letzterer zurückgedrängt wurde. 

Orthit (Bucklandit zum Teil, Allanit, Cerin), 
Mineral aus der Ordnung der Silikate (Epidot⸗ 
gruppe), kriſtalliſiert monokliniſch, ſtängelig oder ta⸗ 
felförmig, findet ſich eingewachſen, oft nur derb und 

Einwohner. — 2) Dorf und Schloß in Baden, ſ. Of- eingeſprengt. Er iſt dunkelgrau, braun, ſchwarz, un: 
fenburg. durchſichtig, unvollkommen metallglänzend, Härte 
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5,5—6, ſpez. Gew. 3,3 — 3,8. Die Zuſammenſetzung ent- 
ſpricht der des Epidots H,R,(R,),Si,O,,, worin 
u. (Rz) Thonerde, Eiſen (Oxydul und Oxyd), Cer, 

Lanthan, Yttrium, Kalk, auch wohl kleine Mengen 
Magneſia und Mangan bedeuten. Er findet ſich bei 
Fahlun, Hitteröe in Norwegen, im Ural, im Blauen: 

Grund, im Syenit bei Seligſtadt und Lam: 
persdorf, am Laacher See und Veſuv in echt vulka⸗ 
niſchen Geſteinen, bei Auerbach an der Bergſtraße im 
körnigen Kalk. Als Allanit bezeichnet man die Mi— 
neralien von Stockholm, Grönland, Snarum in Nor⸗ 
wegen, Schmiedefeld in Thüringen und Nordamerika, 
als Cerin das Vorkommnis am Boſtnäs in Schweden. 
Ortho. . (griech.), in Zuſammenſetzungen ſ. v. w. 

gerade, recht, richtig; in der Kriſtallographie Ab— 
kürzung für orthodiagonal (vgl. Klinodiagonale 
und Kriſtall, S. 231). 

Orthobiötik (griech.), die Kunſt, ſein Leben recht 
einzurichten. 

Orthocerasſchiefer, ſ. v. w. Wiſſenbacher Schiefer, 
ſ. Devoniſche Formation. 

Orthoceratiten (griech.), Familie ausgeſtorbener 
Tintenſchnecken, nahe verwandt dem noch lebenden 
Nautilus (ſ. d.). Von dieſem unterſcheiden ſie ſich 
durch die Form der Schale, welche gerade oder nur 
wenig gebogen war (ſ. Tafel» Siluriſche Formation«). 

Orthodiagonale, j. Klinodiagonale. 
Orthodoxie (griech., »Rechtgläubigkeit«), im Ge: | 

genſatz zur Häreſie oder Heterodoxie (Ketzerei) die 
Übereinſtimmung mit dem Lehrbegriff der Kirche oder 
diejenige Faſſung der Glaubenslehren, welche im Hin⸗ 
blick auf den in den Symbolen der Kirche aufgeſtell⸗ 
ten Lehrbegriff den Anſpruch auf Korrektheit erheben 
darf. Der Ausdruck kam in den allgemeinſten Ge⸗ 
brauch beſonders ſeit den Konzilen zu Nicäa (325), 
zu Konſtantinopel (381) und zu Chalcedon (451) 
und bedeutet demnach hauptſächlich die Feſthaltung 
der Lehre von der Trinität und von der Gottheit 
Chriſti nach den auf jenen Kirchenverſammlungen 
feſtgeſtellten Formeln. Während des Bilderſtreits galt 
der Eifer für die Bilder und Reliquien für orthodox, 
und die Kaiſerin Theodora ließ den 842 errungenen 
Sieg der Bilderfreunde durch ein jährliches Feſt (am 
erſten Faſtenſonntag) verewigen, welches ſie das Feſt 
der O. nannte. Seit die orientaliſche und die occi⸗ 
dentaliſche Kirche ſich einander feindlich gegenüber: 
traten, nannte ſich die erſtere die orthodoxe im Ge⸗ 
genſatz zu der eine Fortentwickelung des Dogmas 
über die ſieben erſten Konzile hinaus bis zu dem 
Tridentinum und Vatikanum ſtatuierenden römi⸗ 
ſchen. Während Rom die Geſamtheit der Proteſtan⸗ 
ten für Ketzer erklärte, knüpften dieſe den Begriff der 
O. an das gläubige Bekenntnis zu den interkonfeſſio⸗ 
nellen Unterſcheidungslehren. Vgl. Ketzer. 
Orthoepie (griech., Orthoepik), in der Gramma⸗ 

tik die Lehre von der richtigen Ausſprache der einzel⸗ 
nen Sprachelemente (Vokale, Doppelvokale und Kon⸗ 
ſonanten) ſowie der aus dieſen zuſammengeſetzten 
Silben und Wörter, inſofern dieſelben als Sprach⸗ 
teile im allgemeinen, nicht als Glieder eines beſondern 
Gedankenausdrucks (eines rhetoriſchen Satzes, einer 
Periode 2c.) betrachtet werden. Vgl. Lautlehre. 
— (griech.), ſ. v. w. rechtwinkelig. 

Orthographie (griech., Rechtſchreibung⸗), die rich⸗ 
tige Wiedergabe der Sprachlaute durch Schriftzeichen. 
Dieſe Aufgabe einer jeden Schriftart iſt freilich zu 
allen Zeiten ein unerreichtes Ideal geblieben, da die 
Schrift, aus Malerei und Bilderſchrift entſtanden, 
die zahlloſen Lautnüancen der menſchlichen Stimme 
von Anfang an nur in höchſt ungenügender Weije | 
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wiederzugeben vermochte. Hierzu kommt, daß faſt 
alle modernen Alphabete Europas aus dem griechi— 
ſchen und lateiniſchen abgeleitet ſind, die ihrerſeits 
wieder auf das phönikiſche wie dieſes auf das ägyp⸗ 
tiſche Alphabet zurückgehen. Bei dieſen wiederholten 
Übertragungen hat die Deutlichkeit der Lautbezeich⸗ 
nung ſtarkgelitten, auch entwickelten ſich viele Schwan⸗ 
kungen undörtliche Verſchiedenheiten, indem die frem— 
den Schriftzeichen bald ſo, bald anders zur Bezeichnung 
der heimiſchen Laute verwendet wurden. Kamen dann 
Beſtrebungen, die O. einheitlich zu geſtalten, jo ent⸗ 
ſtand, je mehr dieſe Beſtrebungen von Erfolg gekrönt 
waren, eine deſto größere Ungleichheit zwiſchen Sprache 
und Schrift, da jede Sprache ſich raſch verändert, 
während die O. dieſen Veränderungen nur ſehr lang: 
ſam oder gar nicht zu folgen vermochte. Verſuche, 
die O. zu verbeſſern, treten in der Geſchichte ſchon 
ſehr früh auf, und ſelbſt gekrönte Häupter haben ſich 
daran beteiligt, wie der römiſche Kaiſer Claudius und 
der fränkiſche König Chilperich, die beide es unter: 
nahmen, mehrere neue Buchſtaben einzuführen, frei⸗ 
lich ohne Erfolg. Ebenſo vergeblich haben ſich die in 
neueſter Zeit in England gemachten Verſuche erwie⸗ 
ſen, der im Engliſchen beſonders ſtarken Verſchieden⸗ 
heit zwiſchen O. und Ausſprache durch Einführung 
neuer Lautzeichen abzuhelfen. Vgl. Max Müller, 
In Spelling (Lond. 1876); Gladſtone, Spelling 
reform (daſ. 1878). 

Die deutſche O. war im Mittelalter viel weniger 
einheitlich in den verſchiedenen Teilen Deutſchlands 
als heutzutage, dafür aber auch beſſer im Einklang 
mit der jeweiligen Ausſprache. Erſt die Reformations⸗ 
zeit brachte eine durch den Buchdruck und die Fort: 

ſchritte des Schulweſens geſtützte Einheitsbewegung, 
der dann die klaſſiſche Litteratur des 18. Jahrh. und 
die politiſche Einigung, das Zeitungsweſen und die 
beſſern Verkehrsmittel zu ſtatten kamen. J. Grimm, 
der berühmte Altertumsforſcher, wirkte auf die deutſche 
O. inſofern keineswegs günſtig ein, als er durch Be⸗ 
tonung der Abſtammung der Wörter, überhaupt des 
hiſtoriſchen Standpunktes in der O. die mühſam 
errungene Einheit wieder gefährdete. Die in philo— 
logiſchen Werken häufig begegnende Schreibung der 
Hauptwörter mit kleinen Buchſtaben geht auf Grimm 
zurück; in noch piel weitern Kreiſen hat ſeine freilich 
auch durch die Übereinstimmung mit den Alphabeten 
der Nachbarvölker unterſtützte Befürwortung der la= 
teiniſchen Schrift (Antiqua) an Stelle der deutſchen 
(Fraktur) Anklang gefunden. Auf die hiſtoriſche 
Schule folgte eine phonetiſche Richtung in der O. 
Hatte ſchon im vorigen Jahrhundert Adelung den 
Grundſatz aufgeſtellt: Schreibe, wie du ſprichſt«, jo 
wies nun R. v. Raumer in ſeinen vielgeleſenen 
Schriften darauf hin, daß die deutſchen Buchſtaben 
zum Teil mehrdeutig ſind, wie z. B. ſ in dem Wort 
»leſen« weich, in »erſte⸗ ſcharf klingt und in »ſpielen⸗ 
nach der gewöhnlichen Ausſprache ſogar ein ſch iſt; 
daß anderſeits der nämliche Laut vielfach durch ver— 
ſchiedene Buchſtaben bezeichnet wird, ſo der Hauchlaut 
in»reinlich- neben »adlig«; das t in »Heimat« neben 
»und« (ſpr. unt), dem dt in »Stadt“, dem th in»Thats; 
die zuſammengeſetzten Zeichen ts, cks, chs in »Orts, 
Knicks, Achſel- neben dem einfachen z, x in andern 
Wörtern; das Nebeneinander von f, v, ph, von eu und 
äu, von ei und ai; die regelloſe O. der Fremdwörter; 
daß ferner zur Bezeichnung langer Silben bald das 
Dehnungs⸗h, bald ie verwendet wird, bald gar keine 
Bezeichnung eintritt, während die Kürze eines Vokals 
bald durch Verdoppelung der Konſonanten, bald gar 
nicht ausgedrückt wird, ie. Obwohl nun Raumer 
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die Einheit der O. als höchſtes Poſtulat aufgeſtellt 
hatte, ſo wurde doch vielfach der Verſuch gemacht, die 
Ergebniſſe der orthographiſchen Forſchungen praktiſch 
zu verwerten, und das Ergebnis war eine ſtets zu: 
nehmende Unſicherheit der deutſchen O. Um derſelben 
abzuhelfen, veröffentlichten das hannöverſche Ober— 
kollegium (1856), die Leipziger Lehrer (1857) und die 
Berliner Oberlehrer (1871) neue Regelbücher, wurde 
1876 von der preußiſchen Regierung eine Konferenz 
zur Herſtellung größerer Einigung in der deutſchen 
Rechtſchreibung« nach Berlin einberufen und erfolgte 
endlich die Veröffentlichung der bayriſchen und preu— 
ßiſchen offiziellen Regelbücher 1879 und 1880, die 
dann mit geringen Veränderungen auch im übrigen 
Deutſchland angenommen wurden. Die Einführung 
der »neuen D.s machte im Publikum und in der Preſſe 
großes Aufſehen. Um nur eine größere Einheit der 
O. zu erzielen, hätte es genügt, eine Norm für ſchwan— 
kende Fälle aufzuſtellen; es wurden aber auch mehrere 
wichtige Anderungen eingeführt. So ſollten die nach 
Tauſenden zählenden Verba auf iren, ieren nun alle 
mit ie geſchrieben werden, alſo: ſtolzieren, inſpi— 
zieren, nicht: ſtolziren, inſpiziren. Ferner ſollte 
das th, das in deutſchen Wörtern wie Zierat, Ar— 
mut längſt wankend geworden war, jetzt im Auslaut 
und in den Endungen tum, tüm ganz wegfallen und 
nur im Anlaut vor einfachen Vokalen ſtehen bleiben, 
alſo: Glut, Not, Atem, Altertum, Ungetüm, 
auch Teil, verteidigen; aber That, Thor, Un— 
terthan wie bisher. Die Vokalverdoppelung ſollte 
in Wörtern wie Ware, Schar beſeitigt werden, aber 
in ſcheel, Paar ꝛc. bleiben. Die häufige Endung 
n iß, z. B. in Gleichniß, ſollte durchgehends nis ge— 
ſchrieben werden. Pluralformen, wie Theorieen, 
Sympathieen, ſollten wieder allgemein mit dop— 
peltem e geſchrieben werden, alſo nicht Theorien, 
Sympathien. Die Lautverbindung ſchſt ſollte 
ganz vermieden und z. B. du wäſcht, ſtatt du 
wäſchſt, geſchrieben werden. Betreffs der O. der 
Fremdwörter weicht die neuere bayriſche O. von der 
norddeutſchen ab, inſofern ſie z für e in weiterm Um: 
fang einführt, z. B. auch in Zivil, Zentrum, für 
Civil, Centrum. Dieſe wenn auch im Verhältnis 
zum Ganzen nicht umfaſſenden Neuerungen riefen 
eine ſtarke Oppoſition hervor, an der ſich ſogar der 
deutſche Reichstag und Fürſt Bismarck beteiligten, 
letzterer durch einen Erlaß vom 28. Febr. 1880, in 
dem er die Beamten ſeines Reſſorts »bei geſteigerten 
Ordnungsſtrafen« aufforderte, nicht von der herge— 
brachten O. abzugehen. Ungeachtet dieſer Oppoſition 
hat ſich doch durch die ungeheure Macht der Schule 
und des Buchdrucks die neue O. raſch in den weite: 
ſten Kreiſen Bahn gebrochen, und es iſt kaum zu be: | 
zweifeln, daß die nächſte Generation nur nach der 
neuen O. ſchreiben wird. Doch iſt der Wunſch wohl 
allgemein, die baldige Wiederholung einer derartigen 
Reform der O. vermieden zu ſehen. J. Grimm, ſelbſt 
ein orthographiſcher Reformer, ſagt treffend: »Ver— 
änderung üblicher Wortſchreibung führt etwas Ge 
waltſames und Störendes mit ſich, niemand behelligt 
ſich gern mit Kleinigfeiten-. Vgl. Verhandlungen 
der orthographiſchen Konferenz zu Berlin« (Halle 
1876); Wilmanns, Die O. in den Schulen Deutſch⸗ 
lands (2. Bearbeitung des Kommentars zur preuß. 
Schulorthographie«, Berl. 1887); Duden, Vollſtän⸗ 
diges orthographiſches Wörterbuch nach den neuen 
amtlichen Regeln (3. Aufl., Leipz. 1887). | 

Orthogräphiſch, der Orthographie (ſ. d.) gemäß, 
auf dieſelbe bezüglich; in der Projektionslehre ſ. v. w. | 
ſenkrecht oder orthogonal (vgl. Projektion). 

— Orthopädie. 

Orthoklas (Kalifeldſpat), Mineral aus der Ord⸗ 
nungderSilikate (Feldſpatgruppe),kriſtalliſiertmono⸗ 
kliniſch, rhombiſch Bi ſäulenförmig, dick tafelartig, 
auch rechtwinkelig ſäulenförmig und zeigt große Nei⸗ 
gung zur Bildung von Zwillingskriſtallen. Er findet 
ſich teils einzeln eingewachſen und dann völlig aus⸗ 
gebildet, teils aufgewachſen in Druſen, auch derb in 
individualiſierten Maſſen und groß: bis feinkörnigen 
Aggregaten, ſelten in Pſeudomorphoſen. Er iſt farb⸗ 
los, bisweilen waſſerhell, häufiger rötlich bis ziegel⸗ 
rot, gelb, grau, grünlich, glasglänzend, durchſichtig 
bis undurchſichtig, bisweilen mit Lichtſchein Mond: 
ſtein), Härte 6, ſpez. Gew. 2,53 2,58. Er beſteht aus 
Kalithonerdeſilikat KzA1,Si,O,, mit 64,68 Kieſelſäure, 
18,43 Thonerde, 16,89 Kali, enthält aber auch kleine 
Mengen von Kalk, Eiſen, Magneſia, Waſſer und bis⸗ 
weilen bis 8 Proz. Natron. Man unterſcheidet meh⸗ 
rere Varietäten: a) Adular (edler Feldſpat, Eis⸗ 
ipat), ſ. d.; b). gemeinen Feldſpat (Pegmato⸗ 
lith), verſchieden gefärbt, weniger glänzend als Adu⸗ 
lar, durchſcheinend bis undurchſichtig, kriſtalliſiert, 
eingewachſen und in Druſen, derb, als weſentlicher 
Gemengteil vieler Geſteine, beſonders des Granits, 
Gneiſes, Syenits, Porphyrs, ſehr verbreitet. Schöne 
Varietäten liefern Karlsbad, Elnbogen und Petſchau 
in Böhmen, Biſchofsgrün im Fichtelgebirge, Hirſch⸗ 
berg und Striegau in Schleſien, Baveno am Lago 
Maggiore, Elba, Arendal, Alabaſchka am Ural. Der 
farbenſpielende Feldſpat von Frederiksvärn wird auf 
Nadelſteine, Doſen, Stockknöpfe verarbeitet. Indivi⸗ 
dualiſierte Feldſpatmaſſen, mit verzerrten, bisweilen 
hohlen Quarzindividuen regelmäßig durchwachſen, 
bilden den Schriftgranit. ) Sanidin (ſ. d.). 
Man benutzt Adular und den farbenwechſelnden O. 
als Schmuckſtein, Schriftgranit zu Platten, Doſen 2c., 
den gewöhnlichen O. als Zuſatz zur Porzellanmaſſe, 
zu Glaſuren und Emails. Vgl. Feldſpat. 

Orthopädie (v. griech. orthos, gerade, und pai- 
deia, Erziehung), derjenige Teil der Medizin, welcher 
ſich mit den Verkrümmungen des menſchlichen 
Körpers und deren Heilung beſchäftigt. Verkrüm⸗ 
mungen beſtehen entweder in einer wirklichen Ver⸗ 
biegung der Knochen ſelbſt oder in Biegungen und 
Verdrehungen an den Gelenkverbindungen der Kno⸗ 
chen bei ſonſt normaler Geſtalt der letztern. Bei länger 
beſtehenden Verkrümmungen kommt es oft zu teil⸗ 
weiſen bleibenden Abweichungen der Gelenkflächen 
voneinander; ja, die ganze Form der betreffenden 
Knochen kann mit der Zeit weſentlich verändert wer⸗ 
den, indem an einzelnen Stellen die Knochenſubſtanz 
ſchwindet, während an andern Stellen eine krankhafte 
Neubildung von ſolcher ſtattfindet. Die Verkrüm⸗ 
mungen ſind entweder Fehler der erſten Bildung, oder 
ſie werden erſt nach der Geburt im Verlauf des wei⸗ 
tern Lebens erworben. Die Urſachen der Verkrüm⸗ 
mungen liegen in krankhaften, meiſt entzündlichen 
Prozeſſen, welche bald den Knochen ſelbſt oder ſeine 
Gelenkkapſeln und Gelenkbänder, bald die Muskeln, 
bald auch die äußere Haut betreffen. Die Knochen⸗ 
krankheiten, welche zu Verkrümmungen führen, ſind 
vorzugsweiſe die Rhachitis (engliſche Krankheit), die 
Oſteomalacie (Knochenerweichung) und die Knochen⸗ 
vereiterung. In allen dieſen Fällen verliert der 
Knochen ſeine natürliche Feſtigkeit und Starrheit und 
wird deshalb bald durch den Zug der ſich an ihm be⸗ 
feſtigenden Muskeln, bald durch den Druck des auf 
ihm laſtenden Körpers in mannigfacher Weiſe ver⸗ 
zogen und verkrümmt. Von den Gelenkkrankheiten, 
welche zu Verkrümmungen führen, ſind namentlich 
akute und chroniſche Gelenkentzündungen aller Art, 
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Rheumatismus, Gicht 2c. zu nennen. Von größter 
ichtigkeit für das Entſtehen von Verkrümmungen 

ſind ferner gewiſſe Affektionen der Muskeln, welche 
teils in einer fehlerhaften Innervation, teils in Ge— 
webserkrankungen derſelben beſtehen. Erlangt näm⸗ 
lich eine beſtimmte Muskelgruppe, ſei es durch Ge— 
wohnheit, übung oder aus irgend einem andern 
Grunde, das Übergewicht über eine andre, zu ihr in 
dem Verhältnis des Antagonismus ſtehende Muskel- 
ruppe, oder iſt der eine Muskel verhältnismäßig 
chwach gegenüber der normalen Thätigkeit ſeines 
Antagoniſten, ſo wird das Glied bleibend nach der 
Richtung verzogen, in welcher der an Kraft überwie⸗ 
gende Muskel wirkt. Auf dieſe Weiſe entſtehen die 
ſogen. Gelenkkontrakturen, zumal der Hände, nach 
Lähmungen. Beſteht, wie ſo häufig gerade im Alter 
des Wachstums bei ſchlecht genährten und ſchwäch⸗ 
lichen Subjekten, eine mangelhafte Thätigkeit der 
Muskeln, welche den Körper in ſeiner normalen 
Stellung erhalten ſollen, und wird derſelbe demzu— 
folge, nur gehalten von Knochen und Bändern, ganz 
dem Einfluß der Schwere überlaſſen, ſo entſtehen 
die bekannten Rückgratsverkrümmungen, das Schief— 
werden, das krumme Knie ꝛc. Von den Gewebs— 
erkrankungen der Muskeln, welche Urſache von Ver— 
e werden können, ſind zu nennen die 
Narbenbildung in den Muskeln nach Wunden und 
Entzündungen, indem jede Narbe das Beſtreben zeigt, 
ſich zuſammenzuziehen, wodurch der Muskel als 
Ganzes abnorm verkürzt wird. In derſelben Weiſe 
führen umfangreicheũautwunden undHautgeſchwüre, 
vorzugsweiſe diejenigen, welche nach ausgebreiteten 
Verbrennüngen entſtehen, durch die nachfolgende 
Verkürzung der ſich bildenden Narbe zu Verkrüm— 
mungen in den Gelenken. 
Verkrümmungen kommen an allen Teilen des 
menſchlichen Körpers vor. Die wichtigſten und häufig: 
ſten derſelben ſind der ſchiefe Hals (caput obstipum), 
die Ausweichung der Wirbelſäule nach der Seite, vorn 
und hinten (Skolioſis, Lordoſis, Kyphoſis, Buckel), 
verbunden mit mehr oder weniger hochgradiger Dif- 
formität des Bruſtkaſtens und des Beckens, ferner 
der Klumpfuß und Plattfuß, der Pferdefuß und 
Hackenfuß, das krumme Knie (genu valgum), die 
Kontrakturen im Handgelenk, die Difformität des 
ganzen Skeletts, zumal des Beckens und der langen 
Röhrenknochen, bei engliſcher Krankheit und Knochen- 
erweichung 2c. Hierzu geſellen ſich als Objekt der O. 
noch diejenigen Verunſtaltungen der Glieder, welche 
durch ſchlecht geheilte Knochenbrüche, durch verkürzte 
Hautnarben und auf ähnliche Weiſe entſtanden ſind. 
Was die Ausſicht auf Heilung bei den Verkrümmun⸗ 
gen anbetrifft, ſo kommt alles darauf an, in welchem 
Grad und wie lange die Verkrümmung beſteht, und 
inwiefern die derſelben zu Grunde liegenden urſach— 
lichen Momente entfernt werden können. Je jünger 
das Subjekt, je geringer die Verkrümmung ſelbſt iſt, 
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ſind, daß fie ihre Funktionsfähigkeit vollſtändig ver: 
loren haben, iſt die Heilung unmöglich. Die Aufgabe 
der O. beſteht in der kunſtgemäßen Behandlung der 
Verkrümmungen, in der Entfernung der Urſachen 
und in der Wiederherſtellung der natürlichen Richtung 
des betroffenen Gliedes, und ſie benutzt gymnaſtiſche 
Übungen mit elektriſcher Reizung der mangelhaft thä— 
tigen Muskeln, Apparate und Maſchinen und endlich 
Operationen. Gymnaſtiſche Ubungen ſind da am Platz, 
wo das aufgehobene Gleichgewicht in der Thätigkeit 
der verſchiedenen Muskelgruppen und eine abſolute 
Schwäche derſelben die Urſache der Verkrümmung iſt. 
Sowohl die ſchwediſche Heilgymnaſtik, welche durch 
Kneten, Streichen und Pochen der Muskeln ſowie 
durch Bethätigung derſelben in der Form des aktiven 
und paſſiven Widerſtandes zu wirken ſucht, als auch 
das deutſche Turnen, zumal zweckmäßig geleitete Frei⸗ 
übungen, üben den heilſamſten Einfluß auf die ge⸗ 
nannten Verkrümmungen aus. Leichte Grade der: 
ſelben können bei ſorgfältiger Berückſichtigung des 
allgemeinen Geſundheitszuſtandes durch gymnaſtiſche 
Übungen und Manipulationen allein entfernt werden. 
Da bei längerer Dauer der Verkrümmung ſowohl 
die zuſammengezogenen und verkürzten Muskeln als 
die zu ihnen führenden Bewegungsnerven verküm⸗ 
mern und ihre Funktionsfähigkeit einbüßen, ſo kann 
ſchon eine paſſive Bewegung und die Anwendung 
der Elektrizität und andrer Reizmittel auf die ge: 
nannten Teile von weſentlichem Nutzen ſein. Iſt 
die Verkrümmung bedeutender, jo muß mit der Gym— 
naſtik die Anwendung zweckmäßiger Maſchinen und 
Apparate verbunden werden. Dieſe ſuchen durch 
Druck, Zug oder durch Druck und Zug zugleich in 
der entgegengeſetzten Richtung von derjenigen, in wel⸗ 
cher die Verkrümmung ſelbſt hervorgebracht wurde, 
auf das betreffende Glied einzuwirken. Von den 
chirurgiſchen Operationen iſt die nutzbringendſte die 
ſubkutane Durchſchneidung der Sehnen (Tenotomie) 
verkürzter Muskeln. Sie wird jetzt vorzugsweiſe bei 
angebornen Verkrümmungen des Halſes und der 
Füße angewendet und iſt ohne Gefahr leicht und 
ſchnell auszuführen. Nach der Durchſchneidung der 
Sehne wird das betreffende Glied in die natürliche 
Lage gebracht und durch Verbände, namentlich Gips— 
verbände, oder Maſchinen in derſelben erhalten, bis 
Heilung erfolgt iſt. Auch die gewaltſame Streckung 
(vorzüglich des Kniegelenks) in der Chloroformnar⸗ 
koſe mit vorhergehender Sehnendurchſchneidung oder 
ohne dieſelbe, die Ausſchneidung von Hautnarben, die 
Reſektion von Gelenkenden bei Unbeweglichkeit des 
Gelenks mit nachfolgender Bildung eines falſchen Ge— 
lenks und andre Operationen ſind hier zu erwähnen. 
Die O. war zu einer gewiſſen Zeit im Begriff, ſich als 
ganz ſelbſtändiger Zweig aus der Medizin auszulöſen 
und ſich zu einer Art mechaniſcher Wiſſenſchaft um⸗ 
zuformen, die in nur loſem Zuſammenhang mit der 
Anatomie und auf Grund eines ſehr mangelhaften 

um jo günſtiger find die Ausſichten. Bei ältern phyſiologiſchen Verſtändniſſes in abgeſchloſſenen Heil⸗ 
Subjekten und lange dauernden Verkrümmungen iſt anſtalten, ſogen. orthopädiſchen Inſtituten, ver⸗ 
die Behandlung immer langwierig, und in vielen mittelſt quälender und oft genug wenig zweckmäßiger 
Fällen kann oft nur eine Verſchlimmerung des Übels Maſchinen und Apparate als eine Art Geheimwiſſen⸗ 
verhütet werden. Wo bei Verkrümmungen in den ſchaft ausgeübt wurde. Seit man die anatomiſch⸗phy⸗ 
Gelenken organiſche Veränderungen der Knochen, ſiologiſchen Verhältniſſe der Deformitäten genauer 
b Verwachſungen ꝛc. vorhanden ſind, da ſtudiert hat, iſt die O. dahin zurückgegangen, wohin 
iſt das Übel, wenn nicht unheilbar, ſo doch nur durch fie gehört, d. h. in die Hände der Arzte und Chirur⸗ 
ſchwere operative Eingriffe zu verbeſſern. Verkrüm⸗ gen. Die komplizierten Maſchinen und Apparate 
mungen, welche durch Muskelkontraktionen bedingt ſind erſetzt durch viel ſicherer wirkende Operationen 
ſind gewähren im allgemeinen beſſere Ausſichten für und einfache Verbände; wo maſchinelle Hilfsmittel 
die Heilung. Nur wenn die Muskeln durch die lange | nicht zu entbehren find, iſt man beſtrebt, an Stelle 
Dauer der Verkrümmung ſo atrophiſch geworden der komplizierten, ſchwer zu handhabenden und koſt— 
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ſpieligen Apparate einfache Vorrichtungen zu ſetzen. 
So verſchwinden die eigentlichen orthopädiſchen In⸗ 
ſtitute immer mehr und mehr, und jede chirurgiſche 
Klinik, jede chirurgiſche Abteilung eines größern 
Krankenhauſes iſt heutzutage auch eine Heilanſtalt 
für Verkrümmungen und Deformitäten. Vgl. 1 
dry, L’orthopedie (Par. 1741, 2 Bde.); Hüter, 
Klinik der Gelenkkrankheiten mit Einſchluß der O. 
(2. Aufl., Leipz. 1876— 78, 3 Tle.); Schildbach, 
Die Skolioſe, Anleitung zur Beurteilung und Be— 
handlung der Rückgratsverkrümmungen (daſ. 1872); 
Buſch, Allgemeine O., Gymnaſtik und Maſſage (daſ. 
1882). Vgl, auch Heilgymnaſtik. 
Orthopnöe (griech.), der höchſte Grad der erſchwer— 

ten Atmung, bei welchem es dem Kranken nur bei 
aufrechter Stellung und größter Anſtrengung aller 
der Atmung dienenden Muskeln gelingt, das ge— 
nügende Quantum von Luft in die Luftwege gelan— 
gen zu laſſen. 

Orthopteren, ſ. Geradflügler. 
Orthorhombiſches Kriſtallſyſtem, ſ. v. w. rhombi⸗ 

ſches Kriſtallſyſtem, ſ. Kriſtall, S. 230. 
Orthotrichaceen, Familie der Laubmooſe, ſ. Mooſe. 
Ortje, alte kleine Münze, ſ. Ort. 
Ortleralpen, die öſtliche Fortſetzung der ſüdlichen 

Graubündner und Rätiſchen Alpen, umfaſſen im 
weitern Sinn das ganze Gebiet zwiſchen dem Stilfſer 
Joch, der Etſch, der lombardiſchen Tiefebene, dem 
Oglio, der Einſenkung von Aprica (zwiſchen Edolo 
und Treſenda) und der obern Adda, liegen demnach 
teils in Tirol, teils in der Lombardei und zerfallen 
in folgende Gruppen: 1) Die Ortlergruppe im 
engern Sinn wird im Oſten vom untern Ultenthal, 
dem Sattel am Spitznerberg, dem Val di Rumo und 
im S. von dem Sulzberg (Val di Sole), dem Val 
Vermiglio, dem Tonalepaß und dem Oglio umgrenzt. 
Als Erhebungszentrum des Hauptgebirgsſtockes, 
deſſen mittlere Kammhöhe 3150 m beträgt, iſt der 
Monte Cevedale (3795 m) anzuſehen. Vom Haupt⸗ 
kamm, deſſen höchſter Punkt die Königsſpitze (3854 m) 
iſt, werden mehrere Zweige ſtrahlenförmig zwiſchen 
das Trafoi⸗, Sulden⸗, Martell⸗ u. Ultenthal, das Val 
di Rabbi, della Mare, Forno und Furva entſandt. 
Auch der höchſte Gipfel der Gruppe und aller öſter— 
reichiſchen und deutſchen Alpen, der Ortler (3905 m), 
liegt nicht im Hauptkamm. Er wurde auf Veranlaſ⸗ 
ſung des Erzherzogs Johann zuerſt 27. Sept. 1804 
von dem Tiroler Gemſenjäger Pichler, im folgenden 
Jahr von dem Botaniker Gebhard erſtiegen. 
neuerer Zeit wird die Erſteigung häufig von Sulden 
wie von Trafoi aus über die Payerhütte vorgenom⸗ 
men. Ihrer Hauptmaſſe nach beſteht die Ortlergruppe 
aus kriſtalliniſchem Schiefer, während die nordweſt⸗ 
lichen Erhebungen aus dolomitiſchem Kalk gebildet 
ſind. Die Gruppe zählt 70 Gletſcher, welche gegen 
200 qkm bedecken. Der größte iſt die Vedretta del 
Forno (22 qkm). Der Suldenferner kennzeichnet ſich | 
durch ſeine periodiſchen Oszillationen. Über das 
Stilfſer Joch (2756 m) führt die höchſte Alpenkunſt⸗ 
ſtraße Europas (ſeit 1824). 2) Die Adamello-Pre⸗ 
ſanella-Alpen werden nördlich vom Tonalepaß 
(1874 m), öſtlich vom Val Rendena, weſtlich vom 
Oglio begrenzt. Das Hauptthal der Gruppe iſt das 
Val di Genova (das oberſte Sarcathal), welches mit 
dem Val Narcano die Preſanellamaſſe von jener des 
Adamello ſcheidet. Als höchſte Spitzen erheben ſich 
hier die beiden namengebenden Berge: Adamello 
(3547 m) und Preſanella (3561 m). Die vorzüglich⸗ 
ſten Gletſcher ſind: die Vedretta Mandron, della Lob⸗ 
bia, di Lares, di Fumo, di Nardis. In der Adantello: | 
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Orthopnöe — Ortloff. 

gruppe erreicht der Granit ſeinen Kulminationspunkt 
in den öſterreichiſchen Alpen. 3) Die Trientiner 
Alpen oder ſüdlichen Tiroler Kalkalpen (im engern 
Sinn), öſtlich der Linie Val Buona, Val Rendena, 
Meladrio, Sulzberg, Spitznerſattel und unteres Ul⸗ 
tenthal, zerfallen in: a) die Mendel- und Gampen⸗ 
gruppe oder Nonsberger Alpen zwiſchen Etſch und 
Noce (bis 1964 m hoch), vom Mendelpaß (1354 m) 
mit der neuen Straße von Bozen nach Fondo über⸗ 
ſchritten; b) die Gruppe der Cima di Brenta (3146 m) 
und Cima Toſa (3179 m), ſüdlich der vorigen und 
nördlich der Linie Toblinoſee-Tione; €) die Gruppe 
des Monte Tenero, nördlich von den Thälern Ledro 
und Ampola; d) die Gruppe des Monte Meano 
zwiſchen Garda- und Idroſee; e) den Monte Gazza 
(1986 m) und f) den Orto d' Abramo (2177 m), von: 
einander getrennt durch die Einſattelung von Vez⸗ 
zano und Cadine; g) den Monte Baldo zwiſchen 
Gardaſee und Etſch und durch das Thal des Come⸗ 
raſo vom Orto d' Abramo geſchieden. Der hervor⸗ 
ragendſte Gipfel iſt der Monte Maggiore (2198 m). 
Vgl. J. Payer in den Ergänzungsheften zu »Peter⸗ 
manns Mitteilungen«, Heft 17, 18, 23, 27, 31; 
Meyers Reiſebücher: »Die Deutſchen Alpen«, Bd. 1 
(2. Aufl., Leipz. 1887); Führer von Meurer (Wien 
1884), Waltenberger u. a. ö f 

Ortloff, Friedrich, Rechtsgelehrter, geb. 10. Okt. 
1797 zu Erlangen, ſtudierte 1814—16 in Jena, Göt⸗ 
tingen, Erlangen die Rechte, wurde in Erlangen 1816 
Doktor der Philoſophie und ließ ſich in demſelben 
Jahr als Hofadvokat in Koburg nieder, mit welcher 
Stellung er ſeit 1817 die Profeſſur der Geſchichte am 
Gymnaſium Caſimirianum verband. 1818 zum Dok⸗ 
tor der Rechte promoviert, folgte er 1819 einem Ruf 
als ordentlicher Profeſſor und Mitglied des Schöppen⸗ 
ſtuhls nach Jena, wo er 1826 Rat, 1844 Präſident 
des Oberappellationsgerichts ward. Er präſidierte 
1848 —49 der Kommiſſion zur Ausarbeitung des 
Entwurfs einer thüringiſchen Strafprozeßordnung 
ſowie zur Reviſion des thüringiſchen Strafgeſetzbuchs 
und nahm an der in Dresden tagenden Konferenz zur 
Abfaſſung eines bürgerlichen Geſetzbuchs und einer 
bürgerlichen Prozeßordnung 1856-63 hervorragen⸗ 
den Anteil. Er ſtarb 10. Okt. 1868 in Jena. Von 
ſeinen Schriften nennen wir: »Von den Handſchrif⸗ 
ten und Ausgaben des Saliſchen Geſetzes« (Kob. u. 
Leipz. 1819); »Grundzüge eines Syſtems des deut⸗ 
ſchen Privatrechts mit Einſchluß des Lehnrechts⸗ 
Jena 1828); »Sammlung deutſcher Rechtsquellen« 

(daſ. 1836-60, 2 Bde.); »Allgemeine deutſche Wech⸗ 
ſelordnung« (daſ. 1848). Mit K. W. E. Heimbach u. a. 
gab er Juriſtiſche Abhandlungen und Rechtsfälle⸗ 
(Jena 1847 — 57, 2 Bde.) heraus. Ein Muſter der 
Spezialgeſchichtſchreibung iſt ſeine »Geſchichte der 
Grumbachiſchen Händel« (Jena 1868 — 70, 4 Tle.). 
— Sein Sohn Hermann Friedrich O., geb. 1829, 
eit 1855 Privatdozent in Jena, 1862 — 66 außer⸗ 
ordentlicher Profeſſor des Kriminalrechts daſelbſt, 
jetzt Landgerichtsrat zu Weimar, ſchrieb: »Die En⸗ 
cyklopädie der Rechtswiſſenſchaft in ihrer gegen⸗ 
wärtigen Bedeutung« (Jena 1857); »Das Straf⸗ 
verfahren in ſeinen leitenden Grundſätzen« (daſ. 
1858); »Lüge, Fälſchung, Betrug« (daſ. 1862); »Me⸗ 
thodologie der Rechts- und Staatswiſſenſchaft⸗ 
(Braunſchw. 1863); »Der Adhäſionsprozeß« (Leipz. 
1864); »Lehrbuch der Kriminalpolizei« (daſ. 1881); 
»Die ſtrafbaren Handlungen« (Münch. 1883); »Der 
Wechſelverkehr nach deutſchem und öſterreichiſchem 
Recht« (Neuwied 1885); »Die gerichtliche Redekunſt⸗ 
(daſ. 1887, 2 Tle.). | 720 



Ortnit — Ortsbewegungen der Tiere, 

Ortnit, Held einer Dichtung aus dem Kreis der 
deutſchen Heldenſage, deren Inhalt in kurzem folgen: 
der iſt. O., König von Lamparten (Lombardei), er: 
fährt durch ſeinen Oheim, den Reußenkönig Elias, 
von der ſchönen Tochter des Heidenkönigs von Mon— 
tabaur, der jedoch jedem Bewerber das Haupt ab— 
ſchlägt. O. beſchließt, die Jungfrau zu erwerben. Mit 
Hilfe ſeines Vaters, des Zwergs Alberich, gelingt es 
ihm, die Königstochter zu entführen, die in der Taufe 
den Namen Sydrat empfängt. Der heidniſche König 
ſendet aus Rache den Jäger Velle mit zwei jungen 
Drachen in Ortnits Land, wo dieſelben heranwachſen 
und große Verwüſtungen anrichten; O. ſelbſt zieht 
gegen fie aus und verliert im Kampf mit ihnen das Le: 
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urſachen die größte Verſchiebung; das Waſſer ſteht in 
Bezug auf den Widerſtand, den es bietet, und auf die 
Verſchiebung ſeiner Teilchen, die es erfährt, in der 
Mitte. Dem entſprechend ſind die Werkzeuge, welche 
die Ortsbewegungen vermitteln, eingerichtet. Land— 
bewohnende Tiere beſitzen kleinere Bewegungsflächen 
als Amphibien, letztere kleinere als Fiſche und dieſe 
wieder kleinere als Inſekten, Fledermäuſe und Vögel. 
Die Mittel, deren ſich die Tiere bei der Ortsbewegung 
bedienen, ſind im weſentlichen dieſelben, deren wir 
uns bei der künſtlichen Fortbewegung von Laſten 
bedienen; es ſind deshalb lauter mechaniſche Fragen, 
welche bei der Ortsbewegung in Betracht kommen, 
und dieſelben haben Bezug auf die verſchiedenen 

ben. Die Dichtung weiſt durch Anſpielungen auf mor- 
genländiſche Ereigniſſe auf die Zeit von 1225 bis 1226 
als Abfaſſungszeit in ihrer urſprünglichen Geſtalt, 
wovon wir jedoch nur ſpätere Umarbeitungenbeſitzen. 
Die meiſten Texte verbinden den O. mit dem Wolf: | 
dietrich (ſ. d.), der als eine Art Fortſetzung hier an: 
gereiht wird, indem Wolfdietrich den Tod Ortnits 
rächt. Herausgegeben ward die Dichtung von Mone 
(Berl. 1821), von Ettmüller (Zürich 1838), am beſten 
von Amelung im Deutſchen Heldenbuch«, Bd. 3 
(Berl. 1871). Vgl. Müllenhoff, Das Alter des 
O. (in Haupts »Zeitſchrift«, Bd. 13). 

Ortolän, Ortolänkönig, ſ. Ammer. 
Ortöna, Stadt in der ital. Provinz Chieti, Kreis 

Lanciano, am Adriatiſchen Meer und an der Bahn— 
linie Ancona⸗Brindiſi, iſt Biſchofſitz, mit Kathedrale, 
einem (in jüngſter Zeit vergrößerten) Hafen, in wel: 
chem 1886: 94 Schiffe mit 6697 Ton. einliefen, Wein⸗ 
bau, Handel und (1881) 6366 Einw. O. hat wieder: 
holt durch Erdbeben gelitten und ward 1566 von den 
Türken zerſtört. 

Ortrand, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merſe⸗ 
burg, Kreis Liebenwerda, an der Pulsnitz und der 
Linie Kottbus⸗Großenhain der Preußiſchen Staats— 
bahn, hat Tuch- und Watte⸗, Knochenmehl- und Leim⸗ 
fabrikation, Metallgießerei und (1885) 1455 faſt nur 
evang. Einwohner. 

Ortsarmenverbände, ſ. Armenverbände. 
Ortsbeſtimmung, die Ermittelung der Länge und 
Breite eines Punktes auf der Erde, geſchieht durch 
Meſſung von Geſtirnshöhen und deren Abſtänden von— 
einander (Monddiſtanzen). Dies aſtronomiſche 
Beſteck gibt die zuverläſſigſten Reſultate. Daneben 
wendet man zur See auch die trigonometriſche Be— 
rechnung der Länge und Breite aus der ſeit der letzten 
O. zurückgelegten Diſtanz und dem geſteuerten Kurs 
(Giſſen) an, erhält aber weniger ſichere Ergebniſſe, 
weil es nicht möglich iſt, die Fahrt des Schiffs 
genau zu meſſen und ſtets in gerader Linie zu ſteuern. 
In der Nähe des Landes beſtimmt man die Rich— 
ungslinien von geographiſch beſtimmten und auf 
den Seekarten bezeichneten Gegenſtänden (Türmen, 
Baken, Landſpitzen) und erhält durch dies Peilen 
um ſo ſicherere Reſultate, je mehr ſich die Richtungs- 
linien zweier Objekte im rechten Winkel treffen. Vgl. 
Albrecht, Formeln und Hilfstafeln für geographiſche 
Ortsbeſtimmungen (2. Aufl., Leipz. 1879); Jordan, 
Grundzüge der aſtronomiſchen Zeit- und Ortsbeſtim— 
mung (Berl. 1885). 

entgegen und ſind entweder dem Lande, dem Waſſer 
oder der Luft angepaßt. Auf dem Land erfahren 
die Gliedmaßen den größten Widerſtand und ver⸗ 
urſachen die geringſte Verſchiebung; in der Luft er⸗ 
leiden die Flügel den geringſten Widerſtand und ver— 

Klaſſen von Hebeln, die Schwerkraft, die Rolle, das 
Pendel, das ſpezifiſche Gewicht, den Widerſtand feſter, 
halbfeſter und flüſſiger Körper ꝛc. Weiteres ſ. unter 
Gehen, Laufen, Schwimmen und Fliegen. 

Die Methoden zum Studium der Ortsbewegung 
ſind in der Neuzeit ſehr vervollkommt worden. Zu⸗ 
nächſt hat J. Marey (ſ. d.) ein Verfahren gebracht, 
welches ſelbſt die ſchnellſten Gangarten exakt und 
völlig unabhängig von der Individualität des Beob⸗ 
achters zu verfolgen geſtattet. Dieſes Verfahren iſt 
ein graphiſches und ſchildert uns die Bewegung in 
ihrer Abhängigkeit von der Zeit. Jede Bewegung 
bedarf einer beſtimmten Zeit, um alle Phaſen ihres 
Geſchehens zu durchwandern. Teilt man dieſe Zeit 
in Intervalle, ſo wird jedem Intervall eine gewiſſe 
Intenſität der Bewegungentſprechen. Iſt auf einem in 
regelmäßige kleine Quadrate geteilten Bogen jeder Ab: 
ſchnitt auf der horizontalen Grundlinie ein beſtimm— 
tes kleines Zeitintervall, während jeder Abſchnitt 
auf der Vertikalen einer gewiſſen Intenſität der Be— 
wegung entſpricht, ſo kann man durch Punkte die 
Höhe, welche die Bewegungsintenſität in jedem Zeit⸗ 
intervall anzeigt, bezeichnen, und man erhält dann 
durch Verbindung der ſo gewonnenen Punkte eine 
Kurve, welche die Abhängigkeit der Bewegung von 
der Zeit graphiſch darſtellt. Mareys graphiſcher Ap⸗ 
parat ſtellt einen mit einem Papiermantel verſehenen 
ſtehenden Cylinder dar, der durch ein Uhrwerk in 
gleichmäßige Rotation gebracht wird. Dem Cylinder 
liegen in verſchiedenen Höhen vier beſonders kon— 
ſtruierte Schreibſtifte an, welche Hebel darſtellen, die 
mittels des zur übertragung von Bewegungen viel- 
fach in der Phyſiologie benutzten Tambour enre- 
gistreur in Thätigkeit geſetzt werden. Die Vorrich— 
tung beſteht aus einem mit einer Kautſchukmembran 
verſchloſſenen Käſtchen, welches einen Luftbehälter 
bildet, der mit einem zweiten elaſtiſchen Luftbehälter 
mittels flexibler Kommunikationsröhren in Verbin⸗ 
dung ſteht. Dieſer zweite Behälter wird derartig 
befeſtigt, daß ſein Inhalt durch die Bewegung des 
zu unterſuchenden Teils komprimiert wird. Hat ſich 
aber in dieſem Behälter die Spannung dereingeſchloſ— 
ſenen Luft vermehrt, ſo wird ſich auch die Spannung 
der Kautſchukmembran des erſten Behälters erhöhen, 
dieſe treibt hierbei den mittels einer Schraube genau 
eingeſtellten Schreibſtift in die Höhe, und es werden 
die jo erfolgenden Exkurſionen des Stifts auf den 
mit gleichmäßiger Geſchwindigkeit vorbeigeführten 

5 Papiermantel aufgezeichnet. Bei ſeinen Unterſuchun⸗ 
Ortsbewegungen der Tiere treten uns in ihren 
Hauptformen als Gehen, Schwimmen und Fliegen 

gen über die Ortsbewegungen des Pferdes ließ Marey 
einen Reiter die mit den Schreibſtiften verſehene Trom— 
mel tragen (vgl. Abbildung), während ſich an den 
Enden der Extremitäten Apparate befanden, welche 
die Aufgabe hatten, in gegebenen Momenten den In⸗ 
halt der Röhren zu komprimieren und auf dieſe 
Weiſe ein Heben der Schreibfedern zu veranlaſſen. 



164 Ortſcheit — Oruro. 

Marey hat auf dieſe Weiſe höchſt beachtenswerte Re- Pferdekörper eine möglichſt gleichmäßige Geſchwin⸗ 
ſultate erzielt; ſo hat er z. B. die erſte exakte Dar- digkeit beſaß, ſo war > len im — 
ſtellung des Galopps gegeben, und hinſichtlich des | zelnen Aufnahmen durch annähernd gleiche Inter⸗ 
Trabes ermittelte er, daß beim gewöhnlichen Trab valle zu trennen. Unzweifelhaft die bedeutendſten 
die Dauer des Auftretens durchſchnittlich doppelt ſo Leiſtungen Muybridges beziehen ſich auf den Galopp 
lange währt wie die Zeit, während welcher der Kör- (ſ. Laufen). Vorzügliche Aufnahmen von Tieren 
per in der Luft ſchwebt. N inn der Bewegung lieferte der Photograph Anſchütz in 

Faſt noch ehe es der eben beſchriebenen graphiſchen Liſſa. Seine Leiſtungen übertreffen diejenigen von 
Methode vergönnt war, in weitern Kreiſen zur An- Marey und Muybridge bedeutend, und indem er ſeine 
erkennung zu gelangen, wurde ſie in den Hintergrund | Serienbilder auf einer ſtroboſkopiſchen Scheibe an⸗ 

brachte, gelangte er zu einer vollſtändigen Re⸗ 
produktion der Bewegung in allen ihren cha⸗ 
rakteriſtiſchen Feinheiten, die bei langſamer 
Drehung der Scheibe genau ſtudiert werden 
können. Vgl. Pettigrew, Die Ortsbewe⸗ 
gung der Tiere (deutſch, Leipz. 1877). i 

Ortſcheit (Zugſcheit), Vorrichtung zur An: 
ſchirrung der Zugtiere an Fuhrwerke, näm⸗ 
lich der bewegliche, bei zweiſpänniger An⸗ 
ſchirrung an der Wage angehängte Balken, 
an deſſen Enden die Zugſtränge befeſtigt 
werden. 
150 wee ſ. Krankenkaſſen, S. 
ON. 
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Ortspolizei, ſ. Polizei. 
Ortsſinn, das Vermögen, zwei im übrigen 

völlig gleiche Eindrücke, welche zwei verſchie⸗ 
dene Hautſtellen betreffen, als räumlich ge⸗ 
ſonderte zu empfinden. S. Taſtſinn. 

Ortsſtatut, ſ. Statuten. 
Ortſtein, altertümlich, ſ. v. w. Eckſtein, 

Grenzſtein (vgl. Ort); auch ſ. v. w. Raſen⸗ 
eiſenerz. 
Ortsverweiſung, die Maßregel, wodurch 

einer Perſon der Aufenthalt in einem be⸗ 
fſtimmten Gemeindebezirk unterſagt wird. 

Dies iſt namentlich dann zuläſſig, wenn gegen 
einen Verurteilten auf Polizeiaufſicht (ſ. d.) erkannt 
iſt. Vgl. Ausweiſung. 

Ortus (lat.), Urſprung, Geburt; Anfang; Auf⸗ 
gang (ſ. d.) eines Geſtirns. } 

Ortwin (Ortmwein, »Freund des Schwertä«), 
Name mehrerer Helden der deutſchen Sage. O. von 
Metz, Hagens von Tronege Schweſterſohn, des Kö⸗ 
nigs Gunther Neffe und Truchſeß, iſt im Nibelungen⸗ 
lied einer der gewaltigſten von Gunthers Dienſt⸗ 
mannen, erſcheint aber in dem letzten großen Kampf 

Reiter mit Mareys graphiſchem Apparat. 

gedrängt durch einen Erfolg des Amerikaners Muy— 
bridge. Dieſer konſtruierte einen elektrophotogra— 
phiſchen Apparat, der nach den Angaben ſeines Er⸗ 
finders auch Bilder zu fixieren im ſtande iſt, die nur 
0,0005 Sekunde beſtanden haben. Unzweifelhaft wird 
dieſer Apparat den Ausgangspunkt zu einer völligen 
Reform auf dem Gebiet der Lehre von den Orts— 
bewegungen abgeben; denn er ermöglicht es, die 
Lageveränderung eines jeden Punktes der Körper: 
oberfläche während der Bewegung genau verfolgen 
zu können. Hiermit ſoll freilich keineswegs geſagt 
ſein, daß dieſes Ziel durch die bisherigen Leiſtungen, 
ſo hervorragend ſie immer ſind, bereits erreicht ſei. 
Die bisherigen Unterſuchungen haben ſich hauptſäch— 
lich auf die Gangarten der Vierfüßler und auf den 

der Nibelungen gegen Etzels Recken nicht mehr, da 
er mit Rumold in Worms zurückbleibt. — Ein andrer 
O. (König von Ortland) iſt der Sohn des Königs 
Hettel von Hegelingen und Bruder der Gudrun, die 
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manie (Normandie), befreit. 
Ortyx, Baumwachtel. 
Oruba, Inſel, ſ. Aruba. 
Orüro, ein Departement der ſüdamerikan. Repu⸗ 

Flug der Vögel erſtreckt. Letzterer hat bisher noch 
mangelhafte Ergebniſſe geliefert, doch unterliegt es 
keinem Zweifel, daß er ſowohl als auch das Schwim— 
men dem neuen Verfahren zugänglich iſt. Die be— 
deutendſten Leiſtungen Muybridges beziehen ſich auf 
die ſchnellern Gangarten des Pferdes, und er bediente | blik Bolivia, weſtlich an Peru grenzend, im übrigen 
ſich hierbei einer Camera mit einem elektriſchen Ver⸗ von den Departements La Paz, Potoſi und Cocha⸗ 
ſchluß, der ein blitzartig ſchnelles Offnen und Schlie- bamba umſchloſſen, 55,950 qkm (1016 QM.) groß 
ßen geſtattete. Eine größere Anzahl dieſer Apparate mit (4882) 111,372 Einw. Das Gebiet umfaßt einen 
befand ſich in einer Reihe dicht nebeneinander auf- großen Teil der Hochebene von Bolivia, den Oſtab⸗ 
geſtellt und zwar in regelmäßigen Abſtänden. In fall der Küſtenkordillere und einen Teil der Binnen⸗ 
einer beſtimmten Entfernung von dieſer Reihe be- kordillere und hat ein kühles, ſogar kaltes Klima. 
wegte ſich ein Pferd mit möglichſt gleichmäßiger Größere Strecken haben Waſſermangel, andre ſind 
Geſchwindigkeit durch das Geſichtsfeld. Es wurde mit Sümpfen und Seen (größter die Laguna de Aul⸗ 
nun von dieſem Tier eine ununterbrochene Reihen- lagas) bedeckt. Der Boden iſt im allgemeinen wenig 
folge von Aufnahmen dergeſtalt angefertigt, daß nach fruchtbar, doch reich an nutzbaren Mineralien, na⸗ 
dem jedesmaligen Fortrücken des Körpers um wenige mentlich Silber⸗ und Kupfererzen, ſodann an Gold, 
Zoll eine neue Aufnahme erfolgte. Da die Abſtände Zinn, Blei ze. — Die gleichnamige Hauptſtadt 
des Apparats gleich waren, und da weiterhin der (San Felipe de Aſturia de O.), 8645 m, liegt 

er aus der Gefangenſchaft Ludwigs, Königs der Or⸗ 
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am Rand einer Salzebene, in der Nähe des Des— 
aguadero, hat Gold⸗, Silber- und Zinngruben und 
6844 Einw. O. wurde 1590 gegründet und ſoll im 
17. Jahrh. 70,000 Einw. gehabt haben. | 

Orvieto (Urbs vetus, an der Stelle des alten, 280 
v. Chr. zerſtörten Volsinii, ſ. d.), Kreishauptſtadt in 
der ital. Provinz Perugia, liegt maleriſch auf der Höhe 
eines iſolierten Tuffhügels an der Eiſenbahn von 
Florenz nach Rom und iſt beſonders durch ſeine 
Kathedrale berühmt Ihr Bau wurde 1290 (von 
Lorenzo Maitani aus Siena) begonnen und bis 1580 
fortgeſetzt. Die Faſſade iſt eins der herrlichſten Werke 
gotiſcher Baukunſt. Nach den drei Schiffen gegliedert, 
mit drei zart profilierten Portalen verſehen (die ſeit— 
lichen mit Spitzbogen, das mittlere mit Rundbogen, 
alles aus weißem Marmor), ſteigt fie, von einer hori⸗ 
zontalen zierlichen Arkadengalerie durchzogen und 
mit einer prächtigen Roſe im mittlern Oberbau ge— 
ſchmückt, in die Höhe und läuft in einen weit auf: 
ragenden Mittelgiebel, zwei kleinere Seitengiebel und 
in vier Strebetürme aus. An der Faſſade ſind be⸗ 
rühmte Basreliefs (von Giovanni Piſano u. a.) und 
farbenprächtige Moſaiken angebracht. Das Innere iſt 
eine Baſilika mit reichverziertem Dachſtuhl und ent: 
hält (in der Cappella San Brizio) herrliche Fresken von 
Fieſole und Luca Signorelli, Glasmalereien, ein 
ſchönes Taufbecken (1402), ein ſilbernes Tabernakel 
(1337) und ſchönes Stuhlwerk. O. hat außerdem 5 
Kirchen, einen ſchönen biſchöflichen Palaſt, ein hübſches 
Theater, eine berühmte Ziſterne (von 1527), in welche 
zwei Spiraltreppen von je 248 Stufen hinabführen, 
ein Gymnaſium eine techniſche Schule, ein Seminar, 
ein etruskiſches Muſeum, eine 1874 ausgegrabene 
etruskiſche Totenſtätte und (1881) 7304 Einw., welche 
trefflichen Wein bauen und Getreide-, Vieh⸗, Seiden⸗ 
und Weinhandel betreiben. Die Stadt iſt Biſchofſitz. 
— O. kommt als Urbs vetus zuerſt im 7. Jahrh. vor 
und war im ſpätern Mittelalter Republik. Im 14. 
Jahrh. herrſchten hier die Monaldeschi, von denen 
O. 1420 an Papſt Martin V. kam. 3 km von O. 
wurden 1864 etruskiſche Gräber mit Inſchriften und 
Malereien, die Gräberſtadt des alten Volsinii, ent: 
deckt. Vgl. Gruner, Die Basreliefs am Dom zu 
O. (Leipz. 1858, 83 Tafeln, mit Text von E. Braun); 
Fumi, Codice diplomatico della cittä di O., sec. 
XI-XVCCFlor. 1885); Piccolomini, Guida storico- 
artistica della città di O. (Siena 1885). 
Oryeteropus, Erdſchwein. 
Oryetes, Nashornkäfer. 
Orhktognoſie (griech.), ſ. v. w. Mineralogie (ſ. d.). 
Oryktographie (Oryktologie, griech.), ältere Be⸗ 

zeichnung desjenigen Teils der Geognoſie, welcher 
die mineralogiſche Beſchreibung der Fels- und Ge⸗ 
birgsarten enthält, alſo ſ. v. w. Petrographie. 
Oryx, Steppenkuh, ſ. Antilopen, ©. 640. 
Oryza L., Pflanzengattung, ſ. Reis. 
Orzegow, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Op⸗ 

peln, Kreis Beuthen, hat Zinkhütten und Stein⸗ 
kohlengruben und (1885) 2870 meiſt kath. Einwohner. 
Dazu gehört der Bahnhof Morgenroth (ſ. d.). 
Orzeſche, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Op: 
peln, Kreis Pleß, Knotenpunkt der Linien Nendza⸗ 
Kattowitz und O.⸗Sohrau der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, hat Glashütten, Steinkohlengruben, Stein⸗ 
hauerei und (1855) 2196 meiſt kath. Einwohner. 
Orzeszko, Eliza von, poln. Schriftſtellerin, geb. 

1842 auf einem Gut im Gouvernement Grodno, hei⸗ 
ratete im 16. Lebensjahr den Gutsbeſitzer O. und trat, 
als ihr Gatte infolge des Aufſtandes von 1863 nach 
Sibirien verbannt wurde, mit einer Reihe ſozialer Ten⸗ 

Meyer Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 
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denzromane im Stil und im Geifte der George Sand 
hervor, ohne indeſſen mit den ziemlich einförmigen 
Variationen des alten Themas von der Unterdrückung 
edler Frauen durch die Männerwelt höheres Inter- 
eſſe zu erwecken. Erſt der Roman »Eli Makower« 
(1874), eine in die Tiefen der polniſch-jüdiſchen Be— 
ziehungen dringende, auch in künſtleriſcher Hinſicht 
vortreffliche Erzählung, trug der Verfaſſerin allge— 
meine Anerkennung ein. Dieſelbe ſteigerte ſich in: 
folge eines neuen Romans dieſer Richtung: Meir 
Ezofowiez« (Warſch. 1878; deutſch, 3. Aufl., Dresd. 
1887), worin der alte Kampf zwiſchen Talmud und 
religiöſem Freiheitsdrang in einer originellen Art 
und mit einem bei einer Polin ganz erſtaunlichen fon: 
feſſionsloſen Radikalismus geſchildert wird. Beifall 
fanden auch ihre Novellen (»Zröznych sfer«, Warſch. 
1879, 2 Bde.). Ihre Romane erſcheinen gegenwärtig 
in Warſchau in einer Geſamtausgabe (bisher 36 Bde.); 
hervorzuheben find darunter noch: »Herrgraba« 
(deutſch, Berl. 1888), »Verlorne Seelen« (deutſch, 
Bresl. 1887), »Cnotliwi«, »Marta«, »Die Familie 
Berliwicz« u.a. In dem Buch »Patryotysm i Kos- 
mopolitysm« (Warſch. 1880) betrat die Dichterin, 
die gegenwärtig in Grodno wohnt, das Gebiet poli⸗ 
tiſch⸗ſozialer Studien. 

Os, in der Chemie Zeichen für Osmium. 
Os (lat.), Knochen, z. B. ossa carpi, Handwurzel⸗ 

knochen, os coceygis, Steißbein, ossa coxae, Hüft⸗ 
beine, os eribrosum (ethmoideum), Siebbein, os fron- 
tis, Stirnbein, os hyoideum, Zungenbein, os ilium, 
Darmbein, os ischii, Sitzbein, ossa jugalia (malaria), 
Jochbeine, ossa lacrimalia, Thränenbeine, ossa me- 
tacarpi, Mittelhandknochen, ossa metatarsi, Mittel⸗ 
fußknochen, ossa nasi, Naſenbeine, os oceipitis, Hin: 
terhauptsbein, ossa palatina, Gaumenbeine, ossa 
parietalia, Scheitelbeine, os pubis, Schambein, os 
sacrum, Kreuzbein, os sphenoideum, Keilbein, ossa 
tarsi, Fußwurzelknochen, os temporium, Schläfenbein. 

Os, Georg Jakob Johannes van, holländ. 
Maler, Sohn des Huyſum nachahmenden Blumen⸗ 
und Marinemalers Jan van Os (1744-1808) und 
Bruder des Tiermalers Pieter Gerard van Os 
(1776-1839), geb. 20. Nov. 1782 im Haag, bildete 
ſich auf eigne Hand und zeichnete die meiſten Pflan⸗ 
zen und Blumen zu der »Flora batava« von J. Kops. 
1809 gewann er den Preis der Geſellſchaft Felix 
meritis in Amſterdam, ließ ſich daſelbſt nieder und 
begann nun erſt in Ol zu malen. Bald ſah man faſt 
auf jeder Kunſtausſtellung Blumen- und Fruchtſtücke 
von ihm, die ihn gleich ſeinem Vater als einen würdigen 
Nacheiferer Jans van Huyſum erkennen ließen. 1812 
begab er ſich nach Paris. Dort dekorierte er Gefäße 
der Porzellanmanufaktur in Sevres mit Blumen und 
Früchten und malte daneben auch Vögel und Feder⸗ 
wild. 1817 wurde er in Sevres feſt angeſtellt. Die 
Franzoſen nannten ihn den Rubens der Blumen⸗ 
malerei. Os hat ſich auch mit Erfolg in der Land: 
ſchaft verſucht; er ſtarb 11. Juli 1861 in Paris. 

Oſagedorn, ſ. Maclura. 
Djügen (Wawſoſch), Indianerſtamm in den 

Vereinigten Staaten von Nordamerika, gehört zur 
Sprachfamilie der Dakota und wohnt, gegenwärtig 
(1883) 1764 Seelen ſtark, im Indianerterritorium, 
während er früher in Arkanſas und Miſſouri lebte. 
Letztern Staat durchſtrömt von W. nach Oſten und 
NO. der Oſagefluß, der unterhalb Jefferſon in 
den Miſſouri mündet. Die O. wurden als ein tapfe⸗ 
res und kriegliebendes Volk immer von allen Stäm⸗ 
men im N. und S. ihres Gebiets gefürchtet und 
zeichnen ſich durch hohen Wuchs und ziegelrote Haut— 
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farbe aus. Sie ſcheren ihren Kopf glatt, mit Aus: 
nahme des Scheitels, wo ſie das Haar lang wachſen 
und in kleinen Flechten rückwärts herabhängen laſſen. 
Beinkleider von Hirſchfell und ein breiter Gürtel um 
die Mitte des Körpers machen ihre ganze Kleidung 
aus. Noch heute ziehen die O. die Beſchäftigung mit 
der Jagd einem ſeßhaften Leben vor, doch beginnen 
ſie ſich mehr und mehr dem Ackerbau zu widmen und 
bauen Bohnen und Mais. Krankheiten, Folgen der 
nur zum kleinen Teil angenommenen Ziviliſation, 
vermindern ihre Zahl von Jahr zu Jahr. 

Ofaka, Hauptſtadt der japan. Provinz Setſu auf 
der Südweſtküſte der Inſel Hondo (Nippon), die zweite 
Stadt des Reichs und mit Tokio und Kioto eine der 
drei Fu oder großen Hauptſtädte, unter 3441“ nördl. 
Br. und 135° 45° öſtl. L. v. Gr., an der Mündung 
des Jodogawa in die Idzuminadabai. Sie breitet 
ſich am flachen Mündungsdelta des Fluſſes aus, von 
dem aus viele Kanäle ſie durchſchneiden, ſo daß man 
ihr den Namen »japaniſches Venedig« gegeben hat, 
hat ein mächtiges verfallenes Schloß, mehrere be— 
rühmte Tempel, ein ſchön gebautes Fremdenviertel 
und (1881) 359,320 Einw. Hinſichtlich des Binnen⸗ 
verkehrs iſt O. die erſte Handelsſtadt des Reichs, 
namentlich für Reis, Baumwolle und Seidenwaren; 
auch beſteht hier die Münze des Landes ſowie eine 
Schwefelſäurefabrik. Der Hafen von O. iſt zu ſeicht, 
um größern Seeſchiffen den Zugang zu geſtatten, 
darum hat auch das nahe, auf der Eiſenbahn in einer 
Stunde erreichbare Hiogo-Kobe den ganzen auswär— 
tigen Handel in Händen. O. iſt Sitz eines deutſchen 
Berufskonſuls. 
O saneta simplicitas! (lat., o heilige Einfalt!«), 

Ausruf, den Huß auf dem Scheiterhaufen gethan 
haben ſoll, als er ſah, wie eine Bauernfrau glaubens⸗ 
eifrig ihr Stück Holz zu den Flammen herbeitrug. 
Oſann, 1) Emil, Mediziner, geb. 25. Mai 1787 

zu Weimar, ſtudierte in Jena und Göttingen, ließ 
ſich als Arzt in Berlin nieder, wurde hier 1810 Aſ⸗ 
ſiſtenzarzt am polikliniſchen Inſtitut, 1814 außer⸗ 
ordentlicher Profeſſor an der Militärakademie, 1818 
außerordentlicher und 1826 ordentlicher Profeſſor an 
der Univerſität und ſtarb 11. Jan. 1842. O. gilt als 
Begründer der wiſſenſchaftlichen Balneologie; außer 
den Jahresberichten über die Leiſtungen des poli⸗ 
kliniſchen Inſtituts ſchrieb er: »Die Mineralquellen 
zu Kaiſer-Franzensbad« (2. Aufl., Berl. 1828) und 
»Phyſikaliſch⸗mediziniſche Darſtellung der bekannten 
Heilquellen der vorzüglichſten Länder Europas« (daſ. 
1829—32; 2. Aufl., daſ. 1839 —41; Bd. 3, von Zabel 
bearbeitet, 1843). Seit 1824 war er Mitarbeiter u. ſeit 
1837 Herausgeber des Journals der praktiſchen Heil⸗ 
kunde und der »Bibliothek der praktiſchen Heilkunde«. 

2) Friedrich, Philolog, geb. 22. Aug. 1794 zu 
Weimar, gebildet daſelbſt, ſtudierte ſeit 1813 in Jena 
und Berlin, habilitierte ſich nach einer längern Reiſe 
1820 in Berlin, wurde 1821 außerordentlicher Pro⸗ 
feſſor der Philologie in Jena, 1825 Ordinarius in 
Gießen und ſtarb dort 30. Nov. 1858. Wir verdan⸗ 
ten ihm: »Sylloge inscriptionum antiquarum grae- 
carum et latinarum (Darmſt. u. Leipz. 1822 — 34, 
10 Hefte); »Auctuarium lexicorum graecorum« 
(Darmſt. 1824); Beiträge zur en und römi⸗ 
ſchen Litteraturgeſchichte (daſ u. Kaſſel 1835 — 39, 
2 Bde.); »Quaestionum Homericarum partes V. 
(Gieß. 1851 56); dann Ausgaben des Grammatikers 
Philemon (Berl. 1821), von Cornutus' »De natura 
deorum« (Götting. 1844), Ciceros »De republica« 
(daſ. 1847), Pomponius' De origine juris« (Gieß. 
1848), »Anecdotum romanum de notis veterum 

Oſaka — Oscillaria. 

critieis ete.« (daf. 1851) u. a. Vgl. Wiega 
Profeſſor Dr. F. O. (Gieß. 1859). „ — 

3) Gottfried Wilhelm, Chemiker, Bruder des 
vorigen, geb. 26. Okt. 1797 zu Weimar, wurde 1823 
Profeſſor der Chemie und Pharmazie zu Dorpat, 
1828 Profeſſor der Phyſik und Chemie zu Würzburg 
und ſtarb 9 Sept. 1866 daſelbſt. Er ſchrieb: »Bei: 
träge zur Chemie und Phyſik« (Jena 1822 — 24 u, 
1843 — 50); »Meßkunſt der chemiſchen Elementes 
(2. Aufl., Jena 1830); »Handbuch der theoretiſchen 
Chemies (Bd. 1, daſ. 1827); »Erfahrungen im Ge⸗ 
biet des Galvanismus« (Erlang. 1853); „Die Koh⸗ 
lenbatterie in verbeſſerter Form« (daſe 1857) u. a. | 
Oſanna, ſ. Hoſianna. „ fuld int 
Oſanns Leuchtſtein, ſ. Caleiumſulfurete. 
Oſarkgebirge, ſ. Ozark Mountains. 
Osborne (pr. ösborn), Sommerreſidenz der Königin 

von England, bei Cowes auf der Inſel Wight. 
Osca, Stadt, ſ. Huesca. i Ai e 
Oſchatz, Amtshauptſtadt in der ſächſ. Kreishaupt⸗ 

mannſchaft Leipzig, an der Döllnitz, Knotenpunkt der g 
Linien Leipzig⸗Rieſa⸗Dresden und Döbeln⸗O. der 
Sächſiſchen Staatsbahn, 130 m ü. M., hat infolge 
eines Brandes, welcher 1842 einen großen Teil der 
Stadt einäſcherte, viele ſchöne Neubauten, wie die 
gotiſche Hauptkirche zu St. Agidien mit Doppelturm 
(ſeit 1846 unter Heideloffs Leitung aufgeführt), das 
ſtattliche Rathaus ꝛc., ſchöne Promenaden, ein Schul⸗ 
lehrerſeminar, ein Amtsgericht, Gerberei, Fabrikation 
von Wollwaren, Brückenwagen, Tuch, Filzwaren, 
Satteldecken, eine große Elektoral⸗Stammſchäferei 
und (1885) mit der Garniſon (ein Ulanenregiment 
Nr. 17) 8711 meiſt evang. Einwohner. 5 km weſtlich 
von O. liegt der Kolmberg (ſ. d.). O. wurde unter 
Kaiſer Otto d. Gr. neben der von König Heinrich J. 
hier erbauten Burg gegründet und kam durch die 
Landesteilung von 1485 an die ſächſiſche Albertiniſche 
Linie, bei der es ſeitdem verblieb. Vgl. Hoffmann, 
Hiſtoriſche Beſchreibung der Stadt ꝛc. O. (2. Aufl., 
Die 1873— 74, 2 Bde.). n 4 

ſchersleben, Kreisſtadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Magdeburg, an der Bode, Knotenpunkt der 
Linien Magdeburg⸗Halberſtadt und O.⸗Jerxheim der 
Preußiſchen Staatsbahn, 86 m ü. M., hat eine evan⸗ 
geliſche und eine kath. Kirche, ein evangeliſches und 
ein kath. Waiſenhaus, ein Diakoniſſenhaus, ein Hos⸗ 
pital, ein Amtsgericht, 2 Zuckerfabriken, Spiritus⸗, 
künſtliche Dünger⸗,Maſchinen⸗ und Malzfabrikation, 
eine Kupferſchmiederei, 2 große Bierbrauereien, Zie⸗ 
geleien und (1885) 9671 meiſt evang. Einwohner. O., 
ſchon 803 erwähnt, gehörte ſeit 1052 zum Bistum 
Halberſtadt. In der Nähe Braunkohlenwerkbke. 

Oſchmjäny, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Wilna, mit 2 Kirchen (früher auch mit einer calvi⸗ 
niſtiſchen Kathedrale), mehreren jüdiſchen Bethäuſern 
und (1885) 4467 Einw. Hier Gefecht zwiſchen den 
Ruſſen und Polen im Mai 1881. 12 

Oschophorien, ſ. Dionyſos, S. 998. 
Osci, Volk, ſ. Osker. A Ä 
Oscillaria Bose. (Oscillatoria Vauch ‚Schwing: 

faden), Algengattung aus der Ordnung der Chloro⸗ 
phyllophyceen, ſpangrüne, ſtahlblaue oder ſchmutzig 
grüne, einzellige Algen, deren kurze, ſcheibenförmige 
Zellen zu geraden, ſtabförmigen Fäden verbunden ſind, 
beſonders merkwürdig wegen der ſchleichenden und 
hin⸗ und herſchwingenden Bewegung, welche die le⸗ 
benden Fäden im Waſſer zeigen, weshalb dieſe Pflan⸗ 
zen früher zu den Tieren gerechnet wurden. Dieſelbe 
wird durch abwechſelnde Verkürzung und Verlänge⸗ 
rung zweier gegenüberliegender Seiten der Zellwand 
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hervorgerufen. Sie bilden meiſt ſchleimig-häutige, 
am Rand oft ſtrahlig auseinander fahrende Maſſen, 
überall auf Schlamm, in Sümpfen, Pfützen, auf naſ⸗ 
ſem Boden, manche auch in heißen Quellen. 
Octcillariaceen, Familie der Algen, aus der Ord⸗ 
nung der Cyanophyceen; ſ. Algen, S. 342. 
Ocstillation, ſ. Oszillation. 
Oseinis Frit, Fritfliege. 
Oseitanz (D3citation, lat.), Nachläſſigkeit, rück⸗ 

ſichtsloſes Benehmen gegen andre. 
Osei lum (lat.), Kuß; O. pacis, Friedenskuß, ins⸗ 
beſondere der, welchen die Kardinäle von dem neu⸗ 
gewählten Papſt empfangen. 
DOſe, ſ. v. w. Ohr (ſ. d.); insbeſondere Name der 
kleinen Drahtſchlingen an Kleidern, die mit den Ha⸗ 
ken zum Zuhefteln dienen; im Bauweſen ein recht⸗ 
eckiges oder rundes Loch, mittels deſſen man Gegen⸗ 
ſtände aneinander hängen oder Baukonſtruktionsteile, 
een ei en, mit andern verbindenkann. 

ſeille (franz., ſpr. oſäj), Sauerampfer, ſ. Rumex. 
ſel, ruſſ. Inſel in der Oſtſee, vor dem Eingang 

des Rigaſchen Meerbuſens (ſ. Karte »Livland ꝛc.«), 
wird durch den Kleinen Sund von der Inſel Mohn, 
durch eine 36 km breite Meerenge von Kurland und 
durch den Sölaſund von der Inſel Dagö getrennt, 
hat 2617, qkm (47,5 QM.) Flächeninhalt und bildet 
mit Mohn, Abro, Kuno und einigen andern kleinen 
Eilanden den Oſelſchen Kreis der Provinz Livland, 
hat aber dabei ihre eigne Landesverwaltung, an 
deren Spitze ein Adelsmarſchall ſteht. Die Oberfläche 
iſt eben, zum Teil bewaldet. Der Boden beſteht aus 
mit Thon gemiſchter Kalkerde, welche ſtellenweiſe 
eiſenhaltigen Schlamm enthält. Die Küſte iſt hoch 
und hat am Nord⸗ und Weſtufer die ſogen. Panks, 
ſteil ins Waſſer abfallende Kalkfelſen. Bewäſſert wird 
O. von mehreren Seen und zahlreichen kleinen Bächen. 
Das Klima iſt geſund und ungleich milder als auf 
dem benachbarten Feſtland. Man baut alle Korn⸗ 
arten, Flachs, Hanf und Wurzelgewächſe. Die Pferde 
(»Oſelſche Klepper «) find ſehr klein, aber ausdauernd. 
Die faſt ſämtlich proteſtantiſchen Einwohner (1881: 
53,120 Seelen) gehören mit Ausnahme des Adels, 
der Geiſtlichkeit und der Bürger, welche deutſcher Ab⸗ 
kunft ſind, ſowie einiger Schweden und Ruſſen zur 
eſthniſchen Nation. Auf O. hat ſich hier und da noch 
die Nationaltracht der Eſthen rein erhalten. Haupt⸗ 
beſchäftigung der Landbewohner bilden Ackerbau, 
Viehzucht und Fiſchfang. Die einzige Stadt der 
Inſel iſt Arensburg (ſ. d.). Seit 1559 durch Kauf von 
dem Biſchof däniſche Provinz, kam O. 1721 mit Liv⸗ 
land an Rußland. f 

Oſemundſchmiede, nach dem Namen einer ſchwed. 
Eiſenhütte eine in Schweden übliche Eiſenfriſchme⸗ 
thode in Herden bei Einmalſchmelzerei. 

Oſenbrüggen, Eduard, namhafter Rechtsgelehr— 
ter, geb. 24. Dez. 1809 zu Uterſen in Holſtein, ward 
1843 Profeſſor in Dorpat und lehrte ſeit 1851 als 
Profeſſor in Zürich, wo er 9. Juni 1879 ſtarb. Er 
hat ſich beſonders um die Theorie des Strafrechts 
Verdienſte erworben. Von ſeinen Schriften ſind her⸗ 
vorzuheben: »Die Brandſtiftung⸗ (Leipz. 1854); 
„Kaſuiſtik des Kriminalrechts« (Schaffh. 1854); »Der 
Hausfrieden« (Erlang. 1857); »Das alamanniſche 
Strafrecht (Schaffh. 1860); Das Strafrecht der 
Langobarden (daf. 1863); namentlich aber die für 
ein größeres Publikum beſtimmten ⸗Kulturhiſtori⸗ 
ſchen Bilder aus der Schweiz (Leipz. 1862 u. 1864, 
2. Aufl. 1867); ferner »Wanderſtudien aus der 
Schweiz« (Bd. 1-5, Schaffh. 1867 76; Bd. 6 von 
Buß, Baſel 1881); »Studien zur deutſchen u. ſchwei⸗ 
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zeriſchen Rechtsgeſchichten (Schaffh. 1868); »Die 
Schweizer« (Berl. 1874); »Die Schweiz in den Wand⸗ 
lungen der Neuzeits (daſ. 1876); »Der Gotthard und 

das Teſſin« (Baſel 1877); »Eine Metamorphoſe im 
deutſchen Strafrecht «(Berl. 1878); »Das Berner Ober⸗ 
land (Darmſt. 1881). Von dem Corpus juris eivilis 
der Gebrüder Kriegel bearbeitete er den dritten Band. 
| Oſer, 1) Adam Friedrich, Maler, Bildhauer und 
Radierer, geb. 17. Febr. 1717 zu Preßburg von ſäch⸗ 
ſiſchen Eltern, bildete ſich von 1730 bis 1739, nur 
durch einen zweijährigen Aufenthalt in Preßburg 
unterbrochen, wo Raphael Donner Einfluß auf ihn 
gewann, durch Privatunterricht in Wien, dann unter 
Dietrich und Mengs zu Dresden, wo er von 1739 
bis 1756, namentlich als Dekorationsmaler für das 
Hoftheater, thätig war und mit Winckelmann Freund⸗ 
ſchaft ſchloß. Nach dreijährigem Aufenthalt in dem 
gräflich Bünauſchen Schloß zu Dahlen ging er nach 
Leipzig, wo er 1764 Direktor der neugegründeten 
Kunſtakademie wurde. Neben ſeiner Lehrthätigkeit, 
welche unter andern auch auf Goethe von großem, 
nachhaltigem Einfluß wurde, entfaltete er auch eine 
große Regſamkeit auf dem Gebiet der dekorativen 
Malerei, namentlich in Plafonds, die jedoch meiſt 
untergegangen ſind. Erhalten haben ſich einige Ge⸗ 
mälde in der Nikolaikirche und eine Anzahl von klei⸗ 
nen dekorativen Arbeiten und Staffeleibildern. Von 
ſeinen plaſtiſchen Schöpfungen ſind das Denkmal 
Friedrich Auguſts des Gerechten in Leipzig und das 
Denkmal für die däniſche Königin Mathilde in Celle 
hervorzuheben. O. hat auch 45 Blätter teils nach 
Rembrandt, teils nach eigner Erfindung radiert. 
Neben Winckelmann war er ein energiſcher Vorkäm⸗ 
pfer für die Reformation der Kunſt durch die Antike, 
vermochte aber ſeinen geläuterten Kunſtanſchauungen 
in ſeinen eignen Gemälden keinen energiſchen Aus⸗ 
druck zu geben. In ſeiner Vorliebe für Allegorien 
ſteht er noch auf dem Boden der Rokokokunſt. Er 
ſtarb 18. März 1799 in Leipzig. Vgl. Dürr, A. F. O. 
(Leipz. 1879). — Sein Sohn Johann Friedrich 
Ludwig O., geb. 1751 zu Dresden, ſeit 1778 Pro⸗ 
feſſor der Geſchichts- und Landſchaftsmalerei zu Dres⸗ 
den, geſt. 1792, lieferte geſchätzte landſchaftliche Zeich 
nungen in Aquarell und Tuſche und mehrere radierte 
Blätter nach Rubens, Rembrandt, Salvator Roſa u. a. 

2) Rudolf Ludwig, unter dem Namen Otto 
Glaubrecht bekannter Volksſchriftſteller, geb. 31. 
Okt. 1807 zu Gießen, ſeit 1835 Pfarrer zu Lindhein: 
in der Wetterau, ſtarb 13. Okt. 1859 daſelbſt. O. gab 
eine Reihe von Erzählungen heraus, welche das Volks⸗ 
leben, beſonders in der Wetterau und im übrigen 
Heſſenland, in einfacher und fließender Darſtellung zur 
Anſchauung bringen und trotz entſchieden pietiſtiſcher 
Färbung zu den beſſern Erſcheinungen der Gattung 
gehören. Wir nennen davon: »Anna, die Blutegel⸗ 
händlerin« (Frankf. 1841); »Die Schreckensjahre 
von Lindheim« (1842); »Heimkehr« (1848); »Die 
Goldmühle« (1852); Erzählungen aus dem Heſſen⸗ 
land« (1853); »Die Zigeuner« (1851); »Die Heimai- 
Iojen« (1858); »Das Wafjergericht« (1860) ꝛc. Aus: 
gewählte Schriften Oſers, mit Biographie, erſchie⸗ 
nen Frankfurt 1866. RITA 

3) Chriſtian, Pſeudonym für T. G. Schröer (ſ. d.). 
Oſerow, Wladislaw Alexandrowitſch, ruſſ. 

Trauerſpieldichter, geb. 18. Sept. (a. St.) 1769 im 
Gouvernement Twer, trat 1776 in das Landkadetten⸗ 
korps und ward 1787 Leutnant in der Armee. Spä⸗ 
ter trat er in den Zivildienſt über und ward Mitglied 
im Forſtdepartement, nahm aber 1808 ſeine Entlaſ⸗ 
ſung. Er ſtarb 1816, in den letzten Jahren ein ge⸗ 

30 * 



468 

brochener, dem Irrſinn verfallener Mann. Seine 
beſten, aber noch nach franzöſiſchem pſeudosklaſſiſchen 
Geſchmack gearbeiteten Trauerſpiele find: »Odipus 
in Athen-„»Fingals,» Dmitrij Donskoi«, Polyxenas. 
Beſonders bemerkenswert iſt die Tragödie »Fingal« 
durch ihr finſteres Oſſianiſches Kolorit. In den mei- 
ſten feiner Stücke iſt die Handlung lebhaft, die Cha: 
raktere haben Kraft und Mark; doch iſt die Sprache 
ein wenig ſchleppend und einförmig. Seine Werke 
nebſt Lebensbeſchreibung gab Fürſt Wjaſemski (Pe: 
tersb. 1818, 2 Bde.) heraus; die letzte Ausgabe der— 
ſelben erſchien daſelbſt 1827. 

Oſhkoſh pr. öſchtoſch), Stadt im nordamerikan. 
Staat Wisconfin, an der Mündung des For River in 
den Winnebagoſee, hat ein Irrenhaus, zahlreiche 
Säge: und Spaltmühlen und (1885) 22,064 Einw. 
8 „Mündunasarm des oſtafrik. Fluſſes Tama. 
Oſiander, Andreas, gelehrter Theolog, geb. 19. 

Dez. 1498 zu Gunzenhauſen bei Nürnberg, ward, 
nachdem er ſich für Luthers Reformation entſchieden 
hatte, 1522 erſter evangeliſcher Prediger an der Lo— 
renzkirche zu Nürnberg. In dieſer Stellung nahm 
er am Marburger Geſpräch, am Augsburger Reichs⸗ 
tag, an der Unterſchrift der Schmalkaldiſchen Artikel, 
an der Einführung der Reformation in Pfalz-Neuburg 
teil und ſchrieb unter anderm: »Harmonia evange- 
licas (Bafel 1537). Infolge des Augsburger Interim, 
dem er ſich nicht fügen wollte, 1548 ſeines Amtes 
entſetzt, folgte er 1549 einem Ruf als Prediger und 
Profeſſor der Theologie an die neugeſtiftete Univer: 
ſität zu Königsberg und ward hier 1551 auch zum 
Vizepräſidenten des ſamländiſchen Bistums ernannt. 
Seine mit großem Eifer vorgetragene Anſicht, daß 
die Rechtfertigung nicht als ein gerichtlicher Akt 
Gottes, ſondern als Mitteilung einer innern Gerech⸗ 
tigkeit aufzufaſſen ſei, welche aus einer myſtiſchen 
Vereinigung mit Chriſtus hervorgehe, rief einen mit 
vieler Bitterkeit geführten Streit mit den ſtrengen 
Lutheranern hervor. Nachdem O. während der Ver⸗ 
handlungen 17. Okt. 1552 geſtorben war, dauerten 
die Streitigkeiten fort, bis 1566 alle Oſiandriſten 
entſetzt, ihr Führer, der Hofprediger Funk, enthauptet 
und durch das »Corpus doctrinae pruthenicum« der 
Oſiandrismus 1567 aus Preußen verbannt wurde. 
Vgl. Möller, A. Oſianders Leben und ausgewählte 
Schriften (Elberf. 1870); Haſe, Herzog Albrecht von 
Preußen und ſein Hofprediger (Leipz. 1879). — Sein 
Sohn Lukas, geb. 16. Dez. 1534 zu Nürnberg, ward 
1555 Diakonus zu Göppingen, 1567 Hofprediger des 
Herzogs Friedrich von Württemberg; 1598 abgeſetzt, 
ſtarb er 1604 in Stuttgart. Er beteiligte ſich an 
mehreren Kolloquien, namentlich an denen zu Maul⸗ 
bronn (1564 und 1576), zu Mömpelgard (1586) und 
zu Regensburg (1594). Auch deſſen gleichnamiger 
Sohn, geb. 6. Mai 1571 zu Stuttgart, der 1587 Pfar⸗ 
rer zu Göppingen, ſpäter Abt zu Maulbronn ward 
und 10. Aug. 1638 als Propſt und Kanzler in Tü⸗ 
bingen ſtarb, bekundete ſich im Kampf mit den Gie⸗ 
ßener Theologen über die Communicatio idiomatum 
und in feinem »Bedenken gegen Arnds wahres Chri⸗ 
jtentum« (Tübing. 1623) als heftigen Polemiker. 

Oſimo, Stadt in der ital. Provinz Ancona, auf 
einem 260 m hohen Hügel, unweit des Muſone, an 
der Eiſenbahn Ancona-Brindiſi gelegen, Sitz eines 
Biſchofs, mit alten Mauern, Kathedrale, 3 andern 
Kirchen, einem biſchöflichen Palaſt, einem Stadthaus 
mit römiſchen Altertümern, Gymnaſium, Theater 
und (1881) 4743 Einw., welche Seideninduſtrie und 
Handel betreiben. O. iſt das antike Auximum, eine 
feſte Stadt der Picentiner. 

Oſhkoſh — Oſiris. 

Oſinski, Ludwig, poln. Dichter und Redner, geb. 
1775 zu Kock, erhielt ſeine Ausbildung im Piariſten⸗ 
konvikt zu Radom, wurde bei der Errichtung des Her⸗ 
zogtums Warſchau Generalſekretär im Juſtizminiſte⸗ 
rium, dann Greffier beim Kaſſationshof und erregte 
durch ſeine formvollendeten Reden allgemeines Auf⸗ 
ſehen. Später eine Zeitlang Direktor des National⸗ 
theaters, wurde er 1818 zum Profeſſor der Litteratur 
an der Univerſität ernannt, hielt ſich 1830 von der 
nationalen Bewegung fern, wurde 1834 Referent im 
Staatsrat und ſtarb 27. Nov. 1838. Die Geſamt⸗ 
ausgabe feiner Werke (Warſch. 1861, 4 Bde.) enthält: 
Überſetzungen (3. B. des »Cid«, der »Horaces« und 
des »Cinna« von Corneille, der »Alzire« von Vol⸗ 
taire ꝛc.), eigne Gedichte, eine vergleichende Littera⸗ 
turgeſchichte, Reden und Kritiken. Als Dichter un⸗ 
bedeutend, weil es ihm an poetiſcher Auffaſſung 
vollſtändig gebrach, hat O. als Kritiker einen großen, 
freilich rein negativen Einfluß ausgeübt, inſofern er, 
im Gegenſatz zu ſeinem Kollegen Brodzinski, als 
ſtarrer Anhänger des Pſeudoklaſſizismus und Ver⸗ 
ächter der deutſchen und engliſchen Dichter (insbeſon⸗ 
dere Byrons) den Sieg der neuen ſogen. romantiſchen 
Richtung des A. Mickiewicz lange Zeit verzögerte. 
Oſiris, ägypt. Gottheit, welche namentlich als Gott 
der Unterwelt verehrt wurde, der älteſte Sohn des 
Seb (Kronos) und der Nut (Rhea), Bruder und Ge⸗ 
mahl der Iſis, die ihm den jüngern Horos gebar. 
Er war urſprünglich der Lokalgott zu This in Ober⸗ 
ägypten und eine in: | 
Form des Sonnen- 
ottes Ra. Nach. 
lutarch(»Delside 

et Osiride«) ward 
ihm die Geſittung 
der Agypter zuge⸗ 
ſchrieben, nament⸗ 
lich die Erfindung 
des Pflugs, der Ge: 
ſetze und des religiö⸗ 
ſen Kultus. Auch 
Athiopien, Arabien, 
Indien u. Vorder⸗ 
aſien durchzog er, 
teils als ſiegreicher 
Kriegsherr, teils um 
durch die Gewalt 
der Rede und die 
Macht der Muſik 
Kultur zu verbrei⸗ 
ten. Aber nach ſei⸗ 
ner Rückkehr ver⸗ 
ſchwor ſich Typhon, 
ſein ihm feindlicher 
Bruder, mit 72 an⸗ 
dern zu O. Unter⸗ 
gang. Sie ſchloſſen 
ihn durch Liſt in eine 
prächtige Lade und ö Te, 
warfen dieſe in den Nil, auf dem ſie ins Meer hinaus: 
trieb. Iſis legte Trauerkleider an, als ſie die Kunde 
erhielt, u. ſuchte klagend die Leiche des O. Endlich fand 
ſie die Lade in der Gegend von Byblos an das Land 
eworfen und verbarg ſie an einem ſichern Orte. 
yphon aber entdeckte dieſelbe und zerſchnitt nun den 

Körper in 14 Teile, die er überallhin zerſtreute. Iſis 
ſuchte dieſelben wieder und begrub ſie, jeden an den 
Ort, wo ſie ihn gefunden hatte (daher die zahlreichen 
Oſirisgräber in Agypten). Als aber Horos, des O. 
Sohn, der in Buto aufwuchs, zu Kraft gelangt war, 

Oſiris (Berlin). 
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nahm er den Kampf gegen Typhon auf, und dieſer 
ward endlich gänzlich beſiegt. Nach Plutarch bedeutet 
das Einſchließen des O. in den Sarg das Verſchwin⸗ 
den des Nilwaſſers; doch faßt er den O. auch allge: 
meiner als das Prinzip des Schaffenden, während er 
in Typhon die zerſtörende Gewalt der Natur erkennt. 
Mag nun auch der Mythus des O. ſich teilweiſe auf 
das Austreten und Verſinken des Nils beziehen, ſo 
liegt ihm doch jedenfalls eine weit tiefere Anſchauung 
zu Grunde Iſis wird aufgefaßt als die Mutter Erde, 
als empfangende Naturkraft, und ihr gegenüber be⸗ 
deutet O. die der Erde einverleibte Zeugungskraft 
der Sonne. Wenn das Leben auf der Oberwelt er— 
ſtorben iſt, herrſcht O. mit Iſis in der Unterwelt, lebt 
aber auf der Oberwelt fort in ſeinem Sohn Horos 
(der jungen Frühlingsſonne), in dem er ſich immer 
wieder erneuert. Das Schickſal des O. iſt nur ein 
Vorbild des menſchlichen; daher wird in den heiligen 
Schriften der Agypter jeder Verſtorbene ein »D.« 
oder »Djirianer« genannt. Die Hauptſtätten feiner 
Verehrung waren in Oberägypten Philä und Aby— 
dos, in Unterägypten Memphis, Sais und Buſiris. 
Dargeſtellt wird O. in menſchlicher Geſtalt, mit dem 
Menſchenhaupt, regelmäßig in Mumienform. In 
den frei vorgeſtreckten Händen oder den über der 
Bruſt gekreuzten Armen trägt er die Zeichen der 
Herrſchaft (Zepter und Geißel), auf dem Haupte die 
Krone von Oberägypten, häufig an den Seiten be- 
ſetzt mit der Straußfeder, dem Sinnbild der Wahr— 
heit (ſ. Abbildung). Vgl. Engel, Iſis und O. (Nord: 
hauſ. 1866); Lefébure, Le mythe osirien (Par. 
1874—75, 2 Bde.). 

Oskalooſa (ipr. ⸗lühſa), Stadt im nordamerikan. 
Staat Jowa, in fruchtbarer Gegend am Des Moines, 
mit Kohlen⸗ und Eiſengruben und (1880) 4598 Einw. 

Oskar, Könige von Schweden und Nor— 
wegen: J) O. I. Joſeph Franz, geb. 4. Juli 1799 
zu Paris als Sohn des damaligen Generals Berna- 
dotte, wurde nach deſſen Ernennung zum Kronprin: 
zen von Schweden 1810 zum Herzog von Söderman— 
land ernannt und erhielt in Schweden eine im 
nationalen Sinn geleitete Bildung. Seit 1811 Oberſt⸗ 
leutnant in der Svealeibgarde, ward er 1818, nach 
der Thronbeſteigung ſeines Vaters, Kronprinz von 
Schweden, Großadmiral des Reichs, Generalleutnant 
und Chef der 1. Kavalleriebrigade, außerdem Kanzler 
der Univerſitäten Upſala, Lund und Chriſtiania. Er⸗ 
ſtere bezog er 1819 ſelbſt. 1822 bereiſte er Deutſch⸗ 
land und Italien, ſpäter auch Rußland; 1824 ward 
er Vizekönig von Norwegen, 1826 Großmeiſter der 
Artillerie, 1833 Generalbefehlshaber im vierten Ar- 
tilleriediſtrikt. In allen dieſen verſchiedenen Stel⸗ 
lungen erwarb er ſich die Liebe des Volkes in hohem 
Grad. Als er 4. März 1844 den Thron beſtieg, legte 
er zwar den Ständen mehrere zeitgemäße Reformen 
in liberalem Sinn vor; doch entſprachen die Ergeb— 
niſſe der durch ihn veranlaßten Beratungen über die 
Reviſion der Verfaſſung den gehegten Erwartungen 
nicht. Seit Jahren körperlich und geiſtig leidend, 
ſtarb er 8. Juli 1859. Als Schriftſteller verſuchte 
ſich O. unter anderm mit Abhandlungen über Volks: 
erziehung, 1839 in der ſchwediſchen »Staatszeitung« 
abgedruckt, und in der Schrift »Über Strafverfahren 
und Gefängnisweſen« (Stockh. 1841; deutſch, Leipz. 
1841). O. war auch Komponiſt; man hat von ihm 
eine Oper, Lieder, Walzer und Märſche. Vermählt war 
er ſeit 1823 mit Joſephine Maximiliane Auguſte 
Eugenie (geb. 22. Dez. 1808, geſt. 7. Juni 1876), 
einer Tochter des Herzogs Eugen von Leuchtenberg. 

2) O. II. Friedrich, Sohn des vorigen, geb. 21. 
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Jan. 1829, trat 1840 als Kadett in die Marine, ſtu— 
dierte nach einer längern Reiſe auf einer Kriegsbrigg, 
die er en in Upſala und widmete fich dann. 
eingehenden Studien über Kriegsgeſchichte und See— 
weſen, über die er in der Schwedischen Militärgefelf: 
ſchaft zu Stockholm wiederholt Vorträge hielt. Auch 
veröffentlichte er: »Einige Beiträge zur Kriegsge— 
ſchichte Schwedens 1711 — 13« (Stockh. 1859 - 65, 
3 Bde.); »Hiſtoriſche Nachrichten über die Regimenter 
und Korps der ſchwediſchen und norwegiſchen Armeen 
und Flotten (daſ. 1870); »Karl XII.«, ein Lebens⸗ 
bild (daſ. 1868; deutſch von Jonas, Berl. 1875), 
ſowie eine Anzahl lyriſcher und dramatiſcher Dich— 
tungen, die von ebenſoviel Talent wie feinem Ge— 
ſchmack zeugen. Hervorhebung verdient davon be— 
ſonders »Ur svenska flottaus minnen« (6Erinne⸗ 
rungen der ſchwediſchen Flottes, 1858), das von der 
ſchwediſchen Akademie den Konkurrenzpreis erhielt. 
Auch überſetzte er in gelungener Weiſe Herders »Cid— 
und Goethes »Taſſo«. Die Univerſität Lund ernannte 
ihn 1868 zum Doktor der Philoſophie. Nach dem Tod 
ſeines ſöhneloſen Bruders Karl XV. (18. Sept. 1872) 
beſtieg O. den Thron, wurde 11. Mai 1873, nachdem 
der ſchwediſche Reichstag die Koſten der Krönung ab— 
gelehnt hatte, auf eigne Koſten in Stockholm gekrönt 
und 18. Juli in Drontheim. In der innern Verwal— 
tung nahm er ſofort die Heeresreorganiſation in die 
Hand und führte ſie nach vielen Schwierigkeiten 
durch. In der äußern Politik ſchloß er ſich Deutſch— 
land an. Vermählt iſt er ſeit 6. Juni 1857 mit der 
Prinzeſſin Sophie von Naſſau (geb. 9. Juli 1836), 
welche ihm vier Kinder geboren hat: den Kronprinzen 
Guſtav Adolf, Herzog von Wermland, geb. 16. Juni 
1858, ſeit 20. Sept. 1881 mit der Prinzeſſin Viktoria 
von Baden vermählt; Prinz Oskar, Herzog von Got: 
land, geb. 15. Nov. 1859, ſeit ſeiner Vermählung 
mit Ebba Munck (9. März 1888) Prinz Bernadotte; 
Prinz Karl, Herzog von Weſtgotland, geb. 27. Febr. 
1861, und Prinz Eugen, Herzog von Nerike, geb. 11. 
Aug. 1865. Die »Samlade skrifter« des Königs er⸗ 
ſchienen in 2 Bänden (Stodh. 1875 —76); eine 
deutſche Überſetzung ſeiner »Gedichte« veröffentlichte 
Jonas (Berl. 1877). b 
Oskarshamn, Stadt im ſchwed. Län Kalmar, am 

Kalmarſund u. an der Eiſenbahn Näßjö-O., hat Indu⸗ 
ſtrie, Schiffswerften, lebhaften Handel und (1885) 5576 
Einw. Es ſteht mit Lübeck u. Stockholm in Dampfer⸗ 
verbindung. O. iſt Sitz eines deutſchen Konſulats. 

Osker (Osci, Opsci, bei den Griechen Opiker), 
einer der älteſten Völkerſtämme Italiens, gleich den 
übrigen Völkern Mittel- und Unteritaliens zu dem 
indogermaniſchen Volksſtamm gehbrig. Sie wohnten 
nach der Überlieferung urſprünglich in der Gegend 
zwiſchen Benevent und Cales und verbreiteten ſich 
von da über ganz Kampanien, über Samnium und 
Apulien, wurden aber ſpäter, als die ſabelliſchen 
Völker ſich erobernd über die genannten Landſchaften 
verbreiteten, von dieſen unterworfen, ſo daß ſie auf— 
hörten, ein beſonderes Volk zu bilden; nur die Au- 
runci oder Auſones, die wahrſcheinlich mit ihnen 
identiſch ſind, behaupteten ſich in einem kleinen Teil 
von Kampanien. Die oskiſche Sprache, mit den 
übrigen Urſprachen Italiens, alſo mit der lateiniſchen, 
verwandt, war auch nach der Unterwerfung des Bol: 
kes in Mittel⸗ und Unteritalien weit verbreitet und 
wurde noch in der Mitte des 1. Jahrh. v. Chr. auf 
dem Land geſprochen. Außer einer Anzahl von Wör— 
tern und Notizen bei den römiſchen Schriftſtellern 
find in oskiſcher Sprache noch zahlreiche Münzlegen⸗ 
den (vgl. Friedländer, Die oskiſchen Münzen, 
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Leipz. 1850) und Inſchriften (vgl. Lepſius, Inscrip-f| Osmänen (Osmanli), offizieller Name der Tür⸗ 
tiones umbricae et oscae, daſ. 1841; Zvetaieff, ken, nach Osman l., dem Gründer ihres Reichs. 
Sylloge inscriptionum oscarum, Petersb. u. Leipz. Osmaniſches Reich, ſ. v. w. Türkiſches Reich. 
1878) auf uns gekommen, unter denen der Stein von Osmanje⸗Orden, türk. Orden, geſtiftet vom Sul⸗ 
Abella und die bantiniſche Tafel (vgl. Kirchhoff, Das tan Abd ul Aſis bei ſeiner Thronbeſteigung 1861 zur 
Stadtrecht von Bantia, Berl. 1853) die namhafteſten Belohnung wichtiger dem Staat geleiſteter Dienſte. 
ſind. Vgl. Huſchke, Die oskiſchen und ſabelliſchen Das Ordenszeichen beſteht in einem ſechsſpitzigen gol⸗ 
Sprachdenkmäler (Elberf. 1856); Fabretti, Glos- denen, grün emaillierten Stern mit ſilbernen, bril⸗ 
sarium italicum (Tur. 1858 — 60); Bruppacher, lantierten Strahlen in den Ecken. Im rot emaillier⸗ 
Verſuch einer Lautlehre der oskiſchen Sprache (Zürich ten, grün umſäumten Mittelſchild ſtehen in Gold die 
1869). Als das Volk verſchwunden war, nannte man türkiſchen Worte: »Der Erwählte durch die Gnade 
den römiſchen Bauerndialekt Oskiſch. Die oskiſche Gottes unſers Herrn Abd ul Aſis Chan, Beherrſcher 
Schrift, gleichen Urſprungs mit der griechiſchen und des osmanischen Reichs, als Zeichen beſondern Ver⸗ 
lateiniſchen, wurde von der rechten zur linken Hand dienſtes«; auf der Rückſeite befindet ſich für die drei 
geſchrieben und entbehrte des Zeichens für O und der | erften Klaſſen in Gold, für die vierte in Silber das 
weichen Konſonanten, B ausgenommen. Über das Reichswappen. Der Orden hängt an einem Halb⸗ 
Oskiſche im allgemeinen vgl. Grotefend, Rudi- mond mit Stern und an grünem, rot gerändertem 
menta linguae oscae (Hannov. 1839); Mommſen, Bande. Der Bruſtſtern, den die erſte auf der Linken 
Oskiſche Studien (Berl 1845, Nachträge 1846); Der⸗ und zweite Klaſſe auf der Rechten trägt, iſt achtſpitzig, 
ſelbe, Die unteritaliſchen Dialekte (Leipz. 1850). brillantiert und von Silber; im Mittelſchild befindet 
Die ſpätern Römer gebrauchten den Namen O., der ſich die Legende mit einem Halbmond. Die dritte Klaſſe 
wohl urſprünglich ſ. v. w Bauern bedeutete, um das u den Orden am Hals, die vierte im Knopfloch. 
blumpe, Pöbelhafte (ſ. Atellane) zu bezeichnen. Osman Nuri Paſcha Ghazi, türk. Feldherr, geb. 

Oskiſches Spiel, ſ. Atellane. 1837 zu Amaſia in Kleinaſien, trat frühzeitig in die 
Oskol, linker Nebenfluß des Donez im ſüdlichen Armee, zeichnete ſich im Krimkrieg aus, nahm an der 

Rußland, entſpringt im Gouvernement Kursk, mün⸗ Unterdrückung des kretiſchen Aufſtandes teil, befeh⸗ 
det unterhalb Isgum im Gouvernement Charkow nach ligte dann in Aſien, ward 1874 Brigade⸗ und 1876 
einem Laufe von 318 km Länge. Er iſt waſſerarm. Diviſionsgeneral. Er erhielt 1876 im Kriege gegen 

Oskulation (lat., »das Küſſen⸗), in der Geometrie | Serbien den Oberbefehl über das Widdiner Korps, 
die Berührung einer ebenen Kurve durch einen Kreis mit dem er die Serben 18. Juli und 7. Aug. bei 
(Dskulationskreis, ſ. Krümmung) oder einer Kurve Veliki⸗Izwor und Saitſchar beſiegte, ward im No: 
doppelter Krümmung durch eine Ebene (Oskulations- vember zum Muſchir ernannt und ſtand 1877 beim 
ebene), wenn im Berührungspunkt drei gemeinſame Ausbruch des Kriegs mit Rußland mit 35,000 Mann 
Punkte beider Gebilde zuſammenfallen. in Widdin. Mit dieſen warf er ſich zu Anfang Juli, 
Osma, uralte, jetzt herabgekommene Stadt in der als die Ruſſen bis zum Balkan vordrangen, plötzlich 

ſpan. Provinz Soria, am Ucero, mit (1878) 1142 Einw., in deren linke Flanke, beſetzte Plewna, ſchlug 20. Juli 
ſeit dem 6. Jahrh. Biſchofſitz. Hier 938 Sieg des die Angriffe der Ruſſen unter Schilder⸗Schuldner 
Königs Ramiro von Leon über die Sarazenen unter und, nachdem er am 27. Lowatz genommen, 30. Juli 
Abd ur Rahman von Cordova. Gegenüber, am Ucero, auch den verſtärkten Angriff der ruſſiſchen Generale 
El Burgo de Osma, mit (1878) 3141 Einw. Krüdener und Schachowskoi ſiegreich zurück. Er ſchuf 
Osman (Othman), 1) O. I., mit dem Beinamen darauf ſeine Stellung bei Plewna durch vortrefflich 

Al Ghaſi (der Eroberer), erſter Sultan der Türken, angelegte und ausgeführte Erdbefeſtigungen in eine 
Sohn des Hordenfürſten Ertoghrul, geb. 1259 zu Su- ſtarke Feſtung um, vermehrte ſeine Armee auf 60,000 
kut in Bithynien, folgte ſeinem Vater 1288 in der Mann und zwang ſo die Ruſſen, ihr weiteres Vor⸗ 
Herrſchaft über die türkiſche, in Phrygien angeſie- dringen einzuſtellen, bedeutende Verſtärkungen her⸗ 
delte Nomadenhorde, die nach ihm den Namen Os⸗ anzuziehen und ihre Hauptmacht gegen Plewna zu 
manen annahm, und ward Gründer des türkiſchen verſammeln, das mehrere Monate Mittelpunkt der 
oder osmaniſchen Reichs, indem er 1299 ſich für un⸗ ganzen Kriegführung war. Am 3. Sept. ging Lowatz 
abhängig erklärte, den Titel Sultan annahm und das an die Ruſſen verloren; aber ein mit der ruſſiſchen 
ganze weſtliche Kleinaſien eroberte; ſtarb 1326. Hauptmacht nach einem mehrtägigen Bombardement 

2) O. II., Sohn Achmeds I., geb. 1605, mutig und 11. Sept. unternommener Angriff auf die Schanzen 
unternehmend, beſtieg 1618 den Thron an Stelle von Plewna brachte nur einige derſelben in die Ge 
teines abgeſetzten Oheims Ae I., kämpfte un⸗ walt der Ruſſen und Rumänen, denen fie O. 12. Sept. 
glücklich gegen die Polen und ward im Mai 1622 bei durch einen energiſchen Gegenſtoß alle bis auf die 
einem Janitſcharenaufſtand ermordet. Grivitzaſchanze wieder entriß. Ein Angriff der Ru⸗ 

3) O. III. folgte 1754 ſeinem Bruder Mahmud I. mänen 19. Okt. ward ebenfalls blutig zurückgewieſen. 
und regierte bis 1757. O. war jetzt der gefeiertſte Held der türkiſchen Armee; 
Osmanbazar (Osmanpaſar), Stadt in Bulga⸗ der Sultan erteilte ihm den Titel Ghazi (der Sieg⸗ 

rien, ſüdweſtlich von Schumna, Kreuzungspunkt von reiche). Ende Oktober aber gelang ſeine völlige Ein⸗ 
fünf großen Straßen, mit (1881) 3846 meiſt türk. Einw. ſchließung. Da kein Entſatzverſuch von den Türken 
Osman Digma, Feldherr des Mahdi (ſ. d.), befeh⸗ gemacht wurde und O. die Lebensmittel ausgingen, 

ligte die Araber zwiſchen dem Nilgebiet und der Küſte machte er 10. Dez. einen Ausfall, um ſich den Weg 
des Roten Meers, ſchlug 4. Febr. 1884 ein ägypti⸗ nach Widdin zu öffnen. Doch traf derſelbe auf ener⸗ 
ſches Heer unter Baker Paſcha beim Brunnen El Tib giſchen Widerſtand; während desſelben beſetzten die 
(bei Suakin), wurde zwar 13. März bei Tamanieb von allem vorher unterrichteten Ruſſen die von O. 
von den Engländern unter Graham beſiegt, machte verlaſſenen Werke von Plewna, und jo mußte ſich O., 
denſelben aber noch viel zu ſchaffen und brachte ſelbſt verwundet, mit ſeinem Heer auf Gnade und 
ihnen 22. März 1885 bei Tamai noch einen größern Ungnade ergeben. Von den Ruſſen ehrenvoll behan⸗ 
Berluſt bei. Er befehligte dann die Truppen des delt, ward O. nach Charkow gebracht, von wo er 
Mahdi in Berber. bereits im Februar 1878 nach Abſchluß des Waffen⸗ 
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Osmerus — Osnabrück. 

ſtillſtandes von Adrianopel aus der Kriegsgefangen— 
ſchaft entlaſſen wurde. Nach ſeiner Rückkehr in Kon⸗ 
ſtantinopel von den Türken glänzend empfangen und 
als der Löwe von Plewnas gefeiert, erhielt er den 
Oberbefehl über die zur Beſetzung der Hauptſtadt 
zuſammengezogene Armee und erlangte maßgeben— 
den Einfluß auf den Sultan. Am 4. Dez. 1878 ward 
er zum Kriegsminiſter ernannt und behauptete ſich 
in dieſer Stellung, obwohl er ſie aus unerſättlicher 
Geldgier zu ſeiner Bereicherung durch Unterſchleife 
und Beſtechung mißbrauchte. 
Osmerus, Stint. j 
Osmium Os, eins der Platinmetalle, findet ſich 

gemeinſchaftlich mit Platin, namentlich legiert mit 
Iridium (als Osmiumiridium), und wird aus den 
ſogen. Platinrückſtänden gewonnen. Man erhält das 
O. durch Glühen von Ammoniumosmiumchlorid in 
ſchwammförmigem und durch Schmelzen des amor— 
phen Metalls mit Zinn in kriſtalliniſchem Zuſtand. 
Es iſt bläulichweiß, härter als Glas, vom ſpez. Gew. 
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Osmundaceen, Familie der Farne (s. d., S. 54). 
Osnabrück, ehemals reichsunmittelbares Bistum, 

wurde von Karl d. Gr. nach der Beſiegung der Sachſen, 
wahrſcheinlich erſt 810, geſtiftet. Sein Sprengel um: 
faßte die Länder zwiſchen der Ems und Hunte und 
war der Erzdiözeſe Köln unterſtellt. Unter den Biſchö— 
fen Osnabrücks im Mittelalter iſt am bedeutendſten 
Benno II. (1068 — 88), ein treuer Anhänger Hein: 
richs IV. Unter Franz, Graf von Waldeck (1532 — 
1553), der zugleich Biſchof von Minden und Münſter 
war, fand die Reformation Eingang. In dem Weſt⸗ 
fäliſchen Frieden 1648 wurde feſtgeſetzt, daß O. ab⸗ 
wechſelnd einen katholiſchen und evangeliſchen Bi— 
ſchof und zwar letztern aus dem Haus Braunſchweig— 
Lüneburg haben ſolle. Während der Regierung des 
evangeliſchen Biſchofs ſollte die Ausübung der geilt- 
lichen Gerechtſame über die Katholiken jedesmal dem 
Kurfürſten von Köln als Metropoliten übertragen 
werden. Der letzte evangeliſche Biſchof war der Her: 
zog Friedrich von Vork. 1802 ward das Hochſtift 

I} 

22,477 und mithin der ſchwerſte aller bekannten Kör: | jäfularifiert und kam an Hannover; das Domkapitel 
per. Das Atomgewicht iſt 198,6. Bei ſehr hoher Tem: ward aufgehoben und die Diözefe in geiſtlicher Hinſicht 
peratur verdampft es ziemlich ſchnell, ohne zu ſchmel- mit dem Bistum Hildesheim vereinigt. Nach dem 
zen, und beim Erhitzen an der Luft verbrennt fein 
verteiltes O. zu überosmiumſäureanhydrid 050; 
mit Salpeterſäure und Königswaſſer gibt es Über: 
osmiumſäure; nach ſtarkem Glühen widerſteht es den 
Säuren, gibt aber mit ſchmelzendem Atzkali und Sal— 
peter osmiumſaures Kali. In trocknem Chlor ver⸗ 
wandelt es ſich in dunkelrotes Osmiumchlorid 
OsCl,, welches mit Chlorammonium ein kriſtalliſier— 
bares, ſchwer lösliches, braunes Doppelſalz bildet. 
Überosmiumſäureanhydrid OsO, bildet farbloſe 
Prismen, riecht höchſt ſtechend (daher der Name O., 
v. griech. osmé, Geruch), wirkt äußerſt heftig entzün⸗ 
dend auf die Schleimhäute, beſonders die Augen, und 
erzeugt auch auf der Haut ſchmerzhaften Ausſchlag, 
ſchmeckt ſcharf brennend, nicht ſauer, ſchmilzt unter 
100°, ſiedet bei wenig höherer Temperatur, verflüch⸗ 
tigt ſich auch mit Waſſerdampf, löſt ſich langſam, 
aber reichlich in Waſſer und wird durch Metalle und 
organiſche Körper leicht reduziert. Man benutzt die 
UÜberosmiumſäure in der Mikroſkopie als Reagens 
und Färbemittel. Auch das Osmiumamid, ein 
orangegelbes, in Waſſer lösliches, geruchloſes, kriſtal⸗— 
liniſches Pulver, färbt alle tieriſchen Gewebe erſt 
braun, dann ſchwarz und kann ebenfalls in der mi⸗ 
kroſkopiſchen Technik benutzt werden. Das Osmium⸗ 
iridium dient zu Stahlfederſpitzen. 

Osmologie (griech.), Geruchlehre, beſonders Lehre 
von den Riechſtoffen. 

Osmöſe (Diosmoſe), ſ. v. w. Endosmoſe (ſ. d.) 
und Exosmoſe; auch das Diffuſions verfahren in den 
Rübenzuckerfabriken und ein auf Dialyſe beruhendes 
Verfahren zur Verarbeitung der Melaſſe. 
Osmunda IL. (Traubenfarn, Riſpenfarn), 

Farngattung aus der Familie der Osmundaceen, 
charakteriſiert durch die dünnhäutigen, nur an einer 
Seite mit einem rudimentären Ring verſehenen, an 
der andern Seite der Länge nach aufſpringenden 
Sporangien. Es ſind krautartige Farne mit dickem, 
oft knolligem Wurzelſtock und zweierlei Blättern oder 
Blattteilen, fruchtbaren riſpenähnlichen und ſterilen. 
Von den ſieben meiſt in Aſien vorkommenden Arten 
findet ſich in Europa nur: O. regalis L. (Königs⸗ 
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Tilſiter Frieden ward das Land zum Königreich Weſt⸗ 
falen geſchlagen, 1810 zum franzöſiſchen Kaiſerreich, 
in dem es einen Teil des Departements der Ober— 
ems ausmachte, und 1815 zu Hannover. Im April 
1857 ward O. als exemtes Bistum wiederhergeſtellt. 
Sein Sprengel umfaßt die preußiſchen Regierung: 
bezirke O. und Aurich, ferner gehören dazu die apoſto— 
liſche Präfektur für Schleswig-Holſtein und das 
apoſtoliſche Vikariat »Nordiſche Miſſionen Deutſch— 
lands«. Das Domkapitel zählt 7 Mitglieder. Nach 
dem am 30. Juli 1878 erfolgten Tode des Biſchofs 
Johann Heinrich Beckmann (ſeit 1866), der geſchickt 
den Konflikt mit der Regierung zu vermeiden wußte, 
blieb das Bistum mehrere Jahre unbeſetzt; gegenwär⸗ 
tig iſt Dr. Höting Biſchof. Vgl. Stüve, Geſchichte 
des Hochſtifts O. (Jena 1853— 82, 3 Bde); Möller, 
Geſchichte der Weihbiſchöfe von O. (Lingen 1887). 

Osnabrück, Hauptſtadt des gleichnamigen Regie— 
rungsbezirks und Stadtkreis der preuß. Provinz Yan: 
nover, in einem fruchtbaren Thal an der Haſe, Kno- 
tenpunkt der Linien Löhne⸗ 
Rheine, O.⸗Brackwede, Wanne— 
Bremen und O.⸗Piesberg der 

| Preußiſchen ſowie Oldenburg: 
O. der Oldenburgiſchen Staats- 
bahn, 65 m ü. M., hat in ſei⸗ 
nem alten Kern meiſt enge, 
winkelige Gaſſen und Manz 
gel an ſtattlichen öffentlichen 
Plätzen, von denen nur der 
Domhof und die Domfreiheit 
mit dem Standbild Juſtus 
Möſers (von Drake), der 
Markt mit der Marienkirche, dem Rathaus und 
dem 1882 errichteten Stüvedenkmal ſowie der Neu⸗ 
markt mit dem neuen Juſtizpalaſt und dem 1880 
enthüllten Kriegerdenkmal Erwähnung verdienen. 
Die neuen Stadtteile dagegen zeigen durchweg 
breite und freundliche Straßen; die niedergelegten 
Feſtungswerke zieren ſchöne Anlagen. Die Straßen 
der Stadt ſind faſt durchgehends kanaliſiert. Von 
hervorragenden Gebäuden find zu nennen: das ehe: 

Wappen von Osna⸗ 
brück. 

farm, mit 30 — 90 em hohen, doppelt gefiederten malige biſchöfliche Reſidenzſchloß, das Rathaus (aus 
ſterilen und eine dreifach gefiederte Riſpe bildenden dem 15. Jahrh.), mit den Porträten der 44 Friedens⸗ 
fruchtbaren Blattabſchnitten, in feuchten Gebüſchen | unterhändler und andern Erinnerungen an den Weſt⸗ 
und Wäldern Wurzelſtock und Fruchtriſpen wurden fäliſchen Frieden, ſowie eine Anzahl von Holzgiebel— 
früher arzneilich benutzt. | bauten aus dem 16, und 17. Jahrh. Von den Kirchen 
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(Zevangeliſchen und 2 katholiſchen) verdienen Erwäh— 
nung: der große kath. Dom im Übergangsſtil aus der 
erſten Hälfte des 13. Jahrh., mit vielen Koſtbarkeiten, 
Reliquien und ſchönen biſchöflichen Grabmälern, die 
gotiſche evang. Katharinenkirche und die St. Johannis— 
kirche. Sämtliche Kirchen ſind in den letzten Jahr— 
zehnten reſtauriert worden. Die Zahl der Einwohner 
betrug 1885 mit der Garniſon (ein Infanteriebatail— 
lon Nr. 78 und eine Abteilung Feldartillerie Nr. 7) 
35,899, darunter 23,309 Evangeliſche, 12,086 Katho— 
liken und 399 Juden. O. hat einen Bergwerks— 
und Hüttenverein, der aus der Georg-Marienhütte 
(ſ. d.) mit 1481 Arbeitern und einer Jahresproduktion 
von 64,067 Ton. Roheiſen und dem Eiſen- und Stahl- 
werk O. mit 907 Arbeitern (Produktion 30,966 T. 
Stahl) beſteht, Bergbau auf Steinkohlen (Produktion 
1885: 104,485 T.), große Steinbrüche (letztere beiden 
auf dem nahen Piesberg), Eijengießervien, eine Eiſen⸗ 
bahnhauptwerkſtätte, Fabrikation von Dampfkeſſeln, 
landwirtſchaftlichen Maſchinen, Gasuhren, Eiſen-⸗, 
Stahl- und Marmorwaren, Eiſendraht, Drahtſtiften, 
Pianinos, Ziegel- und feuerfeſten Steinen, Fleiſch— 
waren, Pumpernickel, Maſchinenöl, Wagen, Spiri— 
tuoſen, Papier, Tapeten, Tabak, Zigarren 2c., Bier: 
brauerei, Flachs- und Baumwollſpinnerei. Der Han⸗ 
del, unterſtützt durch eine Handelskammer, eine 
Reichsbankſtelle und 2 andreöffentliche Bankinſtitute, 
iſt beſonders lebhaft mit Pferden, Rindvieh, Lein— 
wand, Getreide, Droguen 2c. An Bildungs- und 
andern ähnlichen Anſtaltenbeſitzt O. ein evangeliſches 
und ein katholiſches Gymnaſium, erſteres mit einer 
anſehnlichen Bibliothek und zwei Münzſammlungen, 
ein Realgymnaſium, ein evangeliſches und ein katho— 
liſches Lehrerſeminar, eine Handelsſchule, eine Taub— 
ſtummenanſtalt, ein Muſeum mit vielen Altertümern 
und naturwiſſenſchaftlichen Sammlungen, eine Irren⸗ 
anſtalt, eine Hebammenſchule ꝛc.; ferner ein Unter: 
ſuchungsamt für Nahrungsmittel, ein öffentliches 
Schlachthaus ꝛc. Die ſtädtiſchen Behörden zählen 
9 Magiſtratsmitglieder und 16 Stadtverordnete. O. 
iſt Sitz einer königlichen Regierung, eines Landrats— 
amtes für den Landkreis O., eines Landgerichts, eines 
Bergreviers, eines Hauptſteueramtes, ferner eines 
Biſchofs, eines Domkapitels und eines Generalvika⸗ 
riats. O. iſt Geburts- und Sterbeort Juſtus Mö⸗ 
ſers. — Zum Landgerichtsbezirk O. gehören die 
16 Amtsgerichte zu Bentheim, Berſenbrück, Diepholz, 
Freren, Fürſtenau, Iburg, Lingen Malgarten, Melle, 
Meppen, Neuenhaus, O., Papenburg, Quakenbrück, 
Sögel und Wittlage. — Die Stadt war ſchon 772 
eine fränkiſche Miſſionsanſtalt, erhielt 888 Markt-, 
Zoll- und Münzrechte, war bereits 1082 umwallt, 
trat der Hanſa bei und wußte ſich trotz der biſchöf— 
lichen Herrſchaft eine Reihe wichtiger Freiheiten bis 
ins 16. Jahrh. zu erhalten. Der Dreißigjährige Krieg 
ruinierte den Wohlſtand der Stadt, der auf der Tuch: 
weberei beruhte; erſt ſeit der Mitte des 18. Jahrh. 
begann ſie ſich beſonders durch den ausgedehnten 
Leinwandhandel wieder zu heben. Hier Abſchluß des 
Weſtfäliſchen Friedens, welcher von 1644 bis 1648 in 
O. und Münſter verhandelt u. 24. Okt. auf dem Rat⸗ 
haus in O. abgeſchloſſen wurde. Vgl. Möſer, Os— 
nabrückiſche Geſchichte (in deſſen »Sämtlichen Wer⸗ 
ken, Bd. 6—8); Friderici und Stüve, Geſchichte 
der Stadt O. (Osnabr. 1816— 26, 3 Bde.); E. Müller, 
Geſchichte der Stadt O. (Berl. 1868, Bd. 1); »Mittei⸗ 
lungen des Hiſtoriſchen Vereins zu O.« (Osnabr. 
1848 82, 12 Bde.). 

Der Regierungsbezirkd. (ſ. Karte Hannover) 
umfaßt 6206 qkm (112,69 QM.), zählte 1885: 291,125 

Osning — Oſſegg. 

Einw. (darunter 132,332 Evangeliſche, 157,206Katho⸗ 
liken und 1431 Juden) u beſteht aus den 11 Kreiſen: 

reiſe 

Aſchend orf 559 10,15 20172 6 
Grafſchaft Bentheim. 916 16,63 31266 34 
Berſenbrük . 1060 19,25 43148 42 
Hümtigg e e 808 | 1488 .| 15269 |. 18 
SSDUTO AS er Se 309 9,61 e, eee 
F 797 | 1448 | 29736 37 
Mee N 254 4.61 224 662 90 
Meppen 829 15,05 20773 25 
Osnabrück (Stadt).. 31 0,56 35899 — 
Osnabrück (Land).. 328 5,96 26790 82 
Wittlage Bl 314 5,70 18353 58 

Osnowianenko, Pſeudonym des ruſſ. Dichters 

Oſophagotomie, j. Speiſeröhrenſchnitt. 
Oesophagus (griech.), Speiſeröhre. 
Oſorkow (Ozorkow), Kreisſtadt im ruſſiſch⸗poln. 

Gouvernement Kaliſch, Kreis Lentſchiza, mit bedeu⸗ 
tender Woll- und Baumwollfabrikation und (1882) 
9058 Einw. 75129 ir. 

Oſorno, Stadt im ſüdamerikan. Staat Chile, Pro⸗ 
vinz Llanquihué, am ſchiffbaren Rio Rahue (Neben⸗ 
fluß des Rio bueno), mit deutſcher Kirche, Gerberei, 
Brauerei, Brennerei, Dampfmühle und (1875) 1895 
Einw., meiſt Deutſchen. O. iſt Sitz eines deutſchen 
Konſuls. Es wurde bereits 1558 gegründet, lag aber 
1603 — 1788 infolge der feindſeligen Haltung der 
Araukaner in Ruinen. Der Vulkan von O. (2257 m) 
liegt 80 km ſüdöſtlich davon. i 

sphromenus, Fiſch, ſ. Guarami. 
Osroenifches Reich, ſ. Edeſſa. en, 
Ossa (lat., Plural von os), Knochen, Gebeine; ſ. Os. 
Oſſa, Gebirge in der theſſal. Landſchaft Magneſia, 

vom Olympos im NW. durch das Thal Tempe ge: 
trennt, im SO. mit dem Pelion zuſammenhängend, 
1953 m hoch. Der O., jetzt Kiſſavos genannt, einſt 
für den Sitz der Kentauren und Giganten gehalten, 
iſt unzugänglicher, wilder und weniger bewohnt als 
der Pelion, dafür aber auch waldreicher. Die Bewoh⸗ 
ner der wenigen Dörfer ſind Kohlenbrenner, Hirten 
und Seeleute, die einzigen Produkte Mais, Kartoffeln, 
etwas Ol und Wein. i 

Oſſa, Nebenfluß der Weichſel im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk Marienwerder, entſpringt in den Wal⸗ 
dungen weſtlich vom Geſerichſee und mündet nach 
120 km langem Lauf 8 km unterhalb Graudenz. 

Oſſa, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Perm, 
an der Oſſinka, mit 2 Kirchen, Handel mit Lein und 
Holzprodukten und (1885) 2976 Einw. Im Kreis 
befinden ſich bedeutende Eiſen⸗ und Kupferbergwerke. 

Oſſa, in der griech. Mythologie Perſonifikation des 
ſchweifenden Gerüchts, bei Homer Botin des Zeus 
genannt, nach Sophokles eine Tochter der Hoffnung. 
Sie hatte in Athen einen Altar. Bei den römiſchen 
Dichtern entſpricht ihr die Fama (/ d.) . 
Ossarium (lat.), Beinhaus auf Kirchhöfen ꝛc. 
Os. Schm., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Ab⸗ 

kürzung für Oskar Schmidt (ſ. d.). 5 
Oſſegg, Marktflecken in der böhm. Bezirkshaupt⸗ 

mannſchaft Teplitz, in hübſcher Lage am Erzgebirge N | 
(klimatiſcher Kurort), an den Eiſenbahnlinien Brür- 
Moldau und Dux⸗Bodenbach, hat ein 1193 gegrün⸗ 
detes Ciſtercienſerſtift mit ſchöner Kirche, reicher 
Bibliothek, Gemäldegalerie und Kloſtergarten, (1880) 
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9315 Einw., eine Bierbrauerei, Wollwaren- und Hut- 
fabrik, Brettſäge und bedeutende Braunkohlengru— 
ben. Weſtlich von O. die von den Huſſiten zerſtörte 
Rieſenburg. 
Osservatöre Romäno(ital., » Römiſcher Beobach— 

ter⸗), Titel der päpſtlichen Staatszeitung. 
Oſſeten, ein zum indogerman. Stamm (und zwar 

zur iraniſchen Gruppe desſelben) gehörendes Volk im 
Kaukaſus, bewohnt (1873: 110,914 Köpfe ſtark) ver: 
ſchiedene Thalſchluchten und Bergwände nördlich und 
ſüdlich von der Zentralkette des Gebirges, da, wo der 
Paß von Dariel als einzige natürliche Straße das— 
ſelbe ſpaltet, im N. vorzugsweiſe im Thal des Terek, 
im S. bis zu den Quellen des Rion ſich ausdehnend. 
Weſtlich von Wladikawkas bewohnen ſie eine Ebene, 
welche von der Kabarda durch eine Reihe von Ber: 
gen getrennt wird. Sie ſelbſt nennen ſich Iron 
(gleichbedeutend mit Iran); der Name O. ſtammt 
vom georgiſchen Oſſethi, womit das von den, Os 
oder Oſen bewohnte Land bezeichnet wird. Über 
ihren Urſprung und ihre Verwandtſchaft mit andern 
Stämmen ſind viele Theorien aufgeſtellt worden. 
Nach einigen hängen ſie mit den Oſiliern des Ptole— 
mäos zuſammen, welche an der Mündung des Ta: 
nais (Don) ihre Sitze hatten, nach andern (Klap— 
roth, Kohl, Koch) mit den Alanen, nach Vivien Saint: 
Martin mit den Aſen, die nach Skandinavien aus— 
wanderten; nach noch andern ſollen ſie die reinſten 
Repräſentanten der Arier und nächſte Verwandte 
der Germanen oder auch der Perſer ſein, wogegen 
Pfaff behauptet, daß ſie mit Semiten vermiſcht 
ſeien. Daß vielfache Miſchungen ſtattgefunden haben, 
zeigt das Auftreten brauner und ſchwarzer Augen 
und Haare unter der meiſt blondhaarigen und blau— 
äugigen Bevölkerung. Doch ſtehen die O. ihrem Au⸗ 
ßern nach weit hinter andern Völkern des Kaukaſus 
zurück; namentlich ſind die Frauen, auf denen alle 
Laſt der häuslichen Arbeiten ruht, meiſt klein und 
von grobem und ſtumpfem Geſichtsausdruck. Die 
Kleidung beſteht in einem kurzen Hemd, mitunter 
Beinkleidern und einem tſcherkeſſiſchen Überrock von 
grobem Tuch. Als Fußbekleidung dienen Schuhe, 
die aus Bindfaden und Riemen geflochten ſind, im 
Winter Filzſtiefel; den Kopf bedeckt eine einfache 
Filzmütze. Sie bereiten aus Gerſte ein bierähnliches 
Getränk, das ſie aus Steinkrügen trinken. Ihre 
Wohnungen ſind entweder aus Holz gebaut, deren 
Dächer mit Steinen beſchwert ſind, oder in den Hoch— 
thälern ſteinerne Türme. Die höchſten geſchätzten 
Bauten ſind die alten 4— 5 m hohen achteckigen 
Gräber, Sappads, die zuweilen förmliche Nekropolen 
bilden. Ihre Religion, die ſie je nach den Verhält⸗ 
niſſen wechſelten, iſt ein ſeltſames Gemiſch von Mo— 
hammedanismus, Chriſtentum, zu dem ſie ſich früher 
bekannten, und heidniſchen Gebräuchen. Tempel und 
öffentlichen Gottesdienſt haben ſie nicht. Die Sprache 
der O. zeichnet ſich durch altertümliche Anlage aus, 
indem ſie ſich an das Perſiſche und andre iraniſche 
Sprachen anſchließt, und zerfällt in mehrere Mund— 
arten, von denen die von Südoſſetien (Dſauſcher 
Dialekt) durch v. Roſen (Lemgo 1846) und die bei⸗ 
den wichtigſten von Nordoſſetien, die tagauriſche 
und digoriſche Mundart, von Sjögren (Petersb. 
1844) grammatiſch behandelt worden ſind. Vgl. auch 
Hübſchmann, Etymologie und Lautlehre der oſſeti— 
ſchen Sprache (Straßb. 1886). Die O. waren in äl⸗ 
terer Zeit ein mächtiges Volk, welches unter Einem 
Oberhaupt einen großen Teil des Kaukaſus und die 
ebenen Steppengegenden bis zum Don und zur Wolga 
innehatte. Batuchan trieb im 13. Jahrh. die O. aus 
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den Ebenen der jetzigen Kabarda in das hohe Gebirge 
des Kaukaſus, wo ſie ſich in den Felſenthälern an: 
bauten. Timur beſiegte die O. und ſetzte einen Emir 
über ſie. Später wurden ſie noch mehr aus den 
niedrigen Gebirgen verdrängt, beſonders durch die 
Tſcherkeſſen, die ſich an ihrer Statt in den beiden 
Kabardas niederließen. Den erobernden Ruſſen ha— 
ben ſie niemals irgend welchen Widerſtand entgegen— 
geſetzt, obwohl fie im Beſitz der wichtigſten Paßüber— 
gänge über den Kaukaſus waren. Früher liebten ſie 
es, als Söldner in den Dienſt der Byzantiner, Geor— 
gier und Perſer zu treten. 52250 

Oſſeter, Fiſch, ſ. Stör. 
Oſſett, Stadt in Norkſhire (England), weſtlich von 

Wakefield, hat Fabrikation von Koltern und Kunſt⸗ 
wollwaren, Kohlengruben und (1881) 10,957 Einw. 

Oſſiach, Dorf in Kärnten, Bezirkshauptmannſchaft 
Klagenfurt, an dem 11 km langen, einſamen Oſ⸗ 
ſiacher See, Station der Staatsbahnlinie St. Mi⸗ 
chael⸗Villach, mit ehemaliger, 750 gegründeter Bene⸗ 
diktinerabtei u. (1830) 277 Einw. An der Südſpitze des 
Sees die neuangelegte Seebadeanſtalt Annenheim. 

Oſſian (gäl. Oiſian, iriſch Oiſſin oder Di- 
ſein), keltiſcher Barde des 3. Jahrh., Sohn eines 
Königs Fingal (Finnghal) von Alba (Hochſchottland), 
in ſeinem Alter erblindet: ſo erſcheint er in den Ge⸗ 
dichten, die ſeinen Namen tragen. Die Frage nach 
der Echtheit dieſer Gedichte iſt eine ſehr ſtrittige. 
Richtiger müßte man nach ihrem Alter fragen, 
denn zwiſchen der Meinung, daß ſie von jenem O. des 
3. Jahrh. herrühren, und der Anſicht, daß ſie um 
1760 von ihrem Herausgeber Macpherſon ge: 
macht worden ſeien, liegt eine dritte Anſicht in der 
Mitte, nämlich daß ſie im 11. Jahrh. am Hof der 
ſchottiſchen Könige entſtanden oder wenigſtens in die 
Form, welche der gäliſche Text darſtellt, gebracht 
worden ſeien. Ein Blick auf die Geſchichte ihres 
Bekanntwerdens iſt hier unerläßlich. Einen gäli⸗ 
ſchen Dichter O. erwähnt ſchon der mit keltiſcher 
Sitte und Litteratur gründlich bekannte Giraldus 
Cambrenſis (geſt. 1220); der Humaniſt Johnſton 
(um 1520) ſprach von größern epiſchen Gedichten der 
Gälen, und Buchanan (1582) redet ebenfalls von 
der Exiſtenz ſolcher Gedichte. Seit der jakobitiſchen 
Erhebung gegen das Haus Hannover waren die kel— 
tiſchen Hochſchotten für das engliſch redende Publi— 
kum ein Gegenſtand des Argwohns und der Verach— 
tung geworden, ein heruntergekommenes Geſchlecht; 
ihre Litteratur wurde völlig vergeſſen. Erſt der Ref: 
tor Hieronymus Scone (1756) wurde auf die Schön: 
heit gäliſcher Bardenpoeſie aufmerkſam und ver⸗ 
öffentlichte einige Proben. Durch die Dichter und 
Gelehrten John Home und Hugh Blair angeregt, 
ſammelte dann James Macpherjon (ſ. d.) dieſe gä⸗ 
liſchen, den Namen Oſſians tragenden Geſänge, in— 
dem er ſie ſich mündlich vorſagen ließ und ſie nieder: 
ſchrieb, und um ſie dem mit der ſchwierigen gäliſchen 
Sprache unbekannten großbritanniſchen Publikum 
zugänglich zu machen, überſetzte er ſie in engliſche 
Proſa. Eine erſte Probe gab er unter dem Titel: 
»Remains of ancient poetry, collected in the high- 
land of Scotland and translated from the Galic or 
Erse language“ (Edinb. 1760) heraus; 1762 ließ 
er das Epos »Fingal«, 1763 das Epos »Tigh- 
mora« (engl. »Temora«) und 1765 die Geſamtaus⸗ 
gabe der »Works of O.« folgen. Dieſe Gedichte er⸗ 
regten durch ihre eigentümliche Schönheit das größte 
Aufſehen und die Bewunderung eines Home, Hume, 
Robertſon, Herder, Goethe und wurden bald in die 
verſchiedenſten Sprachen Europas überſetzt. Als 
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1764 das Journal des Savantss mit der jpäter von ordnungen in Oſſians Gedichten entiprechen bis ins 
Shaw und Llaing wiederholten Behauptung auf: 
trat, dieſe Gedichte ſeien von Maepherſon gemacht 
und ſeien gäliſch gar nicht vorhanden, ſprach letzte— 
rer gegen ſeinen Freund Carlyle ſeine Verachtung 
ſolcher Afterkritik aus, trat aber nicht öffentlich da— 
gegen auf, weil es ihm ſchmeichelte, daß die Welt ihm 
einen ſolchen Dichtergenius zutraute. Dafür aber 
lieferte er an die inzwiſchen gegründete Highland 
Society in Edinburg ſeine niedergeſchriebenen gäli— 
ſchen Urterte, ſoweit er fie noch beſaß (manche waren 
verloren gegangen), ab, und dieſe ſind dann von der 
genannten Geſellſchaft in zwei Großoktavbänden her— 
ausgegeben worden (Dana Oisein mhie Finn«æ, 
Lond. 1807). Die Meinung, als habe Maepherſon dieſe 
Epopden fabriziert, darf getroſt als eine unhaltbare 
bezeichnet werden. Zu geſchweigen, daß ſeine eignen 
1758 edierten Gedichte die zopfigſte Waſſerpoeſie ent— 
halten, ſo iſt ſchon das entſcheidend, daß er den gäli— 
ſchen Text oftmals nicht verſtanden und falſch über— 
ſetzt hat, z. B. »meine Seele komme auf die Nachkom— 
mens, ſtatt mein Name« (ainm mit anim verwech— 
ſelt). Hierzu kommt die hiſtoriſche Gewißheit, daß 
lange vor Maepherſon dieſe Gedichte in Manufkrip— 
ten exiſtiert haben. Es iſt noch heute eine ſchrift— 
liche Aufzeichnung eines Peter Macdonald (um 1670) 
vorhanden, worin er ſagt, daß er eine Sammlung 
alter gäliſcher Gedichte angelegt habe; ein Glied 
dieſer Familie, John Macdonald, hat dann eidlich 
vor der Highland Society erklärt, ſein alter Vater 
habe eine Sammlung gäliſcher Gedichte noch be— 
ſeſſen; er ſelbſt aber habe als 15jähriger Knabe meh: 
rere derſelben auswendig gewußt (1740), darunter 
viele, die Oſſians Namen trugen, und unter dieſen 
eins, worin von einem Mädchen vorkam, das zu Fin: 
gals Stamm floh, ſowie eine Beſchreibung der Roſſe 
vor Cuchullins Streitwagen. Beides findet ſich be- 
kanntlich in Oſſians »Fingal« wieder. Er erklärte 
weiter, daß Macpherjon viele dieſer Gedichte ſich von 
ihm habe diktieren laſſen. Ebenſo iſt die Exiſtenz 
eines zweiten, im Beſitz eines iriſchen Bauern ge⸗ 
weſenen Manuſkripts nachgewieſen, das unter an⸗ 
derm den »Carthonne enthielt. Beide Manufkripte 
gingen verloren, das erſtere 1763 durch Entwendung. 
Ein drittes Manufkript beſaß um 1745 eine Miſtreß 
Fraſer; ihr Sohn nahm es mit nach Amerika, wo es 
verloren ging, als er in Kriegsgefangenſchaft geriet. 
Von dieſem Manuſkript hatte ſich aber J. Far⸗ 
quharſon, Vorſteher eines ſchottiſchen College in Di⸗ 
nant, eine Abſchrift genommen, die er 1773 dem 
Schottenkloſter in Douai ſchenkte, wo ſie 1793 in 
der Revolution mitſamt dem Kloſter in Flammen 
aufging. Als Farquharſon 1767 Maepherſons DJ: 
ſian⸗Überſetzung zu Geſicht bekam, erklärte er dieſe 
Gedichte für identiſch mit den in ſeiner Abſchrift be⸗ 
findlichen. Und noch um 1800 fanden die Mitglieder 
der Highland Society ganze Stücke dieſer Gedichte 
im Munde der Hebridenbewohner lebend. Von einem 
vierten Manuſkript, einem Pergamentkodex, gab 
Lachlan Mac Muirich die Erklärung, daß dasſelbe 
ſeit 1600 Erbgut ſeiner Familie geweſen, zuletzt aber, 
da kein Glied derſelben mehr die alten angelſächſi⸗ 
ſchen Schriftzeichen habe leſen können, zu Schneider⸗ 
maßen verſchnitten worden ſei. Zu dieſen urkundlich 
bezeugten Thatſachen (vgl. Sinclair, Introduc- 
tion in Ossian's works) nehme man noch folgende: 
die Carthonnſage iſt eine uralt indogermaniſche, 
nämlich identiſch mit der perſiſchen Ruſtemſage, welch 

einzelnſte dem, was neuere Forſchungen über die 
Sitten der alten Gälen einerſeits und der älteſten 
Normannen anderſeits zu Tage gefördert haben; 
von dieſen Forſchungen und ihren Reſultaten hatte 
man aber zu Maepherſons Zeit noch nicht die leiſeſte 
Ahnung. Endlich: der gäliſche Urtext, den dieſer 
aufgezeichnet, entſpricht nicht der gäliſchen Sprache 
des 18., ſondern genau der des 12. Jahrh., nament⸗ 
lich im Sprachſchatz, in Konſtruktionen und Redens⸗ 
arten. Nach alledem muß wohl die Meinung, daß 
Maepherſon dieſe Gedichte gemacht und nachträglich 
erſt ins Gäliſche überſetzt habe, als eine unhaltbare 
bezeichnet werden. Aber nicht minder unhaltbar iſt 
die entgegengeſetzte Anſicht, daß dieſe Poeſien, ſo 
wie wir ſie beſitzen, aus dem 3. Jahrh., vom wirk⸗ 
lichen O., herrührten. In dieſem Fall müßten ſie in 
der altiriſchen Sprache verfaßt ſein, die von ihrer 
gäliſchen Tochter viel mehr abweicht als die althoch⸗ 
deutſche Sprache von der des Nibelungenliedes. 

Oſſians Gedichte in ihrer gäliſchen Form ſtammen 
offenbar aus dem 11. Jahrh., jener Zeit, als ganz 
Schottland (Alba und das Piktenreich nebſt Strath⸗ 
clyde, Bernicia und Galloway), unter Einem Herr⸗ 
ſcherhaus vereinigt, in Frieden und Glanz und gä⸗ 
liſcher Eigenart exiſtierte. Ihrem Stoff nach ſind 
dieſe Gedichte allerdings weit älter. Während das 
Nibelungenlied alte Sagen in das ritterliche Koſtüm 
des 12. Jahrh. umgekleidet hat, ſind in Oſſians Ge⸗ 
dichten Koſtüm und Kolorit der uralten Heidenzeit 
unberührt erhalten. Von Ackerbau kommt nicht die 
geringſte Spur vor, nur Jagd und Viehzucht; in offe⸗ 
ner Halle hält der König Hof, ſein Mahl auf offener 
Heide; Fürſtentöchtern dienen Grotten zur Wohnung; 
das eheliche Band iſt noch ſehr locker und lösbar; die 
im Mittelalter ſo beliebte Sackpfeife iſt noch nicht er⸗ 
funden. Auf die Normanneneinfälle Hognis, Fridlis, 
Rings, Rolfs (353—500) findet ſich nicht die leiſeſte 
Beziehung, nur auf den Einfall des Normannen⸗ 
königs Suaran, der als König von Weſtgotland 
(geſt. 240) durch Suhm nachgewieſen iſt, und auf die 
Zeit Caracallas. Dem Stoff nach ſind es alſo wirk⸗ 
lich uralte Schlachtengeſänge und Sagen des 3. 
Jahrh. Nach Bardenſitte mündlich von Geſchlecht zu 
Geſchlecht forigepflanzt, erlitten dieſelben ganz all⸗ 
mählich in der ſprachlichen Form die Wandlungen, 
welche die Sprache ſelbſt allmählich erlitt; direkte 
Anſpielungen auf heidniſchen Götterkult wurden ſeit 
der Bekehrung Schottlands zum Chriſtentum aus⸗ 
gemerzt, die poetiſchen Schilderungen und lyriſchen 
Ergüſſe ſicherlich mannigfach bereichert und umge⸗ 
goſſen, bis dann endlich im 11. Jahrh. die Rezenſion 
entſtand, die von da an in einzelnen Pergament⸗ 
handſchriften ſowie in der fernern mündlichen Tra⸗ 
dition fixiert wurde, und welche Macpherjon in der 
letzten Stunde vor völligem Untergang gerettet hat. 
Seine Überſetzung, welche, wie ſchon bemerkt, fehler: 
haft, dabei geſchmacklos ſentimental und nicht ohne 
eigne Zuthaten ift, liegt vielen Tochterüberſetzungen 
(deutſch von Denis, Harald, Peterſen, Rohde, Stol⸗ 
berg u. a., ital. von Ceſarotti, franz. von Le Tour⸗ 
neur, niederländ. von Bilderdijk, ſpan von Ortin, 
poln. von v. Kraſicki) zu Grunde. Sinclairs lateini⸗ 
ſche Interlinearverſion hat Ahlwardt (Leipz. 1811) 
ins Deutſche überſetzt, direkt aus dem gäliſchen Ur⸗ 
tert A. Ebrard den »Finnghals (daſ. 1868). Uber 
die kritiſche Frage iſt gegen Fink (»Über die Echtheit 
der Oſſianiſchen Gedichte«, Berl. 1811) und Taloj 

letztere dem Macpherfon noch nicht bekannt ſein (»Die Unechtheit der Lieder Oſſians«, Leipz. 1840) 
konnte. Ferner; die Sitten, Gebräuche und Rechts- zu vergleichen: »Neue Jenaiſche Allgemeine Littera⸗ 
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» Allgemeine Zeitungs 1869, Nr. 29. Schließlich ſei humoriſtiſche Schriften nach Art des »Decamerones. 
bemerkt, daß in Irland im Volk Märchen von Finn | Oſſun (ſpr. ng), Flecken im franz. Departement 
und Oiſſin exiſtieren, die den walliſiſchen Mabinogion | Oberpyrenäen, Arrondiſſement Tarbes, in öder 
analog ſind und ſich zu unſern alten bardiſchen Epo- Heidegegend, an der Eiſenbahn Bayonne-Toulouſe, 
pden genau jo verhalten wie in Wales jene Volks- mit intereſſanten, in Reihen geordneten uralten 
märchen zu den bardiſchen (d. h. von zünftigen Hof- Gräbern und (1881) 2370 Einw. 
jängern herrührenden) Epopöen des Talieſin, Mei- Oft (Oſten), ſ. Morgen. 
lyr und Gwalchmai. Vgl. Stephens, Geſchichte] Oſtäde, 1) Adriaan van, holländ. Maler und 
der wälſchen Litteratur (deutſch von San Marte, Radierer, geboren im Dezember 1610 zu Haarlem, 
Halle 1864); Waddell, O. historical and authentie war Schüler von Frans Hals und in deſſen Art bis 
Lond. 1875). gegen 1639 thätig. Von da ab ſchloß er ſich an 
Oſſifikation (lat.), ſ. v. w. Verknöcherung. die Malweiſe Rembrandts an, welchem feine Nei- 
Oſſip Schubin, Pſeudonym, ſ. Kirſchner. gung für die maleriſche Ausbeutung des Helldunkels 
Oßmannſiedt, Dorf im Großherzogtum Sachſen- ſchon früher entgegengekommen war. Er ſtarb 2. 

Weimar, bei Weimar und an der Linie Neudieten- Mai 1685 in Haarlem. O. hat eine große Zahl von 
dorf⸗Weißenfels der Preußiſchen Staatsbahn, hat meiſt humoriſtiſchen Genrebildern kleinen Formats 
eine Dampfziegelei und (1885) 639 Einw. Das Gut aus dem Leben der Bürger und Bauern gemalt: 
daſelbſt war ehedem im Beſitz Wielands, der auch Raucher, Trinker, Spieler, Quackſalber, Tänzer, 
hier begraben liegt. Raufereien ꝛc., bisweilen auch Bildniſſe. In der er⸗ 

Oſſolinski, 1) Jerzy (Georg), poln. Staats: ſten, von Hals beeinflußten Periode ſeines Schaf⸗ 
mann, geb. 1595, ſtudierte in Graz, bereiſte dann fens, aus der etwa 40 Bilder nachweisbar find, iſt 
England, Frankreich und Italien, machte die Feld: | ein Streben nach ſcharfer, lebendiger Charakteri— 
züge gegen Rußland bis zum Waffenſtillſtand von | ſtik und nach derbem Humor zu erkennen. Die Bil⸗ 
Deulina mit und ging 1621 als Gejandter des Kö- der der zweiten Periode charakteriſieren außer der 
nigs Siegmund nach England. 1630 ward er Groß: Helldunkelwirkung Naivität der Auffaſſung und 
ſchatzmeiſter der Krone, in welcher Stellung er die gemütvoller Humor. Die Bilder der dritten Periode 
Wahl des Prinzen Wladislaw zum König von Polen (meiſt Interieurs mit Figuren) ſind durch ſorgſame 
durchſetzte und von nun an die Geſchicke des Reichs Durchführung bei hellem, leuchtendem Ton ausge⸗ 
leitete, Auf einer Sendung nach Wien (1634) wurde zeichnet. Gemälde von ihm befinden ſich in den Gale⸗ 
er hier in den Reichsfürſtenſtand erhoben, nachdem rien zu Berlin, Dresden, Wien (kaiſerl. Galerie, Liech⸗ 
ſchon vorher Papſt Urban VIII. ihn zum Fürſten tenſtein), Paris (Louvre), München (Pinakothek), Am: 
von Oſſolin ernannt hatte. 1635 begab er ſich als ſterdam, im Haag, zu Petersburg. Ihre Zahl beläuft 
Kriegsgouverneur nach Preußen, wo er im Sep: ſich auf etwa 400. Hauptwerke ſind: der Leierkaſten⸗ 
tember mit Schweden den Vertrag von Stumsdorf mann und die Bauerngeſellſchaft in Berlin, das In 
abſchloß; 1636 erſchien er als Geſandter auf dem nere einer Hütte und der Schulmeiſter im Louvre, 
Reichstag zu Regensburg, um Ferdinands III. Wahl die Bauern in der Schenke in München, der Quack— 
zum römiſchen Kaiſer zu unterſtützen und zugleich ſalber in Amſterdam, Bauernfeſt in Petersburg, das 
den Ehevertrag zwiſchen ſeinem König und der Erz: Atelier des Malers in Amſterdam und der Maler 
herzogin Cäcilia Renata abzuſchließen. Nach ſeiner an der Staffelei in Dresden. Er hat auch zahlreiche 
Rückkehr ward er Woiwod von Krakau, 1639 Vize⸗ Aquarelle, getuſchte Federzeichnungen und Radierun— 
kanzler, 1643 Krongroßkanzler. 1645 präſidierte er gen hinterlaſſen. Vgl. Bode, A. van O. als Zeichner 
dem Religionsgeſpräch zu Thorn zwiſchen Katholiken und Maler (Wien 1881). 
und Proteſtanten, 1648 ſetzte er die Wahl des Prin: | 2) Iſack van, holländ. Maler, Bruder und Schü: 
zen Johann Kaſimir zum König durch und ſchloß ler des vorigen, geb. 1621 zu Haarlem, war daſelbſt 
mit den aufſtändiſchen Koſaken den Frieden vom 17. ſeit dem Ende der 30er Jahre thätig und ſtarb im 
Aug. 1649. Er ſtarb im Auguſt 1650. Seine Staats⸗ Oktober 1649. Er hat trotz ſeiner kurzen Lebenszeit 
reden gab Georg Förſter (Danz. 1640) heraus. etwa 100 Gemälde hinterlaſſen, welche ähnliche Mo⸗ 

2) Joſeph Maximilian, Graf von Ten: tive behandeln wie die ſeines Bruders, mit denen 
ezyn, poln. Schriftſteller, Urenkel des vorigen, geb. ſie oft verwechſelt werden. Die Mehrzahl derſelben 
1748 zu Wola Mielecka in der Woiwodſchaft Sanz befindet ſich in engliſchem Privatbeſitz. Das Berliner 
domir, widmete ſich frühzeitig dem Studium der Muſeum beſitzt einen Halt vor der Dorfſchenke, eine 
vaterländiſchen Geſchichte und Litteratur, kam als holländiſche Bauernſtube und das Bruſtbild eines 
Mitglied der galiziſchen Ständedeputation 1789 nach Bauern, das Louvre zu Paris einen Halt vor einem 
Wien und wählte dieſe Stadt in der Folge zu ſeinem Wirtshaus und zwei holländiſche Kanalanſichten zur 
bleibenden Aufenthalt. Er widmete ſich daſelbſt faſt Winterszeit und die Münchener Pinakothek ſechs Bil⸗ 
ausſchließlich nationallitterariſchen Beſtrebungen und der, darunter zwei Winterlandſchaften mit Schlitt⸗ 
machte ſein Haus zu einem Sammelplatz ſlawiſcher ſchuhläufern und eine Dorfkirmes. 
Gelehrten. Franz I. ernannte ihn 1808 zum Geheim. Oſtangeln (Eaſt Anglia), ſ. Angelſachſen. 
rat und 1809 zum Vorſteher der kaiſerlichen Hof- Oſtära (CFoſtre), eine Göttin der Angelſachſen 
bibliothek. Zu der Begründung eines Nationalin⸗ und alten Deutſchen von der aber jede Überlieferung 
ſtituts für Galizien in Lemberg (des noch heute be⸗ verwiſcht iſt, wahrſcheinlich Göttin des aufſteigenden 
ſtehenden »Oſſolinskiſchen Inſtituts⸗) beſtimmte O. Lichts, der Morgenröte ſowie des Frühlings. Ihr 
außer beträchtlichen Geldſummen ſeine reichen littera⸗ Name hat ſich im Oſterfeſt erhalten, das jedenfalls 
riſchen und antiquariſchen Sammlungen. Er ſtarb er⸗ auf die Zeit eines ihr geweihten Feſtes fällt. Nach 
blindet 17. März 1826. Von ſeinen Schriften ſind her⸗ Einhard hieß auch nach ihr der April Oſtarmänoth. 
vorzuheben: »Wiadomosei historyczno-krytyczne Mancher an die Zeit ſich anſchließende Aberglaube 
do dziejöw literatury polski6j ete.« (Krak. 1819, 3 und Gebrauch ſtammt noch aus heidniſcher Zeit. 
Bde.); »Rozmyslania slepegos (»Betrachtungen | Oftaihlow, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
eines Erblindeten⸗) und »Wieczory badenskie« Twer, auf einer Halbinſel am Seliger See, Knoten: 

turzeitungs 1843, Nr. 27—29, und Augsburger (Bad Abende«, daſ. 1852), Erzählungen und 
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punkt der Eiſenbahnen Petersburg-Moskau und O. 
Rſhew, mit 6 Kirchen (darunter die durch ihren Sil— 
berreichtum ſich auszeichnende Troiziſche Kathedrale), 
2 Klöſtern, einer öffentlichen Bibliothek, Stadtbank, 
Baumwollſpinnerei, Gerbereien, Fabrikation von 
Schmiede- und Schuhmacherwaren, die einen bedeu— 
tenden Ausfuhrartikel bilden, und (1850) 9905 Einw. 

Oſtaſien, Geſamtbezeichnung der Länder an der 
Oſtküſte Aſiens (Anam-Tonking, China, Korea, ruſ— 
ſiſche Küſtenprovinz) und des ihr vorgelagerten In— 
ſelreichs Japan. 

Oſte, linker Nebenfluß der Elbe, entſpringt unweit 
Toſtedt im hannöverſchen Kreis Harburg, wird bei 
Spreckens ſchiffbar, verſtärkt ſich durch mehrere kleine 
Zuflüſſe und mündet nach 135 km langem Lauf bei 
Belum, über 180 m breit. Mit der Hamme, einem 
Quellfluß der Leſum, iſt die O. durch den 16 km 
langen Oſte-Hammekanal verbunden. 

Oſtealgie (griech.), der (nervöſe) Knochenſchmerz. 
0 Oſteitis (griech., nochenentzündung), ſ.ͤKno— 
enfraß. 
Oſten (Oſt), ſ. Morgen. 
Oſten, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Stade, 

Kreis Neuhaus, an der Oſte und der Eiſenbahn Har— 
burg⸗Kuxhaven, hat eine evang. Kirche, ein Amts: 
gericht, Branntweinbrennerei, Schiffahrt, Pferde— 
und Viehmärkte und (1885) 821 Einw. 

Oſtende, Hauptſtadt eines Arrondiſſements in der 
belg. Provinz Weſtflandern, an der Nordſee, durch 
Kanäle mit Gent, Nieuport und Dünkirchen ſowie 
als Endpunkt der großen Eiſenbahnlinie Köln-Lüt⸗ 
tich⸗Mecheln-O. mit ſämtlichen größern Städten 
Belgiens, Hollands, des nordöſtlichen Frankreich und 
der deutſchen Rheinlande verbunden. O. iſt der zweite 
Seehafen Belgiens, hat ſchöne, regelmäßige Stra— 
ßen, 2 Kirchen, ein ſchönes Stadthaus (1711 erbaut), 
ein Handelsgericht, eine Börſe, Schiffahrtsſchule, ein 
Schauſpielhaus, eine Schiffswerfte, Leinwand-, Se: 
geltuch-, Spitzen-, Tabaks- und Kerzenfabrikation, 
Taudrehereien, Bierbrauereien, Salzſiedereien, be— 
deutende Seefiſcherei (195 Fahrzeuge), Schiffahrt 
(1884 liefen 558 Schiffe von 189,382 Ton. ein), leb⸗ 
haften Handel mit Großbritannien, Deutſchland, Nor: 
wegen (Einfuhr von Holz, Steinkohlen, Wolle, Roh— 
ſeide ꝛc., 1884 zuſammen im Wert von 13 ¼ Mill. Mk.; 
Ausfuhr beſonders von Butter, Fleiſch und Flachs), 
eine Induſtrieſchule, biſchöfliches Seminar und (1887) 
22,602 Einw. O. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. Die 
ehemaligen beträchtlichen Feſtungswerke ſind in den 
letzten Jahren geſchleift worden. Von höchſter Bedeu: 
tung für die Stadt ſind die vortrefflich eingerichteten 
Seebäder, die jährlich von 15 — 20,000 Menſchen 
(meiſt Deutſchen) beſucht werden. Die Küſte entlang 
zieht ſich, die Stadt vom Meer trennend, ein gewaltiger 
Steindamm (digue), ca. 1 km lang, 3—4 m breit, 
der Korſo von O., mit großartigen Hotels und Reſtau⸗ 
rants. Nordöſtlich ſchließt ſich an den Damm die 
ſogen. Eſtakade, zwei weit ins Meer hineinragende 
Doppelreihen eingerammter Pfähle mit darüberlie— 
genden Bohlen, die zum Schutz des Hafens dienen 
und ebenfalls als Spaziergang benutzt werden. Der 
Hafen beſteht aus dem Vorhafen, dem Handelshafen, 
mit Kaianlagen zum Verladen, und dem Binnen: 
hafen. Die meiſten Hafenanlagen wurden unter Jo— 
ſeph II. erbaut; Napoleon I. ließ das großartige 
Bassin de retenue mit mächtigen Schleuſenthoren 
anlegen, deſſen bei der Flut zurückgehaltene Waſſer⸗ 
maſſen hinausſtürzend das Fahrwaſſer vertiefen. Jen⸗ 
ſeit der Hafeneinfahrt, die 150 m lang ift, ſteht der 
Leuchtturm, 52, m hoch. Regelmäßige Dampf⸗ 
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ſchiffahrt verbindet O. mit London ſowie mit den 
wichtigſten Seehäfen der Nordſee und des Landes. 
13 km weſtlich davon liegt das Dorf Weſtende. — O. 
warlange ein unbedeutendes Fiſcherdorf, das 1072 von 
Robert von Friesland zum Flecken erhoben, 1445 von 
Philipp dem Guten von Burgund mit Mauern um⸗ 
geben ward. Berühmt wurde O. durch die Belage⸗ 
rung vom 7. Juli 1601 bis 20. Sept. 1604, die mit 
der Übergabe des Platzes an die Spanier unter 
Spinola endete. Im ſpaniſchen Erbfolgekrieg wurde 
O. 1706 von den Alliierten belagert und zur Kapitu⸗ 
lation genötigt. Im öſterreichiſchen Erbfolgekrieg 
ward es 1745 von den Franzoſen erobert, kam aber 
im Aachener Frieden wieder an die Oſterreicher. 
Nachdem Joſeph II. O. 1781 zu einem Freihafen er⸗ 
klärt hatte, erhob es ſich in kurzer Zeit auf Unkoſten 
der Holländer zu einem der blühendſten Handels⸗ 
plätze Europas. Im franzöſiſchen Revolutionskrieg 
fiel O. durch die Schlacht von Fleurus (1793) mit 
dem übrigen Belgien in die Hände der Franzoſen; 
1814 kam es an die Niederlande und 1830 an das 
Königreich Belgien. Während der beiden folgenden 
Jahre, in denen Antwerpen von den Holländern be⸗ 
jest blieb, nahm der Handel von O. einen erſtaunli⸗ 
chen Aufſchwung, ſank jedoch nach dem Frieden ſo 
ſehr, daß gegenwärtig ſein Schiffsverkehr nur ein 
Zehntel desjenigen von Antwerpen beträgt. Neuer⸗ 
dings macht ihm Bliffingen als Überfahrtsort nach 
England gefährliche Konkurrenz. Vgl. Verhaeghe, 
Das Seebad O. (Oſtende 1872). ea 

Oſten⸗Sacken, |. Saden. N11 
Oſtenſibel (lat.), zum Vorzeigen geeignet; oſt ver⸗ 

wechſelt mit »oſtenſiv« (ſ. d.). 7% Ri We 
Oſtenſion (lat.), das Zeigen, Vorzeigen, beſonders 

das Ausſtellen von Reliquien; Oſtenſionstheater, 
ſ. v. w. anatomiſches Theater. 

Oſtenſiv (lat.), etwas anſchaulich darſtellend, z. B. 
oſtenſiver Beweis (Gegenſatz: apagogiſcher); oſtenſive 
Methode, ſ. v. w. zeigende (nicht erklärende) Lehr⸗ 
weiſe; in einem tadelnden Sinn heißt o. auch ſ. v. w. 
etwas zur Schau tragend, damit prunkend. 

Oftenforium (lat.), ſ. v. w. Monſtranz. E 
Oſtentation (lat.), abſichtliches Zurſchautragen, 

Prunken; oſtentiös, auf O. gegründet, darauf be⸗ 
rechnet, die Augen auf ſich zu ziehen. 

Oſteocarcinöm (griech.), ſ. v. w. Knochenkrebs. 
Oſteogangrän (griech.), ſ. v. w. Knochenfraß. 
Oſteoidgewebe (griech., »knochenähnlich ), tieriſches 

Gewebe, welches ſich von dem wirklichen Knochen da⸗ 
durch unterſcheidet, daß ihm die dem Knochen ſeine 
Feſtigkeit gebenden Kalkſalze fehlen; kommt vor bei 
rhachitiſchen Knochen und in Geſchwülſten. 

Oſteoklaſie (griech.), das gewaltſame Brechen eines 
Knochens bei Difformität desſelben, krumm geheil⸗ 
tem Knochenbruch 2c. and: 

Oſteolith, ſ. Apatit. eh 
Oſteologie (griech., Knochenlehre), derjenige Teil 

der Anatomie, welcher ſich mit der Beſchreibung der 
Knochen nach ihrer äußern Geſtalt beſchäftigt. Die An⸗ 
fänge der O. laſſen ſich bis auf Hippokrates und Ariſto⸗ 
teles zurückführen. Der römiſche Arzt Celſus lieferte 
einen kurzen Abriß der O. als Einleitung zu der Lehre 
von den Verletzungen und Krankheiten der Knochen, 
Galen erwähnt die künſtliche Zuſammenfügung der 
Knochen unter dem Namen Skelett und beſchreibt ein⸗ 
zelne Knochen und ihre Gelenkverbindungen. Am 
ſchnellſten entwickelte ſich die O. um die Zeit des 15. und 
16. Jahrh., als die Zergliederung der Leichen allmäh⸗ 
lich Eingang gewann und man die einzelnen Knochen 
durch Maceration für die Unterſuchung gehörig zu⸗ 
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richten konnte. So entdeckte Alex. Achellini 1480 den 
Hammer und Amboß im Ohr; Veſalius unterſuchte 
beſonders die Schädelknochen, deren Zahl er aber noch 
fälſchlich acht ſein läßt; Berengar und Ingraſſiat 
wandten ihre Aufmerkſamkeit dem ſeltſam gebildeten 
Keilbein zu, letzterm iſt auch die Entdeckung des 
Steigbügels zuzuſchreiben. Euſtachio entdeckte die 
nach ihm genannte Ohrtrompete, Fallopia machte 
wertvolle Entdeckungen über den feinern Bau des Tel: 
ſenbeins. Die frühſte Arbeit über die Knochen des 
Fötus rührt von Koyter (aus Nürnberg, Ende des 
15. Jahrh.) her. Große Verdienſte um die Kenntnis 
des mikroſkopiſchen Baues der Knochen haben ſich 
Purkinje, Joh. Müller, Kölliker, Virchow, Heinrich 
Müller u. a. erworben, deren Leiſtungen, mit Aus— 
nahme der der beiden erſten, ſämtlich in die zwei 
letzten Jahrzehnte fallen. Vgl. Henle, Handbuch der 
Knochenlehre (3. Aufl., Braunſchw. 1871); Flower, 
Einleitung in die O. der Säugetiere(deutſch, Lpz. 1888). 

Oſtedm (griech.), Knochengeſchwulſt. 
Oſteomalacie (griech.), ſ. Knochenerweichung. 
Oſteomyelitis (griech.), ſ. v. w. Knochenmarkent⸗ 

zündung. 
Oſteophßt (griech., Knochengewächs), kleiner, fla⸗ 
er Knochenauswuchs, beſonders an der Innenfläche 

des Schädels bei ſchwangern Frauen. 
Oſteoporöſe (griech.), ſchwammiger Zuftand der 

frag nach Beinhautentzündung und Knochen— 
raß (ſ. d.). 
Sea er (griech.), Knochenbrüchigkeit. 
Oſieoſkleröſe (griech.), übermäßige Abſetzung neuer 

Knochenlamellen an der innern Fläche der Mark⸗ 
räume, wobei dieſe bis auf das Lumen von Kapillar⸗ 
gefäßen verengert werden. a 

Oſteotomie (griech.), chirurgiſche Operation, bei 
welcher ein Knochen durchſägt wird, nachdem er vor— 
her in ſchiefer Richtung geheilt war; zuweilen wird 
dabei ein keilförmiges Stück entfernt (reſeziert). 

Oſter, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Tſcher⸗ 
nigow, an der Mündung der Oſter in die Desna, mit 
3 Kirchen und (1835) 3548 Einw., die ſich mit Fiſcherei, 
Verfertigung von Holzgefäßen und Netzen beſchäf⸗ 
tigen und nicht unbedeutenden Handel treiben. 
Oſterblume, ſ. v. w. Anemone nemorosa und A. 

sylvestris; Narcissus Pseudonarcissus; Pulsatilla 
pratensis. 

Oſterburg, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Magdeburg, an der Bieſe und der Linie Leipzig⸗ 
Wittenberge der Preußiſchen Staatsbahn, 24 mü. M., 
hat eine evang. Kirche, ein (Privat⸗) Progymnaſium, 
ein Schullehrerſeminar, eine Taubſtummenanſtalt, 
ein Amtsgericht, Dampfſchneidemühlen, Ziegeleien 
und (13885) 4278 Einw. 

Oſterdalen, das öſtlichſte der Hauptthäler im ſüd⸗ 
lichen Norwegen, von dem Fluß Glommen durch— 

ſtrömt, mit über 33,000 Einw., iſt ein weiter, ſehr 
waldiger Diſtrikt, von deſſen bedeutender Holzaus⸗ 
fuhr der Wohlſtand der Bevölkerung ſich herleitet. 
Auch iſt es eins der beſten Jagdreviere Norwegens. 
Das Thal wird von der Eiſenbahnlinie Chriſtiania⸗ 
Drontheim durchſchnitten. 
Oſlereier, ſ. Oſtergebräuche. 

Oſterfeld, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merſe⸗ 
burg, Kreis Weißenfels, 234 m ü. M., hat ein Schloß, 
ein Amtsgericht, Taubenmarkt und (1885) 1867 faſt 
nur evang. Einwohner. 
Seren ſ. Oſtern. 

f erfeuer, ſ. Oſtergebräuche. 
Oſtergebräuche und Oſterſpiele. Gleich dem Weih⸗ 

nachtsfeſt gilt Oſtern als ein Freudenfeſt, beſonders 
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für die Jugend, weshalb die Kirche eine Reihe von 
alten Gebräuchen mehr oder weniger in Verbindung 
oder innerhalb der kirchlichen Feier hat fortbeſtehen 
laſſen, die zum guten Teil aus heidniſchen Zeiten 
ſtammen und urſprünglich angeblich einer Frühlings— 
göttin Oſtara gewidmet waren. Wie noch heute das 
Oſterfeſt für viele, die in Handwerks- und Erwerbs— 
banden ſchmachten, die erſte Begrüßung der neuer— 
wachenden Natur auf dem »Oſterſpaziergang« zu ver: 
mitteln pflegt, ſo begrüßte man ehemals das Feſt der 
Frühlingsgöttin mit Tänzen, Aufzügen, dramatiſchen 
Spielen und Freudenfeuern; man ſtellte dabei bildlich 
den Abſchied des nach vielen Kämpfen beſiegten Win— 
ters durch den Kampf gegen eine Puppe dar, deren 
Erſäufung oder Verbrennung den Schlußeffekt des 
Feſtes bildete. Die hierzu dienenden Oſterfeuer, 
die mit neuem Feuer« (ſ. Notfeuer) entzündet wer: 
den mußten und hier und da von allen Bergen leuch: 
teten, wurden in veränderter Geſtalt in den Kultus der 
griechiſchen und ruſſiſchen Kirche aufgenommen, wo 
man, ähnlich wie in andern Gegenden zu Weihnach— 
ten, mit Lichtern zur Kirche geht, und am Heiligen 
Grab zu Jeruſalem bildete das Oſterfeuer ſeit lan⸗ 
ger Zeit den Gegenſtand einer unwürdigen Täuſchung. 
In Deutſchland iſt der Gebrauch der Oſterfeuer meiſt 
auf den Sonntag Invokavit (ſ. Funkenſonntag) 
verlegt, ebenſo wie die Vertreibung des Winters und 
das ſogen. Todaustragen meiſt mit dem Maifeſt (ſ. d.) 
verbunden wurden. Dagegen haben ſich die ſymboli⸗ 
ſchen Speiſen des alten Frühlingsfeſtes, welche, wie 
Oſterei und Oſterhaſe, meiſt Symbole der Frucht⸗ 
barkeit waren, bis heute erhalten, und namentlich die 
bunt gefärbten Oſtereier geben Veranlaſſung zu zahl⸗ 
reichen Spielen der Jugend, wobei eben Eier die Ge⸗ 
winne darſtellen. Der Oſterhaſe, der meiſt in Kuchen⸗ 
form gebacken und verzehrt wird, iſt heute ein ziemlich 
unverſtändliches Symbol geworden; teilweiſe wird er 
durch das Oſterlamm erſetzt, welches hier und da, aus 
Butter oder Kuchenteig geformt, mit zu den Gegenſtän⸗ 
den (Eiern, Mehl, Salzꝛc.) gehört, welche in katholiſchen 
Ländern noch heute in der Kirche zu Oſtern eingeſegnet 
werden. An die Stelle derehemals üblichen Feuerweihe 
iſt meift die Einſegnung in die Kirche gebrachter grü- 
ner Reiſer und Sträuße aus »Weidenpalmen , Stech⸗ 
ginſter und andern immergrünen Zweigen getreten. 
Dieſe Palmenweihe, die irrtümlich in vielen Ge⸗ 
genden auf den Palmſonntag verlegt wird, gehört 
ebenfalls zu den alten heidniſchen Oſtergebräuchen, 
denn die geweihten Zweige ſollten nicht nur das Haus 
bis zur nächſten Erneuerung vor Blitz und Feuers: 
gefahr ſchützen, ſondern ſie werden an vielen Orten 
auch mitſamt den Schalen der Oſtereier und den 
Kohlen der Oſterfeuer in den Ecken der Felder ein⸗ 
geſteckt oder vergraben, um dieſe fruchtbar zu machen. 
Anderſeits werden grüne getriebene Baumzweige na⸗ 
mentlich im öſtlichen Deutſchland als Symbol der 
Fruchtbarkeit und des Gedeihens, gerade wie bei den 
römiſchen Luperkalien zum Stäupen (Oſterſtiepe, 
Kindleinſtreichen) derjenigen gebraucht, denen 
man Gutes wünſcht. Früh am Oſtermontag (an an: 
dern Orten auch am Palmſonntag) ſuchen ſich Eltern 
und Kinder gegenſeitig in den Betten zu überraſchen, 
um die geſundheitbringenden Rutenſtreiche einander 
auf den nackten Leib applizieren zu können. Die Kin⸗ 
der oder Bedienſteten erhalten dafür ein beſonderes 
Geſchenk in Geld oder Leckereien (Schmack- oder 
Schmeckoſtern). Ein ähnliches Überbleibſel aus 
der Heidenzeit ſcheint der Gebrauch des Oſterwaſ— 
ſers zu ſein, welches beim Aufgang der nach der 
Sage dabei dreimal vor Freuden aufhüpfenden Sonne 
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an einer gegen Morgen fließenden Quelle geſchieht. 
Es muß geſchehen, ohne daß dabei ein Wort geſpro⸗ 
en wird, und das hier und da in der Kirche mit 

eingeſegnete Oſterwaſſer ſoll ſich dann das ganze 
Jahr friſch erhalten, heilbringend und verſchönernd 
wirken. An den Oſterfeiertagen werden dann in ver⸗ 
ſchiedenen Gegenden beſtimmte Oſterſpiele ausge⸗ 
führt, in Italien Paſſionsſpiele und Aufzi ge, in 
Griechenland feierliche Reigentänze, in Siebenbürgen 
Hahnenſchlag, in Rußland allgemeine Volksbeluſti⸗ 
gungen auf dem u“, woſelbſt ſich ein vollkomme⸗ 
5 en entwickelt. 

flergötland, Landſchaft, ſ. Oſtgotland. 
Oſterhofen, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Nie⸗ 

derbayern, Bezirksamt Vilshofen, an der Donau und 
der Linie Bafjau-Nürnberg: Würzburg der Bayriſchen 
Staatsbahn, 318 m ü. M., hat ein Amtsgericht und 
1885) 1576 kath. Einwohner. 

Oſterholz, Flecken und Kreisort im preuß. Regie: 
rungsbezirk Stade, an der Linie Wunſtorf⸗Bremer⸗ 
haven der Preußiſchen Staatsbahn, hat ein Amts⸗ 
gericht, eine Maſchinen- und eine Stärkefabrik und 
(1885 1767 faſt nur evang. Einwohner. 

Osteria (ital.), Wirtshaus, Schenke. 
Oſterinſel (Waihu, Rapanui), Inſel in Ozeanien, 

öſtlich vom Archipel der Tuamotuinſeln, 118 qkm 
(2,13 QM.) groß, mit nur einem einzigen Landungs⸗ 
platz (Cookshafen), im Innern gebirgig, mit vielen 
erloſchenen Kratern (bis zu 600 m Höhe). Haupt: 
produkte ſind: Piſang, Bataten, Zuckerrohr ꝛc. Die 
Einwohner ſind durch gewaltſame Entführung nach 
den Guanolagern von Peru, durch Auswanderung 
nach den Gambierinſeln und nach Tahiti ſowie durch 
die Folgen der herrſchenden Polyandrie 1860 — 82 
von 3000 Seelen auf 150 zuſammengeſchmolzen. 
Roggeveen entdeckte die Inſel am Oſtertag 1722 
(daher der Name). Chileniſche Miſſionäre landeten 
daſelbſt 1863. Merkwürdig ſind die zahlreichen grob 
gearbeiteten Steinmonumente. 1882 wurde die Inſel 
von dem deutſchen Kriegsſchiff Hyäne beſucht; über 
die Reſultate der damals angeſtellten Forſchungen vgl. 
Geiſeler, Die O., eine Stätte prähiſtoriſcher Kultur 
in der Südſee (Berl. 1883). 

Oſterkuß, ſ. Oſtern. 
Oſterlamm, ſ. Paſſah. 
Oſterland (Marchia orientalis), urſprünglichName 

der alten nordthüringiſchen Mark, welche Gero (940 — 
965) von der Saale über die Mulde und Elbe aus⸗ 
dehnte. Ihr Kern war die ſpätere Mark Landsberg, 
doch umfaßte ſie auch die Gegend um Eilenburg und 
den weſtlichen Teil der Niederlauſitz. Von Geros 
Nachkommen ging das O. 1017 auf Dietrich aus dem 
Haus Wettin über und ward 1123 mit der Mark 
Meißen und 1136 mit der Lauſitz vereinigt. Bei der 
Teilung von 1265 behielt Heinrich der Erlauchte, 
außer Meißen und der Lauſitz, vom O. das Gebiet 
an der Elbe um Torgau; die Mark Landsberg mit 
ihren Erweiterungen im S. um Weißenfels und 
Kamburg, was man jetzt zuſammen O. nannte, gab 
er ſeinem zweiten Sohn, Dietrich dem Feiſten. Als 
man nach Heinrichs des Erlauchten Tod (1288) zu 
einer neuen Teilung ſchritt, erhielt der eine Enkel, 
Dietrich, die Lauſitz, der andre, Friedrich (Tutta), 
Meißen und O.; beide Lande aber nannte man Mar- 
chia orientalis. 1298 kam die Mark Landsberg durch 
Kauf an Brandenburg und wurde erſt 1347 von 
Meißen wieder erworben. Im 14. Jahrh. erweiterte 
ſich der Begriff O., indem man auch das Pleißner⸗ 
land ſowie Gera und Schönburg hinzurechnete. Bei 
der Teilung von 1382 wurde das O. den Söhnen 
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Friedrichs III. von Meißen zugewieſen. In der ſpä⸗ 
tern Zeit verſchwindet allmählich der Name O. Vgl. 
v. Poſern⸗Klett, Zur Geſchichte der Verfaſſung der 
Mark Meißen (Leipz. 1863). 521 

Oſterlen, Friedrich, Mediziner, geb. 22. März 
1812 zu Murrhardt in Württemberg, ſtudierte 1830 
bis 1834 zu Tübingen, ließ ſich 1835 als Arzt in 
Murrhardt nieder, habilitierte ſich aber 1843 in Tü⸗ 
bingen als Privatdozent, erhielt hier eine Profeſſur 
und folgte 1845 einem Ruf als Profeſſor der medizi⸗ 
niſchen Klinik nach Dorpat. 1848 nahm er ſeine Ent⸗ 
laſſung, lebte fortan in Heidelberg, Zürich, Glarus 
und Stuttgart, wo er 19. März 1877 ſtarb. O. wid: 
mete ſich mit großem Erfolg phyſiologiſchen Unter⸗ 
ſuchungen, wies unter anderm zuerſt den Eiweißge⸗ 
halt der Ruhrſtühle nach, wandte ſich dann aber haupt⸗ 
ſächlich der Geſundheitslehre und der mediziniſchen 
Statiſtik zu, für welche er bahnbrechend gewirkt hat. 
Er ſchrieb: Handbuch der Heilmittellehres (7. Aufl., 
Tübing. 1861); »Handbuch der Hygieine⸗ (3. Aufl., 
daſ. 1876); »Mediziniſche Logik« (daſ. 1852); »Hand- 
buch der mediziniſchen Statiſtik« (daſ. 1865); »Der 
Menſch und ſeine phyſiſche Erziehung (Leipz. 1859) 
»Die Seuchen, ihre Urſachen, Geſetze und Bekäm⸗ 
pfung« (Tüb. 1873). Er begründete 1845 die ⸗Jahr⸗ 
bücher für praktiſche Heilkunde⸗ und 1860 die »Zeit⸗ 
ſchrift für Hygieine, mediziniſche Statiſtik ꝛc.« (Tüb.). 

Oſterley, 1) Karl, Maler, geb. 20. Juni 1805 zu 
Göttingen, Schüler Matthäis in Dresden, hielt ſich 
1824 —29 in Rom auf und war ſeit 1831 Profeſſor 
der Kunſtgeſchichte in ſeiner Vaterſtadt, wo er mit 
O. Müller die »Denkmäler der Kunſt« herausgab. 
Dazwiſchen machte er als Maler weitere Studien in 
Düſſeldorf, München und Paris. Nach Vollendung 
des Bildes: Chriſtus und Ahasverus (1844) wurde 
er zum hannöverſchen Hofmaler ernannt. Von ſeinen 
übrigen Werken ſind hervorzuheben: die Tochter Jeph⸗ 
thas (1836); Chriſtus die Kinder ſegnend (1841); die 
Himmelfahrt Chriſti, Fresko der Schloßkirche zu Han⸗ 
nover (1838 vollendet); Szene aus Bürgers »Lenore⸗z 
Dornröschen (1861); Hans Memling im Hoſpital zu 
Brügge (1865). Auch malte er Altargemälde und 
Porträte und führte Kartons für Glasgemälde aus. 
2) Karl, Maler, Sohn des vorigen, geb. 23. Jan. 
1839 zu Göttingen, beſuchte das Polytechnikum in 
Hannover und ging 1857 auf die Akademie zu Düſſel⸗ 
dorf, wo er ſich unter Deger für die religiöſe Malerei 
ausbildete. Während eines Aufenthalts in Lübeck, 
wo er 1865 Memlings Paſſionsbild kopierte, wurde 
er zu Verſuchen auf dem Gebiet der Landſchafts⸗ und 
Architekturmalerei angeregt, die ſo glücklich ausfie⸗ 
len, daß er ſich fortan der Landſchaft widmete. Seit 
1870 wählt er ſeine Motive hauptſächlich aus Nor⸗ 
wegen, dem Ziel häufiger Studienreiſen. Er lebt in 
Hamburg und beſitzt die Medaille 1. Klaſſe der Mün⸗ 
chener Ausſtellung. Seine durch Glanz des Kolorits 
und der Beleuchtung ſowie durch großartige Auffaſ⸗ 
ſung ausgezeichneten Hauptwerke ſind: Mitternachts⸗ 
ſtimmung bei den Lofoten, norwegiſche Gebirgs⸗ 
ſchlucht, Romsdalsfjord, norwegiſcher Fjord, Raft⸗ 
ſund im nördlichen Norwegen (1879, Muſeum zu 
Breslau), Fiſcher an der norwegiſchen Küſte, nordi⸗ 
ſche Sommernacht und Oldenvand im Nordfjord. 

Oſterluzei, Pflanzengattung, ſ. Aristolochia. 
Oſterluzeigewächſe, ſ. Ariſtolochiaceen. 
Oſtermann, 1) Heinrich Johann Friedrich (ruſſ. 

Andrej Iwanowitſch), Graf, ausgezeichneter ruſſ. 
Diplomat, geb. 30. Mai 1686 zu Bochum in Weſt⸗ 
falen, floh wegen eines Duells, in welchem er ſeinen 
Gegner tötete, von Jena nach Holland, trat, durch 
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meinden hielten ſich an den 14. Niſan des jüdiſchen 
Kalenders, während die römiſchen und andern an ſie 

ſtes Vertrauen und ward zu den wichtigſten Geſchäf- ſich anſchließenden Gemeinden davon ausgingen, daß 
ten verwendet. Er wirkte weſentlich zur Abſchließung vor allem die Jahresfeier der Auferſtehung an einem 

den Vizeadmiral Cruys Peter d. Gr. empfohlen, 1704 

des Friedens am Pruth (23. Juli 1711) und leitete die Sonntag begangen werde, wobei ſie zur Erinnerung 

in ruſſiſchen Seedienſt, gewann bald des Zaren voll⸗ 

Friedensunterhandlungen zu Nyſtad (10. Sept. 1721), an das Leiden und den Tod Jeſu den vorhergehen- 
worauf er zum Freiherrn und Geheimrat und 1725 den Freitag auserſahen und denſelben kalendariſch 
zum Reichsvizekanzler ernannt wurde. Katharina J. ſo feſtſtellten, daß er entweder mit dem 14. Niſan zu⸗ 
beſtimmte ihn auf dem Sterbebett zum Oberhofmeiſter ſammenfiel oder demſelben folgte. Seit Mitte des 
und zum Mitglied des Regentſchaftsrats während der 2. Jahrh. wurde dieſe Verſchiedenheit der Feier Ge⸗ 
Minderjährigkeit ihres Nachfolgers Peter II. 1730 genſtand des Streits (Oſterſtreit) zwiſchen den ver: 
ward O. in den Grafenſtand erhoben und von der Kai⸗ ſchiedenen Kirchen, und das nicäiſche Konzil (325) 
jerin Anna mit dem Miniſterium der auswärtigen Anz entſchied ſich im weſentlichen für die römiſche Sitte, 
gelegenheiten betraut. Als 1740 die Prinzeſſin Anna indem es die Feier des ſeitdem vorzugsweiſe der Auf⸗ 
von Braunſchweig ſich zur Reichsverweſerin erklärte, erſtehung geltenden Oſterfeſtes auf den Sonntag 
behauptete O. ſeine einflußreiche Stellung; die Thron⸗ nach dem 14. Niſan feſtſetzte. Die Anhänger der 
beſteigung Eliſabeths aber führte ſeinen Sturz herbei. judenchriſtlichen Oſterfeier bezeichnete man mit dem 
Unter der Anſchuldigung, Eliſabeths Ausſchließung Ketzernamen »Quartodezimaner« oder „Teſſares⸗ 
von der Thronfolge bei der Kaiſerin Anna bewirkt kaidekatiten«. Der Feier des Auferſtehungsfeſtes ging 
und das Teſtament der Kaiſerin Katharina I. unter: ſchon früh ein vorbereitendes Faſten (j. d.) voran. 
ſchlagen zu haben, wurde er zur Hinrichtung durch Das Feſt ſelbſt galt als die beliebteſte Taufzeit, auch 
das Rad verurteilt. Schon hatte er 27. Jan. 1742 nahm die Kirche an demſelben die reuigen Gefallenen 
das Blutgerüſt beſtiegen, als das Todesurteil in le: | (j. Lapsi) wieder auf. Die Bedeutung des Feſtes 
benslängliche Verbannung nach Sibirien verwandelt ſowie der Umſtand, daß nach ihm alle übrigen »be⸗ 
wurde. Hier ſtarb er 25. Mai 1747 in Bereſow. Seine weglichens Feſte des Sommers berechnet wurden, 
beiden Söhne, welche kinderlos ſtarben, adoptierten führte dahin, daß man an vielen Orten mit dem Oſter⸗ 
die Söhne ihrer an den General Tolſtoi verheirateten feſt das Jahr begann. Ihm unmittelbar voraus 
Schweſter, die ſeitdem O.⸗Tolſtoi hießen. Unter ging die mit dem Palmſonntag (j. d.) beginnende 
ihnen zeichnete ſich beſonders aus Karwoche (ſ. d.). Am Mittwoch derſelben wird noch 

2) Alexander Iwanowitſch, Graf O.-Tolſtoi, jetzt zu Rom in der Sixtiniſchen Kapelle das »Mi⸗ 
geb. 1772, nahm an den Kriegen gegen die Türken ſerere« geſungen. Es folgen der Gründonnerstag 
und Polen rühmlichen Anteil, wurde 1798 General: (ſ. d.) und der Karfreitag (ſ. d.), das ſogen. Leidens⸗ 
major und erhielt 1805 als Generalleutnant den Ober: | oftern (pascha staurosimon), welches im Lauf des 
befehl über das ruſſiſche Korps, welches mit ſchwedi⸗ 3. Jahrh. vom Auferſtehungsoſtern (pascha ana- 
ſchen und engliſchen Hilfstruppen die Diverſion nach stasimon) unterſchieden wurde. Der dazwiſchenlie⸗ 
dem nördlichen Deutſchland zu machen beſtimmt war. gende Oſterſonnabend war in der alten Kirche 
Nach ſeiner Rückkehr ward er Gouverneur von Pe- ein allgemeiner Faſttag, beſtimmt zur Vorbereitung 
tersburg. 1806 führte er eine Diviſion in Bennig: auf die Taufe. Am Abend verſammelte ſich die Ge⸗ 
ſens Heer, erhielt 1812 das Kommando des 4. Ar: meinde zu einem feierlichen Nachtgottesdienſt (Oſter⸗ 
meekorps und nahm mit dieſem an dem ganzen Feld: vigilie), der bis zum Oſtermorgen dauerte. Jetzt 
zug von 1812 mit Auszeichnung teil. 1813 ward er zeichnet ſich der Oſterſonnabend in Rom durch die 
bei Bautzen verwundet, focht dann bei Dresden und Taufe und Konfirmation der Neubekehrten im La⸗ 
befehligte das ruſſiſche Gardekorps 29. und 30. Aug. teran und durch die große Meſſe in der Sixtiniſchen 
bei Kulm, wo ihm der linke Arm zerſchmettert wurde. Kapelle aus. In der päpſtlichen Kapelle werden das 
Vereinigt mit Klenau bewirkte er die übergabe Dres⸗ Feuer und die Oſterkerze (cereus paschalis) ge: 
dens; dann war er 1815 kurze Zeit Geſandter in weiht; alle Familien laſſen das Oſtermahl ſegnen, 
Paris. 1817 erhielt er das Patent eines Generals welches in einer Eierſuppe, einem Fladen und einem 
der Infanterie. Nachdem er mehrere Jahre in Frank⸗ geröſteten Zicklein beſteht. Auch werden an dieſem 
reich und Italien zugebracht, unternahm er 1831 in Tag in der römiſchen Kirche die Ampeln in den Got- 
Begleitung Fallmerayers eine Reiſe nach dem Orient teshäuſern mit friſchem Ol verſehen, alle Kerzen aus: 
und ließ ſich 1837 zu Petit⸗Saconnex am Genfer See gelöſcht und friſche angezündet (Lichterſabbat). Die 
nieder, wo er 12. Febr. 1857 ſtarb. Glocken ſchweigen vom Karfreitag bis zum Oſterſonn⸗ 

Oſtermonat, deutſcher Name des Aprils. tagmorgen. Dieſer Oſterſonntag wurde ſchon in 
Oſtermundingen, kleiner Ort in der Nähe von der alten Kirche als erſtes Freudenfeſt begangen. Die 

Bern, bekannt durch die in großem Maßſtab ausge⸗ Chriſten empfingen ſich frühmorgens mit dem Oſter⸗ 
beuteten Sandſteinbrüche, welche (ſeit 1871) mit der kuß und dem Zuruf: »Er iſt auferſtanden«, worauf 
Bahnſtation O. (Linie Bern⸗Luzern) durch eine Zweig: der Begrüßte antwortete: »Er ift wahrhaftig auf: 
bahn verbunden find. Die Ausbeutung des ſehr erſtanden«. Ähnliches exiſtiert heute faſt nur noch in 
kompakten Sandſteins, der in einer Mächtigkeit von der griechiſchen Kirche. Eine mittelalterliche Sitte 
45 —60 m auf einer Nagelfluhſchicht ruht, geſchieht war das ſogen. Oſtergelächter (risus paschalis). 
durch eine Aktiengeſellſchaft (ſeit 1865). Es wurden nämlich in den Oſterpredigten zur Er⸗ 

Oſlern (Oſterfeſt), das Feſt der Auferſtehung heiterung der Zuhörer allerlei Schwänke (Oſtermär⸗ 
Jeſu, hat wahrſcheinlich ſeine deutſche Benennung lein) erzählt. Die Dauer der Feier erſtreckte ſich in 
von dem Feſte der altſächſiſchen Frühlingsgöttin der alten Kirche auf die ganze Oſterwoche, daher der 
Oſtara. Mit dem Kultus, der ihr vor Einführung nächſte (ſogen. weiße) Sonntag Oſteroktave hieß; 
des Chriſtentums gewidmet wurde, hängen die Na- jetzt iſt faſt allgemein nur der Oſtermontag noch 
men der Oſterwälder, Oſterberge und die Gebräuche ein kirchlicher Feiertag. Gegenwärtig wird das Oſter⸗ 
des Oſterfeuers, der Oſtereier ꝛc. (ſ. Oſtergebräuche) feſt immer am Sonntag nach dem Frühlingsvoll⸗ 
zuſammen. Der Urſprung des Feſtes dagegen iſt jü- mond und, wenn dieſer ſelbſt auf einen Sonntag 
diſch (. Feſte und Paſſah). Die judenchriſtlichen Ge- trifft, an dem nächſtfolgenden gefeiert. Unter dem 
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Frühlingsvollmond aber, der die Oſtergrenze (ter- 
minus paschalis) genannt wurde, verſteht man den: 
jenigen, welcher entweder auf oder zunächſt nach 
dem zum Behuf dieſer Oſterberechnung auf 21. März 
feſtſtehend angenommenen Frühlingsanfang fällt. 
Die ſogen. Gaußſche Formel bietet eine leichte Me— 
thode, den jedesmaligen Oſtertermin aus der Jahres— 
zahl zu berechnen (ſ. Kalender, S. 384). Das jü⸗ 
diſche Oſterfeſt (ſ. Paſſah) fällt gewöhnlich in 
die Karwoche, jedoch nie vor dem 26. März und nie 
nach dem 25. April gregorianiſchen Stils, während 
das chriſtliche Oſterfeſt zwiſchen 22. März und 25. 
April fallen muß. Vgl. Piper, Geſchichte des Oſter— 
feſtes (Berl. 1845); Derſelbe, Karls d. Gr. Kalen⸗ 
darium und Oſtertafel (daſ. 1858); Weitzel, Die 
chriſtliche Paſſahfeier der drei erſten Jahrhunderte 
(Pforzh. 1848); Hilgenfeld, Der Paſchaſtreit der 
alten Kirche (Halle 1860). 

Oſlerö, eine 324,1 qkm große und bis 850 m hohe 
Inſel an der norweg. Küſte, 20 km nördlich von 
Bergen, iſt vom Feſtland durch den Oſterfjord und 
Sörfjord getrennt. 

Ofterö, Inſel, ſ. Färöer. 
Oſteröde, 1) Kreisſtadt im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk Hildesheim, am Harz, an der Söſe und an der 
Linie Herzberg-O. der Preußiſchen Staatsbahn, 
239 m ü. M., hat 2 evangeliſche und eine kath. Kirche, 
darunter die 724 gegründete, 1578 nach einem Brand 
wiederhergeſtellte Agidienkirche mit ſchönen Grab— 
denkmälern der Herzöge von Grubenhagen, ein ſtatt⸗ 
liches Rathaus, eine Badeanſtalt für künſtliche Bä⸗ 
der, ein großes Kornmagazin, woraus die Bergleute 
des Harzes in Teurungszeiten mit wohlfeilem Ge— 
treide verſorgt werden, ein Realgymnaſium, ein 
Amtsgericht, eine Oberförſterei, Fabrikation von 
Tuch, Vol: und Baumwollſtoffen und Strumpfgarn, 
Bleiweiß, Zigarren, Leder, Maſchinen ꝛc., Ziegeleien, 
einen Kupferhammer, eine Blankſchmiede, Säge,, 
Kalk⸗ und Gipsmühlen, bedeutende Gipsbrüche und 
(1885) 6435 meiſt evang. Einwohner. O. war 1361 — 
1452 Reſidenz der Herzöge von Braunſchweig-Lüne⸗ 
burg⸗Grubenhagen. — 2) Kreisſtadt im preuß. Re⸗ 
gierungsbezirk Königsberg, am Einfluß der Drewenz 
in den Drewenzſee und an der Linie Thorn-Allenſtein 
der Preußiſchen Staatsbahn, 110 m ü. M., hat 2 
evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Synagoge, 
ein Schloß (1270 vom Deutſchen Ritterorden erbaut), 
ein Realgymnaſium, ein Schullehrerſeminar, 2 Wai⸗ 
ſenhäuſer, ein Amtsgericht, ein Hauptſteueramt, eine 
Reichsbanknebenſtelle, eine Eiſenbahnmaſchinenwerk— 
ſtätte, Maſchinen- und Spiritusfabrikation, 3 Säge: 
mühlen, Bierbrauerei, Vieh- und Wollmärkte, Schiff— 
fahrt und (1885) mit der Garniſon (ein Infanterie⸗ 
bataillon Nr. 44) 7123 meiſt evang. Einwohner. In 
unmittelbarer Nähe ausgedehnte königliche Forſten, 
bekannt durch ihr ausgezeichnetes Schiffbauholz. 

Oſterreich, Erzherzogtum, die, Wiege und der 
Grundbeſtandteil des Kaiſertums O. (ſ. unten), nörd- 
lich von Böhmen und Mähren, öſtlich von Ungarn, 
ſüdlich von Steiermark und Salzburg und weſtlich 
von Bayern begrenzt, beſteht aus zwei unter beſon⸗ 
derer politiſcher Verwaltung ſtehenden Kronländern: 
O. unter und ob der Enns oder Nieder- und 
Oberöſterreich. Seit alter Zeit (bis 1849) war 
jeder dieſer Regierungsbezirke in vier Viertel geteilt, 
die namentlich in Niederöſterreich der natürlichen Bo— 
denbeſchaffenheit und Lage entſprachen. Der Wiener⸗ 
wald im S., der Manhartsberg im N. und die Do: 
nau bildeten die Grenzen der vier Viertel: ob und 
unter dem Wienerwald, ob und unter dem Manharts⸗ 

Oſterö — Oſterreich (Erzherzogtum). 

berg. Das Land ob der Enns zerfiel nach Flüſſen 
und Bergen in das Mühl-, Traun⸗,Inn⸗ und Haus⸗ 
ruckviertel, und ſeiner Regierung war auch das Her⸗ 
zogtum Salzburg als ein eigner Kreis zugeteilt. 
1) O. unter der Enns oder Niederöſterreich 

(hierzu Karte »Oſterreich unter der Enns⸗) hat ein 
Areal von 19,768 qkm (359 QM.). Der Lauf der 
Donau teilt das Land in eine nördliche und ſüdliche 
Hälfte. Den ſüdlich von der Donau gelegenen Teil 
des Landes ſäumen die Ofterreichiichen Alpen ein 
mit den Hochgipfeln Schneeberg (2075 m), Raxalpe 
(2009 m), Otſcher (1892 m) und Dürnſtein (1877 m); 
jenſeit der Einſattelung des Semmering (981 m) 
folgt als Eckpfeiler der Steiriſchen Alpen der Wechſel 
(1738 m). Den Alpen iſt eine Reihe von Voralpen 
vorgelagert, darunter die Lilienfelder Hochalpe, der 
Unterberg, welche jenſeit des Thals der Gölſen 
und Trieſting im Wienerwald (mit dem Schöpfel 
893 m) und dem bei Wien bis an die Donau reichen⸗ 
den Kahlengebirge (Hermannskogel 542 m) ihre 
Fortſetzung und ihr Ende finden. Das Land nörd⸗ 
lich von der Donau iſt im W. ein von tief eingeſchnit⸗ 
tenen Flüſſen zerfurchtes Hochland, das mit dem 
Manhartsberg zum wein: und obſtreichen Berg: und 
Hügelland im O. ſich verflacht und dem Marchfeld 
Raum gibt. Die höchſten Teile des Hochlandes 
(Weinsberger Wald, Jauerling ꝛc.) ragen über 1000 m 
empor; viele Orte auf der Fläche liegen höher als 
die höchſten Gipfel des Wienerwaldes, während die 
höchſten Punkte im Viertel unter dem Manhartsberg 
unter 500 m zurückbleiben. Die letzten ſüdöſtlichen 
Ausläufer dieſes Berglandes enden mit dem Biſam⸗ 
berg (359 m) vor Wien, gegenüber dem Kahlengebirge. 
Das Leithagebirge (480 m) kann als Bindeglied zwi⸗ 
ſchen Alpen und Karpathen gelten. Das Hauptthal 
des Landes iſt das der Donau, geſchieden durch Ver⸗ 
engerungen in zwei Becken, das von Tulln (mit dem 
Wagram) und das von Wien. Alle übrigen Flüſſe, 
mit Ausnahme der Lainſitz im NW., die der Moldau 
zueilt, ergießen ſich in den Hauptſtrom, die Donau. 
Aus dem nördlichen Hochland rinnen ab: Weitenbach, 
Krems, Kamp und Thaya. Letztere ergießt ſich in 
die March, die aus dem Hügelland die Zaya empfängt 
und Grenzfluß iſt. Aus den Alpen kommen Enns 
(weſtlicher Grenzfluß), Ybbs, Erlaf, Traiſen und 
unter dem Wienerwald die parallelen Flüßchen: 
Schwechat, Fiſcha, Leitha (teilweiſe Grenzfluß). Außer 
der Donau ſind nur die Enns und die March ſchiff⸗ 
bar; die übrigen Gewäſſer ſind aber für die Holz⸗ 
flößerei und als Triebkräfte von induſtriellen Unter⸗ 
nehmungen von Wichtigkeit. Unter den wenigen 
kleinen Alpenſeen find der Erlafjee an der ſteiriſchen 
Grenze u. der Lunzer See bemerkenswert. Das Klima 
iſt im allgemeinen gemäßigt und geſund, beſonders 
im Donauthal und im Hügelland, obwohl großen 
Temperaturwechſeln ausgeſetzt. Unter den Mineral⸗ 
quellen ſind die warmen Schwefelquellen von Baden 
die berühmteſten; auch die eiſenhaltigen Quellen zu 
Pyrawart, die ſchon den Römern bekannten Schwe⸗ 
felquellen von Deutſch-Altenburg und die indifferente 
Therme von Vöslau werden viel beſucht. 

Die Bevölkerung betrug 1869: 1,990,708, 1880: 
2,330,621 Seelen und wurde Ende 1886 auf 2,512,537 
Seelen berechnet. Sie zeigt eine außerordentlich raſche 
Zunahme (jährlich um 1,44 Proz.), allerdings weniger 
durch überſchuß der Geburten über die Sterbefälle als 
durch Zuzug aus andern Kronländern (insbeſondere 
nach Wien und deſſen Vororten). Auf ein QOKilometer 
kommen (1880) 118 Bewohner, die größte Volksdich⸗ 
tigkeit unter allen öſterreichiſchen Kronländern. Der 
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Oſterreich Erzherzogtum). 

Nationalität nach ſind nur 1 Proz. der Landbe— 
völkerung Slawen (Kroaten in einigen Orten des 
Marchſeldes und an der Leitha, Slowaken in der 
nordöſtlichen Ecke des Landes, Tſchechen in vier Or⸗ 
ten im Gebiet der Lainſitz), die übrigen Deutſche. 
Nur in Wien, als der Hauptſtadt und dem wirtſchaft— 
lichen Zentralpunkt Oſterreichs, find die verſchiedenen 
Nationalitäten des Reichs, insbeſond re die Tſche— 
chen und die Magyaren, in größerer Zahl vertreten. 
Die Bewohner von Niederöſterreich bekennen ſich, mit 
Ausnahme von 40,278 Evangeliſchen, 2099 nicht: 
unierten Griechen und 95,058 Juden (wovon 73,222 
allein auf Wien kommen), zur römiſch⸗katholiſchen 
Religion. Die Urproduktion des Landes iſt neben 
der Induſtrie nur von geringer Bedeutung, ihr Er: 
trag genügt dem Bedürfnis der ſtarken Bevölkerung 
nicht. Von der Bodenfläche ſind 96,5 Proz. produktiv; 
hiervon nimmt 45 Proz. das Ackerland ein, über 2 
Proz. das Weinland, 13,6 Proz. Gärten und Wieſen, 
4 Proz. das Weideland und 35,4 Proz. die Waldun⸗ 
gen. Die wichtigſten Bodenprodukte ſind: Getreide 
(9 Mill. hl), Hülſenfrüchte, Kartoffeln, Rüben, Ge⸗ 
müſe und Heu. Von Wichtigkeit iſt der Weinbau, 
namentlich liefern die ſonnigen Ausläufer des Wie⸗ 
nerwaldes geſuchte Weinſorten, während die Hügel⸗ 
landſchaften unter dem Manhartsberg ſogen. Land: 
wein (geringere Sorte) liefern. Im ganzen über⸗ 
ſteigt der jährliche Ertrag 1 Mill. hl. Der Viehſtand 
iſt unzureichend (1880: 106,625 Pferde, 564,167 Rin⸗ 
der, 178,541 Schafe, 293,732 Schweine). Auch der 
Bergbau iſt nicht von großer Bedeutung; er liefert 
Steinkohlen (1886: 544,000 metr. Ztr.) und Braun⸗ 
kohlen (83,000 metr. Ztr.) im Gebiet der Voralpen, 
dann Graphit (13,668 metr. Ztr.) bei Mühldorf. Ei⸗ 
ſenerz wird in geringer Menge gewonnen; dagegen 
wird ſteiriſches Erz zu Eiſen verhüttet (1886: 338,000 
metr. Ztr.). Hinſichtlich der Induſt rie ragt Nie⸗ 
deröſterreich unter allen Kronländern der Monar- 
chie hervor, und zwar durch Quantität, Qualität 
und Mannigfaltigkeit der Produkte. Der Zentral⸗ 
punkt dieſer reichgeſtalteten gewerblichen Thätigkeit 
iſt Wien (ſ. d.) mit ſeinen Vororten, doch iſt auch auf 
dem flachen Lande die Fabrikinduſtrie, das kleine 
Gewerbe und die Hausinduſtrie von hoher Bedeutung. 
Indem wir von der Wiener Induſtrie hier abſehen, 
erwähnen wir die in den ſüdweſtlichen Alpenthälern 
verbreitete Eiſeninduſtrie, welche Stabeiſen, Schie⸗ 
nen, Stahl und Beſſemermetall, Blech, Draht, Werk⸗ 
zeuge, Ackergeräte, Feilen, Siebwaren, Nadeln, Stifte 
und Schrauben, Senſen und Sicheln, hauptſächlich 
in der Gegend pon Waidhofen a. d. Ybbs, Gaming, 
Scheibbs, St. Agid u. a. O., liefert; die Maſchinen⸗ 
fabrikation in Wiener⸗Neuſtadt; die Uhrenerzeugung 
in Karlſtein; die Erzeugung von Pakfong⸗- und Nickel⸗ 
waren in Berndorf, von leoniſchen Waren in Man⸗ 
nersdorf; die großartige Ziegelfabrikation ſüdlich von 
Wien; die Glasinduſtrie an der böhmiſchen Grenze; 
die Fabrikation von Chemikalien in Lieſing; die um⸗ 
te Bierbrauerei in Schwechat, Lieſing, Hüttel⸗ 
dorf, Brunn 2c.; die Rübenzuckerfabrikation (3 Eta⸗ 
bliſſements); die Baumwollſpinnerei, mechaniſche 
Weberei und Druckerei in der waſſerreichen Ebene 
von Wiener⸗Neuſtadt; die Handweberei im Wald⸗ 
viertel, die Kammgarnſpinnerei in Vöslau, die Er⸗ 
zeugung von Decken in Stockerau und Korneuburg; 
die Lederfabrikation bei Krems; die Kautſchukwaren⸗ 
fabrikation in Wimpaſſing; die Papierfabrikation 
(Schlöglmühl, Pitten ꝛc.); die ärariſche Tabaksfabri⸗ 
kation in Hainburg und Stein. Der Handel iſt in 
Niederöſterreich ſehr bedeutend, da Wien (ſ. d.) der 
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Zentralpunkt des ganzen öſterreichiſchen Handels— 
verkehrs iſt. Weſentlich befördert wird er durch die 
Eiſenbahnen (Wien iſt der Hauptknotenpunkt des 
öſterreichiſchen Eiſenbahnnetzes) und durch die Do— 
nauſchiffahrt. Die Straßen haben eine Länge von 
9505 km. An Unterrichts- und Bildungsanſtalten 
beſitzt Niederöſterreich außer der Univerſität in Wien 
und andern höhern Inſtituten daſelbſt (ſ. Wien) 
18 Gymnaſien (10 in Wien), 7 Realgymnaſien (2 in 
Wien), 17 Realſchulen (12 in Wien), 10 Lehrerbil⸗ 
dungsanſtalten, eine theologiſche Diözeſanlehranſtalt 
(St. Pölten), eine Militärakademie (Wiener-Neu⸗ 
ſtadt), eine Militärunterrealſchule (St. Pölten), ver⸗ 
ſchiedene landwirtſchaftliche, gewerbliche und Han: 
delslehranſtalten ꝛe. Die Zahl der Volks- und Bür⸗ 
gerſchulen beträgt 1577. Die Landesangelegenheiten 
leiten der aus 68 Mitgliedern beſtehende Landtag und 
der aus ihm gewählte Landesausſchuß, die Statt: 
halterei und die ihr untergeordneten Behörden. Die 
Juſtiz beſorgen ein Oberlandesgericht, ein Landes⸗ 
und ein Handelsgericht (Wien), 4 Kreisgerichte und 
83 Bezirksgerichte. In politiſcher Beziehung iſt Nie⸗ 
deröſterreich folgendermaßen eingeteilt: 

145 ; Areal Bevölkerung 
e wa, Omeil. 1880 

Städte: 
e ee eee 59 1,03 726 105 
Wiener⸗Neuſtade .» 63 1,14 23775 
Waidhofen a. d. Ybbs. 5 0,09 3525 

Bezirkshauptmannſchaften: 
Mitten 1669 30,31 88 286 
BDT CCC he 771 14,00 83 003 
Bruck a. d. Leitha 703 12,77 80524 
Groß ⸗Enzersdorf 1006 18,27 50282 
Es 358 6,51 222095 
Ain 745 13,53 36 137 
Korneubuegggg 898 16,31 76302 
o elarr o lie 1392 25,23 101213 
i 931 16,91 22039 
R ua ad hacaıa se 1551 28,17 99923 
Neunten 1207 21,93 74 049 
Ober⸗ Hollabrunn 1013 18,39 76 166 
F 1565 28,42 104 001 
Seis „ 1299 23,59 44 834 
Sechshauuns 319 5,79 195505 
Waidhofen a. d. Thaya 1220 22,15 83 161 
Wiener-Neujtadt 1182 21,48 58006 
f Pe 1812 32,91 81690 

Zuſammen: | 19768 359,0 | 2330621 

Vgl. »Topographie von Niederöſterreich. Schilde: 
rung von Land, Bewohnern und Orten« (hrsg. vom 
Verein für Landeskunde, Wien 1871ff.); M. A. Becker, 
Niederöſterreichiſche Landſchaften (daſ. 1879); Um⸗ 
lauft, Das Erzherzogtum O. unter der Enns (daſ. 
1880); »Spezial⸗Ortsrepertorium« (von der k. k. ſta⸗ 
tiſtiſchen Zentralkommiſſion, daſ. 1883). 

2) O. ob der Enns oder Oberöſter reich (hierzu 
Karte »Öfterreich ob der Enns), hat ein Areal von 
11,982 qkm (217,87 QM.) und wird fo wie Nieder: 
öſterreich durch die Donau in zwei Hälften geteilt. 
Das Land nördlich von der Donau wird vom Böh— 
merwald (Plöckelſtein 1383 m) und den von dieſem 
Gebirge ausgehenden Hochflächen (ca. 1000 m) erfüllt. 
Das Land füdlich von der Donau zerfällt in das 
Alpengebiet an der Südgrenze gegen Salzburg und 
Steiermark, mit der Dachſteingruppe (2996 m), dem 
Kammergebirge, der Gruppe des hohen Priel oder 
dem Totengebirge (2514 m), der Pyrgasgruppe 
(2244 m), dem Hochſengſengebirge (1961 m), Höl⸗ 
lengebirge (1862 m), Traunſtein (1688 m), Schaf⸗ 
berg (1780 m); das nördlich hiervon gelegene Gebiet 
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der Voralpen mit ausgedehnten Wäldern (600 — 
1200 m hoch); das Gebiet zwiſchen Traun und Enns, 
ſanftes Hügelland mit Hochebenen abwechſelnd, mit 
dem fruchtbarſten Boden des ganzen Landes, und das 
Gebiet zwiſchen Traun und Inn mit großen Waldflä— 
chen u. namhaften Gebirgskämmen (Hausruck 802 m). 
Das Land iſt im ganzen ſehr waſſerreich und gehört, 
mit Ausnahme eines kleinen Landſtrichs an der böh— 
mischen Grenze, zu dem Gebiet der Donau, die unter: 
halb Paſſau aus Bayern eintritt und rechts den Inn 
mit der Salzach, die Traun, die Enns mit der Steyer 
aufnimmt. Die meiſten der kleinen ſüdlichen Flüſſe 
find ſchiffbar. An der böhmiſchen Grenze liegt der 
Schwarzenbergſche Holzſchwemmkanal, welcher aus 
Böhmen herüberkommt und in die Große Mühl ein: 
mündet, ſo daß hier eine unmittelbare Verbindung 
mit der Moldau beſteht. Zahlreich find die Alpen: 
ſeen, von denen der Traunſee, der Hallſtätter, Atterz, 
Mond: und Wolfgangſee als die bedeutendſten zu 
nennen ſind. Mineralquellen gibt es nur wenige; 
die wichtigſte iſt die jodhaltige Quelle von Hall. Zu 
Iſchl und Gmunden (den beſuchteſten Kurorten) be: 
ſtehen Solbäder, zu Kreuzen und Iſchl Kaltwaſſer— 
heilanſtalten. Das Klima kommt dem in Nieder— 
öſterreich faſt gleich, iſt im ganzen aber um einen 
Grad kälter, ſo daß kein Weinbau möglich iſt. Die 
Bewohner des Landes (1869: 756,557, 1880: 759,620, 
auf 1 qkm 63) find mit Ausnahme der Fremden 
durchaus Deutſche, bekennen ſich, abgeſehen von 16,400 
Evangeliſchen und 1000 Juden, zur römiſch⸗katholi⸗ 
ſchen Religion und widmen ſich in der Mehrzahl 
(56 Proz.) der Land- und Forſtwirtſchaft, ein Fünf: 
tel derſelben den Gewerben und der Induſtrie. Am 
dichteſten wohnen ſie in der Umgebung von Linz und 
Wels, am dünnſten in dem Hochthal der Steyer. 
Von der Geſamtfläche des Landes ſind 7 Proz. un⸗ 
produktiv. Von dem produktiven Boden entfallen 
38 Proz. auf Ackerland, 22 auf Wieſen und Gärten, 
3 auf Weiden (Almen) und 37 Proz. auf Waldungen. 
Der Ackerbau wird ſehr ſchwunghaft betrieben und 
liefert Getreide (durchſchnittlich 4½ Mill. ul) über 
den Bedarf. Die gut arrondierten, nicht zerſtückelten 
oberöſterreichiſchen Bauernwirtſchaften können viel⸗ 
fach als Muſter dienen. Bedeutend iſt auch der Er⸗ 
trag an Kartoffeln, Gemüſe, Klee, Flachs, Hopfen 
und Obſt. Von letzterm werden jährlich an 300,000 
metr. Ztr. gewonnen und meiſt zur Bereitung von 
Obſtwein (Cider) verwendet. Auch Weberkarden wer: 
den im untern Mühlviertel gepflanzt (jährlich ca. 50 
Mill. Stück). Die Viehzucht ſteht wie der Ackerbau auf 
ſehr hoher Stufe. Beſonders wird die Rindviehzucht 
durch den ſorgſamen Wieſenbau gefördert (555,155 
Rinder im Jahr 1880, verhältnismäßig der größte 
Rindviehſtand in ganz Oſterreich). Bedeutend iſt 
auch die Schweine-, dann die Bienen- und in neuerer 
Zeit die künſtliche Fiſchzucht. Aus dem Mineralreich 
gewinnt man nur Kochſalz, und zwar in den großen 
Salzwerken zu Ebenſee, Iſchl und Hallſtatt im Salz: 
lammergut, welche über 600,000 metr. Ztr. Sudſalz 
liefern, dann Braunkohlen (2,7 Mill. metr. Ztr., bei 
Wolfsegg) und Steine. Erwähnenswert ſind die 
Gipsbrüche bei Iſchl und Goiſern, die Mühlſtein 
brüche zu Perg, die Schleifſteinbrüche in der Goſau, 
die Granitbrüche bei Mauthauſen, welche Wien mit 
Pflaſterſteinen verſehen. Hüttenwerke exiſtieren im 
Land nicht. Die Induſtrie ſteht nicht auf gleicher 
Höhe mit jener in Niederöſterreich, zeigt aber einen 
ſehr erfreulichen Fortſchritt. Ihre bedeutendſten 
Zweige ſind die Eiſeninduſtrie mit der Stadt Steyr 
als Mittelpunkt (Erzeugniſſe: Kriegswaffen in der 
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dortigen großartig betriebenen Fabrik, Senſen und 
Strohmeſſer in Michldorf u. a. O., Meſſer und Ga⸗ 
beln, Ahlen, Feilen, Maultrommeln, Nägel ꝛe.), die 
Maſchinenfabrikation und der Schiffbau in Linz, die 
Baumwollinduſtrie in Kleinmünchen u. a. O., die 
Leinweberei im Mühlviertel, die Gummiwebwaren⸗ 
fabrikation bei Steyr, die Bierbrauerei, Müllerei, 
Glas-, Papier- und Lederfabrikation u. a. Oberöſter⸗ 
reich treibt ſowohl mit Natur- als Induſtrieerzeug⸗ 
niſſen einen einträglichen Handel. Hauptgegenſtände 
der Ausfuhr find: Kochſalz, Brenn- und Bauholz (auf 
der Donau bis Wien), Holzwaren, Leder- und Eiſen⸗ 
waren. Für die geiſtige Kultur ſorgen 2 theologiſche 
Lehranſtalten (Linz, St. Florian), 4 Gymnaſien, 
2 Realſchulen, 2 Lehrerbildungsanſtalten, mehrere 
Handels-, Gewerbe- und landwirtſchaftliche Schulen. 
Die Zahl der Volks- und Bürgerſchulen iſt 496. Das 
Land wird von der Wien-Salzburger Staatsbahnlinie 
durchſchnitten, von welcher Zweiglinien nach Bud⸗ 
weis, Paſſau, Braunau, Hieflau, Michldorf, Auſſee ꝛc. 
abgehen. Die Landesangelegenheiten beſorgen die 
Landesvertretung (Landtag von 50 Mitgliedern) mit 
dem Landesausſchuß und die Statthalterei mit den 
Unterbehörden, die Suftizverwaltung das Landes⸗ 
gericht in Linz, 3 Kreis- und 46 Bezirksgerichte. Das 
Wappen des Erzherzogtums |. Tafel »Sſterreichiſch⸗ 
ungariſche Wappen«. Die politiſche Einteilung Ober⸗ 
öſterreichs iſt folgende: 

Politiſche Bezirke Areal 
Oilom, | OMeil. 1880 

Städte: 
Linz 18 00, DIE. Un 18 0,54 41687 
Steyr ane t ( 58 0,07 17 199 
Bezirkshauptmannſchaften: 
Braunau e dne 1048 18,97 | 54997 
Freistadt.. 619019 18,48 50235 

Smunden 2 1415 25,81 52036 
e 1185 21,52 | 33147 
Ein enen 823 14,74 69314 
Perg % e ee 811 | 1484 53400 
Ried „ee. Need | 743 13,47 58 470 
Mohrbach 0 829 15,04 56672 
Schärding; 41 | 7509 13,74 54300 
Sed er m in a 1226 23,20 64206 
Vöcklabruck „ eee 20,06 66 785 
Wels SER | 98 1765 87172 

Zuſammen: | 11982 | 217,sı | 759620 

Vgl. Edlbacher, Landeskunde von Oberöſterreich 
(2. Aufl., Wien 1883); Graſſauer, Das Erzherzog⸗ 
tum O. ob der Enns (daſ. 1880); »Spezial⸗Orts⸗ 
repertorium« (von der k. k. ſtatiſt.Zentralkommiſſion, 
das. 1883). Die Geſchichte des Erzherzogtums O. |. 
unter »Oſterreich.-Ungariſche Monarchies, S. 503 ff. 

Oſterreich, Kaiſertum (hierzu Karte), umfaßt das 
weſtlich der Leitha gelegene Staatsgebiet (Cisleitha⸗ 
nien) der Oſterreichiſch-Ungariſchen Monarchie 
(ſ. d.) oder die »im Reichsrat vertretenen Königreiche 
und Länder «, und zwar die Königreiche Böhmen, Dal⸗ 
matien und Galizien, die Erzherzogtümer O. unter 
und ob der Enns, die Herzogtümer Salzburg, Steier⸗ 
mark, Kärnten, Krain, Schleſien und Bukowina, die 
Markgrafſchaften Mähren und Iſtrien, die gefürſteten 
Grafſchaften Tirol, Görz und Gradisca, das Land 
Vorarlberg unb die Stadt Trieſt mit Gebiet. Die 
zum ehemaligen Deutſchen Bund gehörigen Gebiete 
Oſterreichs bilden eine ziemlich kompakte Ländermaſſe, 
wogegen ſich die übrigen zum öſterreichiſchen Staats⸗ 
gebiet gehörenden Länder dem eigentlichen Staats⸗ 
körper äußerlich nur loſe angliedern, indem Galizien 
und Bukowina nordöſtlich ſich weithin zwiſchen Ruß⸗ 
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land und Ungarn bis zur rumäniſchen Grenze er— 
a Dalmatien im S. ſogar mit den übrigen im 

eichsrat vertretenen Ländern nicht unmittelbar zu— 
ſammenhängt. Abgeſehen von dieſem ganz iſolierten 
Kronland, grenzt O. im N. an das Deutſche Reich 
(Sachſen, Preußen) und Rußland, im O. an Ruf: 
land und Rumänien, im S. an Ungarn, das Adriati: 
ſche Meer und Italien, im W. an die Schweiz und 
das Deutſche Reich (Bayern). 
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Bodenbeſchaffenheit. 

Die Bodenbeſchaffenheit des Kaiſerſtaats iſt 
rößtenteils gebirgig, denn über 75 Proz. der ge⸗ 
amten Oberfläche gehören dem Bergland an; doch 
gibt es auch weite Ebenen und Thäler, die dem Land 
eine große Mannigfaltigkeit verleihen. Eigentliche 
Gebirgsländer ſind: Tirol, der ſüdliche Teil von 
O. ob und unter der Enns, Salzburg, Oberſteier⸗ 
mark, Kärnten, Krain und das Küſtenland; in die⸗ 
ſen Ländern ſind auch die höchſten Berggipfel zu 
ſuchen. Zwiſchen der ſchwäbiſch⸗bayriſchen Hochebene 
und der lombardiſch⸗venezianiſchen Tiefebene, dann 
zwiſchen dem Donauthal und dem Adriatiſchen Meer 
liegt das Alpenland mit vielen Längen- und Quer⸗ 
thälern, aber ohne größere Ebenen. Im NO. des 
Alpenlandes bildet ein Kranz der europäiſchen Mittel⸗ 
gebirge den Rand des Hochlandes Böhmen und die 
Abfälle Mährens gegen das Marchthal; im O. der 
March zieht ſich das Karpathiſche Gebirge halb- 
kreisförmig zwiſchen Mähren, Schleſien, Galizien und 
der Bukowina einerſeits und Ungarn anderſeits zum 
ſiebenbürgiſchen Hochland hin. Ein Nebengebirge der 
Alpen iſt der Karſt (ſ. d.), der ſich um das Adriati⸗ 
ſche Meer herumzieht, durch ganz Dalmatien fortſetzt 
und in die benachbarten Provinzen Bosnien und die 
Herzegowina hinein erſtreckt; auch das Bergland der 
Quarneriſchen und dalmatiſchen Inſeln gehört dem 
Karſt an. £ 

Der Anteil Öfterreihs an den Alpen ift der be⸗ 
deutendſte unter allen in das Alpengebiet hinein: 
reichenden Staaten. Von den drei Hauptteilen der 
Alpen, den weſtlichen, mittlern und öſtlichen Alpen, 
erſtreckt ſich die öſtliche Zone der mittlern Alpen 
nach O., wogegen die Oſtalpen faſt vollſtändig auf 
öſterreichiſchem Boden liegen. Drei Hauptzüge (der 
mittlere der primogenen Formation, die äußern vor⸗ 
zugsweiſe der Kalkformation angehörig) ziehen in 
meiſt parallelen Reihen bis an die ungariſche Grenze. 
Die Mittelalpen breiten ſich aus (nach der Senke 
des Reſchenſcheidecks 1491 m) in den Maſſivs der 

tzthaler und Stubaier Ferner (Kulminationspunkte: 
Wildſpitz 3776 m, Zuckerhütel 3511 m), ſenken ſich 
zum Brenner (1367 m), ſteigen wieder auf zu dem 
Stock der Tuxer Ferner (Olperer 3489 m) und den 
Zillerthaler Fernern (Hochfeiler 3506 m) und hängen 
durch die Birnluke (2672 m) mit den Stöcken der 
Hohen Tauern (Großglockner 3797 m) zuſammen. 
Nächſt der Arlſcharte teilen ſie ſich in zwei Aſte, von 
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denen der nördliche, die Niedern Tauern (Hochgolling 
2863 m), am Paltenthal zur Mur abbricht, der ſüdliche 
(über den Hafnerſpitz 3093 m), von tiefen Einjchnit: 
ten durchbrochen, ſich zu den Gruppen der Kärnt— 
niſch⸗Steiriſchen Alpen fortſetzt, die in einem 
Bogen von der Drau (Königſtuhl 2331 m) über 
die Mur hinweg bis nach O. ſich erſtrecken (Wechſel 
1738 m). Ihnen liegt eine oft unterbrochene Gruppe 
von Voralpen vor (Schöckel 1437 m). Der Bacher 
(1546 m) an der Drau kann als eine Fortſetzung gel⸗ 
ten. Von der Doppelkette der Rätiſchen Alpen, die 
den Inn im Engadin auf beiden Seiten begleitet, 
gehört nur ein Teil des nördlichen Zugs mit den 
Gruppen der Silvretta, des Jamthaler Ferners (Bir 
Buin 3327 m) und des Rhätikon (Seeſaplana 2968 m) 
O. an. Die Ketten der Nordalpen durchziehen 
Vorarlberg (Rote Wand 2701 m, Arlbergpaß 1798 m), 
Nordtirol (Muttekopf 2754 m), umgeben das zu 
Bayern gehörige Berchtesgaden (Hochkönig 2940 m), 
das öſterreichiſch-ſteiriſche Salzkammergut (Dad): 
ſtein 2996 m), und ihre Gruppen erfüllen den Nord: 
rand von Steiermark (Hochſchwab 2278 m) und den 
Südrand von O. (Schneeberg 2075 m) bis zum 
Semmering (980 m). Eine Reihe von Voralpen 
trennt die Nordalpen von der bayriſchen Hochebene 
und dem niedern Bergland Oſterreichs; der letzte 
Ausläufer, der Wienerwald (Schöpfel 893 m), 
ſchließt mit dem Leopoldsberg (449 m) an der Do⸗ 
nau bei Wien. Zu den Südalpen gehören: die 
Gruppen des Ortler (3905 m), des Adamello (3547 m 
und der Preſanella (3561 m), die weſtlichen Trien⸗ 
tiner Alpen (Cima Toſa 3179 m) und jenſeit der Etſch 
die Leſſiniſchen oder öſtlichen Trientiner Alpen (Cima 
Duodici 2331 m), dann die Südtiroler Dolomitalpen 
(Marmolata 3494 m), die Karniſchen Alpen (Paralba 
2690 m), die Karawanken (Grintouz 2559 m), Steiner 
Alpen (Oiſtriza 2350 m) und die Juliſchen Alpen 
(Triglav oder Terglou 2864 ın). Über die Alpen führen 
mehrere Päſſe; unter den fahrbaren ſind die wichtig⸗ 
ſten: das Reſchenſcheideck (1491 m), der Brenner 
(1367 m), der Radſtädter Tauern (1738 m), der Sem⸗ 
mering (980 m), der Arlberg (1798 m), das Stilfſer 
Joch (2756 m), der Tonale (1874 m), die Toblacher 
Heide (1205 m), der Sattel bei Saifnitz (768 m), der 
Predil (1162 m), der Loibl (1370 m). Der Karſt 
ſchließt unmittelbar an die Südalpen an; er zeichnet 
ſich durch zerriſſene, mit Erdfällen (Dollinen) beſäete 
Platten und großenteils waſſerarme Mulden aus, 
iſt reich an Höhlen (Adelsberger Grotte ꝛc.) und die 
Region der unterirdiſchen Flußläufe (z. B. Poik⸗ 
Unz⸗Laibach, Reka⸗Timavo ꝛc.). Er zerfällt in viele 
Gruppen, die man zur Unterſcheidung beſonders be⸗ 
nannt hat, z. B. den Krainiſchen Karſt (Schneeberg 
1796 m), den Liburniſchen Karſt (Risnjak 1526 m), 
die Große und Kleine Kapella (Bielolaſica 1533 m), 
den Velebit (Spetobrdo 1753 m). Ganz Dalmatien 
gehört dem Karſt an, von dem Monte Dinara (1811 m) 
bis zum Biokovo (1766 m) und Orjen (1898 m). 
An den Mittelgebirgen Zentraleuropas nimmt 
O. teil durch jene Erhebungen, die das Hochland Böh⸗ 
men umſäumen. Im NW. ſind es das Fichtel⸗ und 
Erzgebirge (Keilberg 1275 m), am Elbdurchbruch das 
Sandſteingebirge, dem das Lauſitzer Gebirge folgt 
(Jeſchken 1013 m); im NO. ſteigen das er: und 
das Rieſengebirge auf (Schneekoppe 1605 m). Eine 
Doppelkette, von der die innere (Böhmiſche Kämme) 
O. angehört, bildet den Übergang zu den Sudeten 
(Altvater 1487 m), die mit dem Odergebirge an der 
Waſſerſcheide zwiſchen Oder und Donau endigen. Die 
Südweſtgrenze Böhmens bildet der Böhmerwald 
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(Arber 1458 mE er geht in ein hohes Flachland über, 
das als Böhmiſch-Mähriſche Höhe bis zu den Sudeten 
reicht (die höchſten Punkte überſteigen 700 m). Alle 
dieſe Mittelgebirge (überhaupt der ganze ſüdliche Teil 
von Böhmen) ſind aus Granit, Gneis und Glimmer— 
ſchiefer aufgebaut, der die kuppenförmige Erhebungs— 
form charakteriſiert. Das zweite Hauptgebirge der 
Oſterreichiſch-Ungariſchen Monarchie, die Karpathen, 
liegt größtenteils auf ungariſchem Boden und gehört 
der öſterreichiſchen Reichshälfte nur als Grenzgebirge 
Mährens, Schleſiens, Galiziens und der Bukowina 
gegen Ungarn an. 

Die Ebenen nehmen kaum ein Viertel der Ober— 
fläche des Kaiſerſtaats ein. Die größte iſt die galizi⸗ 
ſche Ebene, welche ſich mit dem von mäßigen Hügeln 
durchzogenen, welligen, aus Sand, Sandſtein und 
Grobkalk beſtehenden Tertiärland am Nordabhang 
der Karpathen ausdehnt. Mit dem weiten ungari: 
ſchen Tiefland (und zwar der kleinen ungariſchen 
Tiefebene) hängt die Ebene des Wiener Beckens mit 
dem Marchfeld und Steinfeld und weiter donauauf— 
wärts das Tullner Feld zuſammen. An der veneziani— 
ſchen Tiefebene partizipiert der Kaiſerſtaat nur mit 
einem kleinen Teil am Iſonzo. Alle übrigen Ebenen 
an der Donau, Elbe, Mur ꝛc. find klein, zählen aber 
häufig zu den fruchtbarſten Gegenden. 

Bewäſſerung. 
Das Adriatiſche Meer beſpült auf eine Länge 

von 1550 km die vielfach gegliederte öſterreichiſche 
Küſte. Die lagunenreiche Küſte Venedigs endigt am 
Iſonzo, dann beginnen die Steilküſten des Karſtes, 
die Iſtrien umſäumen, ſteil, zum Teil felſig, mit vie⸗ 
len Buchten, welche ſichere Häfen bilden. Die dal⸗ 
matiſche Küſte, über 1100 km lang, iſt teils ſehr ſteil 
und zerriſſen, teils durchaus unzugänglich; dagegen 
haben die vorgelagerten Inſeln viele vortreffliche 
Ankerplätze. Die größten Golfe ſind die von Trieſt, 
Fiume (Quarnero) und die Bocche di Cattaro. Die 
wichtigſten Häfen ſind an der illyriſchen Küſte die 
Bucht von Trieſt, Capo d'Iſtria, Pirano, Rovigno, 
der ausgezeichnete Kriegshafen Pola. Unter den 30 
Quarneriſchen Inſeln haben Veglia, Cherſo und 
Luſſin Piccolo tiefe und geräumige Häfen. In Dal⸗ 
matien ſind wichtigere Häfen die von Zara, Sebenico, 
Spalato, Leſina, Curzola, Macarsca, Raguſa (Gra⸗ 
voſa) und Cattaro. Der nördliche, kleinere Teil des 
Kaiſerſtaats gehört zum Gebiet der Nord: und Oſt⸗ 
ſee, der ſüdliche und öſtliche, größere zu den Gebieten 
des Adriatiſchen und Schwarzen Meers. Mit Aus⸗ 
nahme von Iſtrien, welches ſelbſt an Küſtenflüſſen 
arm iſt, und einiger andrer Diſtrikte in den Karſt⸗ 
gegenden erfreuen ſich alle Kronländer einer ent⸗ 
ſprechenden Anzahl von fließenden Gewäſſern, 
welche der Binnenſchiffahrt eine Ausdehnung von etwa 
3900 km ſchiffbarer Waſſerſtraßen bieten. Die Haupt⸗ 
flüſſe ſind: Donau, Dujeſtr (Schwarzes Meer), Weich⸗ 
ſel, Oder (Oſtſee), Elbe, Rhein (Nordſee), Etſch 
(Adriatiſches Meer). Das größte Flußgebiet innerhalb 
Sſterreichs und in noch höherm Maß in Ungarn hat 
die Donau, 43 Proz. des Geſamtflächeninhalts von 
O., das kleinſte der Rhein und der Po (beide unter 
1 Proz.), während auf die Elbe 17, auf die Weichſel 
14, auf den Dnjeſtr 10, auf die Etſch 4, auf die Oder 
2 Proz. entfallen. Der Rhein beſpült nur auf 41 km 
die Reichsgrenze (Vorarlberg); die Elbe führt die 
böhmiſchen Gewäſſer der Nordſee zu. Dem Südab: 
hang des Rieſengebirges entſpringend, iſt ſie von 
Melnik an mit Schiffen (auch Dampfern) befahrbar. 
Ihre Länge in O. beträgt 370 km. Ihre Nebenflüffe 
find in O. rechts die Iſer, links die vereinigte Adler, 
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die Moldau (von Budweis ab ſchiffbar) mit den Zu⸗ 
flüſſen Luſchniz, Sazawa, Wottawa und Beraun, 
außerdem die Eger und die Biela. Die Oder ent⸗ 
ſpringt in den Sudeten in Mähren, nimmt rechts die 
Oſtrawiza und Olſa, links die Oppa auf, welche zum 
Teil die Grenze gegen Preußen bildet, und tritt nach 
93 km langem Lauf in O. nach Preußen über. Die 
Weichſel entſpringt ebenfalls in Mähren, in den 
ſchleſiſchen Bieskiden, iſt Grenzfluß gegen Preußen 
und Rußland, nimmt in O. rechts den Dunajec (mit 
dem Poprad), die Wisloka und den San auf, links 
die Przemza. Ihr Lauf in O. beträgt 386 km, wo⸗ 
von 303 km ſchiffbar find. Sie tritt nach Rußland 
über, wo ſie aus O. noch den Bug empfängt. Der 
Dujeſtr, am Nordabhang der Karpathen in Galizien 
entſpringend, tritt nach 468 km langem (wovon 
406 km ſchiffbar), vielfach gekrümmtem Lauf durch 
dies Kronland ebenfalls nach Rußland über, nachdem 
er rechts den Stryj, die Swica, Lomnica und Bi⸗ 
ſtrica, links den Sered und Zbrucz (Podhorce) auf: 
genommen und auf eine Strecke die Grenze gegen 
Rußland gebildet. Die Etſch, aus dem Otzthaler 
Fernerſtock entſpringend, iſt von Bozen ab ſchiffbar 
und hat eine Länge von 223 km bis zum Ausfluß 5 
aus Tirol. Ihre Nebenflüffe find: Paſſer, Eiſack, 
Aviſio, Noce. Unter den Küſtenflüſſen, welche N 
in den nordweſtlichen Teil des Adriatiſchen Meers 
fallen, iſt nur der Iſonzo von Bedeutung. Von 
den dalmatiſchen Küſtenflüſſen ſind bemerkenswert: 
die Zermagna, Kerka, Cettina und Narenta. Die 
Donau bildet die wichtigſte Waſſerſtraße für den 
Verkehr Oſterreichs, welches ſie bei Paſſau betritt 
und nach einem 373 km langen, durchaus mit Dampf⸗ 
ſchiffen befahrbaren Lauf zwiſchen Hainburg und 
Theben verläßt. Von Paſſau bis Wien treten häufige 
Verengerungen des Flußbettes ein, und auf jede 
Verengerung folgt ein Becken, welche im weitern 
Lauf in Ungarn an Größe noch zunehmen. Engen 
ſind bei Paſſau, bei Grein (Strudel, nicht mehr ge⸗ 
fährlich), bei Aggsbach und beim Leopoldsberg, end⸗ 
lich beim Austritt aus O. vor Preßburg; Becken bei 
Linz, Tulln und Wien. In O. hat die Donau meiſt 
ſtarkes Gefälle. Bei Paſſau hat ſie 274 m, bei Hain⸗ 
burg nur 131 m Seehöhe. Ihr Gefälle beträgt dem⸗ 
nach im Lauf durch O. 143 m, auf der viel längern 
Strecke in Ungarn dagegen nur 93 m. In O. und 
bis zur Mündung wird ſie von Dampfſchißen befah⸗ 
ren. Ihre ſchiffbaren Nebenflüſſe in O. ſind links: 
die March (mit der Thaya und deren Zuflüſſen), der 
Sereth und Pruth, letztere beide außerhalb Oſterreichs 
in die Donau mündend; rechts: der Inn, die Traun, 
Enns, Leitha, Raab, Drau (mit der Mur) und Save 
(mit Kulpg), letztere drei gleichfalls nur mit ihrem 
Oberlauf O. angehörend. Die Seen liegen größten⸗ 
teils im Alpengebiet, die meiſten im Salzkammergut 
und in Kärnten (der Hallſtätter, Traun⸗, St. Wolf⸗ 
gang⸗, Mond: und Atterſee in Oſterreich ob der Enns, 
der Waller und Zeller See in Salzburg, der Achen⸗ 
und Planſee in Tirol, der Millſtädter, Oſſiacher und 
Wörther See in Kärnten, der Veldes⸗ und Zirknitzer 
See in Krain). Die Länder des böhmiſch⸗mähriſchen 
Gebirgsſyſtems haben keine nennenswerten Seen. 
Mit Ausnahme des Gardaſees und des Bodenſees, 
an welchen Tirol und Vorarlberg kleine Anteile 
haben, gehören alle dem Donaugebiet an. Merk⸗ 
würdig ſind die Karſtſeen (namentlich der Zirknitzer 
See) wegen ihres periodiſch wechſelnden Waſſerſtan⸗ 
des. In Böhmen ſind zahlreiche Teiche (der Roſen⸗ 
berger, Wittingauer u. a.). Die einſt ſehr ausgedehn⸗ 
ten Sümpfe (jegt noch zumeiſt in Dalmatien und 
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Galizien) ſind durch ſtellenweiſe Regulierung der 
Flußläufe und Kanaliſierung ſehr geſchmälert worden. 

ie Torfgründe (bei Laibach u. a. O.) liefern ein ſtets 
mehr benutztes Brennmaterial. 

Sehr reich iſt O. an Mineralquellen. Hiervon 
ſind als Heilquellen am bekannteſten: die alkaliſchen 
Mineralwäſſer oder Säuerlinge von Bilin, Liebwerda 
und Gießhübel in Böhmen, Luhatſchowitz in Mähren, 
Gleichenberg in Steiermark; die Glauberſalzwäſſer 
von Karlsbad und Marienbad in Böhmen, Rohitſch 
in Steiermark, Krynica in Galizien; die Eiſenquellen 
von Franzensbad in Böhmen, Pyrawarth in Nieder— 
öſterreich; die Kochſalzwäſſer oder Solen von Iſchl 
und Hall (jodhaltig) in Oberöſterreich, Auſſee in 
Steiermark, Hall in Tirol; die Bitterwäſſer von 
Püllna, Saidſchütz und Sedlitz in Böhmen; die 
Schwefelquellen von Baden bei Wien. Indifferente 
Heilquellen ſind die Thermen von Gaſtein in Salz: 
burg, Römerbad und Dobelbad in Steiermark, Teplit: 
Schönau und Johannisbad in Böhmen. 

Klima. 
Was die klimatiſchen Verhältniſſe Oſterreichs 
anlangt, ſo liegt das Land in der gemäßigten Zone 
und hat im allgemeinen ein mildes, dem Pflanzen— 
und Tierleben zuträgliches Klima, wovon nur die 
Hochgebirgsgegenden eine Ausnahme machen. Die 
kontinentale Lage, die Ausbreitung gegen O., vor: 
züglich aber der Wechſel in der Bodenerhebung be— 
wirken eine große Verſchiedenheit in der mittlern 
au In der wärmern Zone (Südtirol, 
üſtenland, Dalmatien), wo der Herbſtregen vor— 

herrſcht, ſtellt ſich dieſelbe auf 11“ C.; im Hoch— 
gebirge (Alpen, Karpathen) ſinkt ſie je nach der Höhe 
auf 7 ½ bis +5° C., und die Regenmenge ſteigt 
von 79 bis 158 em; im hercyniſch-ſudetiſchen Gebiet 
haben die Randgebirge feuchtes, kühles und gleich— 
mäßiges Klima, das Binnenland dagegen vielfachen, 
aber mäßigen Wechſel der Temperatur (Durchſchnitt 
8 C.) und Feuchtigkeit; im Donauthal findet man 
von W. nach O. 8 und 9° C., je mehr gegen O., 
deſto ſpärlicher der Regen und deſto ſchneller der 
Temperaturwechſel. Die Amplitude (d. h. der Un⸗ 
terſchied zwiſchen dem höchſten und tiefſten Stande 
des Thermometers) wächſt mit dem Vorrücken in 
das kontinentale Klima (in Graz 53“, in Lemberg 
66° C.). Im allgemeinen betrachtet, läuft die Iſo⸗ 
therme von 15° durch den Norden von Dalmatien; 
jene von 13° über Meran in Tirol und Laibach; die 
von 11° über Kremsmünſter in Oberöſterreich und 
den Semmering; die von 10° geht von Karlsbad über 
Olmütz nach dem Südabhang der Karpathen; die von 
9e durchſchneidet das Stufenland der Sudeten und 
geht mitten durch Galizien. Die Küſtenſtriche ſind 
mit Ausnahme der periodiſchen kalten Stürme aus 
NO. (Bora) geringern Temperaturſchwankungen aus— 
geſetzt als die Binnenländer. Für jeden Grad wechſeln⸗ 
der Polhöhe vermindert ſich im allgemeinen die mitt— 
lere Jahreswärme um 0,14“; der Wärmeunterſchied 
zwiſchen dem äußerſten Weſten und Oſten beträgt 
durchſchnittlich 1°. In vertikaler Richtung mindert 
ſich im O. die Jahreswärme um 1°, wenn man ſich 
um etwa 220 m über die Meeresfläche erhebt. Die 
Schneegrenze findet ſich in den Alpen durchſchnittlich 
bei m, in den Karpathen ſchon bei 2600 m. 
Zwiſchen 42 und 46° nördl. Br. herrſcht kurzer Win: 
ter mit wenig Schnee und Eis; es gedeihen neben 
allen Getreidearten auch der Maulbeer- und der Ol⸗ 
baum, Reis, Mais, Wein, Feigen, hier und da auch 
andre Südfrüchte. Von 46 — 50 nördl. Br. herrſcht 
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treidegattungen und Mais in Fülle, in einigen Ge— 
genden ſehr gute Wein- und Obſtſorten. Über den 
50.“ nördl. Br. hinaus, wohin Nordböhmen, ein Teil 
von Schleſien und Galizien reichen, iſt der Getreide— 
bau minder ergiebig, ſtärker der Anbau von Flachs 
und Hanf, dagegen kein Mais- und kein Weinbau 
(letzterer nur vereinzelt im Elbethal). Die Regen⸗ 
menge iſt am größten in den Alpenländern und im 
Böhmerwald, am geringſten im Donauthal, in Böh— 
men, Mähren und Galizien. Gewitter gibt es am 
wenigſten in Schleſien (11—15), ihre Zahl und Hef⸗ 
tigkeit nimmt gegen S. zu; die häufigſten ſind in den 
Alpengegenden. Hagel iſt am häufigſten in Tirol, 
Südſteiermark und Unterkrain. Unter den Winden 
iſt der feuchte Weſtwind vorherrſchend; häufig im Be— 
reich einiger Alpenthäler und überhaupt im SW. der 
Monarchie iſt der ermattende Scirocco (in Tirol 
»warmer Wind«, wohl auch »Föhns genannt), der 
im Frühling den Schnee auf den Alpen rgſch ſchmelzt 
und dadurch häufige Lawinenſtürze und Überſchwem— 
mungen verurſacht. Auf dem Karſtplateau wütet der 
furchtbar tobende Nordoſtwind (Bora). 

Mittlexe Jahreswärme einiger der bedeutendern 
Städte Oſterreichs in Graden nach Celſius: 
Naguſa . . ＋＋ 16,3] Prag. . „+ 94 Lemberg. „+ 80 
Pola . . . 15,0 Graz. . . ＋ 9,2 Krakau . .+ 79 
Zara. . . 4 14,3 Brünn . .+ 8,9 Klagenfurt . 75 
Trieſt. . . +142 | Troppau „+ 8,8 Gaſtein . .+ 6,1 
Trient . 12,6 Linz.. „+ 85 Heiligenblut + 5,3 
Wien .. . / 9,7 Czernowitz . 81 
Laibach . „+ 9,4 Salzburg . + 80 

Areal und Bevölkerung. 

Die nachſtehende Tabelle enthält die Beſtandteile 
(Kronländer) von O., deren Größe und Bevölkerung 
(nach der Zählung vom 31. Dez. 1880): 

N 6 L Kronländer onen. del 1 8 9 8 

Niederöſterreich . 19768 | 359,02 | 2330621 | 118 
Oberöſterreich. .. 11982 | 217,61 759620 3 
Salzburg 7154 129,93 163570 23 

Steiermark.. 22355 | 405,99 1213597 54 
eiten 10328 | 187,56 348730 34 
o 10 033 182,20 481243 48 
Küſtenland (Görz u 
Gradisca, Trieſt mit | 
Gebiet, Iſtrien . | 7967 | 144,69 647934 81 
Tirol u. Vorarlberg. 29 293 531,99 912549 371 
Böhmen . 51942 943,32 5560819 107 
Mabren... . .'. 22224 403,61 2153407 97 
Schleſien .. 5147 93,48 | 565475 110 
Galizien 8 78508 1425,79 5958 907 76 

Bukowina. 10452 189,81 571671 | 55 
Dalmatien 12831 | 233,03 | 476101 3 

Sſterr. im ganzen: | 299984 5418,03 22144214 74 

Das Territorium Sſterreichs erfuhr in den letzten 
Jahren eine Veränderung durch die im J. 1878 auf 
Grund des Berliner Vertrags erfolgte Einverleibung 
des Gebiets von Spizza, 35,9 qkm, welches mit dem 
Königreich Dalmatien vereinigt wurde. Nach den Ex⸗ 
gebniſſen der Grundſteuerregulierung umfaßte O. 
1884: 300,024 qkm, und feine Bevölkerung wurde 
Ende 1886 auf 23,233,111 Seelen berechnet. 

Die Zunahme der Bevölkerung Oſterreichs, 
welche ſich aus der jüngſten Zählung gegen die vor⸗ 
hergehende vom 31. Dez. 1869 ergibt, beträgt im 
ganzen 1,734,054 Seelen oder 8,5 Proz., fie iſt gerin⸗ 
ger als die Zunahme in dem vorhergegangenen Zäh— 
lungsintervall 1857 — 69, da ſich ſelbige für dieſen 
Zeitraum auf 2,172,128 Seelen oder 11,9 Proz. be: 
lief. Im jährlichen Durchſchnitt beziffert ſich näm⸗ 

längerer, ſtrengerer Winter; noch gedeihen alle Ge- lich der Zuwachs 1857 — 69 mit 0,94, 1869 — 80 da⸗ 
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gegen nur mit 0, Proz. Was die einzelnen Länder 
und ihre Bevölkerungsvermehrung von 1869 bis 1830 
betrifft, jo ſteht Niederöſterreich in erſter Reihe (Zus: 
nahme 17 Proz.), deſſen Hauptſtadt mit den umlie⸗ 
genden ganz ungewöhnlich raſch ſich entwickelnden 
Vororten eine ſtarke Anziehungskraft auf die Be: 
wohner andrer Kronländer ausübt und hauptſäch⸗ 
lich durch Zuzug, weniger durch Propagation der 
Bevölkerung an Volkszahl gewinnt. Im öſterreichiſch⸗ 
illyriſchen Küſtenland macht ſich ein ähnlicher Ein: 
fluß der großen Handelsſtadt Trieſt geltend. Die 
wirtſchaftlich hoch entwickelten Sudetenländer Böh⸗ 
men, Mähren, Schleſien zeigen im ganzen gegen die 
beriode 1857 — 69 eine Verlangſamung der Volksver⸗ 
mehrung, wenn auch einzelne geographiſche Rayons, 
wie die Umgebung von Prag, das Kohlen- und Sn: 
duſtrierevier von Auſſig, Teplitz, Brüx, die March⸗ 
ebene Mährens, ein ungewöhnlich raſches Anwachſen 
der Bevölkerung gerade in jüngſter Zeit aufweiſen. 
Dagegen fehlt es auch nicht an Gegenden mit ab⸗ 
nehmender Volkszahl, ſo einzelne Ackerbaudiſtrikte im 
SO. Böhmens, das böhmiſch-mähriſche Grenzpla⸗ 
teau, einzelne Alpengegenden (infolge des Nieder⸗ 
ganges der kleinen Eiſengewerke, des Rückganges der 
Südtiroler Seidenzucht und des Weinbaues daſelbſt). 
Durch Auswanderung verlor O. in dem Zeitraum 
1875—84 nach den Ausweiſen der politiſchen Be⸗ 
hörden 82,624 Perſonen (in Wirklichkeit wegen der 
heimlichen Auswanderung noch mehr); am ſtärkſten 
war die Emigration in den Jahren 1875 mit 10,012, 
dann wieder 1850 mit 10,145 und 1881 mit 13,341 
Berſonen, ſeit dem letztern Jahr beträgt fie wieder 
jährlich ca. 7000. Der Hauptanteil fällt auf Böhmen 
mit 43,871 und auf Tirol mit 15,871 Perſonen (im 
ganzen Zeitraum). Im erſtern Kronland ſind es 
hauptſächlich die tſchechiſchen Ackerbaudiſtrikte, im 
letztern Kronland die italieniſchen Bezirke, welche das 
Hauptkontingent zur Auswanderung ſtellen. Die böh⸗ 
miſchen Auswanderer gehen meiſt über Bremen und 
Hamburg nach Nordamerika, die welſche Emigration 
wendet ſich im Anſchluß an die auch in Norditalien 
in großen Proportionen auftretende Auswanderung 
über italieniſche und franzöſiſche Häfen nach Mittel⸗ 
und Südamerika. Die Volksdichtigkeit beziffert 
ſich nach der letzten Volkszählung mit 74 Einw. auf 
1 qkm (1869 war ſie 67). Die Kronländer reihen ſich 
in dieſer Beziehung folgendermaßen aneinander: 

Niederöſterreich . 118 Einw. Bukowina .. 55 Einw. 
Schleſien. 110 Steiermark. 54 
Böhmen. 107 J ee 48 
Mähren 97 Dal naten 37 
Küſtenland . . 81 A (0% 
Galizien 76 Tirol u. Vorarlberg 31 
Oberöſterreich . 63 Salzburg 23 

Noch auffallender werden die Unterſchiede, wenn 
man die Bezirke vergleicht. Hiernach kommt die dich: 
teſte Bevölkerung (von den Stadtgebieten abgeſehen) 
auf die Bezirkshauptmannſchaften des nördlichen 
Böhmen (Rumburg 366, Gablonz 272, Schluckenau 
256 Einw. auf 1 qkm), die dünnſte im Alpengebiet 
bie Bezirkshauptmannſchaften Zell (12), Tams⸗ 
weg und Landeck (13 Einw. auf 1 qkm). 
Dem Geſchlecht nach wurden beim letzten Zenſus 

10,819,737 männliche und 11,324,507 weibliche Ber: 
ſonen gezählt, was einen weiblichen Überſchuß von 
504,770 ergibt, ſo daß auf 1000 männliche Indivi⸗ 
duen 1047 weibliche kommen. Bei der vorhergehen⸗ 
den Zählung (1869) war dieſes Verhältnis 1000:1041; 
es hat ſich demnach in der Periode 1869 —80 die 
weibliche Bevölkerung ſtärker vermehrt als die männ⸗ 
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liche. Unter den einzelnen Kronländern zeigen die 
Sudetenländer (Schleſien, Mähren, Böhmen) und 
Krain den höchſten überſchuß weiblicher Bevölkerung 
(1077 1109 weibliche Einwohner auf 1000 männ⸗ 
liche), wogegen in Dalmatien und dem Küſtenland 
jogar das männliche Geſchlecht überwiegt. Hinſicht 
lich des Zivilſtandes ſetzt ſich die anweſende Be⸗ 
völkerung Oſterreichs im J. 1880 in Prozenten fol⸗ 
gendermaßen zuſammen: ö 
Zivilſtand männlich weiblich] Zivilſtand männlich weiblich 
Ledige. . . 6151 5771 Verwitwete . 291 8,os 
Verheiratete. 35,54 984,16 Geſchiedene 0,04 0,05 

Die Bewegung der Bevölkerung, welche ſich 
aus den Daten über die jährlichen Trauungen, Ge⸗ 
burten und Sterbefälle ergibt, iſt in B. hinſichtlich 
der Trauungsziffer und des allgemeinen Geburten⸗ 
verhältniſſes eine ſehr günſtige zu nennen. Schat⸗ 
tenſeiten in der Bevölkerungsbewegung Oſterreichs 
bilden dagegen die zahlreichen unehelichen Geburten 
und die hohe Sterblichkeitsziffer, insbeſondere die 
ſehr bedeutende Kinderſterblichkeit. Es kommen näm⸗ 
lich im Jahresdurchſchnitt auf 1000 Einwohner 8 
Trauungen (nur Serbien, Ungarn, das Deutſche Reich 
und Rußland weiſen noch günſtigere Ziffern auf), 
39 Lebendgeborne und gegen 31 Sterbefälle. Unter 
1000 Geburten ſind durchſchnittlich 136 uneheliche, 
eine Ziffer, die nur von wenigen Ländern Europas, 
wie Bayern, Mecklenburg, Portugal, noch überboten 
wird, in einigen öſterreichiſchen Kronländern aber noch 
viel höher iſt, ſo in Salzburg, Steiermark und Nieder⸗ 
öſterreich mit 300, in Kärnten ſogar mit 440 unehe⸗ 
lichen Geburten unter 1000. Die bis zum fünften Le⸗ 
bensjahr Geſtorbenen betragen die Hälfte aller Ge⸗ 
ſtorbenen. Die Zahl der Wohnorte in O. wurde bei 
der Zählung im J. 1880 mit 55,341 feſtgeſtellt, welche 
2,995,577 bewohnte Häuſer umfaßten. Hiernach ka⸗ 
men ein Wohnort auf 5, qkm, auf einen Ort kamen 
54 Häuſer und 400 Einw., und je ein Haus war 
von mehr als 7 Perſonen bewohnt. Die angeführten 
Ortſchaften bilden zuſammen 27,434 Ortsgemeinden. 
Von dieſen hatten mehr als 10,000 Einw. 110 Ge⸗ 
meinden, 5— 10,000 Einw. 197 und 25000 Einw. 
1431 Gemeinden; zuſammen daher über 2000 Einw. 
1738 Gemeinden, welche insgeſamt 8,507,259 Einw. 
oder 38,4 Proz. der Bevölkerung Oſterreichs zählten. 
Die in größern Ortſchaften konzentrierte ſtädtiſche 
Bevölkerung macht demnach in O. keinen verhältnis⸗ 
mäßig großen Teil der Geſamtbevölkerung aus. Die 
volkreichſten Städte waren nach der letzten Volks⸗ 
zählung: Wien, Prag, Trieſt, Lemberg, Graz, Brünn, 
Krakau, Czernowitz, Linz und Pilſen. Zwiſchen 
20,000 und 30,000 Einw. hatten 29 Gemeinden. 

Nationalität. 
(Hierzu die »Ethnographiſche Karte von Oſterreich⸗Ungarns.) 

Unter allen Staaten Europas (Rußland ausge⸗ 
nommen) hat keiner eine Bevölkerung, melche aus 
mehr Nationalitäten beſtände als die Oſterreich⸗ 
Ungarns. Die drei Hauptvölker Europas, Deutſche, 
Slawen und Romanen, bilden auch die Hauptſtämme 
Oſterreichs, während jenſeit der Leitha als vierter 
und dort auch herrſchender Stamm die Magyaren 
hinzukommen. Der Zahl nach überwiegt in O. aller⸗ 
dings die ſlawiſche Nation. Dieſelbe zerfällt aber in 
ſechs nicht bloß mundartlich, ſondern auch kulturell 
und hiſtoriſch unterſchiedene Stämme, welche der ge⸗ 
meinſamen Schriftſprache entbehren und daher als 
ebenſo viele Völker angeſehen werden müſſen. Der⸗ 
jenige Stamm, welchem der erſte Platz in O. gebührt, 
kann nur der deutſche ſein und zwar wegen ſeiner 
relativen Majorität über alle andern Stämme, 
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wegen ſeiner hiſtoriſchen Bedeutung für die Heran— 
bildung und Entwickelung des Reichs, wegen ſeiner 
alle andern Nationen Oſterreichs überragenden Kul— 
turentwickelung und endlich auch deshalb, weil die 
deutſche Bevölkerung die einzige iſt, welche ſich über 
ſämtliche Länder Oſterreichs verbreitet. In Haupt⸗ 
maſſen zuſammengenommen, gehören die Nordab— 
hänge der Alpen, das Donauland, dann die Gebirgs— 
ſtrecken des Böhmerwaldes, des Erz-, Rieſen- und 
Sudetengebirges den Deutſchen an, welche auch 
in vielen Sprachinſeln in das ſlawiſche Gebiet hinüber— 
greifen. Die Deutſchen zählen 7,2 (mit Hinzurech— 
nung der Israeliten ſogar über 8) Mill. Von den 
ſlawiſchen Völkerſchaften bewohnen die Tſchechen 
den mittlern und ſüdöſtlichen Teil Böhmens, den 
größern Teil Mährens (mit Ausnahme des deutſchen 
Anteils im S. und N.) und einen Teil Schleſiens 
(ſüdöſtlich von Troppau und weſtlich von Teſchen); 
die Polen den ehemaligen Kreis Teſchen in Schle⸗ 
ſien und Weſtgalizien; die Ruthenen Oſtgalizien und 
einen Teil der Bukowina; die Slowenen Krain und 
die angrenzenden Teile von Kärnten, Görz, Iſtrien, 
das Territorium von Trieſt und Südſteiermark; die 
Kroaten und Serben Iſtrien, die Quarneriſchen In⸗ 
ſeln und Dalmatien. Von den romaniſchen Volks⸗ 
ſtämmen ſind die Weſtromanen (Italiener nebſt La⸗ 
dinern und Friaulern) in Südtirol, Görz⸗Gradisca, 
Trieſt und an den Küſten von Iſtrien ſowie in den 
meiſten Städten Dalmatiens ſeßhaft; die Rumänen 
wohnen in der Bukowina. Die Verbreitung der Is⸗ 
raeliten iſt ſehr ungleich. In den Alpenländern, 
wo bis in die jüngſte Zeit Anordnungen gegen ihr 
Seßhaftwerden beſtanden, iſt ihre Zahl höchſt unbe⸗ 
deutend. Sehr zahlreich und in fortwährender Ber: 
mehrung durch Zuzug aus allen Ländern iſt das 
israelitiſche Element in Wien und Umgebung, wo es 
eine große ſoziale Bedeutung erlangt hat. Ahnliches 
gilt von Trieſt. Auch in Böhmen, Mähren und Schle— 
ſien befreite das Jahr 1848 die Israeliten von vielen 
Hemmniſſen der Verbreitung und Niederlaſſung, ſo 
daß ihre Zahl in Schleſien 1,5, in Böhmen 1,7, in 
Mähren ſogar 2,05 Proz. der Bevölkerung erreicht 
hat. Prag war von jeher ein Hauptſitz des böhmiſchen 
Judentums. Sehr ſtark ſind die Juden in Galizien 
und der Bukowina verbreitet, wo ſie in den meiſten 
Bezirken über 5, in vielen über 10 (in Krakau und 
Czernowitz über 30) Proz. ausmachen. Übrigens 
haben ſich die Juden meiſt, ausgenommen etwa einen 
Teil der galiziſchen Juden, Einer Sprache und Na⸗ 
tionalität und zwar meiſt der deutſchen angeſchloſ— 
ſen. Folgende Tabelle zeigt das ungefähre Verhält⸗ 
nis der Nationalitäten Oſterreichs in Prozenten: 

Deutſche . 35,0 Proz. Kroaten u. Serben. 2,6 Proz. 
Tschechen . 35 Italiener 3,1 
Ruthenen 12, Rumänen 0,9 
2s Israeliten 456 
Slowenen 5,2 = jübrige Nationen 0,1 

Die »übrigen Nationen find die an einzelnen Dr: 
ten lebenden Magyaren (in der Bukowina), Albane⸗ 
ſen (Borgo⸗Erizzo in Dalmatien), Armenier (in Ga⸗ 
lizien und der Bukowina), Zigeuner u. a. 

Religion. 
Hinſichtlich der Religionsbekenntniſſe über⸗ 

wiegen in O. weitaus die Katholiken. Sie betragen 
nach der letzten Zählung 91,35 Proz. der Geſamt⸗ 
bevölkerung, darunter 79,90 des lateiniſchen, 11,44 
des griechiſchen und 0,01 Proz. des armeniſchen Ritus. 
Noch größer iſt der Prozentſatz der Katholiken in den 
Alpenländern, namentlich in Salzburg, Tirol und 
Krain. Die Griechiſch⸗Katholiſchen erheben ſich in 
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Galizien bis zu 42 Proz. Auf die griechiſch-nicht— 
unierte (griechiſch-orientaliſche) Kirche kommen 2,22 
Proz. der Bevölkerung, welche ſich hauptſächlich in 
der Bukowina und in Dalmatien befinden. Im er— 
ſtern Land machen ſie über 70 Proz. der Einwohner— 
zahl aus. Die Evangeliſchen Augsburger Konfeſ— 
ſion betragen 1,31, Helvetiſcher Konfeſſion 0,50 Proz.; 
in Schleſien ſteigen die Evangeliſchen auf 14, in 
Kärnten betragen fie 5 Proz. der Bevölkerung. Die 
Bekenner der Helvetiſchen Konfeſſion finden ſich meiſt 
in Böhmen und Mähren. Die Israeliten machen 
im ganzen 4,54 Proz. der Bevölkerung aus. Von 
ihrer Verteilung auf die einzelnen Länder war ſchon 
oben bei den Nationalitäten die Rede. Alle andern 
Bekenntniſſe zählen nur 0,os Proz. der öſterreichiſchen 
Bevölkerung zu ihren Anhängern. Die Veränderun- 
gen, welche ſich durch Übertritt von einem Religions: 
bekenntnis zu einem andern ergeben, find im Ber: 
gleich zu den Geſamtziffern höchſt unbedeutend; eine 
Anderung der relativen Zahlen wird daher haupt: 
ſächlich durch die verſchiedene Propagation der An— 
hänger der einzelnen Religionsbekenntniſſe hervor⸗ 
gerufen. In dieſer Hinſicht läßt ſich beim Rückblick 
auf etwa 50 Jahre bei den Israeliten und bei den 
Evangeliſchen eine ſtärkere Tendenz zur Zunahme 
als bei den übrigen Konfeſſionen, namentlich den 
Katholiken beider Riten, konſtatieren. | 
Was das Kirchenweſen betrifft, fo gibt es für die 

katholiſche Kirche 9 Erzbistümer: Wien, Salzburg, 
Görz, Prag, Olmütz, Lemberg (hier 3, vom lateini— 
ſchen, griechiſchen und armeniſchen Ritus) und Zara, 
nebſt 25 Bistümern. Außerdem üben biſchöfliche Ju⸗ 
risdiktion aus: die Generalvikare zu Feldkirch und 
Teſchen, für Heer und Flotte der apoſtoliſche Feld⸗ 
vikar in Wien. Die katholiſche Kirche zählt in O. 
17,150 mit der Seelſorge beſchäftigte Geiſtliche, dann 
(in 890 Ordenshäuſern) 6896 Mönche und 8727 
Nonnen. Der altkatholiſchen Kirche gehören zur Zeit 
3 Gemeinden (Wien, Warnsdorf und Ried) mit 3 Pfar⸗ 
rern an. Für die griechiſch⸗-orientaliſche Kirche 
beſteht eine Metropolie (Czernowitz), unter welcher 
2 Biſchöfe ſtehen. Die Kirche zählt außerdem 412 Seel: 
ſorger und 131 Mönche. Die evangeliſche Kirche 
hat in O. die Presbyterial- und Synodalverfaſſung. 
Nach der Kirchenverfaſſung vom Jahr 1866 ſind als 
Organe des Kirchenregiments eingeführt: für die 
Pfarrgemeinde das Presbyterium und die Gemeinde— 
vertretung, für das Seniorat der Senior mit dem 
Senioratsausſchuß und die Senioratsverſammlung, 
für die Superintendenz oder Diözeſe der Superin- 
tendent mit dem zugehörigen Ausſchuß und der Ver⸗ 
ſammlung, für die Geſamtheit der Superintendenzen 
der evangeliſche Oberkirchenrat in Wien (die oberſte 
verwaltende Kirchenbehörde für beide Konfeſſionen) 
und die Generalſynode (die Vertretung der Gejamt- 
gemeinde einer jeden Konfeſſion, welche regelmäßig 
in jedem ſechſten Jahr in Wien zuſammentreten 
ſoll und namentlich die kirchliche Geſetzgebung be— 
handelt). Die Augsburgiſche Konfeſſion zählt 6 Su⸗ 
perintendenzen mit 15 Senioraten, die Helvetiſche 
4 Superintendenzen mit 7 Senioraten. Die Zahl 
der evangeliſchen Geiſtlichen beträgt 221. 

Bildung und Unterricht; Wohlthätigkeit. 

Die Bildung des Volkes in O. iſt bei der bunten 
Zuſammenſetzung desſelben und bei den Raſſeneigen⸗ 
tümlichkeiten der einzelnen Stämme eine ſehr ver⸗ 
ſchiedene. Auf höchſter Stufe ſtehen die Deutſchen, 
welchen ſich unter den ſlawiſchen Völkerſchaften zu⸗ 
nächſt die Tſchechen, von den andern Nationen aber 
die Italiener anreihen. Auf dem tiefſten Stande der 
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Kultur und Volksbildung befinden ſich die Ruthenen 
und Rumänen in Oſtgalizien und der Bukowina, dann 
die ſlawiſchen Bewohner der Küſtenländer Iſtrien 
und Dalmatien. Bei der letzten Zählung vom Jahr 
1880 ergab ſich, daß 9,868,364 oder 44,56 Proz. des 
Leſens und Schreibens und 1,345,781 oder 6,08 Proz. 
bloß des Schreibens unkundig ſind. Über die Durch— 
ſchnittsziffer erhebt ſich der Prozentſatz der Analpha— 
beten in Dalmatien, Bukowina, Galizien, Küſten⸗ 
land, Krain und Kärnten; dagegen ſinkt die Zahl 
der Analphabeten unter die Ziffer für ganz O. in 
Niederöſterreich, Oberöſterreich, Salzburg, Steier— 
mark, Tirol, Böhmen, Mähren und Schleſien. 

Die Unterrichtsanſtalten dſterreichs zerfallen 
in niedere, Mittel- und Hochſchulen, dann in Fach— 
und Speziallehranſtalten. Das Volksſchulweſen 
wurde durch das Geſetz vom 14. Mai 1869 (teilweiſe 
abgeändert 1883) neu organiſiert. Hiernach liegt 
die Errichtung von Volksſchulen den Ortsgemeinden 
ob. Die Schulpflicht beginnt mit dem vollendeten 
6. und dauert im allgemeinen bis zum vollendeten 
14. (in einigen Ländern nur bis zum 12.) Lebensjahr. 
Die Kategorien der in Rede ſtehenden Lehranſtalten 
ſind: allgemeine Volksſchulen und Bürgerſchulen, 
welch letztere einen höhern Rang einnehmen und in 
vollem Umfang acht Klaſſen zählen. 1885 beſtanden 
16,440 öffentliche Volks- und Bürgerſchulen mit 
54,467 Lehrern und Lehrerinnen und 2,679,638 Schü⸗ 
lern. Auf 1000 ſchulpflichtige Kinder entfallen 868 
ſchulbeſuchende. Am geringſten iſt der Schulbeſuch 
in der Bukowina (338 Schulbeſuchende auf 1000 
Schulpflichtige), in Galizien (595), während im Kü— 
ſtenland (692), in Dalmatien (737) und in den übri⸗ 
gen Ländern der Schulbeſuch ein befriedigender iſt 
und in Niederöſterreich, Oberöſterreich und Salzburg 
ſogar alle ſchulpflichtigen Kinder die Schule wirklich 
beſuchen. Anſtalten zur Heranbildung von Volks— 
ſchullehrern beſtehen 43, von Lehrerinnen 26. Zu den 
Mittelſchulen gehören die Gymnaſien, beſtehend 
aus Ober- und Untergymnaſien, jedes mit 4 ein: 
jährigen Klaſſen, die Realſchulen, in Ober- und Unter: 
realſchulen zerfallend, wovon die erſtern aus 3, die 
letztern aus 4 Jahrgängen beſtehen, und die Real— 
gymnaſien, welche die Stelle des Untergymnaſiums 
oder der Unterrealſchule vertreten und einen vier: 
jährigen Kurſus haben, öfters aber auch mit Ober— 
gymnaſial- und Oberrealklaſſen verſehen ſind. Der 
Beſtand ſolcher Lehranſtalten iſt: 

Gymnaſien 139 2781 43 775 
Realgymnaſien . 33 656 9459 
Realſchulen Pe 8 1370 16327 

An Hochſchulen beſitzt die Monarchie8 vom Staat 
erhaltene Univerſitäten, nämlich zu Wien, Prag (2, 
eine deutſche und eine tſchechiſche), Graz, Innsbruck, 
Krakau, Lemberg und Czernowitz. Jede Univerſität 
begreift in der Regel 4 Fakultäten: die theologiſche 
(katholiſch, in Czernowitz griechiſch-orientaliſch), die 
rechts- und ſtaatswiſſenſchaftliche, die mediziniſche 
und die philoſophiſche Fakultät. Ausnahmsweiſe feh⸗ 
len den Univerfitäten in Lemberg und Czernowitz die 
mediziniſche, der tſchechiſchen Univerſität in Prag die 
theologiſche Fakultät. Dem Alter nach ſind die äl⸗ 
teſten Univerſitäten die zu Prag (1348), Krakau (1364) 
und Wien (1365), die jüngſten Czernowitz (1875) und 
die tſchechiſche Univerſität zu Prag (1882). Insge⸗ 
ſamt zählten die öſterreichiſchen Univerſitäten 1885: 
1029 Lehrende (davon in Wien 326, Prag 264) und 
12,069 Studierende (Wien 5122, Prag 3050). Tech⸗ 
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niſche Hochſchulen gibt es 6, nämlich in Wien, Prag 
(2, eine deutſche und eine tſchechiſche), Graz, Brünn 
und Lemberg, welche ſich in 4 (die Wiener und Prager 
in 5) Abteilungen gliedern und zuſammen 1885: 330 
Lehrende und 2125 Studierende zählten, wovon der 
größte Anteil auf die Wiener Hochſchule (95 Lehrer 
und 903 Studierende) entfällt. Außerdem beſitzt die 
Monarchie eine große Zahl von Fach- und Spe⸗ 
ziallehranſtalten. Als ſolche beſtehen für Theo- 
logie: das höhere Weltprieſterbildungsinſtitut in 
Wien, die katholiſch-theologiſchen Fakultäten in Salz⸗ 
burg und Olmütz, die 44 biſchöflichen Lehranſtalten 
und Kloſterſtudien; die Klerikalſchule in Zara für 
die griechiſch-orientaliſche Theologie; die evangeliſch⸗ 
theologiſche Fakultät in Wien. Für die Rechts- und 
Staatswiſſenſchaften beſteht die orientaliſche Aka⸗ 
demie in Wien. Zur Gruppe der Spezialſchulen für 
Medizin und Chirurgie gehören die 14 Hebammen⸗ 
lehranſtalten und die 5 Lehranſtalten für Tierheil⸗ 
kunde und Hufbeſchlag. Für Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt beſtehen: die Handelsakademien in 
Wien, Linz, Graz, Trieſt (für Handel und Nautik), 
Prag (2, eine deutſche und eine tſchechiſche), Chru⸗ 
dim und 60 andre Handelslehranſtalten, 17 Fach⸗ 
ſchulen für gewerbliche Hauptgruppen (die Kunſtge⸗ 
werbeſchulen zu Wien und Lemberg, 9 Staatsge⸗ 
werbeſchulen und 6 verſchiedene Lehranſtalten), fer⸗ 
ner 354 Zeichenſchulen, allgemeine und fachliche 
Fortbildungsſchulen und 104 Fachſchulen für einzelne 
gewerbliche Zweige, dann 3 nautiſche Schulen (Fre⸗ 
quenz der Handelsſchulen 8390, der Gewerbeſchulen 
45,773, der nautiſchen Schulen 79 Schüler); für 
Land- und Forſtwirtſchaft beſtehen: die Hochſchule 
für Bodenkultur in Wien, an mittlern Lehranſtalten 
11 für Landwirtſchaft, 3 für Forſtwirtſchaft und eine 
önologiſch-pomologiſche Lehranſtalt, dann 66 niedere 
Lehranſtalten (Geſamtfrequenz der landwirtſchaft⸗ 
lichen Lehranſtalten 2510 Schüler). Für Bergbau 
und Hüttenweſen beſtehen: die Bergakademien zu 
Leoben und Pkibram und 5 Bergſchulen (Frequenz 
286 Schüler); für Künſte die Akademie der bildenden 
Künſte in Wien, die Kunſtſchule in Krakau, dann 
217 Geſang- und Muſikſchulen ꝛc.; für militäriſche 
Ausbildung und zwar für Offiziere die Kriegs⸗ 
ſchule (als Vorſchule für den Generalſtab), der höhere 
Artillerie- und Geniekurs, der Stabsoffiziers⸗, der 
Intendanz- und der militärärztliche Kurs, alle in 
Wien; zur Heranbildung von Offizieren die Militär⸗ 
akademie in Wiener⸗Neuſtadt, die techniſche Militär⸗ 
akademie in Wien; zur Vorbereitung für die Akade⸗ 
mien die Militäroberrealſchule in Weißkirchen und die 
Militärunterrealſchule zu St. Pölten. Lehranſtalten 
für Mädchen gibt es außer den Lehrerinnenbildungs⸗ 
anſtalten noch wenige; hierher gehören die privaten 
und klöſterlichen Lehr- und Erziehungsanſtalten und 
Penſionate, dann die 312 weiblichen Arbeitsſchulen. 

Unter den gelehrten Geſellſchaften nimmt 
den erſten Rang die kaiſerliche Akademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften in Wien ein, welcher ſich die Geſellſchaften 
der Wiſſenſchaften in Prag und Krakau anreihen. 
Daran ſchließen ſich die verſchiedenen Vereine für 
Fachwiſſenſchaften, für Landeskunde 2c. Hervorra⸗ 
gende wiſſenſchaftliche Inſtitute ſind: die Zen⸗ 
tralanſtalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, 
die geologiſche Reichsanſtalt, das militärgeographiſche 
Inſtitut, ſämtlich zu Wien, dann die Sternwarten, 
unter welchen die der Wiener Univerſität den erſten 
Rang einnimmt. An wiſſenſchaftlichen und 
Kunſtſammlungen iſt O. ſehr reich, die haupt⸗ 
ſächlichſten befinden ſich in Wien. Unter den Biblio⸗ 
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theken, welche ſich in Hofbibliotheken, Studienbiblio— 
theken, Bibliotheken der Stifter und Klöſter, von An: 
ſtalten und Behörden, Vereinen und Korporationen, 
endlich Bibliotheken von Privatperſonen gliedern, iſt 
die reichſte die Hofbibliothek in Wien mit 420,000 Bän⸗ 
den; über 50,000 Bände haben außerdem noch 21 
Bibliotheken. Naturwiſſenſchaftliche Sammlungen 
in größerm oder geringerm Umfang haben alle Hoch— 
und Mittelſchulen; die größten Inſtitute dieſer Art 
ſind das naturhiſtoriſche Hofmuſeum, die anatomi— 
ſchen Sammlungen der Univerſität und der ehemali— 
gen Joſephsakademie in Wien, die geognoſtiſchesamm— 
lung der geologiſchen Reichsanſtalt u. a. Mit archäo— 
logiſchen und Kunſtſammlungen iſt Wien reich ver— 
ſehen; auch in mehreren Provinzſtädten befinden ſich 
Landesmuſeen. Größere, dem Publikum zugängliche 
Gemäldegalerien beſitzt O. 12, unter welchen die des 
kunſthiſtoriſchen Hofmuſeums (ehemalige Belvedere: 
galerie) die hervorragendſte iſt. In Wien befindet ſich 
auch die große Kupferſtichſammlung Albertina. Von 
bedeutendem Einfluß iſt die periodiſche Preſſe, 
welche (1885) durch 1641 Zeitungen vertreten iſt. 
Hiervon erſcheinen 744 in Niederöſterreich, nächſtdem 
328 in Böhmen. Nach Sprachen erſcheinen in der gan— 
zen Monarchie 1071 in deutſcher, 225 in tſchechiſcher, 
108 in polniſcher, 95 in italieniſcher, die übrigen in 
ſloweniſcher, rutheniſcher, hebräiſcher und andern 
Sprachen. Politiſche Blätter ſind 494, Tagesblätter 
108 periodiſche Druckſchriften. i 
An Wohlthätigkeitsanſtalten beſitzt O. 10,702 

Armeninſtitute, welche jährlich 270,000 Arme unter⸗ 
ſtützen, ferner 1538 Verſorgungsanſtalten mit 36,800 
Verpflegten, 137 Waiſenhäuſer mit 7880 Kindern, 
23 Krippen, 371 Kindergärten und 329 Kinderbe- 
wahranſtalten mit zuſammen 86,000 Kindern, 171 
öffentliche Krankenhäuſer, welche eigne Fonds be— 
ſitzen, deren Abgänge jedoch aus dem Staatsſchatz 
gedeckt werden, und 366 private Krankenhäuſer, zu— 
ſammen mit jährlich 278,000 verpflegten Kranken, 
21 öffentliche Irrenhäuſer (außerdem 5 private, ins⸗ 
geſamt mit 11,500 Pfleglingen). Das Vermögen 
dieſer Inſtitute beſteht meiſt aus wohlthätigen Stif— 
tungen; reichen deren Zinſen nicht aus, ſo erhalten 
ſie Zuſchüſſe von den Gemeinden. Außerdem beſtehen 
in O. 18 Gebäranſtalten mit über 16,000 verpfleg⸗ 
ten Müttern und 15,000 Kindern, 14 Findelanſtal⸗ 
ten mit 12,000 in der Anſtalt, 36,000 auswärts ver: 
pflegten Kindern, 16 Taubſtummenanſtalten mit 1300 
Taubſtummen, 10 Blindeninſtitute mit 600 Blinden. 
Doch reichen die letzterwähnten Humanitätsanſtalten 
für die große Zahl der Pflegebedürftigen bei weitem 
nicht aus. Zu den Wohlthätigkeitsanſtalten laſſen 
ſich noch rechnen die zahlreichen Verſorgungsanſtal— 
ten gegen Einzahlung (Witwen- und Waiſenkaſſen, 
Penſionsfonds u. a.), die Volksküchen, Suppenanſtal⸗ 
ten, Aſyle ꝛc. 

Land⸗ und Forſtwirtſchaft. Bergbau. 
Der land wirtſchaftliche Betrieb bildet in G., 

wenn auch die gewerbliche Thätigkeit ſich in den letz⸗ 
ten Jahrzehnten anſehnlich entwickelt hat, doch in 
überwiegendem Maß die Hauptbeſchäftigung der Be⸗ 
wohner. Nach der letzten Volkszählung vom 31. Dez. 
1880 kamen auf die Berufsgruppe der Land- und 
Forſtwirtſchaft 13,025,099, dagegen auf jene der In⸗ 
duſtrie nebſt Bergbau, Handel und Transportweſen 
nur 7,083,739 Perſonen. Was die öſterreichiſche 
Agrarverfaſſung betrifft, ſo beſaßen Tirol, Dal⸗ 
matien und ein Teil des öſterreichiſch⸗illyriſchen 
Küſtenlandes bereits ſeit alter Zeit die Freiheit des 
Grundeigentums. Teilweiſe iſt in dieſen Ländern 
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das italieniſche Kolonenſyſtem verbreitet. In den 
übrigen Ländern wurde die Leibeigenſchaft unter der 
Regierung des Kaiſers Joſeph II. aufgehoben und 
an ihre Stelle ein gemäßigtes Unterthanenverhält— 
nis geſetzt, welches jedoch nebſt allen aus demſelben 
entſpringenden gutsherrlichen Rechten und bäuerlichen 
Laſten im Jahr 1848 beſeitigt wurde (teilweiſe gegen 
Entſchädigung aus den Grundentlaſtungsfonds). 
Die ſonſtigen frühern Beſchränkungen, welche in Be— 
zug auf den Erwerb unbeweglicher Güter beſtanden, 
fielen durch die in demſelben Jahr ſowie durch das 
Staatsgrundgeſetz vom 21. Dez. 1867 ausgeſprochene 
Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Geſetz. Die 
verſchiedenartigen den Landwirtſchaftsbetrieb belä⸗ 
ſtigenden Dienſtbarkeiten, als Holzungsrechte, Wei— 
derechte auf fremdem Grund, Feldſervitute ꝛc., wur: 
den infolge des Patents vom 5. Juli 1853 reguliert 
und großenteils abgelöſt. Rückſichtlich der Größe des 
Grundbeſitzes herrſcht im allgemeinen eine ziemlich 
weit gehende Zerſtückelung des Bodens, indem auf 
einen Grundbeſitzer nur 5,8 Hektar Grundfläche kom— 
men. Am weiteſten iſt die Zerſtückelung im Küſten⸗ 
land (3,5 Hektar auf einen Grundbeſitzer), Galizien (3,9) 
und Mähren (4,1) geführt; Niederöſterreich, Böhmen, 
Schleſien, Krain, Bukowina und Dalmatien ſtehen 
in der Mitte, wogegen Oberöſterreich, Steiermark, 
Tirol und Vorarlberg, endlich Kärnten (13 Hektar) 
und Salzburg (20,6 Hektar) verhältnismäßig den 
größten Grundbeſitz aufweiſen. Förderungsmittel 
der Landwirtſchaft ſind die landwirtſchaftlichen Ver⸗ 
eine, welche in den letzten Jahren in lebhafterm 
Aufſchwung ſind und (1884) in der Zahl von 704 
(328 in Böhmen, mit dem Landeskulturrat als Zen⸗ 
tralorgan, 115 in Niederöſterreich ꝛc.) beſtehen, die 
landwirtſchaftlichen Lehranſtalten, von welchen be— 
reits die Rede war, die Anſtalten für den landwirt⸗ 
ſchaftlichen und Bodenkredit und die Verſicherungs— 
anſtalten gegen Feuer- und Hagelgefahr ſowie gegen 
Viehunfälle. 

Der Boden iſt im allgemeinen fruchtbar, obwohl 
hierin vielfache Abſtufungen unter den einzelnen 
Kronländern vorkommen, welche von der geographi— 
ſchen Lage, der vertikalen Erhebung, der Tempera⸗ 
tur, der Menge des Niederſchlags ꝛc. abhängen. Von 
je 100 Hektar der Oberfläche Oſterreichs ſind 94,29 
produktiv. Zwiſchen dem unproduktiven Boden 
der weſtlichen Länder und jenem des Oſtens herrſcht 
übrigens ein weſentlicher Unterſchied. Im W. iſt 
durch Fleiß und Anſtrengung der ganze anbaufähige 
Boden wirklich auch angebaut, die noch vorhandenen 
unproduktiven Flächen können ſomit thatſächlich nicht 
in produktive verwandelt werden; im O. können bei 
genügenden wohlfeilern Arbeitskräften und durch 
eine rationelle Bewirtſchaftung noch viele Strecken 
in produktive verwandelt werden, welche zur Zeit 
ihren Platz unter den unproduktiven einnehmen. 
Nach Kulturarten verteilt ſich der landwirtſchaftlich 
benutzte Boden folgendermaßen: 

Proz. vom 
Hektar Geſamtareal 

„ eee 10636872 35,45 
e een 3078172 10,26 
IE ET NG 372060 1,23 
PIBEINGEIENLT. = v6 Dein . 248326 0,83 
Aae 1 2663908 8,88 
SIEBEN ner nd er 1399780 4,67 
% 9777414 32,59 
Seen, Sümpfe und Teiche. 114124 0,38 

Produktive Fläche .. 28290656 94,29 
Unproduktive Fläche.. 1711782 5,71 

Zuſammen: 30002438 100,00 
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Von den einzelnen Ländern ſind an Ackerland am 
reichſten Mähren, Böhmen und Schleſien mit un— 
gefähr der Hälfte, am ärmſten ſind Salzburg und 
Tirol, erſteres mit 10, letzteres mit 6 Proz. des Ge— 
ſamtflächeninhalts. Auf der höchſten Stufe befindet 
ſich der Ackerbau im allgemeinen in den nordweſt⸗ 
lichen Ländern, wo Bodenlage und Klima, Dichtigkeit 
der Bevölkerung und Rührigkeit derſelben, günſtige 
Bodenverteilung, Vorliebe der Bewohner für den 
Ackerbau von jeher der Agrikultur eine hervorragende 
Stellung ſicherten. Die am meiſten verbreitete Be⸗ 
wirtſchaftungsmethode in O. iſt die Dreifelder⸗ 
wirtſchaft; doch beſteht ſie nur in wenigen Kronlän⸗ 
dern rein, weil zumeiſt der Futterbau in die Körner— 
wirtſchaft hineingezogen wird und durchſchnittlich 
kaum die Hälfte der Brache unbenutzt bleibt. Die 
Fruchtwechſelwirtſchaft wird hauptſächlich in Tirol, 
Steiermark, Krain, dem Küſtenland, ziemlich häufig 
aber auch in den übrigen Kronländern betrieben, die 
Eggartenwirtſchaft in den höher gelegenen Gegenden, 
namentlich der Alpenländer. In Mähren kommt 
vielfach die Drieſchfelder-, in Steiermark die Brand⸗ 
wirtſchaft vor. Die freie Wirtſchaft wird in einem 
Teil von Tirol, Unterſteiermark und Krain auf klei⸗ 
nen Beſitzungen planmäßig betrieben. Das Erträg— 
nis in den wichtigſten landwirtſchaftlichen Produkten 
beträgt in O. bei einer Mittelernte: 

Ertrag Mill. Hektol. Tauſende metr. tr. 
eee 14,5 Flachs 425,0 
Roggen 26,1 ann ZIEHT, 249,0 
l. . 16,5 Zuckerrüben 42 000,0 
Hf. 006 420 33,4 anal. dal. Kurt 4070 
Weis an 5,8 Hopfen 67,0 
Buchweizen, Hirſe 22 Olivenbll. 140,0 

Zuf. Getreide Mill. H. 100,0 Mill. Hektol. 

Mill. Hektol. Wein 3,3 
Hülſenfrüchte 2,5 
Kartoffeln 88,3 

Die reichſten Getreideländer ſind Böhmen, Mähren, 
Galizien und Niederöſterreich. An Hülſenfrüchten 
werden insbeſondere in den nördlichen Provinzen 
große Mengen gewonnen, wo auch Kartoffeln, Flachs 
und Hanf vorzüglich gedeihen. Zuckerrüben werden 
in großem Maßſtab, namentlich in Böhmen und 
Mähren, dann auch in Schleſien, Niederöſterreich und 
Galizien, angebaut. Gemüſe und Küchengewächſe 
werden meiſt als Feldfrüchte, hier und da auch gar: 
tenmäßig angebaut und in nicht unbedeutender Menge 
ausgeführt. Futtergewächſe, insbeſondere Klee und 
Futterrüben, haben die meiſten Kronländer in aus⸗ 
reichender Menge. Der Wieſenbau ergibt durch— 
ſchnittlich 10) Mill. metr. Ztr. Heu; daneben ſpielt 
das Weideland, namentlich in Galizien, Dalmatien 
und den Alpenländern, eine große Rolle. Von der 
Geſamternte des Hopfens produziert Böhmen über 78; 
berühmt iſt der Hopfen aus der Umgegend von Saaz. 
Der Rapsbau iſt in Böhmen, Galizien, Mähren und 
Oberöſterreich ein einträglicher Zweig der Bodenkultur 
(Jahresertrag 600,000 hl). Der Tabaksbau unterliegt 
im ganzen Reich als Staatsmonopol den geſetzlichen 
Beſchränkungen (kaiſerliches Patent vom 29. Nov. 
1850). Sein Anbau iſt in den öſterreichiſchen Län⸗ 
dern auf Galizien, die Bukowina und die ſüdtiroli⸗ 
ſchen Bezirke Roveredo und Riva beſchränkt. 

Der Obſtbau, obwohl abſolut bedeutend (jährlicher 
Ertrag ca. 7 Mill. metr. Ztr.), könnte doch in jeder Be⸗ 
ziehung noch geſteigert werden. Die Menge des gewon⸗ 
nenen gemeinen Obſtes deckt hinlänglich den Bedarf 
und liefert in der Regel noch ſo viel für den Export, daß 
damit der für die Zufuhr von Südfrüchten veraus⸗ 

Oſterreich, Kaiſertum (Obst- und Weinbau, Forſtwirtſchaft, Viehzucht). 

gabte Wert gedeckt werden kann. Die Kultivierung 
edler Obſtſorten in größerm Maßſtab wird beſonders 
in der Umgebung von Bozen, der Anbau von Süd⸗ 
früchten in einigen Gegenden Südtirols (bei Areo und 
an den Ufern des Gardaſees), im Küſtenland und in 
Dalmatien betrieben. In Oberöſterreich, Steiermark 
und Kärnten wird Obſtmoſt, in Böhmen und Mähren 
Zwetſchenmus (Powidel), in Dalmatien aus Stein⸗ 
weichſeln der Maraskino bereitet. Große Mengen 
Obſt werden in friſchem oder gedörrtem Zuſtand 
exportiert. Der Weinbau wird in den meiſten Kron⸗ 
ländern, insbeſondere aber in Dalmatien, Nieder⸗ 
öſterreich, Steiermark und dem Küſtenland, betrieben. 
Am meiſten ſüß, aber wenig haltbar ſind die dalma⸗ 
tiſchen, minder ſüß, jedoch mit den Jahren an Güte 
zunehmend die deutſchen Weine. Die Kultur des 
Ol- und Maulbeerbaums beſchränkt ſich auf Dalma⸗ 
tien, das Küſtenland und Südtirol. 

Ungemein reich iſt die Monarchie an Waldungen, 
welche mehr als ein Drittel der produktiven Boden- 
fläche einnehmen, beſonders in den Alpenländern. 
Die Staats- und Fondsforſten haben eine Ausdeh⸗ 
nung von 898,000 Hektar und befinden ſich haupt⸗ 
ſächlich in der Bukowina, in Galizien, Salzburg und 
Tirol. Seit einem Jahrhundert ſchon verwendet der 
Staat eine große Sorgfalt auf die Forſtkultur. Das 
durchſchnittliche Jahreserträgnis an Brenn- und 
Bauholz iſt auf 27 Mill. com berechnet, welches Er⸗ 
trägnis nicht nur den inländiſchen Vedarf vollſtändig 
deckt, ſondern auch bedeutende Mengen für den Ab⸗ 
ſatz nach dem Ausland (Maſten, Faßdauben, Säge⸗ 
waren 2c.) liefert. Holzmangel zeigt ſich vorzugs⸗ 
weiſe in Dalmatien, welches zwar eine ziemliche 
Waldfläche, aber faſt nur Niederwald mit unanſehn⸗ 
licher Bepflanzung beſitzt. Ein gleiches Verhältnis 
findet ſich in Iſtrien und einem Teil der galiziſchen 
Hochebene. Außer dem Erträgnis an Holz ſind auch 
die Nebennutzungen der Wälder (die Eichelung, Pott⸗ 
aſche, Holzkohle, Harz, Teer, Lohe, Sumach, Ter⸗ 
pentin u. a.) beachtenswert. 

Trotz der von der Natur gebotenen günſtigen Vor⸗ 
bedingungen hat die Viehzucht in S. bis jetzt noch 
nicht jenen Standpunkt erreicht, daß ſie als genügend 
für den Bedarf des Reichs anzuſehen wäre. In einigen 
Kronländern, insbeſondere im Alpengebiet, iſt die⸗ 
ſelbe allerdings blühend, hier und da ſogar vortreff⸗ 
lich; dagegen iſt fie in andern gänzlich vernachläſ⸗ 
ſigt. Nach der letzten Zählung (1880) betrug der 
Viehſtand in O.: 

Stück Stück 
Pferden wann 1408 282 Schafſe 3841340 
Eſel und Maultiere. 49618 Ziegen 1006 675 
Rindvieh, e 3584077 Schweine 2721541 

Vorzügliche Pferde ſchweren (noriſchen) Schlags 
werden in Salzburg, Oberſteiermark und Kärnten 
gezüchtet. Zur Hebung der Pferdezucht beſtehen 2 
Hofgeſtüte, ein Staatsgeſtüt (Radautz) und 5Hengſte⸗ 
depots. Die Rindviehzucht iſt in den Alpenländern, 
wo ſie durch die Sennwirtſchaft begünſtigt wird, aus⸗ 
gezeichnet. Dort finden ſich auch die ſchönſten Raſſen; 
die am reichſten mit Weideland verſehenen Kronlän⸗ 
der Dalmatien und das Küſtenland dagegen genügen 
weder durch entſprechenden Stand noch durch Qua⸗ 
lität des Viehs. Die Schafzucht iſt in den letzten 
Jahrzehnten ſehr geſunken (1869 gab es noch über 
5 Mill. Schafe); edle Raſſen werden in Mähren und 
Schleſien, Böhmen, Nieder- und Oberöſterreich ge: 
züchtet. Die Ziegenzucht iſt meiſt auf die gebirgigen 
Gegenden beſchränkt und namentlich in Dalmatien 
ſtark vertreten. Von großer Wichtigkeit iſt die Zucht 



Oſterreich, Kaiſertum (Jagd und Fiſcherei Bergbau, Induſtrie). 

des Borſtenviehs, welche in den Alpenländern, aber 
auch in den induſtriereichen Ländern (Mäſtung mit 
Fabrikabfällen) ſtark betrieben wird. An Viehzucht⸗ 
produkten ergeben ſich jährlich (abgeſehen von Fleiſch, 
Häuten und Knochen) ca. 43 Mill. hl Milch, 625,000 
metr. Ztr. Butter, 650,000 metr. Ztr. Käſe und 50,000 
metr. Itr. Wolle. Die Zahl der Bienenſtöcke belief 
ſich 1880 auf 926,312, welche einen Ertrag von 
33,000 metr. Ztr. Honig und 4000 metr. Ztr. Wachs 
lieferten. Die jährliche Erzeugungsmenge an Sei— 
denkokons, hauptſächlich in Südtirol, dann im Kü⸗ 
ſtenland, beträgt durchſchnittlich 20,000 metr. Ztr. 
Zu den landwirtſchaftlichen Nebenbeſchäftigungen 

gehören die Jagd und die Fiſcherei. Erſtere brachte 
1881 zum Abſchuß: an Raubwild 46,500 Stück 
Haarwild (hauptſächlich Füchſe, Iltiſſe und Marder, 
dann Dachſe und Fiſchotter, endlich auch, in den 
Karpathen, Wölfe, Luchſe und Bären) und 111,000 
Stück Federwild (namentlich Habichte, Falken, Sper⸗ 
ber, dann Eulen, Uhus und Adler); ferner an Nutz⸗ 
wild 1,117,000 Stück Haarwild (meiſt Haſen, dann 
Rehe, Kaninchen, Rotwild, Gemſen, Schwarzwild, 
Damwild und Murmeltiere) und 1,070,000 Stück 
Federwild (Rebhühner, Faſanen, Wachteln, Wild: 
enten, Schnepfen, Haſel⸗, Birk⸗ und Auerwild, Stein⸗ 
und Schneehühner, Wildgänſe). Die Fiſcherei wird 
als See⸗, Fluß⸗ und Teichfiſcherei (letztere namentlich 
in Böhmen) betrieben. Die Seefiſcherei, welche für 
die Küſtenſtriche Dalmatiens und das Küſtenland von 
wirtſchaftlicher Bedeutung iſt, beſchäftigt ca. 11,000 
Fiſcher mit 2800 Booten und 11,000 andre Perſo⸗ 
nen und liefert einen Ertrag an Fiſchen, Schaltieren 
und Mollusken im Wert von 2 Mill. Gulden. 

Mannigfaltig ſind die Produkte des Bergbaues, 
obwohl die vorhandenen Lagerſtätten teilweiſe nicht 
gehörig ausgebeutet werden. Von Metallen wird 
Silber in Böhmen (Pribram), Queckſilber in Krain 
(Idria), Zinn in Böhmen, Zink in Galizien, Steier⸗ 
mark und Krain, Blei in Kärnten, Krain und Böh: 
men, Kupfer in Salzburg gewonnen. Der Bergbau 
auf Eiſenerze und die Gewinnung von Roheiſen ſind 
in allen Ländern, mit Ausnahme von Oberöſterreich, 
Dalmatien und dem öſterreichiſch-illyriſchen Küſten⸗ 
land, am ſtärkſten aber in Steiermark, Kärnten, Böh⸗ 
men und Mähren vertreten. Graphit wird meiſt in 
Böhmen, Mähren und Steiermark, Petroleum in 
Galizien gewonnen. Alle Länder, mit Ausnahme 
von Salzburg und der Bukowina, beſitzen Kohlen: 
lager; doch werden die größten Quantitäten von 
Stein⸗ und Braunkohlen in Böhmen, Schleſien, 
Mähren und Steiermark produziert. Steinſalz wird 
aus unerſchöpflichen Lagern in den Karpathen (na⸗ 
mentlich zu Wieliczka und Bochnia in Galizien) zu 
Tage gefördert, während Sudſalz außerdem in den 
Alpen (Hallſtatt, Iſchl, Ebenſee, Hallein, Auſſee und 
Hall) bereitet wird. Seeſalz liefern Iſtrien und Dal⸗ 
matien. Im J. 1886 waren beim Bergbau, Hütten⸗ 
und Salinenbetrieb 116,632 Arbeiter beſchäftigt. 
Der Geldwert der Bergwerksprodukte belief ſich ohne 
Rückſicht auf den Ertrag nutzbarer Steine u. Erdarten 
auf 87, Mill. Guld., wovon auf Steinkohlen 22,3, 
auf Braunkohlen 18,7, auf Salz 22,2 Mill. Guld. ent⸗ 
fallen. Die Erzeugungsmengen betrugen im J. 1886: 
Gold . . . Kilogr. 17 metr. Ztr. 
Silber „235697 Braunſtein 92 464 
Roheiſen . metr. Ztr. 4853 122 Alauunn 18082 
Kupfer 7448 Graphit 172674 
Blei u. Glätte. 111324 | Braunkohlen . . 109313522 
Zinn 418 | Steinkohlen . . 74212776 
r 88432 Kochſalz 2515997 
Queckſilber ou 5413 Induſtrieſalz . 
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Der Ertrag der Torfſtiche belief ſich 1885 auf 
848,650 metr. Ztr. Schließlich muß auch der Stein⸗ 
brüche gedacht werden, welche Marmor, Pflaſterſteine, 
Platten ꝛc. liefern. Geognoſtiſch-montaniſtiſche Ver: 
eine, montaniſtiſche Lehranſtalten und vor allem die 
ausgezeichnete k. k. geologiſche Reichsanſtalt zu Wien 
ſind wichtige Förderungsmittel des Bergbaues. Bei 
den meiſten Bergbauen ſind die neueſten Fortſchritte 
im Bergbaubetrieb in Anwendung gebracht; »Bruder⸗ 
laden« (Knappſchaftskaſſen) ſorgen für die Unter⸗ 
ſtützung verarmter und verunglückter Bergarbeiter. 

Induſtrie. 
Der Reichtum an mannigfaltigen Rohſtoffen, Waſ⸗ 

ſerkräften und Brennmaterial, das große Abſatzgebiet 
in O. und Ungarn ſowie in den benachbarten ſüd⸗ 
lichen und öſtlichen Ländern, verhältnismäßig billige 
Arbeitskräfte in der genügſamen, ziemlich dichten 
Bevölkerung, die Errichtung von zahlreichen Real— 
und Gewerbeſchulen, Verſuchsanſtalten und Gewerbe— 
muſeen, die Gründung von Gewerbevereinen und 
Gewerbekammern, die Geſetzgebung über Erfindungs⸗ 
privilegien, Muſter⸗ und Markenſchutz, die Ausbrei⸗ 
tung und Vervollkommnung der Verkehrswege und 
des gewerblichen Kreditweſens: dies alles zuſammen⸗ 
genommen hat in O. ein ſehr rühriges Leben auf dem 
Feld induſtrieller Thätigkeit erzeugt. Die Ge⸗ 
werbeordnung vom J. 1859, welche die alten Zunft⸗ 
privilegien abſchaffte und im allgemeinen das Prin⸗ 
zip der Gewerbefreiheit zur Geltung brachte, hat 
ſeither 1883 und 1885 Modifikationen erfahren, in⸗ 
dem die ſogen. handwerksmäßigen Gewerbe an einen 
Befähigungsnachweis gebunden wurden, ferner die 
Zwangsgenoſſenſchaften eine neue eingehende Orga— 
niſation erfuhren und ein Arbeiterſchutzgeſetz (mit 
Sonntagsruhe und Normalarbeitstag) geſchaffen 
wurde. Zur Handhabung dieſes Geſetzes wurden 
Gewerbeinſpektoren beſtellt. Nach deutſchem Muſter 
wird auch die Unfall: und Krankenverſicherung der 
Arbeiter durchgeführt. Unbeſtritten hat die Indu⸗ 
ſtrie in O. erfreuliche Fortſchritte gemacht, welche 
den auf dem Gebiet der Landwirtſchaft bemerkbaren 
Fortſchritt weit überragen. Allerdings herrſcht hierin 
unter den einzelnen Kronländern noch eine große 
Verſchiedenheit. In Niederöſterreich, Böhmen, Meh⸗ 
ren, Schleſien, Vorarlberg iſt das Fabrik- und Ma⸗ 
nufakturweſen bereits ſehr blühend; in andern Kron— 
ländern ſind größere Fabrikunternehmungen zwar 
noch ſelten, aber das gewöhnliche Handwerk oder 
Kleingewerbe iſt für den Lokalbedarf in ausreichen⸗ 
dem Umfang vertreten, was nur in Galizien, der Bu⸗ 
kowina und Dalmatien weniger der Fall iſt. Die 
Hausinduſtrie iſt auf vielen Gebieten noch von großer 
Bedeutung. Nach der Volkszählung vom J. 1880 
gehörten dem Beruf der gewerblichen Induſtrie in 
ganz O. 4,710,047 Perſonen, d. h. von je 1000 Per⸗ 
ſonen der Geſamtbevölkerung 213 Perſonen, an, ein 
Verhältnis, das ſich in Niederöſterreich auf 371, in 
Böhmen auf 327, in Vorarlberg auf 283, in Schleſien 
auf 274, in Mähren auf 268 und in Oberöſterreich 
auf 255 ſtellt. Den Glanzpunkt des öſterreichiſchen 
Gewerbfleißes bildet Leinen⸗, Woll⸗, Seiden, Leder⸗, 
Gold⸗, Silber-, Eiſen⸗, Stahl-, Glas- und Thonwa⸗ 
renfabrikation. Auch in den übrigen Zweigen der 
Textilinduſtrie, ferner in Holzwaren, Chemikalien, 
Maſchinen, muſikaliſchen Inſtrumenten, Bier, Brannt⸗ 
wein, Zucker u. a. ſteht O. auf hoher Stufe. a 

Unter den metallverarbeitenden Induſtrien iſt 
der wichtigſte Zweig die Eiſeninduſtrie, für welche 
das Material in reichlichem Maß und vorzüglicher 

311029 Qualität vorhanden iſt. Nach der letzten Erhebung 
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(für 1880) waren bei der Erzeugung von raffiniertem 
Eiſen und Stahl 140 Werke mit 16,625 Arbeitern 
beſchäftigt; die Produktion belief ſich auf 2,210,000 
metr. Ztr. Schweitz- und Flußeiſen und 1,100,000 
metr. Ztr. Schweiß- und Flußſtahl (hauptſächlich 
Beſſemer- und Martinſtahl). Die Hauptproduktions— 
länder ſind Steiermark, Kärnten, Böhmen, Mähren, 
Schleſien und Niederöſterreich. Mit der Schienen: 
fabrikation befaſſen ſich 14 Werke mit 2600 Arbei⸗ 
tern. Eiſen- und Stahlblech und Draht, dann Eiſen— 
gußwaren werden gleichfalls vorwiegend in den ge— 
nannten Produktionsländern von zahlreichen Werken 
mit etwa 12,600 Arbeitern hergeſtellt. Die Verfer⸗ 
tigung von Eiſenwaren iſt einer der wichtigſten 
öſterreichiſchen Induſtriezweige und wird am ſtärk— 
ſten in Nieder- und Oberöſterreich, Steiermark und 
Böhmen betrieben; höchſt mannigfaltig iſt ſie bejon- 
ders in den niederöſterreichiſchen Bezirken Waidhofen 
a. d. Ybbs und Scheibbs, im oberöſterreichiſchen Be— 
zirk Steyr und im tiroliſchen Stubaier Thal. Eine 
der erſten Stellen nimmt die altberühmte Senſen— 
induſtrie der Alpenländer ein, deren Erzeugniſſe 
guten Abſatz nach dem Oſten und Südoſten Europas 
finden und ſich einſchließlich der böhmiſchen Produk— 
tion auf jährlich 8 Mill. Stück Senſen und Stroh— 
meſſer und etwa 1,3 Mill. Sicheln belaufen. Den 
Hauptanteil hieran haben Steiermark und Oberöſter— 
reich, ſodann Niederöſterreich. Meſſer- und Schneide: 
waren werden in größern Mengen in Wien, Steyr, 
Karlsbad und Nixdorf in Böhmen, Waffen in Wien, 
Steyr und Letten in Oberöſterreich (große Fabrik 
mit 4000 Arbeitern), Ferlach in Kärnten, Weipert 
und Prag in Böhmen erzeugt. Die Verfertigung von 
Werkzeugen wird in Wien, Scheibbs, Steyr und 
Altendorf (Kärnten), jene von Schloſſerwaren und 
eiſernen Möbeln in Wien fabrikmäßig oder in be⸗ 
trächtlicher Ausdehnung gepflegt. Feuerfeſte Kaſſen 
und Schränke bilden eine weltberühmte Spezialität 
der Wiener Induſtrie. Mit der Produktion von Nä⸗ 
geln, Drahtſtiften, Schrauben und Nieten beſchäftigen 
ſich mehrere Fabriken und viele Kleingewerbe in 
Niederöſterreich (beſonders in Neunkirchen), in Böh— 
men (Horzowitz), Oberöſterreich und Krain. Die 
Fabrikation von Nadeln iſt auf die Orte Hain burg 
(Niederöſterreich), Fügen (Tirol) und Karlsbad (Böh: 
men), jene von Stahlfedern auf Wien beſchränkt. 
Die Erzeugung von blechernem Kochgeſchirr hat ihren 
Hauptſitz in Brünn, nächſtdem in Wien, während ſich 
die Herſtellung von gußeiſernem Geſchirr von alters 
her in einigen böhmiſchen und ſchleſiſchen Orten ein— 
gebürgert hat. Schließlich muß noch die Erzeugung 
von Blechlöffeln und Blechſpiegeln im Erzgebirge 
genannt werden, welche ſich in Neudeck und Platten 
konzentriert. Die Erzeugung von Kupfer-, Blei- und 
Zinnwaren bietet nichts Bemerkenswertes. Die Gold— 
und Silberwareninduſtrie blüht vorzugsweiſe in 
Wien, in geringerm Grad in Prag. Die Fabrikation 
von Metalllegierungen iſt in Niederöſterreich von 
Wichtigkeit, wo Wien durch die Verfertigung von 
Lampen, Bronze- und Chinaſilberwaren berühmt iſt 
und eine bedeutende Pakfong- und Nickelfabrik in 
Berndorf beſteht. Mit der Erzeugung von leoniſchen 
Waren befaſſen ſich nur die Etabliſſements in Man⸗ 
nersdorf (Niederöſterreich) und Stanz (Tirol). Der 
Maſchinenbau, welcher in der Erzeugung von 
Dampfmaſchinen und Dampfkeſſeln, in der Fabrika— 
tion von Eiſenbahnmaterial, ſodann den Einrichtun- 
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hat ſeinen Hauptſitz in Wien und Umgebung (auch 
Wiener-Neuſtadt), Prag, Brünn und Trieſt. Von 
Transportmitteln werden gewöhnliche Wagen 
hauptſächlich vom Kleingewerbe, Luxuswagen in den 
großen Städten, vorzugsweiſe in Wien, hergeſtellt. 
Beachtenswert iſt auch die mähriſche Wageninduſtrie, 
die für einen bedeutenden Abſatz arbeitet. Überhaupt 
deckt die einheimiſche Produktion nicht nur den innern 
Bedarf, ſondern liefert auch Exportartikel. Mit der 
Fabrikation von Eiſenbahnwaggons beſchäftigen ſich 
größere Etabliſſements in Wien, Prag und Mar⸗ 
burg. Der Schiffbau iſt durch die Qualität ſeiner 
Leiſtungen auch im Ausland vorteilhaft bekannt. 
Größere Werften für den Bau von Seeſchiffen be⸗ 
ſtehen in Trieſt und Pola, für den Bau von Fluß⸗ 
ſchiffen in Linz. Die Erzeugung wiſſenſchaftlicher 
Inſtrumente hat in O. ſehr große Fortſchritte ge⸗ 
macht; jene der chirurgiſchen Inſtrumente und Appa⸗ 
rate wird in Wien fabrikmäßig betrieben. In der 
Verfertigung von muſikaliſchen Inſtrumenten be⸗ 
hauptet O. einen der erſten Plätze in Europa; für 
die Streich- und Blasinſtrumente find die wichtig: 
ſten Produktionsſtätten Wien, Prag, Königgrätz und 
mehrere Orte im Erzgebirge (Graslitz, Schönbach), 
für die Klaviere, Zug- und Mundharmoniken die 
Reſidenzſtadt Wien, welche auf dieſem Gebiet expor⸗ 
tiert. Ein eigentümlicher Zweig der oberöſterreichi⸗ 
ſchen Induſtrie iſt die Erzeugung von Maultrommeln 
in Molln (Bezirk Kirchdorf). Die Uhrmacherei befaßt 
ſich hauptſächlich mit der Verfertigung von Stock-, 
Pendel- und Turmuhren; Taſchenuhren werden größ⸗ 
tenteils importiert und von den einheimiſchen Indu⸗ 
ſtriellen repaſſiert oder repariert. Die Produktion 
von Holzuhren (ſogen. Schwarzwälder Uhren) wird 
in Karlſtein (Niederöſterreich) in größerm Umfang 
ausgeübt. 

Die Fabrikation keramiſcher Produkte hat in 
den letzten Dezennien quantitativ und qualitativ 
hervorragende Erfolge aufzuweiſen. Die Porzellan⸗ 
induſtrie, wenngleich nur auf Böhmen, wo 26 Fabri⸗ 
ken (1880 mit 4896 Arbeitern) beſtehen, beſchränkt, 
iſt in hohem Grad entwickelt; ihr Hauptſitz iſt die 
Umgebung von Karlsbad, wo ſich der erforderliche 
Rohſtoff (Kaolin) in vorzüglicher Qualität findet, mit 
15 Fabriken, welche auch hinſichtlich der Produktions⸗ 
menge präponderieren. An der Fabrikation gewöhn⸗ 
licher Thonwaren, von Steingut, Fayence, Majo⸗ 
lika, beteiligen ſich in hervorragender Weiſe Mähren 
(wichtigſter Produktionsort Znaim), Böhmen (Bud⸗ 
weis u. a.), Niederöſterreich und Schleſien. Die Er⸗ 
zeugung von Siderolithwaren iſt eine Spezialität 
der nordböhmiſchen Induſtrie (an der untern Elbe), 
jene von Terrakotten hat eine Wichtigkeit in Wien und 
Umgebung, jene von feuerfeſten Thonwaren und von 
Steinzeug wird in mehreren Fabriken Niederöſter⸗ 
reichs, Böhmens und Mährens betrieben. Die Zie⸗ 
gelfabrikation hat beſonders in der Umgebung von 
Wien große Dimenſionen erlangt. Alten, bewährten 
Rufs erfreut ſich die öſterreichiſche Glasinduſtrie, 
welche mehr als 30,000 Arbeiter beſchäftigt. An der 
Produktion beteiligen ſich faſt alle Länder; indes ent⸗ 
fallen auf Böhmen die größte Zahl der Etabliſſements 
und die vorzüglichſten Erzeugniſſe. Den Glanzpunkt 
der öſterreichiſchen Glasinduſtrie bildet die Erzeu⸗ 
gung von Kriſtallglas, das durch Formenſchönheit 
und Reinheit am Weltmarkt tonangebend geworden 
iſt und vorzüglich in der Umgegend von Haida und 

gen für Bierbrauereien, Spiritusbrennereien, Zucker⸗ Steinſchönau erzeugt, bez. der Raffination unter⸗ 
fabriken und Mühlen und in der Präziſionsmechanik zogen wird. Die Tafel- und Spiegelglasproduktion 
erfolgreich mit der ausländiſchen Konkurrenz kämpft, lift am bedeutendſten im Pilſener Handelskammer⸗ 
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bezirk in Böhmen. Die Erzeugung von Perlen, 
Knöpfen und andern Glaskurzwaren nahm in der 
Gablonzer Gegend, getragen von der Moderichtung, 
einen außerordentlichen Aufſchwung und ſteht mit der 
dortigen Gürtlerei in inniger Verbindung; ſie ar— 
beitet großenteils für den Export. Von den Indu— 
ſtrien in Steinen haben ſich insbeſondere jene ſtark 
entwickelt, deren Fabrikate das Baugewerbe konſu— 
miert, ſo das Steinmetzhandwerk, die Fabrikation ge— 
wöhnlichen Mauerkalks (in großen Etabliſſements 
vor allem in Wien und Prag konzentriert), hydrau— 
liſcher Kalke und Zemente, welche gegenwärtig in 
vorzüglicher Qualität erzeugt werden, vor allem in 
den Alpenländern Niederöſterreich, Steiermark, Salz— 
burg und Tirol, außerdem in Böhmen und im Kü— 
ſtenland. Juwelierarbeiten werden in Wien, Granat— 
ſchmuckſachen in Prag in höchſt geſchmackvoller Weiſe 
verfertigt. Wien erzeugt auch Imitationen von Edel— 
ſteinen in ausgezeichneter Qualität. Die Bearbei— 
tung des Marmors zu Kugeln, Galanteriewaren 2c. 
kommt in größerer Ausdehnung in Salzburg und 
Wien vor. Die chemiſche Induſtrie Sſterreichs 
ſteht jener andrer Staaten, insbeſondere Deutſch— 
lands, nach; doch müſſen die Fortſchritte, die ſie in 
den letzten Dezennien machte, mit Rückſicht auf die 
zu bekämpfenden Schwierigkeiten als bedeutende an: 
erkannt werden. Chemikalien im engern Sinn wer: 
den fabrikmäßig hauptſächlich in Böhmen, ferner in 
Niederöſterreich und Schleſien in ſolchen Mengen 
erzeugt, daß nicht nur der inländiſche Bedarf gedeckt, 
ſondern davon auch, insbeſondere was Schwefel-, 
Salpeter⸗ und Salzſäure betrifft, ausgeführt wird. 
Pottaſche und Weinſtein liefern Unterſteiermark und 
das Küſtenland. Von Farbewaren werden in vor: 
züglicher Qualität Ultramarin und Chromgrün in 
Niederöſterreich und Böhmen, Bleiweiß in Kärnten, 
Zinkweiß in Galizien und Schleſien, Zinnober in 
Idria (Krain), Alizarin in Königsberg (Böhmen) ꝛc. 
produziert. Im allgemeinen hat jedoch die Anilin⸗ 
induſtrie bisher in O. nicht feſten Fuß gefaßt. Kerzen 
und Seife werden in Wien und vielen andern Orten 
fabrikmäßig und vom Kleingewerbe auch für den Ex— 
port erzeugt. Die Raffinierung von Petroleum und 
Erdwachs bildet in Galizien, Wien, Trieſt ꝛc. eine 
aufblühende Induſtrie. Ein ſehr umfangreicher und 
wichtiger Induſtriezweig iſt für O. die Zündhölzchen⸗ 
fabrikation; ſie arbeitet für den Export und hat den 
höchſten Standpunkt in Böhmen, Mähren, Steier⸗ 
mark und Niederöſterreich erlangt. Für pharmazeu⸗ 
tiſche Präparate und Parfümeriewaren bildet Wien 
den Mittelpunkt des fabrikmäßigen Betriebs. Die 
Stärkegewinnung wird vorzugsweiſe in Böhmen von 
einer großen Anzahl von Fabriken betrieben. Spo⸗ 
dium und Superphosphate werden, unterſtützt durch 
den großen Bedarf der Zuckerfabrikation und der 
Landwirtſchaft, namentlich in Böhmen und Nieder: 
öſterreich dargeſtellt. Wichtigere chemiſche Produkte 
ſind noch Ol (insbeſondere Rapsöl), ätheriſche und 
Schmieröle, Wagenfett, Albumin, Firniſſe und Lacke, 
ferner Schießpulver, Sprengmittel und Leuchtgas. 

Die Induſtrie in Holzwaren iſt bei dem großen 
Holzreichtum des Staatsgebiets ſehr belangvoll und 
liefert Exportartikel. Tiſchler⸗ und Drechslerwaren 
werden in den Hauptſtädten, in beſonderer Voll⸗ 
endung aber in Wien verfertigt; die dortigen Erzeug⸗ 
niſſe, beſonders Möbel, Holzgalanteriewaren, Meer⸗ 
ſchaum⸗, Bernſtein⸗, Horn⸗ und Perlmutterwaren, 
ſind im In⸗ und Ausland ſehr geſchätzt. Ein mid) 
tiger Exportartikel ſind die Möbel aus gebogenem 
Holz. Die Verfertigung von Schnitzwaren aus Holz, 
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Horn, Bein (Spielwaren u. a.) iſt gleichfalls in Wien 
von Bedeutung und gehört im böhmiſchen Erzgebirge, 
im Bezirk Grulich, im Salzkammergut und im Gröd— 
ner Thal in Tirol einer emſigen Hausinduſtrie an. 
Stroh-, Baft:, Rohr- und Korbflechtwaren werden in 
größern Quantitäten in Wien und andern größern 
Städten, im nördlichen Böhmen und in Tirol erzeugt. 
Für die fabrikmäßige Verfertigung von Korbwaren 
iſt Koritſchan in Mähren, für die Verfertigung ordi— 
närer Strohhüte der Ort Domzale in Krain der 
Hauptſitz. Ein eigentümlicher Erwerbszweig iſt die 
Sparteriewarenerzeugung, welche im Schluckenauer 
und Rumburger Bezirk (Böhmen) über 2000 Men⸗ 
ſchen beſchäftigt und ihre Produkte, als Tiſchdecken, 
Fenſtervorleger, Mützen, Hüte ꝛc., großenteils jenſeit 
des Ozeans abſetzt. Die Erzeugung von Papier iſt 
in jüngſter Zeit auf eine ſehr hohe Stufe der Ent: 
wickelung gelangt und liefert gegenwärtig bedeutende 
Quantitäten für die weſentlich geſteigerte inländiſche 
Konſumtion ſowie für den Export, namentlich nach 
dem Orient. Bei dem fühlbaren Mangel an Hadern 
und der fortwährenden Verteurung dieſes Artikels 
haben Surrogate, insbeſondere Stroh- und Holzſtoff 
(Celluloſe), vielfache Anwendung in der Papierfabri⸗ 
kation gefunden. Es beſtehen im ganzen 188 Ma: 
ſchinenpapierfabriken mit zuſammen 232 Papier⸗ 
maſchinen, die meiſten in Böhmen (60), Niederöſter⸗ 
reich, Oberöſterreich und Steiermark. Fabriken für 
Holzſtoff, Strohſtoff und Celluloſe beſtehen gegen 200. 
Buntpapiere aller Gattungen werden größtenteils zu 
Wien erzeugt. Zigarrettenpapier und Papiertapeten 
liefert außer Wien die böhmiſche Fabrikation; nicht 
minder iſt Wien ein Hauptſitz der Produktion von 
Spielkarten, Buchbinder-, Papp- und Kartonage⸗ 
arbeiten. Mit der Anfertigung von Papiermachéwaren 
find viele Perſonen im Gablonzer und Teplitzer Be— 
zirk Böhmens beſchäftigt. Von den zur Lederindu— 
ſtrie gehörigen Gewerbszweigen iſt die Gerberei eine 
der verbreitetſten Induſtrien, welche jedoch in ihren 
Erzeugniſſen noch nicht dem einheimiſchen Bedarf ge— 
nügt, obſchon verſchiedene fabrikmäßig produzierte 
Waren in der Qualität nichts zu wünschen übriglaſſen. 
Sie iſt am bedeutendſten in Mähren, Niederöſterreich, 
Böhmen und Görz. Die Fabrikation von Schuhwaren 
exportiert namhafte Mengen nach dem Ausland und 
wird in Wien, dem Hauptausgangspunkt für den Ex⸗ 
port, Prag und an mehreren andern Orten in Böh— 
men, Mähren und Steiermark fabrikmäßig betrieben. 
Die öſterreichiſche Handſchuhfabrikation hat, ſeitdem 
der Maſchinenſchnitt in den öſterreichiſchen Fabriken 
eingeführt wurde, einen großen Aufſchwung genom— 
men, jo daßjetzt das beſſere Wiener und Prager Fabri— 
kat muſtergültig für Lammlederhandſchuhe iſt. Nicht 
ganz gleichen Schritt hat mit dieſer Entwickelung 
agegen die öſterreichiſche Lederfärberei gehalten. In 

Sattler-, Riemer-, Täſchner- und Ledergalanterie⸗ 
waren hat Wien einen ehrenvollen Ruf auf dem 
Weltmarkt und günſtige Exportbeziehungen errungen. 

Die Seideninduſtrie umfaßt die Produktion 
von Rohſeide, ca. 100,000 kg, welches Quantum zum 
größern Teil in Südtirol gewonnen und auch dort 
verſponnen wird. Für die Erzeugung von Chappe 
beſtehen zwei größere Etabliſſements in der Graf— 
chaft Görz. Einen hervorragenden Rang nimmt O. 

in der Erzeugung von Seidenwaren, hauptſächlich 
von glatten Seidenſtoffen und Seidenbändern, ein; 
im Dienſte dieſer Induſtrie ſind 5600 Handwebſtühle 
und 1100 mechaniſche Webſtühle thätig. Dieſelben 
ſind größtenteils in den Händen von Wiener Firmen, 
welche jedoch den Erzeugungsort (wegen der hohen 
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Arbeitslöhne in Wien) vielfach auf das flache Land 
von Niederöſterreich ſowie nach Mähren und Böh— 
men verlegt haben. Außerdem beſtehen Seiden— 
webereien in Tirol. Einer der älteſten und hervor: 
ragendſten Zweige der gewerblichen Thätigkeit Oſter— 
reichs it die Schafwollinduſtrie. Die. mecha: 
niſche Spinnerei wird für Streichgarn vorzugsweiſe 
in Mähren (hauptſächlich in Brünn mit Umgebung) 
und Böhmen (vorwiegend im Reichenberger Han: 
delskammerbezirk), ferner in Schleſien (Bielitz und 
Jägerndorf) und dem angrenzenden Teil von Gali: 
zien (Biala), für Kammgarn in Niederöſterreich 
(Vöslau und Möllersdorf), Böhmen (6 Etabliſſe— 
ments), Mähren (Brünn) und Schleſien (Bielitz) be⸗ 
trieben. Die Geſamtzahl der Feinſpindeln beläuft 
ſich auf 635,685, wovon 459,685 auf Streichgarn 
200,100 in Mähren) und 176,000 auf Kammgarn 
entfallen. Die Erzeugung von Streichgarngeweben 
(Tuch, Modeſtoffe ꝛc.), mit 3620 mechaniſchen und 
17,361 Handwebſtühlen, hat ihre Hauptſitze in Brünn, 
Iglau und Neutitſchein in Mähren, Reichenberg und 
Umgebung in Böhmen, Bielitz und Jägerndorf in 
Schleſien und Biala in Galizien. Die Fabrikation 
von Geweben aus Kammgarn (Merinos, Tibets, Ka⸗ 
ſimirs, Orléans 2c.) hat ihren Hauptſitz in Nordböh: 
men, wo mehrere großartig betriebene Etabliſſements 
beſtehen. Die Erzeugung von gemiſchten Ge— 
weben iſt im Aſcher Bezirk, in Auſſig und Warns⸗ 
dorf in Böhmen, außerdem in Niederöſterreich und 
Schleſien vertreten. Die Shawlserzeugung iſt eine 
Spezialität der Wiener Induſtrie. Teppiche werden 
in Wien, dann in Oberöſterreich (Kleinmünchen) und 
in Böhmen (Maffersdorf) erzeugt. Die Geſamtzahl 
der für Kammgarn- und gemiſchte Webwaren thäti⸗ 
gen Stühle beträgt 21,366 (davon 7913 mechaniſche). 
Eine große Entwickelung hat in O. die Baummoll: 
induſtrie genommen. Die Hauptſitze der Baum⸗ 
wollſpinnerei, welche Ende 1884: 2,062,000 Fein⸗ 
ſpindeln beſchäftigte, find: Böhmen (insbeſondere 
der nördliche und nordweſtliche Teil) mit 1,079,100, 
Niederöſterreich mit 404,200, Vorarlberg mit 211,100, 
Oberöſterreich mit 121,400 und Tirol mit 84,500 
Spindeln; außerdem befinden ſich vereinzelte Spin⸗ 
nereien in Steiermark, Görz, Krain, Mähren und 
Schleſien. Die Baumwollzwirnerei wird als ſelb⸗ 
ſtändiger Induſtriezweig in Haratitz und Kamnitz in 
Böhmen, außerdem als Nebenbeſchaftigung der Spin⸗ 
nerei betrieben. Die Zahl der in Betrieb ſtehenden 
Kraftſtühle beträgt etwa 40,000, welche ſich in erſter 
Reihe auf Böhmen, dann auf Vorarlberg, Nieder⸗ 
öſterreich, Tirol, Mähren und Schleſien, endlich ver⸗ 
einzelt auf die übrigen Länder verteilen. Die Hand⸗ 
weberei tritt in O. zum größten Teil als Lohnwebe⸗ 
rei auf und beſchäftigt 61,500 Webſtühle. Ihre Haupt⸗ 
ſitze ſind: Böhmen (44,800 Stühle, insbeſondere in 
den nördlichen Landſtrichen), Mähren, Schleſien, 
Oſterreich unter der Enns. Die Flach sſpinnerei 
beſchäftigte 1880: 326,854 Spindeln und wird am 
ſtärkſten in Böhmen, wo insbeſondere die Stadt 
Trautenau ein Zentrum der Flachsſpinnerei bildet, 
ſodann in Schleſien und im nördlichen Mähren be⸗ 
trieben. Die Leinweberei wird noch immer zumeiſt 
als Handweberei und zwar als landwirtſchaftliche 
Nebenbeſchäftigung in Böhmen, Mähren und Schle⸗ 
ſien, beſonders in den Thälern des Rieſengebirges 
und der Sudeten, dann als Hausweberei in den 
Karpathen Galiziens und der Bukowina betrieben. 
Eigentliche Leinwandfabriken, mit 1000 Kraftſtühlen, 
beſtehen hauptſächlich nur in Mähren und Schleſien. 
Von den ungefähr 40,000 gewerbsmäßig gehenden 
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Handwebſtühlen kommen 22,000 auf den Reichenber⸗ 
ger Handelskammerbezirk in Böhmen. In feinen Ge⸗ 
weben fteht die Leinweberei im nördlichen Böhmen 
(Rumburg, Georgswalde) und Mähren (Schönberg) 
auf ſehr hoher Stufe. Segeltuch wird am meiſten in 
Mähren (Brünn und Sternberg), Seile und Tauwerk 
werden beſonders in Trieſt und Fiume, Zwirne vor⸗ 
wiegend in Böhmen (Bezirk Rumburg) und Schle⸗ 
ſien (Bezirk Freudenthal) verfertigt. Die Hanfſpin⸗ 
nerei iſt in O. nicht von großer Bedeutung; für die 
Erzeugung von Jutegarn und Jutegeweben (19,000 
Spindeln, 1200 mechaniſche Webſtühle) beſtehen zwei 
größere Fabriken bei Wien und mehrere Unterneh⸗ 
mungen in Böhmen, Mähren und Schleſien. Von 
Wichtigkeit iſt für alle erwähnten Zweige der Textil⸗ 
induſtrie die Appreturthätigkeit. Von den hier⸗ 
her gehörigen Erwerbsarten iſt eine der bedeutend⸗ 
ſten die Baumwolldruckerei, welche in wenigen, aber 
umfangreichen Etabliſſements (in Böhmen, Nieder⸗ 
öſterreich und Vorarlberg) konzentriert iſt. Die 
Baumwollfärberei, die Bleicherei und Appretur haben 
in Niederöſterreich, Vorarlberg, Böhmen und Mäh⸗ 
ren ihren Hauptſitz; für die Garnſärberei, insbeſon⸗ 
dere in Türkiſchrot, beſtehen einige Fabriken in Vor⸗ 
arlberg, Böhmen, Mähren, Schleſien, Kärnten und 
im Küſtenland. Der Schafwolldruck iſt, abgeſehen 
von mehreren Etabliſſements in Niederöſterreich, im 
nördlichen Böhmen mit der dortigen Stoffweberei 
vereinigt. Die Leinenbleicherei iſt in den Gegenden 
des Rieſengebirges und der Sudeten, die Appretur 
(Färberei und Druckerei) von Seidenwaren faſt aus⸗ 
ſchließlich in Wien und Umgebung vereinigt. Andre 
Zweige der Textilinduſtrie und der Bekleidungs⸗ 
und Putzinduſtrie find: die Wirkwarenerzeugung, 
welche im nördlichen Böhmen und im Aſcher Gebiet 
eine große Bedeutung erlangt hat und dort ſowohl 
vom Kleingewerbe als auch fabrikmäßig, großenteils 
auf Rundſtühlen, außerdem in Niederöſterreich, in 
Mähren und Schleſien vielfach noch auf den alten 
Wirkſtühlen und vom Kleingewerbe für den Lokal⸗ 
bedarf betrieben wird; die Fabrikation von orienta⸗ 
liſchen Kappen (Fes), welche hauptſächlich in Böhmen 
(Strakonitz), aber auch in Niederöſterreich, Mähren 
und Schleſien vertreten iſt und auf dem levanti⸗ 
ſchen Markt dominiert (jährlich 6— 8 Mill. Stück); 
die Spitzenklöppelei, welche ſeit drei Jahrhunderten 
im böhmiſchen Erzgebirge heimiſch iſt und dort un⸗ 
gefähr 15,000 Perſonen beſchäftigt, daneben auch in 
geringerm Maß in Krain (Idria) und Tirol betrie⸗ 
ben wird; die Maſchinenſpitzenerzeugung in Wien 
und Lettowitz (Mähren); die Weißſtickerei, welche den 
hervorragendſten Zweig der Hausinduſtrie in Vor⸗ 
arlberg bildet und dort durch Vermittler für Schwei⸗ 
zer Unternehmer thätig iſt, außerdem auch im böh⸗ 
miſchen Erzgebirge Eingang gefunden hat; die Ma⸗ 
ſchinenſtickerei in Graslitz, Bärringen u. a. O. des 
böhmiſchen Erzgebirges; die Kunſtſtickerei, Fabrika⸗ 
tion von Poſamentierwaren, Weiß⸗, Bett: und Wäſch⸗ 
waren, Korſetten, Krawatten, Sonnen⸗ und Regen⸗ 
ſchirmen, künſtlichen Blumen und Schmuckfedern, 
Wachstuch, Gummiwebwaren, ſämtlich mit dem 
Hauptſitz Wien, teilweiſe auch in Prag u. a. O., ſo 
im Bezirk Rumburg in Böhmen die Erzeugung von 
Knopf⸗ und Poſamentierwaren, in Klattau die Fa⸗ 
brikation von Waſche; die Kleiderfabrikation, welche 
namentlich in Männerkleidern 4 Ausdehnung 
und auch in Bezug auf Geſchmack und Billigkeit der 
Fabrikate einen befriedigenden Stand erlangt hat, 
jährlich große Quantitäten exportiert und namentlich 
in Wien, dann auch, jedoch meiſt im Dienſte der 
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Wiener Konfektionshäuſer, in Prag, Proßnitz ꝛc. von 
roßen, fabrikmäßig eingerichteten Unternehmungen 
en wird; die Hutinduſtrie, welche in Wien, 

Prag und Neutitſchein konzentriert iſt und gleichfalls 
anſehnliche Mengen exportiert. 
In Verbindung mit dem Ackerbau als der Haupt⸗ 

erwerbsart der Bevölkerung von O. ſteht eine ſehr 
entwickelte Induſtrie in Nahrungs- und Genuß— 

itteln. Für die Erzeugung von Mahlprodukten 
gibt es in O. über 31,500 Mühlen, von welchen ca. 
350 mit Dampfkraft betrieben werden. Einen be: 
deutenden Aufſchwung hat die Rübenzuckererzeu⸗ 
gung genommen. Es beſtanden 1885 in O. 214 Rü⸗ 
benzuckerfabriken, davon in Böhmen 150, in Mähren 
51, in Schleſien 9, in Niederöſterreich 3 und in Ga⸗ 
lizien eine. Dieſelben verarbeiteten zuſammen 41 
Mill. metr. Ztr. Rüben und decken mit ihrer Pro⸗ 
duktion nicht nur den geſamten einheimiſchen Bedarf, 
ſondern liefern auch ein bedeutendes Quantum für 
den Export in das Ausland. Die Erzeugung von 
Zichorie, Feigenkaffee und andern Kaffſeeſurrogaten 
beſchäftigt in O. 90 Unternehmungen, darunter 35 
Fabriken; für die Erzeugung von Schokolade und 
Konditorwaren ſind Wien und Nordböhmen die 
Hauptplätze. Die Bierproduktion hat in der 
Monarchie eine ſehr hohe Stufe erlangt und liefert 

ein auch im Ausland ſehr beliebtes Getränk. Die 
Zahl der Brauereien hat zwar von Jahr zu Jahr 
eine Verminderung erfahren; doch fällt dieſe Reduk⸗ 
tion auf die kleinen ländlichen Unternehmungen, 
welche gegenüber der Konkurrenz der Fabriketabliſ— 
ſements einen immer ſchwierigern Stand haben. 
1885 gab es in O. 1902 Bierbrauereien, von welchen 
auf Böhmen 797, auf Oberöſterreich 239, auf Gali⸗ 
zien 174, auf Mähren 172, auf Tirol 149, auf Kärn⸗ 
ten 95, auf Niederöſterreich 81 entfallen. Die Ge: 
ſamtproduktion belief ſich 1885 auf 12,5 Mill. hl. 
Die Branntweinbrennerei wird in O. ſehr umfang⸗ 
reich, zum größten Teil aber als landwirtſchaftliche 
Nebenbeſchäftigung betrieben. Die Zahl der Unter⸗ 
nehmungen betrug 1885: 37,586. Größere Brenne⸗ 
reien haben hauptſächlich in Galizien und der Buko⸗ 
wina, Böhmen, Mähren und Schleſien ihren Stand: 
ort, während die kleinen Brennereien ſich meiſtens 
in den Alpenländern befinden. Roſoglio und Liköre 
werden in größern Mengen in Galizien, Mähren, 
Schleſien, Böhmen, Niederöſterreich und Dalmatien 
(Maraskino), mouſſierende Weine von fabrikmäßi⸗ 
gen Unternehmungen in Niederöſterreich und Steier⸗ 
mark erzeugt. Die Produktion von Met iſt nur in 
Galizien von einigem Belang; jene von Eſſig wird 
in allen Ländern, zumeiſt durch Kleingewerbe, be: 
trieben. Die Fabrikation von Tabak iſt, wie der 
Anbau desſelben, Gegenſtand eines Staatsmono-⸗ d 
pols. Es beſtehen 28 Ararialfabriken für Tabak und 
Zigarren, meiſtens großartige Etabliſſements, welche 
zuſammen über 25,000 Perſonen beſchäftigen u. jahr⸗ 
lich ca. 320,000 metr. Ztr. Tabaksfabrikate erzeugen. 

Handel und Verkehr. 
Der öſterreichiſche Handel iſt verhältnismäßig an⸗ 

ſehnlich und zwar ſowohl der Verkehr zwiſchen den 
einzelnen Ländern und Handelsplätzen als der mit 
dem Ausland. In Bezug auf den letztern bildet O. 
mit Ungarn ein einheitliches Handels: und Zollgebiet 
(Oſterreich.⸗Ungar. Monarchie). Noch weit mehr 
als der Außenhandel iſt der Binnenhandel Landhan⸗ 
del u. wird durch das ziemlich reich entwickelte Eiſen⸗ 
bahnnetz und durch die ſchiffbaren Flüſſe vermittelt; 
zum geringern Teil iſt er auch Seehandel zwiſchen 
den an der adriatiſchen Küſte gelegenen Provinzen. 
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In ſämtlichen 109 öſterreichiſchen Seehäfen liefen 
1886: 40,166 beladene Schiffe mit 5,233,218 Ton. 
ein. Hiervon kommen auf Trieſt, den Haupthafen 
Oſterreichs, der zugleich die Rolle eines internatio- 
nalen Stapelplatzes hat, 5381 Schiffe mit 994,087 T., 
darunter 2228 Dampfer mit 858,372 T.; die Geſamt⸗ 
menge der in Trieſt zur See eingeführten Waren be— 
trug 1886: 5,5, jene der Ausfuhr zur See 6,s Mill. 
metr. Ztr. Andre wichtige Häfen mit Angabe der 
1886 beladen eingelaufenen Schiffe und ihres Tonnen— 
gehalts ſind: 

Schiffe Tonnen Schiffe Tonnen 
Spalato. . 1814 286366 Rovigno . . 2163 225 405 
Pola. . . 1790 2865 156 Sebenico . . 1123 198 755 
Zara. . . 1087 2854057 

Der Stand der Handelsflotte, welche in O. und 
Ungarn eine und dieſelbe Flagge führt und nach glei⸗ 
chen geſetzlichen Normen behandelt wird, betrug An— 
fang 1887 in O.: 9252 Fahrzeuge mit 240,810 T. und 
27,586 Mann Equipage, darunter 128 Dampfer mit 
85,685 T. und 23,598 Pferdekräften. Die Einwohner 
des Küſtenlandes und Dalmatiens liefern die beſten 
Seeleute, und die Verläßlichkeit und Ehrlichkeit der 
öſterreichiſchen Kapitäne hat ihnen im Ausland hohes 
Vertrauen gewonnen. Die wichtigſte Seeſchiffahrts— 
unternehmung iſt die Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft des 
Oſterreichiſch-Ungariſchen Lloyd; dieſelbe verfügt über 
85 Schiffe mit 116,461 T., die jährlich auf 1600 Fahr⸗ 
ten über 300,000 Reiſende und 5½ Mill. metr. Ztr. 
Güter befördern. Die Dampfer des Oſterreichiſchen 
Lloyd verkehren auf ihren regelmäßigen Fahrten an 
den adriatiſchen Küſten, in der Levante, im Schwar: 
zen Meer und auf der untern Donau, im Griechiſchen 
Archipel, im Roten Meer und nach Indien. Die öſter⸗ 
reichiſche Flagge weht auch in den Häfen Süd- und 
Nordamerikas, Chinas und Japans. 
Was die Verkehrsmittel und zwar zunächſt die 

Straßen betrifft, ſo werden die wichtigſten Linien 
vom Staat unterhalten und heißen Reichs- oder Ara⸗ 
rialſtraßen; andre bauen und unterhalten die einzel⸗ 
nen Kronländer, Bezirke oder Gemeinden (Landes-, 
Bezirks⸗, Gemeindeſtraßen). Die Geſamtlänge aller 
(gebauten) Straßen beträgt 96,040 km, wovon 
15,336 km auf Ararialſtraßen kommen. Die Waſſer⸗ 
ſtraßen haben eine Ausdehnung von 3900 km, mo: 
von 1311 mit Dampfſchifſen befahren werden. Die 
Donau⸗Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft verfügt über 189 
Dampfboote (17,144 Pferdekräfte) und 741 Schlepp⸗ 
ſchiffe, die jährlich 1,8 Mill. Reiſende und über 15 Mill. 
metr Ztr. Waren befördern. Dampfſchiffahrtslinien 
beſtehen außerdem auf der Elbe von der Vereinigung 
mit der Moldau bis zur ſächſiſchen Grenze und teil⸗ 
weiſe auch auf dieſem Nebenfluß, dann auf dem Bo⸗ 
en= und Gardaſee, dem Hallſtätter, Atter-, Traunz, 

St. Wolfgang⸗, Mond⸗ und Wörther See in den Al⸗ 
pen. Wichtige Waſſerſtraßen ſind ferner die Etſch, 
der Dnujeſtr und die Weichſel. 

Die Eiſenbahnen hatten in B. Ende 1886 eine 
Länge von 13,656 Km. Hiervon find 5058 km im 
Staatsbetrieb, die übrigen im Privatbetrieb (5 ge⸗ 
meinſame, 42 öſterreichiſche Eiſenbahngeſellſchaften). 
Die erſte Lokomotiobahn wurde in O. 1837 eröffnet 
(die Pferdeeiſenbahn Linz-Budweis wurde ſchon 1828 
dem Betrieb übergeben und war die erſte Eiſenbahn 
auf dem europäiſchen Kontinent); ſeitdem fiel die 
regſte Eiſenbahnthätigkeit in die Jahre 1867 —74, 
während von da an die private Bauthätigkeit beinahe 
gänzlich ins Stocken geraten iſt. Auf den ſämtlichen 
Bahnen Sſterreichs werden jährlich ca. 50 Mill. Paſſa. 
giere und über 500 Mill. metr. Ztr. Güter befördert. 
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Wien und Prag find die Zentralpunkte des öſterreichi⸗ 
ſchen Eiſenbahnnetzes. Außerdem bilden hervorra⸗ 
—— Eiſenbahnknotenpunkte die in dem nordweſt⸗ 
öhmiſchen Kohlenbecken, welches ſich durch das ver— 

zweigteſte Bahnnetz 1 gelegenen Städte 
Auſſig, Teplitz, Brüx und Komotau, ferner Pilſen, 
Eger, Budweis, Kolin in Böhmen, Brünn und DI: 
mütz in Mähren, Jägerndorf und Oderberg in Schle— 
ſien, Wiener-Neuſtadt in Niederöſterreich, Graz in 
Steiermark, Villach in Kärnten, Krakau und Lem— 
berg in Galizien. Die Telegraphie hat ſich ſeit 
ihrer Einführung in O. (1848) zu einem wichtigen 
Verkehrsmittel entwickelt; ſie verfügte 1886 über 
39,108 km Telegraphenlinien mit 102,481 km Dräh⸗ 
ten, 3192 Stationen und 4655 Apparaten. Außer dem 
Staatstelegraphen iſt hierunter auch der Telegraph 
der Eiſenbahnverwaltungen und der Privattelegraph 
(namentlich der Wiener Lokaltelegraph) inbegriffen. 
Der Korreſpondenzverkehr umfaßt 6,3 Mill. gebühren⸗ 
pflichtige Depeſchen. Das Poſtweſen zeigt nament⸗ 
lich auf dem Gebiet des Briefpoſtverkehrs eine außer⸗ 
ordentliche Steigerung, wogegen der Frachtverkehr 
durch die Entwickelung des Eiſenbahnweſens in en— 
gere Grenzen eingeſchränkt wurde. Es beſtehen gegen⸗ 
wärtig 4347 Poſtanſtalten, welche einen Briefpoſt⸗ 
verkehr von 408 Mill. Briefen und Korreſpondenz⸗ 
karten, über 56 Mill. Stück Warenproben und Druck⸗ 
ſachen und 90 Mill. Zeitungsexemplare vermitteln. 
Zu den Förderungsmitteln des Handels und Ver— 
kehrs gehören außerdem die Märkte, welche aber ſeit 
der raſchen Zunahme der Eiſenbahnlinien ihre ein⸗ 
ſtige Bedeutung eingebüßt haben, die Handels- und 
Gewerbekammern (29), die Börſen, die Banken und 
Kreditinſtitute u. a. O. beſitzt im ganzen 53 Banken 
und Anſtalten für den hypothekariſchen, Geſchäfts— 
und induſtriellen Kredit, von welchen eine einzige mit 
dem Rechte der Notenausgabe verſehen iſt, nämlich 
die 1816 gegründete k. k. privilegierte Oſterreichiſche 
Nationalbank, ſeit 1878 Oſterreichiſch-ungariſche Bank, 
in Wien mit einem Aktienkapital von 90 Mill. und 
einem Banknotenumlauf von 375 Mill. Gulden, deren 
Wirkſamkeit ſich auf den ganzen Umfang des Reichs 
erſtreckt. Die hervorragendſten ſonſtigen Bankinſti⸗ 
tute find: die Oſterreichiſche Kreditanſtalt für Handel 
und Gewerbe (Aktienkapital 40 Mill. Guld.), die 
Länderbank (46,8 Mill. Guld.), der Wiener Bankverein 
(25 Mill. Guld.), die Anglo ⸗öſterreichiſche Bank (18 
Mill. Guld.), die Unionbank (12 Mill. Guld.) und 
die Allgemeine öſterreichiſche Bodenkreditanſtalt (12 
Mill. Guld.), ſämtlich in Wien. Sparkaſſen zählt O. 
380 mit Einlagen im Betrag von 1054 Mill. Guld. 
Hierzu kommt noch das Poſtſparkaſſenamt mit über 
4000 Sammelſtellen und 40,5 Mill. Guld. Einlagen. 
Der Münzfuß iſt ſeit dem zwiſchen O. und den 
Staaten des Deutſchen Zollvereins unterm 24. Jan. 
1857 abgeſchloſſenen Münzvertrag der 45-Guldenfuß 
oder die öſterreichiſche Währung. Der Gulden wird 
in 100 Kreuzer eingeteilt und iſt S 2 Mark. Das 
metriſche Maßſyſtem iſt ſeit 1. Jan. 1876 geſetzlich 
eingeführt. 

5 Staatsverfaſſung und Verwaltung. 
O. bildet mit Ungarn eine Monarchie, welche die: 

ſelbe Dynaſtie und gewiſſe als gemeinſam erklärte An⸗ 
gelegenheiten beſitzt (ſ. Oſterreichiſch-Ungariſche 
Monarchie). Im übrigen ſind O. und Ungarn be⸗ 
ſondere Staatsgebiete mit beſonderer Verfaſſung, 
welche die eingeſchränkt (repräſentativ⸗) monarchiſche 
iſt. Staatsgrundgeſetze ſind für O. außer den mit 
Ungarn gemeinſamen (j. Oſterreichiſch-Ungariſche 
Monarchie): das Diplom vom 20. Okt. 1860 (Ein⸗ 
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führung der konſtitutionellen Regierungsform); die 
Staatsgrundgeſetze vom 21. Dez. 1867 (betreffend 
die Organiſation der Reichsvertretung, die allgemei⸗ 
nen Rechte der Staatsbürger, die Einſetzung eines 
Reichsgerichts, die richterliche Gewalt, die Regie⸗ 
rungs- und Vollzugsgewalt); die Reichsratswahl⸗ 7 
ordnung vom 2. April 1873; die Landesordnungen 
und Landtagswahlordnungen für die einzelnen Län⸗ 
der vom 26. Febr. 1861 (durch ſpätere Geſetze modi⸗ 
fiziert). Die öſterreichiſche Volksvertretung iſt 
eine zweifache: eine Geſamtvertretung für alle Län⸗ 
der des öſterreichiſchen Staatsgebiets, der Reichs⸗ 
rat, deſſen Wirkungskreis alle Gegenſtände der Geſetz⸗ 
gebung umfaßt, welche Rechte, Pflichten und Intereſ⸗ 
ſen betreffen, die allen Ländern dieſes Staatsgebiets 
gemeinſchaftlich ſind, und eine beſondere Vertretung 
für jedes einzelne Land, die Landtage. Der Reichs⸗ 
rat beſteht aus dem Herrenhaus und dem Abgeord- 
netenhaus. Mitglieder des erſtern ſind durch Geburt 
die großjährigen Prinzen des kaiſerlichen Hauſes, mit 
erblicher Würde die großjährigen Häupter hervorra⸗ 
gender Adelsgeſchlechter, vermöge hoher Kirchenwürde 
die Erzbiſchöfe und Fürſtbiſchöfe, dann we Lebens: 
dauer vom Kaiſer berufene verdiente Männer, insge⸗ 
ſamt gegenwärtig 190 Mitglieder. Das Haus der 
Abgeordneten iſt aus 353 Mitgliedern zuſammenge⸗ 
ſetzt, welche von den Wählerklaſſen des großen Grund⸗ 
beſitzes (in Tirol des adligen großen Grundbeſitzes, 
der Abte und Pröpſte, in Dalmatien der Höchſtbe⸗ 
ſteuerten), der Städte, Märkte und Induſtrieorte, der 
Handels- und Gewerbekammern und der Landgemein⸗ 
den auf die Dauer von ſechs Jahren gewählt werden. 
In ähnlicher Weiſe wie das Abgeordnetenhaus des 
Reichsrats ſind die Landtage zuſammengeſetzt, denen 
als verwaltendes und ausführendes Organ der ge⸗ 
wählte Landesausſchuß zur Seite ſteht. 

Die Gemeindevertretung beruht in den im 
Reichsrat vertretenen Ländern auf dem Reichsgeſetz 
vom 5. März 1862 und auf den Gemeindeordnungen 
der verſchiedenen Länder, neben welchen noch die Lan⸗ 
deshauptſtädte und einige andre Städte beſondere Ge⸗ 
meindeſtatuten beſitzen. In jeder Gemeinde beſtehen 
der Gemeindeausſchußund der Gemeindevorſtand; der 
erſtere, von den wahlberechtigten Gemeindemitgliedern 
auf drei Jahre gewählt, iſt das beſchließende und über⸗ 
wachende, der letztere, vom Gemeindeausſchuß berufen 
und aus dem Gemeindevorſteher, dann mindeſtens 
zwei andern Mitgliedern gebildet, iſt das verwaltende 
und vollziehende Organ. An Stelle des letztern tritt 
in den Städten eine Körperſchaft (Magiſtrat, Bürger: 
meiſteramt), welche entweder bloß aus Beamten 
oder teils aus dieſen, teils aus Ausſchußmitgliedern 
zufammengejegtijt. Der Wirkungskreis der Gemeinde 
iſt ein doppelter: der ſelbſtändige, der das eigentliche 
Gebiet der Gemeinde berührt, und der übertragene, 
welcher in der Mitwirkung zu Zwecken der Staats ver⸗ 
waltung beſteht. Gemeinden höherer Ordnung bilden 
die Bezirke, welche aber bisher nur in Steiermark, 
Tirol, Böhmen, Schleſien und Galizien eigne Bezirks⸗ 
vertretungen und Bezirksausſchüſſe für ihre gemein⸗ 
ſamen Intereſſen beſitzen. 

Die Staatsverwaltung geht in oberſter Linie 
vom Kaiſer aus und wird in deſſen Namen von den 
Miniſterien und den denſelben untergeordneten Be⸗ 
hörden ausgeübt. Zum unmittelbaren Dienſte des 
Landesfürſten iſt die Kabinettskanzlei für die Zivil⸗ 
und die Militärkanzlei für die Militärangelegenhei⸗ 
ten beſtimmt. Für das öſterreichiſche Staatsgebiet 
ſind als oberſte Zentralbehörden ſieben k. k. Mini⸗ 
ſterien mit dem Sitz in Wien beſtellt, nämlich: die 
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—_n Miniſterien des Innern, für Kultus u. Unterricht, 
Handel, für Ackerbau, für Landesverteidigung, für 
die Juſtiz und für die Finanzen. Ein eigner Miniſter 
vertritt außerdem die Intereſſen Galiziens im Mi⸗ 
niſterrat. Eine ſelbſtändige Zentralbehörde bildet 
auch der k. k. oberſte Rechnungshof. Den Miniſterien 
find als Zentralſtellen untergeordnet: dem Miniſte- Zur Entſcheidung von Kompetenzkonflikten ſowie zur 
rium des Innern der oberſte Sanitätsrat; dem Mi- Entſcheidung in ſtreitigen Angelegenheiten öffent: 
niſterium für Kultus und Unterricht der evangeliſche lichen Rechts iſt das Reichsgericht in Wien, dann zur 
Obberkirchenrat, die ſtatiſtiſche Zentralkommiſſion, die Entſcheidung von Streitigkeiten zwiſchen Staats— 
Zentralkommiſſion für Erforſchung und Erhaltung angehörigen und Adminiſtrativbehörden der Ver— 

der Kunſt- und hiſtoriſchen Denkmäler; dem Handels- waltungsgerichtshof in Wien eingeſetzt. 
minitterium die Generalinſpektion der Eiſenbahnen, Das öſterreichiſche Staatsbudgetfür 1887betrug: 

gerichte) für wichtigere Rechtsfälle, die bei dieſen ge⸗ 
bildeten Geſchwornengerichte (für die mit ſchweren 
Strafen bedrohten Verbrechen, für alle politiſchen 
Verbrechen und Preßvergehen) und 924 Bezirks: 
gerichte (Einzelgerichte). Als beſondere Gerichte be— 
ſtehen noch die Handels-, Gefälls:, Militärgerichte ꝛc. 

der Staatseiſenbahnrat und die Generaldirektion der | Staatsein nahmen 509 546 594 Guld. 
öſterreichiſchen Staatsbahnen, die Normaleichungs— Darunter: 
kommiſſion, die Seebehörde in Trieſt; dem Finanz⸗ Direkte Steueern 99 C68 000 
miniſterium die Direktion der Staatsſchuld, die Verzehrungsſteueee 87507 40 
Lottodirektion, die Generaldirektion der Tabaksregie, Salzmono pol. 20447000 = 
das Hauptmünzamt, das Generalprobieramt und das, Tabaksmonopol . » » » . . .. 75750000 
Hauptpunzierungsamt; dem Ackerbauminiſterium die tempel. kuren und Gebühren .. 51450000 Jauptpunzi r tk l Poſt⸗ und Telegraphenauſtalten .. 27682270 - 
Zentralpferdezucht kommiſſion. Staatsforſten, Domänen u. Montanwerke 10735602 = 

Was die Provinzial', Bezirks⸗ und Lokal⸗ nn 537221802 Guld. 
verwaltung betrifft, ſo beſtehen als Oberbehörden Darunter: \ 3 
für die politiſche Verwaltung, d. h. für die in das ee eee Or m 4650000 
Reſſort der Miniſterien des Innern, des Kultus und Landes verteidigun a-ͤn . 22187126 „ 
Unterrichts und der Landesverteidigung fallenden Gemeinſame Angelegenheiten. .. 92658 839 
Geſchäfte, ferner für die Angelegenheiten der Land— Staatsſchurddddddd 139416853 
und Forſtwirtſchaft, des Handels und der Gewerbe Die allgemeine und öſterreichiſche Staatsſchuld 
die politiſchen Landesbehörden (Statthaltereien oder belief ſich Ende 18-6 auf 3, 417,293,077 Guld, wo: 
Landesregierungen), welchen ein Landesſanitätsrat von auf die eigentliche öſterreichiſche Staatsſchuld 
beige geben iſt. Für Südtirol find die Statthalterei⸗ 646,592,431 Guld., auf die allgemeine Staatsſchuld 
geſchäfte (jedoch unter Beſchränkungen) der Statt: | 2,770,700,646 Guld. entfallen. Hierzu kommt noch 
haltereiabteilung in Trient zugewieſen. Unter dieſen die gemeinſame ſchwebende Staatsſchuld (Staats: 
Landesbehörden fungieren als politiſche Behörden noten) mit 344,176,555 Guld. Die allgemeine Staats- 
erſter Inſtanz: die 327 Bezirks hauptmannſchaften ſchuld wird von Ungarn nicht als gemeinſchaftliche 
und in den von letztern erimierten 32 Städten mit Angelegenheit anerkannt; doch leiſten die ungariſchen 
eignen Gemeindeſtatuten die Kommunalämter (Ma- Länder zur Deckung der Zinſen und zur Amortiſation 
giſtrate ꝛc.); in unterſter Linie haben alle Gemeinde- für die vor 1868 kontrahierte allgemeine Staatsſchuld 
vorſteher beſtimmte Geſchäfte der ſtaatlichen Admi- einen Jahresbeitrag von 30,315,700 Guld. 
niſtration (im übertragenen Wirkungskreis) zu bee Das kleine Reichswappen (ſ. beifolgende Tafel 
ſorgen und die Ortspolizei zu handhaben. Eigne »Oſterreichiſch-Ungariſche Yänderwappen«) iſt ein 
Polizeidirektionen beſtehen nur in ſieben größern ſchwarzer, zweiköpfiger, auf jedem Kopf gekrönter 
Städten. Für die Finanzverwaltung ſind in den Adler mit ausgebreiteten Flügeln, goldenen Schnä— 
einzelnen Ländern die Finanzlandesdirektionen (bez. beln, roten Zungen und goldenen Klauen, in der 
Finanzdirektionen in den kleinern Ländern) als Ober- rechten das Staatsſchwert und das goldene Zepter, 
behörden beſtellt, von welchen als erſte Inſtanzen in der linken den goldenen Reichsapfel haltend; über 
für die direkte Beſteuerung die Bezirkshauptmann⸗ den beiden Köpfen die Kaiſerkrone ſchwebend. Auf 
ſchaften (mit beigegebenen Steuerinſpektoren) nebſt der Bruſt des Adlers befindet ſich das k. k. Familien: 
den Steuerämtern, in den Landes hauptſtädten die und Hauswappen in drei geteilten Schilden, und 
Steueradminiſtrationen und Steuerlokalkommiſſio- zwar rechts der aufrecht ſtehende rote, gekrönte Löwe 
nen, für die indirekten Steuern und andern Finanz: von Habsburg im goldenen Feld, links in Gold ein 
ſachen die Finanzbezirksdirektionen und Finanz⸗ roter rechter Schrägbalken, worin drei ſilberne Adler 
inſpektoren mit den Haupt⸗ und Nebenzollämtern ab⸗ übereinander geſetzt ſind (Lothringen), in der Mitte 
hängen. Am Sitz jeder Finanzlandesbehörde befinden von beiden ein ſilberner Querbalken in Rot (Oſter— 
ſich eine Finanzprokuratur (Rechtsrat und Anwalt reich). Umhangen iſt das Familienwappen von den 
des Staats) und eine ſtaatliche Landeskaſſe. Die Leis Inſignien des Toiſon⸗, Maria Thereſia-, Stephans⸗, 
tung und Beaufſichtigung der Mittel- und Volks⸗ Leopolds⸗ und Eiſernen Kronenordens. Das mitt⸗ 
ſchulen kommt den Landes⸗, den Bezirks- und den lere Wappen hat auf den ausgebreiteten Flügeln 
Ortsſchulräten zu; für das Kommunikationsweſen und dem Schwanz dieſes Adlers elf Wappenſchilde 
beſtehen 10 Poſt⸗ und Telegraphendirektionen ſowie der öſterreichiſchen Provinzen; das große Wappen 
8 Hafen⸗ und Seeſanitätskapitanate, für die Hand- enthält im goldenen Hauptſchild den kaiſerlichen Ad: 
habung des Berggeſetzes 4 Berghauptmannſchaften ler, der auf der Bruſt einen zweimal ſenkrecht und 
(mit den Revierbergämtern), für die Verwaltung der ebenſo oft quer geteilten Schild mit neun Sektionen 
Staatsgüter 6 Forſt⸗ und Domänendirektionen. trägt, die wieder in mehrere Felder geteilt ſind, welche 

Die Rechtspflege iſt von der politiſchen Verwal⸗ die Wappenzeichen des Kaiſerhauſes, der Provinzen 
tung vollkommen getrennt. Zur Beſorgung derſelben und deren Beſtandteile und der Anſpruchsländer zei⸗ 
unterſtehen dem k. k. Juſtizminiſterium in der höchſten gen; der Hauptſchild iſt mit der Kaiſerkrone bedeckt, 
Inſtanz und als Kaſſationshof der oberſte Gerichts- mit den Inſignien der erwähnten Ritterorden um⸗ 
hof in Wien, in zweiter Inſtanz 9 Oberlandesgerichte, hangen und von zwei goldenen, ſchwarz geflügelten 
in erſter Inſtanz 67 Gerichtshöfe (Landes⸗ und Kreis⸗ Greifen mit ausgeſchlagenen roten Zungen und ſchwar⸗ 
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zen Hälſen gehalten. Die Reichsfarben ſind Schwarz 
und Gelb. Die Flagge (Kriegs- und Handelsflagge, 
1. Tafel Flaggen J iſt geteilt, der eine Teil enthält 
die öſterreichiſchen Farben Rot und Weiß, der andre 
die ungariſche Trikolore; in der Mitte iſt das geſtirnte 
öſterreichiſche Hauswappen angebracht. 

Über Heer und Flotte, Orden ſowie die Ge: 
ſchichte Öfterreichs ſ. den Artikel »Oſterreichiſch-⸗Un⸗ 
gariſche Monarchie«, S. 501 ff. 

(Geographiſch-ſtatiſtiſche Literatur.] Vgl. die amtlichen 
Publitationen der k. k. ſtatiſtiſchen Zentralkommiſ— 
ſion (»Tafeln zur Statiſtik«, bis 1865; »Oſterreichi⸗ 
ſche Statiſtiks, ſeit 1882; »Statiſtiſches Jahrbuch«, 
bis 1881, ſeitdem »Statiſtiſches Handbuch«; »Mit: 
teilungen aus dem Gebiet der Statiſtik«, bis 1873, 
ſeit 1875 »Statiſtiſche Monatsſchrift«); die amt⸗ 
lichen Publikationen des ſtatiſtiſchen Departements 
im k. k. Handelsminiſterium; »Statiſtiſches Jahr⸗ 
buch des k. k. Ackerbauminiſteriums«; Oſterreichiſches 
Städtebuch. Statiſtiſche Berichte der größern öſter⸗ 
reichiſchen Städte« (Wien 1887). Ferner: Hain, 
Handbuch der Statiſtik des öſterreichiſchen Kaiſer⸗ 
ſtaats (Wien 1852—53, 2 Bde.); Brachelli, Hand: 
huch der Geographie und Statiſtik des Kaiſertums 
O. (Leipz. 1867); Derſelbe, Statiſtiſche Skizze der 
öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie (11. Aufl., da]. 
1887); Schimmer, Statiſtik des öſterreichiſch-unga⸗ 
riſchen Kaiſerſtaats (5. Aufl., Wien 1878); Stein: 
hauſer, Geographie von Oſterreich-Ungarn (Prag 
1872); Trampler, Geographie und Statiſtik der 
öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie (Wien 1874); 
Graſſauer, Landestunde von DViterreich: Ungarn 
(daſ. 1875); Klun, Statiſtik von Öfterreih: Ungarn 
(daſ. 1876); Umlauft, Die öſterreichiſch⸗ ungariſche 
Monarchie (2. Aufl., daſ. 1883); v. Czörnig, Ethno⸗ 
graphie der öſterreichiſchen Monarchie (daſ. 1855 — 57, 
3 Bde.); Lorenz und Weſſely, Die Bodenkultur 
Oſterreichs (daſ. 1873); Mayerhofer, Handbuch für 
den politiſchen Verwaltungsdienſt (4. Aufl, daſ. 1880 
bis 1881, 3 Bde.); Ulbrich, Lehrbuch des öſterreichi⸗ 
ſchen Staatsrechts (Berl. 1883); Derſelbe, Hand⸗ 
buch der öſterreichiſchen politiſchen Verwaltung (Wien 
1887 ff.); die Sammelwerke: »Die Länder Oſterreich— 
Ungarns« (hrsg. von Umlauft, daſ. 1880 — 84, 13 
Bde.), Die Völker Oſterreich⸗-Ungarns« (Teſchen 1881 
bis 1885, 11 Bde.), endlich das unter der Ägide des 
Kronprinzen Rudolf erſcheinende Werk »Die öſter⸗ 
reichiſch-ungariſche Monarchie in Wort u. Bild« (Wien, 
ſeit 1886, 15 Bde.). — Karten: Die vom k. k. mi⸗ 
litärgeographiſchen Inſtitut in Wien herausgegebe— 
nen kartographiſchen Werke und zwar: »Spezialkarte 
der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie (175,000, 
715 Blatt, ſeit 1875); »Generalkarte der Oſterreichiſch— 
Ungariſchen Monarchie«, erweitert für Zentraleuropa 
(durch Vergrößerung der Schedaſchen Karte hergeſtellt, 
1: 300,000, 72, reſp. 207 Bl., 1873 —76; eine neue 
Generalkarte 1: 200,000 iſt in Vorbereitung); » Über: 
ſichtskarte der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie« 
(1:750,000, 45 Bl., 1882-86). Ferner »Geologiſche 
überſichtskarte« (hrsg. von der geologiſchen Reichs⸗ 
anſtalt, 12 Bl., auch in 1 Bl.); Czörnig, Ethno⸗ 
graphiſche Karte der öſterreichiſchen Monarchie (4 Bl. 
und auch in 1 Bl.); »Phyſikaliſch⸗ſtatiſtiſcher Hand⸗ 
atlas von Oſterreich⸗-Ungarn« (25 Karten, mit Text 
von Haardt, Kerner u. a., Wien 1887). 
Oſierreichiſcher Erbfolgekrieg, 1741—48. Da Kai⸗ 
ſer Karl VI. keine männlichen Nachkommen hatte und 
der Mannesſtamm des Hauſes Habsburg in Oſter⸗ 
reich mit ihm ausſterben mußte, ſo ſcheute er keine 
Bemühungen und Opfer, um die Anerkennung ſeiner 

Oſterreichiſcher Erbfolgekrieg. 

ochter Maria Thereſia als Erbin und Nachfolgerin 
in der Geſamtmonarchie von ſeiten der übrigen 
Mächte zu erlangen. In der That war auch dieſe 
Anerkennung durch Annahme der Pragmatiſchen 
Sanktion von ſeiten der Stände der Kronlande und 
der auswärtigen Höfe zugeſichert worden. Allein 
gleich nach dem Tod Karls VI. (20. Okt. 1740) erhob 
der Kurfürſt Karl Albrecht von Bayern, der die An⸗ 
erkennung der Pragmatiſchen Sanktion verweigert 
hatte, Anſprüche auf die Erbfolge in der ganzen öſter⸗ 
reichiſchenMonarchieundzwarals Nachkomme Annas, 
der älteſten Tochter Ferdinands I. Dieſer ſollte an⸗ 
geblich beſtimmt haben, daß nach dem Ausſterben 
der männlichen Erben des Hauſes Habsburg im Erz⸗ 
herzogtum Oſterreich und in Böhmen die Nachkommen 
dieſer Tochter ſuccedieren ſollten; in Wahrheit aber 
hieß es in der Urkunde: »der ehelichen«, nicht: »der 
männlichen« Erben. Obgleich alſo dieſe Anſprüche 
wenig begründet waren, fanden ſich doch Frankreich 
und Spanien bewogen, die günſtige Gelegenheit zu 
benutzen, um die Machtſtellung Sſterreichs zu brechen 
und ihm die 1714 erworbenen ſpaniſchen Gebiete zu 
entreißen. Die Gelegenheit, die öſterreichiſche Mon⸗ 
archie zu zerreißen, ſchien um ſo günſtiger, als auch 
Auguſt III. von Polen⸗Sachſen als Gemahl der äl⸗ 
teſten Tochter Joſephs I. Anſprüche erhob und Fried⸗ 
rich II. von Preußen ſchon 1740 den erſten Schle⸗ 
ſiſchen Krieg begonnen und nach dem Sieg bei 
Mollwis (10. April 1741) Schleſien erobert hatte. 
Belleisle, der in Verſailles die Entſcheidung für den 
Krieg herbeigeführt hatte, verſtändigte ſich im Juni 
1741 mit Karl Albrecht über eine gemeinſchaftliche 
Politik Frankreichs und Bayerns; danach ſollte der 
Kurfürſt die Kaiſerkrone und einen Teil der öſter⸗ 
reichiſchen Lande erhalten, Frankreich in den Nieder⸗ 
landen, Spanien in Italien Eroberungen machen 
dürfen. Kurfürſt Auguſt III. von Sachſen trat dem 
Bund 19. Sept. bei. Im Auguſt 1741 drangen nun 
Karl Albrecht und Belleisle, ohne Widerſtand zu fin⸗ 
den, bis Linz vor, wandten ſich nach Böhmen und 
eroberten im Verein mit dem Kurfürſten Auguſt III. 
26. Nov. Prag, wo 19. Dez. Karl Albrecht als König 
von Böhmen gekrönt wurde. Allein während letzterer 
darauf 24. Jan. 1742 in Frankfurt a. M. als Karl VII. 
zum Kaiſer gewählt und 12. Febr. gekrönt wurde und 
gleichzeitig ein ſpaniſch-neapolitaniſches Heer die 
öſterreichiſchen Beſitzungen in Italien (Lombardei, 
Parma ꝛc.) angriff, rief Maria Thereſia die Hilfe der 
Ungarn an, die ſich mit Begeiſterung für ihre Kö⸗ 
nigin erhoben (September 1741). Das durch den 
ungariſchen Heerbann verſtärkte öſterreichiſche Heer 
unter Khevenhüller eroberte Oberöſterreich wieder; 
der General Bernklau nahm 13. Febr. 1742 München 
und war bald Herr von ganz Bayern. Mit Fried⸗ 
rich II. aber, welcher der Allianz nicht förmlich bei⸗ 
etreten war, ſchloß Maria Thereſia (nach dem Sieg 

Friedrichs bei Tſchaslau, 17. Mai 1742) auf den Rat 
Englands 28. Juli 1742 den Frieden von Breslau, 
in welchem ſie auf Schleſien nebſt Glatz verzichtete; ſie 
befreite ſich auf dieſe Weiſe von ihrem gefährlichſten 
Gegner. Auch Kurfürſt Auguſt III. von Sachſen trat 
dieſem Friedensſchluß bei. So ſtanden die Dinge für 
die Verbündeten nicht günſtig. Zwar vertrieb der bay⸗ 
riſche General Seckendorf im Oktober 1742 die Oſter⸗ 
reicher wieder aus Bayern, und Karl Albrecht konnte 
wieder nach München zurückkehren, aber nur, um im 
Juni 1743 nach dem Sieg der Oſterreicher bei Simbach 
aufs neue vertrieben zu werden, nachdem die Franzo⸗ 
fen bereits im Dezember 1742 Prag aufgegeben u. dur 
einen geſchickten Rückzug Böhmen geräumt hatten. 
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ſchen Maria Thereſia und Friedrich II. der Dresdener 
Friede (25. Dez. 1745) geſchloſſen worden war, in 
welchem Maria Thereſia abermals auf Schleſien ver⸗ 
| zichtete, Friedrich II. aber ihren Gemahl Franz Ste: 
phan, welcher 13. Sept. 1745 zum Kaiſer gewählt und 

wurde der Krieg nur noch in Italien und am Rhein 
weitergeführt. Der Marſchall von Sachſen eroberte 

die öſterreichiſchen Niederlande und bedrohte durch 

Maaſtricht Holland; in Italien waren zwar die Kai⸗ 
ſerlichen glücklich, aber ein Angriff auf die Provence 

ſiſches Hilfsheer durch Deutſchland gegen den Rhein b 
vorrückte, ward auch Frankreich zum Frieden geneigt, Reichshälften gleichmäßig abgeſchloſſen. Die Zoll⸗ 
und es trat im Frühjahr 1748 zu Aachen ein Frie⸗ geſetzgebung iſt eine gleichartige; ebenſo gelten gleiche 
denskongreß zuſammen, und 18. Okt. 1748 wurde geſetzliche Normen für alle Angelegenheiten, welche 

| 
1 
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Dazu kam, daß wegen der Beteiligung Frankreichs an | Kärnten, Krain und Tirol ſowie im Elſaß und in 
dend engliſch⸗ſpaniſchen Krieg 1742 König Georg II. Schwaben, ferner die Bistümer Brixen und Trient 

von a und auf ſeinen Antrieb die Niederlande und einzelne Gebiete innerhalb des ſchwäbiſchen 
ſich mit Sſterreich verbanden und die ſogen. pragma-Kreiſes. A ee, 
tiſche Armee am untern Rhein aufſtellten, welche Oſterreichiſch⸗ illyriſches en „ſ. Küſten⸗ 

27. Juni 1743 die Franzoſen bei Dettingen (unweit land, öſterreichiſch⸗illyriſches. . i 
Aſchaffenburg) beſiegte und zum Rückzug über den Oſlerreichiſch⸗Ungariſche Monarchie (hierzu die 
Rhein nötigte, worauf auch Sardinien (18. Sept.) und Überſichtskarte), ein, aus zwei Staatsgebieten oder 
Sachſen (20. Dez. 1743) der öſterreichiſchen Allianz bei⸗ Reichshälften, nämlich dem öſterreichiſchen Staats- 
traten. Zwar bemächtigte ſich der Marſchall von Sach- | gebiet (Kaiſertum Oſterreich, ſ. S. 482ff.) oder den im 
ſen, Moritz, an der Spitze eines franzöſiſchen Heers Reichsrat vertretenen Ländern und dem ungariſchen 
mehrerer Plätze (Menin, Ypern, Furnes u. a.) in den Staatsgebiet oder den Ländern der ungariſchen Krone 
Niederlanden; dafür aber drang ein öſterreichiſches (ſ. Ungarn), zuſammengeſetztes Reich und eine der 
Heer im Frühjahr 1744 unter Prinz Karl von Lo⸗ europäiſchen Großmächte, nimmt gegenwärtig unter 
thringen in Elſaß und Lothringen ein. Gleichzeitig | den europäiſchen Staaten in Bezug auf den Flächen⸗ 
war der Seekrieg zwiſchen Frankreich und England | inhalt den zweiten und in Beziehung auf die Volks⸗ 

Sgebrochen und verlief für erſteres deer. zahl den dritten Rang ein, liegt zwiſchen 42° T’— 
er Krieg in Deutſchland nahm aber für die Ver⸗ 51“ 3“ nördl. Br. und 9° 32’—26° 30“ öſtl. L. v. Gr. 

bündeten dadurch wieder eine günſtigere Wendung, und breitet ſich ſonach zwiſchen 9 Breiten: und 17 
daß Friedrich II. von Preußen, um einem Angriff Längengraden aus. Im N. grenzt ſie an das Deutſche 

Sſterreichs und ſeiner Verbündeten zuvorzukommen, Reich (Sachſen, Preußen) und Rußland, im O. an 
ſich wieder mit den Gegnern Oſterreichs verband und Rußland und Rumänien (Moldau), im S. an Ru; 
im Auguſt 1744 den zweiten Schleſiſchen Krieg mänien (Walachei), Serbien, Bosnien⸗Herzegowina, 
begann. Er drang raſch in Böhmen ein, wurde zwar Montenegro, das Adriatiſche Meer und Italien, im 
durch den öſterreichiſchen Feldmarſchall Traun und W. an Italien, Liechtenſtein, die Schweiz und das 
Karl von Lothringen wieder aus Böhmen verdrängt, Deutſche Reich (Bayern). Das Reichsgebiet umfaßt 

hatte aber doch bewirkt, daß ſeine Verbündeten wie⸗ einen Flächenraum von 622,006 qkm (11, 296,2 QM.) 
der vordringen konnten und Karl Albrecht im Okto- und iſt zuſammenhängend; nur in Dalmatien wird 
ber 1744 wieder in München einzog. Da nun aber es durch zwei Landzungen des herzegowiniſchen Ge⸗ 

letzterer 20. Jan. 1745 ſtarb und ſein Sohn Maximi⸗ biets derart durchbrochen, daß der Bezirk Raguſa 
lian III. Joſeph im Frieden von Füſſen 22. April nirgends an öſterreichiſches Gebiet grenzt. Die Ver⸗ 
1745 jeine Anſprüche auf Oſterreich aufgab und da: teilung des Flächenraums auf die beiden Staats⸗ 

für von Maria Thereſia Bayern zurückerhielt, jo war gebiete, die Bevölkerung derſelben nach den zwei letz⸗ 
die urſprüngliche Urſache des Kriegs weggefallen. ten Zählungen und die gegenwärtige Volksdichtigkeit 
Dennoch dauerte der Krieg fort; nachdem jedoch zwi⸗ iſt aus folgendem zu erſehen: 5 0 

5 5 Oſterreich Ungarn 5 5 

Flächenraum in QRilom. 299984 322022 622006 
Bevölkerung im Jahr 1869 20396630 15425 279 35821909 

e „ 1880 22144244 15739375 37883619 
Relative Bevölkerung 1880 f 

pro Dfilometer. . . 74 48 6¹ 

Nach dem zwiſchen den beiden Staatsgebieten im 
J. 1878 abgeſchloſſenen Zoll- und Handelsbündnis 
(1887 für weitere 10 Jahre verlängert) bilden beide 

7) Gebiete zuſammen ein Zoll⸗ und Handelsgebiet, 
umgeben von einer gemeinſamen Zollgrenze. Infolge⸗ 
deſſen ſteht keinem der beiden Teile das Recht zu, 
Verkehrsgegenſtände, welche aus dem einen Länder⸗ 
gebiet in das andre übergehen, mit Ein-, Aus- und 
Durchfuhrabgaben zu belaſten und hierzu eine Zwi⸗ 
ſchenzolllinie zu errichten. Verträge, welche die Re⸗ 
gelung wirtſchaftlicher Beziehungen zum Ausland 
ezwecken, werden mit fremden Staaten für beide 

4. Okt. als Franz 1. gekrönt worden war, anerkannte, 

nach ſeinen Siegen bei Fontenoy (11. Mai 1745), 
Roc our (11. Okt. 1746) und Laveld (2. Juli 174 

die Eroberung der Feſten Bergen op Zoom und 

mißlang. Da allmählich die meiſten am Krieg be⸗ 
teiligten Mächte desſelben müde waren, Rußland 
(2. Juli 1747) auf Oſterreichs Seite trat und ein ruſ⸗ 

—— . ———— ͤ ́B—äͤä—ũ—H——— — — nn der Aachener Friede abgeſchloſſen, in welchem ſich auf die Ausübung der Schiffahrt und auf das 
die Pragmatiſche Sanktion und die Habsburger Kai: Seeſanitätsweſen, auf das Brivatrecht, auf die Fluß 
ſerwürde anerkannt wurden; Maria Thereſia blieb | polizei, auf das Eiſenbahn⸗, Poſt⸗ und Telegraphen: 
im Beſitz der habsburgiſchen Lande mit Ausnahme weſen, auf die Landeswährung, das Maß: und Ge: 
von Schleſien, das Preußen behielt, und Parma, wichtsſyſtem, den Feingehalt der Gold- und Silber⸗ 
Piacenza und Guaſtalla, welche dem ſpaniſchen Prin⸗ waren, auf die Hauſierbefugniſſe, die Erfindungs⸗ 

zen Philipp als bourboniſche Sekundogenitur über: patente, den Marken: und Muſterſchutz und den Schutz 
tragen wurden. Vgl. Heigel, Der öſterreichiſche des geiſtigen und artiſtiſchen Eigentums beziehen. 
Erbfolgekrieg und die Kaiſerwahl Karls VII. (Nördl. Die Angehörigen des einen Ländergebiets, welche 
1877); Arneth, Geſchichte Maria Thereſias (Wien in dem andern Handel und Gewerbe treiben wollen 
1863—79, 10 Bde.). 1 7 | ober Arbeit ſuchen, ſind bezüglich des Gewerbean⸗ 
Oſterreichiſcher Kreis, einer der zehn Kreiſe des tritts, der Gewerbeausübung und der zu zahlenden 
ehemaligen Deutſchen Reichs, erſt 1512 errichtet, um⸗ Abgaben den Einheimiſchen ganz gleichgeſtellt; eine 
faßte die öſterreichiſchen Erblande mit Steiermark, ſolche Gleichſtellung beſteht auch bezüglich des Markt: 

32 * 
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verkehrs, der Errichtung von Zweigniederlaſſungen, 
der Ausübung der Schiffahrt und Flößerei. Die 
frühern Zollausſchlüſſe (Iſtrien und die Quarneriſchen 
Inſeln, die Freihäfen Buccari, Zengg, Portoré und 
Carlopago, die galiziſche Stadt Brody) und das be— 
ſondere Zollgebiet Dalmatien ſind Ende 1879 dem 
allgemeinen öſterreichiſch-ungariſchen Zoll— 
gebiet einverleibt worden, von welchem nur noch die 
bis auf weiteres in ihrer Sonderſtellung belaſſenen 
Freihäfen Trieſt und Fiume ausgenommen ſind. 
Außerdem gehören dem Zollgebiet!da8 Fürſtentum 
Liechtenſtein (Vertrag vom 3. Dez. 1876) und die 
okkupierten Provinzen Bosnien und die Herzegowina 
(ſeit 1. Jan. 1880) an. Das Zollſyſtem in demſelben 
beruht gegenwärtig auf dem Tarif vom Jahr 1887. 
Der äußere Handel des allgemeinen öſterreichiſch— 
ungariſchen Zollgebiets ergab 1886 

in der Einfuhr 539 223 418 Guld. 
in der Ausfuhr 698632278 

Mehrwert der Ausfuhr‘, 159 408 855 Guld. 

Ein Vergleich mit den Vorjahren ergibt folgende Über: 
ſicht in Millionen Silbergulden (ohne edle Metalle): 

Ein: Aus⸗ Mehr: Eins Aus: Mehr⸗ 
fuhr fuhr ausfuhr uhr fuhr ausfuhr 

1877 555,3 666,6 111,3 1882 654,2 781,9 127,7 
1878 552,1 654,7 102,6 1883 624,9 749,9 125,0 
1879 556,5 684,o 1274 188k 612,6 691,1 78.9 
1880 613.5 676,0 62,5 1885 557,9 672,1 1142 

1881 641,3 731,5 89,7 1886 539,2 698,6 159,4 

Sowohl in der Einfuhr als in der Ausfuhr (und 
zwar bei letzterer noch in höherm Grad) iſt im ab- 
gelaufenen Jahrzehnt eine erhebliche Vermehrung zu 
konſtatieren. Wenn dieſelbe nicht auch in den letzten 
vier Jahren anhielt, ſo liegt der Grund hauptſächlich 
in den geſunkenen Preiſen vieler wichtiger Handels 
güter, wodurch die Geſamtſumme ungünſtig beein⸗ 
flußt worden tft. Die wichtigſten Artikel in der Ein: 
fuhr und Ausfuhr werteten in Millionen Gulden: 

Einfuhr Ausfuhr 

Baumwolle i e 63,1 
Schafwolle a e ee 50,2 
Kaffee. 4 ir SL Zune % 48,3 
Felle und Häute 22,9 Kurzwaren und Uhren. | 44.9 
Seide u. Seidenabfälle 19,6 Schlachtvieh . | 38,8 
Tabaksfabrikate 16,7 Schafwollwaren . . | 274 
Zabaksblätterr. . . 16,1 Mahlprodukte . . | 24,6 
u 145 Schafwolle 24,5 
Getreide „14% Bederwaren 2 in. | 218 
Baumwollgarne . | 14,4 Glas und Glaswaren. 19,4 
Mineralkohlen 18,7 Wein 144 17,7 
Schafwollgarne . 13,6 Mineralkohlen 17,4 
Schafwollwaren . 13,3 Holzwaren 17,1 
Schlachtvieh 13,3 Papier u. Papierwaren 12,8 
Flach 13,0 Eiſen und Eiſenwaren | 11,9 
Seidenwaren 11,9 Geflügeleier A 
Farb- u. Gerbftofje. . 11,7 Leinengarne . . 113 
Kurzwaren und Uhren. 9,9 | Mineralien, diverſe . 10,5 
Maſchinen 9,7 Federn | 10,2 
Eiſen und Eiſenwaren 8,9 Felle und Häute . | 10,0 

Summe: 346,1 Summe: | 492,7 
Andre Waren. . 193,1] Andre Waren . | 205,9 

4 — € * 2 Im ganzen: 539,2 Im ganzen: 698,6 

Der Geſamtverkehr verteilt ſich nach den einzelnen 
Ein: und Austrittsgrenzen folgendermaßen: 
Verkehr mit Einfuhr Ausfuhr Verkehr mit Einſuhr Ausfuhr 
und über: Prozente und über: Prozente 

Deutſchland . . 61,84 56,87 Türkei und 
Rußland. . 4,35 2,94 Montenegro . 0,21 0,11 

Rumänien . 1,87 492 Schweig . . 1.77 5,34 
Serbien. . 2391 2,63 | Trieſt . 17,50 14,28 
Italien . 3,35 6,07 J Sonſtige Häſen 6,20 6,54 

Oſterreichiſch-Ungariſche Monarchie (Handel, Staatsverfaſſung). 

Der Landverkehr ſteht hiernach dem Seeverkehr in 
der Einfuhr mit 76,30 gegen 23,70 Proz., in der Aus⸗ 
fuhr mit 79,18 gegen 20,82 Proz. gegenüber. In den 
obigen Ziffern über den eigentlichen Warenverkehr 
ſind die ein- und ausgeführten Mengen an Edelme⸗ 
tallen und Münzen nicht inbegriffen. Der auswärtige 
Verkehr hierin war folgender a 

Jahr Einfuhr Ausfuhr eee a 

Mill. Gulden Mindereinfuhr (—) 

1881 76,8. 5, + 30,6 
1882 22,5 48,9 _- 26,4 
1883 21,7 4,2 145 
1884 12.7 99 + 258 

1885 12,3 8,7 +36 
1886 10,6 1.8 + 88 

des Handelsverkehrs bildet die Einfuhr, reſp. Aus: ° 
fuhr zum Zweck der Umgeſtaltung (ſogen. Appre⸗ 
turverfahren), die auf Grund der Handelsverträge 
unter Kontrolle der Finanzorgane gegen zollfreie 
Rückſendung erfolgt. 1885 wurden 355,395 metr. 3er. 
Getreide zum Vermahlen, ferner 5177 metr. Ztr. 
Metalle, Maſchinen und Maſchinenteile zur Herſtel⸗ 
zung von zum Export beſtimmten Waren und 5046 
metr. Ztr. Gewebe zur Kleider- und Schuhwarenfabri⸗ 
kation eingeführt. Be | 

| Staatsverfaſſung und Verwaltung. Be | 
Die Staatöverfafjung Oſterreich⸗-Ungarns hat 

unter dem Einfluß der Ereigniſſe ſeit 1848 mehrfache 
Wandlungen erlitten (ſ. unten, Geſchichte). Die 
für Oſterreich und Ungarn übereinſtimmend gelten⸗ 
den Grundgeſetze find: 1) die Pragmatiſche 
Sanktion Kaiſer Karls VI. vom 19. April 1713 
(nach Annahme durch die Stände der öſterreichiſchen 
Provinzen zuſammengefaßt als »Hauptinſtrument« | 
im Reſkript vom 6. Dez. 1724, in Ungarn anerkannt 
durch die Geſetzartikel I, II und III vom Jahr 1723), 
betreffend die Thronfolgeordnung, die Unteilbarkeit 
und Untrennbarkeit der Beſtandteile der Monarchie 
2) das Geſetz vom 21. Dez. 1867 (ungariſcher Geſetz⸗ 
artikel XII vom Jahr 1867), betreffend die allen Län⸗ 
dern der Monarchie gemeinſamen Angelegenheiten; 
3) das Zoll- und Handelsbündnis der im Reichsrat 
vertretenen Königreiche und Länder mit den Län⸗ 
dern der ungariſchen Krone (Geſetz vom 27. Juni 
1878, ungariſcher Geſetzartikel XX vom Jahr 1878, 
ſ. oben). Durch das Pragmatikalpatent vom 1. Aug. 
1804 wurde die Annahme der Kaiſerwürde von Oſter⸗ 
reich und durch das Handſchreiben vom 14. Nov. 1868 
der Titel ⸗Oſterreichiſch-Ungariſche Monarchies oder 
»Oſterreichiſch-Ungariſches Reich bekannt gemacht. 
Staatsoberhaupt der geſamten Monarchie iſt der 
Kaiſer von Oſterreich und König von Ungarn (gegen⸗ 
wärtig Franz Joſeph l., geb. 18. Aug. 1830, regiert 
ſeit 2. Dez. 1848), deſſen Prädikat Kaiſerliche und 
Königliche Apoſtoliſche Majeſtät« iſt. Er iſt unver: 
letzlich und unverantwortlich, Oberbefehlshaber des 



Oſterreichiſch-Ungariſche Monarchie (Verwaltung, Finanzen, Heerweſen). 

Heers und der Flotte und entſcheidet über Krieg und 
Frieden. 5 einem Namen werden die Geſetze er— 
laſſen, die für beide Reichshälften durch die Mitwir— 
kung der bezüglichen Vertretungskörper zu ſtande 
ekommen ſind. In ſeinem Namen wird im ganzen 
eich Recht geſprochen, wie ihm allein auch das Recht 

der Begnadigung, Strafmilderung und Amneſtierung 
zuſteht. Er leiſtet beim Antritt der Regierung ein 
eidliches Gelöbnis auf die Verfaſſung, was in Oſter— 
reich in Gegenwart beider Häuſer des Reichsrats, in 
Ungarn bei der Krönung geſchieht. Er beſteigt den 
Thron kraft des Geburtsrechts, und zwar iſt der 
Thron der Pragmatiſchen Sanktion und den öfter: 
reichiſchen Hausgeſetzen gemäß nach dem Rechte der 
Erſtgeburt und der gemiſchten Linealerbfolge in dem 
Haus Habsburg⸗Lothringen erblich. Die männliche 
Linie geht der weiblichen vor, und letztere folgt erſt 
nach dem völligen Ausſterben erſterer. Die Religion 
des Kaiſers und der kaiſerlichen Familie iſt die rö- 
miſch⸗katholiſche. ; 
Den Grundgeſetzen gemäß find die Königreiche und 
Länder, welche die Monarchie ausmachen, in zwei 
Staaten oder Reichshälften vereinigt, welche ſtaats— 
rechtlich, abgeſehen von der gemeinſchaftlichen Dy— 
naſtie, durch gewiſſe als gemeinſam erklärte Angele: 
genheiten zuſammenhängen, ſonſt aber ihre beſondere 
Verfaſſung, welche die eingeſchränkt⸗(repräſentativ—) 
monarchiſche iſt, beſitzen (Verhältnis der Realunion). 
Beiden Reichshälften gemeinſame Angelegen: 
heiten ſind: die auswärtigen Angelegenheiten, das 
Kriegsweſen (mit Ausſchluß der Rekrutenbewilligung 
und der Geſetzgebung über die Wehrpflicht), das Fi⸗ 
nanzweſen rückſichtlich der gemeinſchaftlich zu beſtrei— 
tenden Ausgaben. Hierzu iſt noch die durch den Ber: 
liner Vertrag vom Jahr 1878 an Sſterreich-Ungarn 
übertragene Verwaltung Bosniens und der Herzego⸗ 
wina getreten. Außerdem werden folgende Angele— 
genheiten zwar nicht gemeinſam verwaltet, aber nach 
gleichartigen Grundſätzen behandelt: die kommerziel⸗ 
len Angelegenheiten, ſpeziell die Zollgeſetzgebung; 
die Geſetzgebung über die mit der induſtriellen Pro— 
duktion in Verbindung ſtehenden indirekten Abgaben; 
die Feſtſtellung des Münzweſens und des Geldfußes; 
Verfügungen bezüglich jener Eiſenbahnlinien, welche 
das Intereſſe beider Reichshälften berühren; die 
Feſtſtellung des Wehrſyſtems. Das Geſetzgebungs— 
recht hinſichtlich der beiden Staatsgebieten gemein⸗ 
ſamen Angelegenheiten wird von beiden Reichsver— 
tretungen mittels zu entſendender Delegationen 
ausgeübt. Jede der beiden Delegationen beſteht aus 
60 Mitgliedern, von welchen / vom Herrenhaus, 
bez. der Magnatentafel, ½ vom Abgeordnetenhaus, 
bez. der Repräſentantentafel, auf ein Jahr gewählt 
werden. Sie werden alljährlich vom Monarchen ab— 
wechſelnd nach Wien oder Budapeſt einberufen, ver: 
handeln abgeſondert und teilen ſich ihre Beſchlüſſe 
gegenſeitig ſchriftlich (durch »Nunzien«) mit; wenn 
ein dreimaliger Schriftenwechſel nicht zur Einigung 
führt, ſo erfolgt die Entſcheidung durch Abſtimmung 
in gemeinſchaftlicher Plenarſitzung. Für die Ber: 
waltung der beiden Reichshälften gemeinſamen 
Angelegenheiten beſtehen drei gemeinſame Miniſterien 
mit dem Sitz in Wien und zwar; das Miniſterium 
des kaiſerlichen Hauſes und des Außern, das Reichs⸗ 
kriegsminiſterium und das Reichsfinanzminiſterium. 
Die Rechnungskontrolle über das Kaſſenweſen der 
emeinſamen Miniſterien iſt dem gemeinſamen ober: 

ſten Rechnungshof in Wien zugewieſen. 
In Bezug auf das Staatsfinanzweſen iſt 
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nem der beiden Reichshälften zu unterſcheiden. Die 
gemeinſamen Ausgaben werden nach Abzug der eig— 
nen Einnahmen und des Ertrags des Zollgefälles 
ſowie einer Quote von 2 Proz., welche zu Laſten des 
ungariſchen Staats (wegen der demſelben einver— 
leibten Militärgrenze) in Rechnung genommen wird, 
durch einen Beitrag von 70 Proz. ſeitens der im 
Reichsrat vertretenen Länder und durch einen ſolchen 
von 30 Proz. ſeitens der ungariſchen Länder gedeckt. 
Nach dem gemeinſamen Staatsbudget für 1887 be— 
tragen: 

Die gemeinſamen Ausgaben. . 123855414 Guld. 
Narunter Dee 105935378 = 
55 Kriegsmariin nen. 11316039 = 

Als Bedeckung dienen: 5 
Eigne Einnahmen u. überſchuß des Zollgefälles 21799 975 Guld. 
Beitrag der im Reichsrat vertretenen Länder 70010032 

32045407 » Beitrag der ungariſchen Länder. 

f Heerweſen und Flotte. 

Das Heerweſen gliedert ſich in das ſtehende 
Heer, die Erſatzreſerve und die Kriegsmarine unter 
dem Reichskriegsminiſterium, die öſterreichiſche 
Landwehr und den Landſturm, dann die ungari— 
ſche Land wehr (Hönved) und den Landſturm, un⸗ 
ter je einem Miniſter für Landesverteidigung in den 
beiden Reichshälften. Die Wehrpflicht iſt allgemein 
und dauert im ſtehenden Heer 10 Jahre und zwar 
3 Jahre in der Linie und 7 Jahre in der Reſerve; in 
der Kriegsmarine 9 Jahre und zwar 4 Jahre in der 
Linie und 5 Jahre in der Reſerve; ſie beginnt mit 
dem 20. Lebensjahr; freiwilliger Eintritt iſt vom 
17. Jahr an geſtattet. Von den nicht Ausgehobenen 
dient ein Teil (jährlich 10 Proz. der Ausgehobenen) 
10 Jahre in der Erſatzreſerve (mit ähnlicher Beſtim⸗ 
mung wie in Deutſchland); der Reſt wird ſofort in 
die Landwehr und zwar für eine 12jährige Dienſt⸗ 
zeit eingereiht, in welche außerdem die ausgedienten 
Reſervemänner und Erſatzreſerviſten für 2 Jahre ver⸗ 
ſetzt werden. Der Landſturm umfaßt alle dem 
Heer nicht angehörenden wehrfähigen Staatsbürger 
vom 19. bis zum 42. Lebensjahr. 
Das ſtehende Heer umfaßt folgende Truppen: 

formationen: a) Infanterie: 102 Infanterieregi⸗ 
menter, 1 Tiroler Jägerregiment und 32 Feldjäger⸗ 
bataillone. Das Infanterieregiment beſteht aus 4 
Feldbataillonen und Erſatzbataillon, das Bataillon 
zählt 4 Kompanien. Das Tiroler Jägerregiment iſt 
in 10 Feldbataillone (zu je 4 Kompanien) und 2 Er⸗ 
ſatzbataillone (mit 5 Kompanien) gegliedert; jedes 
der 32 ſelbſtändigen Feldjägerbataillone zählt 4Kom⸗ 
panien und Erſatzkompanie. Durch die Erſatzba— 
taillone der Infanterie und der Tiroler Jäger wer: 
den bei der Mobiliſierung Stabszüge aufgeſtellt. 
b) Kavallerie: 41 Regimenter (14 Dragoner-, 16 
Huſaren⸗, 11 Ulanenregimenter) zu je 6 Eskadrons 
(2 Diviſionen), einem Pionierzug und einem Ergän⸗ 
zungskadre, an deſſen Stelle im Krieg je 1 Reſerve⸗ 
und Erſatzeskadron und 2 Züge Stabskavallerie hinzu⸗ 
treten. c) Artillerie: 14 Artilleriebrigaden mit 14 
Korpsartillerieregimentern (jedes mit einer ſchweren 
und einer leichten Batteriediviſion), 17 den letztern 
zugeteilten Batteriediviſionen (9 ſchwere und 8 rei⸗ 
tende) und 28 ſelbſtändigen ſchweren Batteriediviſio⸗ 
nen, ferner 12 Feſtungsartilleriebataillone. Die Feld⸗ 
artillerie umfaßt im ganzen 197 Batterien, 12, even⸗ 
tuell 24 Gebirgsbatterien, 79 Munitionskolonnen 
und 42 Erſatzdepots; die ſchwere Batteriediviſion iſt 
zu 3, die leichte und reitende Batteriediviſion zu 2 
Batterien formiert; jede Batterie zählt im Frieden 

zwiſchen dem gemeinſamen Staatshaushalt und je: in der Regel 4, im Krieg 8 (die Gebirgsbatterie 4) 
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Geſchütze, nur jede der 16 reitenden Batterien begreift 
im Frieden wie im Krieg 6 Kanonen. Das Feſtungs— 
artilleriebataillon beſteht aus 6 Kompanien, beim 
9. Bataillon befinden ſich außerdem 3 Gebirgsbatte— 
rien, deren Zahl im Krieg verdoppelt wird. d) Ge— 
nie- und Pioniertruppen: 2 Genieregimenter 
und 1 Pionierregiment. Jedes der beiden Genie— 
regimenter gliedert ſich in 5 Feldbataillone (zu 4 
Kompanien), 2Reſervekompanien und 1 Erſatzbatail— 
lon zu 5 Kompanien. Das Pionierregiment iſt in 
5 Feldbataillone formiert, jedes zu 4 Feldkompanien, 
1 Reſerve- und 1 Erſatzkompanie und ! Zeugsreſerve. 
e) 1 Eiſenbahn- und Telegraphenregiment mit 
S Kompanien in 2 Bataillonen und 1 im Frieden als 
Kadre beſtehenden Erſatzbataillon. f) Traintruppe: 
3 Trainregimenter mit 15 Traindiviſionen, 77 ES: 
kadrons und 20 Gebirgseskadrons. g) Sanitäts- 
truppe mit 26 Abteilungen. Die Landwehr be— 
ſteht in Oſterreich (ohne Tirol und Vorarlberg) aus 
82 Landwehrbataillonen und zwar 59 in 17 Regi⸗ 
menter zuſammengezogenen Infanteriebataillonen, 
19 in 5 Regimenter vereinigten Schützenbataillonen 
und 4 ſelbſtändigen dalmatiſchen Schügenbataillo: 
nen; ferner aus 3 Dragoner- und 3 Ulanenregi⸗ 
mentern (zu 4 Feldeskadrons und 1 Erſatzeskadron) 
und 1 berittenen Schützenabteilung in Oberdalmatien. 
Bei einer Mobiliſierung hat jedes Landwehrbatail⸗ 
lon 1 Feldbataillon (mit 4 Kompanien), dann 1 Er⸗ 
ſatz⸗ und 1 Reſervekompanie aufzustellen. In Tirol 
und Vorarlberg beſtehen 10 Landesſchützenbatail⸗ 
lone zu 4 Kompanien, aus welchen im Krieg 10 
Feld⸗ und 10 Reſervebataillone ſowie 10 Erſatzkom⸗ 
panien formiert werden; ferner 2 Landesſchützen⸗ 
eskadrons. Die Landwehr der ungariſchen Län: 
der umfaßt an Infanterie 94 Bataillone erſter Linie, 
30 Bataillone zweiter Linie, 94 Erſatzkompanien und 
die erforderlichen Stabstruppen; an Kavallerie 10 
Huſarenregimenter und 8 Züge Stabstruppen. Das 
Infanteriebataillon begreift 4 Kompanien, das Ka⸗ 
vallerieregiment 2 Diviſionen mit vier Eskadrons, 
1 Pionierzug und 1 Erſatzeskadron. Der Land: 
ſturm umfaßt in Oſterreich je 80 Auszugs⸗ und Terri⸗ 
torialbataillone, außerdem in Tirol 30 Bataillone, 
dann in Ungarn je 92 Anfanteriebataillone erſten und 
zweiten Aufgebots und 40 Huſareneskadrons nebſt 
20 Erſatzhalbeskadrons. ; 

Die Stärke des Landheers beläuft ſich im Frie⸗ 
densſtand auf 267,179 Mann ſtehenden Heers, 14,870 
Mann Landwehr und 20,455 Mann beſonderer For⸗ 
mationen (Garden, Gendarmerie, Geſtütsbranche), 
zuſammen auf 302,504 Mann und 816 Geſchütze. 
Jährlich werden 94,543 Rekruten eingeſtellt, wovon 
54,991 auf Oſterreich, 39,552 auf Ungarn entfallen. 
Der Kriegsſtand beträgt im ſtehenden Heer 807,072 
Mann, wovon 6154 auf Behörden, höhere Komman⸗ 
den und Stäbe, 781,600 Mann auf die Truppen 
(552,945 Infanterie und Jäger, 64,055 Kavallerie, 
34,022 Artillerie, 26,179 techniſche Truppen, 38,917 
Traintruppen, 15,482 Sanitätstruppen) und 19,318 
Mann auf die Heeresanſtalten kommen; in der Land⸗ 
wehr 324,000 Mann (in Oſterreich 153,000, in Ungarn 
171,000), in den beſondern Formationen 20,455 
Mann; endlich im Landſturm auf ca. 440,000 Mann 
(in Oſterreich 228,000, in Ungarn 212,000). Der ge: 
ſamte Kriegsſtand beläuft ſich ſonach auf ca. 1,591,500 
Mann mit 1748 Geſchützen. Für den militäriſchen und 
adminiſtrativen Dienſt des Heers iſt die Monarchie 
in 15 Militärterritorialbezirke eingeteilt; die leiten⸗ 
den Behörden ſind die dem Reichskriegsminiſterium 
unterſtehenden 14 Korpskommanden (1. Krakau, 

Oſterreichiſch-Ungariſche Monarchie (Marine, Ritterorden ꝛc.)) — 

2. Wien, 3. Graz, 4. Budapeſt, 5. Preßburg, 6. Ka⸗ 
ſchau, 7. Temesvär, 8. Prag, 9. Joſephſtadt, 10. 
Brünn, 11. Lemberg, 12. Hermannſtadt, 18. Agram, 
14. Innsbruck) und das Militärkommando in Zara. 
Für die Kriegsmarine iſt im Reichskriegsminiſterium 
eine beſondere Sektion errichtet, deren Chef als Be⸗ 

m * 
I 
1 
* 

« 

fehlshaber der Flotte fungiert. Als Hilfsorgane find - 
dem Reichskriegsminiſterium zugeteilt der Chef des 
Generalſtabs, die Generalinſpektoren für Infanterie, 
Kavallerie, Artillerie, Genie, Train und der Sanitäts⸗ 
truppenkommandant. EinGeneralinſpektor des Heers 
überwacht die Ausbildung und Manövrierfähigkeit 
der Truppen. Im Krieg wird die zur Aktion beſtimmte 
Heeresmacht in 3 Armeen, 15 Armeekorps, 42 In⸗ 
fanterie- und 8 ſelbſtändige Kavallerie-Truppen⸗ 
diviſionen formiert. Im Frieden iſt das ſtehende 
Heer gegenwärtig in 15 Armeekorps, 33 Truppen⸗ 
diviſionen (darunter 2 ſelbſtändige Kavalleriedivi⸗ 
ſionen), 63 Infanterie⸗, 6 Gebirgs-, 20 Kavallerie⸗ 
und 14 Artilleriebrigaden aufgeſtellt. 
Unter den zahlreichen Feſtungen und Sperrforts 
an den Gebirgsgrenzen ſind als große Waffenplätze 
beſonders zu nennen: Olmütz, Krakau, Przemysl, 
Komorn, Peterwardein und der Kriegshafen Pola. 
Die Kriegsmarine zählte Ende 1887 an Panzer⸗ 
ſchiffen: 2 Turmſchiffe, 8 Kaſemattſchiffe und 1 Fre⸗ 
gatte mit zuſammen 60,000 Ton. Tragfähigkeit 
und 165 Kanonen nebſt 85 Schnellfeuergeſchützen; 
ferner 2 Fregatten, 3 gedeckte Korvetten, 5 Glatt⸗ 
deckkorvetten, 8 Torpedofahrzeuge, 6 Kanonenboote, 
5 Raddampfer und Jachten, 40 Torpedoboote, 6 
Transportſchiffe, endlich 2 Donaumonitoren. Zu die 
ſen 88 Kriegsſchiffen (97,097 T. Tragfähigkeit, 350 
Kanonen und 155 Schnellfeuergeſchütze) kommen noch 
16 Schulſchiffe und Hulks und 10 Tender. Das Ma⸗ 
rineperſonal hat einen Friedensſtand von 8560 und 
einen Kriegsſtand von 12,976 Mann. Der letztere 
gliedert ſich in 757 aktive Seeoffiziere und Seekadet⸗ 
ten, 11,532 Mann des Matroſenkorps (in 2 Depots 
zu 6 Kompanien) und 687 Auditoren, Arzte, Geiſt⸗ 
liche, Beamte u. dgl. Über die militäriſchen Lehr⸗ 
anſtalten ſ. die Art. Oſterreich und Ungarn 

Ritterorden (. Tafel Orden) beſtehen in Oſter⸗ 
reich acht: der Orden des Goldenen Vlieſes (Toiſon⸗ 
orden), aus einer Klaſſe beſtehend, vom Herzog Phi⸗ 
lipp von Burgund 10. Jan. 1429 geſtiftet, der höchſte 
Orden Oſterreich⸗Ungarns, bloß für Souveräne und 
die höchſten Würdenträger katholiſcher Religion be⸗ 
ſtimmt; der Sternkreuzorden, geſtiftet 2. Febr. 1688, 
ebenfalls aus einer Klaſſe beſtehend, von der Kaiſerin 
an Damen des hohen Adels verliehen; der militäri⸗ 
ſche Maria Thereſia⸗Orden, geſtiftet 18. Juni 1757, 
mit drei Klaſſen (Großkreuzen, Kommandeuren und 
Rittern), zur Belohnung tapferer Thaten für in⸗ 
und ausländiſche Offiziere beſtimmt; der königlich 
ungariſche St. Stephansorden, geſtiftet 5. Mai 1764 
für Adlige, die ſich im Zivildienſt verdient gemacht, 
auch für Militärperſonen, mit drei Klaſſen (Groß⸗ 
kreuzen, Kommandeuren und Kleinkreuzen); der Leo⸗ 
poldsorden, geſtiftet 6. Jan. 1808, zur Auszeichnung 
für gemeinnützige Verdienſte, Gelehrſamkeit ꝛc., mit 
drei Klaſſen (Großkreuzen, Kommandeuren undKlein⸗ 
kreuzen); der Orden der Eiſernen Krone geſtiftet 
1805 von Napoleon I., von Kaiſer Franz I. 1. Jan. 
1816 erneuert, für ähnliche Verdienſte beſtimmt wie 
der vorige und ebenfalls mit drei Klaſſen (Rittern 
erſter, zweiter und dritter Klaſſe); der Franz Joſeph⸗ 
Orden, geftiftet 2. Dez. 1849, erweitert 25. Dez. 1850, 
für ehrenvolle Verdienſte ohne Rückſicht auf Stand, 
Geburt und Religion beſtimmt, auch mit drei Klaſſen 
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Großkreuzen, Komturen und Rittern); das militäris I zuichreden. Er unternahm 791 ſelbſt einen Kriegs: 
ſche Eliſabeth Thereſia⸗Stiftskreuz, geſtiftet 1750, 

erneuert 1771, zur Belohnung von 21 bedürftigen, 
verdienſtvollen Generalen und Oberſten der öſter⸗ 
reichiſchen Armee beſtimmt, die damit Penſionen er⸗ 
halten. Verdienſt⸗ und Ehrenzeichen ſind: das 
(goldene und ſilberne) geiſtliche Verdienſtkreuz für 
Feldgeiſtliche; die (große und kleine, goldene und 
ſilberne) militäriſche Tapferkeitsmedaille; das (ſil⸗ 
berne) Militärverdienſtkreuz für aktive Offiziere; die 
Militärdienſtzeichen für Offiziere und Mannſchaft (in 
je zwei Klaſſen); das (goldene und ſilberne, mit oder 
ohne Krone verliehene) Verdienſtkreuz für Zivilver⸗ 
dienſte; das Ehrenzeichen für Kunſt und Wiſſenſchaft 
(geſtiftet 18. Aug. 1887). Zur Belohnung der See: 
fahrer iſt eine Ehrenflagge (in zwei Klaſſen, einer 
weißen und einer roten) beſtimmt. Vgl. »Statiſti⸗ 
ſches Handbuch der öſterreichiſch-ungariſchen Monar⸗ 
hie für den Zeitraum 1867 76, herausgegeben von 
den Vorſtänden des k. k. öſterreichiſchen und königl. 
ungariſchen ſtatiſtiſchen Büreaus (Wien 1878), und 
die bei den Artikeln »Oſterreich« und »Ungarn« an⸗ 
geführten Werke. 1 
* Geſchichte Gſterreichs. 

(Hierzu die »Geſchichtskarte von Hſterreich⸗ Ungarns.) 

Died. M. in ihrem jetzigen Umfang und ihrer heu⸗ 
tigen politiſchen Organiſation iſt aus dem ehemali⸗ 
gen Herzogtum Oſterreich (jetzt Nieder- und 
Oberöſterreich), einer Oſtmark Deutſchlands, allmäh⸗ 
lich erwachſen, wie Preußen aus der Mark Branden⸗ 
burg. Durch Eroberung, durch friedlichen Erwerb 
und durch Vererbung ſind dieſem Kern die deutſchen 
Kronlande Steiermark, Kärnten, Krain, Iſtrien und 
Tirol, das Königreich Böhmen mit ſeinen Nebenlan⸗ 
den, die Länder der ungariſchen Krone, Galizien und 
die Bukowina, Salzburg und Dalmatien, endlich Bos⸗ 
nien und die Herzegowina angegliedert worden; die 
Geſchichte dieſer Länder vor ihrer Vereinigung mit 
Oſterreich und ihre ſpeziellern Schickſale ſeitdem ſind 
in beſondern Artikeln behandelt (ſ. d.). Andre Län⸗ 
der, wie Belgien, Neapel und Sizilien, die Lombardei, 
Venetien, Schleſien und die Lauſitz, hat Oſterreich nur 
vorübergehend beſeſſen. Wir beſchäftigen uns zunächſt 
mit dem Herzogtum Oſterreich allein. 
Die Gründung der . um die Herrſchaft der Baben⸗ 

er 

Das Gebiet Oſterreichs wurde in der älteſten Zeit 
von Kelten bewohnt, deren Gebiet ſüdlich der Donau 
unter Auguſtus von den Römern erobert wurde; 
dieſelben bildeten daſelbſt die beiden Provinzen Nori- 
eum und Pannonia, deren Grenze der Wienerwald 
(Cetius Mons) bildete. Das Land nördlich der Do: 
nau fiel ſpäter in die Gewalt der Markomannen und 
Quaden, welche in der Zeit der Völkerwanderung 
unter dem Namen der Bajuwaren oder Bayern ſich 
auch des Gebiets ſüdlich der Donau und des der 
Oſtalpen bemächtigten, während in Pannonien nach 
dem Zerfall des Hunnenreichs und dem Abzug der 
Langobarden nach talien ein uraliſch⸗finniſcher Volks⸗ 
ſtamm, die Avaren, denen ſich Slawen anſchloſſen, ſich 
feſtſetzte. Enns und Drau bildeten die Grenzen des 
avariſchen und bayriſchen Gebiets, welch letzteres 
von den en Einfällen der Avaren oft heim: 
geſucht wurde. Als dieſe ſich 787 mit dem letzten 
agilolfingiſchen Herzog von Bayern, Thaſſilo, ver⸗ 
banden, um Bayern vom fränkiſchen Reich losreißen 
zu helfen, beſchloß Karl d. Gr. nach der Abſetzung 
Thaſſilos und der Einverleibung Bayerns in ſein 
Reich (788), die beutegierigen Avaren zu züchtigen 
und von weitern Einfällen in das Frankenreich ab⸗ 

zug gegen ſie, überließ aber die weitere Fortſetzung 
des Kriegs ſeinem tapfern Sohn Pippin. Unter 
ſchweren Kämpfen drang dieſer bis in den Hauptring 
der Avaren an der Theiß vor, vernichtete durch einen 
glänzenden Sieg (796) ihre Macht völlig und fügte 
das Land zwiſchen Enns und Raab dem fränkiſchen 
Reich als avariſche oder Oſtmark bei. Das eroberte 
Gebiet wurde bayriſchen Anſiedlern überlaſſen, Salz— 
burg zum Metropolitanſitz für die Oſtgegenden er— 
hoben und ſo dieſe für die Kultur und für das in den 
Stürmen der Völkerwanderung erloſchene Chrijten- 
tum gewonnen. 
Schon Ludwig der Deutſche hatte, um das neu⸗ 

erworbene Grenzland zu ſchützen, mit den ſlawiſchen 
Mähren Kämpfe zu beſtehen. Dieſelben wurden noch 
gefährlicher unter ſeinen Nachfolgern, als Swatopluk 
ein großes Mährenreich gründete und die Oſtmark 
demſelben einzuverleiben ſuchte. König Arnulf rief 
gegen ihn die Magyaren oder Ungarn zu Hilfe, ein 
uraliſch⸗finniſches Reitervolk, das an Stelle der Ava— 
ren ſich in der ungariſchen Tiefebene niedergelaſſen 
hatte. Nach Swatopluks Tod (894) und dem Zerfall 
des Mährenreichs wurden die Magyaren die Nachbarn 
Deutſchlands ſelbſt, in das ſie wiederholt verwüſtende 
Einfälle machten, welche die ſchwachen Könige Lud— 
wig das Kind und Konrad J. nicht zurückzuweiſen 
vermochten. Das bayriſche Heer unter Markgraf 
Luitpold erlitt 28. Juni 907 durch die Magyaren 
eine furchtbare Niederlage, durch welche die Oſtmark 
jenſeit der Enns verloren ging. Erſt infolge des 
Siegs der Deutſchen auf dem Lechfeld (10. Aug. 
955) hörten die verheerenden Einfälle der Magyaren 
auf. Während dieſelben ſich zu ſeßhaftem Leben in 
der Theiß⸗ und Donauebene bequemten und mit dem 
Chriſtentum allmählich abendländiſche Kultur an⸗ 
nahmen, ward das Land jenſeit der Enns wieder von 
deutſchen Anſiedlern beſetzt und als bayriſche Dit- 
mark dem Deutſchen Reich wiedergewonnen. Kaiſer 
Otto II. verlieh das Land 974 dem Babenberger 
Luitpold mit der Würde eines Markgrafen gegen die 
Ungarn und machte ihn 976 nach der Unterdrückung 
der Empörung des bayriſchen Herzogs Heinrich des 
Zänkers von Bayern faſt unabhängig. So gelangte 
das Geſchlecht der Babenberger zur Herrſchaft 
über Oſterreich, die es bis zu ſeinem Ausſterben 
(1246) innehatte. 

Der erſte Markgraf, Luitpold oder Leopold]. 
(976-994), eroberte die Grenzfeſtung Melk und dehnte 
die Grenzen ſeines Gebiets bis zum Wienerwald 
aus, ſtarb aber ſchon 10. Juli 994 durch einen Pfeil⸗ 
ſchuß, der die Blendung eines Würzburger Vaſallen 
rächte. Unter feinem Sohn Heinrich J. (9941018) 
erſcheint der Name Oſterreich 996 zum erſtenmal in 
einer Schenkungsurkunde. Ihm folgte ſein Bruder 
Adalbert (1018 - 1056), deſſen Sohn Luitpold ſich 
im Krieg Kaiſer Heinrichs III. gegen die Ungarn aus⸗ 
zeichnete, aber ſchon 1043 ſtarb. In dieſem Krieg 
wurden die Ungarn zur Abtretung des Gebiets weſt— 
lich der March und der Leitha gezwungen, welch letz⸗ 
terer Fluß ſeitdem Grenzfluß Deutſchlands und 
Ungarns war. Die Gegenden öſtlich vom Wiener⸗ 
wald wurden nun dauernd von deutſchen Koloniſten 
beſiedelt, und ein friſcher Sproß deutſcher Kultur 
ſchoß hier kräftig empor. Adalberts zweiter Sohn, 
Ernſt der Tapfere (1056-1075), kämpfte mit Kühn⸗ 
heit und Erfolg gegen die Ungarn, erhielt 1058 von 
Heinrich IV. einen Freiheitsbrief, das erſte der öſter⸗ 
reichiſchen Hausprivilegien, und fiel 9. Juni 1075 
in der Schlacht bei Hohenburg an der Unſtrut gegen 
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die Sachſen. Sein Sohn Leopold II., der Schöne | gen Bela von Ungarn, erſt 35 Jahre alt, der letzte 
(10751096), trat dagegen in die Reihe der Feinde aus dem ruhmreichen Geſchlecht der Babenberger. 
Heinrichs IV. und ward daher von dieſem 1081 feis | Ofterreich deutſches Fürſtentum unter den Habsburgern. 
ner Markgrafſchaft entſetzt, die dem Böhmenherzog 
Wlatislaw II. übertragen wurde; doch behauptete er 
ſich ſchließlich ſeit 1083 im Beſitz derſelben. Ihm 
folgte ſein Sohn Leopold III., der Heilige (1096 
bis 1136); derſelbe verriet 1105 den mit ſeinem Sohn 
Heinrich in Streit geratenen alten Kaiſer Heinrich IV. 
und erhielt zur Belohnung von Heinrich V. 1106 die 
Hand ſeiner Schweſter Agnes, der Witwe des erſten 
Staufenherzogs von Schwaben. Seinen Treubruch 
ſühnte er durch ein würdiges Fürſtenleben. Erverlie 
Melk, den ältern Fürſtenſitz der Babenberger, und er— 
baute ſich eine neue Burg in der Nähe von Wien auf 
dem Berg, der nach ihm noch heutigestags der Leo— 
poldsberg heißt; auch gründete oder bereicherte er 
Klöſter und Stiftungen. Sein älterer Sohn, Leo— 
pold IV., der Freigebige (1136-41), erhielt nach 
der Achtung des Welfen Heinrich des Stolzen 1139 
von ſeinem Halbbruder König Konrad III. das 
Herzogtum Bayern, das nebſt Sſterreich nach ſeinem 
frühen kinderloſen Tod (1141) fein Bruder Hein: 
rich Jaſomirgott (1141—77) erbte. Dieſer nahm 
amzweiten Kreuzzug teil und erlitt bald darauf (1149) 
an der Fiſcha eine Niederlage durch die Ungarn. 
Bayern mußte er 17. Sept. 1156 zu Regensburg auf 
Verlangen Kaiſer Friedrichs I. an den Welfen Hein: 
rich den Löwen zurückgeben, welchen der Kaiſer hier— 
durch für ſich zu gewinnen hoffte. Zum Erſatz hier— 
für wurde die Markgrafſchaft Oſterreichdurch dasLand 
zwiſchen Inn und Enns vergrößert und zu einem 
Herzogtum mit beſondern Vorrechten erhoben. 

Heinrichs Sohn Leopold V., der Tugendhafte 
(1177-94), beteiligte ſich am dritten Kreuzzug, half 
Akka erobern, verließ aber, von Richard Löwenherz 
in Askalon beleidigt, 1192 das Kreuzheer und kehrte 
nach Oſterreich zurück, wo er Richard auf feiner Rück— 
kehr aus dem Morgenland in der Nähe von Wien 
gefangen nahm und auf der Feſte Dürnſtein in 
ſtrengen Gewahrſam bringen ließ; 1193 lieferte er 
den König an Kaiſer Heinrich VI. aus. Von großer 
Bedeutung war die Erwerbung Steiermarks, das 
einem 1186 abgeſchloſſenen Vertrag gemäß nach dem 
Tode des letzten Traungauers, Ottokars VI., 1192 an 
die Babenberger fiel. Auf Leopolds V. ältern Sohn, 
Herzog Friedrich den Katholiſchen (1194-98), 
der auf der Heimreiſe von einer Kreuzfahrt ſtarb, 
folgte der jüngere, Leopold VI., der Glorreiche 
(11981230), der bisher in Steiermark regiert hatte. 
Unter ihm befand ſich Oſterreich am blühendſten und 
glücklichſten; er ſorgte nicht nur für den Wohlſtand 
ſeines Landes und vergrößerte es, indem er vom 
Stift Freiſing deſſen beträchtliche Lehen in Krain er⸗ 
warb (1229); er war auch wie ſein Vater ein Freund 
der Dichtkunſt und zog durch ſeine Freigebigkeit 
mehrere Minneſinger an ſeinen Hof. Für die Kirche 
unternahm er einen Zug nach Spanien und ſchloß 
ſich dem Kreuzzug des Königs Andreas von Ungarn 
nach Paläſtina und Agypten an. Er ſtarb 28. Juli 
1230 in San Germano, wo er mit andern deutſchen 
Fürſten den Frieden zwiſchen Kaiſer und Papſt ver⸗ 
mittelt hatte. Nicht jo war es ſeinem Sohn Fried⸗ 
rich dem Streitbaren (1230 —46) vergönnt, ſich 
des Erbes ſeiner Väter in Ruhe zu erfreuen. Wegen 
verſchiedener Anklagen zur Rechenſchaft gezogen, 
wurde er 1236 vom Kaiſer Friedrich II. ſeiner Län⸗ 
der für verluſtig erklärt und erhielt ſie erſt 1239 zu⸗ 
rück; 1241 wehrte er den Einfall der Mongolen in 
Oſterreich ab und fiel 15. Juni 1246 im Kampf ge: 

Friedrichs des Streitbaren Tod hatte für Öfterreich 
und die angrenzenden Länder große Verwirrungen 
zur Folge, da er auch keine direkten weiblichen Nach⸗ 
kommen hinterließ und teſtamentariſch nichts verfügt 
hatte. Zunächſt nahm Kaiſer Friedrich II. Oſterreich 
und Steiermark als erledigtes Lehen an ſich und er⸗ 
nannte den Grafen Otto von Eberſtein zum Reichs⸗ 
hauptmann und Statthalter; ſpäter übertrug er die 
Verwaltung Oſterreichs dem Herzog Otto von Bayern, 
die Steiermarks dem Grafen Meinhard von Görz. 
Papſt Innocenz IV., der den Staufen den Beſitz der 
ſchönen Länder nicht gönnte, ernannte dagegen den 
zweiten Gemahl Gertruds, einer Nichte Friedrichs 
des Streitbaren, den Markgrafen Hermann von Ba⸗ 
den, zum Herzog von Oſterreich (September 1248). 
Doch ſtarb dieſer ſchon 4. Okt. 1250, und der Tod des 
Kaiſers Friedrich II. in demſelben Jahr ſteigerte die 
Verwirrung aufs höchſte, ſo daß endlich die öſterrei⸗ 
chiſchen Stände 1251 zu Trübenſee bei Tuln zuſam⸗ 
mentraten und den Przemyfliden Ottokar, Mark⸗ 
grafen von Mähren und böhmiſchen Thronerben, 
zum Herzog wählten. Derſelbe zog 9. Dez. 1251 in 
Wien ein und fand bald allgemeine Anerkennung. 
Um ſeine rechtlichen Anſprüche zu verſtärken, ver- 
mählte er ſich mit einer Schweſter Friedrichs des 
Streitbaren, Margarete, der 47jährigen Witwe des 
römiſchen Königs Heinrich VII. (7. April 1252). Die 
ſteiriſchen Stände hatten inzwiſchen den Sohn des 
Königs Bela IV. von Ungarn Stephan, zum Herzog 
erwählt. Ottokar, der 1253 König von Böhmen ge⸗ 
worden war, erkannte 1254 Stephan als Herzog von 
Steiermark an, eroberte dies aber in einem neuen 
Krieg mit Ungarn durch die ſiegreiche Schlacht bei 
Kroißenbrunn an der March (12. Juli 1260), ge⸗ 
langte 1269 durch Teſtament des letzten kinderloſen 
Herzogs auch in den Beſitz von Kärnten und Krain 
und entriß 1272 den Ungarn Preßburg. Nach den 
Wirren der vorangegangenen Jahre war die Regie⸗ 
rung dieſes mächtigen Fürſten für die Länder, die er 
beherrſchte, eine glückliche; denn er machte dem Raub⸗ 
und Fehdeweſen ein Ende, hob das Anſehen des Lan⸗ 
desherrn und der Geſetze, förderte die Bildung eines 
freien Bürgerſtandes in den Städten, deren Wohl⸗ 
ſtand er mehrte, und war eifrig auf Germaniſierung 
der ſlawiſchen Lande durch deutſche Koloniſten bedacht. 
In Deutſchland war unterdeſſen Rudolf von 

Habsburg 1273 zum König gewählt worden. Ot⸗ 
tokar, der an der Wahl nicht teilgenommen hatte, 
weigerte ſich, den ſeiner Meinung nach unrechtmäßig 
gewählten König anzuerkennen und die an ihn er⸗ 
gangene Aufforderung zu erfüllen, die öſterreichiſchen 
Länder als heimgefallene Reichslehen herauszugeben. 
Er wurde in die Reichsacht erklärt, Rudolf rückte 
mit einem Heer in Oſterreich ein, während die mit 
ihm verbündeten Ungarn Ottokar im Rücken bedroh⸗ 
ten, und zwang Ottokar 1276 zu einem Vertrag, in 
welchem er auf Oſterreich, Steiermark, Kärnten und 
Krain verzichten mußte. Als Ottokar 1278 den Frie⸗ 
den brach und von neuem zu den Waffen griff, ver⸗ 
lor er 26. Aug. 1278 auf dem Marchfeld Sieg und 
Leben. Nun verlieh König Rudolf 27. Dez. 1282 
ſeinen Söhnen Albrecht und Rudolf, welch letzterer 
aber ſchon 1283 verzichtete, Oſterreich, Steiermark 
und Krain als Lehen des Reichs und legte damit den 
Grund zur Hausmacht des habsburgiſchen Fürſten⸗ 
hauſes. Kärnten gab Rudolf 1286 dem Grafen Mein⸗ 
hard von Tirol zum Lohn für die gegen Ottokar ges 
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leiſtete Hilfe; demſelben wurde auch Krain verpfändet. 
Herzog Albrecht I. (1282 — 1308) hatte mit den 
Ständen zu kämpfen, welche über Vernachläſſigung 
der Landrechte und die Begünſtigung ſchwäbiſcher 
Ritter klagten; er wahrte ſeine landeshoheitlichen 
Rechte mit aller Entſchiedenheit und kümmerte ſich 
um alte Privilegien wenig; wo er Widerſtand fand, 
wie bei der Stadt Wien 1288, wurde er mit Waffen: 
gewalt unterdrückt. Grenzſtreitigkeiten führten zur 
Fehde mit den Erzbiſchöfen Rudolf und Konrad von 
Salzburg; an Ungarn erwarb er ſich einen feſten 
Rückhalt durch Verzichtleiſtung auf ſeine Thron— 
anſprüche und ſeine Eroberungen (1291). Dagegen 
war Albrechts Beſtreben, nachdem er den deutſchen 
Thron beſtiegen (1298), die habsburgiſche Hausmacht 
bedeutend zu vergrößern, nicht erfolgreich. Böhmen, 
welches er nach dem ſöhneloſen Tod Wenzels III. 
4. Aug. 1306 als erledigtes Lehen einzog und ſeinem 
Sohn Rudolf verlieh, mußte er nach deſſen ſchon im 
nächſten Jahr (3. Juli 1307) erfolgtem Tod Wenzels 
Schwager, dem Herzog Heinrich von Kärnten, Mein: 
hards Sohn, überlaſſen. 
Nach der Ermordung Albrechts I. (1. Mai 1308), 

welchem in der Regierung der Erbländer Fried— 
rich III., der Schöne, und Leopold der Glor— 
würdige folgten, ging die deutſche Krone dem Haus 
Habsburg wieder für längere Zeit verloren; 1314 
wurde zwar Friedrich der Schöne neben Ludwig 
dem Bayern von einem Teil der Wahlfürſten zum 
König erwählt, doch erlag er im Kampf mit ſeinem 
Nebenbuhler 1322 bei Mühldorf und geriet in deſ— 
ſen Gefangenſchaft. Der Krieg, den Leopold bis zu 
ſeinem Tod (1326) fortſetzte, erſchöpfte die Kräfte 
Oſterreichs. Als Friedrich der Schöne (1330) ebenſo 
wie Leopold ohne Söhne ſtarb, folgte ihm der dritte 
Sohn Albrechts I., Albrecht II., der Weiſe, auch 
der Lahme genannt (1330-58), der nach dem Tod 
Heinrichs von Kärnten (2. Mai 1335) von Kaiſer 
Ludwig zuſammen mit ſeinem Bruder Otto mit 
Kärnten, Krain und dem größten Teil von Tirol be— 
lehnt wurde. König Johann von Böhmen, deſſen 
Sohn Johann mit Heinrichs von Kärnten Tochter 
Margarete Maultaſch vermählt war, wollte die Be— 
lehnung nicht anerkennen und überzog die öſterrei— 
chiſchen Herzöge mit Krieg. Im Frieden von Enns 
(9. Okt. 1336) behaupteten dieſe aber Kärnten, Krain 
und die windiſche Mark, während ſie auf Tirol ver— 
zichteten. Aber auch dieſes erwarb Albrechts Il. Sohn 
Rudolf IV., der Stifter oder der Sinnreiche 
(1358 — 65), der von Margarete Maultaſch zum 
Erben dieſes Landes eingeſetzt wurde; nach dem Tod 
ihres einzigen Sohns, Meinhard III. (1363), der mit 
Rudolfs Schweſter Margarete vermählt war, legte 
ſie die Regierung nieder und überließ Tirol den 
Habsburgern, die ſich den Beſitz desſelben durch den 
Brünner Vertrag mit Kaiſer Karl IV. (10. Febr. 
1364) und durch eine Geldentſchädigung an die Wit: 
telsbacher (1369) ſicherten. Rudolf IV. machte ſich 
auch durch viele Einrichtungen, Neuerungen und 
Stiftungen verdient, von denen die bedeutendſte die 
Gründung der Univerſität Wien (1365) iſt. Als er 
1365 kinderlos ſtarb, drohte der habsburgiſche Län⸗ 
derbeſitz, der nun Ober- und Niederöſterreich, Steier: 
mark, Kärnten, Krain, Tirol und die ſchwäbiſchen 
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unter der Enns (öſterreichiſche oder Albrechti— 
niſche Linie, bis 1457) und Leopold III. das 
übrige erhielt (Leopoldiniſche Linie, zerfallend 
in die tiroliſche, bis 1496, und die ſteiermärkiſche). 
Nachdem Leopold 1386 im Kampf gegen die Schwei— 
zer bei Sempach gefallen war, übernahm Albrecht III. 
die Regierung des geſamten habsburgiſchen Beſitzes 
für die vier unmündigen Söhne des Gefallenen und 
verteidigte ſie mit tapferer Hand gegen unbotmäßige 
Vaſallen. Ihm folgte in Sſterreich ſein Sohn Al: 
brecht IV. (1395 — 1404) und dieſem nach kurzer 
Herrſchaft ſein Sohn Albrecht V. (1404 1439). 
Derſelbe ſtand bis 1411 unter der Vormundſchaft 
ſeiner Vettern Wilhelm und Leopold IV. aus der 
Leopoldiniſchen Linie, deren Länder nach dem Tod 
Leopolds III. unter feine vier Söhne Wilhelm, Leo: 
pold IV., Ernſt den Eiſernen und Friedrich IV. ge: 
teilt worden waren. 

Mit dem Jahr 1411, in welchem Albrecht V. die 
Regierung in Oſterreich ſelbſtändig übernahm, Fehr: 
ten beſſere Zeiten in dem Land ein. Auch nahm die 
habsburgiſche Macht einen neuen Aufſchwung. Als 
Schwiegerſohn des luxemburgiſchen Kaiſers Sieg— 
mund erbte Albrecht nach deſſen Tod (1437) die 
Kronen Böhmen und Ungarn und ward 1438 als 
Albrecht II. zum deutſchen König gewählt, worauf die 
deutſche Kaiſerkrone über 300 Jahre (bis 1740) bei den 
Habsburgern blieb. Albrecht wurde freilich ſchon 27. 
Okt. 1439 auf der Rückkehr von einem Feldzug gegen 
die Türken unweit Gran vom Tod ereilt und hinter— 
ließ nur einen nachgebornen Sohn, Wladislaw Poſt— 
humus (geb. 22. Febr. 1440), für den der älteſte 
Sohn Ernſt des Eiſernen, Friedrich V. von der 
ſteiermärkiſchen Linie, als deutſcher König Fried— 
rich III. (1440 —93), die Vormundſchaft führte. Unter 
dieſem unfähigen, habgierigen Fürſten, der am 3. Jan. 
1453 den ſchon ſeit 1389 üblichen erzherzoglichen 
Titel für die ſteiermärkiſche als Hauptlinie offiziell 
einführte, herrſchten in Oſterreich Zuſtände der trau— 
rigſten Art. Die Erbitterung über Friedrichs vor— 
mundſchaftliche Regierung war ſo groß, daß die Un— 
zufriedenen 1451 eine proviſoriſche Regierung unter 
Ulrich Eizinger bildeten, die Friedrich bei ſeiner Rück— 
kehr aus Italien 1452 zur Herausgabe Wladislaws 
zwang. Doch ſtarb der junge Fürſt ſchon 23. Mai 
1457, und da mit ihm die öſterreichiſche oder Albrech— 
tiniſche Linie erloſch, fiel Oſterreich an Friedrich III. 
und Albrecht VI., den Verſchwender, von der 
ſteiermärkiſchen Linie, welche es ſich ſo teilten, daß 
Friedrich das Land unter der Enns, Albrecht das ob 
der Enns erhielt; ihr Vetter Siegmund von Tirol, 
Sohn Friedrichs III., wurde durch ein Drittel aller 
öſterreichiſchen Einkünfte entſchädigt. Aber der Ver— 
gleich hatte keine lange Dauer. Die hohen Zölle, die 
Verſchlechterung der Münzen, die Unſicherheit der 
Straßen und die Verwüſtungen des Landes durch 
feindliche Einfälle der Ungarn und Böhmen ſteiger— 
ten die von Albrecht geſchürte Unzufriedenheit gegen 
Friedrich derartig, daß es in Wien zum offenen Auf— 
ſtand kam und Friedrich von den Aufrührern unter 
Wolfgang Holzer in der Hofburg belagert wurde. 
Friedrich mußte im Dezember 1462 auch Nieder: 
öſterreich gegen 4000 Goldgulden jährlich an ſeinen 
Bruder Albrecht abtreten. Da dieſer verſchwenderi— 

oder vorderöſterreichiſchen Lande umfaßte und 1369 ſche Fürſt das Land aber nicht weniger hart bedrückte, 
um Freiburg i. Br., 1375 um die Grafſchaft Feldkirch ſo verbanden ſich die Unzufriedenen mit Friedrich 
vermehrt wurde (faſt 90,000 qkm), durch Teilungen und ließen kaiſerliches Söldnervolk in Wien ein; 
dem Los der Zerſplitterung zu verfallen. Rudolfs IV. ſchon drohte es von neuem zu heftigen Konflikten zu 
Brüder teilten ſich nämlich die Länder in der Weiſe, kommen, als Albrechts VI. Tod (8. Dez. 1463) den: 
daß Albrecht III. (1365 — 95) Oſterreich ob und ſelben vorbeugte. 
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Nach Wladislaw Poſthumus' Tod hatte Friede ; einem weltbeherrſchenden Staat entwickelte. 1516 
rich III. Verſuche gemacht, die Königreiche Ungarn 
und Böhmen an ſich zu bringen. Dieſelben blieben 
aber nicht bloß erfolglos, ſondern verwickelten ihn 
auch in unglückliche Kriege mit den Königen Georg 
Vodiebrad von Böhmen und Matthias Corvinus 
von Ungarn, und letzterer vertrieb ihn ſogar 1485 
aus ſeiner Hauptſtadt Wien. Erſt nach dem Tode 
des Matthias (1490) vertrieb des Kaiſers Sohn 
Maximilian die Ungarn aus Oſterreich, zog 19. Aug. 
1490 in Wien ein und drang bis nach Ungarn ſelbſt 
vor, wo er nur durch die Meuterei ſeiner Söldner— 
ſcharen zum Rückzug gezwungen wurde. Matthias' 
Nachfolger, der Jagellone Wladislaw II., mußte im 
Frieden von Preßburg 7. Nov. 1491 dem Kaiſer und 
deſſen Haus die Nachfolge in Ungarn zuſagen, falls 
er ſelbſt ohne männliche Nachkommen ſterben würde. 
Da Maximilian durch ſeine Heirat mit Maria von 
Burgund ſeinen Erben die burgundiſche Herrſchaft ge: 
ſichert hatte und 16. Febr. 1486 auch zum römiſchen 
König gewählt worden war, ſo ſchien ſich trotz ſeiner 
eignen Unfähigkeit Friedrichs III. Traum von der 
Deutung der fünf Vokale A. E. I. O. U. (» Austriae 
Est, Imperium Orbis Universi« oder »Alles Erdreich 
iſt Oſterreich unterthan«) zu erfüllen. Da er 1490 
durch den Verzicht ſeines Vetters Siegmund (geſt. 
1496) Tirol bekommen hatte, ſo konnte er bei ſeinem 
Tod (19. Aug. 1493) die geſamten habsburgiſchen 
Lande, freilich meiſt in einem traurigen Zuſtand, 
ſeinem Sohn Maximilian hinterlaſſen. 

Oſterreich Teil des habsburgiſchen Weltreichs. 
Maximilian J. (1493 —1519) überließ die Nie⸗ 

derlande ſeinem Sohn Philipp dem Schönen, um 
ſeine ganze Thätigkeit dem Reich und ſeinen Grb: 
landen zu widmen. Zwar ſcheiterten ſeine Pläne, 
Oſterreich zum Königreich zu erheben oder wenigſtens 
für eins der Erblande die Kurwürde zu erlangen. 
Dagegen glückten ihm einige Gebietserwerbungen, 
die ſein Gebiet vorteilhaft abrundeten; ſo fiel ihm 
nach dem Tode des letzten Grafen von Görz 1500 
dieſe Grafſchaft auf Grund eines Erbvertrags, den 
Herzog Rudolf der Stifter 5. Okt. 1361 abgeſchloſſen 
hatte, zu, und 1505 erlangte er bei der Entſcheidung 
des Erbſtreits zwiſchen den bayriſchen Fürſtenhäu⸗ 
ſern von München und Landshut auf dem Reichstag 
zu Köln beträchtliche bayriſche Diſtrikte an der Tiro— 
ler Grenze, Kufſtein, Kitzbühel und Rattenberg ſowie 
das ſchwäbiſche Kirchberg und Weißenhorn. Bei der 
Einteilung des Reichs in Kreiſe 1512 wurden ſämt⸗ 
liche habsburgiſchen Erblande zu einem, dem öſter⸗ 
reichiſchen Kreis, vereinigt, was ihre Regierung ſehr 
erleichterte. Maximilian verſtärkte die fürſtliche 
Herrſchergewalt, errichtete die oberſten Verwaltungs— 
behörden zu Wien, Graz und Innsbruck und erließ 
die wichtigen Landesverordnungen oder »Libelle« 
und Kriminalſatzungen (Malefizordnung). Auch für 
Wiſſenſchaft und Kunſt ſorgte er, und wie in der 
Blütezeit des Minnegeſangs nahm Oſterreich einen 
hervorragenden Anteil an der geiſtigen Bewegung, 
die Deutſchland erfüllte, dem Humanismus. Die 
Univerſität Wien, durch neue Privilegien gehoben, 
war eine der erſten Europas, an der die gefeiertſten 
Gelehrten wirkten; eine Geſellſchaft, die »Danu⸗ 
biſche- genannt, vereinigte in Wien die Freunde des 
Humanismus. Hauptſächlich allerdings war die ruhe: 
loſe Phantaſie des geiſtvollen Herrſchers mit der Zu⸗ 
kunft ſeines Hauſes beſchäftigt. Durch die Heirat 
ſeines Sohns Philipp mit der Erbin des ſpaniſchen 
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erneuerte er die Erbverträge mit dem jagelloniſchen 
König Ludwig von Ungarn und Böhmen. Dieſe Er⸗ 
folge mochten den Kaiſer dafür entſchädigen, daß 
ſeine Verſuche, in Oberitalien ſeine Macht auszu⸗ 
breiten und Deutſchlands Kräfte der habsburgiſchen 
Hauspolitik dienſtbar zu machen, nicht glückten und 
es ihm auch nicht gelang, ſeinen Enkel, König Karl 
von Spanien, noch bei ſeinen Lebzeiten zum deutſchen 
König gewählt zu ſehen. Maximilian J. ſtarb 12. 
Jan. 1519. A 9 

Unter Karl V. (151956) bildete Oſterreich nur 
einen verhältnismäßig kleinen Teil des habsburgi⸗ 
ſchen Weltreichs. Doch erhielt es eine ſeine Selb⸗ 
ſtändigkeit wahrende Sonderſtellung dadurch, daß 
Karl auf dem Wormſer Reichstag 28. April 1521 die 
öſterreichiſchen Lande ſeinem jüngern Bruder, Fer⸗ 
inand J., als erbliches Eigentum überließ, wodurch 

die deutſche oder öſterreichiſche Linie des habs⸗ 
burgiſchen Hauſes begründet wurde. Indem Karl 
en im Januar 1531 Ferdinand zum römiſch⸗ 
eutſchen König wählen ließ, übertrug er auch die 

deutſche Kaiſerkrone und die herrſchende Stellung in 
Deutſchland dieſer Linie ſeines Hauſes, während er 
ſeinen direkten Nachkommen das ſpaniſch-burgun⸗ 
diſche Erbe vorbehielt. Eine neue wichtige Macht⸗ 
vermehrung, aber auch ſchwierige Aufgaben fielen 
Oſterreich zu, als 1526 der junge König Ludwig von 
Ungarn bei Mohäes gegen die Türken fiel, ohne Kin⸗ 
der zu hinterlaſſen, und kraft der Verträge Ungarn 
und Böhmen nun an den Gemahl ſeiner Schweſter 
Anna, Erzherzog Ferdinand, kamen. Die böhmi⸗ 
ſchen Stände beſtätigten Ferdinands Erbanſprüche, 
indem ſie ihn zum König wählten. In Ungarn da⸗ 
gegen rief nur ein Teil der Magnaten den Habsbur⸗ 
ger zum König aus, während die Mehrzahl den 
Fürſten von Siebenbürgen, Johann Zäpolya, zum 
König wählte, der ſich unter türkiſchen Schutz ſtellte 
und 1529 nach der Eroberung von Budapeſt daſelbſt 
vom Sultan Soliman als Vaſallenkönig eingeſetzt 
wurde. Ferdinand blieb bloß der Königstitel und 
der Beſitz einiger Landſtriche im Weſten und Norden 
des Reichs. Aber nicht nur dieſe, ſondern auch ſeine 
öſterreichiſchen Lande waren nun fortwährend von 
den Türken bedroht, welche 1529 bis vor Wien vor⸗ 
drangen, allerdings 14. Okt. die Belagerung der 
tapfer verteidigten Stadt aufgeben mußten, aber 
doch das Land aufs furchtbarſte verwüſteten. Als 
Soliman zum zweitenmal 1532 gegen Wien vor⸗ 
rückte, hemmte die Verteidigung von Güns durch eine 
kleine deutſche Beſatzung das türkiſche Heer ſo lange, 
bis die deutſchen Truppen erſchienen, vor denen es 
zurückwich. Der erſte Friedensvertrag, den darauf 
der Großweſir 1533 zu Konſtantinopel mit Ferdi⸗ 
nands Geſandten abſchloß, ſicherte dieſem den Beſitz 
der Städte und Landſchaften zu, die er in Ungarn 
noch in Händen hatte. Während Ferdinand durch 
Anerbietung von Penſionen und Ehrengeſchenken 
vergeblich die Anerkennung ſeiner Erbanſprüche auf 
Ungarn von Soliman zu erwirken bemüht war, rich⸗ 
teten die Reichsheere, welche Kurfürſt Joachim von 
Brandenburg 1541 und 1542 .. Ungarn führte, 
auch nichts Entſcheidendes aus. Ferdinand mußte 
froh ſein, daß ihm 1547 gegen Zahlung einer jährli⸗ 
chen Penſion von 30,000 Dukaten ſein ungariſcher 
Beſitzſtand von den Türken auf fünf Jahre zugeſtan⸗ 
den wurde. Der Grenzkrieg dauerte trotzdem fort, 
auch nachdem Ferdinand 1562 in einem neuen Arie: 

Throns, Johanna von Kaſtilien (1496), erwarben densvertrag auf das 1551 für kurze Zeit erworben 
die Habsburger dieſes Reich, welches ſich gerade zu | Siebenbürgen verzichtet hatte. f 
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Oſterreichiſch-Ungariſche Monarchie (Geſchichte: 1562. 1608). 

Innere Kämpfe und die Gegenreformation. 
Was Öjterreich ſelbſt betrifft, fo ſuchte Ferdinand 

7 anfangs dem Eindringen der Reformation möglichſt 
zu wehren und ſchloß ſich 1524 dem Regensburger Kon— 
vent der katholiſchen Reichsſtände an, auf dem dieſe 
in kirchlichen Dingen eine bedeutende Mehrung ihrer 
landesherrlichen Befugniſſe zugeſtanden erhielten. 
Ferdinand wünſchte die kirchliche Reformfrage bis zu 
der beabſichtigten Vereinbarung zwiſchen Kaiſer und 
Papſt und der Berufung eines Konzils in der Schwebe 
zu halten. Der Bauernkrieg verbreitete ſich auch nach 
Hfterreih. Zum Ausbruch kam er 1525 im Enns⸗ 
thal, wo die Bauern 5. Juli ein Heer Ferdinands bei 
Schladming ſchlugen. Obwohl der Aufſtand ſich nun 
über das ganze Land zu verbreiten drohte, wurde er 
dennoch unterdrückt, die Bauern aber menſchlicher 

behandelt als in andern Teilen Deutſchlands, indem 
wenigſtens einige der drückendſten Feudalrechte ab— 
geſchafft wurden. Auch ſonſt bemühte ſich Ferdinand 
um das Wohl ſeiner öſterreichiſchen Lande. Er erließ 
1555 eine neue Landgerichtsordnung, ordnete das 
Zunftweſen, erließ Verbote gegen den Luxus in der 
Kleidung, gegen den Wucher u. a. In kirchlicher Be: 
ziehung bewies er ſich mit der Zeit toleranter gegen 
die Reformation, wie er ſich denn auch um die Her⸗ 
ſtellung des kirchlichen Friedens im Reich verdient 
machte und auf dem Trienter Konzil vergeblich Zu: 
geſtändniſſe von der Kurie zu erlangen ſuchte. We 
nigſtens für ſeine Lande erwirkte er vom Papſte die 
Erlaubnis des Abendmahls in beiderlei Geſtalt, um 
eine künftige Verſöhnung zwiſchen beiden Parteien 
möglich zu erhalten. Nachdem Ferdinand J. 1556 die 
Kaiſerwürde erhalten hatte, ſtarb er 25. Juli 1564. 
Ferdinand hatte ſeine Lande unter ſeine Söhne ſo 

verteilt, daß Maximilian II. (1564 76) außer der 
Kaiſerwürde Oſterreich, Böhmen und Ungarn, Fer⸗ 
dinand Tirol, Karl Steiermark, Kärnten, Krain und 
Görz erhielt. Der Tod Solimans vor Szigeth (1566), 
nach welchem der weichliche Selim II. den Thron be⸗ 
ſtieg, verſchaffte Maximilian Ruhe vor den Türken; 
der Friede von 1547 wurde erneuert und Oſterreich 
ſein Beſitz in Ungarn gelaſſen; dafür mußte es die 
Scheinherrſchaft des Woiwoden Johann Siegmund 
und ſeines Nachfolgers Stephan Bäthori in Sieben: 
bürgen anerkennen. Von entſcheidender Bedeutung 
für Oſterreich und ſeine engere Verbindung mit dem 
übrigen Deutſchland ſchien Maximilians II. Regie: 
rung durch ſeinen Anſchluß an die Reformation zu 
werden; denn der Kaiſer, von Jugend an von prote— 
ſtantiſch geſinnten Lehrern erzogen und durch Karls V. 
Plan, die Kaiſerwürde auf ſeinen Sohn Philipp zu 
übertragen, in einen Gegenſatz zu den ſpaniſchen 
Habsburgern gebracht, neigte entſchieden dem Pro⸗ 
teſtantismus zu, hielt ſich lutheriſche Hofprediger und 
duldete die Ausbreitung der Reformation in Sſter⸗ 
reich, wo ſie in allen Ständen, beſonders im Adel, 
zahlreiche Anhänger beſaß. Indes der unheilvolle 
Zwiſt zwiſchen den beiden proteſtantiſchen Bekennt⸗ 
niſſen im Reich, die Rückſichten auf die Tradition 
ſeines Hauſes, ſeine Verſchwägerung mit dem ſpani⸗ 
ſchen und dem franzöſiſchen Königshaus, endlich nicht 
am wenigſten die Ausſicht auf die Erwerbung der 
ſpaniſchen Krone für ſeine Nachkommen hinderten 
ihn, den entſcheidenden Schritt zu thun, der den gei⸗ 
ſtigen Zuſammenhangzwiſchen Oſterreich und Deutſch⸗ 
land befeſtigt und der kaiſerlichen Hausmacht auch 
das politiſche Übergewicht geſichert hätte. Maximilian 
blieb katholiſch und gab den proteſtantiſchen Edelleu⸗ 
ten nur eine Religionsaſſekuration, aber keine rechtlich 
anerkannte Kirchenverfaſſung. Unter ſeinem Sohn 
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fund Nachfolger Rudolf II. (1576-1612), dem Zög⸗ 
ling der Jeſuiten, begann die Reaktion gegen die neue 
Lehre, welche ſchließlich zur völligen Ausrottung der— 
ſelben in Oſterreich führte, aber auch die Entfrem— 
dung der habsburgiſchen Lande von Deutſchland zur 
Folge hatte, ſo daß die habsburgiſchen Herrſcher ent— 
weder gar nicht danach ſtrebten, ihre Stellung an der 
Spitze Deutſchlands zu einer wirklichen einheitlichen 
Monarchie umzugeſtalten, oder, wenn ſie es thaten, 
auf unüberwindliche Schwierigkeiten ſtießen. 

Gegen die öſterreichiſchen Städte, welche ohne ge⸗ 
jegliche Ermächtigung den nur dem Herren- und Rit⸗ 
terſtand geſtatteten proteſtantiſchen Gottesdienſt ein- 
geführt hatten, ergingen ſchon 1578 zwei Edikte, denen 
zufolge die proteſtantiſchen Prediger entfernt und 
hinfort nur Katholiken als Bürger aufgenommen 
werden ſollten. Und mit der weltlichen Obrigkeit gin- 
gen die katholiſchen Prieſter Hand in Hand, an ihrer 
Spitze Melchior Khleſle(ſ. d.), der als Offizial des 

Biſchofs von Paſſau und ſeit 1602 als Biſchof von 
Wien eine emſige Thätigkeit entfaltete und die Re⸗ 
ligionsedikte unnachſichtlich zur Anwendung brachte. 
In dieſer Bedrängnis ſchloſſen 1603 die proteſtanti⸗ 

| ſchen Stände Oſterreichs unter Anführung des Frei- 
herrn Erasmus von Tſchernembl eine Vereinigung 
zum Schutz ihrer religiöſen und politiſchen Freihei— 
ten, was 1605 das Zuſammentreten der katholiſchen 
Stände zu einem Gegenbund zur Folge hatte. Noch 
rückſichtsloſer war Ferdinand, der Sohn des Erzher- 
zogs Karl, der 1596 in Steiermark, Kärnten und 
Krain zur Regierung gekommen war und durch Ge— 
waltmaßregeln aller Art binnen wenigen Jahren den 
größten Teil ſeiner Unterthanen wieder katholiſch 
machte. Auch in Böhmen, Mähren und Ungarn ſollte 
die katholiſche Reaktion durchgeführt werden. In Un⸗ 
garn war die Folge hiervon, daß, als Stephan Boes— 
kay als Vorkämpfer der religiöſen und nationalen 
Freiheit auftrat, ſich ihm in kurzem faſt der geſamte 
Adel und die Städte anſchloſſen, und da er auch ein 
Bündnis mit den Türken einging, ſo hielt es der 
kaiſerliche Feldherr Baſta für geraten, das Land zu 
räumen, das ſomit ebenſo wie Siebenbürgen für den 
Kaiſer verloren zu ſein ſchien. Endlich ſtellte ſich auch 
im Deutſchen Reich unter Rudolf II. der kaiſerliche 
Hof unter ſpaniſchem Einfluß an die Spitze der fatho- 
liſchen Stände und unterſtützte deren Bemühen, den 
Proteſtantismus zurückzudrängen, was die evange— 
liſchen Stände mit Mißtrauen gegen das Haus Habs⸗ 
burg erfüllte. 

Die Gefahr, Ungarn und die deutſche Kaiſerkrone 
möchten durch Rudolf II. dauernd verloren gehen, 
bewog die Brüder des Kaiſers, Matthias, ſeit ſeines 
ältern Bruders, Ernſt, Tod (1595) Statthalter von 
Oſterreich, und Maximilian, ſeit Erzherzog Ferdi- 
nands von Tirol Tod (1595) Verwalter dieſes Lan⸗ 
des, die Leitung der Dinge in die Hand zu nehmen. 
Mit den Türken wurde 1606 der Friede von Zſitwa⸗ 
Torok abgeſchloſſen, Stephan Boecskay und ſein Nach— 
folger Siegmund Räköezy im Beſitz von Siebenbür— 
gen und Oberungarn anerkannt und den Ungarn im 
habsburgiſchen Gebiet Religionsfreiheit gewährt. Im 
Preßburger Bündnis (1. Febr. 1608) vereinigten ſich 
die ungariſchen, öſterreichiſchenund mähriſchen Stände 
mit Matthias zur Aufrechthaltung dieſer Zugeſtänd⸗ 
niſſe auch gegen den Kaiſer, und dieſer mußte im 
Vertrag von Lieben (25. Juni 1608) Ungarn, Oſter⸗ 
reich und Mähren an Matthias abtreten und dem⸗ 
ſelben die Nachfolge in Böhmen zuſichern. Matthias 
verſprach den mähriſchen und öſterreichiſchen Stän⸗ 
den, daß niemand ſeiner Religion wegen verfolg} 
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werden ſollte, und Rudolf II. gab den Böhmen den 
Majeſtätsbrief. Nachdem er infolge eines Verſuchs, 
mit Gewalt die frühere Herrſchaft wiederzugewin— 
nen, 1611 auch zum Verzicht auf die böhmiſche Krone 
gezwungen worden war, ſtarb Rudolf 20. Jan. 1612. 
Ihm folgte Matthias, der am 13. Juni 1612 auch 
zum deutſchen Kaiſer gewählt wurde. 3 

Matthias lenkte in Deutſchland und in Oſterreich 
mehr und mehr in eine kirchliche Reſtaurationspolitik 
ein, für welche der ſpaniſche Hof und die Erzherzöge, 
namentlich Ferdinand von Steiermark, der zum Nach— 
folger des Kaiſers beſtimmt wurde, entſchieden ein- 
traten. Aber in den vorangegangenen Wirren und 
dem Streit zwiſchen den Brüdern hatten die Stände 
ihre Macht und ihre Anſprüche geſteigert, und als 
Matthias den Majeſtätsbrief nach katholiſcher Deus 
tung handhabte, veranlaßte er den Aufſtand der Böh— 
men 23. Mai 1618 und damit den Ausbruch des 
Dreißigjährigen Kriegs. Er ſtarb, als die auf⸗ 
ſtändiſchen Böhmen ſchon die öſterreichiſche Grenze 
überſchritten hatten, 20. März 1619; ihm folgte Fer⸗ 
dinand von Steiermark, der als Ferdinand II. 
(1619-37) 28. Aug. auch zum Kaiſer gewählt wurde. 
Seine Lage war aber anfangs ſehr gefährdet. Denn 
nicht nur die öſterreichiſchen Stände erhoben gegen 
ſeine Thronfolge Einſpruch, die Böhmen erklärten ihn 
ſogar für abgeſetzt und wählten an ſeiner Stelle 26. 
Aug. 1619 den Kurfürſten Friedrich V. von der Pfalz. 
Zweimal drangen die Böhmen unter Thurn in Sſter— 
reich ein und lagerten ſich unter den Mauern von 
Wien; im Oſten war Bethlen Gabor, ſeit 1613 Fürſt 
von Siebenbürgen, im Bund mit den Türken ein 
gefährlicher Feind: da rettete der Sieg am Weißen 
Berg 8. Nov. 1620 den Kaiſer aus allen Bedräng— 
niſſen. Böhmen wurde völlig unterworfen, die öſter— 
reichiſchen Stände zur Huldigung gezwungen, und 
nach dem Muſter des böhmiſchen Religionspatents 
vom 31. Juli 1627, welches alle Andersgläubigen 
rückſichtslos aus dem Königreich verbannte, wurde 
in den übrigen habsburgiſchen Ländern verfahren, 
um die neue Lehre auszurotten. Zwar kam es den 
gewaltſamen Bekehrungsmaßregeln gegenüber zu 
Aufſtänden, ſo beſonders in dem an Maximilian von 
Bayern für die böhmiſchen Kriegskoſten verpfändeten 
Oberöſterreich, wo ſich die Bauern im Mai 1625 unter 
Anführung von Stephan Fladinger erhoben; indeſſen 
die Empörung wurde durch überlegene Truppen⸗ 
maſſen blutig niedergeſchlagen. Im Oſten wurde die 
Gefahr für Sſterreich vermindert durch einen Vertrag 
mit den Türken (1627) auf Grund des Friedens von 
Zſitwa-Torok und durch den Tod Bethlen Gabors 
(15. Nov. 1629). Ja, in Deutſchland ſchienen die 
Siege Tillys und Wallenſteins über die evangeliſchen 
Reichsſtände im weitern Verlauf des Dreißigjährigen 
Kriegs dem Haus Habsburg die Möglichkeit zu er— 
öffnen, die Kaiſerwürde in eine wirkliche monarchiſche 
Gewalt zu verwandeln und Deutſchland unter habs— 
burgiſchem Zepter zu ein gen. 1629 hielten kaiſer⸗ 
liche Truppen faſt ganz Deutſchland beſetzt, Reichs— 
fürſten waren geächtet und flüchtig, und niemand 
wagte mehr, ſich offen gegen den Kaiſer aufzulehnen. 
Aber bei Ferdinand überwog der kirchliche Eifer den 
dynaſtiſchen Ehrgeiz. Das Reſtitutionsedikt, die Ent— 
laſſung Wallenſteins und die Landung Guſtav Adolfs 
entriſſen dem Habsburger mit einemmal alle Er— 
folge, und um die Sachſen aus Böhmen zu vertrei— 
ben und ſeine Erblande vor dem ſiegreichen Schwe— 
dentönig zu ſchützen, mußte Ferdinand II. 1632 alle 
militäriſche Gewalt Wallenſtein überlaſſen. In dem 
weitern wechſelvollen Verlauf des Kriegs wurden auch 

Oſterreichiſch-Ungariſche Monacchie (Geſchichte: 1608 -1671), 

die habsburgiſchen Lande wiederholt Schauplatz der 
verheerenden Kämpfe, und 1645 drangen ſchwediſche 
Truppen unter Torſtensſon bis unter die Mauern von 
Wien vor. Das Eingreifen Frankreichs in den deut⸗ 
ſchen Krieg wurde Oſterreich beſonders nachteilig, und 
nachdem ſchon Ferdinand II. im Prager Frieden 1635 
auf das Reſtitutionsedikt hatte verzichten und die 
Lauſitz an Sachſen hatte abtreten müſſen, verlor ſein 
Nachfolger Ferdinand III. (1637 —57) im Weſt⸗ 
fäliſchen Frieden 1648 die alten habsburgiſchen Be⸗ 
ſitzungen im Ober- und Unterelſaß nebſt der Feſtung 
Breiſach an Frankreich. Die kaiſerliche Gewalt ging 
nicht gekräftigt, ſondern geſchwächt aus dem Krieg 
hervor, und der Zuſammenhang Öfterreich3 mit dem 
übrigen Deutſchland wurde immer lockerer. Die Be⸗ 
ſtimmungen des Weſtfäliſchen Friedens über die kirch⸗ 
lichen Verhältniſſe wurden auf Oſterreich nicht aus⸗ 
gedehnt, wo die Reformation unterdrückt blieb, und 
die Reichsgeſetze fanden auf Oſterreich keine Anwen⸗ 
dung. So ſchied es ſich geiſtig und politiſch? von 
Deutſchland. * 

Die letzten Habsburger. f 

Auf Ferdinand III. folgte, da der älteſte Sohn, 
Ferdinand], der 1653 zum römiſchen König gewählt 
worden, bereits 9. Juli 1654 geſtorben war, ſein 
zweiter Sohn, Leopold I. (16571705), der 1658 
auch zum deutſchen Kaiſer gewählt wurde. Die lange 
Regierung dieſes Habsburgers war für Oſterreich eine 
bedeutungsvolle und ſchließlich erfolgreiche, obwohl 
er geringe Herrſchergaben entwickelte, die Verwaltung 
in ihrem alten Geleiſe beließ, Verſchwendung am Hof 
und Beſtechlichkeit der Beamten duldete, ſo daß die 
Finanzen ſich in kläglichem Zuſtand befanden, durch 
ſeinen fanatiſchen Bekehrungseifer die proteſtanti⸗ 
ſchen Ungarn zu Empörungen zwang und ſich in ſei⸗ 
ner auswärtigen Politik vom ſpaniſchen Einfluß lei⸗ 
ten ließ. Nur das Heerweſen war in genügendem 
Stande, da hier noch die glänzenden Traditionen des 
großen Kriegs wirkſam waren. Aber die echt habs⸗ 
burgiſche Zähigkeit, mit der Leopold, durch kein Miß⸗ 
geſchick abgeſchreckt, an feinen Zielen feſthielt, bewirkte, 
daß er endlich die öſterreichiſche Machtſtellung in Eu⸗ 
ropa bedeutend erhöhte; der innere Organismus war 
aber nicht geſund und lebenskräftig. 

Oſterreich hatte unter Leopold I. nach zwei Seiten 
hin zu kämpfen. Zunächſt fielen die Türken von 
neuem in Ungarn ein. Ein öſterreichiſches Heer, 
welches fie bei Gran am Überſchreiten der Donau 
hindern wollte, wurde zurückgeſchlagen (Aug. 1663), 
und die türkiſchen und tatariſchen Scharen drangen 
plündernd und brandſchatzend bis Brünn und Olmütz 
vor. Durch den Sieg Montecuccolis bei St. Gott⸗ 
hardt a. d. Raab (1. Aug. 1664) wurden die Türken 
zu dem Frieden von Vasvär bewogen, der Oſterreich 
zwar keine Gebietsvergrößerung, aber Ruhe und die 
Möglichkeit gewährte, die Herrſchaft in Ungarn zu be⸗ 
feſtigen und die ſtändiſchen Rechte und die Religions⸗ 
freiheit der Ungarn zu beſchränken. Eine Verſchwö⸗ 
rung der Magnaten hiergegen wurde unterdrückt und 
blutig beſtraft (1665— 71). Als Emmerich Tököly, das 
Haupt der Ungarn, die für ihre alte Verfaſſung und 
für den in grauſamer Weiſe verfolgten Proteſtantis⸗ 
mus kämpften, die Türken endlich um Hilfe bat, rück⸗ 
ten dieſe 1683 unter dem Großweſir Kara Muſtafa, 
200,000 Mann ſtark, ſengend und brennend bis vor 
Wien, das zwei Monate lang belagert, aber durch die 
tapfere Beſatzung und die Bürgerſchaft erfolgreich 
verteidigt wurde, während der kaiſerliche Hof nach 
Paſſau geflüchtet war. Ein kaiſerliches und Reichs⸗ 
heer unter Karl von Lothringen und die Polen unter 
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Oſterreichiſch-Ungariſche Monarchie Geſchichte: 1671-1716). 

Johann Sobieski entſetzten endlich durch den Sieg 
am Kahlenberg (12. Sept. 1683) die Hauptſtadt. 
Durch deutſche Reichstruppen verſtärkt, rückten nun 
die Kaiſerlichen in Ungarn ein, nahmen 1683 Gran, 
1686 Ofen ein und eroberten durch den Sieg bei 
Mohacs (12. Aug. 1687) Kroatien und Slawonien. 
Durch dieſe Erfolge feiner Waffen erreichte es Leo⸗ 
pold, daß die ungariſchen Stände 1687 in die Auf⸗ 
hebung des Wahlkönigtums willigten und das Land 
in ein Erbreich unter habsburgiſcher Herrſchaft ver— 
wandelten, und vereinigte mit demſelben 9. Mai 1688 
Siebenbürgen, deſſen Fürſt und Landtag der türki— 
ſchen Oberherrſchaft entſagten. Durch die Siege des 
Markgrafen Ludwig von Baden bei Szalankemen 
(19. Aug. 1691) und Eugens von Savoyen bei Zenta 
(11. Sept. 1697) wurde der Sultan zum Frieden von 
Karlowitz (26. Jan. 1699) gezwungen, in welchem 
ganz Siebenbürgen und alles Land zwiſchen Donau 
und Theiß, mit Ausnahme des Banats von Temesvär, 
an Sſterreich abgetreten wurde. Inzwiſchen war auch 
Tirol, welches ſeit 1564 von Seitenlinien beherrfcht 
worden, nach dem Erlöſchen der letzten 1665 an Oſter⸗ 
reich zurückgefallen. 
Den Krieg im Weſten gegen Frankreich führte 
Leopold zur Sicherung der Reichsgrenzen und der 
Wahrung der Stellung ſeines Hauſes im Reich; hatte 
Ludwig XIV. doch ſchon 1658 ſich ernſtlich um die 
Kaiſerkrone beworben. Die erſten franzöſiſchen Kriege 
(1672— 79 und 1688—97) waren freilich nicht ſo er: 
folgreich wie die türkiſchen. Die Friedensſchlüſſe von 
Nimwegen und Ryswyk ließen Ludwig XIV. ſeine 
meiſten Eroberungen, namentlich die Reunionen. 
Von nun an beſtimmte vornehmlich die Rückſicht auf 
Spanien die Haltung Leopolds gegen Frankreich. Hier 
ſtand das Erlöſchen der habsburgiſchen Dynaſtie be⸗ 
vor, da König Karl II. kränklich und kinderlos war, 
und der Kaiſer war eifrig bemüht, die ſpaniſche Krone 
feinem Haus zu erhalten und auf ſeinen zweiten Sohn, 
Karl, zu übertragen. Als nun Karl II. 1700 ſtarb 
und der von ihm teſtamentariſch zum Erben ernannte 
Enkel Ludwigs XIV., Philipp von Anjou, mit fran⸗ 
zöſiſcher Hilfe von Spanien Beſitz ergriff, entſchloß 
ſich Leopold 1701 im Bund mit den meiſten deut— 
ſchen Fürſten und den Seemächten, die habsburgiſchen 
Anſprüche auf Spanien mit Waffengewalt geltend 
zu machen. In dieſem Krieg (ſ. Spaniſcher Erb— 
folgekrieg), welcher nur für dynaſtiſche Zwecke, für 
die Vergrößerung der habsburgiſchen Hausmacht, gez 
führt wurde, und in welchem Oſterreich zum erſten⸗ 
mal ſeine Hand nach dem Erwerb Bayerns ausſtreckte, 
errangen die Kaiſerlichen, hauptſächlich durch das 
Feldherrngenie des Prinzen Eugen, nach anfäng⸗ 
lichem Mißgeſchick endlich auch glänzende Erfolge. 
Leopold 1. erlebte noch den Sieg bei Höchſtädt (13. 
Aug. 1704), der dem Krieg die entſcheidende Wen: 
dung zu gunſten Oſterreichs gab. Auf Leopold (geſt. 
5. Mai 1705) folgte fein älterer Sohn, Joſeph J. 
(1705 — 11), der den ſpaniſchen Erbfolgekrieg mit 
Aufbietung aller Kräfte fortſetzte, obwohl in Ungarn 
eine Empörung unter Franz Räköczy II. ausbrach; 
dieſelbe wurde durch den Sieg der Kaiſerlichen bei 
Trentſchin (1708) unterdrückt und die völlige Pacifi⸗ 
kation Ungarns durch den Szäthmarer oder Kärolyi— 
ſchen Frieden (1711) erreicht. Inzwiſchen war Bayern 
beſetzt, durch den Sieg von Turin (1706) Italien von 
den Franzoſen befreit und durch die Schlachten von 
Dudenaarde (1708) und Malplaquet (1709) die 
franzöſiſche Kriegsmacht faſt vernichtet worden. Jetzt 
hätte der Friede unter den günſtigſten Bedingungen 
abgeſchloſſen werden können, indem Ludwig XIV. 
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zum Verzicht auf die ſpaniſche Erbſchaft und zur Rück— 
gabe ſeiner Eroberungen an der deutſchen Weſtgrenze 
bereit war. Deutſchland wäre künftig gegen franzö⸗ 
ſiſche Eroberungsgier geſichert geweſen, das Haus 
Habsburg hätte ſich als den mächtigen Hort des 
Reichs erwieſen und Oſterreich fi) unter der Re— 
gierung Joſephs J., der ſich auch im Innern als tüch— 
tiger Regent bewährte, ſich tolerant und aufgeklärt 
zeigte und in den Finanzen und der Juſtiz wirkſame 
Reformen einführte, einer glücklichen Entwickelung 
erfreuen können. Aber aus dynaſtiſchem Intereſſe 
brachte Joſeph die Friedensverhandlungen zum Schei— 
tern, indem er die ganze ſpaniſche Monarchie für 
ſeinen Bruder Karl verlangte und ſogar von Lud— 
wig XIV. forderte, daß er ſeinen Enkel aus Spanien 
vertreiben helfe. Inzwiſchen nahm der Krieg in Spa⸗ 
nien für Karl eine ſo ungünſtige Wendung, daß an 
eine Eroberung des Landes weniger als je zu denken 
war, und Frankreichs Streitkräfte erholten ſich. Yo: 
ſeph I. ſtarb aber 17. April 1711, ohne Söhne zu 
hinterlaſſen; der einzige Sproß des habsburgiſchen 
Hauſes war ſein Bruder, bisher Karl III. von Spa⸗ 
nien, noch 1711 als Karl VI. (1711—40) auf den 
deutſchen Kaiſerthron erhoben. Die Fortſetzung der 
bisherigen Politik der Verbündeten hätte alſo die 
Vereinigung der öſterreichiſchen und der ſpaniſchen 
Monarchie in Eine Hand zur Folge gehabt, und da 
dies das europäiſche Gleichgewicht gefährden mußte, 
ſo trennten ſich die Seemächte von Oſterreich und 
ſchloſſen mit Frankreich 1713 den Frieden von Utrecht, 
den der Kaiſer nach erfolgloſer Fortſetzung des Kriegs 
1714 im Friedensſchluß von Raſtatt anerken⸗ 
nen mußte. 8 

Oſterreich erwarb aus der ſpaniſchen Erbſchaft an⸗ 
ſehnliche Gebietsteile, die ſpaniſchen Niederlande, 
Mailand, Mantua, Neapel und Sardinien, das 
1720 gegen Sizilien ausgetauſcht wurde. Eine 
weitere beträchtliche Gebietsvergrößerung erlangte 
es durch einen neuen Türkenkrieg (1716-18), in 
welchem Prinz Eugen die weit ſtärkern Türkenheere 
bei Peterwardein (5. Aug. 1716) und bei Belgrad 
(16. Aug. 1717) völlig beſiegte und die Pforte im 
Frieden von Paſſarowitz (21. Juni 1718) zur 
Abtretung des Banats, von fünf Diſtrikten der Kleinen 
Walachei und Serbiens zwiſchen der Morawa und 
Drina zwang. Doch gereichten dieſe Erwerbungen 
Oſterreich nicht zum Heil und wurden auch nicht lange 
behauptet. In den Niederlanden und in den italie- 
niſchen Beſitzungen verſchlang die Verwaltung alle 
Einnahmen; dagegen nahmen dieſe Lande einen Teil 
des Heers in Anſpruch und verurſachten wiederholt 
diplomatiſche Verwickelungen, da die Bourbonen im⸗ 
mer wieder ihre begehrlichen Blicke nach ihnen rich— 
teten. Karl VI. wurde hierdurch ganz von der innern 
Verwaltung abgezogen, die in den zerrütteten Zu⸗ 
ſtand der Zeit Leopolds I. zurückſank. Die höchſten 
Beamtenſtellen wurden nach der Gunſt des Hofs ver: 
geben, die niedern Beamten waren träge, nachläſſig 
und beſtechlich. Die Einnahmen des Staats, un: 
geſchickt verwaltet und am unrechten Ort verſchwendet, 
reichten nie zur Deckung der Ausgaben, geſchweige 
denn zur Schuldentilgung aus. So wurde ſelbſt das 
Heer vernachläſſigt: es war nie vollzählig, über die 
ganze Monarchie in Garniſonen verſtreut, mangelhaft 
ausgerüſtet und geſchult, die Feſtungen vernachläſſigt 
und meiſt nicht verteidigungsfähig. 

Seit 1716 beſchäftigte den Kaiſer faſt ausſchließ⸗ 
lich die Regelung der Thronfolge in ſeinen Landen. 
Karl VI. (ſ. Karl 7) hatte nämlich ebenfalls keine 
Söhne. Er erließ daher eine neue Thronfolgeord- 
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nung, die Pragmatiſche Sanktion, welche be: 
ſtimmte, daß ſämtliche öſterreichiſche Länder nach 
ſeinem Tod »untrennbar und unauflöslichs jein 
und ſämtlich an ſeine älteſte Tochter, Maria Thereſia, 
und deren Nachkommen fallen ſollten. Nachdem er 
die Zuſtimmung der Stände der verſchiedenen Erb— 
länder ſeines Reiches zu derſelben erlangt hatte, ſuchte 
er auch die europäiſchen Mächte zur Anerkennung 
derſelben zu bewegen, ſtatt, wie Prinz Eugen riet, 
ſeine Nachfolgerin durch ein tüchtiges Heer und einen 
wohlgefüllten Schatz in ſtand zu ſetzen, ihren Thron 
mit eigner Kraft zu verteidigen, und brachte hierfür 
große Opfer. Nachdem Kurfürſt Friedrich Auguſt III. 
von Sachſen, der Gemahl von Joſephs J. älteſter 
Tochter, die Pragmatiſche Sanktion anerkannt hatte, 
unterſtützte Karl VI. deſſen Bewerbung um die pol: 
niſche Krone im polniſchen Erbfolgekrieg (ſ. d.) und 
trat im Wiener Frieden 1738 Neapel und Sizilien 
als eine Sekundogenitur an die ſpaniſchen Bourbonen 
ſowie Lothringen an Frankreich ab, wofür er Parma 
und Piacenza ſowie für ſeinen Schwiegerſohn Franz 
von Lothringen Toscana als Entſchädigung erhielt. 
Hatten ſchon im polniſchen Erbfolgekrieg die kaiſer⸗ 
lichen Truppen keine Lorbeeren erworben, ſo trat der 
Verfall des Kriegsweſens in dem Türkenkrieg, den 
Karl VI. 1737—39 im Bund mit Rußland führte, 
noch greller zu Tage: die Kaiſerlichen wurden 1737 
bei Banjaluka, 23. Juli 1739 bei Krotzka geſchlagen 
und mußten im Frieden von Belgrad (18. Sept. 
1739) dieſe Feſtung, Serbien und die Walachei ab: 
treten. 2 

Oſterreich unter Maria Thereſia. g 

Mit Karls VI. Tod (20. Okt. 1740) erloſch der 
habsburgiſche Mannesſtamm, und mit Maria The— 
rejia (1740—80), der älteſten Tochter Karls VI., 
die mit Franz von Lothringen, Großherzog von Tos— 
cana, vermählt war, begann die Herrſchaft des Hauſes 
Habsburg⸗Lothringen. Die junge Fürſtin über: 
nahm das Reich in einem kläglichen Zuſtand. Die 
Länder desſelben bildeten eine lockere Föderation, 
die nur durch die Perſon des Herrſchers, aber nicht 
durch eine Verfaſſung oder einen feſten Verwaltungs⸗ 
organismus vereinigt war. Jedes Land hatte ſeine 
eigne ſtändiſche Verfaſſung, die dem Adel und der 
Geiſtlichkeit bedeutende Privilegien einräumte, und 
welche die habsburgiſchen Herrſcher zwar nicht immer 
ſtreng beachteten, doch auch nicht aufhoben. Die 
nen waren der Hofkriegsrat, die Hof: 
kammer (Finanzen) und die Staatskanzlei (äußere 
Angelegenheiten), welche aber keine ausreichenden 
niedern Organe zu ihrer Verfügung hatten, ſondern 
ſich auf die ſtändiſchen und Lokalbehörden ſtützen 
mußten. Der Schatz war leer, das Heer in Zerrüttung, 
die Miniſter und Generale alt und unzuverläſſig. In 
geiſtiger Beziehung herrſchte völliger Stillſtand, der 
Zuſammenhang mit Deutſchland ſchien gänzlich gelöſt. 

Karl VI. hatte die Wahl ſeines Schwiegerſohns 
zum deutſchen Kaiſer bei ſeinen Lebzeiten nicht er⸗ 
reicht. Der Glaube, daß Maria Thereſias Thron⸗ 
folge durch die Verträge mit den Mächten geſichert 
ſei, erwies ſich als trügeriſch. Der Kurfürſt Karl 
Albert von Bayern machte Anſprüche auf das habs: 
burgiſche Erbe. Friedrich II. von Preußen forderte 
Entſchädigung für ſeine ſchleſiſchen Anſprüche und 
fiel, als dieſe ſowie ſein Anerbieten, zum Lohn für 
dieſelbe die Pragmatiſche Sanktion verteidigen zu 
helfen, ſchroff zurückgewieſen wurden, 16. Dez. 1740 
in Schleſien ein (erſter Schleſiſcher Krieg). 
Mit Ausnahme weniger Feſtungen, die auch bald 
erobert wurden, fiel das ganze Land ohne erheb⸗ 
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lichen Widerſtand in ſeine Hände, und der Verſuch 
Neippergs, es wiederzuerobern, wurde durch die 
Schlacht bei Mollwitz (10. April 1741) zurückgewie⸗ 
ſen. Jetzt fochten auch Sachſen, Sardinien, Spa⸗ 
nien und Frankreich die Pragmatiſche Sanktion an 
und vereinigten ſich mit Bayern und Preußen. Der 
öſterreichiſche Erbfolgekrieg (j. d., 1741-48), 
der aus dieſem Bündnis hervorging, verlief anfangs 
für die junge Königin ſehr ungünſtig. Durch ein 
franzöſiſches Heer verſtärkt, eroberte der Kurfürſt von 
Bayern Oberöſterreich und empfing in Linz die Hul⸗ 
digung der Stände. Er drang bis vor Wien vor, 
wandte ſich aber dann nach Böhmen und ließ ſich in 
Prag krönen (Dezember 1741). Auch hier ſchloſſen 
ſich die Stände teils Bayern an, teils verhielten ſie 
ſich unthätig. Nur der ungariſche Reichstag leiſtete 
Maria Thereſia Beiſtand. Infolge der Fehler der 
franzöſiſch⸗bayriſchen Kriegführung wandte ſich die 
Sache 1742 zu gunſten Oſterreichs. Ein öſterreichi⸗ 
ſches Heer unter Karl von Lothringen fiel in Böh⸗ 
men, ein zweites unter dem General Khevenhüller in 
Bayern ein und beſetzte München, während Maria 
Thereſia nach der Niederlage bei Chotuſitz (17. Mai 
1742) mit Friedrich II. 28. Juli 1742 zu Berlin einen 
Frieden ſchloß, in welchem ſie Schleſien (außer Trop⸗ 
pau, Teſchen und Jägerndorf) nebſt der Grafſchaft 
Glatz an Preußen abtrat. Um ſo energiſcher und er⸗ 
folgreicher wurde nun der Krieg gegen die Franzoſen 
und Bayern fortgeſetzt. Aus Beſorgnis, daß nach 
dem völligen Sieg Oſterreichs ihm Schleſien wieder 
entriſſen werden könne, begann Friedrich II. 1744 
den zweiten Schleſiſchen Krieg, fiel in Böhmen 
ein und eroberte 16 Sept. Prag Dies nötigte Karl 
von Lothringen, Bayern zu räumen und ſich nach 
Böhmen zu wenden. Den geſchickten Operationen 
des Grafen Traun war es zu danken, daß Fried⸗ 
rich ſich unter großen Verluſten aus Böhmen nach 
Schleſien zurückziehen mußte. Schon hoffte Maria 
Thereſia, Schleſien wiedergewinnen zu können, für 
das ſie ſich durch Bayern zu entſchädigen gedacht 
hatte. Als daher nach dem Tod Karls VII. (20. Jan. 
1745) deſſen Nachfolger Max Joſeph III. um Frieden 
bat, ließ ihm Maria Thereſia im Vertrag von Füſſen 
(22. April 1745) Bayern, während er auf alle An⸗ 
ſprüche an Oſterreich verzichtete. Oſterreichiſche Trup⸗ 
pen rückten darauf in Ober- und Mittelſchleſien ein; 
Friedrich rettete ſich aber durch die Siege von Hohen⸗ 
friedeberg (4. Juni), Soor (30. Sept.) und Keſſels⸗ 
dorf (15. Dez.) aus der Bedrängnis und behauptete 
Schleſien im Frieden von Dresden (25. Dez. 1745). 
Der Krieg zwiſchen Oſterreich nebſt ſeinen Verbün⸗ 
deten und Frankreich wurde noch drei Jahre in den 
Niederlanden und in Italien fortgeſetzt und erſt 23. 
Okt. 1748 durch den Frieden von Aachen beendigt. 
Maria Thereſia verlor einen Teil Mailands an Sar⸗ 
dinien, Parma und Piacenza als Sekundogenitur 
an die ſiziliſchen Bourbonen. Im übrigen wurde ihr 
Thronfolgerecht und ihr Beſitzſtand beſtätigt und ihr 
Gemahl Franz von Lothringen als deutſcher Kaiſer 
anerkannt. 9 ns 

Die erheblichen Gebrechen, welche ſich im öſter⸗ 
reichiſchen Staatsweſen während dieſer Kriege ges 
zeigt hatten, den Mangel an Einheit und Staats⸗ 
bewußtſein im Volk, die Geringfügigkeit und Unſicher⸗ 
heit der Einkünfte, die Schwäche der Zentralbehörden, 
die ſchwerfällige provinzielle Verwaltung und die 
ungenügende Heeresorganiſation, zu beſeitigen, war 
nun Maria Thereſias Streben. Sie rottete das Feu⸗ 
dalſyſtem nicht völlig aus, aber ſuchte es unſchädlich 
zu machen. Mit Güte oder mit Gewalt wurden die 
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Stände zur Erfüllung der landesherrlichen Befehle. 
bewogen. Als Zentralbehörde ward ein Staatsrat 
eingeſetzt, die öſterreichiſche und die böhmiſche Hof: 
kanzlei vereinigt, die bisher ſtändiſchen Beamten in 
ſtaatliche verwandelt. Die Juſtiz wurde wenigſtens 
in den obern Inſtanzen von der Verwaltung getrennt 
und ein neues Strafgeſetz erlaſſen, welches viele Här⸗ 
ten milderte und die Tortur abſchaffte (1776). Die 
von der Hofkammer verwalteten Finanzen wurden 
durch Vereinfachung der Verwaltung gebeſſert, die 
Einnahmen durch neue Zölle, Steuern und Monopole 
von 20 Mill. (1745) auf 40 (1754), ja auf 54 Mill. 
(1773) vermehrt. Dennoch verſchlangen die Kriege 
ſo ungeheure Summen, daß die öffentliche Schuld 
immer noch 250 Mill. betrug. Auch die Freigebigkeit 
Maria Thereſias überſchritt oft die verfügbaren Mit⸗ 
tel, und das jährliche Defizit betrug 8— 10 Mill. 
Das Heerweſen, deſſen oberſte Leitung der Hofkriegs⸗ 
rat behielt, wurde nach preußiſchem Muſter reorgani⸗ 
ſiert und der Friedensſtand der Armee auf 108,000 
Mann mit einem jährlichen Erfordernis von 14 Mill. 
feſtgeſetzt. Die drückende Lage der bäuerlichen Be⸗ 
völkerung wurde erleichtert, die Robotpflicht 1775 
erheblich herabgeſetzt, dagegen die Steuerfreiheit der 
Grundherren aufgehoben. In kirchlicher Beziehung 
wurde die Herrſchaft der römiſch-katholiſchen Kirche 
als Staatsreligion aufrecht erhalten und den Nicht: 
katholiken kaum Duldung gewährt. Den Jeſuiten⸗ 
orden hob Maria Thereſia 1775 auf, nachdem der 
Papſt ihn aufgelöſt hatte. Die Univerſitäten wurden 
in Staatsinſtitute umgewandelt und reorganiſiert, 
der Gymnaſialunterricht reformiert und die Volks⸗ 
ſchule als wichtigſte Erziehungs- und Bildungsanſtalt 
geſchaffen (1774). Doch bezogen ſich dieſe Reformen 
nur auf die öſterreichiſch⸗ böhmiſchen Lande. Ungarn, 
Belgien und die Lombardei nahmen in allen dieſen 
Dingen eine Sonderſtellung ein. | 

Unterbrochen wurde dieſe Reformthätigkeit durch 
den Siebenjährigen Krieg (ſ. d., 1756-63). 
Maria Thereſia glaubte ſtark genug zu ſein, ihren un⸗ 
verſöhnlich gehaßten Feind Friedrich II. zu demütigen 
und Schleſien e ſie rechnete hierbei 
auf die Hilfe Rußlands, Schwedens, Sachſens und 
Englands. Als letzteres ſich mit Preußen verbündete, 
that ſieeinenentſcheidenden Schritt: ſie ſchloß 20. April 
1756 ein Bündnis mit Frankreich, welches dem mehr 
als zweihundertjährigen Antagonismus zwiſchen 
dem Haus Oſterreich und Frankreich ein Ende machte. 
Oſterreich wollte den Krieg gegen Preußen erſt 1757 
beginnen, doch kam dieſes mit dem Einfall in Sachſen 
und Böhmen 1756 zuvor. Die Schlacht bei Kolin 
ſetzte dem Siegeslauf des Preußenkönigs ein Ziel, 
und auch im weitern Verlauf des Kriegs bewährte 
das öſterreichiſche Heer ſeine erhöhte Kriegstüchtigkeit 
und errang unter hervorragenden Feldherren noch 
mehrere Siege. Aber Friedrich II. zeigte ſich ſchließ⸗ 
lich ſeinen zahlreichen Feinden und allen Wechſel⸗ 
fällen des Schickſals gewachſen. Auch Oſterreichs 
Hilfsquellen, beſonders die Finanzen, waren endlich 
erſchöpft, und Maria Thereſia mußte im Hubertus⸗ 
burger Frieden (15. Febr. 1763) auf Schleſien end⸗ 
gültig verzichten. Die ungeheuern Opfer an Geld 
und Menſchen waren vergeblich gebracht. Nicht zu 
unterſchätzen war die moraliſche Einbuße, welche 
Oſterreich durch den Siebenjährigen Krieg erlitt. Es 
hatte ſich mit fremden Mächten, namentlich dem Erb: 
feind Frankreich, zur Zertrümmerung eines deutſchen 
Staats, zur Auslieferung deutſchen Gebiets (Pom⸗ 
merns und Oſtpreußens) an das Ausland (Schweden 

und Rußland) verbunden, aus eroberungsſüchtigem 
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Ehrgeiz Deutſchland der Verheerung durch fremde 
Truppen preisgegeben und dadurch die Sympathien 
verſcherzt, welche es ſich als Verteidiger der deut— 
ſchen Grenzen früher im Volk erworben. Beſonders 
die proteſtantiſche Bevölkerung Deutſchlands ſah jetzt 
in Friedrich II. ihren Nationalhelden. 

Nicht lange nach dem Frieden, 18. Aug. 1765, ſtarb 
Maria Thereſias Gemahl, Kaiſer Franz J. (1745 — 65), 
der erſte aus dem Habsburg : lothringijchen Haus. 
Ihm folgte als Kaiſer der älteſte Sohn, Joſeph II. 
(1765-90), den Maria Thereſia 8. Dez. 1765 auch 
zum Mitregenten für Oſterreich ernannte; ſie über⸗ 
ließ ihm die Leitung des Militärs und der Finanzen, 
räumte ihm aber auch auf die auswärtige Politik 
einen erheblichen Einfluß ein. So geſchah es, daß 
die Kaiſerin, obwohl jedem neuen Ländererwerb und 
namentlich jeder kriegeriſchen Verwickelung perſönlich 
abgeneigt, es geſchehen ließ, daß ſich Oſterreich 1772 
an der erſten Teilung Polens beteiligte und bei der⸗ 
ſelben Galizien und Lodomerien (100,000 qkm) 
erwarb, wozu 1775 noch die von der Türkei abge⸗ 
tretene Bukowina kam. Joſeph II. nahm auch den 
Plan der Erwerbung Bayerns wieder auf (ſ. Bay: 
riſcher Erbfolgekrieg), indem er nach dem Er: 
löſchen der bayriſchen Wittelsbacher mit dem Tode 
des Kurfürſten Maximilian III. Joſeph (30. Dez. 
1777) ſofort mit deſſen Erben, Kurfürſten Karl Theo: 
dor von der Pfalz, 3. Jan. 1778 einen Vertrag ſchloß, 
der Oſterreichs Anſprüche auf den größten Teil von 
Niederbayern, Mindelheim und die böhmiſchen Lehen 
anerkannte. Oſterreich wäre damit die einzig gebie⸗ 
tende Macht in Süddeutſchland geworden, zumal 
Joſeph auch die übrigen Länder Bayerns durch Ver⸗ 
träge zu erwerben hoffte. Friedrich II. war aber ent⸗ 
ſchloſſen, eine ſolche Vergrößerung Oſterreichs in 
| Deutſchland um keinen Preis zu dulden, veranlaßte 
den nächſten Erbberechtigten, den Herzog Karl von 
Zweibrücken, gegen den Vertrag vom 3. Jan. zu pro⸗ 
teſtieren, und als deſſenungeachtet Joſeph die abge⸗ 
tretenen Gebietsteile beſetzte und die Räumung ver⸗ 
weigerte, rückte er 1778 in Böhmen ein. Der Krieg, 
in welchem weniger gekämpft als demonſtriert wurde, 
endete mit dem Frieden von Teſchen (13. Mai 
1779), in welchem Joſeph II. ſich mit der Erwerbung 
des Innviertels begnügen mußte. Ein Jahr darauf, 
29. Nov. 1780, ſtarb Maria Thereſia. Sie hinterließ 
einen Staat von 600,000 qkm mit 24 Mill. Einwoh: 
ner in bedeutend beſſerm Zuſtand, als ſie ihn 1740 
übernommen hatte. Nicht bloß die Einheit und Kraft 
des Staatsweſens waren gewachſen, auch in wirt: 
ſchaftlicher Beziehung waren Fortſchritte gemacht 
worden: Induſtrie und Handel nahmen einen bedeu— 
tenden Aufſchwung. Die deutſche Aufklärung brach 
ſich in Oſterreich Bahn und befreite es von dem gei⸗ 
ſtigen Druck, der ſeit der Gegenreformation ertötend 
auf ihm gelaſtet hatte. In Wiſſenſchaft, Litteratur 
und Kunſt gewann man wieder Fühlung mit dem 
Reich, mit Deutſchland. 

Oſterreich unter Joſeph II. 

Kaiſer Joſeph hatte mit wachſender Ungeduld zu⸗ 
ſehen müſſen, wie ſeine Mutter an hochkirchlichen und 
ariſtokratiſchen konſervativen Grundſätzen feſthielt 
und weitergehende Reformen ablehnte. Als alleini⸗ 
ger Regent (1780 90) wollte er, von Fanatismus 
für das Wohl des Staats erfüllt«, die Umgeſtal⸗ 
tung des Staats nach ſeinen philoſophiſchen An— 
ſchauungen möglichſt raſch und möglichſt gründlich 
durchführen. »Die Monarchie muß eine einzige, in 
BER Einrichtungen und Laſten gleiche Provinz bil: 
| dene, ſchrieb er; in den verſchiedenen Völkern fah er 
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nur eine willenloſe Maſſe, die man durch Geſetzge-] den Niederlanden (f. Belgien, S. 655) brach ſogar x 
bung und Verwaltung nach Belieben formen und zu 
einer vernünftigen Lebensführung u. Seelenordnung 
anhalten könne. Seine Ziele waren philanthropiſche 
und humane, ſeine Mittel, die Art ſeines Vorgehens 
aber oft deſpotiſch, ja brutal. Wie ſein Vorbild, Fried- 
rich d. Gr., betrachtete ſich Joſeph als erſten Diener 
des Staats und war unermüdlich für ihn ſelbſtlos 
thätig, aber doch zugleich durchaus Autokrat. »Das 
Reich, das ich regieren, ſchrieb er, »muß nach meinen 
Grundſätzen beherrſcht, Vorurteil, Fanatismus, Par: 
teilichkeit und Sklaverei des Geiſtes unterdrückt wer— 
den.« In raſcher Reihenfolge erſchienen Joſephs Ge— 
ſetze und Verordnungen. Zunächſt ſchaffte er die Zen— 
ſur ab, dann führte er für die Kirche das Placet ein, 
unterwarf den Klerus der Staatsaufſicht, hob 700 
Klöſter auf, wodurch die Zahl der Ordensleute um 
36,000 vermindert wurde, griff durch das Verbot von 
Reliquienausſtellungen, Prozeſſionen und Abläſſen 
ſogar in den römiſchen Kultus ein und ſprach durch 
das Toleranzpatent vom 15. Okt. 1781 die Duldung 
aller chriſtlichen Religionsparteien aus. Die Ehe 
wurde der kirchlichen Jurisdiktion entzogen, Biſchöfe 
eingeſetzt, die Diözeſangrenzen geändert, ſtaatliche 
Prieſterſeminare errichtet. Ein Beſuch des Papſtes 
Pius VI. in Wien (1782) änderte in Joſephs Vor⸗ 
gehen gegen die Kirche nichts. Um den Bauernſtand 
zu heben, beſeitigte er 1784 die Leibeigenſchaft, be= 
ſchränkte die Strafgewalt der Gutsherren, gab den 
Bauern das Recht der freien Eheſchließung und der 
Freizügigkeit (1782) und ſtellte in den neuorgani⸗ 
ſierten, mit dem ausgedehnteſten Aufſichtsrecht über 
alle Kreisbewohner ohne Unterſchied des Standes 
ausgeſtatteten Kreisämtern den Grundherren ſcharf 
blickende Wächter, den Unterthanen eifrige Beſchützer 
zur Seite. Das Stellen zul terungsgeſet vom 15. 
April 1785 verordnete die Einführung einer mög— 
lichſt gleichmäßig veranſchlagten Grundſteuer, wo— 
gegen die Zwiſchenmauten und die Konſumſteuern 
wegfallen ſollten. Im Gerichtsweſen wurde der 
Grundſatz »Ein Geſetz für alle« auch bei den Strafen 
rückſichtslos durchgeführt. Um in der Staatsverwal⸗ 
tung möglichſte Einheit herzuſtellen, ſollte fortan die 
deutſche Sprache in der ganzen Monarchie die aus— 
ſchließliche Sprache der Gerichts- und Verwaltungs— 
behörden ſein. 

Der Erfolg dieſes Erlaſſes war aber ein ſeiner 
Abſicht entgegengeſetzter: überall wurden die natio— 
nalen Feindſeligkeiten gegen das deutſche Element 
erſt recht aufgerüttelt. Dazu kam, daß die Verwal⸗ 
tungsmaſchine zu ſchwerfällig und unfähig war, die 
ſich überſtürzenden Reformen praktiſch durchzuführen, 
ſo daß vielfach bloß zerſtört, aber nichts Neues auf— 
gebaut wurde. Die Gemeinnützigkeit der Reformen 
kam den Einwohnern daher ſehr oft gar nicht zum 
Bewußtſein; dieſe ſahen nur die Verletzung alter ge— 
heiligter Rechte und die Vernichtung liebgewordener 
Gewohnheiten und Anſchauungen. Dasöſterreichiſche 
Volk fühlte wohl manchen Druck, hatte aber durchaus 
nicht ein lebhaftes, unwiderſtehliches Gefühl von der 
Notwendigkeit ſolcher faſt revolutionären Verände⸗ 
rungen. Daher zog ſich Joſeph den Haß der Geiſt— 
lichkeit, des Adels, der nichtdeutſchen Bevölkerung, 
beſonders Ungarns, zu und entfremdete ſich das nie: 
dere Volk durch die von ihm verſuchte Sittenreform, 
namentlich durch die Begräbnisordnung vom 20. April 
1784, welche das Verſcharren der Toten in leinenen 
Säcken und ihre Bedeckung mit ungelöſchtem Kalk 
befahl, aber eine ſo erbitterte Stimmung hervorrief, 
daß ſie 1785 zurückgenommen werden mußte. In 

eine Revolution aus. Der Widerſtand, den Joſep 
überall fand, war jo groß, daß er, durch den unglück⸗ 
lichen Verlauf der äußern Politik und ſeine ſchwere 
Bruſtkrankheit niedergedrückt, durch die Verkennung 
ſeiner wohlwollenden Abſichten bitter gekränkt, alle 
Neuerungen, die Aufhebung der Leibeigenſchaft, den 
Religions- und Studienfonds und das Toleranz: 
patent ausgenommen, widerrief. Er that dies in der 
Reſolution vom 28. Jan. 1790, in der er die Ver⸗ 
waltungsformen, wie er fie bei ſeinem Regierungs- 
antritt vorgefunden, wieder als zu Recht beftehend 
erklärte und durch Herſtellung der alten Zuſtände 
mit Einem Federſtrich die Schöpfungen einer zehn⸗ 
jährigen Herrſcherthätigkeit faſt vernichtete. | 

Dieſelbe Kühnheit der Entwürfe, aber auch die⸗ 
ſelbe Haſt, die der Kaiſer bei den innern Reformen 
an den Tag legte, bekundete er auch in ſeiner aus⸗ 
wärtigen Politik. 1785 machte er einen zweiten 
Verſuch, Bayern zu erwerben, diesmal durch Tauſch, 
indem er dem Kurfürſten Karl Theodor den größten 
Teil der Niederlande als ein Königreich Burgund 
anbot; der Widerſpruch des Herzogs von Zweibrücken 
und die Gegenvorſtellungen Friedrichs II. und auf 
deſſen Veranſtaltung auch Rußlands vereitelten je⸗ 
doch den Plan, und der 1785 von Friedrich II. zur 
Aufrechthaltung der deutſchen Reichsverfaſſung ge⸗ 
ſtiftete Fürſtenbund ſchnitt weitere ähnliche Verſuche 
ab, machte auch den anderweitigen Beſtrebungen Jo⸗ 
ſephs II., die kaiſerliche Autorität im Reich zu ver: 
ſtärken, ein Ende. Der Wunſch, den Handel in den 
Niederlanden durch die Aufhebung des 1714 geſchloſ⸗ 
ſenen Barrieretraktats und die Freigebung derSchelde⸗ 
mündungen zu beleben, verwickelte Joſeph in Strei⸗ 
tigkeiten mit Holland, die 1785 dadurch beigelegt 
wurden, daß der Kaiſer gegen eine Geldentſchädigung 
von 8 ½ Mill. Gulden ſeine Abſichten aufgab. Im 
Bund mit Rußland, deſſen Zarin Katharina II. Jo⸗ 
ſeph 1780 und 1787 einen Beſuch abgeſtattet hatte, 
erklärte er 1787 der Türkei den Krieg in der Hoff⸗ 
nung auf große Eroberungen. Zwar ſiegte Laudon 
1788 bei Pubitza, und der Prinz von Koburg eroberte 
Chotin; aber die Hauptarmee unter Joſeph und Lacy 
wurde mit großem Verluſt bis Temesvär zurückge⸗ 
drängt. 1789 ſiegte Koburg, mit den Ruſſen ver⸗ 
bündet, 31. Juli bei Fokſchani und 22. Sept. bei 
Martineſti, und Laudon eroberte 7. Okt. Belgrad. 
Aber die Erfolge waren nicht entſcheidend, der Krieg 
ſehr koſtſpielig, dazu Preußens Haltung feindlich. 
Mitten in dieſen Schwierigkeiten ſtarb Joſeph II. 
20. Febr. 1790. Ihn überlebte der Joſephiniſche Geiſt, 
dem es zu danken war, daß Oſterreich nicht ganz dem 
ſtarren Ultramontanismus und der geiſtigen Ber: 
ödung anheimfiel, ſondern von Zeit zu Zeit trotz Hof 
und Klerus Anläufe zu Reformen machte. 

Die Zeit der Revolutionskriege. 

Leopold II. (1790 92), Joſephs jüngerer Bru⸗ 
der, übernahm die Regierung unter ſchwierigen Ver⸗ 
hältniſſen, überwand ſie aber durch Klugheit und 
Mäßigung. Er nahm mehrere verletzende Verord⸗ 
nungen zurück, beſeitigte das neue Steuerſyſtem, be⸗ 
ruhigte den Klerus, indem er der Kirche die Leitung 
ihrer innern Angelegenheiten zurückgab, verſöhnte 
die Ungarn, indem er die Verfaſſung beſchwor und 
ſich krönen ließ, und berief die Landtage in den ein⸗ 
zelnen Provinzen wieder. Trotzdem blieb von den 
Joſephiniſchen Reformen ſo viel beſtehen, daß die 
einheitliche Staatsgewalt gekräftigt wurde. Den 
Krieg gegen die Türkei beendigte er durch den Frieden 
von Siſtowa (4. Aug. 1791). Von einem Einſchreiten 
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in Frankreich zu gunſten des geſährdeten Königtums Bruck im Murthal in das Herz Oſterreichs vordrang, 
ſeines Schwagers Ludwig XVI., zu welchem ihn die erregte er in Wien einen ſolchen Schrecken, daß man 
franzöſiſchen Emigranten und Friedrich Wilhelm IL. | Unterhandlungen mit ihm anknüpfte, obwohl Erz: 
von Preußen drängten, hielt er ſich vorſichtig zurück, 
4 1 5 in Pillnitz (Auguſt 1791) nur für die Zu: 
unft ſeine Mitwirkung und wich trotz aller Heraus— 

forderungen einer Kriegserklärung gegen Frankreich 
bis zu ſeinem Tod (1. März 1792) aus. 
Sein Sohn Franz II. (1792 — 1806, deutſcher 

Kaiſer, 1804—35 als Franzl. Kaiſer von Oſterreich) 
hatte für Reformen, wie ſie ſein Oheim und auch ſein 
Vater erſtrebten, keinen Sinn. Eiferſüchtig auf ſeine 
abſolute Fürſtenmacht, war er vor allem darauf be— 
dacht, daß im Reich alles wie in einem Uhrwerk 
ſeinen mechaniſchen Gang weiterging, den Befehlen 
pünktlich gehorcht wurde und keine freiere Regung 
das beſtehende Syſtem gefährdete; zu dieſem Zweck 
wurde eine umfaſſende polizeiliche überwachung ein— 
erichtet. Das einzige, was ſich von Joſeph II. auf 

ihn vererbte, war die unruhige Begehrlichkeit nach 
Gebietsvergrößerung, als deren Vertreter der Mi: 
niſter Thugut gelten konnte, der ſeit 1794 Nachfol⸗ 
er von Kaunitz war. Daß dieſer Beweggrund in 
ſterreich (wie auch in Preußen und Rußland) der 

eigentlich maßgebende war, übte auf den Verlauf der 
Revolutionskriege, welche mit der Kriegserklä— 
rung Frankreichs 20, April 1792 begannen, die nach⸗ 
teiligſte Wirkung. Oſterreich ſtellte in Belgien und 
am Oberrhein Heere auf, die aber, überdies in unge⸗ 
nügender Stärke, ebenſo langſam und ungeſchickt vor: 
gingen wie die preußiſchen an der Moſel, ſo daß ſie 
ſich ebenſo wie dieſe nach der Kanonade von Valmy 
(20. Sept.) aus Frankreich zurückziehen mußten und 
durch die Niederlage bei Jemappes (6. Nov.) Belgien 
verloren. Der Sieg des Prinzen von Koburg bei 
Neerwinden (18. März 1793) zwang zwar die Fran⸗ 
zoſen, Belgien wieder zu räumen. Aber dieſen Sieg 
erfolgreich auszubeuten, waren weder die genügens 
den Streitkräfte noch der Wille da. Mit Eiferſucht 
beobachtete Thugut die preußiſchen und ruſſiſchen 
Vergrößerungspläne auf Koſten Polens, während 
ſein Wunſch, Belgien gegen Bayern auszutauſchen, 
keine Ausſicht auf Erfüllung hatte. Der Krieg am 
Oberrhein und in Belgien wurde daher lau geführt, 
und letzteres kam nach den Niederlagen von Wat⸗ 
tignies (15. u. 16. Okt. 1793) und Fleurus (26. Juni 
1794) von neuem in den Beſitz der Franzoſen, die es 
nun dauernd behielten. Thugut glaubte ſich durch 
die Erwerbung Weſtgaliziens bei der dritten 
polniſchen Teilung (1795) hinreichend entſchädigt, 
um ſo mehr, als Oſterreich keinen Schwertſtreich hier— 
für hatte thun müſſen. Nach dem Rücktritt Preußens 
von der Koalition durch den Baſeler Frieden (5. April 
1795) übernahmen die öſterreichiſchen Heere allein 
die Verteidigung der Rheingrenze, und Clerfait ſchlug 
1795, Erzherzog Karl 1796 die in Deutſchland ein⸗ 
dringenden Franzoſen zurück. Durch die Schlachten 
bei Amberg (24. Aug.) und Würzburg (3. Sept. 
1796) wurde nicht nur Jourdan zum Rückzug über 
den Mittelrhein genötigt, ſondern auch Moreau ſah 
ſich gezwungen, nach dem Elſaß zu gehen, Aber in⸗ 
zwiſchen hatte Napoleon Bonaparte die Sſterreicher 
und ihre Verbündeten in Oberitalien geſchlagen, 
Wurmſer nach den Schlachten von Caſtiglione und 
Baſſano in Mantua eingeſchloſſen und, nachdem er 
die Entſatzverſuche Alvinczys durch die Siege von 
Arcole (15.— 17. Nov. 1796) und bei Rivoli (14. Jan. 
1797) vereitelt, 2. Febr. 1797 zur Übergabe gezwun⸗ 
en. Indem Bonaparte mit größter Kühnheit durch 

aul in die Oſtalpen rückte und über Leoben und 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII Bd. 

herzog Karl mit einem Heer zum Schutz Wiens be— 
reit ſtand und im Rücken der Franzoſen die patrio— 
tiſch geſinnte Bevölkerung ſich erhob. Cobenzl ſchloß 
18. April 1797 zu Leoben einen Waffenſtillſtand ab, 
der 17. Okt. durch den Frieden von Campo For: 
mio im weſentlichen beſtätigt wurde. Sſterreich 
trat die Lombardei und Belgien ab und erhielt dafür 
Venedig, Iſtrien und Dalmatienz es willigte 
in die Abtretung des linken Rheinufers an Frank— 
reich und bedang ſich dafür Salzburg und einen Teil 
Bayerns aus, während Preußen keine Entſchädigung 
erhalten ſollte. Das öſterreichiſche Gebiet hatte ſich 
alſo durch die Erwerbung Galiziens und der adria— 
tiſchen Küſtenländer vortrefflich abgerundet. 

Schon 1799 brach der Krieg von neuem aus, da 
Thugut ſich in ſeinen Hoffnungen auf Salzburg und 
Bayern getäuſcht ſah und die Franzoſen allzu eigen— 
mächtig in Deutſchland ſchalteten. Oſterreich ſchloß 
ſich der zweiten Koalition gegen Frankreich an und 
errang anfangs bedeutende Erfolge. Erzherzog Karl 
beſiegte 25. März Jourdan bei Stockach und drang 
in die Schweiz ein, wo er 4. Juni Maſſeéna bei Zürich 
ſchlug. Inzwiſchen hatten die verbündeten Oſterrei⸗ 
cher und Ruſſen den Franzoſen faſt ganz Italien wie⸗ 
der entriſſen. Aber durch Mangel an Einheit in der 
Kriegsleitung ging der Gewinn der glänzenden Siege 
verloren. Suworow fand, als er in kühnem Zug den 
St. Gotthard überſchritt, das ruſſiſch-öſterreichiſche 
Heer bei Zürich geſchlagen und Erzherzog Karl nicht 
geneigt, ſich mit ihm in der Schweiz zu vereinigen. 
Dazu kam, daß das ruſſiſche Kabinett Thugut im 
Verdacht hatte, nicht die Revolution bekämpfen, ſon⸗ 
dern bloß Bayern und Piemont erwerben zu wollen. 
Kaiſer Paul rief feine Truppen ab, und Oſterreich 
ſah ſich 1800 allein den Franzoſen gegenüber, welche 
nun der aus Agypten zurückgekehrte Bonaparte wie: 
der befehligte. Während der öſterreichiſche General 
Melas Genua belagerte, überſchritt Bonaparte den 
St. Bernhard und kam den Oſterreichern in den 
Rücken. Die Niederlage von Marengo (14. Juni 
1800) zwang Melas, ganz Oberitalien bis zur Etſch 
zu räumen, und als in Süddeutſchland Moreau den 
Erzherzog Johann 3. Dez. 1800 bei Hohenlinden 
ſchlug und bis über die Enns in Öfterreich ſelbſt ein: 
drang, ſah ſich der Kaiſer genötigt, den Waffenſtill⸗ 
ſtand von Steyr und 9. Febr. 1801 den Frieden 
von Lüneville im Namen Oſterreichs und des 
Deutſchen Reichs zu ſchließen. Derſelbe ließ Oſter⸗ 
reich die Grenzen von 1797 im weſentlichen unver⸗ 
kürzt. Doch erwarb es im Reichsdeputationshaupt⸗ 
ſchluß (1803), welcher die Entſchädigungen für das 
von den deutſchen Fürſten auf dem linken Rheinufer 
abgetretene Gebiet regelte, weder Bayern noch Salz⸗ 
burg, ſondern nur die Bistümer Trient und Brixen 
und mußte den Breisgau an den Herzog von Mo: 
dena abtreten, während Salzburg dem Großherzog 
von Toscana zufiel. 3 

Das Deutſche Reich war von Oſterreich preisgege⸗ 
ben worden, und in der Erwartung ſeiner bevor: 
ſtehenden Auflöſung nahm Franz II. 14. Aug. 1804 
den Titel eines erblichen Kaiſers von Oſterreich 
an. Indes die Intereſſen der öſterreichiſchen Haus— 
macht waren wenigſtens gewahrt worden, und des— 
halb behielt Cobenzl, Thuguts Nachfolger in der 
Staatskanzlei, die Leitung der auswärtigen Poli⸗ 
tik. Aber neben den rein dynaſtiſchen Geſichtspunk⸗ 
ten kamen in Wien auch andre idealere zur Geltung. 

33 
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Viele Mitglieder des öſterreichiſchen Adels, auch des 
Kaiſerhauſes ſelbſt, wie die Erzherzöge Karl und Jo— 
hann, namentlich aber die zahlreichen Reichsländer«s, 
die in öſterreichiſchen Dienſten ſtanden, hielten den 
Kampf gegen den corſiſchen Eroberer für eine zugleich 
ſittliche wie patriotiſche Pflicht und drängten zu Re— 
formen in dem Heerweſen und zu Rüſtungen, damit 
Sſterreich in den Stand geſetzt werde, an der Spitze 
Deutſchlands die verhaßte Fremdherrſchaft abzuſchüt— 
teln und das Deutſche Reich in ſeiner frühern Macht 
wieder aufzurichten. Wirklich trat Franz II. 1805 
der dritten Koalition gegen Frankreich bei, aber von 
ſchwungvollen Gedanken und kräftigen Entſchließun⸗ 
gen war bei der Vorbereitung des Kriegs ebenſo— 
wenig zu ſpüren wie von energiſchem, planvollem 
Handeln bei der Kriegführung ſelbſt. Das größte 
Heer erhielt Erzherzog Karl in Italien, bekam aber 
nicht die Erlaubnis zu kräftiger Offenſive. Den 
Hauptſchlag wollte Mack als Oberbefehlshaber in 
Deutſchland führen, hatte aber nicht die dazu erfor— 
derlichen Streitkräfte und wartete die ruſſiſchen Trup— 
ven nicht ab. Statt Bayern zu beſetzen, Württem⸗ 
berg und Baden in ſeine Botmäßigkeit zu bringen 
und den Franzoſen am Rhein die Stirn zu bieten, 
war Mack in Ulm von dem Feind ſchon umſtellt, als 
er denſelben noch fern wähnte, und mußte 17. Okt. 
1805 mit dem Reſt ſeines Heers, 23,000 Mann, Ta: 
pitulieren. Die bereits bis zum Inn vorgerückten 
Ruſſen wichen nun nach Mähren zurück, und Napo⸗ 
leon konnte im November in Wien einziehen. Den⸗ 
noch war feine Lage gefährdet, da Preußen die Räu⸗ 
mung Deutſchlands von ihm forderte, widrigenfalls 
es der Koalition beitreten werde, und die Erzherzöge 
Karl und Johann mit 90,000 Mann von Süden her 
heranzogen. Aber ſtatt unter dieſen Umſtänden eine 
Schlacht zu vermeiden, ließen ſich die Ruſſen unter 
Kutuſow zur Schlacht bei Auſterlitz (2. Dez. 
1805) verlocken, in welcher die Verbündeten vollſtän— 
dig geſchlagen wurden. Da die Reſte der ruſſiſchen 
Armee nach Rußland zurückgingen, blieb Oſterreich 
nur die unbedingte Unterwerfung unter den Willen 
des Siegers als Ausweg übrig. Der Friede von 
Preßburg (26. Dez. 1805) legte Oſterreich ſchwere 
Opfer auf: es mußte Venetien an Italien, Tirol 
und Vorarlberg an Bayern, im ganzen 66,000 qkm 
mit faſt 3 Mill. Einw. abtreten und erhielt nur Salz⸗ 
burg. Noch erheblicher war die Einbuße an politi⸗ 
ſcher Macht, indem Oſterreich von Italien und Deutſch— 
land abgeſchnitten wurde, und dieſe Länder, die es 
als ſeinen Machtbereich anzuſehen gewohnt geweſen, 
der Herrſchaft Napoleons überlaſſen mußte. Daher 
verzichtete Franz II. nach der Stiftung des Rhein⸗ 
bundes (12. Juli 1806) auf den Titel eines römiſch⸗ 
deutſchen Kaiſers (6. Aug.) und führte fortan nur 
als Franz J. den eines Erbkaiſers von Oſterreich. 

Die Bedingungen des Preßburger Friedens waren 
viel zu hart und demütigend, als daß ſie auf die 
Dauer hätten ertragen werden können. Auch der 
Kaiſer war zur baldigen Wiederaufnahme des Kam⸗ 
pfes und zu einer Anderung der bisherigen Politik 
entſchloſſen. Cobenzl wurde entlaſſen und Graf 
Philipp Stadion an die Spitze der Regierung 
geſtellt. Derſelbe, von Geſinnung und Bildung ein 
aufgeklärter, patriotiſcher Deutſcher, beſchloß in der 
Erkenntnis, daß nur durch Mitwirkung des geſamten 
Volkes ein glücklicher Krieg zu führen ſei, durch Re⸗ 
formen die geiſtigen und ſittlichen Kräfte des Volkes 
zu entfeſſeln, den Unterricht zu heben, die Preſſe zu 
befreien, dem Bürger- und Bauernſtand freiere Be⸗ 
wegung und Erleichterung zu gewähren und hier— 
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durch auf die Vaterlandsliebe einzuwirken. Die Re⸗ 
form des Heers wurde dem Erzherzog Karl über⸗ 
tragen und 12. Mai 1808 durch ein kaiſerliches Patent 
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die Errichtung der Landwehr, die Einreihung aller 
waffenfähigen Mannſchaften in die Armee befohlen. 
Die Reformen konnten nun freilich nicht in dem ge⸗ 
wünſchten Umfang durchgeführt werden, da Ungarn 
ſeine Sonderſtellung hartnäckig feſthielt, die Verwal⸗ 
tungsmaſchine zu ſchwerfällig und ungenügend war 
und entgegengeſetzte Einflüſſe beim Kaiſer vorüber⸗ 
gehend den Sieg davontrugen. So unterwarf ſich 
Oſterreich 1808 der Kontinentalſperre, wodurch der N 
Hafen von Trieſt verödete und eine Handelskriſis 
ausbrach, die den ſchon ohnehin tief geſunkenen Kre⸗ 
dit heftig erſchütterte. Man verzögerte die Kriegs⸗ 
erklärung bis zum Frühjahr 1809, obwohl die Er⸗ 
hebung der Spanier im Sommer 1808 und die Auf- 
forderung Napoleons an den Wiener Hof (30. Juli 
1808), die Rüſtungen einzuſtellen, Oſterreich zu größe⸗ 
rer Eile hätten antreiben ſollen. Dennoch verſprach 
der Krieg diesmal ſiegreich zu enden. Eine herrliche 
Begeiſterung erfüllte Wien und die deutſchen Pro⸗ 
vinzen. Freiwillige aller Stände ſtrömten zu den 
Fahnen, und mit Vertrauen blickte man auf die Män⸗ 
ner, die an der Spitze ſtanden, die Erzherzöge Karl 
und Johann und die Mitglieder der höchſten Ariſto⸗ 
kratie. Auch die patriotiſchen Kreiſe Deutſchlands 
richteten auf Oſterreich hoffnungsvoll ihre Blicke, von 
dem allein noch Rettung vom fremden Joch kommen 
konnte. Die Freiheit Europas, die Erlöſung der 
deutſchen Brüder war nach dem Kriegsmanifeſt vom 
15. April 1809 das Ziel des Kampfes. 
Wiederum wurde die Langſamkeit der öſterreichi⸗ 

ſchen Kriegführung verhängnisvoll. Erzherzog Karl 
hatte mit der Hauptarmee erſt Niederbayern erreicht 
und ſeine Armeekorps zwiſchen Regensburg und Mün⸗ 
chen verteilt, als der mit ungeahnter Schnelligkeit 
herbeieilende Kaiſer Napoleon ihn angriff und in 
fünftägigen Gefechten (19.—23. April) die Öfterrei- 
cher zerſprengte. Durch Böhmen zog ſich Erzherzog 
Karl nach Niederöſterreich zurück, während die Fran⸗ 
zoſen 13. Mai Wien zum zweitenmal beſetzten. Noch 
war nichts verloren. Erzherzog Johann hatte in Ita⸗ 
lien über den Vizekönig Eugen 16. April bei Sacile 
geſiegt, Tirol hatte ſich erhoben, und in der Schlacht 
bei Aspern (21. und 22. Mai) wurde nach blutigem 
Ringen Napoleons Angriff unter furchtbaren Ver⸗ 
luſten zurückgeſchlagen. Aber die unbegreifliche Un⸗ 
thätigkeit des Erzherzogs, der, ſtatt ſeinen Sieg zu 
benutzen, dem Gegner 6 Wochen Zeit ließ, ſein Heer 
zu verſtärken und ſich auf einen neuen Kampf vorzu⸗ 
bereiten, entſchied den Ausgang des Kriegs. In der 
Schlacht bei Wagram wurden die Dfterreicher: be: 
ſiegt und ſchloſſen 12. Juli den Waffenſtillſtand von 
Znaim, dem am 14. Okt. der Friede von Wien folgte. 
Oſterreich verlor über 100,000 qkm mit mehr als 
3 Mill. Einw.; es trat Salzburg, Krain, den Villacher 
Kreis, Görz, Trieſt, einen Teil von Kroatien und das 
ungariſche Dalmatien, endlich Weſtgalizien und einen 
Teil von Oſtgalizien ab und mußte außerdem eine 
Kriegskontribution von 85 Mill. Gulden zahlen; ſeine 
jährlichen Einkünfte wurden um 11 Mill. gekürzt, 
ſein Handel teils durch die von neuem übernommene 
Kontinentalſperre, teils dadurch gelähmt, daß es nun 
ganz vom Meer abgeſchnitten war; die Induſtrie er⸗ 
litt harte Verluſte durch die Überlaſſung der Hälfte 
der Salzbergwerke von Wieliczfa an Rußland, der 
Queckſilberbergwerke von Idria und der großen 
Eiſen⸗ und Stahlhämmer im Villacher Kreis an 
Frankreich. Eine Schmach für Oſterreich war es auch, 
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daß es trotz der feierlichſten Verſprechungen die Ti⸗ 
roler wieder der Fremdherrſchaft preisgab. 
Der Wiener Friede hatte einen völligen Umſchwung 

in der öſterreichiſchen Politik zur Folge, der durch 
den Wechſel in der Staatskanzlei bezeichnet wurde: 
an Stadions Stelle trat 8. Okt. 1809 Metternich. 
Derſelbe gab zunächſt jeden Gedanken an einen neuen 
Krieg auf und ſtellte ein möglichſt freundſchaftliches 
Verhältnis zu Frankreich her, indem er den Kaiſer 
bewog, 1810 ſeine Tochter Marie Luiſe Napoleon 
zur Gemahlin zu geben. Oſterreich bedurfte dringend 
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Einlöſungsſcheine umgetauſcht werden ſollten, die 
fortan allein als Papiergeld gelten ſollten. Zugleich 
gelobte die Regierung, nicht mehr als 212 Mill. Ein⸗ 
löſungsſcheine auszugeben. Da dieſe Summe aber 
für das Bedürfnis nicht ausreichte und neue Rüſtun⸗ 
gen neue Koſten verurſachten, mußte man ſich doch 
zur Ausgabe von neuem Papiergeld entſchließen, das 
man Antizipationsſcheine nannte, welche den künf— 
tigen Ertrag der Steuern vorwegnahmen, und die 
durch das Finanzpatent vom 16. April 1813 im Be⸗ 
trag von 45 Mill. ausgegeben wurden, welche Summe 

des Friedens, vor allem der zerrütteten Finanzen im Verlauf von drei Jahren heimlich um fait das Zehn— 
wegen. Die Schulden hatten ſich unter Joſeph nicht 
vermindert und beliefen ſich bei ſeinem Tod auf 
399, 1802 aber ſchon auf 680 Mill. Da die gewöhn⸗ 
lichen und Zwangsanleihen erſchöpft waren, hatte 
man zu Lotterieanleihen gegriffen und hierdurch wie 

durch die engliſchen Subſidien und Anleihen ſich die 
erſten zehn Kriegsjahre hindurchgeholfen; da erließ 
der neue Finanzminiſter, Graf Zichy, 1802 das Ver⸗ 
bot der Geldausfuhr, fing die Prägung von gering⸗ 
haltiger Silber⸗ und Kupferſcheidemünze an und ſah 
ſich een durch eine Verfügung vom 25. 
März 1807 Kupfermünzen im Wert von 1600 Guld. 
vom Zentner prägen zu laſſen. Daneben waren in 
immer kleiner werdenden Zwiſchenräumen neue 
Bankozettel emittiert, die Emiſſion aber wenigſtens 
noch angekündigt worden. Selbſt davon ging man 
1788 ab, wiederholte den Verſuch 1794 und 1796 und 
führte, da ſich das Volk gegen die Annahme zu ſträu⸗ 
ben anfing, 7. April 1799 den Zwangskurs ein. So 
waren die urſprünglich ausgegebenen 12 Mill. 1806 
bis auf 250 Mill. aufgelaufen; jetzt fing man an, an 
die Tilgung derſelben zu denken. Eine Zwangs⸗ 
anleihe von 75 Mill., mit welcher die Tilgung an⸗ 
gefangen werden ſollte, wurde von den Koſten der 
Rüſtung verſchlungen, welche die Aufſtellung einer 
Neutralitätsarmee 1806 erforderte. 1807 wurden die 
Bankozettel bis faſt auf eine halbe Milliarde vermehrt 
‚bei einer Staatsſchuld von über 700 Mill. und einem 
Defizit von 66 Mill. Eine Erhöhung der Bankozettel 
auf 729 Mill. hatte der Krieg von 1809 zur Folge, 
nach deſſen Beendigung 19. Dez. 1809 das bekannte 
Silberpatent des Finanzminiſters O'Donnell erſchien, 
durch welches alles für entbehrlich geltende Silber 
gegen Anteilſcheine oder Bankozettel vom Staat ein⸗ 
gezogen wurde. Nachdem die hierdurch gewonnenen 
Summen von der an Napoleon zu zahlenden Kriegs⸗ 
entſchädigung verſchlungen worden waren, ſollten 
mit Hinweiſung auf die liegenden Güter des Klerus 
und das unbewegliche Stammvermögen des Staats 
Einlöſungsſcheine angefertigt und im Kurs von 100 
zu 300 gegen Bankozettel eingewechſelt werden. Der 

Erfolg aber wurde vereitelt durch das allgemeine 
Mißtrauen, welches beſonders dadurch hervorgerufen 
wurde, daß die Regierung die Summe der Einlöſungs⸗ 
ſcheine nicht fixiert hatte. Die Anarchie in Handel 
und Wandel, die durch das fortwährende Sinken des 
Werts der Bankozettel entſtand, bewog den Finanz⸗ 
miniſter Grafen Joſeph Wallis (ſeit 15. Juli 1810) 
einen Hauptſchlag zu führen mit dem Erlaß des Pa⸗ 
tents vom 20. Febr. 1811, welches 15. März in allen 
Provinzen zu derſelben Stunde bekannt gemacht 
wurde; in Ungarn wurde es trotz des Widerſpruchs 
des Reichstags 1. Sept. 1812 als Proviſorium ein⸗ 
geführt. Das Volk erfuhr durch dies Patent, daß 
1060 Mill. Bankozettel umliefen, daß dieſelben auf 
den fünften Teil des Nennwerts (212 Mill.) herab⸗ 
geſetzt und, da es unmöglich ſei, auch dieſe vermin⸗ 

reich eine ausſchlaggebende Stellung, 

fache vermehrt wurde. 
1812 war Oſterreich Napoleons Bundesgenoſſe, 

und ein öſterreichiſches Hilfskorps von 30,000 Mann 
unter Schwarzenberg bildete den rechten Flügel der 
Großen Armee im ruſſiſchen Feldzug. Die Kataſtrophe 
von 1812 gab dem Wiener Kabinett ſeine Unabhän⸗ 
gigteit zurück, ja der Ausbruch des Kriegs in Deutſch⸗ 
and (ſ. Deutſcher Befreiungskrieg) 1813 und 

der für die Verbündeten, Rußland und Preußen, an⸗ 
fangs ungünſtige Verlauf desſelben pe ee Oſter⸗ 

ie Metternich 
mit großem Geſchick zu verwerten wußte. Nachdem 
Napoleon Metternichs Anerbietungen abgelehnt, ſchloß 
ſich Oſterreich den Verbündeten an und erklärte 12. 
Aug. an Frankreich den Krieg. Es ſpielte fortan ſo⸗ 
wohl bei der Führung des Kriegs, deſſen oberſte Lei⸗ 
tung dem Fürſten Schwarzenberg übertragen wurde, 
als bei den Unterhandlungen eine bedeutende Rolle, 
obwohl die Leiſtungen weder der öſterreichiſchen Ge⸗ 
nerale noch der Truppen bedeutend waren und ſich 
mit denen der Preußen nicht vergleichen ließen. Der 
patriotiſche Aufſchwung, der 1809 zu bemerken ge⸗ 
weſen, war 1813 völlig erloſchen. Für Oſterreich war 
der Krieg von 1813 bis 1814 kein Volkskrieg, ſondern 
nur ein Kabinettskrieg. Aber Metternich wußte die 
Lage der Dinge zum Vorteil des Hauſes Oſterreich 
vortrefflich auszubeuten. Der Kongreß, der die euro⸗ 
päiſchen Verhältniſſe neu regeln ſollte, fand 1814 — 
1815 in Wien ſtatt (ſ. Wiener Kongreß), und 
durch ein geſchicktes Ränkeſpiel erreichte Metternich 
alles, was er erſtrebt hatte. Oſterreich wurde nicht 
nur in ſeinen alten Grenzen hergeſtellt, ſondern er⸗ 
hielt auch noch einen Gebietszuwachs, ſo daß es 
670,000 qkm zählte. Belgien und der Breisgau wur⸗ 
den abgetreten, dagegen in Italien das Lombardiſch⸗ 
Venezianiſche Königreich erworben, Galizien zum grö⸗ 
ßern Teil behauptet. In Italien hatte es durch ſeinen 
Beſitz und durch die Verträge mit den Dynaſtien der 
übrigen italieniſchen Staaten, von denen die von 
Toscana und Modena dem Haus Habsburg⸗Lothrin⸗ 
gen angehörten, die herrſchende Stellung. In Deutſch⸗ 
land beanſpruchte es eine ſolche ſcheinbar nicht, hatte 
den Rheinbundſtaaten ſofort Integrität ihres Gebiets 
und ihrer Souveränität garantiert und zeigte keine 
Luſt, die Kaiſerkrone wieder anzunehmen. Es be⸗ 
gnügte ſich mit dem Präſidium des deutſchen Bundes 
tags, welches ihm durch die Bundesakte vom 8. Juni 
1815 zugeſprochen wurde. Dasſelbe genügte, um 
jede andre Macht, beſonders Preußen, an der Er⸗ 
ringung einer herrſchenden Stellung in Deutſchland 
zu hindern und indirekt die deutſchen Mittel- und 
Kleinſtaaten ſich dienſtbar zu machen. 

Die Herrſchaft des Metternichſchen Syſtems. 0 
Die europäiſche Machtſtellung, die Oſterreich auf 

dem Wiener Kongreß erlangt hatte, nicht nur unver⸗ 
mindert zu behaupten, ſondern noch zu erhöhen, war 
das Ziel der Politik Metternichs, der als Staats⸗ 

derte Summe in Metallgeld auszuzahlen, gegen neue | kanzler bis 1848 an der Spike der öſterreichiſchen 
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Regierung ſtand. Zu dieſem Zweck ſollten die euro- zeitig aus der Romagna die päpſtlichen Behörden 
päiſchen Verhältniſſe, wie der Kongreß ſie geſchaffen, 
überall unverändert bleiben, durch Niederhaltung 
jeder Volksbewegung eine Wiederkehr der verderb— 
lichen Revolutionszeit für immer verhindert und in 
der unumſchränkten landesväterlichen Monarchie das 
Heil der Welt geſucht werden. Dieſe konſervative 
und abſolutiſtiſche Staatsräſon wurde von den ta: 
lentvollen Ausländern, welche Metternich nach Wien 
gezogen hatte, zu einem hochpolitiſchen Syſtem aus: 
gebildet: von dem genialen, aber charakterloſen Gentz, 
deſſen Schützling Adam Müller, dem Romantiker 
Friedrich v. Schlegel und den Publiziſten Pilat und 
Jarcke, deren Mehrzahl überdies zur römiſchen Kirche 
übertrat. Die Heilige Allianz ſollte das Werk: 
zeug dieſer Politik werden. In Oſterreich wurde jede 
freiere Regung auch auf litterariſchem Gebiet durch 
eine ſtrenge, ja brutale Zenſur unterdrückt; nur wenige 
Dichter, wie Anaſtaſius Grün, Lenau und Beck, wag— 
ten es, die Politik zu berühren und der Freiheit das ‚ N 
Wort zu reden. Die geiſtigen Intereſſen auch der 
Wiener Bevölkerung gingen kaum über das Theater 
und muſikaliſche Genüſſe hinaus. In Deutſchland 
konnte Metternich die Verleihung ſtändiſcher Ver— 
faſſungen in den ſüddeutſchen Staaten nicht verhüten. 
Um ſo mehr war er darauf bedacht, Preußen daran 
zu hindern, damit es Oſterreich nicht an Einfluß über— 
flügele, und das Wartburgfeſt und die Ermordung 
Kotzebues 1819 gaben ihm Anlaß, den Karlsbader 
Kongreß zu berufen, auf welchem beſchloſſen wurde 
(Karlsbader Beſchlüſſe), Deutſchland einer ſtrengen 
polizeilichen Überwachung zu unterwerfen. Aber auch 
überall ſonſt, wo es galt, die Regierungsgewalt gegen 
Anſprüche der Völker in Schutz zu nehmen oder Re— 
gungen nach größerer Selbſtändigkeit und nationaler 
Freiheit zu unterdrücken, ſtand Metternich 1815 
bis 1848 an der Spitze der Reaktion. Metternich 
war es, der die Berufung der drei europäiſchen Kon: 
greſſe in Troppau (1820), Laibach (1821) und Verona 
(1822), alſo alle drei auf öſterreichiſchem Boden, be— 
wirkte, auf denen beſchloſſen wurde, die in Neapel und 
Spanien eingeführten konſtitutionellen Verfaſſungen 
durch bewaffnete Intervention umzuſtürzen und das 
abſolute Königtum herzuſtellen. Während die Inter— 
vention in Spanien Frankreich übertragen wurde, 
übernahm ſie in Neapel Oſterreich (1821). 

Auch der Aufſtand der Griechen (1821) wurde von 
Metternich als eine ſtrafbare Auflehnung gegen die 
legitime Herrſchaft der Türken angeſehen und Alex— 
ander Ypſilanti, als er ſich auf ungariſchen Boden 
flüchtete, verhaftet und in Munkäes gefangen gehal— 
ten. Dennoch konnte Oſterreich nicht hindern, daß 
Rußland, England und Frankreich 1827 Griechen— 
land durch die Schlacht bei Navarino vom Untergang 
retteten und Rußland 1828 der Pforte den Krieg er— 
tlarte, der mit der Anerkennung der griechiſchen Un: 
abhängigkeit endete. Metternich war nicht abgeneigt, 
ſich on Rußland durch geheime Begünſtigung der 
polniſchen Revolution 1830-31 zu rächen, zumal da 
dieſelbe in Oſterreich, beſonders in Ungarn, lebhafte 
Sympathien hervorrief und ein ſtarkes polniſches 
Reich einen ſchütenden Damm gegen Rußlands Ver— 
größerungsgelüſte bot. Indes die revolutionären 
Bewegungen, welche die franzöſiſche Julirevolution 
in Italien und Deutſchland hervorrief, führten Oſter— 
reich zu ſeiner alten Rolle als unbedingten Verfechters 
des Beſtehenden zurück. In Parma und Modena er— 
hoben ſich nämlich im Februar 1831 die Bewohner 
und vertrieben ihre Fürſten, die auf öſterreichiſchem 

verjagt wurden. Schon im März rückten öſterreichi⸗ 
ſche Truppen in Modena und Parma ſowie in der 
Romagna ein und unterdrückten die Revolution, wor⸗ 
auf die alten Regierungen wieder eingeſetzt wurden. 
In Deutſchland ſchritt Ofterreich nach dem Hambacher 
Feſt (1832) und dem Frankfurter Attentat (1833) ein. 
Auf einer Zuſammenkunft der Kaiſer von Oſterreich 
und Rußland und des Kronprinzen von Preußen in 
Münchengrätz (September 1833) wurden energiſche 
Maßregeln zur Unterdrückung der Revolution in 
Deutſchland durch die Einſetzung der Zentralkommiſ⸗ 
ſion in Mainz, Knebelung der Preſſe, Überwachung 
der Univerſitäten u. a. beſchloſſen. In der Schweiz 
unterſtützte Oſterreich den Widerſtand der alten ka⸗ 
tholiſchen Kantone gegen jede Reform der Bundes⸗ 
verfaſſung. Als der 1815 geſchaffene kleine Freiſtaat 
Krakau ſich zum Herd neuer Umtriebe gegen die ruj- 
ſiſche Herrſchaft in Polen machte, wurde er gemäß 
einem Vertrag zwiſchen den Schutzmächten vom 6. 
Nov. 1846 Oſterreich einverleibt. 5 5 
Nicht ſo ausſchließlich beherrſchte Metternich die 
innere Politik Oſterreichs. Dieſe hatte ſich der 
Kaiſer Franz J. ſelbſt als das hauptſächliche Gebiet 
ſeiner Thätigkeit auserſehen, und dieſe beſtand darin, 
jede Veränderung des Beſtehenden abzuwehren und 
die Stagnation zu einer vollſtändigen Erſtarrung zu 
ſteigern. Der langjährige, nur durch vorübergehende 
Störungen unterbrochene Friede hätte zu durch⸗ 
greifenden Reformen auffordern müſſen, deren das 
Reich ſo dringend bedurfte. Nichts geſchah, um die 
Finanzen in Ordnung zu bringen, und obwohl keine 
Verſchwendung getrieben wurde, belief ſich bloß wegen 
der Verrottetheit der Verwaltung und der kümmer⸗ 
lichen Entwickelung der innern Hilfsquellen das De: 
fizit jährlich auf mehr als 30 Mill. Gulden. Das 
Beamtentum beharrte bei dem bisherigen Schlen⸗ 
drian, und zur Verſchmelzung der verſchiedenen Län⸗ 
der und Nationalitäten wurde nichts gethan, obwohl 
dies ohne Schwierigkeiten hätte geſchehen können, da 
die Bevölkerung ſich der Regierung willenlos fügte. 
Auch die Deutſchöſterreicher ließen ſich die geiſtige 
Abtötung ruhig gefallen und verloren dadurch die er: 
forderliche Kraft zur Behauptung der Führerrolle in 
dem Völkergemenge. In Ungarn mußte die Regie⸗ 
rung zwar bei der hartnäckigen Verteidigung der ver⸗ 
faſſungsmäßigen Rechte durch die ganze Nation auf 
eine Erweiterung ihrer Macht namentlich in Finanz— 
fragen verzichten, überließ aber dann die ungariſche 
Verfaſſung ihrer eignen unbehilflichen Schwerfällig⸗ 
keit, die ſie ungefährlich zu machen ſchien. Selbſt 
Metternich kam ſchließlich zur Erkenntnis, daß ein 
regelmäßiger Fortſchritt der Erhaltung des Staats 
nicht ſchädlich, ſondern förderlich ſei, und daß eine 
Reform der Zoll- und Wirtſchaftspolitik, wie Preußen 
ſie vorgenommen und auf den Zollverein ausgedehnt 
hatte, Oſterreichs Machtmittel heben werde. Franz J. 
wollte hiervon nichts wiſſen, und als er 2. März 1835 
ſtarb, ermahnte er feinen Nachfolger: »Verrücke nichts 
an den Grundlagen des Staatsgebäudes, regiere und 
verändere nicht!« 8 

Franz' I. Sohn Ferdinand J. (1835 — 48) war 
zur wirklichen Regierung unfähig. Um nun Metter⸗ 
nich nicht die ausſchließliche Gewalt zu überlaſſen, 
ſetzte die Partei der Erzherzöge im Dezember 1835 
die Einſetzung der Staatskonferenz durch, in der 
Metternich ſein Rival Graf Kolowrat und der allen 
Neuerungen durchaus abgeneigte Erzherzog Ludwig 
an die Seite geſtellt wurden Die Folge war, daß 

Gebiet eine Zuflucht ſuchen mußten, während gleich— | nun alle Reformvorſchläge, die Begünſtigung des 
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Handels durch Staatseiſenbahnen, Handelsverträge 
u. dgl., die Berufung von Abgeordneten der Land— 
tage zur Beſeitigung der Finanznot u. a., an dem 
Widerſtand des Erzherzogs ſcheiterten. Dennoch 
machte ſich die lebhaftere politiſche Bewegung, welche 
in Deutſchland 1840 begann, in Oſterreich kaum be— 
merkbar. Im niederöſterreichiſchen Landtagerſchreckte 
Graf Breuner die Regierung durch den Antrag auf 
Zuziehung bürgerlicher Vertreter, auf Ablöſung der 
Feudallaſten und Reform des Unterrichts; der böh— 
miſche petitionierte um mildere Handhabung der 
Zenſur. Aber dies waren vereinzelte Regungen ohne 
erhebliche Bedeutung. Wichtiger war, daß ſich die 
Nationalitäten erhoben, daß in Ungarn (ſ. d.) die 
Magyaren eine zugleich freiſinnige und nationale 
Reform ihres Staatsweſens begannen und auch dem 
Wiener Hof gegenüber durchſetzten; daß die Kroaten, 
Serben und Slowenen zum Bewußtſein ihrer Stam: 
mesverwandtſchaft erwachten und auch in Böhmen 
eine nationaltſchechiſche Partei erſtand, welche auf 
dem Landtag zwar auch liberale Zugeſtändniſſe von 
der Regierung forderte, vornehmlich aber die Auto— 
nomie Böhmens unter öſterreichiſcher Oberhoheit er— 
ſtrebte und tſchechiſche Inſtitute, Vereine und Zeitun⸗ 
gen gründete. Hier zeigte ſich die Oſterreich bei einer 
Erſchütterung drohende Gefahr: die Autonomiegelüſte 
ſeiner Nationalitäten, denen gegenüber die Zentral: 
regierung jede Stärkung der einigenden Elemente 
unterlaſſen hatte. 

Die Revolution von 1848. 
Auf die erſte Nachricht pon der Pariſer Februar⸗ 

revolution dachte man in Oſterreich nicht an Politik, 
ſondern an das Geld und beſtürmte die Staats- und 
Sparkaſſen, da man allgemein von der Unvermeid— 
lichkeit des Staatsbankrotts überzeugt war; das bare 
Geld war wie durch Zauberſchlag verſchwunden. Die 
feurige Rede, welche Koſſuth 3. März 1848 im ungari⸗ 
ſchen Reichstag gegen das verrotteteRegierungsſyſtem 
hielt, die »Taufrede der öſterreichiſchen Revolution«, 
fand in allen Kronländern lauten Widerhall und ver— 
anlaßte auch in Wien einen Adreſſenſturm für Re⸗ 
formen, gegen welchen Zenſur und Polizei ohnmächtig 
waren. Am Hof war man uneinig, und es erfolgte 
zunächſt nichts als die Abdankung Metternichs 
(13, März). Mit ihm brach auch ſein Syſtem für d 
immer zuſammen; nicht eine bleibende Schöpfung 
überlebte ihn. Dann aber ließen ſich die bisherigen 
Machthaber ein Zugeſtändnis nach dem andern, Be⸗ 
waffnung der Studentenſchaft, Preßfreiheit, Einbe⸗ 
rufung von Abgeordneten der deutſchen, ſlawiſchen 
und italieniſchen Provinzen bis zum 3. Juli, ent⸗ 
reißen, ohne dadurch die tumultuariſche Menge zu 
befriedigen. Endlich ſagte 15. März ein kaiſerliches 
Manifeſt die baldigſte Einberufung von Abgeordne— 
ten behufs Konſtitution des Vaterlandes« zu. An 
Stelle der Staatskonferenz trat 21. März ein verant⸗ 
wortliches Miniſterium, erſt unter dem Vorſitz des 
Grafen Kolowrat, ſeit dem 3. April unter dem des 
Grafen Ficquelmont, den am 4. Mai der Freiherr 
v. Pillersdorf, ein wohlbekannter Gegner des alten 
Syſtems, ablöſte. Dasſelbe vermochte aber der herr— 
ſchenden Anarchie um ſo weniger zu ſteuern, als die 
verfügbaren Truppen alle nach Italien geſchickt wor: 
den waren. Die von radikalen Demagogen geführte 
Nationalgarde und die Aula, die konſtituierte Stu⸗ 
dentenſchaft, hatten das Heft in Händen und bildeten 
ein politiſches Zentralkomitee zur Beſchirmung der 
Volksrechte, welches ſich ohne weiteres der Regierung 
bemächtigte. Das Staatsgrundgeſetz, das Pillers⸗ 
dorf 25. April verkündigte, erntete nichts als Tadel 
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und Spott, obwohl es der belgiſchen Verfaſſung nach: 
gebildet war; die wichtigſte Frage freilich, ob Oſter— 
reich ein Föderativ- oder ein Einheitsſtaat fein ſolle, 
ließ es ungelöſt. Als die Miniſter 13. Maiſich erkühn— 
ten, der Nationalgarde die Teilnahme am Zentral— 
komitee zu verbieten, erzwang die entrüſtete Aula 
mit Hilfe des Pöbels 15. Mai nicht bloß die Zurück— 
nahme jenes Verbots, ſondern auch die Suſpenſion 
der Verfaſſung vom 25. April, ein Wahlgeſetz ohne 
Zenſus, die Einberufung einer konſtituierenden 
Reichsverſammlung und die gemeinſchaftliche Be— 
ſetzunz der Stadtthore und der Burgwache durch Na— 
tionalgarde und Militär. 

Gleichzeitig mit dem Zuſammenbruch der Regie— 
rungsautorität in der Hauptſtadt war auch die Ein— 
heit des Staats in höchſter Gefahr. Ungarn riß ſich 
faſt ganz von Oſterreich los; die öſterreichiſchen Far— 
ben, die kaiſerlichen Adler verſchwanden. Die Erfolge 
der Ungarn veranlaßten die Kroaten und Serben, ihre 
Lostrennung von Ungarn zu verlangen. In Prag 
bildete ſich ein Nationalausſchuß, der vom Kaiſer ein 
eignes böhmiſches Miniſterium, die Vereinigung ſämt⸗ 
licher Länder der Wenzelskrone zu Einem Staat und 
eine neue böhmiſche Verfaſſung forderte. In Krakau 
kam es zu einem Aufſtand, der aber vom Gouver— 
neur Grafen Stadion 26. April unterdrückt wurde. 
Dagegen mußten die Oſterreicher vor der Erhebung 
der Bevölkerung Mailand und Venedig räumen und 
Radetzky mit den Truppen ſich in das Feſtungsviereck 
zurückziehen. Die Deutſchöſterreicher ſahen aber in 
dieſer Auflöſung des alten Oſterreich in autonome 
Länder keine Gefährdung ihrer eignen politiſchen 
Stellung, ſondern nur die Niederlage der verhaßten 
Regierung. 

überraſchend und anfangs niederſchmetternd wirkte 
17. Mai die Kunde, daß Kaiſer Ferdinand Schönbrunn 
verlaſſen und ſich nach Innsbruck inmitten ſeiner 
treuen Tiroler begeben habe. Abgeſandte aller Kör— 
perſchaften gingen nach Innsbruck ab, um den Kai: 
ſer zur Rückkehr in ſeine Hauptſtadt zu bewegen. 
Das Zentralkomitee löſte ſich auf, und 26. Mai ver⸗ 
fügte das Miniſterium auch die Auflöſung der Stu— 
dentenlegion. Aber ſchon war die Stimmung wieder 
umgeſchlagen; von neuem erhoben ſich die Barrika⸗ 
en und kamen die Arbeiter ihren »Brüdern«, den 

Studenten, zu Hilfe, und ohne daß es zum Kampf 
kam, gab das Miniſterium nach. Pillersdorf, aller 
Machtmittel beraubt, erkannte den neuen Sicher— 
heitsausſchuß unter Fiſchhofs Vorſitz als unabhängig 
von jeder andern Behörde an, ſtellte ſämtliches 
Staatseigentum unter ſeinen Schutz und ließ ihn 
mit diktatoriſcher Unabhängigkeit ſchalten. Von Erz: 
herzog Johann, der am 15. Mai vom Kaiſer für deſſen 
Abweſenheit mit der Regierungsvollmacht bekleidet 
und 26. Juni nach Wien gekommen war, forderte der 
Ausſchuß dennoch die Entlaſſung Pillersdorfs und 
erhielt ſie zugeſtanden; Dobblhoff bildete ein neues 
Miniſterium, in welches die Demokraten Hornboſtl, 
Schwarzer und A. Bach berufen wurden, »um eine 
volkstümliche Monarchie auf Grundlage des geſetzlich 
ausgeſprochenen Volkswillens zu gründen«. Dieſe 
Aufgabe ſollten die neuen Miniſter in Gemeinſchaft 
mit dem erſten konſtituierenden öfterreidi- 
ſchen Reichstag löſen, welcher 22. Juli vom Erz— 
herzog Johann eröffnet wurde. In demſelben waren 
die deutſchſlawiſchen Länder durch 383 Deputierte 
vertreten; dieſelben entbehrten faſt alle der parla— 
mentariſchen Schulung, viele waren des Deutſchen 
unkundig; eine feſte Parteibildung nach politiſchen 
Grundſätzen war nicht vorhanden, der Reichstag zer— 
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fiel in lauter nationale Gruppen. Von Bedeutung 
war, daß nicht weniger als 94 Bauern, darunter viele 
Ruthenen, in den Reichstag gewählt worden waren. 
Handelte es ſich doch für den Bauernſtand um die 
Aufhebung des drückenden Unterthänigkeitsverhält⸗ 
niſſes und die Abſchüttelung der Feudallaſten (Ro: 
bote), welche zwar meiſt thatſächlich erfolgt, aber 
nicht geſetzlich ſanktioniert waren. Der dahin gehende 
Kudlichſche Antrag vom 26. Juli wurde vom 
Reichstag ſofort beraten und 7. Sept. die Freiheit 
des Grund und Bodens beſchloſſen, ein bemerkens⸗ 
werter Fortſchritt, der auch nie zurückgenommen 
worden iſt. ö 

Inzwiſchen hatte die Regierung in den Provinzen 
wieder etwas an Anſehen und Kraft gewonnen. Ein 
Aufſtand, der im Anſchluß an den Slawenkongreß 
12. Juni in Prag ausbrach, wurde von Windiſchgrätz 
niedergeſchlagen und damit den tſchechiſchen Beſtre⸗ 
bungen nach Selbſtändigkeit Böhmens ein Ende ge⸗ 
macht. Radetzky, der ſich im Feſtungsviereck behaup⸗ 
tet hatte, brach im Juli aus demſelben hervor, beſiegte 
23. Juli bei Sommacampagna und 25. Juli bei Cu⸗ 
ſtozza die ſardiniſche Armee und rückte wieder in 
Mailand ein. Infolge des Waffenſtillſtandes von 
Vigeobano (9. Aug.) räumten die Sardinier das Lom⸗ 
bardiſch-Venezianiſche Königreich, und nur Venedig 
blieb unbezwungen. Unter dieſen Umſtänden kehrte 
der kaiſerliche Hof von Innsbruck nach Wien zurück, 
wo er 12. Aug. unter lebhaftem Jubel des Volkes ſei⸗ 
nen Einzug hielt. Doch war die Stimmung des nie⸗ 
dern Volkes in Wien infolge der Stockung aller Ge— 
ſchäfte und alles Verkehrs und der Abweſenheit der 
reichen Familien und Fremden eine verzweifelte ge⸗ 
worden, die ſie demagogiſchen Aufreizungen zugäng⸗ 
lich machte. Als der Miniſter Schwarzer 21. Aug. 
den Tagelohn für die auf Staatskoſten beſchäftigten 
Arbeiter herabſetzte, brach ein Arbeiterkrawall aus, 
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tag nahm die Vermittelung zwiſchen dem Hof und dem 
Aufſtand in die Hand und verlangte vom Kaiſer Ein⸗ 
ſtellung des Kampfes, Amneſtie und ein volkstüm⸗ 
liches Miniſterium. Faſt wider Erwarten kam aus 
Schönbrunn die Nachricht, daß dieſe Forderungen 
gewährt ſeien, am Morgen des 7. Okt. aber die wei⸗ 
tere, daß der Kaiſer unter militäriſcher Bedeckung nach 
Olmütz gereiſt ſei. Ein zurückgelaſſenes Manifeſt ver⸗ 
urteilte das Vorgefallene aufs ſchärfſte und rief die 
Völker Oſterreichs zum Kreuzzug gegen die Revolu⸗ 
tion auf. Das Miniſterium löſte ſich auf, viele Ab⸗ 
geordnete verließen den Reichstag. . 

Auf die Kunde von den Wiener Ereigniſſen rückte 
Jellachich ſofort gegen Wien, und der Befehlshaber 
der kaiſerlichen Truppen daſelbſt zog ihm entgegen. 
Gleichzeitig ſchickte Fürſt Windiſchgrätz, der ſchon 
im Sommer vom Kaiſer zum Oberbefehlshaber des 
ganzen kaiſerlichen Heers außer dem Radetzkyſchen 
in Italien ernannt worden war, von Prag aus Streit⸗ 
kräfte gegen Wien und verhängte 20. Okt. Belage⸗ 
rungszuſtand und Standrecht über die Stadt. In 
Wien, wo es außer dem neugebildeten Gemeinderat 
an jeder Behörde fehlte, war die Bevölkerung, von 
der 100,000 Menſchen geflohen waren, zu einer ent⸗ 
ſchloſſenen Gegenwehr wenig geneigt. Aber alle Ver⸗ 
ſuche der Vermittelung und Verſöhnung wurden vom 
Hof in Olmütz und von Windiſchgrätz zurückgewieſen. 
So fiel die Leitung der Dinge dem Zentralausſchuß 
der demokratiſchen Vereine zu, der den ehemaligen 
Leutnant Meſſenhauſer zum Oberkommandanten der 
Stadt ernannte. Ihm ſchloſſen ſich internationale 
Revolutionäre an, von denen der fanatiſche Pole Bem 
den Oberbefehl über die mobilen Truppen übernahm. 
Die Frankfurter Parlamentsmitglieder R. Blum und 
Fröbel, welche eine Zuſtimmungsadreſſe der Frankfur⸗ 
ter Linken überbrachten, ermunterten die Wiener zum 
Widerſtand. Auch rechnete man auf den Beiſtand der 

der zwar mit Waffengewalt unterdrückt wurde, dem Ungarn, welche ſchon die Leitha überſchritten hatten. 
aber wenige Wochen ſpäter (13. Sept.) ein zweiter Als Windiſchgrätz' Forderungen, Entwaffnung und 
folgte. Die Aufregung ſtieg infolge der Ereigniſſe 
in Ungarn. Im September begann der Banus von 
Kroatien, Jellachich, insgeheim vom Wiener Hof auf⸗ 
gemuntert, den Krieg gegen die Magyaren. 
Der ungariſche Reichstag ſchickte, um hierüber Be⸗ 
ſchwerde zu führen, eine Deputation an den Reichs⸗ 
tag und das Volk von Wien, welche zwar von der 
ſlawiſchen Mehrheit des Reichstags nicht vorgelaſſen, 
von der Wiener Demokratie aber mit offenen Armen 
aufgenommen wurde, da dieſelbe erkannte, daß die 
Unterwerfung der Ungarn ihren eignen Untergang 
nach ſich ziehen müſſe. Als die Ermordung des Gra⸗ 
fen Lamberg in Peſt (28. Sept.) den Bruch zwiſchen 
Oſterreich und Ungarn unvermeidlich gemacht hatte 
und die Truppen an der ungariſchen Grenze zuſam⸗ 
mengezogen wurden, ſuchten die Demagogen die 
Truppen zur Widerſetzlichkeit aufzureizen. Wirklich 
weigerte ſich 6. Okt. ein Grenadierbataillon, nach Un⸗ 
garn abzumarſchieren, und als ſein Widerſtand durch 
andre Truppen gebrochen werden ſollte, entſpann 
ſich an der Taborbrücke zu Wien zwiſchen den Trup⸗ 
pen, der Nationalgarde und dem Volk ein Kampf, 
in welchem letztere den Sieg behaupteten. Bei der Un⸗ 
thätigkeit und Kopfloſigkeit der Behörden verbreitete 
ſich der Aufruhr in das Innere der Stadt, der Kriegs⸗ 
miniſter Graf Latour wurde im Hofkriegsratsgebäude 
aufgeſpürt, aus ſeinem Verſteck hervorgezogen, grau⸗ 
jam ermordet und an einem Laternenpfahl aufge⸗ 
hängt. Ein Angriff auf das Zeughaus verſorgte die 
aufrühreriſchen Maſſen mit Waffen, und als die Nacht 
hereinbrach, waren ſie Herren der Stadt. Der Reichs⸗ 

Auslieferung Bems, Pulszkys, der Mörder La⸗ 
tours u. a., nicht erfüllt wurden, ſchritt derſelbe 26. 
Okt. zum Angriff zunächſt auf die Vorſtädte, 28. Okt. 
auf die Stadt ſelbſt, die ſich 30. Okt. auf Gnade und 
Ungnade ergeben mußte. Schon war man mit der 
Ausführung der Kapitulation beſchäftigt, als der 
Kanonendonner die Ankunft der ſo lange vergeblich 
erwarteten Ungarn ankündigte und der Kampf von 
Meſſenhauſers Adjutanten Fenner v. Fenneberg er⸗ 
neuert wurde. Doch die Ungarn wurden bei Schwe⸗ 
chat von Jellachich geſchlagen und das planlos ver⸗ 
teidigte Wien 31. Okt. abends von Windiſchgrätz 
erobert. Meſſenhauſer, die Litteraten Becher und 
Jellinek ſowie R. Blum wurden erſchoſſen, viele andre 
von den Kriegsgerichten zu Kerkerſtrafen verurteilt. 
Die Bevölkerung, welche ſich die Herrſchaft der Aula 
und des Pöbels ruhig hatte gefallen laſſen, unterwarf 
ſich kriechend der ſiegreichen Soldateska und unter⸗ 
ſtützte deren Rachewerk durch Denunziationen. 

Dien enkt ius. 
ach der Niederwerfung des Aufſtandes in der 

weſtlichen Reichshälfte wurde Fürſt Felir Schwar⸗ 
zenberg an die Spitze eines neuen Miniſteriums ge⸗ 
ſtellt, welches die Monarchie wieder aufrichten ſollte, 
und der Reichstag unter Beſtätigung ſeiner vor dem 
6. Okt. gefaßten Beſchlüſſe zum 22. Nov. nach Krem⸗ 
ſier berufen. Kaiſer Ferdinand legte 2. Dez. 18as die 
Krone nieder, und Franz Jos eph J. übernahm im 
Alter von 18 Jahren die Herrſchaft, in der Hoffnung, 
wie feine Proklamation ſagte, »daß es ihm gelingen 
werde, alle Länder und Stämme der Monarchie zu 



einem großen Staatskörper zu vereinigen. In ſiche— 
rer Erwartung einer baldigen Unterwerfung Ungarns 

ſchläge eingehend beraten hatte, aufgelöſt und die 
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Verhältniſſe keine Rückſicht nahm, die Mehrheit des 
Frankfurter Parlaments bewogen, im März 1849 den 
engern deutſchen Bundesſtaat und die Übertragung 
der Kaiſerkrone auf den König von Preußen zu be— 
ſchließen. Die neue Reichsverfaſſung ſcheiterte an der 
Ablehnung der Krone durch Friedrich Wilhelm IV. 

ward 7. März 1849 der Reichstag zu Kremſier, der 
inzwiſchen in vollem Vertrauen auf die Verſprechun— 
gen des Miniſteriums deſſen liberale Reformvor— 

} 

Oktroyierung einer vom 4. März datierten Verfaſ- Während Preußen nun mit den deutſchen Fürſten U 9 8 
ung für Geſamtöſterreich verkündigt. Durch über die Bildung einer Union unter ſeiner Führung 
iejelbe wurden alle zur öſterreichiſchen Monarchie verhandelte, bewältigte Oſterreich die Unruhen im 

gehörigen Länder unter Aufhebung aller Unterſchiede Innern und konnte ſchon 1849 mit einem ſiegreichen 
zu einem einheitlichen Staatskörper vereinigt; die Heer im Hintergrund beſtimmend in die deutſchen 
ungariſche Verfaſſung wurde zunächſt noch nicht auf- Dinge eingreifen. Es verlangte nicht bloß Wieder— 
gehoben, aber die ſerbiſche Woiwodſchaft, Slawonien, herſtellung des Bundestags, ſondern auch Aufnahme 
Kroatien und die Militärgrenze von Ungarn losge- Geſamtöſterreichs in den Bund, und feine Forderun— 
trennt; die Feſtſtellung des Verhältniſſes des Lom- gen wurden von den ſüddeutſchen Königreichen und 
bardiſch⸗Venezianiſchen Königreichs wurde einem be- von Rußland unterſtützt. Preußen wagte keinen Krieg 
ſondern Statut vorbehalten. Schwarzenberg unter- für ſeine Unionspolitik und unterwarf ſich in Olmütz 
nahm es alſo, das von Maria Thereſia und Joſeph l. (November 1850). Schwarzenberg konnte ſich rühmen, 
begonnene Werk, die Verwandlung Oſterreichs in den preußiſchen Nebenbuhler aufs tiefſte gedemütigt 
einen zentraliſierten Einheitsſtaat, der im Heer ſein zu haben, und ſpielte an der Spitze der deutſchen 
Vorbild hatte, mit Einem Schlag zu vollenden. Mittelſtaaten, welche bei Oſterreich Schutz vor den 
Die erſte Vorbedingung hierfür war die Unterwerz deutſchen Einh eitsbeſtrebungen ſuchten, die entſchei— 

fung Ungarns (j. d.). Dieſelbe ſchien Anfang 1849 dende Rolle im wiederhergeſtellten Deutſchen Bund. 
ſicher. Windiſchgrätz rückte 5. Jan. in Ofen⸗Peſt ein Aber es belud ſich auch mit dem Fluch freiheits— 
und glaubte durch ſeinen angeblichen Sieg bei Ka- und deutſchfeindlicher Reaktion durch die Unter— 
polna (27. Febr.) die ungariſche Feldarmee vernichtet drückung der Kurheſſen und die Auslieferung Schles— 
zu haben. Aber infolge ſeiner Unthätigkeit gewannen wig-Holſteins an Dänemark. Und die Aufnahme 
die Ungarn Zeit, ſich zu ſammeln, in Siebenbürgen Geſamtöſterreichs in den Deutſchen Bund erreichte 
und im Banat die Kaiſerlichen zurückzudrängen und es doch nicht, da die Weſtmächte gegen das Siebzig— 
im April die öſterreichiſche Hauptarmee in mehreren millionenreich proteſtierten, ebenſowenig wie die Zoll— 
Schlachten zu beſiegen, jo daß fie Peſt räumen muß: einigung mit Deutſchland, zu welchem Zweck 1. Okt. 
ten Nun beantwortete der ungariſche Reichstag die 1849 die ungariſche Zolllinie aufgehoben und 6. Nov. 
Oktroyierung der Verfaſſung vom 4. März mit dem 1851 ein neuer Zolltarif erlaſſen worden war. 
Beſchluß vom 14. April, welcher Ungarn mit allen Die glänzenden Erfolge, welche Schwarzenbergs 
Nebenländern für einen ſelbſtändigen Staat und die Politik davongetragen, gaben der von ihm geleiteten 
habsburg⸗lothringiſche Dynaſtie für abgeſetzt erklärte. Hof- und Militärpartei die Macht in die Hände. 
Während die Ungarn Ofen belagerten und 21. Mai Nach Graf Stadions Tod (17. Mai 1849), welcher 
erſtürmten, rief Oſterreich die ruſſiſche Hilfe gegen wenigſtens ein vernünftiges Verwaltungsſyſtem 
die Revolution an, welche der Zar Nikolaus in einem durchführen wollte, herrſchte die Reaktion in Oſter⸗ 
Vertrag vom 21. Mai zuſagte. Ein ruſſiſches Korps reich unumſchränkt. Sein Nachfolger Alexander 
rückte in Siebenbürgen, die Hauptarmee unter Pas: Bach hatte nur das eine Ziel, Diterreich zu einem 
kewitſch über die Karpathen in Ungarn ein. Gleich⸗ einheitlichen, aber abſolut monarchiſchen Staat zu 
zeitig drangen die Sſterreicher unter Haynau die machen. Nachdem 14. April 1851 als Beirat des Mon⸗ 
Donau abwärts vor. Die Ungarn erlagen der Über: archen und Erſatz für die Volksvertretung ein aus 
macht, und 13. Aug. ſtreckte Görgei mit der Haupt⸗ kaiſerlicher Ernennung hervorgegangener Reichsrat 
armee (22,000 Mann) bei Vilägos vor dem ruſſiſchen errichtet worden war, wurden 20, Aug. die Minifter- 
General Rüdiger bedingungslos die Waffen. Die verantwortlichkeit, das Stadionſche Gemeindegeſetz 
Ruſſen überlieferten Ungarn auf Gnade und Ungnade und Schmerlings Gerichtsreform mit dem Inſtitut 
den Oſterreichern, die, gereizt und erbittert, daß die der Schwurgerichte und 31. Dez. die Verfaſſung vom 
Ungarn durch die Kapitulation von Vilägos dem 4. März ſelbſt aufgehoben. Schwarzenberg ſtarb 5. 
hochmütigen Zaren einen leichten Triumph verſchafft April 1852 auf der Höhe ſeines Glücks, aber auch 
hatten, über die Häupter des Aufſtandes ein grau⸗ nach ſeinem Tod ſchien ſein Werk geſichert. Bach und 
ſames Strafgericht verhängten. Die ungariſche Ver⸗ der Kultusminiſter Graf Leo Thun arbeiteten im 
faſſung wurde für verwirkt erklärt und Ungarn zu Sinn des Zentralismus und Abſolutismus fchein- 
einem bloßen Kronland des Geſamtſtaats umgewan⸗ bar erfolgreich, die meiſt ſlawiſche Büreaukratie ent⸗ 
delt, die Nebenländer zu ſelbſtändigen Kronländern faltete eine rührige Thätigkeit für Verſchmelzung 
erhoben. der Länder, und gegenüber der Zerfahrenheit und 
Der im März 1849 von Sardinien von neuem er: Thatenloſigkeit früherer Zeiten ſchien das neue Sy⸗ 

Härte Krieg in Italien wurde ſchon 23. März durch ſtem an ſich nicht unzeitgemäß und ungeeignet zu ein. 
den glänzenden Sieg Radetzkys bei Novara beendet, Aber wirkliche Reformen wurden gar nicht verſucht 
im Auguſt auch Venedig wieder unterworfen und und nichts gethan, um durch wirtſchaftliche Befreiung 
die Verhältniſſe auf der Apenninenhalbinſel ganz jo und materielle Wohlthaten die Bevö kerung mit dem 
wiederhergeſtellt, wie ſie vor 1848 geweſen waren. Abſolutismus zu verſöhnen. Die Finanzlage war 
Außer dem Lombardiſch⸗Venezianiſchen Königreich eine traurige, ergab Jahr für Jahr ein Defizit und 
beherrſchte Oſterreich indirekt Parma, Modena, To3: zwang zur Ausgabe von Papiergeld, das immer tiefer 
cana und die Romagna und beſaß den maßgebenden im Wert ſank und Handel und Gewerbe hemmte. Die 
Einfluß in Neapel. Dieſelbe Wiederherſtellung ſeiner Geiſtlichkeit gelangte zu ſchrankenloſem Einfluß, der 
Machtſtellung glückte Oſterreich in Deutſchland. ſeinen Höhepunkt in dem am 18. Aug. 1855 mit dem 
Hier hatte die Veröffentlichung der öſterreichiſchen päpſtlichen Stuhl abgeſchloſſenen Konkordat er— 
Verfaſſung vom 4. März, welche auf die deutſchen reichte, das die Souveränität des Staats mehr ein— 
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ſchränkte als irgend eine Verfaſſung und den Unter: 
richt dem Klerus überlieferte. 

Wie zweifelhaft die Erfolge der äußern Politik 
von 1850 waren, zeigte ſich, als 1853 von neuem 
eine orientaliſche Kriſis ausbrach. »Die Welt ſoll 
über unſre Undankbarkeit eritaunen«, hatte Schwar— 
zenberg einſt im Übermut geſagt, und ſein Nachfolger 
als Miniſter des Auswärtigen, Graf Buol-Schauen— 
ſtein, ſah ſich durch die Verhältniſſe gezwungen, das 
Wort zu erfüllen. Kaiſer Nikolaus erwartete von 
Oſterreich, daß es ſeinen Unternehmungen gegen die 
Türkei nicht entgegentreten werde. Aber Oſterreich 
konnte ſich nicht dazu entſchließen, da ſeine Intereſſen 
im Orient durch die Beſetzung der Donaufürſten— 
tümer zu empfindlich getroffen wurden. Jedoch auch 
im Bund mit den Weſtmächten Rußland offen den 
Krieg zu erklären, wagte es nicht, zumal es dem töd— 
lich beleidigten Preußen nicht traute. Die Politik 
der Halbheit, die demnach Oſterreich im Krimkrieg 
(ſ. d.) einſchlug, indem es durch ein Ultimatum die 
Räumung der Donaufürſtentümer erzwang und dieſe 
dann ſelbſt beſetzte, allem Drängen der Weſtmächte 
auf Beteiligung am Krieg aber widerſtand und Sar— 
dinien ſich zuvorkommen ließ, hatte zur Folge, daß 
es Rußland ſchwer verletzte und ſich deſſen Haß zu— 
zog, das Vertrauen der Weſtmächte aber nicht gewann 
und auch keinen materiellen Vorteil aus dem Krieg 
zog. Vielmehr verſchlang die Beſetzung der Donau— 
fürſtentümer eine Anleihe von 500, in Wirklichkeit 
611 Mill. Guld., da der Finanzminiſter den Überſchuß 
der Zeichnungen ungeſcheut ebenfalls verwendete. 
In wenigen Jahren hatte Oſterreich von dem Nim— 

bus, den ihm der Sieg über die Revolution verſchafft, 
erheblich eingebüßt. Nach außen iſoliert, hatte es im 
Innern an Kraft nicht zugenommen. Ungarn war 
unverſöhnt und verharrte in paſſivem Widerſtand. 
Die Büreaukratie, welche Bach geſchaffen, war ohne 
allen Halt im Volk und wurde von den Liberalen 
wie den Feudalen gleichmäßig gehaßt. Sie war nicht 
im ſtande geweſen, das Experiment eines abfolutifti: 
ſchen Einheitsſtaats durchzuführen. Die Armee hatte 
keine Gelegenheit wieder gehabt, ihre Tüchtigkeit zu 
bewähren, jo daß das dem Deutſchöſterreicher ein⸗ 
geborne peſſimiſtiſche Mißtrauen gegen alle ſtaat⸗ 
lichen Inſtitutionen ſich allmählich auch auf das Heer— 
weſen übertrug, zumal man dem allmächtigen kaiſer— 
lichen Generaladjutanten, dem höchſt unpopulären 
Grafen Grünne, im Volk und in der Armee die ver⸗ 
derblichſte Wirkſamkeit zutraute. So war die Lage 
Oſterreichs, als Cavour die italieniſche Frage 
aufwarf und Napoleon III. dieſelbe in die Hand 
nahm, um die öſterreichiſche Herrſchaft in Italien zu 
ſtürzen und die Frankreichs an die Stelle zu ſetzen. 
Da Oſterreich die Verträge auf feiner Seite hatte, fo 
hätte es den Verlauf der Dinge ruhig abwarten ſollen. 
England bereitete eine für Ofterreich ehrenvolle Ber: 
mittelung vor, und Preußen war geneigt, gemein— 
ſchaftlich mit dem Wiener Hof vorzugehen. Aber 
dieſer verſcherzte die Gunſt der Umſtände, indem er 
im April 1859 plötzlich von Sardinien ſofortige Ent⸗ 
waffnung forderte und, als dieſe abgelehnt wurde, 
ſeine Truppen in Piemont einrücken ließ, wo ſie 
aber unthätig ſtehen blieben, während die Franzoſen 
die Alpen überſchritten und ſich mit Sardinien ver: 
einigten. Durch die Schlacht bei Magenta (4. Juni), 
welche der öſterreichiſche Befehlshaber Gyulay leicht 
hätte gewinnen können, ging die Lombardei ver— 
loren. Auch der zweite Kampf, bei Solferino 
(24. Juni), im Feſtungsviereck, dem Schauplatz der 
Siege von 1848, geliefert, hatte keinen glücklichen 
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Ausgang. Neben der Unfähigkeit der Anführer zeigte 
ſich eine verderbliche Schwerfälligkeit der Kriegsver⸗ 
waltung, ja ſogar ein Anteil höherer Beamten an 
den großartigen Betrügereien und Unterſchleifen der 
Lieferanten. Dennoch hätte der Krieg eine günſtigere i 
Wendung nehmen können, wenn nicht der Kaiſer 
Franz Joſeph, nur um nicht Preußen den Oberbefehl 
im Krieg Deutſchlands gegen Frankreich, deſſen Aus⸗ 
bruch am Rhein bevorſtand, laſſen zu müſſen, 11. Juli 
1859 mit Napoleon den Frieden von Villafranca 
geſchloſſen hätte. Oſterreich trat die Lombardei ab 
und behielt Venetien, mußte aber, obwohl der Züri⸗ 
cher Friedensvertrag die ſonſtige Erhaltung der frü⸗ 
hern Zuſtände in Italien feſtſetzte, doch die Halbinſel 
an Sardinien überlaſſen, da es einen neuen Krieg 
zu führen weder gewillt, noch im ſtande war. I 

Erteilung einer Verfaſſung. att 

Der Verlauf des Kriegs von 1859 hatte die Hohlheit 
der öſterreichiſchen Regierungsmacht und die Unhalt⸗ 
barkeit der beſtehenden Zuſtände ſo deutlich gezeigt, 
daß niemand für die Aufrechterhaltung derſelben die 
Hand zu erheben wagte. Die Miniſter Buol-Schauen⸗ 
ſtein und Bach wurden entlaſſen und durch Graf 
Rechberg und Goluchowski erſetzt. Der begabte und 
gewandte Finanzminiſter v. Bruck, der ſich vergeblich 
bemüht hatte, die Finanzen in Ordnung zu brin⸗ 
gen, entleibte ſich ſelbſt (22. April 1860), da in dem 
Unterſchleifprozeß gegen den Feldmarſchallleutnant 
v. Eynatten ein Verdacht auf ihn fiel, der ſich ſpäter 
als völlig unbegründet erwies. Ein kaiſerliches Pa⸗ 
tent vom 5. März 1860 ordnete eine Verſtärkung des 
1851 eingeſetzten Reichsrats in der Weiſe an, daß 
derſelbe außer den ordentlichen Reichsräten aus 
lebenslänglichen Mitgliedern (Erzherzögen, hohen 
kirchlichen Würdenträgern und im Zivil- oder Mili⸗ 
tärdienſt ausgezeichneten Männern) und aus 38 Mit⸗ 
gliedern der Landesvertretungen beſtehen ſollte, 
welche letztern der Kaiſer aus je drei vorgeſchlagenen 
Kandidaten zu wählen hätte. Von Bedeutung für das 
Gelingen des Werkes war, ob die Ungarn ſich zur 
Teilnahme entſchließen würden. Als der Reichs⸗ 
rat 31. Mai 1860 eröffnet wurde, erſchienen zwar 
Vertreter Ungarns, an ihrer Spitze die Grafen 
Andräſſy und Apponyi; dieſelben ſprachen es aber 
offen aus, daß der Reichsrat für ſie nur inſofern Be⸗ 
deutung habe, als er ihnen zur Wiedererlangung 
ihrer 1849 verlornen Rechte verhelfen werde. Die 
Regierung war auch bereit, ſich mit dem Reichsrat 
über weitere konſtitutionelle Zugeſtändniſſe zu ver⸗ 
ſtändigen. Die Finanzlage verlangte gebieteriſch 
den Beiſtand der Bevölkerung bei ihrer Beſſerung, 
denn der Bericht der 1859 eingeſetzten Staatsſchul⸗ 
denkommiſſion ſtellte die Höhe der Staatsſchuld auf 
2351 Mill. Gulden feſt, deren Verzinſung 103 Mill. 
und deren Tilgung 13 Mill. Guld. jährlich erforder⸗ 
ten; das Budget von 1861 ſchloß mit einem Defizit 
von über 40 Mill. Guld ab. Da indes die Regierung 
mit dem Reichsrat zu keiner Einigung über die neue 
Verfaſſung gelangen kennte, wurden deſſen Sitzun⸗ 
gen 28. Sept. geſchloſſen, und 20. Okt. 1860 erſchien 
ein kaiſerliches Manifeſt (Oktoberdiplom), welches 
die Grundzüge einer neuen Verfaſſung veröffent⸗ 
lichte, in der ſowohl für die Autonomie der einzelnen 
Kronländer als für die Einheit des Reichs geſorgt 
ſein ſollte. Den Ungarn wurde ihre Verfaſſung, wie 
ſie vor 1848 beſtanden, zurückgegeben, die übrigen 
Kronländer ſollten Landtage für ihre beſondern In⸗ 
tereſſen erhalten, die gemeinſamen Angelegenheiten 
aber von einem Reichsrat beraten werden, deſſen 
Mitglieder teils vom Kaiſer, teils von den Landtagen 
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gewählt werden ſollten. Die Miniſterien des Innern, 
der Juſtiz und des Kultus wurden aufgehoben, die 
ungariſche und ſiebenbürgiſche Hofkanzlei wiederher— 
geſtellt und die oberſte Leitung der adminiſtrativ— 
politiſchen Angelegenheiten einem Staatsminiſter, 
wozu Goluchowski ernannt wurde, übertragen. Un: 
gariſcher Hofkanzlerwurde Baron Bay, ein Proteſtant. 

Indes die neue Verfaſſung hatte keinen langen Be— 
ſtand. Die liberale Bevölkerung ſah in ihr nur eine 
Befeſtigung des Feudalweſens und des Föderalismus, 
namentlich als Goluchowski bei der Zuſammenſetzung 
der Landtage der Alpenländer dem Adel und Klerus 
einen unverhältnismäßigen Anteil an der Vertretung 
einräumte. Die Ungarn wurden nicht verſöhnt, ſon— 
dern beharrten bei ihrer Forderung der Geſetze von 
1848, die vielfach ohne weiteres in Wirkſamkeit ges 
ſetzt wurden. Die allgemeine Unzufriedenheit bewog 
endlich den Kaiſer, 13. Dez. 1860 den als liberal und 
deutſch geſinnt bekannten Schmerling an die Spitze 
eines neuen Miniſteriums zu berufen, welchem als 
bedeutendſte Mitglieder Laſſer für das Innere und 
Plener für die Finanzen angehörten. Das Programm 
Schmerlings verkündete 23. Dez., daß die Landtage 
nicht eine Vertretung der Stände, ſondern der In— 
tereſſen, beſonders des Grundbeſitzes, bilden, ihnen 
und dem Reichsrat die Initiative und Offentlichkeit 
eingeräumt, die Mitglieder des Reichsrats vermehrt 
und direkt durch die Landtage gewählt werden ſoll— 
ten. Das Programm erhielt ſeine Ausführung durch 
die Verkündigung einer Verfaſſung (Februarver— 
faſſung) für den Geſamtſtaat und von Landesſtatuten 
für jedes einzelne Kronland der Monarchie, jedoch 
mit Ausſchluß der Länder der ungariſchen Krone 
und Venetiens (26. Febr. 1861); die Vertretung des 
Geſamtſtaats wurde einem aus Herrenhaus und 
Abgeordnetenhaus beſtehenden, jährlich zuſammen— 
zuberufenden Reichsrat übertragen; das Herrenhaus 

beſtand aus erblichen und lebenslänglichen, vom 
Kaiſer ernannten, das Abgeordnetenhaus aus 343 
aus direkten Wahlen der Landtage hervorgehenden 
Mitgliedern. An demſelben Tag (26. Febr.) erfolgte 
die Auflöſung des verſtärkten Reichsrats und die 
Einſetzung eines Staatsrats. Oſterreich trat hier— 
mit in die Reihe der konſtitutionellen Staaten ein. 
Die Durchführung der neuen Verfaſſung ſtieß auf 
vielen Seiten auf hartnäckigen Widerſtand. Die Anz: 
hänger des Abſolutismus im Heer und in der Bü— 
reaukratie, die Verfechter der feudalen und klerikalen 
Anſchauungen weisſagten den Untergang des alten 

ſterreich, und der Tiroler Landtag proteſtierte ent— 
ſchieden gegen die liberalen Grundſätze der Verfaſſung, 
beſonders gegen die Gleichberechtigung der Proteſtan— 
ten. In Böhmen, Galizien und andern Ländern er— 
hoben ſich die nichtdeutſchen Elemente und bewirkten, 
daß die Wahlen zum Reichsrat nur unvollſtändig 
und unter Verwahrungen vorgenommen wurden. In 
Ungarn äußerte ſich die Abneigung gegen jede Ge— 
ſamtſtaatsverfaſſung trotz der Mahnungen einiger 
gemäßigter Magnaten in ſo heftiger Weiſe, daß man 
der Regierung auch die Steuern und die Aushebung 
zum Militär verweigerte. Im Landtag ſiegte zwar 
die gemäßigtere »Adreßpartei« unter Deäk über die 
radikalere ⸗Beſchlußpartei« unter Tisza, forderte aber 
auch die Wiederherſtellung der Geſetze von 1848 und 
nahm keine Wahlen zum Reichsrat vor. In Venetien 
wurde überhaupt die Einführung der Verfaſſung 
einem geeignetern Zeitpunkt vorbehalten. Als der 
neue Reichsrat 1. Mai 1861 eröffnet wurde, waren 
Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien, Iſtrien und Bene: 
tien nicht in demſelben vertreten. Dennoch enthielt 
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die Thronrede des Kaiſers die feierliche Ber: 
ſicherung, »daß er als ſeine im Angeſicht aller ſeiner 
Völker übernommene und bekräftigte Regentenpflicht 
erkenne, die Geſamtverfaſſung als das unantaſtbare 
Fundament feines einigen und unteilbaren Kaiſer— 
reichs mit ſeiner kaiſerlichen Macht zu ſtützen«, und 
verkündete den feſten Entſchluß, jede Verletzung der 
Geſamtverfaſſung als einen Angriff auf den Beſtand 
der Monarchie und auf die Rechte aller ſeiner Völker 
und Länder nachdrücklich zurückzuweiſen. Doch wurde 
den thatſächlichen Verhältniſſen inſofern Rechnung 
getragen, als man den verſammelten Reichsrat als 
bloße Vertretung der deutſch-ſlawiſchen Länder den 
engern nannte, der weitere das durch den Beitritt 
der. ungariſchen Vertreter vervollſtändigte Reichs— 
parlament ſein ſolle. Aber auch im engern Reichsrat 
war die Stimmung der Tſchechen und Polen eine 
oppoſitionelle, ſo daß das ganze Verfaſſungswerk auf 
den Deutſchen beruhte. Dennoch ward der Zuſam— 
mentritt des Reichsrats mit Freude begrüßt, und ſein 
Zuſammenwirken mit der Regierung hatte auch die 
Wirkung, daß Erſparungen im Budget vorgenommen 
wurden, die Finanzlage ſich beſſerte, die Valuta ſich 
hob. Ein erheblicher Erfolg der Regierung war, daß 
1863 der ſiebenbürgiſche Landtag die Februarverfaſ— 
ſung annahm und die Wahlen zum Reichsrat vollzog. 

Die deutſche Frage und der Ausgleich mit Ungarn. 

In Deutſchland hatte die Verleihung einer konſti⸗ 
tutionellen Verfaſſung Oſterreich von neuem Sym— 
pathien erweckt, um ſo mehrals gleichzeitig in Preußen 
der Verfaſſungskonflikt ausbrach. Dieſe Sympathien 
waren um jo wertvoller, als fie das übergewicht der 
Deutſchen in Oſterreich verſtärken mußten, und 
Schmerling hielt es für möglich, ſie für eine Bundes— 
reform in großdeutſchem Sinn auszubeuten, die Oſter— 
reich die Hegemonie in Deutſchland, Deutſch-Oſterreich 
aber die Herrſchaft im Geſamtſtaat verſchafft hätte. 
Zu dieſem Zweck lud Kaiſer Franz Joſeph 1863 die 
deutſchen Fürſten und Freien Städte zu dem Fürſten⸗ 
tag in Frankfurt (Auguſt) ein. Die Eingeladenen 
erſchienen auch alle außer dem König von Preußen, 
der auf Rat Bismarcks ſeine Beteiligung ſtandhaft 
ablehnte und damit den ganzen Bundesreformplan 
vereitelte. Trotzdem vere' tagte ſich Oſterreich 1864 
in der ſchleswig⸗holſteiniſchen Frage mit Preußen zum 
gemeinſamen Vorgehen gegen Dänemark und nach 
Ablehnung der Vorſchläge der deutſchen Großmächte 
zum Krieg, in welchem die öſterreichiſchen Truppen 
unter Gablenz ſich durch ihre ſtürmiſche Tapferkeit 
auszeichneten. Die Eroberung Schleswig-Holſteins, 
welches Dänemark im Wiener Frieden an Preußen 
und Oſterreich abtrat, war für letzteres ohne Wert, 
wenn es nicht ein dauerndes enges Bündnis mit 
Preußen einzugehen entſchloſſen war, und die ſchles— 
wig⸗holſteiniſche Politik Rechbergs daher ein Fehler, 
da die Nichtanerkennung des auguſtenburgiſchen Erb: 
rechts Oſterreich die Sympathien des deutſchen Volkes 
und das Vertrauen der deutſchen Mittel- und Klein— 
ſtaaten raubte. Graf Rechberg erhielt deshalb im 
Oktober 1864 ſeine Entlaſſung und wurde durch den 
Grafen Mensdorff Pouilly erſetzt. 

Auch im Innern vollzog ſich bald ein Umſchwung. 
Das Scheitern der deutſchen Bundesreformpläne 
untergrub auch Schmerlings Anſehen bei Hofe; noch 
mehr that dies die Haltung des Reichsrats. Noch in 
der Seſſion von 1863 bis 1864 hatte derſelbe die Geld— 
forderungen der Regierung faſt unverkürzt bewilligt, 
darunter auch zwei Anleihen im Belauf von 109 Mill. 
Gulden. Aber man hatte hierbei einen Blick in die 
völlige Zerrüttung der Finanzen gethan und die drin— 
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gende Notwendigkeit gründlicher Reformen erkannt. 
Als das Schmerlingſche Miniſterium nichts Ernſt⸗ 
liches in dieſer Richtung that, wurde daher die deutſch— 
liberale Partei im Abgeordnetenhaus ungeduldig und 
warf in der Antwortsadreſſe auf die Thronrede, mit 
welcher der Reichsrat 14. Nov. 1864 wieder eröffnet 
worden war, der Regierung ihre Unterlaſſungsſün⸗ 
den in entſchiedenen Worten vor; ſie tadelte die 
ſchleswig⸗holſteiniſche Politik, beklagte, daß in einem 
großen Teil des Reichs noch keine verfaſſungsmäßigen 
Zuſtände herrſchten, und forderte, daß die Deckung der 
Defizits durch Anleihen aufhöre und nach Erſparun— 
gen nicht bloß geſtrebt, ſondern die Staatsausgaben 
ſtreng nach dem Maß der ordentlichen Einnahmen 
geregelt würden. Das Abgeordnetenhaus bewilligte 
demgemäß die Steuererhöhungen für 1865 nur auf 
drei Monate und minderte das Defizit im Budget 
auf 7 Mill. herab. Die Regierung fette aber im Her⸗ 
renhaus die Bewilligung von 6 Mill. Mehrausgaben 
für Heer und Marine durch und verlangte zur Deckung 
weiterer Defizits und Steuerausfälle eine Anleihe 
von 117 Mill., was große Unzufriedenheit erweckte 
und die ſchärfſte Kritik hervorrief. 
Da nun Schmerling die Vorausſetzungen, unter 

denen er an die Spitze des Miniſteriums berufen 
worden, nicht erfüllte, nämlich alle Länder zur An⸗ 
erkennung der Februarverfaſſung zu bewegen und die 
Mehrheit des Reichsrats für eine bedingungsloſe 
Unterſtützung der Regierung zu gewinnen, reifte in den 
Hofkreiſen der Entſchluß, die Fortſetzung der bisheri⸗ 
gen Regierungsweiſe auf andre Art, durch die Verſöh— 
nung mit den Ungarn, zu ermöglichen. Im Juni 1865 
unternahm der Kaiſer zu dieſem Zweck eine Reiſe nach 
Peſt, wo er von den altkonſervativen Magnaten glän: 
zend empfangen wurde. Einer ihrer Führer, der Graf 
Mailäth, wurde zum ungariſchen Hofkanzler ernannt, 
die bisherigen Hofkanzler von Ungarn und Sieben⸗ 
bürgen, die Grafen Franz Zichy und Nädasdy, An⸗ 
hänger der Februarverfaſſung, entlaſſen. Infolge 
davon reichte Schmerling mit der Mehrzahl ſeiner 
Kollegen ſeinen Abſchied ein, und der feudal geſinnte 
Graf Beleredi trat an ſeine Stelle. Dieſer ſetzte 
ſich die Rückkehr zum alten Abſolutismus mit Einzel⸗ 
landtagen in den Kronländern und die Fortdauer 
des Konkordats zum Ziel. Durch ein kaiſerliches Ma⸗ 
nifeſt vom 20. Sept. 1865 wurde der weitere und 
engere Reichsrat vertagt und damit die ganze Februar⸗ 
verfaſſung ſiſtiert, bis man die Vertreter der andern 
Königreiche und Länder darüber vernommen hätte. 
Die Landtage der deutſchen Kronländer, die von der 
Siſtierung der liberalen Geſamtſtaatsverfaſſung am 
ſchwerſten betroffen worden, baten in Adreſſen an 
den Kaiſer um deren Herſtellung, jedoch vergeblich. 
Im Dezember wurde der ungariſche Landtag vom 
Kaiſer ſelbſt eröffnet, um eine Verſöhnung herbeizu— 
führen. Die Thronrede erkannte die Rechtskontinuität 
und die formelle Gültigkeit der Geſetze von 1848 an, 
verlangte aber deren vorherige Reviſion, während die 
Ungarn erſt ihre Einführung forderten. Noch war 
man zu keiner Einigung gelangt, als der Krieg mit 
Breußen ausbrach und der Landtag 26. Juni 1866 
geſchloſſen wurde. 
Die Rückkehr zum frühern, nur durch die feudal⸗ 
klerikalen Stände beſchränkten Abſolutismus hoffte 
das Miniſterium Beleredi durch den glücklichen Aus⸗ 
gong des Kriegs mit Preußen zu befördern. Seit 
dem Rücktritt Rechbergs hatte Öfterreich feine Hal⸗ 
tung in der ſchleswig-holſteiniſchen Frage geändert 
und ſich den Mittelſtaaten wieder genähert. Aller⸗ 
dings kam es 14. Aug. 1865 noch einmal zu einer Ver⸗ 
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ſtändigung mit Preußen, der Gaſteiner Konvention. 
Aber Sſterreich war nicht geneigt, die Elbherzogtümer 
an Preußen zu überlaſſen; höchſtens für eine Land? 
abtretung in Schleſien hätte es auf ſeine Kondomi⸗ 
natsrechte verzichtet. Für Geld wollte es Schleswig⸗ 
Holſtein ebenſowenig hergeben wie Venetien. Es 
übertrug alſo die Entſcheidung der Erbfolgefrage dem 
Bunde. Dies ſah Preußen als einen Bruch der Ver⸗ 
träge an. Nach heftigen Streitigkeiten führte Oſter⸗ 
reich, nachdem es einen Kongreß zur Schlichtung des 
Streits abgelehnt hatte, im Vertrauen auf ſeine krie⸗ 
geriſche Überlegenheit und die Hilfe der meiſten deut⸗ 
ſchen Staaten den Ausbruch des Kriegs (ſ. Preußiſch⸗ 
Deutſcher Krieg) durch ſeinen Antrag auf Mobil⸗ 
machung der nichtpreußiſchen Bundeskorps, der am 
14. Juni 1866 vom Bundestag angenommen wurde, 
herbei. Die öſterreichiſche Streitmacht ſiegte zwar 
über das mit Preußen verbündete Italien zu Lande 
24. Juni bei Cuſtozza, zur See 20. Juli bei Liſſa, unter⸗ 
lag aber den Preußen völlig in Böhmen, zuletzt bei 
Königgrätz (3. Juli). Oſterreich wurde gezwungen, 
unter Preisgebung ſeiner deutſchen Verbündeten den 
Frieden von Prag (23. Aug.) zu ſchließen. Der⸗ 
ſelbe legte zwar Öfterreich, abgeſehen von der Ab⸗ 
tretung Venetiens, keine Verluſte an Ländergebiet 
auf, drängte es aber aus Deutſchland hinaus, ſo daß 
es die 1815 errungene und 1849 wiedereroberte herr⸗ 
ſchende Stellung in Italien und Deutſchland für im⸗ 
mer verlor. / 

Naturgemäß übte der unglückliche Ausgang des 
Kriegs auch auf die innern Verhältniſſe Oſterreichs 
eine bedeutende Wirkung aus. Die Siſtierungspoli⸗ 
tik mußte aufgegeben und möglichſt raſch verfaſſungs⸗ 
mäßige Zuſtände hergeſtellt werden, damit die Fi⸗ 
nanzen geordnet und die notwendigen Reformen in 
Angriff genommen werden konnten. Beleredis Plan 
war, Oſterreich in fünf Königreiche mit feudalen Ver⸗ 
faſſungen zu zerlegen, welche nur durch die Perſon 
des Kaiſers verbunden ſein ſollten; der Kaiſer und 
ſeine Miniſter ſollten die gemeinſamen und äußern 
Angelegenheiten nach eignem Ermeſſen leiten. Er 
bereitete zu dieſem Zweck die Berufung eines außer⸗ 
ordentlichen Reichsrats der deutſch⸗ſlawiſchen Länder 
vor. Die bisherigen Landtage derſelben wurden 
3. Febr. 1867 aufgelöſt und die Wahl neuer Landtage 
angeordnet, welche die Mitglieder eines außerordent⸗ 
lichen Reichsrats zu ernennen hätten. Dieſem ſollte 
der Ausgleich mit Ungarn vorgelegt werden, worauf 
dann die Polen, Tſchechen und Kroaten ähnliche 
Zugeſtändniſſe gefordert und erhalten hätten. Die 
Slawen würden alſo das Übergewicht in Oſterreich 
erhalten haben und dieſes ein feudal⸗konſervativer 
Föderativftaat mit abſolut monarchiſcher Spitze ges 
worden ſein. Gegen den Belerediſchen Plan erklärten 
ſich aber ſowohl die gemäßigte Partei der Ungarn, 
deren Führer Deäk ihre Forderungen genau formu⸗ 
liert hatte, als die Führer der deutſchen und liberalen 
Partei in den deutſch⸗ſlawiſchen Kronländern. Meh⸗ 
rere Landtage verlangten in Adreſſen an die Krone 
die Wiederherſtellung der Februarnerfaſſung und den 
Ausgleich mit Ungarn und drohten, die Wahlen zum 
außerordentlichen Reichsrat zu verweigern, während 
in Ungarn nach Ablehnung der Deäͤkſchen Forderun⸗ 
gen die radikale Partei, welche nur eine reine Perſo⸗ 
nalunion zugeſtehen wollte, zur Herrſchaft gelangt 
wäre. Da demnach der Plan Beleredis unausführbar 
ſchien, bewog Beuſt, der im Oktober 1866 zum Mi⸗ 
niſter des Auswärtigen ernannt worden war, den 
Kaiſer, die Wünſche der Deutſchen und der Ungarn 
zu erfüllen, in Oſterreich den engern Reichsrat wie⸗ 
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der einzuberufen und in Ungarn ſofort ein Miniſte⸗ 
rium zu ernennen, mit dem der Ausgleich abgeſchloſ— 
ſen werden könne. Belcredi erhielt ſeine Entlaſſung, 
und Beuſt wurde 7. Febr. 1867 Miniſterpräſident. 
In Ungarn wurde Graf Andrafiy 17. Febr. zum Prä⸗ 
ſidenten eines verantwortlichen Miniſteriums er: 
nannt. Mit dieſem und Deäk wurden nun die Be: 
dingungen des Ausgleichs zwiſchen Oſterreich 
und Ungarn vereinbart und nach der Sanktion 
durch den Kaiſer in einer Reihe von Reſkripten im 
Februar 1867 verkündigt. Der Ausgleich teilte 
das bisherige Reich, das nun den Namen »Oſterrei⸗ 
chiſch⸗Ungariſche Monarchies« erhielt, in eine öfter: 
reichiſche (Cisleithanien) und eine ungariſche 
Hälfte (Transleithanien), welche außer durch die 
Perſon des Herrſchers auch durch gemeinſame Inſtitu⸗ 
tionen verbunden waren. Siebenbürgen wurde mit 
Ungarn völlig verſchmolzen, Kroatien und die Militär: 

grenze mit Vorbehalt gewiſſer Sonderrechte vereinigt. 
Der Ausgleich zerfiel in einen ſtaatsrechtlichen und 
einen finanziellen Teil; der erſtere, welcher die Errich⸗ 
tung gemeinſamer Reichsminiſterien für Auswärti⸗ 
ges, Krieg und Finanzen und die Bildung einer ge⸗ 
meinſamen Vertretung, der Delegationen, betraf, 
ſollte für immer gelten, der andre, die finanziellen 
Leiſtungen und den Abſchluß eines Zoll- und Han⸗ 
delsbündniſſes feſtſetzende alle zehn Jahre revidiert 
werden. Von den gemeinſamen Ausgaben ſollte 
Ungarn 30 Proz. zahlen, in den Delegationen aber 
der öſterreichiſchen Reichshälfte, die 70 Proz. zahlte, 
gleichberechtigt ſein. Durch die Königskrönung 8. 
Juni 1867 fand die Verſöhnung mit Ungarn ihren 
Abſchluß. 
Die Herrſchaft der liberalen Verfaſſungspartei. 
In der öſterreichiſchen oder cisleithaniſchen Reichs⸗ 

hälfte wurde der Ausgleich mit Ungarn, welcher aller⸗ 
dings den Ungarn übermäßige Vergünſtigungen ein⸗ 
geräumt hatte, und das dadurch begründete dualiſti⸗ 
ſche Syſtem von den um ihre Hoffnung auf Autonomie 
betrogenen Slawen heftig getadelt, während die 
Deutſchen hierdurch das dauernde übergewicht in 
der öſterreichiſchen Hälfte zu erlangen, ferner die 
liberale Verfaſſung wiederhergeſtellt zu ſehen hofften 
und daher ihre Sympathien für einen zentraliſierten 
Kaiſerſtaat zurückdrängten. In der That wurde zum 
22. Mai 1867 der engere Reichsrat zuſammenberufen, 
nachdem ein interimiſtiſches öſterreich ſches Miniſte⸗ 
rium unter Taaffe gebildet worden war. Der Kaiſer 
gab in der Thronrede die Verſicherung, daß ſein gan⸗ 
zes Bemühen auf den Ausbau und die Erhaltung 
konſtitutioneller Einrichtungen gerichtet ſei, teilte den 
Ausgleich mit Ungarn als eine unwiderrufliche That⸗ 
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vier vom Verfaſſungsausſchuß des Abgeordneten⸗ 
hauſes ausgearbeiteten Staatsgrundgeſetzen über die 
allgemeinen Rechte der Staatsbürger, über die Aus⸗ 
übung der Regierungs- und Vollzugsgewalt, über 
die richterliche Gewalt und über die Errichtung eines 
Reichsgerichts, welche 21. Dez. 1867 vom Kaiſer be⸗ 
ſtätigt wurden (Dezemberverfaſſung). 

Nach der Genehmigung des ungariſchen Ausgleichs 
durch den Reichsrat ernannte der Kaiſer 24. Dez. 
1867 das neue Reichsminiſterium, das aus drei 
Mitgliedern, Beuſt (ſeit 30. Juni Reichskanzler) für 
das Auswärtige, v. John, ſpäter v. Kuhn für den Krieg 
und v. Becke für die Finanzen, beſtand. Zum erſtenmal 
traten im Januar 1868 zu Wien die Delegationen 
zuſammen und ſtellten das gemeinſame Reichsbudget 
für 1868 feſt. Am 1. Jan. 1868 erfolgte die Ernen⸗ 
nung eines neuen verantwortlichen Miniſteriums für 
Cisleithanien, des ſogen. Doktoren- oder Bürger: 
miniſteriums, welches aus den Führern der libe⸗ 
ralen Mehrheit des Abgeordnetenhauſes, Giskra, 
Herbſt, Breſtel, Hasner, Plener und Berger, gebildet 
war. Die Ariſtokratie war durch den Miniſterpräſi⸗ 
denten Fürſten Carlos Auerſperg und die Grafen 
Taaffe und Potocki vertreten. Das neue Miniſterium 
legte dem Reichsrat ſofort drei Kirchengeſetze vor, 
welche von dieſem angenommen und 25. Mai vom 
Kaiſer ſanktioniert wurden; durch dieſelben wurde 
die Gerichtsbarkeit in Eheſachen den weltlichen Ge: 
richten überwieſen, die oberſte Leitung und Auf⸗ 
ſicht über das geſamte Unterrichts- und Erziehungs⸗ 
weſen dem Staat zuerkannt und die interkonfeſſio⸗ 
nellen Verhältniſſe im Sinn der Gleichberechtigung 
geregelt. Der päpſtliche Nunzius erließ ſofort einen 
Proteſt gegen die Geſetze als eine Verletzung des 
Konkordats, und Pius IX. ſelbſt erklärte ſie 22. Juni 
in einer leidenſchaftlichen Allokution an die Biſchöfe 
für null und nichtig. Indeſſen die Regierung konnte 
ſich auf die Zuſtimmung des größten Teils der Be: 
völkerung berufen, wenn fie dieſe Proteſte unbeach⸗ 
tet ließ und den Klerus warnte, nicht durch ſeine 
Oppoſition gegen den Staat die bedeutenden Rechte, 
welche die Kirche noch beſaß, zu gefährden. Gegen einen 
der heftigſten Biſchöfe, Rudigier von Linz, wurde ein 
Strafverfahren eingeleitet, andre Biſchöfe, welche ſich 
weigerten, die Eheprozeßakten auszuliefern, durch 
Geldſtrafen dazu gezwungen. Außer den Kirchen⸗ 
geſetzen genehmigte der Reichsrat im Juni 1868 die 
Verwandlung ſämtlicher Gattungen der Staatsſchuld 
mit Ausnahme der Loſe von 1854 und 1860 und des 
Steueranlehens von 1864 in eine einheitliche 5pro⸗ 
zentige Schuld, deren Koupons mit einer hohen Steuer 
belegt wurden In der nächſten Seſſion, die 17. Okt. 

ſache mit und äußerte die zuverſichtliche Hoffnung, 1868 eröffnet wurde, beriet der Reichsrat das neue 
daß der Reichsrat demſelben ſeine Zuſtimmung nicht Wehrgeſetz, welches für die nächſten 10 Jahre eine 
verſagen werde. In dieſem hatte die liberal geſinnte Dienſtzeit von 12 Jahren, davon 3 in der Linie, bei 
Partei, zu der die Polen hielten, die Mehrheit, und allgemeiner Wehrpflicht, eine Kriegsſtärke von 800,000 
ſie erfüllte den Hauptwunſch der Regierung, indem Mann und ein Heeresbudget von 80 Mill. Gulden 
ſie nach längern Verhandlungen über die finanziellen feſtſetzte; die Landwehr ſollte in beiden Reichshälften 
Bedingungen, namentlich die Verpflichtung Ungarns 
zur Verzinſung der Staatsſchuld, im Dezember 1867 
den Ausgleich genehmigte. Auch das Budget der 
Regierung wurde ohne weſentliche Anderungen an⸗ 
genommen, obwohl dasſelbe ein Defizit von 46 Mill. 
Guld. aufwies; die Staatsſchuld war auf 3046 Mill. 
Guld. angewachſen, welche 127 Mill. Guld. für Verzin⸗ 
fung und eine Amortiſationsquote von 24 Mill. Guld. 
jährlich erforderten. Dagegen ging die Regierung 
auf den Wunſch der Reichsratsmehrheit ein, die ver: 
faſſungsmäßigen Rechte des Volkes mit ſtärkern Bürg⸗ 
ſchaften zu umgeben. Sie gab ihre Zuſtimmung zu 

| ihre beſondere Organiſation erhalten, die aktive Ar: 
mee aber eine einheitliche ſein. Der ungariſche Reichs⸗ 
tag hatte das Geſetz ſchon 7. Aug. genehmigt, der 
öſterreichiſche Reichsrat that es im November, und 
endlich wurde es von den Delegationen in Peſt im 
Dezember beſtätigt. Hierzu kam 1869 noch ein Geſetz 
über die Einführung der Schwurgerichte für politiſche 
und Preßprozeſſe. Hiermit ſchien aber die reformie⸗ 
rende Kraft des Miniſteriums erſchöpft zu ſein. 

Unzweifelhaft hatte die Herſtellung verfaſſungs⸗ 
mäßiger Zuſtände ſegensreich auf die Entwickelung 
Oſterreichs eingewirkt. Das geiſtige und materielle 
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Leben regte ſich, der Wohlſtand hob ſich, die produk— 
tive Thätigkeit in allen Zweigen des Erwerbes war 
entfeſſelt. Die peinliche Sparſamkeit der Regierung 
hatte das Defizit faſt beſeitigt und neue Anleihen ver— 
mieden, ſo daß die Kapitalien für produktive Unter— 
nehmungen flüſſig wurden. Oſterreich ſpielte eine 
beſcheidenere Rolle in Europa als früher, nahm aber 
immer noch eine geachtete und ehrenvolle Stellung 
ein, nur daß die auswärtige Politik nicht mehr ſo wie 
früher ſeine innern Verhältniſſe beherrſchte. Der 
Reichskanzler Graf Beuſt hatte allerdings ebenſo— 
wenig wie der Hof und das Heer auf jede Wiederver— 
geltung für 1866 verzichtet und ſich ſeit 1867 Frank⸗ 
reich in auffälliger Weiſe genähert. Wenigſtens Süd— 
deutſchland hoffte er dem preußiſchen Machtbereich 
vorenthalten zu können. Aber ſeine Politik war durch— 
aus vorſichtig und vermied jede Herausforderung. 
Als 1870 der Krieg zwiſchen Deutſchland und Frank— 
reich ausbrach, rüſtete Oſterreich allerdings, um bei 
der Regelung der deutſchen Verhältniſſe im Frieden 
ſeinen Wünſchen Nachdruck geben, vielleicht auch in 
den Kampf ſelbſt eingreifen zu können. Die Schnellig— 
keit und Entſchiedenheit der deutſchen Erfolge be— 
nahmen Oſterreich aber die Möglichkeit hierzu, und 
es mußte ſich in die unabänderliche Thatſache der Ver— 
einigung ganz Deutſchlands unte preußiſcher Füh— 
rung fügen, was Beuſts Antwortsnote vom 26. Dez. 
1870 auf die Depeſche vom 14. Dez., in welcher Bis— 
marck die Gründung des Deutſchen Reichs anzeigte 
und die Hoffnung auf freundſchaftliche Beziehungen 
desſelben zu Oſterreich ausſprach, in entgegenkom— 
mender Weiſe kundthat. 

Die größte Schwierigkeit, auf welche das Bürger- 
miniſterium unter Taaffe (Auerſperg war 24. Sept. 
1868 zurückgetreten) bei ſeinen liberalen und zentra= 
liſtiſchen Beſtrebungen ſtieß, kam von den Slawen, 
namentlich von den in ihren Hoffnungen auf die 
Autonomie der Wenzelskrone betrogenen Tſchechen. 
Dieſe beſtritten in ihren Verſammlungen und in ihrer 
Preſſe von Anfang an die Rechtsbeſtändigkeit des 
Reichsrats, und ihr fanatiſcher Haß gegen alles 
Deutſche und gegen die deutſch geſinnte Regierung 
gab ſich in pöbelhaften Exzeſſen, beſonders bei einem 
Beſuch des Miniſters Herbſt in Prag, kund. Als 22. 
Aug. 1868 der böhmiſche Landtag zuſammentrat, er— 
ſchienen die 81 tſchechiſchen Abgeordneten nicht, ſon— 
dern überreichten 23. Aug. eine »Deklaration« (daher 
wurden ſie Deklaranten genannt), in welcher ſie 
gegen die Kompetenz des Reichsrats, für Böhmen 
gültige Geſetze zu geben, proteſtierten und die Rege⸗ 
lung des Verhältniſſes der böhmiſchen Krone zum 
Reich durch einen Vertrag zwiſchen dem Kaiſer und 
der böhmiſchen Nation verlangten. Auch die tſche— 
chiſchen Mitglieder des mähriſchen Landtags traten 
mit einer ähnlichen Erklärung aus, wie denn die 
Tſchechen auch nicht im Reichsrat ſelbſt vertreten wa— 
ren. Als die deutſche Mehrheit des böhmiſchen Land— 
tags hierauf das Belerediſche Sprachenzwangsgeſetz 
vom 18. Jan. 1866 aufhob, ſteigerten ſich die Demon- 
ſtrationen und Ausſchreitungen derart, daß die Re— 
gierung den General v. Koller zum Zivil- und Mili- 
tärgouverneur von Böhmen ernannte und 10. Okt. 
den Belagerungszuſtand über Prag und Umgebung 
verhängte. Ebenſo wünſchten die Polen eine völlige 
Autonomie Galiziens, und der galiziſche Landtag 
beſchloß 24. Sept. 1868 eine Reſolution, welche für 
Galizien einen beſondern, dem Landtag verantwort- 
lichen Miniſter, völlig unabhängige nationale Ver— 
waltung und Geſetzgebung forderte. Ahnliche Wünſche 
regten ſich bei den Slowenen, und in Tirol wollte 

den nichts wiſſen. Die Schwäche der öſterreichiſchen 
Staatsverwaltungsmaſchine zeigte ſich aber 1869, 
als in Dalmatien das 1869 beſchloſſene Landwehr⸗ 
geſetz durchgeführt werden ſollte und die Bewohner 
der Krivoscte, die Boccheſen, ſich gegen die Einord⸗ 
nung in die Landwehrtruppen und die Ablieferung 
ihrer Waffen empörten. Die öſterreichiſchen Truppen 
mußten ſich nach Cattaro zurückziehen, und auch Ge: 
neral Rodich, der mit der Herſtellung der Ordnung 
beauftragt wurde, erreichte dieſelbe nur ſcheinbar, 
indem im Frieden von Knezlac (11. Jan. 1870) die 
Aufſtändiſchen zwar die Waffen niederlegten, aber 
ſie ſofort wieder empfingen und das Landwehrgeſetz 
thatſächlich nicht eingeführt wurde. 1 

Dieſen zentrifugalen Beſtrebungen gegenüber er: 
wieſen ſich Miniſterium und Reichsrat, obwohl fie 
formell alle Gewalt beſaßen, nicht kräftig und ent⸗ 
ſchloſſen genug. Dies hatte ſeinen Grund auch darin, 
daß in der deutſchen Mehrheit des Abgeordneten⸗ 
hauſes wie in der deutſchen Bevölkerung die liberalen 
Grundſätze das Intereſſe für die Aufrechterhaltung 
der Staatseinheit überwogen. Der Widerſtand der 
Regierung gegen die Aufhebung des Konkordats und 
die Einführung der obligatoriſchen Zivilehe, welche 
der Reichsrat noch 25. Jan. 1869 beſchloß, verleitete 
die öffentliche Meinung wieder zum peſſimiſtiſchen 
Mißtrauen. Im Miniſterium ſelbſt war keine Einig⸗ 
keit mehr. Im Dezember 1869 kam es aus Anlaß des 
Antrags des niederöſterreichiſchen Landtags, der 
Reichsrat möge künftig aus direkten Wahlen hervor⸗ 
gehen, um dadurch von den Landtagen unabhängig 
zu werden und eine größere Kraft zu gewinnen, zum 
Bruch. Die Mehrheit der Miniſter, Giskra, Herbſt, 
Hasner, Plener und Breſtel, war dafür, daß die 
Wahlreform ſofort durchgeführt werde; die Minder⸗ 
heit, Taaffe, Potocki und Berger, wollten aber der 
Reform nur unter der Bedingung zuſtimmen, daß 
die Polen und Böhmen durch Zugeſtändniſſe zu gun⸗ 
ſten ihrer Autonomie verſöhnt und zur Beſchickung 
des Reichsrats bewogen würden. Beide Teile legten 
ihre Anſichten dem Kaiſer in Denkſchriften (18. und 
24. Dez. 1869) dar, und da die Majorität des 
Herrenhauſes ſich für die Anſicht der fünf Miniſter 
ausſprach, beſchloß Franz Joſeph, zunächſt einen 
Verſuch mit deren Programm zu machen. Taaffe, 
Potocki und Berger erhielten 15. Jan. 1870 ihre Ent⸗ 
laſſung, und Has ner trat an die Spitze des Mi⸗ 
niſteriums, das durch den Eintritt von Stremayr, 
Banhans und Wagner ergänzt wurde. Doch wurde 
die Löſung der Frage, welche zum Miniſterwechſel 
den Anſtoß gegeben, die Wahlreform, vertagt, weil 
man der Zweidrittelmajorität im Reichsrat nicht 
ſicher war, weswegen Giskra 20. März ſeine Entlaſ⸗ 
ſung nahm, und das Miniſterium beſchloß 20. März, 
bloß ein Notwahlgeſetz vorzulegen, nach welchem für 
den Fall der Nichtannahme oder Niederlegung von 
Reichsratsmandaten, oder wenn ein Landtag die 
Wahl für den Reichsrat verweigerte, direkte Reichs⸗ 
ratswahlen ſtattfinden ſollten. Da aber 29. März 
der Ausſchuß des Abgeordnetenhauſes ſich zur Ab- 
lehnung der galiziſchen Reſolution ermannt hatte, 
erklärten die Polen 31. März ihren Austritt aus dem 
Reichsrat, und ihnen folgten die föderaliſtiſchen Ab⸗ 
geordneten von Trieſt, Iſtrien, der Bukowina ſowie 
die Slowenen, nachdem die klerikalen Tiroler ſchon 
im Januar ausgeſchieden waren. Da der Reichsrat 
jetzt kaum noch beſchlußfähig war, verlangten die 
Miniſter die Auflöſung der Landtage, deren Mitglie⸗ 
der den Reichsrat verlaſſen hatten, und reichten, als 

I. 

man von der Verfaſſung aus klerikalen Beweggrün⸗ 
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der Kaiſer ablehnend antwortete, 4. April ihre Ent— 
laſſung ein. 

Der erſte föderaliſtiſche Ausgleichsverſuch. 
Nach dem Rücktritt des Miniſteriums Hasner be— 

euftragte der Kaiſer den Grafen Potocki mit der 
Bildung eines neuen Kabinetts. Da dieſer ſich mit 
den deutſchen Autonomiſten unter Rechbauer nicht 
verſtändigen konnte, jo wählte er außer Taaffe Haupt: 
ſächlich Beamte zu Mitgliedern des Miniſteriums, 
das demnach einen proviſoriſchen Charakter trug. 
Getreu dem in der Denkſchrift vom 24. Dez. 1869 
niedergelegten Programm begann nun Potocki mit 
den Führern der nationalen Oppoſition, beſonders 

den Polen und Tſchechen, Unterhandlungenübereinen 
gütlichen Ausgleich auf Grundlage der Verfaſſung 
Dieſelben ſcheiterten jedoch an der Unerfüllbarkeit 
der polniſchen und tſchechiſchen Forderungen; ja, die 
Tſchechen, denen ſich die Feudalen und Klerikalen in 
Böhmen angeſchloſſen hatten, gingen hierbei noch 
über die Deklaration hinaus. Da die Regierung aber 
auch mit dem ihr mißtrauiſch gegenüberſtehenden, 
zu einem Rumpfparlament zuſammengeſchrumpften 
Reichsrat nichts ausrichten konnte, wurden 21. Mai 
1870 das Abgeordnetenhaus und ſämtliche Landtage, 
mit En des böhmischen, deſſen Auflöſung erſt 
29. Juli erfolgte, aufgelöſt und die neuen Landtage 
für 20. und 27. Aug. und 2. Sept., der Reichsrat 
für 15. Sept. einberufen. 

In die Zeit der Neuwahlen fiel die Aufhebung 
des Konkordats aus Anlaß der erſten Abſtimmung 
des vatikaniſchen Konzils über das Unfehlbarkeits— 
dogma (13. Juli). Auf den Bericht des Kultusminiſters 
Stremayr, der darlegte, daß mit jenem Dogma eine 
Veränderung in der Perſon des einen Kontrahen— 
ten ſtattgefunden habe, das Konkordat vom 18. Aug. 
1855 damit hinfällig geworden ſei, befahl der Kaiſer 
30. Juli 1870 dem Miniſter, die formelle Aufhebung 
des übereinkommens dem päpſtlichen Stuhl zu no— 
tifizieren und die erforderlichen Geſetzesvorlagen für 
den Reichsrat vorzubereiten. Im Auguſt traten die 
Landtage zuſammen, bei ihrer Neuwahl hatte die 
deutſche Verfaſſungspartei in Böhmen die Mehrheit 
verloren und auch in Krain Einbußen erlitten. Überall 
ſuchte die Regierung durch Verſprechungen die natio— 
nalen Parteien zu gewinnen und erreichte es auch, 
daß die Landtage von Galizien, der Bukowina und 
Iſtrien die Wahlen zum Reichsrat vornahmen. Nur 
der Landtag von Böhmen, in welchem die Deklaran— 
ten an den Sitzungen teilnahmen und mit den Feu⸗ 
dalen die Majorität bildeten, weigerte ſich und for— 
derte in einer Adreſſe an den Kaiſer 14. Sept. die 
Anerkennung des böhmiſchen Staatsrechts. Als daher 
der Reichsrat 15. Sept. eröffnet wurde, fehlten die 
böhmiſchen Abgeordneten. Als der Landtag trotz kai— 
ſerlichen Befehls auf ſeiner Weigerung und den For— 
derungen vom 14. Sept. beharrte, ordnete die Regie⸗ 
rung 6. Okt. direkte Reichsratswahlen in Böhmen 
an. Infolge hiervon erhielt, da 24 Verfaſſungstreue 
und 36 Feudale und Deklaranten gewählt wurden, 
letztere aber nicht in den Reichsrat eintraten, die 
deutſche Verfaſſungspartei im Abgeordnetenhaus die 
Mehrheit, welche ſie bisher nicht beſeſſen hatte, wes— 
wegen deſſen Sitzungen auch vertagt worden waren. 
Im November beſchloß aber das Abgeordnetenhaus 
ebenſo wie das Herrenhaus eine Adreſſe an den Kai⸗ 
ſer, in welcher auf das entſchiedenſte die Aufrecht— 
erhaltung der Verfaſſung gefordert, Potockis Ber: 
ſuche eines Ausgleichs zwiſchen unvereinbaren Gegen: 
ſätzen als unfruchtbar und ausſichtslos bezeichnet 
und die föderaliſtiſchen Beſtrebungen der Tſchechen 
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aufs ſchärfſte getadelt wurden. Das Miniſterium ſah 
darin das beabſichtigte Mißtrauensvotum und reichte 
ſeine Entlaſſung ein. Dieſelbe wurde zwar angenom— 
men, doch beließ der Kaiſer das Miniſterium noch ſo 
lange im Amt, als die Delegationen in Peſt tagten 
(24. Nov. 1870 bis 6. Febr. 1871). Dieſelben be— 
willigten eine außerordentliche Ausgabe von 60 Mill. 
Guld. teils für die 1870 vorgenommenen, aber nach 
Sedan wieder eingeſtellten Rüſtungen, teils für die 
Bedürfniſſe der Zukunft. 

Gleich nach Schluß der Delegationen wurde die 
Entſcheidung des Kaiſers über die Miniſterkriſis ver— 
öffentlicht. Nachdem das Bürgerminiſterium zer— 
bröckelt und Potockis Vermittelungspolitik geſcheitert 
war, wurde auf Betreiben einer im verborgenen wir— 
kenden reaktionären Kamarilla der Verſuch beſchloſſen, 
die öſterreichiſche Verfaſſung den Forderungen der 
Slawen anzupaſſen. Dieſe Aufgabe übernahm das 
7. Febr. 1871 ernannte neue Miniſterium, an deſſen 
Spitze der ultramontane Graf Hohenwart ſtand, 
dem außerdem zwei Tſchechen (Habietinek für die Ju⸗ 
ſtiz und Firecef für den Kultus) und ein Pole, Graf 
Grocholski, angehörten, während die übrigen Mi— 
niſter zwar Deutſche, aber nicht Mitglieder der Ber: 
faſſungspartei waren. In Wien nahm man das neue 
ſlawiſch⸗feudal⸗klerikale Kabinett anfangs nicht ernſt 
und nannte es das Faſchingsminiſterium. Indes 
ſchritt Hohenwart entſchloſſen zur Verwirklichung ſei— 
nes deutſchfeindlichen autonomiſtiſchen Programms. 
Nachdem es die Feier der deutſchen Siege über Frank— 
reich unterſagt, legte es 25. April dem Reichsrat 
die erſte der Vorlagen vor, welche nach feiner An- 
kündigung die legislative und adminiſtrative Auto— 
nomie der Länder ſo weit vermehren ſollten, als es mit 
der notwendigen Reichseinheit vereinbar ſei; dieſelbe 
verlieh den Landtagen die Initiative in der Geſetz— 
gebung. Sie wurde 9. Mai vom Abgeordnetenhaus 
abgelehnt. Hohenwart trat hierauf nicht nur nicht 
zurück, ſondern erklärte am Tag darauf, 10. Mai, bei 
der erſten Beratung des am 5. Mai vorgelegten Geſetz— 
entwurfs, der Galizien die in der galiziſchen Reſo— 
lution geforderte Selbſtändigkeit verlieh, zugleich 
aber ſeinen Vertretern im Reichsrat das Recht beließ, 
in den Angelegenheiten der andern Provinzen mit— 
zuſtimmen, daß er geſonnen ſei, wenn die böhmiſche 
Oppoſition mit der Galizien zugeſtandenen Auto— 
nomie ſich zufriedengeben würde, Böhmen dieſelbe 
zuzugeſtehen. Die deutſche Mehrheit des Abgeord— 
netenhauſes beſchloß auf Antrag Herbſts 26. Mai, 
eine Adreſſe an den Kaiſer zu richten, welche offen 
und rückhaltlos die gefährliche vom Miniſterium ge— 
ſchaffene Lage darlegte. Aber als der Monarch beim 
Empfang derſelben 30. Mai ſein volles Vertrauen zu 
dem Miniſterium ausſprach und nun der Reichsrats— 
mehrheit kein andres Mittel als die Verweigerung 
des Budgets übrigblieb, da verſagte einigen der Ab— 
geordneten doch der Mut, und ſie enthielten ſich der 
Abſtimmung oder legten ihre Mandate nieder, und 
mit 77 gegen 66 Stimmen wurde Herbſts Antrag, 
nicht in die Budgetberatung ein utreten, abgelehnt. 
Das Budget wurde 4. Juli genehmigt und 10. Juli 
1871 der Reichsrat auf unbeſtimmte Zeit vertagt. 

Nach dieſem Sieg ſchritt Hohenwart auf der ein— 
geſchlagenen Bahn weiter vorwärts. Die Grundzüge 
des Ausgleichs wurden ſchon Anfang Auguſt dem 
Miniſterrat vorgelegt und die Führer der tſchechiſchen 
Oppoſition, Clam-Martinitz und Rieger, 5. Aug. 
vom Kaiſer empfangen. Hierauf löſte die Regierung 
die ſieben verfaſſungstreuen Landtage auf und er— 
reichte es durch rückſichtsloſe Beeinfluſſung der Wah— 
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len, daß fte im oberöſterreichiſchen und mähriſchen 
Landtag die Mehrheit erhielt; aus beiden ſchieden 
die Deutſchen aus. Indem aber nun die Abgeord⸗ 
neten für Oberöſterreich und Mähren der Regierungs— 
partei zufielen, verfügte dieſe mit Einſchluß der Böh— 
men auf 203 gegen nur 66 verfaſſungstreue Stim- 
men und damit über die zu Verfaſſungsänderungen 
erforderliche Zweidrittelmehrheit. In dem Reſkript an 
den böhmiſchen Landtag erkannte der Kaiſer 14. Sept. 
die Rechte des Königreichs Böhmen an und erklärte 
ſich bereit, dieſe Anerkennung mit ſeinem Krönungseid 
zu erneuern; er forderte den Landtag auf, über die 
zeitgemäße Ordnung der ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe 
Böhmens zu beraten. Ein Ausſchuß deſſen entwarf 
ſofort im Einverſtändnis mit Hohenwart die 18 Fun⸗ 
damentalartikel, welche dem Königreich Böhmen 
eine ähnliche Stellung wie Ungarn gaben und Oſter⸗ 
reich in einzelne Staaten mit einem Delegiertenkon⸗ 
greß und einem Senat als gemeinſamen Vertretungen 
auflöſten. Die Artikel wurden 10. Okt. dem Kaiſer 
zur Genehmigung vorgelegt. 

Die Aufregung, ja Erbitterung, welche dieſe Vor⸗ 
gänge in der verfaſſungstreuen deutſchen Bevölkerung 
— bewog den Reichskanzler Grafen Beuſt, 
den Kaiſer in einer beſondern Denkſchrift auf die 
Unzuläſſigkeit der Fundamentalartikel und ihre Un⸗ 
vereinbarkeit mit dem ungariſchen Ausgleich aufmerk⸗ 
ſam zu machen. Auch die übrigen Reichsminiſter und 
der ungariſche Miniſterpräſident Graf Andräſſy ſpra⸗ 
chen ihre Bedenken gegen die Hohenwartſchen Pläne 
aus, deren Verwirklichung die zentrifugalen Be⸗ 
ſtrebungen der ungariſchen Slawen ſtärken würde. 
Da ſelbſt ein paar Kollegen Hohenwarts, Holzgethan 
und Scholl, von ihm abfielen, lehnte der Kaiſer die 
Genehmigung der Fundamentalartikel ab, und nad): 
dem ein Verſuch, die Tſchechen zur Ermäßigung ihrer 
Anſprüche zu bewegen, geſcheitert war, reichte das 
Miniſterium Hohenwart 26. Okt. ſeine Entlaſſung 
ein. Nach längern Verhandlungen kam 25. Nov. ein 
neues verfaſſungstreues Miniſterium unter 
dem Fürſten Adolf Auerſperg zu ſtande, deſſen her⸗ 
vorragendſte Mitglieder Laſſer, Stremayr, Glaſer, 
Unger, Chlumecky und Depretis waren. 

Unmittelbar nachdem er durch ſein Einſchreiten die 
öſterreichiſche Verfaſſung gerettet, ſtürzte Beuſt. Der 
Kaiſer machte ihm zum Vorwurf, daß er im Frühjahr 
1870 zum Ausgleich mit den Böhmen gedrängt, da⸗ 
durch das damalige Miniſterium erſchüttert und jetzt 
mit ſeiner Warnung ſo lange gewartet hatte, bis der 
Monarch durch ſeine Erklärung vom 14. Sept. ſich per⸗ 
ſönlich ſtark gebunden hatte. Außerdem ſchien die An⸗ 
näherung an Deutſchland, die im Sommer 1871 durch 
die perſönlichen Begegnungen der beiden Kaiſer Wil⸗ 
helm und Franz Joſeph in Iſchl und Gaſtein ange: 
bahnt wurde, einen andern auswärtigen Miniſter zu er: 
fordern als Beuſt, der 1870 zum Kriege gegen Deutſch⸗ 
land entſchloſſen geweſen war, überdies als Fremder 
und Proteſtant in SOſterreich keine feſten Wurzeln ſchla⸗ 
gen konnte. Er erhielt daher 6. Nov. ſeine Entlaſſung 
und wurde 14. Nov. durch Andräſſy erſetzt. An deſ⸗ 
ſen Stelle als ungariſcher Miniſterpräſident trat der 
bisherige Reichsfinanzminiſter, Graf Lönyay, für den 
Holzgethan das Reichsfinanzminiſterium übernahm. 

Das verfaſſungstreue Miniſterium Auerſperg. 
Das erſte, was die neue Regierung that, war die 

Auflöſung der im Sommer neugewählten Landtage. 
Die von Mähren, Oberöſterreich und der Bukowina 
wurden für die verfaſſungstreue Partei zurückgewon⸗ 
nen und dadurch die Beſchlußfähigkeit des Reichs⸗ 
rats ſichergeſtellt, trotzdem der böhmiſche Landtag, 

nach der Auflöſung des Abgeordnetenhauſes (7. Sept. 
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erbittert über die For heel ung der Fundamental⸗ 
artikel, die Wahl der Reichsratsabgeordneten ver⸗ 
weigerte und von den bei den darauf befohlenen di⸗ 
reiten Wahlen gewählten Vertretern nur die 24 deut- 
ſchen ihr Mandat auszuüben bereit waren. Der neue 
Reichsrat mit einer verfaſſungstreuen Mehrheit wurde 
28. Dez. 1871 eröffnet. Die von den Führern dieſer 
Mehrheit geforderte und vom Miniſterium auch be⸗ 
abſichtigte jofortige Einführung der direkten Wahlen 
wurde von den Polen vereitelt, welche zuerſt für 
Galizien die verſprochene Ausnahmeſtellung ver⸗ 
langten. Daher ward im Februar 1872 ein neues 
Notwahlgeſetz vorgelegt und angenommen, das die 
direkten Wahlen auch dann geſtattete, wenn nicht 
der Landtag die Wahl, ſondern der Gewählte die 
Ausübung des Mandats unterlaſſe. Der Ausgleich 
mit Galizien kam aber nicht zu ſtande, weil die Po⸗ 
len jede Abweichung von der galiziſchen Landtags⸗ 
deklaration von 1868 ablehnten, und das Miniſte⸗ 
rium legte im Februar 1873 das neue Wahlgeſetz 
dem Reichsrat vor, der es ſchon im März annahm; 
dasſelbe führte die Wahl durch die Bevölkerung ſtatt 
durch die Landtage ein und vermehrte die Zahl der 
Abgeordneten von 203 auf 853, wobei beſonders die 
Städte bevorzugt wurden, die 137 Vertreter erhiel⸗ 
ten, während der Großgrundbeſitz 85, der Bauern⸗ 
ſtand 131 zählte. 25 

Die Wiener Weltausſtellung, welche 1. Mai 1873 
eröffnet wurde, ſollte die großartigen Errungenſchaf⸗ 
ten der neuen liberalen Ara verherrlichen. Der Be⸗ 
ſuch der Ausſtellung war ein großartiger, faſt alle 
Fürſten Europas erſchienen, auch die Kaiſer Wilhelm 
und Alexander II. ſowie König Viktor Emanuel. Ihr 
Glanz wurde freilich erheblich verdunkelt durch den 
gleichzeitig eintretenden Krach an der Wiener Börſe 
(Mai 1873), eine Folge der ſchwindelhaften Grün⸗ 
dungen der letzten Jahre; durch denſelben wurde das 
Volksvermögen bedeutend geſchädigt (man ſchätzte 
den Verluſt 1873 —75 auf 3 Milliarden Gulden) und 
auch der Staat in Mitleidenſchaft gezogen. Dennoch 
fielen die erſten direkten Reichsratswahlen, welche 

1875) ſtattfanden, überwiegend regierungsfreundlich 
aus, indem 233 Abgeordnete verfaſſungstreu waren. 
Die Tſchechen traten nicht in das Haus ein, die 81 
Mitglieder ſtarke Oppoſition beſtand aus den Polen 
und der ultramontanen Rechtspartei unter Hohen⸗ 
wart. Bei der Stärke der liberalen Partei mußte 
das Miniſterium deren Wünſchen einigermaßen ent⸗ 
gegenkommen, und ſo kündigte denn die Thronrede, 
mit . 9915 der neue Reichsrat 5. Nov. 1873 eröffnet 
wurde, die Vorlage der kirchlichen Geſetze an, 
welche 21. Jan. 1874 erfolgte. Es waren deren vier: 
das erſte handelte von der Regelung der äußern 
Rechtsverhältniſſe der katholiſchen Kirche, das zweite 
von den Beiträgen aus den Pfründen zum Religions⸗ 
fonds, aus welchem die Bedürfniſſe des katholiſchen 
Kultus beſtritten werden ſollten, das dritte von den 
Rechtsverhältniſſen der klöſterlichen Gemeinſchaften, 
das vierte von der geſetzlichen Anerkennung der noch 
nicht anerkannten Religionsgeſellſchaften. Das erſte, 
zweite und vierte Geſetz wurde von beiden Häuſern 
des Reichsrats im Mai angenommen, das dritte 
ſcheiterte daran, daß die liberale Mehrheit des Ab⸗ 
geordnetenhauſes die Gründung von neuen Klöſtern 
von einem Spezialgeſetz abhängig machen wollte, 
was vom Herrenhaus abgelehnt wurde. Ebenſo ver⸗ 
weigerte dies dem vom andern Haus beſchloſſenen 
Zivilehegeſetz ſeine Zuſtimmung. 

Verſchiedene Biſchöfe hatten ſich in heftigen Aus⸗ 
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drücken über die Kirchengeſetze beklagt, der Papſt 7. 
März 1874 in einer Eneyklika fie als eine Knechtung 
der Kirche und trotz ſcheinbarer Mäßigung für ebenſo 
verderblich wie die preußiſchen erklärt, was Andräſſy 
in einer ſcharfen Note zurückwies. Auch hatten die 
öſterreichiſchen Biſchöfe nach Ablehnung ihres An: 
trags auf Tagesordnung ſich aus dem Herrenhaus 
entfernt. Gleichwohl erließen ſie keinen Geſamt⸗ 
proteſt und kamen unter dem Vorgeben, ſie erfüllten 
nur die Beſtimmungen des noch immer rechtsgültigen 
Konkordats, den Geſetzen im weſentlichen nach. Die 
Regierung ihrerſeits handhabte dieſelben in möglichſt 
milder Form und vermied einen offenen Konflikt mit 
dem Klerus. Auch der neue päpſtliche Nunzius, 
Jacobini, wirkte in verſöhnlichem Sinn, und all⸗ 
mählich fügte ſich, mit Ausnahme von Tirol, die 
Geiſtlichkeit den Schulgeſetzen und leiſteten die Bi⸗ 
ſchöfe die Anzeigepflicht. Unzweifelhaft war damit 
ein bedeutender Fortſchritt erreicht, daß die Kirche | | 
unter das Geſetz gebeugt wurde, anſtatt dem Staat 
als gleichberechtigte Macht gegenüberzuſtehen. Indes 
war durch die kirchenpolitiſche Geſetzgebung, welcher 
ſich die liberale Mehrheit mit ganzem Eifer widmete, 
deren Aufmerkſamkeit von andern wichtigen Dingen 
abgezogen, ihr Geſichtskreis allzuſehr verengert wor⸗ 
den. Nichts war geſchehen, um das Deutſchtum durch 
Geſetze und Inſtitutionen zu ſtärken, die Stellung 
des Deutſchen als Staatsſprache zu ſichern und dem 
Slawismus zeitig einen Damm entgegenzuſetzen. 
Die ſogen. »Jungen« der Verfaſſungspartei, eine 
Fraktion, welche bei den Neuwahlen 1873 hervortrat 
und 65 Sitze errang, verlangten zwar, daß in den 
deutſchen Kronländern das deutſch- nationale Inter⸗ 
eſſe betont und zu dieſem Zweck auch deren Autono⸗ 
mie vermehrt werden müſſe. Aber die durchaus zen⸗ 
traliſtiſch geſinnte Mehrheit der Verfaſſungspartei 
wollte hiervon nichts wiſſen und eine Gefahr für die 
Herrſchaft der Deutſchen nicht anerkennen. Allzuſehr 
wogen bei deren Führern, Herbſt, Giskra, Rechbauer, 
Sturm, Skene u. a., die freiſinnigen Grundſätze vor. 
Sowohl im cisleithaniſchen Reichstag als in den 
Delegationen bekämpften dieſelben die Höhe der For⸗ 
derungen für das Heer, ſo daß das Armeebudget 
wiederholt gegen ihre Stimmen durch die Ungarn 
und die Ultramontanen bewilligt wurde. Im öſter⸗ 
reichiſchen Landwehrgeſetz wurde die Kavallerie ge⸗ 
ſtrichen, ein Verhalten, welches neben dem Drängen 
auf Erlaß weiterer Kirchengeſetze das Anſehen und 
den Einfluß des Miniſteriums beim Kaiſer erſchüt⸗ 
tern mußte. Ferner erlitt die Verfaſſungspartei da⸗ 
durch eine moraliſche Einbuße, daß viele ihrer Mit⸗ 
glieder, ſo beſonders Giskra und Petrino, in Grün⸗ 
derprozeſſe, wie den Ofenheimſchen 1875, verwickelt 
und arg bloßgeſtellt wurden, ſo daß ſelbſt der Handels⸗ 
miniſter Banhans ſeine Entlaſſung nehmen mußte. 

Inzwiſchen näherte ſich die Zeit, wo der 1867 
zwiſchen Oſterreich und Ungarn abgeſchloſſene finan⸗ 
zielle Ausgleich (ſ. oben, S. 523) einer Reviſion, 
die nach zehn Jahren eintreten ſollte, unterzogen wer⸗ 
den mußte. Die Ungarn ſuchten ſich möglichſt viele 
Vorteile zu ſichern, insbeſondere die Errichtung einer 
ſelbſtändigen ungariſchen Staatsbank und einen grö⸗ 
Bern Anteil am Ertrag der Konſumtionsſteuernz; fie 
drohten ſogar mit der Auflöſung der Zollunion, und 

er neue ungariſche Miniſterpräſident, Tisza, kün⸗ 
digte im November 1875 wirklich das Zollbündnis, 

als das öſterreichiſche Miniſterium ſeine Forderungen 
nicht jofort bewilligte. Die Verhandlungen wurden 
im tiefſten Geheimnis geführt und zogen ſich lange 
Zeit ohne Ergebnis hin. Die Ungarn verlangten nun 
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eine Ermäßigung ihrer Quote zu den gemeinſamen 
Ausgaben auf 29 Proz. Auch dies wurde von Cis— 
leithanien abgelehnt. Endlich verſtändigten ſich die 
beiderſeitigen Miniſterien darüber, daß eine Er⸗ 
neuerung des Zollbündniſſes auf zehn Jahre ftatt- 
finden, der Quotenſatz und die Berechnung der Kon— 
ſumtionsſteuern im weſentlichen wie bisher bleiben, 
dagegen einige Konſumtionszölle erheblich erhöht 
und die Direktion der Oſterreichiſchen Nationalbank 
paritätiſch zuſammengeſetzt ſowie 30 Proz. ihrer No: 
ten der Peſter Filiale überwieſen werden ſollten. 
Da die Nationalbank dieſe Beſtimmungen ablehnte 
und auch die verfaſſungstreuen Klubs des Reichsrats 
ſich gegen dieſelben erklärten, ſo war der Ausgleich 
wiederum gefährdet. Erſt 1877 wurde durch gegen⸗ 
ſeitige Zugeſtändniſſe eine neue Vereinbarung er⸗ 
zielt und den Vertretungen beider Reichshälften zur 
Genehmigung vorgelegt. Tiszas Macht im ungari⸗ 
chen Parlament war groß genug, um die Zuſtim⸗ 
mung desſelben zu erwirken. Dagegen konnte die 
Oppoſition der öſterreichiſchen Verfaſſungspartei 
gegen die hohen Finanzzölle und das neue Bank⸗ 
ſtatut nur durch die beſtimmte Erklärung Auerſpergs, 
daß er im Fall der Ablehnung zurückzutreten ent⸗ 
ſchloſſen ſei, überwunden werden. Der neue Aus⸗ 
gleich wurde daher erſt nach Ablauf der Reviſions⸗ 
friſt im Juni 1878 formell zum Abſchluß gebracht 
und ließ beide Teile unbefriedigt. Für Oſterreich 
war das Sinken der Macht des verfaſſungstreuen 
Miniſteriums noch beſonders bedenklich. 
Oſterreich⸗ Ungarns ortentaliſche Politik und der Sturz 

des Miniſteriums Auerſperg. 95 
Seit Graf Andräſſy die auswärtige Politik Oſter⸗ 

reichs leitete, hatte ſich das Verhältnis zu Deutſch⸗ 
land immer freundſchaftlicher geſtaltet. Unter deut⸗ 
ſcher Vermittelung fand auch eine Verſöhnung mit 
Rußland ſtatt, und im September 1872 erſchienen 
Kaiſer Franz Joſeph und Kaiſer Alexander II. in 
Begleitung ihrer oberſten Miniſter in Berlin, wo das 
Dreikaiſerbündnis geſchloſſen wurde; durch das⸗ 
jelbe verbanden ſich die drei Reiche zu gemeinſchaft⸗ 
lichem Handeln in den europäiſchen Angelegenhei⸗ 
ten, beſonders im Orient, damit dadurch der allge⸗ 
meine Friede geſichert werde. Als nun dennoch 
infolge der von Rußland ausgehenden panſlawiſti⸗ 
ſchen Wühlereien die orientaliſche Kriſis 1875 
mit den Aufſtänden in Bosnien und Bulgarien aus⸗ 
brach, war die Stellung Oſterreich-Ungarns inſo⸗ 
fern ſchwierig, als die verſchiedenen Nationen des 
Reichs mit ihren Sympathien in den entgegengeſetz⸗ 
ten Lagern ſtanden, die Ungarn türkenfreundlich, die 
Polen ruſſenfeindlich waren, die Südſlawen und 
Tſchechen dagegen für den Panſlawismus ſchwärm⸗ 
ten. Die Deutſchen wünſchten vor allem die Auf⸗ 
rechterhaltung des Friedens, welche auch die finan- 
ziellen Verhältniſſe dringend erheiſchten. Oſterreich 
lehnte daher eine Beteiligung am Kriege gegen die 
Türkei durch bewaffnetes Einſchreiten in Bosnien 
und der Herzegowina ab, erlangte jedoch Anfang 
1877 von Rußland für das Verſprechen ſeiner Neu⸗ 
tralität das Zugeſtändnis, daß die an Oſterreich 
grenzenden Lande Bosnien und die Herzegowina 
ſowie Serbien nicht in den Krieg hineingezogen und 
erſtere nach dem Krieg von Oſterreich beſetzt werden 
ſollten. Dieſer Vertrag wurde ſtreng geheimgehal— 
ten, und die Regierung hatte nun die ſchwierige Auf: 
gabe, die erregte öffentliche Meinung bei den ver⸗ 
ſchiedenen Stämmen der Monarchie zu beſchwichtigen 
und Ausſchreitungen bei den Kundgebungen zu unter: 

drücken. Beſonders in Ungarn gab die Ankunft einer 
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Deputation der Softas im April 1877 nach der ruſ— 
ſiſchen Kriegserklärung den Magyaren Gelegenheit, 
ihren türkiſchen Sympathien ſtürmiſchen Ausdruck 
zu verleihen, und die ruſſiſchen Niederlagen im Som— 
mer 1877 wurden dort mit Flaggen und Illumina⸗ 
tion gefeiert. Andräſſy ließ in den Kammern beider 
Reichshälften dem gegenüber erklären, daß das Haupt— 
ziel ſeiner Politik ſei, eine europäiſche Komplikation 
zu vermeiden, daß er aber bei der definitiven Geſtal— 
tung der Dinge im Orient den der Lage und den 
Intereſſen der Monarchie entſprechenden Einfluß 
unter allen Umſtänden geltend machen werde. 

Die unerwarteten Erfolge der Ruſſen im Winter 
1877—78, ihr unaufhaltſames Vordringen in Ru: 
melien, endlich der Waffenſtillſtand von Adrianopel, 
wodurch Rußland Herr der Balkanhalbinſel wurde, 
machten allerdings alle die Vorausſetzungen zu nichte, 
unter denen Andräſſy ſich Anfang 1877 zur Neu— 
tralität verſtanden hatte. Er regte daher bei den 
Mächten die Berufung einer Konferenz über die 
Orientfrage an, welche überall Anklang fand. Gleich— 
zeitig forderte er aber im Februar 1878 von den 
Delegationen eine Anleihe von 60 Mill. Gulden, durch 
welche die Mittel für eine eventuelle kriegeriſche Ak— 
tion bereit geſtellt wurden, und angeſichts des Frie⸗ 
dens von San Stefano, der die öſterreichiſchen Be— 
ſorgniſſe ſteigerte, ward ſie bewilligt. Auf dem Ber— 
liner Kongreß vertrat Andräſſy ſelbſt nebſt Graf 
Kärolyi und Baron Haymerle die Intereſſen Oſter⸗ 
reich-Ungarns und erlangte 29. Juni die Beſtätigung 
des ihm ſchon von Rußland gemachten Zugeſtänd— 
niſſes, Bosnien und die Herzegowina beſetzen und 
in Verwaltung nehmen zu dürfen. Doch ward im 
Berliner Frieden vom 13. Juli über die Modalitäten 
der Okkupation und Verwaltung eine beſondere Kon— 
vention zwiſchen Oſterreich und der Pforte vorbehal— 
ten. Da der Abſchluß derſelben ſich verzögerte, weil 
der Sultan auf dem Vorbehalt ſeiner Souveränität 
beſtand, ſo rückten die Oſterreicher ohne Konvention 
als »Freunde«, wie die Proklamation beſagte, 29. 
Juli in drei Diviſionen unter General Philippovich 
in Bosnien und der Herzegowina ein, im Vertrauen 
darauf, daß weder die Behörden noch die Bevölkerung 
irgend welchen Widerſtand leiſten würden. Dies 
erwies ſich jedoch als verhängnisvoller Irrtum. In 
Sarajewo brach bei der Kunde vom Einmarſch ein 
Aufſtand der mohammedaniſchen Bevölkerung aus, 
die türkiſchen Behörden wurden beſeitigt, und ein 
kühner Abenteurer, Hadſchi Loja, ſtellte ſich an die 
Spitze der Empörer und rief alle Bewohner Bos— 
niens zu energiſchem Widerſtand gegen die fremden 
Eroberer auf. Die Dfterreicher ſtießen daher auf 
hartnäckigen Widerſtand, den ſie erſt nach Aufbie⸗ 
tung ſehr bedeutender Streitkräfte (drei Armeekorps) 
und teilweiſe unglücklichen, verluſtreichen Gefechten 
überwinden konnten. Sarajewo wurde 19. Aug. er⸗ 
ſtürmt und bis Ende September beide Provinzen 
beſetzt. Mit der Pforte ward 21. April 1879 eine Kon⸗ 
vention abgeſchloſſen, in welcher jene die Okkupa⸗ 
tion Bosniens und der Herzegowina ſowie 
des Sandſchaks Novipaſar ſo lange anerkannte, bis 
ſie die Koſten derſelben zurückerſtattet habe, aber ſich 
die Souveränität vorbehielt. Die neuen Provinzen 
wurden dem gemeinſamen Zollgebiet einverleibt und 
ihre Verwaltung dem Reichsfinanzminiſterübertragen. 

Die bedeutenden Opfer und Koſten (62 Mill.) der 
Okkupation riefen ſowohl in Oſterreich als in Ungarn 
große Unzufriedenheit hervor. Aber während die 
Magyaren, dem Rate Tiszas folgend, ihre Mißſtim⸗ 
mung unterdrückten und die Koſten und Einrichtun⸗ 
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gen der Okkupation genehmigten, um ſich die Gunſt 
des kaiſerlichen Hofs und die Zuſtimmung zur natio⸗ 
nalen Organiſation ihres Staats zu ſichern, griffen die 
Führer der Verfaſſungspartei, Herbſt und Giskra, 
ſowohl in der Preſſe als im Reichsrat die Regierung 
wegen ihrer Orientpolitik aufs heftigſte an, fanden 
die Okkupation im Auftrag Europas unwürdig und 
einen Krieg mit Rußland vorzuziehen Sie erſchüt⸗ 
terten hierdurch die Stellung des Miniſteriums Auer⸗ 
ſperg ſo, daß dieſes ſeine Entlaſſung forderte, die der 
Kaiſer 6. Okt. 1878 annahm. Noch wünſchte der Kaiſer 
keinen Syſtemwechſel und beauftragte daher den bis⸗ 
herigen Finanzminiſter, v. Pretis, mit der Bildung 
eines neuen eisleithaniſchen Kabinetts. Da Pretis 
die Okkupation aber nicht ungeſchehen machen konnte 
und wollte, fand ſein Programm keine Gnade vor 
den Augen der Liberalen, und er verzichtete auf das 
Miniſterium Auerſperg führte vorläufig die Regie⸗ 
rung weiter. Obwohl die Oppoſition gegen den Ber: 
liner Vertrag und die Okkupation um ſo verkehrter 
war, als ſie keinen Erfolg haben konnte und die 
Oſterreicher allein auch gar nicht das Recht hatten, 
die auswärtige Politik der Monarchie zu beſtimmen, 
fo beſchloß doch der Budgetausſchuß des Abgeord: 
netenhauſes 30. Okt. auf Giskras Antrag, auf die Vor⸗ 
lage der Regierung wegen Bewilligung von 25 Mill. 
für die Oktupationskoſten gar nicht einzugehen, ſon⸗ 
dern die Regierung aufzufordern, den Berliner Ver⸗ 
trag, der eigentlich ſchon vor der Okkupation hätte 
vorgelegt werden ſollen, nunmehr ungeſäumt dem 
Reichsrat zur verfaſſungsmäßigen Behandlung vor⸗ 
zulegen. Sturm beantragte eine Adreſſe, die 5. Nov. 
unter heftigen Reden angenommen wurde und die 
Okkupation vom politiſchen und finanziellen Geſichts⸗ 
punkt aus tadelte. Herbſt und Giskra ſetzten die Op: 
poſition in den Delegationen fort, aber ohne Erfolg. 
Auch die öſterreichiſchen Delegierten genehmigten die 
Okkupationskoſten, da ein Teil der Verfaſſungs⸗ 
treuen Andräſſys Orientpolitik billigte. Völlig zer⸗ 
ſprengt wurde die bisherige Verfaſſungspartei im Ja⸗ 
nuar 1879, als ſie nicht bloß die Verwerfung oder 
Mißbilligung des inzwiſchen vorgelegten Berliner 
Vertrags, ſondern auch die Ablehnung der Berlänge: 
rung des Wehrgeſetzes und die Bewilligung der pro: 
viſoriſchen Steuererhebung für 1879 nur für einen 
Monat beantragte. Alle dieſe Anträge wurden ab⸗ 
gelehnt; nur 112 Abgeordnete verharrten bei der 
Oppoſition. Das ganze Verhalten der bisherigen 
Mehrheit, welche wichtige Lebensintereſſen der Mon⸗ 
archie in hartnäckiger Verblendung verkannte, mußte 
den Kaiſer und die Armee entfremden und ſie in die 
Arme der Föderaliſten und Ultramontanen treiben, 
welche die Okkupation als eine glorreiche That feier⸗ 
ten, welche Oſterreichs Großmachtſtellung wahre, und 
alle Mittel bereitwilligſt gewährten. 5 

Mitte Februar 1879 beauftragte der Kaiſer den 
Grafen Taaffe mit der Bildung eines neuen Mini⸗ 
ſteriums, in dem dieſer ſelbſt das Innere, Stremayr den 
Vorſitz übernahm. Auerſperg und Ungerſchieden aus, 
die übrigen Miniſter blieben vorläufig. Hierauf wurde 
22. Mai 1879 das Abgeordnetenhaus aufgelöſt und 
Neuwahlen angeordnet. Bei dieſen, welche im Juni 
und Juli ſtattfanden, verlor die Verfaſſungspartei 
infolge des Abfalls des mähriſchen und böhmiſchen 
Großgrundbeſitzes 30 Sitze und ſank auf 132 Mit⸗ 
glieder, während die Rechte und die Slawen 181 Mit⸗ 
glieder zählten. Jetzt löſte ſich das verfaſſungstreue 
Miniſterium ganz auf, indem Glaſer, Pretis, Chlu⸗ 
mecky und Mannsfeld ausſchieden; Taaffe ward 12. 
Aug. zum Miniſterpräſidenten ernannt und berief den 



Eſterreichiſch-Ungariſche Monarchie (Geſchichte: 18791882). 

Ultramontanen Falkenhayn, den Polen Ziemialkowski 
und den Tſchechen Prazak in das Kabinett, das hier— 

mit in das föderaliſtiſche Fahrwaſſer einlenkte. So 
endete die Herrſchaft der öſterreichiſchen Verfaſſungs— 
partei nach 12jähriger, nur kurze Zeit unterbrochener 
Dauer nicht ohne Schuld der Partei ſelbſt, nament— 
lich ihrer Führer Herbſt und Giskra, welche dem 
aus ihrer Mitte hervorgegangenen Miniſterium Auer— 
ſperg aus doktrinärem Liberalismus unaufbörliche 
Schwierigkeiten in den Weg gelegt und beſonders 
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der Autonomiſtenpartei, der Pole Dunajewski, als 
Finanzminiſter eintrat. 

In der auswärtigen Politik hatte ſich 1879 ein 
wichtiger Akt vollzogen, nämlich der Abſchluß eines 
Schutz- und Trutzbündniſſes mit dem Deut: 
ſchen Reich, welches Bismarck und Andräſſy 7. Okt. 
zu ſtande brachten, und welches vor allem gegen Ruß— 
lands Eroberungspolitik gerichtet war. Kurz darauf 
trat Andräſſy zurück und wurde durch Haymerle 
erſetzt, der aber die Politik in demſelben Sinn leitete 

durch die Oppoſition gegen den Ausgleich mit Ungarn und namentlich in den orientaliſchen Verwickelungen 
und die vom Kaiſer einmal gebilligte und durchge- Hand in Hand mit Deutſchland ging. Der enge An— 
führte Orientpolitik das Anſehen des Miniſteriums ſchluß Serbiens an Oſterreich und die Annäherung 
bei der Krone und im Land geſchwächt hatten. 

Taaffes Verſöhnungspolitik. 

Das neue Miniſterium Taaffe gab ſich ausdrück— 
lich für ein Verſöhnungsminiſterium aus und ſtellte 
auch den Liberalen den Eintritt von Vertretern ihrer 
Richtung in Ausſicht. Indes die Mehrzahl der ver— 
faſſungstreuen Abgeordneten wies ſofort auf dem 
Linzer Parteitag im September 1879 jede Koalition 
mit dem Miniſterium ſchroff zurück, während Graf 

Hohenwart die bisherige Oppoſition, die Rechtspar— 
tei (Feudale und Ultramontane), die Polen und die 
Tichechen, zu einer ſehr gemäßigten regierungsfreund⸗ 
lichen Erklärung bewog und dadurch die Regierung 
für ſich gewann. Als das neugewählte Abgeordneten: 
haus 7. Okt. zuſammentrat, leiſteten die tſchechiſchen 
Abgeordneten ohne Vorbehalt die Angelobung und 
reichten nur beim Eintritt in die Geſchäfte eine alle 
gemeine Rechtsverwahrung ein. Hiermit war alſo 
der Reichsrat wieder vollzählig und ein langjähriger 
Wunſch des Monarchen erfüllt. Bei der Neuwahl des 
Präſidiums wurden auf Vorſchlag der Regierung der 
verfaſſungstreue, aber gemäßigte Graf Coronini zum 
Präſidenten, der Pole Smolka und der Konſervative 
Gödel⸗Lannoy zu Vizepräſidenten gewählt; die Kan 
didaten der Linken, der ehemaligen Verfaſſungspar— 
tei, erhielten nur 153 Stimmen. Auch bei der Adreß— 
debatte blieb die Linke in der Minderheit, und indem 
ſie ihre fruchtloſe, hartnäckige Oppoſition auch gegen 
politiſch gleichgültige Vorlagen der Regierung, wie 
das Wehrgeſetz, fortſetzte, verurteilte ſie ſich ſelbſt zur 
Ohnmacht. Schließlich wurde das Wehrgeſetz doch 
angenommen (20. Dez. 1879), indem 40 Abgeord— 
nete vom rechten Flügel der Verfaſſungspartei für 
dasſelbe (es erforderte Zweidrittelmehrheit) ſtimm— 
ten, und das hatte nur Zwieſpalt in ihren eignen 
Reihen zur Folge. Taaffe aber, deſſen Plan einer 
Mittelpartei durch die ſchroffe Haltung der Deutſch— 
liberalen vereitelt wurde, ſah ſich dadurch zu Zu- 
geſtändniſſen an die Fraktionen der Rechten gedrängt, 
von denen die Tſchechen ſchon völlige Gleichberech— 
tigung des Tſchechiſchen mit dem Deutſchen in Böh— 
men, Mähren und Schleſien forderten. Im Februar 
traten zwei Konſervative, Conrad v. Eybesfeld, zuletzt 
Statthalter von Mähren, für Kultus und Unterricht 
und v. Kriegs-Au für die Finanzen, in das Miniſte⸗ 
rium, u. 1880 erließ die Regierung für Böhmen, Mäh— 
ren u. Schleſien eine Sprachenverordnung, welche 
beſtimmte, daß alle tſchechiſchen Eingaben auch tſche— 
chiſch beantwortet werden müßten; ferner wurden auf 
Staatskoſten zahlreiche ſlawiſche Mittelſchulen errich— 

Rumäniens waren die Früchte dieſer Haltung. Der 
Friede auf der Balkanhalbinſel wurde aufrecht erh l— 
ten und auch mit Italien, wo die Umtriebe der Italia 
irredlenta gegen Oſterreich von dem Miniſterium 
Cairoli nicht energiſch genug unterdrückt worden wa— 
ren, 1881 die guten Beziehungen hergeſtellt, indem 
König Humbert am Wiener Hof einen Beſuch apſtat— 
tete Graf Kalnoky, der nach Haymerles Tod im 
November 1881 die Leitung der auswärtigen Politik 
übernahm, änderte an den Grundſätzen ſeiner Vor— 
gänger nichts. 

Trotz des freundſchaftlichen Verhältniſſes der ge— 
meinſchaſtlichen Regierung zu Deutſchland ſah ſich 
das cisleithaniſche Miniſterium durch ſeine Abhängig— 
keit von der ultramontan-ſlawiſchen Mehrheit zu 
einer größern Nachgiebigkeit gegen die ſlawiſchen An— 
ſprüche auf Koſten des Deutſchtums genötigt. Bei 
der Grundſteuerreform wurden die galiziſchen Polen 
in ungerechter Weiſe bevorzugt, die deutſchen Kron— 
lande übermäßig belaſtet. Zu gunſten der Tſchechen 
wurde die Teilung der Prager Univerſität in eine 
deutſche und eine tſchechiſche 1882 beſchloſſen. Den 
Tiroler Ultramontanen zuliebe wurde die Schul— 
pflicht abgekürzt. Aller Widerſtand der Linken, wie— 
derholter Austritt aus der Verſammlung und andres 
waren nutzlos. Ebenſowenig hatte das Eintreten der 
Gerichte für die Deutſchen in der Sprach.nfrage und 
bei der Entſcheidung der Gültigkeit der Wahlen eine 
Wirkung. Selbſt die Sprüche des höchſten Reichs— 
gerichts ließen die Regierung und die Mehrheit des 
Abgeordnetenhauſes unberückſichtigt. Seit Coroni— 
nis Rücktritt (1881), an deſſen Stelle Smolka trat, 
war die Linke auch nicht mehr im Präſidium ver— 
treten. Beſonders erregte Prazak, der 1881 Juſtiz— 
miniſter wurde, durch ſein parteiiſches Einſchreiten 
gegen die deutſch geſinnte Preſſe und das Verbot aller 

deutſchen Kundgebungen, während die ſlawiſchen un: 
gehindert blieben, den Zorn der Deutſchen aufs äu— 
ßerſte. Gegen die Brutalitäten des tſchechiſchen Pö— 
bels wurden die Deutſchen nicht geſchützt, vielmehr 
Beamte, die das verſuchten, abgeſetzt. Die Gefahren, 
die dem deutſchen Volkstum in Sſterreich unter dieſer 
Regierung drohten, hatten auch bei den Deutſchen 
ein ſchärferes Hervortreten des nationalen Gedan— 
kens zur Folge, wie das Programm bewies, das die 
aus den bisherigen beiden Klubs der Linken, den 
Liberalen und dem Fortſchrittsklub, gebildete ver— 
einigte Linke 19. Nov. 1881 veröffentlichte; alle Ver— 
ſuche, eine neue Mittelpartei zu gründen, hatte da— 
gegen nur geringen Erfolg. Die klerikal-tſchechiſche 

tet. Die Verfaſſungspartei, welche es verſäumt hatte, Mehrheit war um ſo mehr darauf bedacht, die Dauer 
die deutſche Sprache zur Staatsſprache geſetzlich zu ihrer Herrſchaft zu ſichern, und glaubte dies durch 
erklären, konnte nichts dagegen ausrichten. Im Juni eine Wahlreform zu erreichen, welche in Städten 
1880 ſchieden auch die letzten ehemaligen Mitglieder | und Marktflecken allen 5 Gulden Steuern zahlenden 

der Verfaſſungspartei, der Kultusminiſter Stremayr Einwohnern das Wahlrecht einräumte; dieſelbe, 
und v. Horſt, Miniſter der Landes verteidigung, aus ebenſo eine Neueinteilung der böhmiſchen Wahlbezirke 
dem Miniſterium, in welches dage den eins der Häupter zu gunſten der Tſchechen, wurden 1882 beſchloſſen. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl. XII. Bd. 34 



580 

Immer mehr Volksſchulen wurden von den Tſchechen 
und Slowenen den Deutſchen entriſſen, ja 1882 ſogar 
in Wien eine tſchechiſche Volksſchule gegründet. 
Nachdem der Reichsrat 1883 einige die Hebung des 

Gewerbes bezweckende Geſetze und eine die Rückkehr 
zur konfeſſionellen Schule begünſtigende Schulgeſetz⸗ 
novelle angenommen hatte, wobei der Widerſtand der 
liberalen Herrenhausmehrheit durch wiederholte feu— 
dal⸗ultramontane Pairsſchübe beſeitigt wurde, fand 
ſich 1884 endlich die Mehrheit des Abgeordnetenhau— 
ſes bereit, über den Wurmbrandſchen Antrag über 
die geſetzliche Anerkennung des Deutſchen als Staats⸗ 
ſprache zu verhandeln. Derſelbe ſollte den Anſprüchen 
der Slawen ein Ziel ſetzen, welche verlangten, daß 
in allen Ländern mit verſchiedenen Sprachen jeder 
Beamte beide Landesſprachen, alſo außer dem Deut⸗ 
ſchen in Böhmen Tſchechiſch, in Krain Sloweniſch, in 
Tirol Italieniſch ꝛc. ſprechen müſſe, wobei von einer 
Einheit des Beamtentums nicht mehr die Rede ſein 
konnte. Die Regierung und die Rechte erklärten 
den Antrag für überflüſſig, da die Geltung der deut— 
ſchen Sprache als die der Dynaſtie, des Heers, des 
Reichsrats, kurz als Verſtändigungsmittel für alle 
gemeinſamen Angelegenheiten unbeſtritten ſei, und 
erreichten auch ſeine Ablehnung mit 186 gegen 155 
Stimmen (29. Jan.). Doch bemühten ſich darauf 
die Miniſter durch beruhigende Worte die Aufregung 
der deutſchen Bevölkerung zu beſchwichtigen. 
Im Mai und Juni 1885 fanden die Neuwahlen für 

das Abgeordnetenhaus ſtatt. Die Regierung berei— 
tete den Sieg der ihr geneigten Parteien dadurch vor, 
daß ſie die deutſche Agitation auf alle mögliche Weiſe 
hinderte, auch den Deutſchen Schulverein beſchränkte, 
dagegen in Böhmen durch Anderung des Wahlmodus 
im Großgrundbeſitz und in den Handelskammern die 
Tſchechen begünſtigte, in Galizien den Polen die Ru⸗ 
thenen unterdrücken half, in Dalmatien die Kroaten 
unterſtützte und in Tirol ein Bündnis der Klerikalen 
mit den Italienern zu ſtande brachte. Auf deutſcher 
Seite wurde beſonders in Böhmen die »ſchärfere 
Tonart« angeſchlagen. Das Reſultat der Wahlen 
ergab für die Deutſchliberalen einen Verluſt von 15 
Stimmen. Ein Sieg der Oppoſition über das Syſtem 
Taaffe war alſo noch mehr in die Ferne gerückt. An⸗ 
derſeits freilich ſah die Mehrheit ihre Macht durch die 
Einwirkung von allerlei Sonderintereſſen, ſo bei der 
Nordbahnfrage und der Verhandlung über die galizi⸗ 
ſchen Bahnen, geſchwächt; wie bei der Verfaſſungs⸗ 
partei in der Zeit ihrer Herrſchaft, kamen jetzt bei 
der Mehrheit allerlei Unregelmäßigkeiten, wie Aus⸗ 
beutung des parlamentariſchen Einfluſſes zu perſön⸗ 
licher Bereicherung u. dgl., vor, ſo daß nicht bloß Ab⸗ 
geordnete, ſondern auch der Handelsminiſter Pino 
zurücktreten mußten. Wiederholt drohte die regie⸗ 
rungsfreundliche Mehrheit auseinander zu fallen; nur 
mit Mühe vermochte Taaffe ſie durch immer neue 
Zugeſtändniſſe zuſammenzuhalten. Die deutſche Op⸗ 
poſition gewann 1 an Kraft, als ſie ſich 1885 
in einen deutſchen und einen deutſch⸗öſterreichiſchen 
Klub teilte. Die Fortſetzung der Taaffeſchen Verſöh⸗ 
nungspolitik, die nur den Nationalitätenhader ſchürte, 
konnte ſie um ſo weniger hindern, als die Regierung 
ſich 1886 zu beſondern Opfern genötigt ſah, um die 
Tſchechen für die Annahme des neuen Ausgleichs mit 
Ungarn, der 1887 zu ſtande kommen mußte und auch 
zu ſtande kam, zu gewinnen. Das wichtigſte dieſer 
Opfer war die Sprachenverordnung des Juſtiz⸗ 
miniſters Prazak vom 23. Sept. 1886, welche das 
Oberlandesgericht in Prag anwies, alle tſchechiſch ein: 
gereichten Sachen ohne füberſetzung tſchechiſch zu er— 

Oſterreichiſch-Ungariſche Monarchie (Geſchichte: Gegenwart). 

ledigen, alſo von allen Beamten dieſes Gerichts die 
Erlernung der tſchechiſchen Sprache forderte und in 
ihren Konſequenzen die Tſchechiſierung der Gerichte 
in Böhmen und auch in Mähren bedeutete. Die Deut⸗ 
ſchen im böhmiſchen Landtag, welche ſeit 1884 die 
Mehrheit verloren hatten, beantragten, um dem vor⸗ 
zubeugen, die gerichtliche und adminiſtrative Tei⸗ 
lung Böhmens in einen deutſchen und einen tſche⸗ 
chiſchen Teil. Doch wurde ihr Antrag nicht einmal 
zur Verhandlung zugelaſſen, ſo daß ſich die Deut⸗ 
ſchen 22. Dez. 1886 zum Austritt aus dem Landtag 
genötigt ſahen. Überall ſah ſich das Deutſchtum in 
Oſterreich bedrängt und in der Verteidigung gegen 
ſeine Feinde durch die Maßregeln der Regierung ge⸗ 
hemmt. Die Anſprüche der Nationalitäten ſtiegen 
immer höher und ließen keine Ausſicht auf friedlichen 
Zuſtand zu. Dazu kamen dann noch ſoziale Mißſtände, 
und ſozialiſtiſche Umtriebe, dis ſich beſonders in Wien 
bemerkbar machten, nötigten zu Ausnahmegeſetzen 
und ſcharfem Einſchreiten der Behörden. N 

Die auswärtige Politik der Monarchie wurde 
durch die Revolution in Oſtrumelien (Sept. 1885), 
welches ſich mit dem Fürſtentum Bulgarien ver⸗ 
einigte, beunruhigt. Denn dies Ereignis brachte den 
ganzen Orient wieder in Bewegung. Die Serben er⸗ 
öffneten aus Neid gegen die Bulgaren einen Krieg, der 
freilich ganz gegen ihr Erwarten höchſt ungünſtig ab⸗ 
lief, ſo daß Oſterreich ſich veranlaßt ſah, als der Fürſt 
von Bulgarien ſiegreich in Serbien eindrang, einzu⸗ 
ſchreiten. Es gelang auch, den Streit zwiſchen Serbien 
u. Bulgarien durch den Bukareſter Frieden beizulegen. 
Eine neue Verwickelung entſtand aber durch das bru⸗ 
tale Attentat gegen den Fürſten Alexander (21. Aug. 
1886), ſeine Rückkehr und Abdankung (September) u. 
die daran ſich anſchließenden Umtriebe Rußlands ge- 
gen die bulgariſche Regentſchaft. Oſterreich erklärte 
die Beſetzung Bulgariens durch Rußland nicht dulden 
zu wollen und traf raſch einige Vorbereitungen, um 
für den Kriegsfall gerüſtet zu ſein. Eine 1883 durch⸗ 
geführte Neueinteilung des Heers ſowie ein 1886 in 
beiden Reichshälften angenommenes Landſturm- und 
ein Rekrutengeſetz hatten ſchon die Wehrkraft ver⸗ 
mehrt. Jetzt wurden außerordentliche Mittel für 
beſſere Bewaffnung (mit Mehrladern) und Befeſti⸗ 
gungen beſchafft und dieſe ſchon ausgegebenen Gel⸗ 
der ſowie weitere (im ganzen 52¼ Mill. Gulden) in 
einer außerordentlichen Seſſion 1887 von den Dele⸗ 
gationen bewilligt. Inzwiſchen hatten die Ungeſchick⸗ 
lichkeit des ruſſiſchen Agenten Kaulbars ſowie die 
Klugheit und Standhaftigkeit der bulgariſchen Re⸗ 
gentſchaft die Gefahr einer ruſſiſchen Beſetzung Bul⸗ 
gariens beſeitigt. Überdies war Oſterreichs Stellung 
auf der Balkanhalbinſel durch ſein Bündnis mit 
Deutſchland, dem ſich Italien anſchloß, geſichert. 
Dennoch wurde wegen der Haltung Rußlands auch 
1888 eine Verſtärkung der Streitmittel für notwen⸗ 
dig erachtet und weitere 47 Mill. Guld. bewilligt. 
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dem 5. Jahrh. die Frieſen. Dieſe wurden im 8. Jahrh. 
von den Franken unterworfen und 870 dem durch 
den Vertrag von Merſen neu entſtandenen Deutſchen 
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Wiener Oktoberaufſtandes (Prag 1869 - 86, 6 Bde.); 
Protokolle des Verfaſſungsausſchuſſes im öſterreichi⸗ 
ſchen Reichstag 1848 — 49: (hrsg. von Springer, Leipz. 
1885); Oſterreichiſcher Generalſtabsbericht über den 
Krieg in Italien 1859, (Wien 1872 —76, 3 Bde.). 

ſlerreich ob der Enns und unter der Enns, ſ. 
ſterreich, S. 480 f. 
Oſter Rifder, Hafenſtadt im norweg. Amt Nede⸗ 

näs, auf einer Landſpitze im Skagerrak, mit bedeu⸗ 
tender Schiffsreederei und (1836) 2845 Einw. O. iſt 
Sitz eines deutſchen Konſulats. 

Oſterſpiele, im Mittelalter dramatiſche Spiele, die 
zur Oſterfeier in und außerhalb der Kirche aufgeführt 
wurden; ſ. Paſſionsſpiele. 

Dfterflein, Reſidenzſchloß bei Gera (ſ. d.). 
Oſterſund, Hauptort und einzige Stadt des ſchwed. 

Läns Jemtland, am Ufer des Storſjö und an der 
Bahn Sundsvall-Drontheim, durch eine Holzbrücke 
mit der Inſel Fröſö verbunden, hat (1885) 4745 Einw. 

ſchaft. 

anzuerkennen, und ward für Groningen von Karl V. 
zum Statthalter beſtellt; dagegen mußte er das But⸗ 
jadinger⸗ und Stadland an Oldenburg abtreten. Er 
gab das oſtfrieſiſche Landrecht (1515), wendete 
ſich der evangeliſchen Lehre zu und führte unter ſeinen 
Söhnen die Primogenitur ein. Unter Enno III. kam 
1611 zwiſchen den Ständen und dem Grafen der oſter⸗ 
huſiſche Vergleich zu ſtande, der noch unter der preu- 
ßiſchen Regierung als das Fundamentalgeſetz der 
oſtfrieſiſchen Verfaſſung galt. Enno Ludwig (1648 — 
1660) wurde vom Kaiſer Ferdinand III. (1654) in 
den Reichsfürſtenſtand erhoben, O. blieb aber Graf⸗ 

Als mit Karl Edzard 1744 die männliche 
Linie des Cirkſenaſchen Regentenſtammes erloſch, er⸗ 
85 die Tante des verſtorbenen Fürſten, Friederike 

ilhelmine, Erbanſpruch; aber auf Grund der vom 
Kaiſer Leopold I 1694 dem Kurhaus Brandenburg 
erteilten Anwartſchaft ließ Friedrich II. 7. Juni 1744. 
Aurich von einem preußiſchen Korps beſetzen, worauf 
23. Juni das Land der preußiſchen Krone huldigte. 
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Nach der Schlacht bei Jena (1806) wurde O. von Exklave im Bayriſchen, an der Streu, 292 m ü. M., 
holländiſchen Truppen beſetzt und 1807 nach dem hat ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, eine Superin⸗ 
Frieden von Tilſit dem Königreich Holland einverleibt, tendentur, Bierbrauerei, Gerberei, S ar en | 
1810 aber als Departement der Oſtems zum franzö— 
ſiſchen Kaiſerreich gezogen. Am 17. Nov. 1813 ward 
O. für Preußen in Beſitz genommen, 1815 aber an 
Hannover abgetreten. Vgl. Wiarda, Oſtfrieslän— 
diſche Geſchichte (Aurich, Götting. und Brem. 1791 — 
1817, 10 Bde.); Klopp, Geſchichte Oſtfrieslands 
(Hannov. 1854 58, 3 Bde.; dazu die Kritik von 
Möhlmann, Emden 1862); »Oſtfrieſiſches Urkunden— 
buch „herausgegeben von Friedländer (daſ. 1874— 81, 
2 Bde.); Herquet, Miszellen zur Geſchichte Oſtfries— 
lands (Norden 1883); v. Richthofen, Unterſuchungen 
über frieſiſche Rechtsgeſchichte (Berl. 1880 - 83,2 Tle.); 
H. Meier, O. in Bildern und Skizzen (Leer 1868); 
Kern u. Willms, O., wie es denkt und ſpricht (3. 
Aufl., Brem. 1876); Tergaſt, Die heidniſchen Alter— 
tümer Oſtfrieslands (Emden 1878); de Vries u. 
Focken, O., Land und Volk (daſ. 1881). 

Oſigotiſches Reich, ſ. Goten, S. 539. 
Oſigotland (Oſtergötland), Landſchaft und Län 

(Linköpingslän) im ſüdlichen Schweden, grenzt 
im N. an die Läns Orebro und Södermanland, im 
Oſten an die Oſtſee und Kalmar, im S. an Jönköping 
und im W. an den Wetterſee, 10,9773 qkm (199,3 
QM.) groß, iſt im N. und im S. von waldigen Ge— 
birgshöhen (dort vom Tylöſkog und Kälmorden, hier 
vom Holaveden) erfüllt, während die Mitte eine frucht— 
bare und wohl angebaute Ebene bildet. Am Wetterſee 
ragt der Omberg (797 m) empor. Die Ditjee macht 
hier zwei tief ins Land einſchneidende Buſen, den 
Bräviken und den Slätbaken, zwiſchen denen ſich die 
fruchtbare Halbinſel Wikbolanderſtreckt; in den erſtern 
mündet der Hauptfluß der Landſchaft, die Motala, 
der Abfluß des Wetterſees. Der bedeutendſte See 
iſt der Sommen. Neben ihm bedeckt den ſüdlichen 
Teil noch eine Reihe von Seen, welche, durch Ka— 
näle miteinander in Verbindung geſetzt, einen beque⸗ 
men Waſſerweg (Kindakanal) bilden, der ſeit 1870 
durch die Anlage eines Kanals nach Linköping mit 
dem Götakanal verbunden iſt. Die Bevölkerung be— 
läuft fi) auf (1887) 267,560 Seelen (24 auf 1 qkm). 
Die Hauptbeſchäftigung der Bewohner iſt Ackerbau 
und Viehzucht, am Meer auch Fiſchfang und Schiff— 
fahrt, außerdem Bergbau. Das Ackerland beträgt 
22 Proz., die Gärten 11, Proz., die Wieſen 10 Proz. 
und die Waldungen 62 Proz. des Areals. 1886 lie: 
ferte die Ernte 1. 120,000 hl Hafer, 518,100 hl Rog⸗ 
gen, 247,200 hl Gerſte und 144,400 hl Weizen. Man 
zählte 1884: 18,648 Pferde, 164,884 Stück Rindvieh, 
64,946 Schafe und 24,700 Schweine. Der Bergbau 
liefert Eiſenerz (1880 in 2 Gruben 76,000 metr. Ztr) 
und Kupfererz (zu Atvidaberg, neuerdings im Rück— 
gang begriffen). Unter den Gießereien und mechani— 
ſchen Werkſtätten ſtehen die von Motala obenan; auch 
die Stückgießerei Finspäng iſt wichtig. Von ſonſtigen 
induſtriellen Anlagen (die meiſten in Norrköping) 
ſind zahlreiche Tuch- und Baumwollfabriken, einige 
mechaniſche Spinnereien, Zuckerraffinerien, Tabaks⸗ 
fabriken, Slichlägereien, Glashütten, mehrere Papier— 
und chemiſch-techniſche Fabriken ꝛc. anzuführen. Die 
Küſte hat gute Häfen. Die von Stockholm nach Scho— 
nen führende Eiſenbahn durchſchneidet die Landſchaft 
von N. nach S. In adminiſtrativer Hinſicht wird 
bas Län in 21 Gerichtsbezirke geteilt. Hauptſtadt iſt 
Linköping. 

Oſthavelland, ſ. Havelland. 
Oſtheim, 1) (O. vor der Rhön) Stadt im ſachſen— 

weimar. Verwaltungsdiſtrikt Dermbach, in einer 

Plüſchweberei und (1835) 2325 evang. Einw. Bekannt 
ſind die Oſth eimer Weichſeln, eine Sauerkirſchen⸗ 
art, welche der kaiſerliche Feldarzt Klinghammer 1714 
aus der Sierra Morena in Spanien hierher ver⸗ 
pflanzte. In der Nähe die Lichtenburg mit ſchöner 
Ausſicht und einem 1000 jährigen Epheuſtock. — 
2) (Großoſtheim) Marktflecken im bayr. Regie: 
rungsbezirk Unterfranken, Bezirksamt Aſchaffenburg, 
mit kath. Pfarr- und Wallfahrtskirche, Bierbrauerei 
und (1855) 2706 Einw. 5 N 

Oſtgriqualand, j. Griqualand. | 
Oſthofen, Flecken in der heſſ. Provinz Rheinheſſen, 

Kreis Worms, unweit des Rheins und an der Linie 
Mainz-Worms der Heſſiſchen Ludwigsbahn, hat 2 
evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Synagoge, 
ein Amtsgericht, bedeutende Dampf⸗ und Waſſer⸗ 
mühlen, Zucker-, Papier-, Maſchinen-, Malz: und 
Hefenfabrikation, Bierbrauerei, Ziegeleien, Weinbau, 
eine Schwefelquelle und (1885) 3206 meiſt evang. Einw. 

Oſtia, die Hafenſtadt des alten Rom, an der Mün⸗ 
dung des Tiber (ſüdlich am linken Flußarm), von 
Ancus Marcius gegründet, gelangte durch Schiffahrt 
und Handel bald zu großem Wohlſtand, wurde ſpäter 
zwar 87 v. Chr. von Marius verwüſtet, hob ſich jedoch 
wieder. Als ſein Hafen durch das Alluvium des 
Fluſſes verſandete, legte Kaiſer Claudius einen beſ— 
ſern Hafen (Portus Auguſti beim heutigen Porto) 
am rechten Tiberarm an, welchen Trajan vergrößerte. 
Noch unter den ſpätern Kaiſern war O. volkreich und 
ein beliebter Badeort. Der Verfall desſelben begann 
mit den Gotenzügen Alarichs und nahm raſch zu. 
Die Ruinen von O. (Gräber, Theater, zwei Tempel, 
Thermen ꝛc.) liegen 1 km von der Küſte entfernt 
beim heutigen O., welches einen biſchöflichen Palaſt 
nebſt Kirche, ein Kaſtell und als Gemeinde (1881) 640 
Einw. hat. Ausgrabungen der alten Stadt wurden 
ſchon 1783 begonnen, namentlich aber ſeit 1855 plan⸗ 
mäßig fortgeſetzt. 

Ostiarius (lat.), der Thürhüter, Portier bei den 
Römern; Ostiarii (janitores) hießen in der alten 
chriſtlichen Kirche die unterſten Geiſtlichen als Thür⸗ 
hüter, Sakriſtane, Glöckner, ſpäter Kirchner. 

Oſtiglia (ſpr. ⸗ilja), Diſtriktshauptort in der ital. 
Provinz Mantua, an der Mündung des Kanals 
Foſſa in den Po, mit Fabrikation von Korb- und 
Flechtwaren, ſtarkem Reisbau, Seidenzucht, Holz⸗ 
handel und (188 4054 Einw. O. iſt das alte Hoſti⸗ 
lia, der Geburtsort des Cornelius Nepos. 

Ostinäto (ital., hartnäckig«), in der Muſik Aus: 
druck für die fortgeſetzte Wiederkehr eines Themas 
mit veränderten Kontrapunktierungen; beſonders 
häufig iſt ein O. im Baß (Basso o., franz. Basse con- 
trainte). Die Chaconne und Passagaglia haben 
ſtets einen O., d. h. eine kurze Phraſe von wenig No⸗ 
ten, die ſich ſtets unverändert wiederholt, bildet die 
Baßſtimme. Der O. ſpielt bereits bei den kontra⸗ 
punktiſchen Künſten der Niederländer im 14.—16. 
Jahrh. eine hervorragende Rolle, da dieſe ganze Meſ— 
ſen oder lang ausgeführte Motetten über ein kurzes 
Liedthema zu arbeiten liebten, das der Tenor immer 
wieder vortrug, freilich nicht immer unverändert, 
ſondern mit allerlei Modifikationen des Taktes, mit 
verlängerten oder verkürzten Notenwerten, in der 
Umkehrung oder von andern Tonſtufen aus 2c. 

Oſtindien (hierzu Karte Oſtindien⸗), im weitern 
Sinn die beiden Halbinſeln Vorder- und Hinterindien 
mit den Inſeln des Indiſchen Ozeans, von den Ya: 
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Oſtindien (Grenzen, Bodengeftalt). 

kadiven bis zu den Philippinen; im engern Sinn Be: 
zeichnung für das Britiſch-indiſche Kaiſerreich, 
häufig auch kurz Indien genannt. Auf diejes let: 
tere beziehen ſich allein die nachſtehenden Ausführun— 
gen; die übrigen Teile des weitern O. find in befon: 
dern Artikeln behandelt (ſ. Niederländiſch-In⸗ 
dien, Siam, Malakka, Kambodſcha, Anam, 

Kotſchinchina ꝛc.). 
Lage, Bodengeitalt und Bewäſſerung. 

Das britiſch⸗indiſche Kaiſerreich begreift ganz Vor: 
derindien und den weſtlichen Teil von Hinterindien; 
es erſtreckt ſich von 8 bis 37“ nördl. Br. und ſeit 
Einverleibung des Königreichs Birma von 66 44° 
bis 100“ 40“ öſtl. L. v. Gr. Es wird im Ni. begrenzt 
durch den Himalaja, im W. ſcheiden das Suliman— 
und das Brahuigebirge das Land von Afghaniſtan 
und Belutſchiſtan, im Oſten eine direkt von N. nach 
S. laufende Kette von Siam ab; im übrigen wird 
es vom Arabiſchen Meer, vom Indiſchen Ozean und 
der Bai von Bengalen umſpült. In dieſer Ausdeh— 
nung hat O. ein Areal von 4,253,750 qkm (77,252 
QM), was zwei Fünftel der Geſamtfläche Europas 
überſteigt. Nicht eingerechnet ſind dabei die franzö— 
ſiſchen Beſitzungen (508 qkm) ſowie die portugieſiſchen 
(3355 qkm) in Vorderindien, das ſonſt ganz in briti— 
ſchen Händen iſt; von Hinterindien gehören England 

dagegen nur Manipur, die Provinz Britiſch-Birma 
und das 1886 annektierte Königreich Birma. Die 
horizontale Gliederung iſt eine ſehr einförmige. 
Im NW. dringt der flache Golf von Katſch tief ein 
und trennt mit dem Sumpf Ran die Inſel Katſch 
vom Feſtland; darauf bildet derengeund verſchlammte 
Golf von Cambay mit den beiden genannten die 
Halbinſel Kathiawar. Die 1650 km lange Strecke 
bis zum Kap Comorin an der Südſpitze der Halb— 
inſel (zuerſt Konkan⸗, dann Malabarküſte genannt) 
verläuft ohne einen bedeutendern Vorſprung oder 
Einſchnitt. Im ſüdlichſten Teil ziehen ſich Strand— 
ſeen hinter ſchmalen Nehrungen hin. Gute Häfen 
gibt es wenige. Karatſchi wurde erſt mit großen 
Koſten zu einem Hafen geſchaffen und iſt mühſam zu 
erhalten. Dann folgen Mandawi, Diu, Gogo und 
Bhawnagar, Barotſch, Surate, Daman, die alle Bom— 
bay weit überflügelt, deſſen vortreffliche Reede frei— 
lich noch mancherlei Einrichtungen für den Schiffs— 
verkehr bedarf; dann Pandſchim, Karwar, Kananor, 
Mahi, Beypur und Kotſchin. An der Südſpitze der 
Halbinſel bildet bei der Ramnarſpitze die Inſel Ra⸗ 
meswaram den indiſchen Pfeiler der nach Ceylon 
hinüberführenden Adamsbrücke, welche den Golf von 
Manaar von der Palksſtraße trennt. Die Oſtküſte der 
Halbinſel heißt zuerſt Koromandelküſte; fie iſt in ihrer 
ſüdlichen Hälfte mit Seen förmlich beſäet (darunter 
der bedeutende Tſchilkaſee), zahlreiche Lagunen ziehen 
ſich hinter dem niedrigen Küſtenſaum hin. Die ein⸗ 
zigen vorſpringenden Punkte ſind die Deltabildungen 
der Flüſſe. Die Koromandelküſte beſitzt nur offene 
Reeden; nennenswert ſind Negapatam, Trankebar, 
Ponditſcherri und vor allen Madras, trotz ſeiner un⸗ 
vorteilhaften Lage der dritte Hafen Indiens; dann 
folgen Kakinada und Kalkutta, 128 km vom Meer 
am Hugli, das nur Bombay nachſteht. Die hinter— 
indiſche Küſte iſt weit beſſer gegliedert. Der Küſte 
von Arakan iſt eine Anzahl größerer Inſeln vorge: 
lagert; die Andamanen bilden die Fortſetzung der 
bei Kap Negrais ins Meer tauchenden Gebirgskette; 
öſtlich vom Irawadidelta dringt der Golf von Mar: 
taban ins Land, und die Küſte von Tenaſſerim be⸗ 
gleitet der Mergui⸗Arch pel. Häfen find hier: Mergui, 
Tavoy, Maulmain, Rangun, Baſſein, Akyab und 
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Tſchittagong. Viel mannigfacher als die horizontale 
iſt die vertifale Gliederung Oſtindiens. Man 
kann in Vorderindien fünf Gebiete unterſcheiden, 
zu denen als ſechſtes das hinterindiſche hinzutritt. 
Dieſe ſind: das Himalajagebirge mit ſeinen vorge— 
lagerten Ketten, die große Ebene, die ſich von den 
Mündungen des Indus bis zu denen des Ganges 
ausdehnt, die Ebenen an der Meeresküſte, ein nörd— 
liches und ein ſüdliches Plateau, endlich das hinter— 
indiſche Gebiet. Den Himalaja begleiten Längsketten, 
welche ziemlich ſchroff in die ſich anſchließende große 
Ebene abfallen. Dies iſt die Region, die, noch des 
reichſten Anbaues fähig, in klimatiſcher Beziehung 
dem Europäer am meiſten zuſagt, weshalb die Eng— 
länder hier ihre Geſundheitsſtationen (Simla, Dar: 
dſchiling u. a.) für Truppen und Beamte angelegt 
haben. Am Südrand ziehen ſich noch Parallelzüge 
von niedrigen Sandſteinhügeln hin, welche die frucht— 
baren Längsthäler, die Duns, von der Ebene trennen. 
Der Südfuß des Himalaja ruht auf der indiſchen 
Tiefebene, die nach Bodencharakter und klimatiſchen 
Verhältniſſen in zwei ganz verſchiedene Teile zerfällt. 
Der Weſten, mit dem Flußgebiet des Indus zuſam— 
menfallend, iſt im weſentlichen ein Steppen- und 
Wüſtenſtrich; doch zieht ſich im N. ein von zahlreichen 
Flußadern durchfurchter, hochkultivierter Landſtrich 
hin. Den äußerſten Nordoſten nimmt dagegen das 
Salzgebirge ein, wo das reine Steinſalz in mächtigen 
Lagern auftritt. Oſtlich vom Indus breitet ſich die 
nur in einzelnen Oaſen bewohnte indiſche Wüſte, der 
Thar, aus, deren ſüdlichen Raum das Ran bildet, 
ein mächtiger, durch die Inſel Katſch vom Meer ge— 
trennter Salzſumpf. Das öſtliche indiſche Tiefland 
wird faſt in ſeiner ganzen Länge durch einen wenige 
Kilometer breiten Streifen ſumpfiger Waldlandſchaft 
vom Gebirge getrennt, das Tarai. Hart daran ſtößt 
die große Ebene von Hindoſtan, die, ſoweit der Ein— 
fluß des fließenden Waſſers reicht, von unerſchöpf— 
licher Fruchtbarkeit, leider aber äußerſt ungeſund iſt. 
Am Rande des Gangesdelta bilden die Sanderbands 
ein Gewirr zahlloſer entſtehender und vergehender 
Inſeln voll dichten Urwaldes. Das vorderindiſche 
Hochland, welches den größern Teil der Halbinſel 
umfaßt, iſt eine ringsum iſolierte Bergmaſſe. Ge— 
wöhnlich wird es als Dekhan bezeichnet, doch be— 
ginnt dies eigentlich erſt beim Durchbruch der Tapti 
im W. Dort erheben ſich ſteil die Weſtghats, eine 
Reihe in der Richtung des Meridians aneinander ge— 
ſetzter Ketten, die, im Mittel bis 1500 m hoch, nur im 
S. höher aufſteigen, wo die Nilgiri den Abſchluß 
bilden und ſich bis 2546 m erheben. Hier ſind die 
Geſundheitsſtationen Mahabaleſchwar und Pung. 
Die öſtliche Küſtenebene wird begrenzt durch die Oſt— 
ghats. Zwiſchen beiden Ghats breitet ſich eine große, 
600-700 m hohe, größtenteils trockne und ſteppen— 
artige Plateaumaſſe aus. Das nördliche zentralin— 
diſche Plateau beginnt im S. mit dem Satpura— 
gebirge; im W. iſt die waldreiche Hochebene durch 
die ſchmale und ſteile Arawalikette begrenzt, die zu— 
gleich das Bollwerk gegen den Sand der indiſchen 
Wüſte bildet; an der Nordſeite des Thals der Nar— 
bada zieht ſich die langgeſtreckte Windhyakette hin. 
Die Ebenen an der Meeresküſte, im Oſten der Halb— 
inſel viel breiter als im W., ſind wohlbewäſſert und 
haben eine üppige Vegetation; zwiſchen Kap Comorin 
im S. und der Godaweri im N. ſind ſie durch ihre 
Reisernten die Kornkammer Indiens. Hier treten 
regelmäßig die Monſune auf; die Bai von Bengalen 
und ihre Uferländer ſind von Drehſtürmen (Cyklonen) 
ſtark heimgeſucht. Der in Hinterindien gelegene Teil 
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des britiſch-indiſchen Reichs hat ganz den Charakter 
dieſer Halbinſel. Von N. nach S. ziehende Gehirgs— 
ketten trennen das Land in breite, fruchtbare Thäler, 
durch welche große Flüſſe zum Meer eilen. 

Die Hauptgewäſſer Oſtindiens entipringen im 
Himalaja. Es ſind dies der Ganges mit dem Brah— 
maputra und der Indus, welche, die mächtigen nörd— 
lichen Gebirgsketten durchbrechend, mit zahlreichen 
Nebenflüſſen die großen Tiefebenen durchziehen, die 
nach ihnen benannt werden. Während fie aber außer: 
halb Indiens ihren Urſprung nehmen, haben ſämt— 
uche andre Flüſſe ihre Quellen innerhalb des Lan: 
des. Das nördliche Plateau wird entwäſſert durch 
die Flüſſe Subarmati, Mahi, Narbada und Tapti, 
die ſämtlich gegen W. ablaufen, die Mahanadi und 
Godaweri, welche in den Bengaliſchen Meerbuſen 
münden. Dahin ziehen auch die Flüſſe des Dekhan, 
wie Kiſtna, Pennar und Kaweri. Die kurzen Küſten⸗ 
flüſſe der Weſtküſte ſtürzen über die Weſtghats in 
jähem Lauf zur ſchmalen Randebene. Als Waſſer— 
ſtraßen ſind nur Ganges, Brahmaputra, Indus und 
Irawadi von Wert; auf die Schiffbarmachung der 
Godaweri wurden nahezu 1 Mill. Pfd. Sterl. ver: 
gebens verwandt. Von den Flüſſen Südindiens iſt 
keiner ſchiffbar; doch ſind die meiſten von vielen 
Flüſſen ausgehenden Bewäſſerungskanäle jo angelegt, 
daß ſie zugleich der Schiffahrt dienen können. An 
Seen iſt das Land äußerſt arm. Der größte iſt der 
891 qkm (16 QM.) umfaſſende Tſchilkaſee in Oriſſa, 
der nächſt größte der Salzſee Sambhar in Radſchpu⸗ 
tana; in Kaſchmir liegt der 260 qkm (5 QM.) große 
Wularſee. Durch Querdämme in Thälern hat man 
zumeiſt in Südindien großekünſtliche Seen hergeſtellt, 
darunter den 30 qkm großen Radſchnagarteich. 

Klima und Naturprodukte. 
Das Klima Indiens iſt, wenn man von dem hohen 

Gebirgswall des Himalaja abſieht, eins der heißeſten 
der Erde. Die mittlere Temperatur iſt natürlich am 
höchſten im S., die höchſten Temperaturgrade über⸗ 
haupt kommen aber im trocknen Nordweſten vor. 
Auf die Geſundheit der Bewohner wirken die klima⸗ 
tiſchen Einflüſſe periodiſch im höchſten Grad verderb⸗ 
lich ein. Das Ausbleiben der Regen zu rechter Zeit 
hat wiederholt Hungersnöte zur Folge gehabt, welche 
große Strecken Indiens heimſuchten und Millionen 
von Menſchen hinrafften. Cyklone vernichteten durch 
die über die flache Küſte getriebenen Meeresfluten 
wiederholt die Ortſchaften ganzer Gegenden mit ihren 
Bewohnern, während Cholera und Fieber faſt unauf⸗ 
hörlich das Menſchenmaterial Indiens ſchwächen. 
Für Europäer iſt ein längerer Aufenthalt nur unter 
Beobachtung größter Vorſicht möglich; europäiſche 
Kinder aber müſſen ſchon früh in ein kühleres Klima 
geſchickt werden. Die Errichtung zahlreicher Geſund⸗ 
heitsſtationen im Himalaja und in den Nilgiri hat 
ſich namentlich für die europäiſchen Soldaten ſehr 
wohlthätig erwieſen. 

Der Mineralreichtum Indiens iſt ein ſehr be⸗ 
deutender, doch hat ſich ſeine Ausbeutung bisher 
nicht als ſehr nutzbringend erwieſen. Goldſeifen exi⸗ 
ſtieren ſeit undenklichen Zeiten an vielen Orten, loh⸗ 
nen aber kaum die Arbeit; auch die in Südindien im 
Wainad (Nilgiri) und in Kolar (Maiſſur) durch 
engliſches Kapital in Angriff genommenen Gold⸗ 
auarzminen haben noch keine Reſultate ergeben. 
Kupfer findet ſich am Südabhang des Himalaja ſo⸗ 
wie in Tſchutia Nagpur (Bengalen) und Nellor (Ma: 
dras), Blei im weſtlichen Himalaja, Zinn in ſehr 
reichen Lagern in Britiſch⸗ Birma. Auch Antimon 
und Kobalt kommen vor, Überall ſtößt man auf 2a: | 
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ger von Eiſenerzen, zuweilen von großem Reichtum 
und hoher Güte; doch iſt das Schmelzen ſchwierig 
wegen des geringen Wertes der Kohle. Ein großes 
Eiſenwerk wird auf Koſten der Regierung betrieben. 
Die Kohlenfelder liegen faſt ausſchließlich im Zen⸗ 
trum der Halbinſel zwiſchen Ganges und Godaweri; 
ſie zerfallen in vier Gruppen: das Damodarthal mit 
den Gruben von Ranigandſch und Kaharbari, welche 
neun Zehntel aller indiſchen Kohle liefern, die Tſchu⸗ 
tia⸗Nagpurgruppe, das Narbada- und das Goda⸗ 
werithal. Nur Kalkutta und die nördlichen Bahnen 
verwenden indiſche Kohle, Bombay und Madras be⸗ 
ziehen ihren Bedarf von England. Salz wird aus 
dem Meer, aus Sulzjeen und aus den Gruben der 
Salt Range im Pandſchab gewonnen. Salpeter findet 
ſich in Fülle im obern Gangesthal; Kalkutta führt 
jährlich 50,000 Ton. aus. Petroleum iſt vornehmlich 
im ehemaligen Königreich Birma, dann in Britiſch⸗ 
Birma, Aſſam und im Pandſchab vorhanden. Wegen 
ſeiner Diamanten war Indien von jeher berühmt, 
einige der größten u. ſchönſten (ſ. Diamant, ©. 932) 
ſtammen von hier; heute iſt die Ausbeute eine kaum 
nennenswerte. An ſchönem Baumaterial (Marmor, 
Sandſtein, Schiefer) iſt die Halbinſel reich. 
Die Flora Indiens begreift wenige ihm eigen⸗ 
tümliche Pflanzen, iſt aber ſehr mannigfaltig. An 
den höhern Abhängen des Himalaja gewahren wir 
Vertreter des gemäßigten Sibirien, im weſtlichen 
Teil des Gebirges findet eine ſtarke Beimiſchung 
europäiſcher Typen ſtatt, die nach Oſten zu durch chi⸗ 
neſiſche erſetzt werden. An den tiefern Abhängen 
finden wir Gewächſe, die identiſch oder doch verwandt 
ſind mit denen von Griechenland, vom Libanon, von 
Afghaniſtan; das Pandſchab und Sind ſind bota⸗ 
niſch verwandt mit Arabien, den Euphratländern, 
Perſien; Aſſam, Birma und die Malabarküſte haben 
eine malaiiſche Flora, das weſtliche Indien zeigt in 
ſeinen meiſt offenen Waldungen Anklänge an Afrika. 
Der König der indiſchen Wälder, der für Schiff⸗ 
bauten unübertroffene Teakbaum, iſt hauptſächlich in 
den Weſtghats zu finden; nächſtdem ſind wertvoll der 
Salbaum (Shorea robusta), die Deodorazeder, der 
Bun (Calophyllum elatum), eine Ebenholzart (Dios- 
pyros ebenum), das Schwarzholz (Dalbergia lati- 
folia), Sandelholz. Früher war der Kautſchukbaum in 
Aſſam ſehr zahlreich, iſt aber dort jetzt ganz aus⸗ 
gerottet. An Palmenarten (Sago:, Dattel:, Betel⸗ 
nußpalme u. a.) iſt Indien überaus reich. Die Dſchan⸗ 
geln des Gangesdelta beſtehen zumeiſt aus Sandari 
(daher Sanderbands) und Bambus. 

Die Tierwelt entbehrt gleichfalls beſonderer Ty⸗ 
pen. Der früher in Hindoſtan und im Pandſchab 
häufige mähnenloſe Löwe iſt bis auf ein Dutzend, 
die man in Kathiawar ſchont, verſchwunden. Das 
charakteriſtiſche Raubtier Indiens iſt der Königstiger, 
jetzt auf das Tarai, das Gangesdelta und die Dichan- 
geln des zentralen Plateaus beſchränkt; ebenſo häufig 
und ſchädlich iſt der Panther, dagegen wird der Tſchi⸗ 
tah (Felis jubata) zur Jagd verwandt. Andre Raub⸗ 
tiere ſind: der Wolf (Canis pollipes), die Hyäne, der 
ſchwarze Bär (Ursus labiatus), der wilde Hund. Der 
Schaden, den dieſe Tiere anrichten, iſt beträchtlich; 
1885 wurden von wilden Tieren getötet 22,907 
Menſchen und 59,029 Stück Vieh. Dagegen wurden 
erlegt: 1855 Tiger, 5466 Panther, 1874 Bären, 6278 
Wölfe, 2238 Hyänen, 420,044 Schlangen und dafür 
22, 412 Pfd. Sterl. Belohnung gezahlt. Der Elefant, 
wovon es zwei Arten, eine mit, die andre ohne Stoß 
zähne, gibt, iſt namentlich in Aſſam anzutreffen, und 
der Fang dieſer Tiere ſteht unter ſtrenger Kontrolle 



Oſtindien (Bevölkerung). 

der Regierung. Das einhörnige Nashorn hauſt in 
den Sanderbands und im Brahmaputrathal, das 
zweihörnige in Tſchittagong und Birma. Dem Land— 
mann am ſchädlichſten iſt das wilde Schwein (Sus 

Scerofa), in den Sandwüſten von Sind und Katſch 

— 

a. 

findet ſich der durch ſeine Schnelligkeit ausgezeich— 
nete wilde Eſel (Equus onager), wilde Schafe und 

Ziegen ſchweifen in verſchiedenen Arten im Himalaja 
umher. Von Antilopen und Hirſchen gibt es mehrere 

Arten. Die Rinder werden repräſentiert durch den 
Gaur (Bos gaurus) und den Büffel (Bubalus arni), 

beide gewaltige und gefährliche Tiere. Die zahlreichen 
Affen werden häufig zu einer ernſtlichen Gefahr für 
den Landmann. Von den Vögeln ſind namentlich die 
als Straßenreiniger nützlichen Geier zu nennen. 
Groß iſt die Zahl der Schlangen, darunter die ge⸗ 
fürchtete Cobra di Capello (Naja tripudians). In 
Flüſſen und Sümpfen hauſen zwei Krokodile (Cro- 
eodilus porosus und C. biporcatus) und der Gavial 
(Gavialus gangeticus). Die Gewäſſer find ſehr fiſch⸗ 
reich; Ganges und Indus werden von einer Walart, 
dem Suſu (Platanista gangetica), aufgeſucht, das 
ſich darin bis zu einer Entfernung von 1500 km 
vom Meer findet. Unter den Inſekten ſind die Biene, 
Seidenraupe, das Lackinſekt und die oft große Ver⸗ 
heerungen anrichtenden Heuſchrecken zu nennen. 

Bevölkerung. 
Nach dem am 17. Febr. 1881 angeſtellten Zenſus 

war die Zahl der Einwohner ganz Britiſch-Indiens 
255,800,137, wovon 198,802,353 auf die unmittel⸗ 
baren, 56,997,784 auf die mittelbaren Beſitzungen 
kommen. Auf die einzelnen Provinzen und Staaten 
verteilte ſich dieſe Bevölkerung folgendermaßen: 

I. Unmittelbare Beſitzun⸗ | 
gen: 

1) Vom Generalgouverneur di⸗ 
rekt verwaltet: 

Adſchmir und Merwara 7021 128 460 722 
43870 833 2672673 

r 410⁰ 74 178302 
Andamanen und Nikobaren 8269 150 26128 

2) Unter Gouverneuren: | 
TT | 362326 6580 30868504 
r 321646 5841 16489274 

3) Unt. Leutnant⸗Gouverneuren | 
r 405484 7364 | 66691456 
Nordweſtprovinzen u. Audh 274797 4991 44 107869 
T 276 165 5015 18 850 437 

4) Unter Chief⸗Commiſſtoners: | 
ni, , 119930 | 2178| 4881426 

Bitih- Birma. . . . . 225890 | 4102 3736771 
Zentralprovinzen 28704 3972 9838 791 

Zuſammen: 2270202 41 2 1880 

II. Tributärſtaaten: | 
Haidarabd . 2. 2... 211872 | 3848 9845594 
664030 1163 4188 188 
D 22195 | 403 2185005 
Zentralindien 194838 3538 9261907 
Radſchpu rana 336038 6103 10268 392 
D 178558 3243 1534972 

In Bengalen (mit Sitfim; . 101612 1846 2895 405 
In den Nordweſtprovinzen 13273 241 741 750 
Im Bandidab . . 2... 92762 1685 3861683 
In den Zentralprovinzen . 74677 1356 1709 720 
In Bombay ns 191013 3 469 6941249 
In Madras 24961 453 3344819 
In Aſſam (Manipu / 20719 376 221 070 

Zuſammen: 1526518 27724 56997784 
Ehemal. Königreich Birma. . 457000 8300 400000 

Britiſch⸗ind. Neich: 4253 750 77252 | 259800137 
Dem Geſchlecht nach unterſchied man bei 253,982,595 

——— „„.. —.. 
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Perſonen, über welche genauere Erhebungen gemacht 
werden konnten, 129,998,007 männliche u. 123,984,588 
weibliche, der Nationalität nach von Nichtindern 
89,015 Briten, 6400 andre Europäer, darunter 1207 
Deutſche, 12,723 Chineſen, 13,358 Araber u. a. Die 
Auswanderung iſt ſehr ſchwach, als Arbeiter (Kulis) 
gingen 1876—85 von Kalkutta 124,208, von Madras 
23,216, von franzöſiſchen Häfen 20,982 aus, von denen 
viele zurückkehrten. 

Das Religionsbekenntnis konnte bei 
253,831,836 Perſonen ermittelt werden; darunter 
waren 187,937,450 Hindu, 50,121,585 Mohamme- 
daner, 6,426,511 Naturanbeter, 3,418,884 Buddhi— 
ſten, 1,862,634 Chriſten, 1,853,426 Sikh, 1,853,426 
Dſchaina, 85,397 Parſen, 12,009 Juden ꝛc. Die Hindu 
zerfallen in 272 Kaſten, von denen 36 je über 1 Mill. 
Angehörige zählen. So zählen z. B. die Brahmanen 
13,730,045, die Radſchputen 7,107,828, die Banjanen 
3,275,921, die Parias 3,290,028 Mitglieder. Die Hindu 
bekennen ſich zum Brahmanismus (ſ. d.); die uralten 
Lehren ſind zu ganz neuen Folgerungen geführt wor— 
den, und zahlreiche Sekten blühen unter dem Volk, 
das dabei immer mehr in einen groben Götzendienſt 
verſinkt. Die wichtigſten Gegenſätze unter dieſen 
Sekten bilden der Siwaismus, aus dem die Lin— 
gaiten (ſ. d.) hervorgingen, und der Wiſchnuismus. 
Anderſeits haben die Hindu infolge der Berührung 
mit den Europäern und der Erziehung der jüngern 
Generation in von Engländern geleiteten Schulen 
auch bereits begonnen, ſich von ihren alten Lehren 
abzuwenden und einer deiſtiſchen Richtung zu folgen, 
welche in der Vereinigung der Brahmo Samadſch 
(ſ. d.) Ausdruck gefunden hat. Die Chriſten ſind teils 
römiſch⸗katholiſche (1885: 1,070,334), teils ſyriſche 
(1881: 304,410), teils proteſtantiſche (492,882). Mil: 
ſionen beſtehen namentlich in Südindien, geleitet durch 
Jeſuiten, Anglikaner, Lutheraner, Presbyterianer. 

Volksſtämme gibt es, abgeſehen von den Völkern 
der mongoliſchen Raſſe an den Abhängen des Hi— 
malaja, in Indien nur zwei, deren einer, die Dra— 
wida (ſ. d.), früher über ganz Indien verbreitet, gegen- 
wärtig den ſüdlichen Teil, das Dekhan, nebſt dem ge- 
birgigen Innern einnimmt, während der andre, die 
Arier (ſ. d.), in den nördlichen Ebenen vom Indus 
bis in das Thal des Brahmaputra hinein anſäſſig iſt; 
doch ſind die letztern nirgends, die erſtern nur in den 
Gebirgsthälern des Innern heute noch rein zu fin— 
den. In den erſten Zeiten vermiſchten ſich die ariſchen 
Sieger vielfach mit den dunkeln Aboriginern, ſpäter 
aber bildete ſich ein Gegenſatz heraus zwiſchen den 
drei alten ariſchen Klaſſen der Prieſter, Krieger und 
anſäſſigen Ackerbauer einerſeits und den gemeinen 
Arbeitern anderſeits, welche den unterworfenen Ab— 
originern angehörten. Darauf deutet die Sanskrit— 
bezeichnung Varna (urſprünglich »Farbe⸗) für Kaſte 
hin. Jene Einteilung in Kaſten beſtand aber bereits 
lange vor Chriſti Geburt (1200, nach andern 500 
v. Chr.) nicht mehr; es hatte ſich bereits damals eine 
Menge andrer Kaſten gebildet, die ſich in der Folge 
noch vermehrte. Unter dem Einfluß der mohamme— 
daniſchen Herrſchaft griff die Zerſetzung noch weiter 
um ſich. Aber obſchon die Zahl der Verbände ſich 
mehrte, nahm das Kaſtenvorurteil nur noch zu; denn 
die Mohammedaner ſchloſſen ſich ebenfalls ſtreng ab, 
und Bruch des Kaſtengeſetzes ward unter ihnen mit 
ſtrengen Strafen belegt. Die Engländer rüttelten 
an dem Kaſtenweſen nicht, trugen ihm ſogar Rech— 
nung, wo das öffentliche Intereſſe es gebot, traten 
dagegen 1850 durch Geſetze den Mißbräuchen ent: 
gegen, die ſich mit der Zeit gebildet hatten. Die 
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neuern Beſtrebungen im Brahmanismus, der zu: 
nehmende Beſuch von Mittelſchulen, der Verkehr mit 
Europäern haben bei einzelnen unter den beſſern 
Ständen das Kaſtenvorurteil einigermaßen gelockert, 
der große Haufe hängt aber ſo ſtarr daran, daß im 
Grund nur der eingewanderte Europäer als Kaſten— 
er daſteht. Entſcheidend für die Stellung eines 
jeden iſt, welche Kaſten mit ihm eine Ehe erlauben, 
mit ihm eſſen und verkehren. Die Ehe wird zwar 
jetzt innerhalb viel weiterer Kreiſe geſtattet als frü— 
her, und die Frauen werden gegenwärtig ſogar meiſt 
unter verwandten Kaſten ſtatt innerhalb der eignen 
geſucht. Aber noch immer entſcheiden Schiedsgerichte 
(pantschayad) mit derſelben Autorität wie früher alle 
Streitigkeiten über Kaſtenfragen (Ehezuläſſigkeit, 
Gemeinſchaft von Eſſen und Schlafen ꝛc.), und Jahr— 
hunderte werden noch vergehen, bis das ſo tief ein— 
gewurzelte Kaſtenweſen beſeitigt ſein wird. Politiſch 
iſt das Kaſtenweſen der Ruin des Landes geweſen; 
es hat den fremdländiſchen Eroberern den Sieg er— 
leichtert und ermöglicht noch heute wenigen Englän— 
dern die Herrſchaft über die ihnen numeriſch unend— 
lich überlegenen Völkermaſſen, namentlich da zu den 
vielfachen Spaltungen innerhalb der Hindu die ſchar— 
fen Gegenſätze zwiſchen ihnen und den Mohammeda— 
nern, den Sikh und Dſchaina, kommen. 

Die Sprachen Indiens laſſen ſich unter zwei 
Hauptgruppen bringen, die indo-europäiſchen und 
die drawidiſchen Sprachen, zu denen noch die auf 
Hinterindien beſchränkten tibetiſchen, die kolaria— 
niſche in Tſchutia-Nagpur und die Khaſſiſprache in 
Aſſam kommen. Zur indo-europäiſchen Sprachfamilie 
gehören das Kaſchmiri, Pandſchabi, das Hindi, wel— 
ches, mit perſiſch-arabiſchen Elementen verſetzt, als 
Hinduſtani die allgemeine Verkehrsſprache und deſſen 
Kenntnis für höhere Stellen in der Verwaltung wie 
im Heer Bedingung iſt, ferner das Sindi, Gudſcha— 
rati, Marathi, Oriya (in Oriſſa), Bengali und Aſſami. 
Für alle dieſe iſt Grundſprache das Sanskrit, neben 
welchem ſich das Bäli, die Kirchenſprache der ſüdlichen 
Buddhiſten, und die volkstümlichen Präkritdialekte 
entwickelten. Zu den Drawidaſprachen, die ſich durch 
den Charakter der Agglutination auszeichnen, ge— 
hören das Telugu, Tamil, das Kanareſiſche, Malaya— 
lam u. a. Hierzu kommt noch das Birmaniſche in 
Hinterindien und eine Anzahl fremder Sprachen, 
worunter das Engliſche bereits 6 Mill. Indern mehr 
oder weniger geläufig iſt. Die Schriftſyſteme ſind 
äußerſt mannigfaltig; für Hinduſtani ſowie für Hindi 
iſt das perſiſche Alphabet eingeführt; neuerdings geht 
man mit dem Gedanken um, die einheimiſchen Al— 
phabete durch die engliſche Schrift zu erſetzen. Ge— 
fördert wird ein ſolcher Plan durch die von der Re- 
gierung unterſtützten oder begründeten Schulen, 
wo, wenigſtens in den höhern und teilweiſe in den 
mittlern, das Engliſche die Unterrichtsſprache iſt. An 
der Spitze ſtehen die Univerſitäten zu Kalkutta, Ma— 
dras, Bombay, welche indes nur Verwaltungs- und 
Examinationsbehörden ſind; die Univerſität zu Lahor 
fördert orientaliſtiſche Studien. Unter ihnen ſtehen 
die Colleges, welche eine allgemeine Bildung oder 
eine ſolche für beſondere Berufs zweige zu geben be: 
ſtimmt ſind; dann kommen die Mittelſchulen, zuletzt 
die Volksſchulen. Die Hauptſache iſt immer noch 
privater Initiative und Fürſorge überlaſſen. Man 
zählte 1886: 122,516 Schulen mit 3,119,423 Schülern 
und nur 213,423 Schülerinnen. In ganz Britiſch— 
Indien können von 1000 Perſonen, welche das ſchul— 
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große Thätigkeit; von den 644 gegenwärtig erſchei⸗ 
nenden Zeitſchriften werden 336 in Hinduſtani, Ma⸗ 
rathi, Gudſcharati, Tamil und Telugu, 244 in eng⸗ 
liſcher Sprache und 84 in zwei Sprachen gedruckt. 
Sehr viele der letztern ſind Eigentum von Indern 
und führen oft eine den Engländern ſehr feindliche 
Sprache. Die Buchlitteratur beſteht aus Kalendern, 
religiöſen Abhandlungen, Überſetzungen europäiſcher 
Meiſterwerke; 1883 brachte der Büchermarkt 6198 
Werke, davon 655 in engliſcher oder einer andern 
europäiſchen Sprache, 4208 in reinem indiſchen Dia- 
lekt, 626 in einer der klaſſiſchen Sprachen Indiens 
und 709 in mehr als einer Sprache. 

Ackerbau, Viehzucht, Waldkultur. 
Der Grund und Boden war urſprünglich nicht 

Einzeleigentum, vielmehr herrſchte Feldgemeinſchaft; 
für die Steuern war die Gemeinde dem Herrſcher 
haftbar, der fie durch feine Steuererheber (Zemin⸗ 
dars) eintreiben ließ. Als die engliſche Regierung 
an die Stelle der einheimiſchen Herrſcher trat, ließ 
ſie dieſe Zuſtände beſtehen, nur beſeitigte ſie die 
ſchreiendſten Mißbräuche. Doch iſt das Syſtem kein 
einheitliches in allen Teilen des Landes; in einigen 
iſt die Grundſteuer auf immer feſtgeſetzt, in andern 
gilt ſie für 30 Jahre, in Aſſam nur auf ein Jahr. 1 
Von der Geſamtbevölkerung Indiens leben 90 Proz. 
direkt oder indirekt vom Landbau. Derſelbe hat ſich 
durch die Anlage von Bewäſſerungskanälen und Ver⸗ 
kehrsmitteln in den letzten Jahren ſehr gehoben und 
auch in ſeinem Charakter weſentlich geändert. Am 
ausgedehnteſten iſt der Anbau von Hirſearten, Reis, 
Weizen, der aber nicht ſüdlich vom Dekhan gedeiht, 
von Olſaaten, Gewürzen, Mohn zur Opiumbereitung 
(der Anbau iſt in Bengalen Regierungsmonopol), 
von Tabak, Kaffee, Thee, dem Chinarindenbaum, 
ganz beſonders aber von Baumwolle und von Jute 
(nur in Bengalen) und Indigo; Kartoffeln baut man 
mit gutem Erfolg in Aſſam. Manche dieſer Kulturen, 
wie Thee, Chinarinde u. a., wurden erſt durch die 
Engländer eingeführt, andre, wie Weizen, durch ſie 
ungemein erweitert. Der Ackerbau ſteht noch immer 
auf einer ſehr niedrigen Stufe; alle Verſuche, den⸗ 
ſelben durch Muſterfarmen u. a. zu heben, mußten 
an der Armut der Bevölkerung jcheitern. Noch weit 
niedriger ſteht die Viehzucht. Die Rinder gehören 
zur Zeburaſſe, oder es ſind Büffel, beide werden trotz 
aller Verehrung der Hindu für die Kuh grauſam ver— 
nachläſſigt; ebenſo ſind die Pferde degeneriert, jetzt 
ſucht man ſie durch Einführung fremder Stämme zu 
veredeln. Die Schafe ſind ſehr geringwertiger Na: 
tur; die großen, aber häßlichen Schweine werden nur 
von den niedrigſten Kaſten gegeſſen. Viehzählungen 
ſind angeſtellt worden in den Präſidentſchaften Ma⸗ 
dras und Bombay, im Pandſchab, in den Zentral: 
provinzen, Berar und Britiſch-Birma; dort gab es 
1881: 30,747,334 Zeburinder und Büffel, 434,302 
Pferde, 506,345 Eſel, 2170 Elefanten (faſt alle in 
Britiſch⸗-Birma), 126,689 Kamele (meiſt im Pan⸗ 
dſchab), 17,534,898 Schafe und Ziegen und 560,655 
Schweine. Die Seidenzucht iſt im Rückgang, in den 
Wäldern findet man eine grobe, wilde, die Taſar⸗ 
ſeide. Den Wäldern widmet man erſt in neueſter 
Zeit Aufmerkſamkeit. Sie bedecken noch immer ein 
Drittel der Oberfläche, ſind aber aus manchen Gegen⸗ 
den infolge der üblichen Brandkultur bereits ganz 
verſchwunden. Ein ſtaatliches Forſtdepartement ſorgt 
für die Erhaltung der zu Staatseigentum erklärten 
Waldreſerven, namentlich der wertvollen Teakwal— 

vrlichtige Alter überſchritten haben, nur 104 leſen dungen, ſowie für Anpflanzungen geeigneter Baum— 
und ſchreiben. Die Preſſe entwickelt trotzdem eine | arten, auch auſtraliſcher und amerikaniſcher. Außer 
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Hölzern liefern die Wälder, namentlich in den Dſchan— 
geln, viele wertvolle Subſtanzen, wie Lack, Harze und 
allerlei Dro,uen, welche bedeutende Exportartikel 
bilden. 

Gewerbe, Handel und Verkehr. 
Das indiſche Gewerbe iſturalt; mit den einfachſten 

Werkzeugen haben die Bewohner des Gangesthals 
wie der Küſtenprovinzen in der Weberei, Wirkerei 

Hund Goldſchmiedekunſt Leiſtungen hervorgebracht, die 
unübertroffen daſtehen. Europa mit ſeinen Maſchi— 
nen und ſeiner Arbeitsteilung hat ſie in dieſem Jahr— 
hundert zwar vielfachüberflügelt, doch beginnt in neue— 
ſter Zeit die Verpflanzung abendländiſcher Technik auf 
den indiſchen Boden den Hindu wieder zum ebenbür— 
tigen Konkurrenten zu machen. Die indiſchen Baum— 
wollgewebe waren von jeher ihrer Feinheit, Färbung 
und Zeichnung wegen berühmt; aber nachdem Eng— 
land bereits im vorigen Jahrhundert die indiſchen 
Gewebe durch Einfuhrverbote ausgeſchloſſen hatte, 
begann es mit ſeinen billigen Maſchinenfabrikaten 
den indiſchen Baumwollzeugen in Indien ſelber eine 
gewaltige Konkurrenz zu machen. Gegenwärtig be— 
tragen die Einfuhren von Baumwollſtofſen die Hälfte 
aller Einfuhren überhaupt. Seit 1854 ſind aber auch 
in Indien großartige Spinnereien und Webereien 
entſtanden (1886 zählte man 95 mit 2,261, 00 Spin— | 
deln, 17,455 Stühlen und 74,383 Arbeitern), welche 
England mit ihren Garnen in China und Japan, 
mit ihren Zeugen in Arabien und Afrika Konkurrenz 
machen. Wie die Baumwollinduſtrie vornehmlich in 
Bombay, ſo iſt die Juteinduſtrie in Bengalen zu 
Hauſe; es beſtehen jetzt 21 Fabriken mit 112,650 
Spindeln, 6139 Stühlen und 47,868 Arbeitern, welche 
namentlich Säcke fabrizieren, die nach Amerika, China 
und Auſtralien gehen. Auch die Wollzeugfabrikation 
wurde in europäiſchem Stil im Pandſchab und in 
den Nordweſtprovinzen begonnen. Hochberühmt iſt 
Indien durch ſeine auch im Pandſchab angefertigten 
Kaſchmirſhawls, ſeine Stickereien, Seidenſtoffe, Tep— 
piche, Goldſchmiedearbeiten, Waffen, Gewehre mit 
eingelegter Arbeit, Kettenpanzer, Meſſing- und Ku- 
pferwaren. Töpferwaren von künſtleriſchem Wert 
liefern Sind und das ſüdliche Pandſchab; ausgezeich— 
net ſind die Holz- und Elfenbeinſchnitzereien. Das 
alte einheimiſche Papier iſt durch das Fabrikat der 
Dampfpapiermühlen in Kalkutta und Bombay erſetzt 
worden. Zu den von Europäern eingeführten In— 
duſtrien gehört auch die Bierbrauerei; es beſtehen 
jetzt 22 Brauereien, welche die Einfuhr von Bier faſt 
ganz verdrängt haben. 

Der Handel hat ſich unter engliſcher Herrſchaft 
und namentlich in den letzten Jahren außerordent— 
lich gehoben, allerdings nicht über die Landesgrenzen 
nach Afghaniſtan, Tibet, Nepal, Sikkim, Bhutan, 
Birma, die Schanſtaaten und Siam; nach dieſer Rich— 
tung iſt er ſtationär geblieben und beziffert ſich jähr— 
lich in der Einfuhr auf 55, in der Ausfuhr auf 4, Mill. 
Pfd. Sterl. Dagegen betrug der Seehandel 1842 — 
1843 erſt 24,8, aber 1886: 15,1 Mill. Pfd. Sterl. 
Davon entfallen auf Bombay 45,5, auf Kalkutta 37, 
Madras 5,4, Rangun 4,7 und Karatſchi 3,8 Proz. 
Der bei weitem größte Teil des Handelsverkehrs 
richtet ſich nach England; dorthin gingen von der 
Geſamtausfuhr im Betrag von 84,915,678 Pfd. Sterl. 
nicht weniger als 34,702,736 Pfd. Sterl., von der 
Geſamtein uhr (67,289,381 Pfd. Sterl.) kam für 
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Ein- und Ausfuhrzölle ſind faſt ganz aufgehoben; 
Importzölle beſtehen nur noch auf Waffen, Spiri— 
tuojen, Wein, Opium und Salz, ein Exportzoll auf 
Reis. Unter den Einfuhrartikeln beanſpruchen Baum: 
wollwaren 33, Bargeld (Silber) 30 Proz. des Ge— 
ſamtbetrags; dann folgen Metalle, Proviſionen für 
das Militär, Eiſenbahnmaterial, Getränke, Kohle, 
Maſchinen, Seiden- und Wollwaren u. a. In den 
40er Jahren wertete die jährliche Ausfuhr Englands 
an Baumwollwaren nur 3, gegenwärtig aber 25 Mill. 
Pfd. Sterl.; an Gold und Silber hat Indien in den 
letzten 46 Jahren für 382 ½ Mill. Pfd. Sterl. em: 
pfangen. Die Hauptausfuhrartikel Indiens: Baum— 
wolle, Opium, Sämereien, Reis, Weizen, Jute, Thee, 
Indigo, ſind ſämtlich Produkte ſeines Bodens. Wich— 
tig ſind jetzt auch die Baumwoll- und Jutefabrikate, 
ferner Häute und Felle, Kaffee, Lack, Harze, Seiden— 
waren, Wolle und Wollwaren, Salpeter, Holz, Ge— 
würze u. a. Der Binnenhandel iſt meiſt in den Hän— 
den der Eingebornen; er wird vermittelt durch die 
Bazare der großen Städte, die Wochenmärkte der 
Dörfer und die Jahresmeſſen, welche bei religiöſen 
Feſten veranſtaltet werden, und zu denen ungeheure 
Menſchenmengen zuſammenſtrömen. 

Der Schiffsverkehr hat durch die Eröffnung des 
Suezkanals inſofern eine völlige Umgeſtaltung er— 
halten, als an Stelle der Segelſchiffe Dampfer ge— 
treten ſind, die jetzt zwei Drittel des ganzen Verkehrs 
vermitteln. Außer mehreren engliſchen Dampfer— 
linien laufen je eine franzöſiſche, öſterreichiſch-unga— 
riſche und italieniſche die großen indiſchen Häfen an 
(val. Dampfſchiffahrt, S. 491); 1886 liefen in 
allen Häfen ein: 5253 Schiffe von 3,640,687 Ton., 
aus: 5309 Schiffe von 3,653,902 T., davon die Hälfte 
des Tonnengehalts unter engliſcher Flagge. 

Die erſte Eiſenbahn wurde 1853 von Bombay 
nach Tanna (32 km) eröffnet; zu Ende 1886 wa— 
ren 21,424 km in Betrieb. Seit ihrer Eröffnung hat 
die Dampfſchiffahrt auf dem Ganges und Indus faſt 
ganz aufgehört, während ſie auf dem Brahmaputra 
und Irawadi noch fortbeſteht. Die Telegraphen— 
linien hatten eine Länge von 44,016, die Drähte von 
130,368, die Kabel von 299 km; aus 634 Telegra— 
phenämtern wurden 2,306,876 Depeſchen abgeſandt. 
Unterſeeiſche Kabel verbinden Bombay mit Aden, 
Madras mit Singapur. Die Poſt beförderte durch 
6849 Amter 216,145,796 Briefe und Poſtkarten, 
20,341,814 Zeitungen und 6,595,606 Pakete. Seit 
1876 gehört Indien zum Weltpoſtverein. 

Verwaltung. 
Bis 1858 war Indien eine Domäne der Oſtindi⸗ 

ſchen Kompanie, danach wurde es zu einer britiſchen 
Provinz, und der von der Krone ernannte General: 
gouverneur wurde direkt unter den Miniſter für 
Indien geſtellt. Der Generalgouverneur oder Vize— 
könig, deſſen Amtsdauer gewöhnlich auf fünf Jahre 
bemeſſen iſt, ernennt alle Beamten außer den Gou— 
verneuren von Bombay und Madras, welche ihre 
Beſtallung direkt von der Königin empfangen und 
eine ſelbſtändigere Stellung einnehmen. Wie dem 
Vizekönig, ſo ſteht ihnen ein Miniſterium und ein Ge— 
ſetzgebender Rat zur Seite. Die Beziehungen des 
Generalgouverneurs zu den einzelnen Landesteilen 
ſind aus der Tabelle, S. 535, erſichtlich. Sitz der 
Zentralregierung iſt Kalkutta, das während der 
heißen Jahreszeit mit Simla im Himalaja vertauſcht 

49,936,485 Pfd. Sterl. von dort. Andre wichtige Ver⸗ wird. Ebenſo haben die oberſten Verwaltungsbeam— 
kehrsländer find: China, Frankreich, Italien, Nord: | ten der Provinzen ihre Sommer- und Winterreſiden⸗ 
amerika, Belgien, Oſterreich⸗Ungarn, Ceylon, Agyp- zen. Der Geſetzgebende Rat in Indien beſchließ über 
ten, Mauritius, Auſtralien, Perſien. Die frühern alle Fragen, ausgenommen die öffentliche Schuld, 
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Münz⸗ und Poſtweſen, Militärweſen, Strafrecht, 12 Mill. Pfd. Sterl. veranſchlagt, ſind Privateinkom⸗ 
auswärtige An elegenheiten; doch kann der Miniſter men der betreffenden Fürſten, und ihre verwendung 
für Indien in London dieſe Beſchlüſſe aufheben. Die gibt zu den gröbſten Mißbräuchen Anlaß. 
engliſche Verwaltung hat ſich den althergebrachten; Vgl. Mac Farlane, Our Indian empire (Lond. 
Zuſtänden zumeiſt anzupaſſen gewußt, namentlich ö 
hat ſie bei der Erhebung der Grundſteuer ſowohl das 
altindiſche als das mohammedaniſche Verfahren, 
wie ſie es fand, angenommen. Mit den größern Auf— 
wendungen für öffentliche Bauten, zur Milderung 
der Hungersnot u. a. haben ſich auch die Laſten der 
Bevölkerung geſteigert; 1857 betrugen die Einnahmen 
17 Mill., dagegen 1886: 74,5 Mill. Pfd. Sterl.; da: 
von kamen auf Grundſteuer 22,6, Opium8 , Salz 6,3, 
Stempel 3,7 und Aceiſe 4,1 Mill. Pfd. Sterl. Die 
Ausgaben betrugen dagegen 77,3 Mill. Pfd. Sterl., 
wovon 18, Mill. Pfd. Sterl. in England. Die Haupt: 
poſten waren Heer 20,1, Zivildepartement 12,2, Zin⸗ 
ſen der Schuld 4,3, Eiſenbahnen 14, Mill. Pfd. Sterl. 
Die öffentliche Schuld iſt in den letzten 30 Jahren 
erſtaunlich geſtiegen infolge der Bewältigung des 
Aufſtandes, der Anlage von Bewäſſerungswerken 
und Eiſenbahnen, Bewältigung der Hungersnot, des 
afghaniſchen Kriegs u. a. Am 1. April 1886 betrug 
die elbe 174,524,101 Pfd. Sterl., davon konſolidierte 
Schuld 166,510,603 Pfd. Sterl. und zwar in Indien 
zahlbar 92,703,982, in England73, 806,621 Pfd. Sterl., 
nichtkonſolidierte Schuld 8,013,498 Pfd. Sterl. 

Das Heer beſteht zu einem Drittel aus Briten, 
zu zwei Dritteln aus Indern und wird eingeteilt in 
drei Korps nach der alten Einteilung Indiens in 
drei Präſidentſchaften. Die drei Korps ſind durch 
kein Band der Nationalität und der Sprache mit⸗ 
einander verbunden, und die Kaſten find ſo gruppiert, 
daß ſie bei einem Ausbruch von Unruhen ſich gegen— 
jeitig unſchädlich machen. Den Soldaten iſt geſtat— 
tet, ſich zu verheiraten, die Garniſonen bilden da: 
her ausgedehnte Ortſchaften (cantonments) aus Hüt⸗ 
ten, in denen eine jede Familie für ſich lebt. Die 
Geſamtſtärke der Armee war 1886: 188,786 Mann, 
wovon 62,829 Europäer und 125,957 Inder. Ar⸗ 
tillerie und Geniekorps ſind gegenwärtig faſt ganz 
von Europäern beſetzt. Hierzu kommen dann noch 
die Truppen, welche die größern indiſchen Fürſten 
vertragsmäßig verpflichtet ſind, im Kriegsfall zu 
ſtellen, dieſe zählen 314,625 Mann; andre Fürſten 
haben Subſidien zur Erhaltung der britiſchen Armee 
zu zahlen. Einige Fürſten halten auch noch beſondere 
Korps, die meiſten derſelben ſind aber ſehr unvoll⸗ 
kommen ausgerüſtet. 

Die indiſchen Vaſallenſtaaten, deren Areal und 
Bevölkerung, wie oben ausgeführt, ſich auf 1,526,548 
qkm (27,724 QM.) mit 56,997,784 Einw. beläuft, 
ſind in Beſitz und Rechten durch Patente (Sannads, 
ausgefertigt 11. März 1862) geſchützt. Man zählt 
153 Fürſten, von denen 28 Hindu find. Die Erziehung 
der minderjährigen Fürſten geſchieht jetzt in zu die⸗ 
ſem Zweck gegründeten höhern Schulen. Die Macht⸗ 
befugniſſe dieſer Herrſcher ſind ſehr verſchieden; der 
Nizam von Haidarabad kann die Todesſtrafe über 
ſeine Unterthanen verhängen, darf Geld ſchlagen und 
Steuern erheben, wogegen den kleinen Häuptlingen das angeblich von Mana herrührende Geſetzbuch unter 
von Kathiawar nur ein Schatten richterlicher Autoriz ihre Herrſchaft und unterwarfen das Volk einem kö⸗ 
tät belaſſen iſt. Die engliſche Regierung hat die Rang- niglichen Deſpotismus, der jede politiſche Selbſtän⸗ 
ordnung und die Zahl der jedem Herrſcher gebührenden digkeit unterdrückte. Dagegen förderten ſie nicht die 
Salutſchüſſe beſtimmt, auch den Orden des Sterns Bildung eines oder mehrerer größerer Staaten. O. 
von Indien für ſie geſchaffen, läßt den Fürſten in der zerfiel vielmehr in eine Menge kleiner oder größerer 
Verwaltung ihren Unterthanen gegenüber auch ziem- Reiche ohne allen Zuſammenhang miteinander, welche 
lich freie Hand, überwacht dieſelben aber durch die nicht die Kraft beſaßen, die Eroberung Dekhans zu 
für jeden Hof beſtellten politiſchen Agenten. Die vollenden und fremden Eroberern erfolgreichen Wi⸗ 
Staatseinkünfte, die man für alle Vaſallenſtaaten auf derſtand entgegenzuſetzen. Die Inder, abgeſtoßen 
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ö Geſchichte. 
Vorderindien wardin älteſter Zeit von wilden Volks⸗ 

ſtämmen ſchwarzer Farbe (Daſyu) bewohnt. Im 3. 
Jahrtauſend v. Chr. wanderte ein Zweig des großen 
Völkerſtammes der Indogermanen oder Arya von 
Nordweſten her in das Indusgebiet ein und nahm 
von dieſem Strom den Namen Inder (Hindu) an. 
Uber 1000 Jahre führten die ariſchen Inder im Lande 
der fünf Ströme in viele Stämme geteilt unter Häupt⸗ 
lingen und Königen ein ſeßhaftes Hirten⸗ und Land⸗ 
leben, verehrten den Donner- und Regengott Indra 
und die übrigen Naturmächte mit Liedern und 
Opfern und breiteten ihre Herrſchaft bis zur Mün⸗ 
dung des Indus aus; die Ureinwohner des Landes 
wurden gänzlich von ihnen verdrängt. Von einer 
Verbindung mit Vorderaſien gibt die Erzählung des 
Kteſias von dem Zug der Semiramis nach Indien 
Kunde, die wohl auf eine geſchichtliche Thatſache zu⸗ 
rückgehen mag, wie denn auch Handelsbeziehungen 
mit den Babyloniern und Phönikern beſtanden ha⸗ 
ben mögen. Im 14. Jahrh. v. Chr. drangen die Inder 
nach Oſten vor und eroberten in jahrhundertelangen 
Kämpfen, ihrer Heldenzeit, welche in den National⸗ 
epen, Ramäyana und Mahäbhärata, verherrlicht wird, 
das Gangesland, das fie dann mit noch größerer An⸗ 
ſtrengung gegen ſpätere Einwanderer verteidigen 
mußten. In dieſen Kämpfen erſchöpfte ſich der krie⸗ 
geriſche Geiſt des Volkes, wozu auch das erſchlaffende 
Klima und die große Fruchtbarkeit Bengalens bei⸗ 
trugen, und ſo gewann der Prieſterſtand, die Brahma⸗ 
nen, die Herrſchaft und gewöhnte das Volk durch Um⸗ 
bildung der Götterlehre und durch religiöſe Geſetze an 
ein beſchauliches Leben und bloß friedlichen Erwerb. 
Indra wurde zurückgedrängt, Brahma, die Weltſeele, 
höchſte Gottheit; die ſtrenge Kaſtenordnung lähmte 
jede freie Kraftentfaltung des Volkes; die zahlloſen 
kleinlichen Zeremonien und Ritualvorſchriften, die 
Lehre von den Wie dergeburten und Höllenſtrafen, die 
finſtere Asketik ertöteten allen Lebensmut. Auch das 
Staats- und Rechtsweſen brachten die Prieſter durch 
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1844, 2 Bde.); Kutzner, Reiſe des Prinzen Walde⸗ 
mar von Preußen nach Indien (Berl. 1857); Monier 
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vom — 5 Leben, flüchteten ſich ganz in die Welt 

Im 6. Jahrh. erſtand der Buddhismus (ſ. d.) als 
eine Reaktion gegen das Brahmanentum und drohte 
eine Zeitlang, dasſelbe zu beſiegen. Aber, obwohl 

ſchließlich aus O. verdrängt, übte er doch auf die Um⸗ 
> 

r * Dee 

» 

geſtaltung der brahmaniſchen Religion durch die Lehre 
von den Inkarnationen und der Trimurti einen we— 
ſentlichen Einfluß aus. Doch den paſſiven Charakter 
des Volkes veränderte er nicht, und nach dem Sieg 
des Brahmanentums nahm es nicht nur die Religion 

desſelben mit allen Dogmen und Zeremonien wieder 
an, ſondern hing auch ſeitdem an ihr mit einer Zähig: 

keit, welche keine Gewalt fremder Eroberer, kein Ein⸗ 
dringen ausländiſcher Sitte zu überwinden vermochte. 
Schon Dareios J. von Perſien eroberte 517 einen Teil 
des Indusgebiets. Alexander d. Gr. drang 326 bis 
an die Oſtgrenze des Pandſchab vor und fuhr den 
Indus bis zu ſeiner Mündung hinab; er gründete 
Kolonien in dem eroberten Land und ließ makedo— 
niſche Truppen zurück. Das Verdienſt, die fremden 
Krieger vertrieben zu haben, wird dem König Tſchan⸗ 
dragupta (Sandrakottos, 315 — 291) zugeſchrieben, 
der, in Patna reſidierend, faſt das ganze nördliche 
Indien unter ſeiner Herrſchaft vereinigte. Sein 
Enkel Aſoka (293 — 226) begünſtigte die Ausbreitung 
des Buddhismus; ſein Reich erſtreckte ſich bis an den 
Ganges. Im letzten Jahrhundert v. Chr. bemächtig: 
ten ſich türkiſch⸗tatariſche Völker aus Zentralaſien, 

Saka oder Indoſkythen genannt, des Pandſchab; aus 
dem mittlern Indien wurden ſie vom König Wikra⸗ 
maditya von Malwa 57 v. Chr. (mit dieſem Jahr be⸗ 
ginnt die Samwat⸗Ara) wieder vertrieben und 78 
n. Chr. bei Multan vom König Saliwahana beſiegt 
(daher die Saka⸗Ara von 78 ab). 

Von Iran aus drangen 705 die Araber in Sind 
ein; völlig erobert wurde es 712 vom Meer aus durch 
den arabiſchen Statthalter von Choraſan, Mohammed 
ben Kaſim, der drei Statthalterſchaften errichtete, und 
deſſen Nachfolger auch die Halbinſel Gudſcharat be: 

ſetzten. 1001 unternahm der Ghasnawide Mahmud 
ſeinen erſten Heereszug nach Indien; auf den weitern 

Kriegszügen drang er bis Dehli vor und zerſtörte 
Städte und Tempel. Doch behaupteten die Ghasna— 
widen dauernd nur die Indusprovinzen, bis ſie Ende 
des 12. Jahrh. von den afghaniſchen Ghoriden ge⸗ 
ſtürzt wurden. Sultan Schahab ed din aus dieſer 
Dynaſtie eroberte 1190 das Pandſchab, ward jedoch 
ſiebenmal vom König Prithwiradſcha von Dehli zu— 
rückgeſchlagen. Erſt 1192 ſiegte er am Fluſſe Saras⸗ 
wati (Gogra) und brachte Dehli unter ſeine Gewalt; 
in allen unterworfenen Ländern wurde der Islam 
ausgebreitet. Auf die erſte von Schahab ed din be— 
gründete Dynaſtie folgten in Hindoſtan noch vier af⸗ 
ghaniſche Dynaſtien bis 1526, welche in Dekhan und 
dem nordöſtlichen Indien aber nur vorübergehend 
Einfluß gewannen. 

Der letzte afghaniſche Sultan von Dehli, Ibrahim, 
ſiel 1526 bei Panipat im Kampf gegen den tatariſchen 
Sultan Baber, der nun das Reich der Großmo— 
guls gründete. Der berühmteſte und bedeutendſte 
derſelben war Akbar (1556 — 1605), der feine Waf⸗ 
fen ſiegreich bis zur Weſt⸗ und Oſtküſte trug, groß⸗ 
artige Paläſte und Moſcheen erbaute und eine vor— 
treffliche Verwaltung ſchuf. Sein Sohn Dſchehangir 
1605 — 28) dagegen war ein blutgieriger Fanatiker 
für den Islam, ebenſo deſſen Sohn Aurengzib (1658 
bis 1707), nach deſſen Tode das Reich zerfiel. Die 
mohammedaniſchen Statthalter und die Hindurad— 
ſchas, welchen ihr Land gegen beſtimmte Abgaben 
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zu Lehen gegeben war, machten ſich mehr und mehr 
unabhängig. Beſonders das von Siwadſchi (geſt. 
1682) gegründete Reich der Marathen (ſ. d.) wurde 
dem Großmogul gefährlich. 1739 überzog der per: 
ſiſche Schah Nadir Hindoſtan mit Krieg, richtete in 
Dehli ein ſchreckliches Blutbad an und ſchleppte eine 
ungeheure Beute (angeblich 2500 Mill. Mk.) mit ſich 
fort. Ein Einfall der Afghanen unter Achmed Schah 
Abdalli (1760) befreite Nordindien von der Herrſchaft 
der Marathen, die es 1758 erobert hatten, durch die 
Schlacht bei Panipat (6. Jan. 1761), verhalf aber 
dem Großmogulreich nicht zu neuer Macht. 

Inzwiſchen war 1498 nach der Umſchiffung Afri⸗ 
kas der Portugieſe Vasco da Gama in Kalikat an 
der Küſte Malabar gelandet, wo er von dem einhei⸗ 
miſchen Landesfürſten mit Ehren aufgenommen 
wurde. Die Portugieſen machten ſich aber bald durch 
Grauſamkeit und Einführung der Inquiſition ver: 
haßt. Gleichwohl entriſſen ſie den Arabern den ein- 
träglichen Handel mit O. und befeſtigten unter Al: 
meida und Albuquerque ihre Herrſchaft; 1509 nah: 
men ſie Goa ein. Als Portugal unter ſpaniſche Herr⸗ 
ſchaft kam (1580), ſuchten ſich die Holländer in O. 
feſtzuſetzen und gründeten 1594 die niederländiſche 
Oſtindiſche Handelskompanie, der 1600 eine engliſche, 
1616 eine däniſche, 1664 eine franzöſiſche folgten. 
Die niederländiſche Handelskompanie, welche ihr 
Hauptaugenmerk auf die Inſeln richtete, und die dä⸗ 
niſche gelangten auf dem Feſtland zu keiner Bedeu⸗ 
tung; die Beſitzungen der erſtern gingen Mitte des 
18. Jahrh., die der letztern (Trankebar, Frederiks— 
nagar und Serampur) 1845 durch Kauf an England 
über. Die engliſch⸗-indiſche Handelskompanie 
gab ſich 1612 eine feſtere Organiſation und erhielt 
1624 die peinliche Gerichtsbarkeit verliehen; von da 
an ward die Handelsgeſellſchaft zugleich als politiſche 
Regierung anerkannt. Die erſte Faktorei ward 1612 
mit Bewilligung des Großmoguls Dſchehangir in 
Surate gegründet, der an der Oſtküſte 1620 Maſu⸗ 
lipatam und Armeghon folgten. 1639 ward das Fort 
St. George in Madras erbaut; 1640 gelangten die 
erſten engliſchen Schiffe nach der Mündung des Hugli 
in Bengalen. Durch Duldſamkeit, Nachgiebigkeit und 
Unterſtützung des einen Gewalthabers gegen den 
andern gelangten die Engländer zu vorteilhaften 
Handelsverträgen. Wichtig waren der Erwerb der 
Inſel Bombay, die, 1532 von den Portugieſen beſetzt, 
1661 als Mitgift der Gemahlin Karls II. an die eng⸗ 
liſche Krone kam und von dieſer 1668 an die Handels— 
kompanie abgetreten wurde, und die Gründung des 
Forts William am Hugli (Kalkutta). 

Die von Colbert gegründete Franzöſiſch-Oſt⸗ 
indiſche Handelskompanie blühte anfangs raſch 
auf, erwarb 1674 durch Kauf Ponditſcherri und Tſchan— 
darnagar in Bengalen und hatte auch vorübergehend 
(174648) Madras im Beſitz. Faſt ganz Südindien 
war damals dem Nizam von Haidarabad unterthan, 
der Nabob von Karnatik (Arkot) war ſein Vaſall. Die 
Franzoſen begünſtigten nun Tſchanda Sahib, einen 
Nachkommen der Dynaſtie, welcher der Nizam die 
Nabobwürde von Karnatik entzogen hatte, während 
die Engländer deſſen Feind, den Fürſten von Tan: 
dſchor, einen Vaſallen der Marathen, begünſtigten. 
In dem ſich nun entſpinnenden Kampf erfochten die 
Franzoſen Sieg auf Sieg, bis Clive die Führung 
der Engländer erhielt und durch die Einnahme von 
Arkot (30. Aug. 1751) dem Krieg eine andre Wen: 
dung gab; er befreite Tritſchinapalli von der franzö— 
ſiſchen Belagerungsarmee und nahm dieſe im Juni 
1752 gefangen. Clive wandte ſich darauf nach Ben⸗ 
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galen, wo der Nabob Suradſch ud Daulah 1756 Kal: | er den Sindia in der Schlacht bei Aſſaye (23. Sept. 
kutta eingenommen und 146 gefangene Engländer in | 1803), während das andre weniger mächtige Ober⸗ 
einem Raum von nur 20 Quadrat uß, das ſchwarze haupt der Marathen, der Holkar von Indor, jeine 
Lochs genannt, eingeſperrt hatte, die bis auf 23 den Unabhängigkeit behauptete und der Sindia nach Wel⸗ 
Erſtickungstod ſtarben. Mit 300) Mann, worunter 
900 Engländer, ſchlug Clive 26. Juni 1757 das 
60,000 Mann ſtarke Heer des Gegners bei Plaſſey, 
machte ungeheure Beute (über 40 Mill. Mk.) und 
erwarb die erſten Territorialrechte in Bengalen. Den 
franzöſiſchen General Lally Tollendal, welcher nach 
der Einnahme der engliſchen Feſte David (April 1758) 
Madras belagerte, zwang er zum Rückzug und nahm 
den Franzoſen mehrere Plätze ab. Im Pariſer Frie— 
den (10. Febr. 1763) erhielten dieſe Ponditſcherri und 
Tſchandarnagar zurück; 1770 jedoch löſte ſich die Fran— 
zöſiſch-Oſtindiſche Kompanie auf, und England hatte 
nun in O. keinen europäiſchen Nebenbuhler mehr zu 
bekämpfen. Der mit dem Fürſten von Audh verbün: 
dete Nabob von Patna wurde 22. Okt 1761 von Elive 
bei Bagſar (Buxar) geſchlagen, und 1765 erlangte die 
Oſtindiſche Kompanie das Recht der Steuererhebung 
und Zivilverwaltung in ganz Unterbengalen und 
Bihar In Südindien gingen die Engländer zunächſt 
noch vorſichtig vor, und als der Nizam von Haidara— 
bad ſich mit Haider Ali von Maiſſur gegen fie ver: 
bündete, mußten ſie ſich 3. April 1769 zu einem 
ſchimpflichen Vertrag bequemen. Der Sieg des Ge— 
nerals Sir E. Coote (2. Juni 1782) und der Tod 
Haider Alis (10. Dez) gaben ihnen aber auch hier 
das Übergewicht. In anbetracht dieſer Gebietserwer— 
bungen hatte das engliſche Parlament 1773 die Ver— 
hältniſſe der Oſtind ſchen Kompanie geregelt und 
namentlich beſtimmt, daß Kriegserklärungen und Ver— 
handlungen über Ländererwerb ſtets dem engliſchen 
Miniſterium vorgelegt werden müßten; an der Spitze 
der indiſchen Beſitzungen ſollte ein Generalgouver— 
neur ſtehen. Pitts Bill vom 18. Mai 1784 ſetzte in 
England einen Aufſichtsrat (Board of control) ein, 
deſſen Präſident ein verantwortlicher Miniſter war. 
Die Briv legien der Kompanie wurden aber 1793 auf 
20 Jahre verlängert. Erſter Generalgouverneur (ſeit 
1784) war Warren Haſtings, der ohne Rückſicht 
auf die Verträge mit den indiſchen Fürſten das Ge— 
biet der Kompanie den Ganges aufwärts erweiterte 
und Bengalen vortrefflich organiſierte, aber nicht 
bloß ſich ſelbſt aus Habgier auf ungerechte Weiſe berei— 
cherte, ſondern dasſelbe auch ſeinen Beamten geſtat— 
tete und die Einwohner damit unſäglichen Bedrückun— 
gen und Mißhandlungen preisgab. Haſtings wurde 
1785 abberufen und Lord Cornwallis (1786 - 93) an 
ſeine Stelle ernannt, der Haider Alis Sohn Tippu 
Sahib von Maiſſur, welcher den Engländern den 
Krieg erklärt hatte, unterſtützt von dem Nizam von 
Haidarabad und den Marathen, glücklich bekämpfte, 
ihn 1761 bei Bangalor beſiegte und in Seringapatam 
einſchloß, ſo daß Tippu 1792 Malabar und Kurg ab— 
treten mußte. Nach der kurzen Regierung Sir John 
Shores (1793 — 98) folgte Lord Wellesley (1798 — 
1805), unter dem Tippu 1799 den Krieg erneuerte. 
Doch wurde er wiederholt beſiegt und fiel bei der Er— 
ſtürmung ſeiner Hauptſtadt Seringapatam (4. Mai 
1799). Der größere Teil von Maiſſur wurde unter 
direkte engliſche Herrſchaft geſtellt, das Binnenland 
den Nachkommen Tippus belaſſen, bis es 1832 we⸗ 
gen ſchlechter Regierung ebenfalls in engliſche Ber: 
waltung genommen wurde. Wellesley war nun be⸗ 
müht, die Marathen dem engliſchen Einfluß zu un— 
terwerfen, und nachdem er ſich durch den Vertrag von 
Baſſein (31. Dez. 1802) feſten Einfluß in der Haupt⸗ Lakhnau (19 März 1858) und Gwalior (18. Juni); 
jtadt des Peiſchwa, in Puna, geſichert hatte, befiegte I nur vereinzelte Rebellenhaufen hielten ſich noch län⸗ 
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lesleys Abberufung ſeine Reſidenz Gwalior zurüd: 
erhielt. Der Marquis von Haſtings (1813-23) zwang 
den Holkar, der ſich mit den Räuberbanden der Pindari 
vereinigt hatte, 1817 durch den Sieg bei Mehidpur, 
ſich unter britiſchen Schutz zu ſtellen; die Pindari 
wurden unterworfen und Buna, der Sitz des Peiſchwa, 
zu Bombay geſchlagen. Nepal mußte im Vertrag von 
Sigauli (4. März 1816) Kamaon abtreten, wodurch 
dieſes Reich von Kaſchmir getrennt wurde. Lord 
Auckland (1836 — 42) begann den an Wechſelfällen 
des Glücks reichen Krieg mit Afghaniſtan (ſ. d., S. 
145). Obwohl die Kompanie Kriege und Gebiets: 
erweiterungen gar nicht wünſchte, wurden die Eng: 
länder durch die noch unabhängigen Völker ſelbſt zu 
Kriegen und Eroberungen genötigt. So erwarb Lord 
Ellenborough (1842 — 44) Sind, das Land am un: 
tern Indus. 1845 griffen die Sikh (ſ. d.) das bri⸗ 
tiſche Gebiet an und erhoben ſich, 1846 zum Frieden 
von Lahor gezwungen, 1848 von neuem. Nach ihrer 
Niederlage bei Gudſchrat (21. Febr. 1849) wurde ihr 
Reich mit Britiſch-Indien vereinigt. Pegu in Hinter⸗ 
indien ward 1852 nach einem Krieg mit Birma er⸗ 
worben, Audh 1856 einverleibt. Der mit 30. April 
1854 abgelaufene Freibrief der Kompanie wurde nicht 
erneuert, ſondern durch Geſetz vom 4. Mai 1854 die 
Aufſichtsrechte der Krone erweitert und beſtimmt, 
daß die Verhältniſſe der Kompanie jederzeit geſetzlich 
geregelt werden könnten. 

Unter dem Generalgouverneur Viscount Canning 
(1856 - 62) brach der große indiſche Aufſtand aus. 
Mancherlei Rückſichtsloſigkeiten und Gewaltthaten 
der Engländer hatten Erbitterung erzeugt, der Ver⸗ 
lauf des Krimkriegs die Furcht vor Englands Kriegs— 
macht gemindert, jo daß es nur eines geringen Anz 
laſſes bedurfte, um einen allgemeinen Aufruhr her⸗ 
vorzurufen. Dieſen Anlaß gab die Einführung der 
Enfieldbüchſe und deren mit Rindertalg und Schweine: 
ſchmalz (erſterer den Hindu, letzteres den Mohamme— 
danern ein Greuel) beſtrichenen Patronen bei den 
eingebornen Truppen (Sepoys oder Sipahis). In Mi⸗ 
rat bei Dehli kam es 10. Mai 1857 zuerſt zu einer 
Empörung der Truppen, welche alle Europäer und 
Chriſten ermordeten und deren Beſitzungen nieder⸗ 
brannten. Ein britiſches Schützenregiment vertrieb 
die Rebellen. Doch entkamen dieſelben nach Dehli, 
wo drei eingeborne Regimenter ſich ihnen anſchloſſen. 
Das dort angehäufte Kriegsmaterial fiel in ihre Hände, 
alle Europäer, die ſich nicht geflüchtet hatten, wurden 
ermordet und der Großmogul Mohammed Baha ur 
Schah, deſſen Macht bisher nur ein Schein geweſen, 
an die Spitze geſtellt. Raſch verbreitete ſich nun der 
Aufſtand über ganz Hindoſtan; zu Khanpur wurden 
die engliſchen Soldaten und Einwohner, welche ſich 
in ein Hoſpital gerettet hatten, auf Befehl Nana Sa⸗ 
hibs alle ermordet. Das Pandſchab dagegen blieb 
nicht nur ruhig, ſondern ſtellte auch die meiſten und 
zuverläſſigſten Soldaten gegen die Auſſtändiſchen. In 
den Präſidentſchaften Madras und Bombay ſchloſſen 
ſich die Truppen der Bewegung nur vereinzelt an. 
Die Entſcheidung knüpfte ſich an den Beſitz von Dehli; 
dasſelbe wurde daher von einer großen engliſchen 
Armee regelrecht belagert und 20. Sept. 1857 unter 
furchtbarem Blutvergießen erſtürmt. Auch das übrige 
Hindoſtan wurde allmählich unterworfen, zuletzt 
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ger. Die gefangenen Rebellen wurden vielfach rottenz | 
weiſe mit Kanonen niedergeſchoſſen, zahlreiche Führer 
hingerichtet, der Scheinherrſchaft des Großmoguls ein 
Ende gemacht. (Vgl. Kaye, History of the Sepoy war, 
Lond. 1864--90, 6 Bde.) 
Für die Verwaltung Indiens ward der Aufſtand 
zum entſcheidenden Wendepunkt. Durch Geſetz vom 

2. Aug. 1858 wurde dieſelbe auf die engliſche Krone 
übertragen; der Generalgouverneur nahm den Titel 
Vizekönig an. Die Ruhe im Land wurde wiederher— 
geſtellt. Unter den Mohammedanern dauerte die 
Gärung allerdings noch einige Zeit fort; ſo ward 1863 
in Patna eine Verſchwörung (Patna-Anſchlag) ent: 
deckt und im Keim erſtickt, und durch ſtrenge Aus- 
nahmegeſetze wurden die fanatiſchen Sekten der Wa: 

habi im Pandſchab und Mophla (Mapilla) in Malabar 
im Zaum gehalten. 1863 mußte ein Krieg gegen Bhutan 
geführt werden. Doch widmeten ſich nun die Vize- 
könige vorzugsweiſe der innern Verwaltung und der 
Regelung des Steuerweſens. Die mehrmals auf— 
tretende Hungersnot (1873—74 in Bihar, 1877—78 | 
in Dekhan) raffte viele Menſchen dahin, wurde aber 

von der Regierung nach Möglichkeit gemildert; fait 
3 Milliarden Mk. verausgabte ſie ſeit 1873 für die 
Linderung derſelben und beſtimmte 1877, daß beſon— 
dere Steuerzuſchläge erhoben und ihr Ertrag als 
Hilfsfonds für Hungersnot kapitaliſiert werden ſolle 
(ogl. Digby, Ihe famine campaign in Southern 
India, Lond. 1878, 2 Bde.). Die engliſche Herrſchaft 
befeſtigte ſich unter dieſenUmſtänden immer mehr, wie 
der glänzende Empfang bewies, den der Prinz von 
Wales bei jeiner Rundreiſe in O. 1875 — 76 fand. 
Durch Parlamentsakte vom 29. April 1876 legte 
ſich die Königin Viktoria den Titel »Kaiſerin von Sn: 
dien« (Empress of India, Kaiser-i-Hind ) bei, und 
der Vizekönig Lord Lytton verkündete 1. San. 1877 
in Dehli unter großen Feierlichkeiten die Errichtung 
des Indiſchen Kaiſerreichs. Im Innern wurde es 
durch Ordnung ſeiner Finanzen, Einführung von 
Zöllen und Organiſation ſeiner Gerichte möglichſt 
ſelbſtändig gemacht. Nach außen hin entfaltete es 
ſeine Kräfte in den Kriegen mit Afghaniſtan (s. d., 
S. 146 — 147) und Birma, das 1886 mit Indien ver: 

einigt wurde. Sowohl 1877 bei der Bedrohung Kon: 
ſtantinopels durch die Ruſſen als 1882 in Agypten 
konnte England indiſche Truppen verwenden und die 
Koſten dem indiſchen udget zur Laſt legen. So trug 
Indien nicht mehr bloß indirekt zum Reichtum und 
zur Machtſtellung Englands bei, ſondern beteiligte 
ſich ſchon direkt an der Verteidigung und Verſtärkung 
der britiſchen Herrſchaft, der es nicht bloß innern Frie— 
den, ſondern auch erſtaunliche Fortſchritte verdankt. 

Vgl. Laſſen, Indiſche Altertumskunde (2. Aufl., 
Leipz. 1866 ff., 4 Bde.); Lefmann, Geſchichte des 
alten Indien (Berl. 1881 — 85); Fr. Neumann, 
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ber, welche in manchen Gegenden noch vorkommen, 
verteidigen zu können. 

Oſtindiſche Kompanien, ſ. Handelskompanien 
und Oſtindien, S. 539 f. 

Oſtitis, ſ v. w. Oſteitis. | 
Ostium (lat.), Eingang, Mündung, Öffnung. 
Oſtjaken, Volk in Sibirien, ugriſch-finniſchen Ur— 

ſprungs, deſſen Verbreitungskreis am untern Ob und 
Jeniſſei ſüdlich faſt bis nach Tobolsk und Tomsk, 
nördlich über den 65. Breitengrad hinausreicht, längs 
des Ob ſogar über den 67. Breitengrad ſich ausdehnt. 
Gleichwohl iſt ihre Zahl gering, ſie wird auf 23,000 
geſchätzt. Die O. (ſ. Tafel Aſiatiſche Völker «, Fig. 6) 
ſind ven mittlerm Wuchs und bei guter Nahrung 
ebenſo kräftig wie die Ruſſen; in der Regel iſt die 
Hautfarbe dunkel und das Haar pechſchwarz. Das 
Hauptbek eidungsftüd iſt die Chaliza, ein weiter, ſack— 
artiger Pelz, der mit der Haarſeite nach innen ge— 

tragen wird. Über dieſen ziehen ſie im Winter einen 
bis an die Kniee reichenden Pelz, Parka, mit der Haar: 
ſeite nach außen und in eine Kapuze endend. Ihre 
ſehr unſaubern Wohnungen beſtehen im Norden aus 
einem mit Birkenrinde oder Fellen bedeckten Stan— 
gengerüſt, im Säden aus vierſeitigen Balkengebäu⸗ 
den, die äußerlich häufig einer ruſſiſchen Bauernſtube 

gleichen. Sie leben hauotſächlich vom Fiſchfang und 
von der Jagd auf Pelztiere. Das Fleiſch verzehren fie 
meiſt roh, und ein jedes Tier iſt ihnen mundrecht; ihre 
Werkzeuge fertigen ſie noch aus Knochen und Stein, 
wie im Steinzeitalter. Eine den O. eigentümliche 
Induſtrie iſt die Anfertigung einer vorzüglichen, fei: 
nen ſowohl als groben Leinwand aus Brenneſſeln, 
die bei ihnen mannshoch wachſen. Die Frau wird ge: 
kauft und immer als unrein angeſehen; trotzdem iſt ihre 
Behandlung bei der Sanftmut der O. keine ſchlechte. 
Sie zerfallen in eine Menge Geſchlechter oder Stämme, 
an deren Spitze ein Alteſter ſteht (Starſchina), der 
für Aufrechterhaltung der Ordnung zu ſorgen hat. 
Getauft ſind ſie ſeit mehr als 100 Jahren; gleichwohl 
ſteht das Heidentum in vollſter Blüte bei ihnen, ihre 
Götzenbilder werden in beſondern Jurten aufbewahrt. 
Sie find militärfrei, entrichten aber der ruſſiſchen Re— 
gierung eine Steuer (Jaſſok), die früher in Pelzwerk, 
jetzt in Geld eingefordert wird, die ſie aber bei ihrer 
großen Armut kaum zu zahlen im ſtande ſind, da die 
Ausbeute der Jagd immer ſchwieriger und geringer 
wird. Als die Koſaken Sibirien eroberten, konnten 
die O. ihnen förmliche Heere entgegenſtellen. Sie hat: 
ten damals eine nationale Organiſation und wohn— 

— Oſtpreußen. 

te in regelmäßig angelegten Städten. Allein bei dem 
1501 unternommenen Kriegszug zerſtörten die Ruſſen 
41 dieſer Plätze; man ſieht noch heute die Reſte eini— 
| ger derſelben im Diſtrikt Obdorsk. Jetzt wohnen fie 
in elenden Dörfern, dem Trunk ergeben und an Zahl 
ſchnell abnehmend, da die Ehen wenig fruchtbar, die 

Geſchichte des engliſchen Reichs in Aſien (Leipz. 1857, 
2 Bde.); Keightley, Geſchichte von Indien (deutſch, 
3. Aufl., Lpz. 1874); R. Hunter, The history of India 
from the earliest ages to the fall of the East India | 
Company (Lond. 1863); Wheeler, History of India | 
from the earliest ages (daſ. 1868—76, 4 Bde.); Der: | 
ſelbe, India under British rule (daſ. 1886); Keene, 
A sketch of the history of Hindustan (daſ. 1885); 
Trotter, History of India under Queen Victoria 
(daj 1887, 2 Bde.); M. Müller, Indien in feiner | 
weltgeſchichtlichen Bedeutung (deutſch, Leipz. 1884). 
Oſtindienfahrer, große Handelsſchiffe, welche den 
Warenverfehr von und nach Oſtindien vermitteln. 
Sie ſind in der Regel gut bemannt und meiſtens mit 
einigen Kanonen ausgerüſtet, um ſich gegen Seeräu— 

Kinderſterblichkeit eine ſehr große iſt und Hungersnot 
das Volk oft heimſucht. Die Sprache der O. gehört 
zu der finniſch-ugriſchen Gruppe des uralaltaiſchen 
Sprachſtammes. Eine Grammatik derſelben verfaßte 
Gaftren (2. Aufl. von Schiefner, Petersb. 1858). Vgl. 
Finſch, Reiſe nach Weſtſibirien (Berl. 1876). 

Oftkap, Oſtſpitze Aſiens, unter 190° 30° öſtl. L. 
v. Gr., an der Beringsſtraße. 

Oſt⸗Lothian, ſ. Haddingtonſhire. 5 
Oſtpreußen (hierzu Karte» Oft: und Weftpreußen«), 

die öſtliche Hälfte der ehemaligen Provinz Preußen, 
die von 1878 an eine eigne Provinz bildet, grenzt im 
N. an die Oſtſee und Rußland, im Oſten und S. an das 
ruſſiſche Polen und im W. an Weſtpreußen und hat 
einen Flächenraum von 36,980 qkm (671,63 QM.). 
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Bodenbeſchaffenheit. Klima.] Die Provinz liegt im 
Norddeutſchen Tiefland, iſt aber durchaus keine 
Ebene, ſondern bietet eine große Abwechſelung von 
Hügelland und ebenen Flächen dar. Von W. nach 
Oſten durchzieht ſie in der ſüdlichen Hälfte der Ura— 
liſch-Baltiſche Landrücken in großer Breite als Oft: 
vreußiſche Seenplatte, die gegen die nördliche 
Küſtenebene etwa mit der Linie abfällt, welche die 
Städte Frauenburg, Allenburg und Stallupönen 
verbindet. In dieſem Rand liegen der Schloßber 
weſtlich von Preußiſch-Eylau (216 m), der Kuck 
linsberg bei Darkehmen (164 m) und die Plickener 
Berge, ſüdlich von Gumbinnen (118 m). Im S. dacht 
ſich die Seenplatte zu einer ebenen Landſchaft ab, die 
an Waldungen und Sumpfſtrichen reich iſt und ſich 
weit nach Polen hinein ausdehnt. In dieſer Ab— 
dachung find die Goldberge (235 m), am ſüuͤdlichen 
Rande der Forſt von Napiwoda und der Damerau 
(208 m), nördlich von Ortelsburg, bemerkenswert. 
Auf der Höhe des Landrückens ſind wiederum drei 
Hochflächen zu unterſcheiden. Die erſte liegt ſüdlich 
von Oſterode und von den Seen des Oberländiſchen 
Kanals und hat in der Kernsdorfer Höhe ihren 
höchſten Gipfel (313 m); die zweite, zwiſchen den 
Seen an der obern Alle und den Maſuriſchen Seen, 
iſt außerordentlich reich an Seen und erhebt ſich im 
Voigtsdorfer Berg, öſtlich vom Großen Lauternſee, 
zu 22 m Höhe; die dritte endlich, im Oſten der Maſu⸗ 
riſchen Seen, bildet einen flach gewölbten Rücken, auf 
deſſen Seiten im S. und N. auf niedern Platten an⸗ 
ſehnliche Waldungen liegen; die wichtigſten Höhen: 
punkte ſind hier: der Pillacker Berg (219 m), die 
Goldaper Berge (272 m), der Seesker Berg (310 m) 
und der Woitowosberg an der Grenze öſtlich von 
Goldap (283 m). In der Küſtenebene treten noch ein⸗ 
zelne beträchtliche Erhebungen hervor, fo der Signal⸗ 
berg am rechten Memelufer bei Ragnit (80 m), der 
Galtgarben (110 m) und der Kleine Hauſenberg 
(90 m) im Samland ꝛc. Unterhalb Tilſit erſtreckt ſich 
die fruchtbare Tilſiter Niederung (ſ. Tilfit). 
Kahle, 50—62 m anſteigende Dünenketten ziehen ſich 
an der Küſte entlang. Die größte Einbuchtung der 
Oſtſee, die Danziger Bucht, hat für O. geringere Be⸗ 
deutung, da ſie nur den nordöſtlichſten Teil der Fri⸗ 
ſchen Nehrung und die Weſtküſte des Samlandes be⸗ 
rührt. Große Strandſeen ſind das Kuriſche und das 
Friſche Haff, von der Oſtſee durch die gleichnamigen 
Nehrungen geſchieden; erſteres der Mündungsſee der 
Memel, letzteres der des Pregel und eines Teils der 
Weichſel. Die Hauptflüſſe der Provinz ſind Me⸗ 
mel (Riemen) und Pregel. Die Memel, ganz im NO., 
teilt ſich in der Tilſiter Niederung in die Ruß und 
Gilge und empfängt die Szeſzuppe, Jura und im 
Kuriſchen Haff den Nemonien, die Minge und Dange. 
Der Pregel, aus Angerapp, Piſſa und Inſter gebildet, 
wird bei Inſterburg ſchiffbar, nimmt die Alle auf und 
entſendet die Deime zum Kuriſchen Haff. Zur Weichſel 
fließt die Drewenz von den Hochflächen von Oſterode; 
auch gehören zu ihrem Gebiet durch den polniſchen 
Fluß Narew mehrere Flüſſe, welche der Oſtpreußi⸗ 
ſchen Seenplatte nach S. zu entfließen (Lykfluß, Piſch⸗ 
fluß, Omuleff, Neide). In das Friſche Haff gehen noch 
die Paſſarge und die Jarfe, zum Drauſenſee (Elbing) 
die Sorge. Von den Kanälen ſind hervorzuheben: der 
Große Friedrichsgraben und der Seckenburger Kanal 
zwiſchen Deime und Gilge ſowie die Maſuriſche Waſ— 
ſerſtraße, welche die großen Seen zwiſchen Johannis⸗ 
burg und Angerburg verbindet; der Elbing⸗Oberlän⸗ 
diſche Kanal (ſ. d.) und der König Wilhelms-Kanal bei 
Memel. Die ſehr zahlreichen Landſeen der Provinz 

Oſtpreußen (Bodenbeſchaffenheit, Klima, Bevölkerung, Nahrungszweige). 

bilden mehrere Gruppen. Die Maſuriſche Seengruppe 
(. Maſuren), im ſüdlichen Teil des Regierungs⸗ 
bezirks Gumbinnen, enthält zunächſt den Roſch⸗ und 
den Spirdingſee mit zahlreichen Verzweigungen, den 
Löwentin⸗ und Mauerſee, alle vier durch die Maſu⸗ 
riſche Waſſerſtraße verbunden; ferner ſind daſelbſt: 
der Mucker⸗, Nieder-, Arys⸗, Lyk⸗, Große Sellment-, 
Raygrod-, Laszmiaden- und Szonstagſee, die kleinere 
Seengruppe bei der Oberförſterei Rothebude und ver⸗ 
einzelt auf der polniſchen Grenze der Wyſztyter See, 
aus dem die Piſſa entſpringt. Eine andre Seen⸗ 
gruppe bei Paſſenheim enthält kleinere Seen; nörd⸗ 
lich von derſelben ſind der Dadey- und Groß⸗Lautern⸗ 
jee, weſtlich an der obern Alle der Lansker See und 
neben dieſem der Große Plauzigſee. Zur Seengruppe 
von Liebemühl gehören: der Drewenz⸗, Schillings:, 
Geſerich-, Röthlofſee u. a. auf der Höhe am Elbing⸗ 
Oberländiſchen Kanal, der Drauſenſee am Elbing, 
bereits in der Niederung, und der Narienſee öſtlich 
von Mohrungen; der Geſerich- und der Draufenfee 
liegen zum Teil ſchon in Weſtpreußen. Das Klima 
iſt geſund, aber rauher als in irgend einem andern 
deutſchen Lande (Durchſchnittstemperatur auf dem 
Landrücken 6,5%, nahe der Küſte 6,7“ C., die mittlere 
Temperatur des Januars — 4, C.). Die jährlicheRe⸗ 
genmenge beträgt etwa 55—69 cm. | 9 

[Bevölkerung. Nahrungszweige.] Nach der Zählung 
von 1885 hatte die Provinz 1,959,475 Einw., darunter 
waren 1,677,711 Evangeliſche, 255,024 Katholiken, 
11,028 ſonſtige Chriſten, 15,667 Juden ꝛc. Die Ka⸗ 
tholiken bilden die Mehrzahl der Bewohner in den 
vier Kreiſen des Ermelandes (j. d.), außerdem find ſie 
zahlreich in den ſüdlichen Kreiſen des Regierungs⸗ 
bezirks Königsberg. Mennoniten leben in der Tilſiter 
Niederung. Die Bevölkerung hat ſeit 1880 um 1, Proz. 
zugenommen. Ihre Dichtigkeit (53 auf! qkm) iſt aber 
nächſt Pommern die geringſte im preußiſchen Staate. 
Die Mehrzahl der Bewohner ſind Deutſche; außerdem 
gibt es Litauer im Memelgebiet und Polen, welche in 
den ſüdlichen Kreiſen wohnen und, mit Ausnahme der 
Polen in den Kreiſen Allenſtein und Rößel, meiſt evan⸗ 
geliſch find (Maſuren). Auf der Kuriſchen Nehrung und 
bei Memel reden noch etwa 400 Perſonen die kuriſche 
Sprache. Die Hauptbeſchäftigungen der Bevölkerung 
ſind Landwirtſchaft, die gewöhnlichen bürgerlichen 
Gewerbe, Handel, Schiffahrt und Schiffbau. Der 
Großgrundbeſitz iſt unter den ſechs nordöſtlichen Pro⸗ 
vinzen des preußiſchen Staats hier und in Weſtpreußen 
am wenigſten vertreten; auf denſelben kommen, wenn 
man die Grundſtücke von mehr als 150 Hektar dazu 
rechnet, in beiden Provinzen 44 Proz., dagegen auf 
den eigentlichen Bauernſtand mit Grundſtücken von 
880 Hektar 45 Proz. von der Fläche des Grundbe⸗ 
ſitzes überhaupt. Von der Geſamtfläche der Provinz 
entfallen 51,8 Proz. auf Acker und Gärten, 12,7 auf 
Wieſen, 10,8 auf Weiden, 17,9 Proz. auf Waldungen. 
Die größten Ackerflächen haben die Kreiſe der Küſten⸗ 
ebenen ſüdlich vom Pregel. Dieſes Gebiet iſt zugleich 
auch das fruchtbarſte der ganzen Provinz, der Thon⸗ 
boden leidet aber mehrfach durch Mangel an Ent⸗ 
wäſſerung und durch ungünſtige klimatiſche Einflüſſe. 
Das ſchlechteſte Ackerland findet ſich in der ſüdlichen 
Abdachung der Seenplatte; nicht minder ungünſtig 
ſind die Bodenverhältniſſe im N. vom Memelthal, von 
Tilſit bis Memel, wo umfangreiche Landſtriche nur 
als Weideländereien benutzt werden. Roggen, Hafer, 
Weizen und die Kartoffeln ſind die Hauptfrüchte des 
Feldes; mehrfach wird noch die graue Erbſe angebaut. 
Garten- und Obſtbau werden in mehreren Kreiſen 
der Mitte und im Memelthal getrieben; ſehr gering 



Oſtpreußen (Bildungsanſtalten ꝛc.; Geſchichte von Altpreußen). 

ſind dieſe Kulturzweige aber auf dem Landrücken und 
in der ſüdlichen Grenzregion der Provinz. Flachsbau 

iſt vorzüglich im Ermeland von Bedeutung. Vorzüg— 
liche Wieſen gibt es am Pregel bei Königsberg; um: 

flangreich, obſchon weniger gut, ſind ſie auch in meh— 
reren Kreiſen des Regierungsbezirks Gumbinnen, 
beſonders in der Tilſiter Niederung. Die Waldungen 

ſind im ſüdlichen Teil der Provinz bedeutend; daſelbſt 
ſind auf der Höhe des Landrückens die Oſteroder 
Heide, die Waldungen an der obern Alle, der Forſt 
von Napiwoda, die Romintiſche Heide und der Forſt 
von Rothebude und in der ſüdlichen Abdachung der 
Seenplatte die Johannisburger Wildnis mit der Dr: 
telsburger Heide. Kiefer und Rottanne ſind hier die 
vorherrſchenden Waldbäume. Im nördlichen Teil der 
Provinz ſind die Kapornſche Heide auf Samland und 
der Baumwald am Kuriſchen Haff bemerkenswert, 
wo in den ſumpfigen Strichen die Erle dominiert. 
Die Buche erreicht in der Provinz mit der Linie von 
Tenkitten über Raſtenburg bis zum Spirdingſee ihre 
Polargrenze. Die Waldungen ſind überwiegend (56 
Proz.) Staats⸗ oder Krongut. Nach der Viehzählung 
von 1883 hatte die Provinz 383,555 Pferde, 824,944 
Stück Rindvieh, 1,413,820 Schafe, 610,952 Schweine 
und 14,022 Ziegen. In keinem Teil des Deutſchen 
Reichs erfreut ſich die Pferdezucht einer ſolchen Sorg— 
falt wie in O.; ſie blüht namentlich in den Kreiſen 
zwiſchen dem Pregel und der Seenplatte und wird 
unterſtützt durch das Hauptgeſtüt zu Trakehnen ſowie 
die Landgeſtüte zu Trakehnen Inſterburg, Raſtenburg 
und Gudwallen. Auch die Rindviehzucht erfreut ſich 
einer ſteigenden Bedeutung. Die Schafzucht iſt am 
erheblichſten in den Kreiſen der Mitte. Von wilden 
Tieren ſind beſonders hervorzuheben: der Edelhirſch, 
der hier faſt ſeine Oſtgrenze erreicht, und das Elen— 
tier, das noch in der Stärke von etwa 100 Stück im 
Ibenhorſter Forſt am Kuriſchen Haff gehegt wird; 
außerdem Rehe, Haſen und Füchſe. Auch der Luchs, 

der Wolf und der Dachs finden ſich noch in den grö— 
zern Waldungen. Von großer Wichtigkeit iſt die Zucht 
des Geflügels. Fiſcherei wird beſonders auf Störe 
(Kaviar von Pillau), Lachſe und Neunaugen emſig 
betrieben. Aus dem Mineralreich find der Bern⸗ 
ſtein, ein echt oſtpreußiſches Produkt, das durch Gra- 
ben und Schöpfen vorzüglich im Samland und im 
Kuriſchen Haff bei Memel gewonnen wird, und der 
Torf in erſter Linie zu nennen; ferner gibt es vor⸗ 
zügliche Thone, Kalk, etwas Raſeneiſenerz und einige 
nicht gerade bedeutende Braunkohlenlager. Salz und 
eigentliche Mineralquellen fehlen. Die Induſtrie 
iſt nur in einigen Orten (Königsberg, Memel, Til: 
ſit, Inſterburg) von Bedeutung, wo neben Schiffahrt 
und Schiffbau auch nicht unbedeutende Eiſenwerke 
beſtehen. Ferner gibt es in der Provinz zahlreiche 
Sägemühlen (bei Memel), mehrere große Papier⸗ 
fabriken, Glashütten, Bierbrauereien, Branntwein⸗ 

brennereien ꝛc. Auf dem Land wird die Leinweberei 
ſtark betrieben. Die Reederei der Provinz zählte zu 
Anfang 1885: 86 Seeſchiffe und verteilte ſich haupt⸗ 
ſächlich auf die Seeplätze Memel und Königsberg 
(Hafen Pillau). Einer höhern induſtriellen und kom— 
merziellen Entwickelung ſteht beſonders die ruſſiſche 
Grenzſperre entgegen. Den Binnenverkehr unter: 
ſtützen die ſchiffbaren Gewäſſer, die Chauſſeen und 
Eiſenbahnen (1265 km, meiſt Staatsbahnen). Letz⸗ 
tere haben ſich erſt in neueſter Zeit zu einem Netz ent⸗ 
wickelt, das einigermaßen dem Bedürfnis der Provinz 
Rechnung trägt. 
Für die geiſtige Bildung ſorgen: eine Univerſität 

| 
| 
| 
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naſien), 5 Realgymnaſien, 2 Realprogymnaſien und 
eine höhere Bürgerſchule, 8 Schullehrerſeminare, 
4 Taubſtummenanſtalten, eine Blindenanſtalt ꝛc. 
Die Provinz, deren Hauptſtadt Königsberg iſt, wird 
in zwei Regierungsbezirke geteilt: Königsberg mit 
20 und Gumbinnen mit 16 Kreiſen. Für die Juſtiz 
beſtehen ein Oberlandesgericht zu Königsberg, 8 Land— 
gerichte zu Allenſtein, Bartenſtein, Braunsberg, In— 
ſterburg, Königsberg, Lyck, Tilſit und Memel und 
70 Amtsgerichte. Militäriſch gehört die Provinz zum 
Bezirk des 1. Armeekorps. In den deutſchen Reichs— 
tag entſendet O. 17, in das preußiſche Abgeordneten— 
haus 32 Mitglieder. Von ältern Benennungen ſind 
noch im Gebrauch: Litauen, der Regierungsbezirk 
Gumbinnen bis Goldap; Maſuren, der ſüdliche Teil 
dieſes Regierungsbezirks; Samland, die Inſel zwi— 
ſchen Deime, Pregel, Oſtſee und den beiden Haffen; 
Ermeland, die Kreiſe Braunsberg, Heilsberg, Rößel 
und Allenſtein vom Regierungsbezirk Königsberg. 
Altpreußen umfaßt das ehemalige Herzogtum 
Preußen, alſo O. ohne das Ermeland, und von Weſt⸗ 
preußen die Kreiſe Roſenberg und Marienwerder, ſo— 
weit dieſer öſtlich von der Weichſel liegt. Vgl. Wiede⸗ 
mann, Die kommunale Verfaſſung und Verwaltung 
der Provinz O. (Königsb. 1880); Lemke, Volkstüm— 
liches in O. (Mohrungen 1884-86, 2 Bde.); Horn, 
Kulturbilder aus Altpreußen (Leipz. 1886). 
Geſchichte des Landes Preußen im allgemeinen und der 

Provinz Oſtpreußen insbeſondere. 

Der an der Oſtſeeküſte gefundene Bernſtein machte 
Preußen frühzeitig zu einem des Handels wegen be— 
ſuchten Lande. Der griechiſche Seefahrer Pytheas 
(um 320 v. Chr.) nennt die Guttonen (Gutten oder 
Gudden, ein Volk litauiſchen Stammes) als Ein: 
wohner. Tacitus nennt die Bewohner Aſtier, d. h. 
Oſtleute. Dieſe ſchickten um 500 n. Chr. eine Geſandt— 
ſchaft mit Bernſteingeſchenken an den Oſtgotenkönig 
Theoderich d. Gr. nach Itglien. Späterhin verſchwand 
der gemeinſame Name Aſtier oder Eſthen und ging 
auf ein weiter oſtwärts gelegenes Volk, die finniſchen 
Bewohner Eſthlands, über. Für die Stämme der 
alten Gutten oder Aſtier kamen beſondere Namen 
auf, wie Kuren, Semben und Pruzzen (die Klugen, 
die Wiſſenden), letzterer für die Bewohner Samlands 
und der Küſte des Kuriſchen Haffs bis tief in das 
Binnenland hinein. Das Gebiet der Pruzzen zerfiel 
in elf Gaue: Kulm und Pomeſanien an der Weichſel, 
Pogeſanien, Warmien (Ermeland) und Natangen am 
Friſchen Haff, Samland, Nadrauen und Schalauen 
am Kuriſchen Haff, Barten, Sudauen und Galinden 
im Binnenland. Die Pruzzen (Preußen) waren 
große, kräftige Menſchen mit blonden oder hellbraunen 
Haaren und blauen Augen. Sie lebten in Dörfern 
und Höfen von Ackerbau und Viehzucht; an den Küſten 
trieben ſie auch Handel und Schiffahrt. Ihre Genüſſe 
waren Jagd, Krieg und Trinkgelage. Doch waren 
fie ſittenrein und ſchlicht und einfach in ihrer Lebens⸗ 
weiſe. Ihre vor 200 Jahren ausgeſtorbene Sprache 
war eine Mundart des Litauiſchen. Als Gottheiten 
verehrten ſie die Mächte der Natur; der Prieſterſtand 
war angeſehen und mächtig. Sie waren tapfere, 
wohlgeübte Krieger, grauſam gegen ihre Feinde, aber 
gaſtfreundlich gegen fremde Beſucher. 

Der Biſchof Adalbert von Prag verſuchte zuerſt 
das Chriſtentum den heidniſchen Bewohnern des Lan— 
des zu verkündigen, drang auch tief landeinwärts, 
bezahlte aber (23. April 997) ſeinen Eifer mit dem 
Leben. Herzog Boleslaw Chrobry von Polen machte 
ſeit 1015 die Preußen tributpflichtig, zerſtörte den 

(Königsberg), 18 Gymnaſien (darunter 2 Progym-Hauptgötterſitz zu Romowe und nahm ihnen das Ber: 
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ſprechen ab, ſich taufen zu laſſen. Weitere Erfolge in 
der Unterwerfung der immer wieder gegen die Polen— 
herrſchaft und gegen das Chriſtentum ſich auflehnen— 
den Preußen hatten Kaſimir J., Boleslaw II., der 
Kühne, welcher 1064 an der Oſſa wiederholt über ein 
großes Preußenheer ſiegte, und Wladislaw J. Her— 
mann, welcher die verbündeten Preußen und Pom— 
mern bei Nakel aufs Haupt ſchlug (1091). Als jedoch 
innere Unruhen und Thronſtreitigkeiten in Polen 
ausbrachen, ſchüttelten die Preußen das polniſche 
Joch nicht nur wieder ab, ſondern fielen auch oft rau— 
bend und plündernd in Polen ein. Die Verſuche, das 
Chriſtentum unter ihnen auszubreiten, wurden erſt 
ſeit 1208 von dem Mönch Chriſtian von Oliva wieder 
aufgenommen, der 1215 zum erſten Biſchof von 
Preußen erhoben ward. Allein ſeine Hoffnungen 
auf die endliche Chriſtianiſierung des Landes ſchei— 
terten an der Furcht der Preußen, mit der Annahme 
des Chriſtentums ihre Unabhängigkeit einzubüßen. 
Die Preußen fielen ſeit 1223 wiederholt in das Kul— 
mer Land ein und verheerten auch Maſovien. Bi— 
ſchof Chriſtian gründete darauf nach dem Muſter der 
Schwertbrüder in Livland 1225 zu Dobrin an der 
Drewenz den Orden der Ritter Chriſti; indes auch 
dieſer vermochte nichts auszurichten, in zahlreichen 
Verheerungszügen vernichteten ihn die Preußen. 

Chriſtian und Konrad von Maſovien ſuchten und 
fanden nun 1226 Hilfe bei dem Deutſchen Orden 
(ſ. d.), deſſen Hochmeiſter damals Hermann von Salza 
war. Dieſer übernahm den Kampf gegen die Preußen 
und ließ ſich vom Kaiſer Friedrich II. das Kulmer Land 
und Preußen als Lehen des Reichs und die Reichsfür— 
ſtenwürde übertragen. Auch der Papſt Gregor IX. be— 
ſtätigte ſpäter die Schenkung Auf dem linken Weichſel⸗ 
ufer, dem jetzigen Thorn gegenüber, wurde 1229 die 
erſte Deutſchordensburg, Vogelſang, erbaut. 1230 
ſendete Hermann von Salza eine größere Zahl von 
Ordensrittern (20) mit 200 Knappen und Hermann 
Balk als erſtem Landmeiſter nach Preußen. Sie leg— 
ten als Rückhalt für ihre Streifzüge die Burgen Thorn 
und Kulm an. Nun ſtrömten, als die Kirche in 
Deutſchland das Kreuz gegen die heidniſchen Preußen 
predigte und den Kreuzfahrern dieſelben Gnaden— 
ſchätze wie denen nach Jeruſalem verhieß, zahlreiche 
Pilger herbei, welche unter dem Befehl der Ordens— 
ritter durch todesmutigen Kampf ſich den verſproche— 
nen Himmelslohn verdienen wollten Ihnen folgten 
zahlreiche deutſche Anſiedler, Kaufleute, Handwerker 
und Bauern, welche das Deutſchtum immer weiter 
ausbreiteten. Bereits 1232 entſtanden um die Bur— 
gen die Städte Kulm und Thorn. Der Orden be— 
günſtigte die Einwanderung, welche ſeine Eroberun— 
gen dauernd ſicherte, durch große Privilegien und 
gewährte den Städten durch die »Kulmer Handfeſte« 
ſelbſtändige Verwaltung. Durch immer neue Scharen 
Kreuzfahrer unterſtützt, befolgte er fortan bei ſeinen 
Eroberungen einen beſtimmten Plan; mit jedem 
Schritte, den er weiter vorwärts drang, legte er Bur— 
gen an, ſo 1233 Marienwerder in Pomeſanien, 1237 
Elbing in Pogeſanien, beſetzte ſie mit Mannſchaft 
und bevölkerte die daneben errichteten Städte mit 
deutſchen Einwanderern. Zu dieſen kamen nun auch 
die Kaufleute der Hanſa, namentlich lübiſche, welche 
um die Burg Elbing eine Stadt bauten. 1257 wurde 
auch der livländiſche Schwertbrüderorden mit dem 
Deutſchen Orden vereinigt. 

Die Preußen ſetzten dem Orden einen ſehr hartnäcki⸗ 
gen Widerſtand entgegen; da aber die Stämme meiſt 
einzeln für ihre Freiheit ſtritten, ſo wurde dem Orden 
ihre endliche, wenn auch nur allmähliche Bezwingung 
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weſentlich erleichtert. Erſt als die Preußendie drohende 
Gefahr völliger Unterjochung erkannten, erhoben ſich 
1242 die unterworfenen Stämme; die noch freien bra⸗ 
chen in das Ordensgebiet ein, während Herzog Swan- 
topolk von Pommern von der andern Seite dasſelbe 
angriff. Nach langem, gefahrvollem Kampf wurde 
Swantopolk 1248 zum Frieden gezwungen, die Auf- 
ſtändiſchen 1253 wieder unterjocht, und der Orden 
und die Kreuzherren konnten wieder erobernd vor⸗ 
gehen. Die Landſchaften Barten und Galinden wur⸗ 
den bald unterworfen. Bald darauf (1255) traf aber⸗ 
mals ein Kreuzheer von 60,000 Mann, welches der 
König Ottokar von Böhmen und der Markgraf Otto 
von Brandenburg befehligten, an der Weichſel ein. 
Nun wurde ganz Samland unterworfen, und ein 
großer Teil der Einwohner, die Edlen voran, ließ 
ſich taufen. Auch wurde in dem Walde Twangſte 
eine Burg errichtet, welche, wie die nachher dabei er⸗ 
baute Stadt, dem König Ottokar zu Ehren den Na: 
men Königsberg erhielt. Da indes mit derwachſenden 
Macht des Ordens auch die Behandlung des unter⸗ 
worfenen Volkes immer härter und willkürlicherwurde, 
ward dieſem das Joch endlich unerträglich, und als 
1260 der Orden an der Durbe in Livland von den Li⸗ 
tauern eine ſchwere Niederlage erlitten hatte, kam es 
zu einer offenen und allgemeinen Empörung. Die 
Leiter des Aufruhrs, Glande aus Samland, Herkus 
Monte aus Natangen, Glappo aus Warmien, Aut: 
tumo aus Pogeſanien, Diwan aus Barten, erfochten 
Sieg auf Sieg, zerſtörten Burgen, Kirchen und Städte; 
aber während der Orden den todesmutigen Preußen 
immer neue Kreuzheere entgegenwarf und die Verluſte 
der Niederlagen aus der unerſchöpflichen Volkskraft 
Deutſchlands erſetzte, verbluteten ſich die Preußen in 
langem Vernichtungskampf. Einer ihrer Führer nach 
dem andern fiel, zuletzt der tüchtigſte und tapferſte, 
Monte (1271). Im J. 1275 wurde Nadrauen, 1276 
Schalauen, endlich 1283 nach sechsjähriger hartnäcki⸗ 
ger Verteidigung der letzte noch freie Preußenſtamm, 
die Sudauer, unterworfen. Die wenigſten der Über— 
lebenden nahmen das Chriſtentum an und blieben 
wohnen, viele wanderten nach Litauen aus. So hatte 
der Orden nach 53jährigem hartnäckigen und wechſel⸗ 
vollen Kampf endlich ſein Ziel, die Eroberung und 
völlige Unterwerfung Preußens erreicht. 

Unter der weiſen Regierung vortrefflicher Hoch— 
meiſter, deren Reſidenz ſeit 1309 Marienburg war, 
blühte der Ordensſtaat daher wunderbar auf. Krieg 
wurde nur noch gegen die heidniſchen Litauer geführt, 
gegen welche faſt alljährlich »Kriegsreiſen« unter: 
nommen wurden, meiſt von »Gäſten«, Kreuzfahrern 
aus Deutſchland, Frankreich und England, die nicht 
ſelten Heere von 60,000 Mann bildeten. Im Innern 
herrſchten Friede, Recht und Geſetz. Die Einwohner, 
durch zahlreiche Einwanderung von deutſchen Bürgern 
und Bauern bald germaniſiert, regierten ſich in ihren 
Städten und Gemeinden ſelbſt und zahlten wenig 
Abgaben. Beſonders der Handel entwickelte ſich zu 
großer Blüte. Mittelpunkt desſelben war das ſeit 
1310 im Beſitz des Ordens befindliche Danzig. Auch 
das Ordensgebiet vergrößerte ſich: 1310 wurde Pom⸗ 
merellen, 1598 die Inſel Gotland erobert, 1346 Eſth— 
land von den Dänen, 1402 die Neumark von Bran- 
denburg erworben; es reichte von der Oder bis zur 
Düna und umfaßte 170,000 qkm (3000 QM.) mit 
55 Städten, 20,000 Dörfern, 2000 Edelhöfen, 48 
feſten Schlöſſern. Die Glanzzeit des Ordens war 
die Regierung des Hochmeiſters Winrich von Knip— 
rode (1351—82). Unter ihm wurde der gefeierte 
Sieg bei Rudau (17. Febr. 1370) über die litauiſchen 
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Fürſten Olgert und Keiſtut erfochten, bei welchem zwar 
der tapfere Ordensmarſchall Henning Schindekopf 
mit 26 Komturen und 200 Rittern fiel, der aber auch 
dem eroberungsluſtigen jungen litauiſchen Staat 
Halt gebot. Nicht lange nach Kniprodes Tod erwuchs 
jedoch dem Orden eine große Gefahr durch den Über— 

tritt der Litauer zum Chriſtentum und durch ihre 
Vereinigung mit Polen zu Einem Reich infolge der 
Vermählung ihres Großfürſten Jagello mit Hedwig 
von Polen (1386). Der Orden konnte jetzt nicht mehr 
die Hilfe von Kreuzfahrern gegen die Litauer in Ans 
ſpruch nehmen, ſondern mußte mit Mietstruppen 
den Krieg wider ſie führen, wodurch das Land mit 
Steuern belaſtet wurde, und hatte nun mit einem 
doppelt mächtigen Feind zu kämpfen, da die Polen 
voll Neid gegen den Orden ihm das Weichſelgebiet 
zu entreißen trachteten. 

Während aber ſo die Macht des Ordens nach außen 
hin ſank, wurde derſelbe auch im Innern zerrüttet. 
Wohlleben, Müßiggang und Übermut waren an die 
Stelle der alten Sittenſtrenge getreten. Unter den 
Rittern herrſchten Parteiungen. Die früher ſo milde 
Herrſchaft über die Unterthanen wurde rückſichtslos 
und hart. Der einheimiſche Adel und die Städte 
trugen immer unwilliger das Joch dieſer Fremdlinge, 
der armen Ritter aus dem Reich, welche den Ordens— 
ſtaat als ihre Verſorgung anſahen. Adel und Städte 
wollten als Landſtände anerkannt ſein und Anteil an 
der Verwaltung haben, was aber der Orden ſchroff 
zurückwies. Bereits 1397 ſtiftete der weſtpreußiſche 
landſäſſige Adel den Eidechſenbund, um ſeine Rechte 
zu wahren. So wurde Polen zu immer neuen An— 
griffen ermutigt, und von ſeinem Vetter Witold von 
Litauen unterſtützt, fiel Wladislaw Jagello 1410 in 
Preußen ein. Mit einem zahlreichen Ordensheer 
ſtellte ſich der Hochmeiſter Ulrich von Jungingen den 
Feinden entgegen, und bei Tannenberg (zwiſchen 
Gilgenburg und Hohenſtein) kam es 15. Juli 1410 
zur Entſcheidungsſchlacht, welche für den Orden trotz 
tapferſten Kampfes durch den verräteriſchen Abfall 
der Eidechſenritter verloren ging. Der Hochmeiſter, 
die meiſten Komture und 600 Ritter fielen, viele Tau⸗ 
ſende wurden gefangen, alle übrigen zerſprengt, das 
Lager die Beute der Polen. Ritter und Knechte, 
Städte und Burgen ergaben ſich ohne Widerſtand 
dem Sieger, und die vier Landesbiſchöfe gelobten 
ihm Treue. In einem Monat war faſt ganz Preußen 
im Beſitz des Polenkönigs, und der Orden ſchien ver— 
loren. Da rettete ihn der tapfere Komtur Heinrich 
von Plauen, der mit 4000 Mann Pommerellen 
gedeckt hatte, von dem drohenden Untergang, indem 
er ſchnell entſchloſſen die Marienburg beſetzte und alle 
Angriffe der Polen auf das tapferſte zurückſchlug. Nach 
zehnwöchentlicher Belagerung hob der König, deſſen 
Heer durch die tapfere Gegenwehr des Ordens, durch 
Mangel an Lebensmitteln und durch Seuchen be— 
trächtlich zuſammengeſchmolzen war, die Belagerung 
Marienburgs auf. Heinrich von Plauen wurde nun 
zum Hochmeiſter gewählt (1410 — 13) und ſchloß bald 
darauf (1. Febr. 1411) den erſten Frieden zu 
Thorn, welcher das Ordensgebiet nur wenig ver— 
kürzte und dem Orden bloß hohe Geldopfer auferlegte. 

Nachdem der neue Hochmeiſter den Orden gerettet, 
wollte er durch weiſe Reformen deſſen weitern Be— 
ſtand ſichern. Er verlangte daher von den Brüdern 
Erneuerung der ſtrengen Sittenzucht und wollte dem 
Adel und den Städten, denen er hohe Steuern auf- 
erlegen mußte, auch Anteil an der Verwaltung und 

von Sachſen und 1511 den Markgrafen Albrecht von landſtändiſche Rechte gewähren, indem er 1412 aus 
20 Edelleuten und 27 Bürgern einen Landesrat bildete. | 
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Hierüber waren aber die ſtolzen Ritter aufs höchſte 
erbittert, und ein nach Marienburg 1413 berufenes 
Ordenskapitel ſetzte den Hochmeiſter ab; ja, als er 
ſeine Herrſchaft wiedererlangen wollte, warfen ſie 
ihn in den Kerker, in dem er 1429 ſtarb. Die Zu— 
ſtände im Innern wurden durch Parteiungen der 
Ritter ſelbſt und die Widerſpenſtigkeit der Untertha— 
nen immer bedenklicher. Der Krieg mit Polen er— 
neuerte ſich und zwang den Orden, fortwährend ein 
koſtſpieliges Söldnerhbeer zu unterhalten. Der Steuer— 
druck wurde daher immer härter, und Adel und Städte 
ſchloſſen 1440 zu Marienwerder den Preußiſchen 
Bund zur Verteidigung ihrer Gerechtſame. Dieſer 
Bund fand weit und breit in Preußen Anklang und 
erhob ſich bald als eine neue Macht über den Orden. 
Als er 1450 einen Geheimen Rat zur Leitung der 
Bundesangelegenheiten einſetzte, kam es zum offenen 
Bruch zwiſchen ihm und dem Orden. Am 6. Febr. 
1454 kündigte er dem Hochmeiſter durch einen Ab— 
ſagebrief den Gehorſam förmlich auf, trug dem König 
Kaſimir IV. von Polen die Herrſchaft über Preußen 
an und eröffnete ſofort die Feindſeligkeiten gegen 
den Orden. In kurzer Zeit bemächtigte er ſich einer 
großen Zahl von Ordensburgen; die Danziger be— 
lagerten Marienburg, und der König von Polen 
nahm die Abgefallenen als Unterthanen auf und er— 
klärte dem Orden den Krieg. Hans von Baiſen, eins 
der Häupter des Bundes, wurde zum Statthalter in 
Preußen eingeſetzt; als aber der König ſelbſt nach 
Preußen kam, huldigte ihm alles, auch die Biſchöfe 
von Kulm, Samland und Pomeſanien. 

Nun begann ein 13jähriger Krieg, der »weſtpreu— 
ßiſche Städtekrieg«, gegen den Orden. Dieſer hatte 
Söldnerſcharen in ſeine Dienſte genommen und wehrte 
ſich tapfer gegen die Polen und den Bund. Aber 
Mangel an Geld brachte ihn bald in neue Verlegen— 
heit, auch ließen der Deutſchmeiſter und der Land— 
meiſter in Livland den Orden im Stiche. Daher ver— 
pfändete der Hochmeiſter Ludwig von Erlichshauſen 
ſeinen Söldnern Marienburg und alle Ordensſtädte, 
Länder und Leute, die der Orden in Preußen und in 
der Neumark noch beſaß, und verkaufte an Branden— 
burg die Neumark. Aber die erhaltenen Summen 
wurden von dem koſtſpieligen Kampf raſch verſchlun— 
gen. Die Söldner verkauften daher 15. Aug. 1456 
Marienburg und alle andern von ihnen beſetzten 
Schlöſſer und Städte dem König von Polen für 
436,000 Gulden. Der Hochmeiſter mußte 1457 das 
Ordensſchloß, wo während 148 Jahren 17 Hochmeifter 
reſidiert hatten, verlaſſen und nach Königsberg über: 
ſiedeln. Zwar hielt ſich der Orden noch mehrere Jahre 
gegen ſeine Feinde; aber Kaiſer und Reich leiſteten 
ihm keine Hilfe, und ſo zwang ihn völlige Erſchöpfung 
zu demzweiten Friedenzu Thorn (19. Okt. 1466), 
in welchem der Orden die weſtliche Hälfte Preußens, 
nämlich Kulm, Michelau und Pommerellen mit den 
Städten Danzig, Thorn, Elbing, Marienburg und 
den Bistümern Kulm und Ermeland, an Polen ab— 
trat, die öſtliche Hälfte (O.) aber, Samland und Po— 
meſanien, als polniſches Lehen behielt. 

Der geſchwächte und ſeiner Unabhängigkeit beraubte 
Ordensſtaat, deſſen Hauptſtadt nun Königsberg ward, 
ſuchte, nachdem er ſich von ſeiner Erſchöpfung etwas 
erholt, ſich durch eine Reform zu kräftigen und menig- 
ſtens die polniſche Lehnshoheit abzuſchütteln. Aber die 
Reform ſcheiterte an dem Widerſpruch des Deutſch— 
meiſters, und ſelbſt als der Orden Mitglieder deut— 
ſcher Fürſtenhäuſer, wie 1498 den Herzog Friedrich 

Brandenburg-Ansbach, zu Hochmeiſtern wählte, um > 
[979] 
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„ 
Univerſität Königsberg die Herrſchaft deutſchen Gei⸗ 
ſteslebens geſichert. Am 20. März 1568 ſtarb Her⸗ 
zog Albrecht. Sein Sohn Albrecht Friedrich, 
obwohl noch minderjährig, empfing 1569 die Be⸗ 

das Reich und die angeſehenſten Fürſtenfamilien zur 
Hilfe gegen Polen zu veranlaſſen, erreichte er nichts. | 
Beide Hochmeister wurden, als ſie die Lehnshuldigung 
verweigerten und es auf einen Krieg mit Polen an— 

N a 

a an kommen ließen, von Kaiſer und Reich im Stiche ge: 
laſſen, und ihre eignen Hilfsmittel waren zu gering. 
Albrecht mußte nach fruchtloſem Kampf aus Mangel 
an Geld 7. April 1521 zu Thorn einen Waffen: 
ſtillſtand mit Polen ſchließen. Hierauf ernannte er 
den Biſchof von Samland, Georg von Polenz, zum 
Statthalter und reiſte 1522 nach Deutſchland, um 
durch Vermittelung des Kaiſers einen annehmbaren 
Frieden zu erlangen. Aber ſeine Bemühungen ſchei— 
texten, und mit dem Deutſchmeiſter verwickelte er ſich 
in einen ärgerlichen Streit. Auf dieſer Reiſe hatte 
er 1523 eine Zuſammenkunft mit Luther, welcher 
ihm den Rat erteilte, den Orden aufzugeben und 
Preußen in ein weltliches Herzogtum zu verwandeln. 
In Preußen nämlich hatte die Reformation bereits 
viele Anhänger gefunden, und der Biſchof Georg von 
Polenz erklärte ſich 1524 öffentlich für dieſelbe. Da 
Albrecht keine Hoffnung hatte, den Krieg erfolgreich 
führen zu können, ſo faßte er den Entſchluß, Luthers 
Rat zu folgen und dem König von Polen als welt— 
licher Herzog zu huldigen. 

So kam 8. April 1525 der Friede von Krakau 
zu ſtande. König Siegmund J. belehnte Albrecht 
10. April zu Krakau mit Preußen in den durch den 
zweiten Thorner Frieden feſtgeſtellten Grenzen, alſo 
dem jetzigen O., das ſeitdem das herzogliche Preu— 
ßen genannt wurde im Gegenſatz zum königlich pol— 
niſchen Weſtpreußen, als einem weltlichen Her— 
zogtum, weil der Orden durch hartnäckige Verwei— 
gerung der Huldigung ſeine Anſprüche auf Preußen 
verwirkt habe. Am 9. Mai hielt nun Albrecht J. 
ſeinen Einzug in Königsberg, wo er von den zahl— 
reichen Anhängern der Reformation mit offenen Ar⸗ 
men empfangen wurde. Am 25. Mai ſetzten königliche 
Bevollmächtigte den Herzog in die landesherrliche 
Gewalt ein, und die Biſchöfe von Pomeſanien und 
Samland ſowie die Städte huldigten ihm als erb— 
lichem Fürſten, wogegen er dem Adel und den Städ⸗ 
ten landſtändiſche Rechte zuerkannte. Die wenigen 
Ritter, welche dem Orden treu blieben, wandten ſich 
mit dem Herzog Erich von Braunſchweig nach Deutſch⸗ 
(and. Bei weitem die meiſten blieben im Land, er: 
hielten Lehnsgüter und verheirateten ſich. Der Her⸗ 
zog ſelbſt vermählte ſich 1526 mit der Prinzeſſin Anna 
Dorothea von Dänemark. Der Papſt Clemens III. 
erklärte nun zwar das Verfahren des Herzogs für 
unrechtmäßig, der Deutſche Orden proteſtierte gegen 
die Säkulariſierung des Ordensgebiets und ſtellte in 
Walther von Kronberg einen neuen Hochmeiſter auf, 
welcher ſeinen Sitz in Mergentheim aufſchlug; auch 
der Kaiſer verlangte 1530 vom Herzog die Räumung 
des Landes und beſtätigte die 1533 vom Reichskam⸗ 
mergericht gegen Albrecht ausgeſprochene Acht. Allein 
dieſer blieb im ungeſtörten Beſitz des Landes, da der 
Kaiſer die Reichsacht gegen ihn nicht durchzuführen 
vermochte. 

Nichtsdeſtoweniger hatte der Herzog einen ſchweren 
Stand: Unruhen, Religionsſtreitigkeiten und Zwiſtig⸗ 
keiten mit den Ständen machten ihm viel zu ſchaffen. 
Der Adel ſuchte die fürſtliche Gewalt zu feinen gun— 
ſten zu ſchwächen und ein Privilegium nach dem an⸗ 
dern zu erringen. In allen Streitigkeiten riefen die 
Stände die Einmiſchung Polens an, das bereitwilligſt 
die Gelegenheit ergriff, ſein Oberlehnsrecht geltend zu 
machen. Indes wurde die Reformation in Preußen 
doch dauernd begründet und 1544 durch Stiftung der 

lehnung mit Preußen. Hierbei erlangte Kurfürſt 
Joachim II. von Brandenburg für ſich und ſeine 
Leibeserben die Mitbelehnung. 1572 übernahm Al⸗ 
brecht Friedrich die Regierung, zeigte aber infolge der 
Anmaßungen des Adels und der ſtreit- und herrſch⸗ 
ſüchtigen lutheriſchen Geiſtlichkeit bald Spuren von 
Schwermut. Daher wurde 1577 Markgraf Georg 
Friedrich von Brandenburg von der fränkiſchen Li⸗ 
nie zum Adminiſtrator des Herzogtums ernannt u. re⸗ 
gierte das Land unter mancherlei Zerwürfniſſen mit 
den Ständen bis zu ſeinem Tod (1603). Im J. 1605 
wurde Kurfürſt Joachim Friedrich von Brandenburg 
Adminiſtrator von Preußen. Nach ſeinem Tod (1608) 
erlangte Kurfürſt Johann Siegmund, der 1594 Al⸗ 
brecht Friedrichs ältere Tochter, Anna, geheiratet hatte, 
1609 die Vormundſchaft über ſeinen blödſinnigen 
Schwiegervater und wurde 1611 mit Preußen förm⸗ 
lich belehnt. Dadurch, daß er Polen zuliebe den Ka⸗ 
tholiken in Preußen freie Religionsübung geſtattete, 
und daß er 1613 ſelbſt von der lutheriſchen zur refor⸗ 
mierten Kirche übertrat, geriet er in mißliche Stel⸗ 
lung zu den ſtreng lutheriſchen Ständen, welche, nach 
völliger Unabhängigkeit ſtrebend, dem neuen Herr⸗ 
ſcherhaus, deſſen Macht ihnen Gefahr drohte, alle 
möglichen Schwierigkeiten bereiteten und bei der 
Krone und dem Reichstag von Polen für alle Klagen 
und Beſchwerden ein ſtets offenes Ohr fanden. 

So war die Stellung des Kurfürſten eine äußerſt 
ſchwierige und ſeine Gewalt eine höchſt geringe. Auch 
als nach dem Tode des blödſinnigen Herzogs Albrecht 
Friedrich (28. Aug. 1618) Preußen an Brandenburg fiel 
und mit dem brandenburgiſch-preußiſchen Staat 
vereinigt wurde, änderten ſich die Verhältniſſe nicht 
zum Beſſern. Bei jedem Regierungswechſel verlang⸗ 
ten die Stände als Preis ihrer Huldigung Erweite⸗ 
rung ihrer Rechte und Privilegien und Beſchränkung 
der landesfürſtlichen Gewalt, und Polen kam ihnen 
mit Verweigerung der Belehnung zu Hilfe, welche 
ſowohl Georg Wilhelm (1619 — 40) als Friedrich 
Wilhelm (1640 — 88) erſt nach jahrelangen Ver⸗ 
handlungen durch namhafte Geldopfer erreichen konn⸗ 
ten. Dazu kam, daß Preußen durch ſeine Lage und 
fein Lehnsverhältnis zu Polen in die ſchwediſch-pol⸗ 
niſchen Kriege verwickelt wurde. Während des Dreißig⸗ 
jährigen Kriegs, der übrigens Preußen mit ſeinen 
Verheerungen verſchonte, beſetzte Guſtav Adolf meh: 
rere Jahre die bedeutendſten Häfen Preußens und 
bemächtigte ſich der Zolleinnahmen, welche ſehr be⸗ 
trächtlich waren, da Preußens Handel noch immer 
in hoher Blüte war. Namentlich während des Kriegs 
von 1655 bis 1660 hatte Preußen durch Verwüſtun⸗ 
gen ſeitens der Polen, Tataren und Moskowiter 
furchtbar zu leiden. Indes brachte dieſer Krieg dem 
Großen Kurfürſten endlich die erſehnte Befreiung 
von der fremden Oberlehnshoheit. Nachdem er 1656 
Preußen von dem ſiegreichen König Karl X. Guſtav 
von Schweden hatte zu Lehen nehmen müſſen, erlangte 
er nach der Schlacht bei Warſchau von dieſem, 1657 
im Wehlauer Vertrag auch von Polen die Anerkennung 
der Souveränität ſeines Herzogtums Preußen, 
welche im Frieden von Oliva (1660) beſtätigt wurde. 
Daß die ſelbſtſüchtigen und anmaßenden Stände ihm 
die Huldigung als ſouveränem Landesfürſten ver⸗ 
weigerten, wenn er nicht ihre früher erpreßten Vor⸗ 
rechte anerkenne, veranlaßte ihn, ſofort den Kampf 
mit denſelben aufzunehmen und ſie 1662 zur Unter⸗ 
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werfung zu zwingen. Die Führer der ſtändiſchen Op- ſchichte von Oſt⸗ und Weſtpreußen (2. Aufl., Gotha 
poſition, Johannes Roth, der Schöppenmeiſter von 1881 ff.); Ewald, Die Eroberung Preußens durch die 
Königsberg, und die beiden Kalckſtein, wurden ver— 
haftet, einer der letztern 1672 wegen Hochverrats hin— 
gerichtet. Die brandenburgiſche Herrſchaft ward hier— 
mit in Preußen erſt dauernd begründet, und dieſes 
bildete fortan ein Glied des Staats Preußen (ſ. d.). 

Als einziger ſouveräner Beſitz der brandenburgi: 
ſchen Hohenzollern wurde Preußen zum Königreich 

erhoben, indem Kurfürſt Friedrich III. ſich 18. Jan. 
1701 in Königsberg ſelbſt zum König in Preußen 
krönte. Doch war die Regierung dieſes erſten Königs 
für das junge Königreich, deſſen Name nun auf Staat 
und Volk der Hohenzollern überging, beſonders ver— 
hängnisvoll: um die Koſten des verſchwenderiſchen 
Hofhalts zu beſtreiten, wurden Domänen und Wälder 
verkauft, namentlich der herrliche Eichenwald auf der 
Kuriſchen Nehrung niedergeſchlagen und dem Lande 
dadurch unermeßlicher Schade zugefügt. 1709 — 11 
raffte eine von Polen her eingeſchleppte Peſt 236,000 
Menſchen, ein Drittel der Bevölkerung, hinweg; in 
Litauen lagen weite Strecken wüſt. Dieſen Schaden 
machte Friedrich Wilhelms J. Fürſorge wieder gut, 
der durch Befreiung der Bauern, Beförderung der Ein— 
wanderung (20,000 Familien bis 1728, 1732: 17,000 
Salzburger) und Wiederaufbau der zerſtörten Häuſer 
und Höfe, wofür er viele Millionen verwendete, die 
Provinz wieder zur Blüte brachte; 12 Städte und 
332 Dörfer wurden neu angelegt oder wieder aufge: 
baut. Unter Friedrich d. Gr. wurde Preußen nach 
der Schlacht von Großjägersdorf (30. Aug. 1757) 
von den Ruſſen beſetzt und blieb 1758 62 in de⸗ 
ren Beſitz; dieſelben zwangen die Stände, der Kai⸗ 
ſerin Eliſabeth zu huldigen, und beabſichtigten, es für 
immer mit Rußland zu vereinigen. 1772 wurde 
durch die erſte polniſche Teilung Weſtpreußen wieder: 
gewonnen und mit dem Königreich Preußen, ſeitdem 
meiſt O. genannt, wenigſtens unter Einem Zepter 
vereinigt. Adminiſtrativ blieben beide Preußen ge⸗ 
ſchieden. O. zerfiel in das deutſche Kammerdeparte— 
ment mit acht und das litauiſche mit drei Kreiſen. 

Der Krieg von 1806 bis 1807 legte Preußen wie⸗ 
derum große Opfer auf; aber das Land bewährte ſich 
als Kern des Staats, dem es den Namen gegeben. 
Die glorreiche Erhebung des preußiſchen Volkes 1813 
ging von O. aus; die oſtpreußiſchen Stände gingen 
mit der Organiſation der Landwehr voran, welche ſich 
auf dem Schlachtfeld den größten Ruhm erwarb. 
Doch brachte die Neugeſtaltung der politiſchen Ver⸗ 
hältniſſe 1815 Preußen, das mit die größten Opfer 
gebracht hatte, nicht nur keinen Lohn, ſondern erheb— 
liche Nachteile. Während die 1813 von den Korpo⸗ 
rationen und Gemeinden für den Staat gemachten 
Schulden nicht von dieſem übernommen wurden, ſon⸗ 
dern jenen zur Laſt blieben, ſchadete die Abtretung 
ganz Polens an Rußland, das ſich nun kommerziell 
abſchloß, dem preußiſchen Handel außerordentlich, 
und die aus Rückſicht auf die neuerworbenen weſt⸗ 
lichen Lande in Preußen eingeführten Schutzzölle, be: 
ſonders auf Eiſen und Zucker, vernichteten faſt völlig 
die mit ausländiſchen Rohprodukten arbeitende preu⸗ 
ßiſche Induſtrie. 1824 wurden Oſt⸗ und Weſtpreußen 
zu Einer Provinz, dem Königreich Preußen, vereinigt, 
1. Jan. 1878 aber wieder getrennt. Vgl. Baczko, 
Geſchichte Preußens (Königsb. 1793— 1800, 6 Bde.); 
Voigt, Geſchichte Preußens von der älteſten Zeit bis 
zum Untergang der Herrſchaft des Deutſchen Ordens 
(das. 1827 — 39, 9 Bde.); Derſelbe, Handbuch der 
Geſchichte Preußens bis zur Zeit der Reformation 

Deutſchen (Halle 1872 — 84, Bd. 1—3); Perlbach, 
Preußiſche Regeſten bis zum Ausgang des 13. Jahr: 
hunderts (Königsb. 1875 — 76); Voigt, Codex diplo- 
maticus prussicus (dal, 1836 —61, 6 Bde.); »Scrip- 
tores rerum prussicarum« (rg. von Hirſch, Töppen, 
Strehlke, Lpz. 1861 - 74, 5 Bde.); »Akten der Stände: 
tage Preußens« (hrsg. von Töppen, das. 1884, 4 Bde.); 
Pierſon, Elektron, oder über die Vorfahren ꝛc. der 
alten Preußen (Berl. 1869). 

Ofipriegnik, Kreis, ſ. Priegnitz. 
Oſtpunkt, ſ. Morgenpunkt. 
Oftpyrenäen (Pyrenses-Orientales), Departement 

im ſüdlichen Frankreich, gebildet aus der ehemaligen 
Landſchaft Rouſſillon, dem durch den Pyrenäenvertrag 
an Frankreich gekommenen Teil von Cerdagne und 
einem Teil von Languedoc, grenzt im N. an die De⸗ 
partements Aude und Ariege, im Oſten an das Mit⸗ 
telländiſche Meer, im S. an Spanien, im W. an die 
Republik Andorra und hat einen Flächenraum von 
4122 qkm (74,9 OM.). Den ſübdlichen und weſtlichen 
Teil des Landes erfüllen die Pyrenäen, welche ſich 
von dem Gebirgsknoten des Puy de Prigue (2810 m) 
nordweſtlich von Montlouis aus in mehrere Berg: 
ketten verzweigen, wovon eine nordöſtlich zwiſchen 
den Flüſſen Tet und Agly, eine andre ſüdweſtlich 
gegen die Quellen der Ariege mit dem 2828 m hohen 
Pik Pedroux und eine öſtlich zwiſchen Tet und Segre 
ſich hinzieht. Von der letztern Kette (Puigmal, 2909 m 
hoch) zweigen ſich wieder mehrere Gebirgszüge ab, 
welche gegen N. tief in das Land hineinſtreichen, dar⸗ 
unter insbeſondere der das Gebiet zwiſchen Tet und 
Tech ausfüllende Gebirgsſtock des Canigou (2785 m). 
Zwiſchen dieſen teilweiſe mit ewigem Schnee bedeck— 
ten Bergketten liegen ſchöne, fruchtbare Thäler, und 
den Nordoſten des Departements nimmt die weite, 
von zahlreichen Kanälen durchſchnittene Alluvialebene 
von Perpignan ein. Längs der Küſte befinden ſich 
mehrere Seen, darunter Etang de Leucate, Etang de 
St.⸗Nazaire, und viele Sümpfe. Die Hauptflüſſe find 
die bereits erwähnten Küſtenzuflüſſe des Mittellän⸗ 
diſchen Meers: Agly, Tet und Tech, von denen jedoch 
keiner ſchiffbar iſt; außerdem haben die Aude und 
der ſeine Richtung nach Spanien nehmende Segre 
hier ihren Urſprung. Das Klima iſt im Sommer 
ſehr heiß, in der Küſtenebene auch im Winter mild 
(7, C. in Perpignan), auf den Gebirgen rauher; 
die ee den find wegen der Sümpfe teilweiſe 
ſehr ungeſund. Die Bevölkerung belief ſich 1886 auf 
211,187 Bewohner, deren Haupterwerbszweige Acker⸗ 
bau und Viehzucht bilden. Vom Geſamtareal kom⸗ 
men auf Acker 89,626, Wieſen 9395, Weinberge 80,000, 
Wälder 48,306, Heiden und Weiden 191,272 Hektar. 
Hauptprodukte des erſtern ſind Getreide (jedoch in 
nicht zureichender Menge), Kartoffeln, Gemüſe, Ol, 
Südfrüchte, vorzüglich aber Wein (in guten Jahren 
über 2 Mill. hl). Die Viehzucht liefert beſonders 
Pferde und feinwollige Schafe; auch die Seidenzucht, 
die Thun: und Sardellenfiſcherei tft beträchtlich. Das 
Mineralreich liefert namentlich Eiſenerz. Die In⸗ 
duſtrie iſt auf Fabrikation von Eiſenwaren, Ol, Woll⸗ 
und Seilerwaren, Leder, Faßbinderei, Korkſchnei⸗ 
derei, Branntweinbrennerei und Salzſchlämmerei be⸗ 
ſchränkt. Der Handel tft hauptſächlich Küſtenhandel 
und vertreibt beſonders Wein, Branntwein, Olivenöl, 
Seide, Eiſen, feine Wolle und Hanf. Das Departe⸗ 
ment beſitzt vier Häfen: Barcares St.⸗Laurent, Col⸗ 
lioure, Port Vendres und Banyuls. Die Eiſenbahn 

(2. Ausg., daſ. 1850, 3 Bde.); Zohmeyer, Ge- von Narbonne nach Barcelona, von welcher Seiten— 
35 * 



548 

flügel in die Thäler des Tet und Tech auslaufen, Meleſias Sohn (444); der letzte war der Demagog 1 
durchſchneidet den öſtlichen Teil des Departements. 
Dasſelbe zerfällt in drei Arrondiſſements: Perpignan, 
Geret und Prades, und hat Perpignan zur Hauptſtadt. 
Vgl. Alard, Geographie historique des Pxrénées- 
Orientales (Perpignan 1859); Companyo, Histoire 
matnurellé du départ. des P.-O. (daſ. 1864, 3 Bde.). 

Ofira (Ungariſch-O.), Stadt in der mähr. Be: 
zirkshauptmannſchaft Ungariſch-Hradiſch, auf einer 
Inſel der March, an der Eiſenbahn Ungariſch-Hra— 
diſch⸗Straßnitz, umfaßt die Chriſtenſtadt, eine Juden⸗ 
gemeinde und die Vorſtadt, mit zuſammen (1880) 
3030 Einw., iſt Sitz eines Bezirksgerichts, mit Schloß, 
Zuckerfabrik, Bierbrauerei und Weinbau. 

Oſtraköden (Ostracoda), ſ. Muſchelkrebſe. 
Oſtrau, 1) (Mähriſch⸗O.) Stadt in der mähr. 

Bezirkshauptmannſchaft Miſtek, im ſogen. Kuhländ— 
chen, an der Oſtrawitza (Grenze gegen Oſterreichiſch— 
Schleſien), 4 km von der preußiſchen Grenze, an der 
Ferdinands⸗Nordbahn, von der hier eine Flügelbahn 
nach Friedland abzweigt, Sitz eines Bezirksgerichts, 
mit 2 kath. Kirchen, einer proteſt. Kirche und einer 
Synagoge, Oberrealſchule, Privatbergſchule, Fa— 
briken für Paraffin und Petroleum, Kerzen und Sei- 
fen, Metallwaren, Rum und Roſoglio, Rauchfleiſch— 
waren, Dampfmühlen, Zinkwalzwerk, bedeutendem 
Steinkohlenbergbau (bei einer Anzahl von 3250 Ar: 
beitern wurden 1886: 7,5 Mill. metr. Ztr. gefördert), 
Kokserzeugung, Hochofen (750,000 metr. Ztr. Roh⸗ 
eiſenprodukt ion), Ziegelbrennerei, Gasanſtalt 2c. 
und (1880) 13,448 (1869 erſt 6881) Einw. In der 
Nähe ſind einige bedeutende metallurgiſche Werke 
und Induſtrie-Etabliſſements, ſo zu Witkowitz 
(2591 Einw.) ein großes Eiſenwerk (Produktion gegen 
700,000 metr. Ztr. Roheiſen) mit Beſſemerhütte, 
Gießerei und Maſchinenwerkſtätte, zu Prziwoz (3698 
Einw.) ein Walzwerk und eine chemiſche Fabrik. Vgl. 
»Monographie des O.-Karwiner Steinkohlenreviers« 
(Teſchen 1885, 2 Bde.). — 2) (Polniſch-O.) Markt⸗ 
flecken in Oſterreichiſch⸗Schleſien, Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Freiſtadt, an der Oſtrawitza, gegenüber Mäh— 
riſch⸗O, gelegen, mit ergiebigem Steinkohlenbergbau, 
großer Koksanſtalt, Sandſteinbrüchen, Bierbrauerei 
und (1880) 9049 (1869 erſt 4620) Einw. — 3) Päda⸗ 
gogium, ſ. Filehne. 

Oſtrazismus (griech. Oſtrakismos, Scherben: 
gericht), ein Volksgericht bei den alten Griechen, 
hauptſächlich zu Athen, aber auch in Argos, Megara, 
Milet und Syrakus, wo es Petalismos (»DBlätter: 
gericht) hieß, welches Männer, die ein die Freiheit des 
Staats gefährdendes Anſehen erlangt hatten oder 
durch ihre Oppoſition die ruhige Entwickelung des Ge— 
meinweſens ſtörten, verbannte, ohne daß fie jedoch an 
Ehre und Vermögen dadurch geſchädigt wurden. In 
Athen wurde der O. 509 v. Chr. durch Kleiſthenes 
eingeführt. Das Volk ward alljährlich zu einer Ab— 
ſtimmung darüber aufgefordert, ob der O. vorzuneh— 
men ſei oder nicht. Wurde die Frage bejaht, ſo gab 
in der nächſten, von den neun Archonten und dem 
Rat der Fünfhundert geleiteten Volksverſammlung 
jeder Bürger ſeine Stimme, auf ein Oſtrakon (Scherbe, 
irdenes Täfelchen) geſchrieben, ab, und wenn einer 
6000 Stimmen gegen ſich hatte, mußte derſelbe auf 
zehn, ſpäter auf fünf Jahre das Land verlaſſen; doch 
tonnte er durch Volksbeſchluß auch früher zurückge— 
rufen werden. Der erſte vom O. Betroffene war Hip— 
varchos, des Charmos Sohn. Aber auch Kleiſthenes 
zelbſt wurde wegen eines Bündniſſes mit Perſien 
durch den O. verbannt (507), ferner Ariſteides (483), 
Themiſtokles (470), Kimon (459), Thukydides, des 

Oſtra — Oſtrog. 

Hyperbolos (417), nach deſſen Verbannung der O. in 
Mißkredit kam und nicht mehr angewandt wurde. 
Vgl. Lugebil, Über das Weſen des O. (Leipz. 1861). 

Ostrea, Auſter. 4 
Oſtrich, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Wies⸗ 

baden, Rheingaukreis, am Rhein, im Rheingau und 
an der Linie Frankfurt a. M.⸗Oberlahnſtein⸗Lollar 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine kath. Pfarr⸗ 
kirche, eine Oberförſterei, viele Villen, ſtarken Wein⸗ 
bau, eine chemiſche Fabrik, viele Mühlen und (1885) 
2222 Einw. Nahebei das ehemalige Ciſtercienſer⸗ 
Nonnenkloſter Gnadenthal. 

Oſtriden (Oestridae), ſ. Bremen, S. 383. 
Oſtritz, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 

Bautzen, Amtshauptmannſchaft Zittau, an der Lau⸗ 
ſitzer Neiße und der Linie Görlitz-Zittau der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, ein Amtsgericht, bedeutende Juteſpin⸗ 
nerei, Fabrikation ſeidener, halbſeidener, baumwolle⸗ 
ner und wollener Stoffe, von Waſchmaſchinen und 
Leder, Bierbrauerei und (1885) 1592 Einw. 

Oſtritzwurzel, ſ. Imperatoria. | 
Oſtrog, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Wolhy⸗ 

nien, früher Reſidenz des gleichnamigen polniſchen 
Fürſtengeſchlechts, an der Mündung der Wilja in 
den Gorün, mit Schloß, griech. Kloſter, Ritterſchule, 
Lehrerſeminar, 5 Kirchen und ss) 16,522 Einw. 
(meiſt Juden), die regen Handel mit Weizen, Wolle, 
Leder, Holz, Zucker und Mehl treiben. Die aus dem 
9. Jahrh. ſtammende Stadt iſt bekannt durch den 
Eifer ihrer alten Fürſten für die griechiſch⸗katholiſche 
Religion ſowie durch die berühmte erſte altſlawiſche 
Bibelüberſetzung, welche 1581 hier auf Veranſtaltung 
des Fürſten Konſtantin von O. nach einer von Iwan 
Waſiljewitſch aus Moskau geſchickten Abſchrift ge⸗ 
druckt wurde. Nachdem die Stadt 1648 vom Koſaken⸗ 
hetman Chmelnizky verwüſtet und 1655 von den 
Ruſſen erobert worden, geriet fie in Verfall. 

Oſtrog, ein ehemals ſouveränes poln. Fürſten⸗ 
geſchlecht, deſſen Reſidenz die Stadt O. war, und deſ⸗ 
ſen namhafteſte Sprößlinge folgende ſind: 

1) Konſtantin, Fürſt von, berühmter Feldherr 
zu Anfang des 16. Jahrh., beſiegte die Tataren und 
Moskowiter in mehr als 30 Schlachten. 

2) Helszka (Eliſabeth), Fürſtin von, Enkelin 
des vorigen, durch ihre Schönheit berühmt, wurde 
Nonne, aber 1554 von dem Fürſten Sangusko ent⸗ 
führt, mit dem ſie ſich vermählte. Nach der Ermor⸗ 
dung ihres Gemahls gab ſie der polniſche König Sieg: 
mund Auguſt dem Grafen Gorka zur Gemahlin, der 
ebenfalls bald ſtarb, worauf ſie in Wahnſinn verfiel. 

3) Konſtantin Baſili, Fürſt von, einer der 
mächtigſten Fürſten ſeiner Zeit, fiel 1500 in dem 
Kampf der Polen gegen die Ruſſen in die Gefangen⸗ 
ſchaft des Zaren Iwan Waſiljewitſch, ward ſpäter 
vom polniſchen König Siegmund I. zum Großhet⸗ 
man von Litauen und nach ſeinem glänzenden Sieg 
über die Ruſſen bei Orſza (8. Sept. 1514) zum Woi⸗ 
woden von Troki erhoben; ſtarb 1533. 

4) Konſtantin, Herzog von, Enkel des vorigen, 
ein ebenſo eifriger Anhänger des griechiſch⸗chriſtlichen 
Glaubens wie heftiger Gegner der Jeſuiten und der 
Union der griechiſchen und römiſchen Kirche, ſuchte 
dagegen auf der Synode zu Thorn eine Vereinigung 
mit den Reformierten in Polen herbeizuführen. In 
ſeiner Reſidenzſtadt O. gründete er eine hohe Schule 
und eine Buchdruckerei, wo die Oſtroger Bibel ge— 
druckt wurde (0. Oſtrog, Stadt); ſtarb 1608. - - 
Durch die Fürſtin Anna Aloiza von O. fanden die 
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Jeſuiten Eingang in Oſtrog und gründeten hier 1629 
ein ſehr anſehnliches Kollegium. Nach dem Erlöſchen 
der männlichen Linie der Fürſten von O. (1673) mit 

dem Fürſten Alexander gingen die großen Güter 
an die Fürſten Sangusko über. 

Oſtrogoſhsk (beim Volk auch Rübn a), Kreisſtadt 
im ruſſ. Gouvernement Woroneſh, an der Tichaja 
Sosna, hat 10 ſteinerne Kirchen, eine Stadtbank, 
3 Jahrmärkte, regen Handel mit Cerealien und Vieh, 
Talg⸗ und Wachslicht-, Seifen- und Tabaksfabriken 
und (1835) 8608 Einw. In der Nähe befindet ſich 
die 1765 angelegte große deutſche Kolonie Ribens— 
dorf. O. wurde 1652 gegründet. 

Oſtrolenka, Kreisſtadt im ruſſiſch-poln. Gouverne— 
ment Lomſha, am Narew, mit (1ss2) 4865 Einw. 
(meiſt Juden). O. wurde 1427 erbaut. Hier 16. Febr. 
1807 Sieg der Franzoſen unter Savary über die 
Ruſſen unter Eſſen und 26. Mai 1831 Sieg der Ruf: 
ſen unter Diebitſch über die Polen unter Skrzynecki. 
über letztere vgl. Adam, Herzog von Württemberg, 
Die Schlacht bei O. (Leipz. 1842). — Im waldreichen 
Kreis wird viel Bernſtein gefunden. 

Oſtrömiſches Reich (Byzantiniſches Reich, 
Griechiſches Kaiſertum), das eine der beiden 
Reiche, in welche Theodoſius d. Gr. 395 n. Chr. das 
römiſche Weltreich teilte, umfaßte alle aſiatiſchen 
Provinzen, in Afrika die Provinzen Kyrenaika, Mar— 
marica, Agypten, in Europa Thrakien, Möſien, Da: 
cien, Makedonien, Achaia mit der Reſidenz Konſtan— 
tinopel, während die weſtlich davon gelegenen Län— 
der mit der Reſidenz Rom das weſtrömiſche Reich 
(ſ. Rom, Staat) bildeten. Die Provinz Illyrien ward 
zwiſchen beiden Reichen geteilt, geriet aber bald in 
den Beſitz der Weſtgoten unter Alarich. Weil das oſt— 
römiſche Reich für den beſſern und geſichertern Teil 
des großen römiſchen Reichs galt, ſo erhielt es der 
ältere der beiden Söhne des Theodoſius, Arcadius, 
während die andre Hälfte an den jüngern, Honorius, 
fiel. Jedem von beiden wurde wegen ihrer Jugend 
ein Vormund und Reichsverweſer beigegeben, dem 
Honorius der Vandale Stilicho, dem Arcadius der 
Gallier Rufinus. Dieſer war der eigentliche Regent, 
während Arcadius (395 — 408) nur den Namen 
eines ſolchen führte. Nachdem Rufinus noch in dem— 
ſelben Jahr (27. Nov.), wahrſcheinlich im geheimen 
Auftrag Stilichos, von Gainas, dem Führer der goti— 
ſchen Hilfsſchar in den römiſchen Legionen, ermordet 
worden war, trat an ſeine Stelle Eutropius, das 
Haupt der Eunuchen. Der byzantiniſche Staat nahm 
mehr und mehr die Formen des Orients an; mit der 
Zeit wurde die griechiſche Sprache, im Verkehr die 
herrſchende, auch zur Amtsſprache erhoben und da— 
mit das letzte Band zerriſſen. Statt vereint die 
Einbrüche der Barbaren abzuhalten, blickte jedes der 
Reiche mit Schadenfreude auf die Unfälle des andern 
und forderte die Barbaren zu Einfällen in das Ge— 
biet desſelben auf. Eutropius erlag nach vierjähri— 
ger ſchmachvoller Regierung den von Gainas ange⸗ 
zettelten Ränken (399), der indes ſelbſt ſchon im 
nächſten Jahr die Hauptſtadt verlaſſen mußte und 
Arcadius unter dem Einfluß ſeiner ränkevollen Ge— 
mahlin Eudoxia zurückließ. 
Ihm folgte in der Regierung ſein ſiebenjähriger 

Sohn Theodoſius II. (408 — 450), bis 414 unter 
der Leitung des Präfekten Anthemius, eines fähigen 
und kraftvollen Mannes, dann unter der ſeiner Schwe— 
ſter Pulcherig. Ein Krieg mit den Perſern endigte 
(422) mit der Teilung Armeniens zwiſchen Perſien und 
Oſtrom; von dem Hunnenkönig Rugilas ward Ruhe 
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Goldes erkauft, der nach dem Tod Rugilas' (433) ſei⸗ 
nen Neffen und Nachfolgern Attila und Bleda gegen— 
über auf das Doppelte erhöht wurde. So ruhmlos die 
Regierung des Theodoſius in der Geſchichte iſt, ſo iſt 
doch ſein Name verewigt durch eine Geſetzſammlung, 
den Coilex Theodosianus, eine Sammlung aller ſeit 
Konſtantin in Kraft getretenen Verordnungen (438). 
Nach feinem Tod (450) wurde ſeine Schweſter Bul- 
cheria zur Kaiſerin des Morgenlandes ausgerufen 
und wählte unter dem Vorbehalt ehelicher Getrennt— 
heit den Marcianus einen bejahrten, aber thatkräf— 
tigen und rechtſchaffenen Senator, zu ihrem Gemahl 
und Mitregenten. Zwar ſtarb Pulcheria ſchon 453, 
indeſſen hielt Marcian bis zu ſeinem 457 erfolgten 
Tode die Ehre und Würde des Reichs aufrecht. Da— 
gegen erkaufte ſein Nachfolger, der durch den Einfluß 
des mächtigen und reichen Patriziers Aspar auf den 
Thron erhobene Feldherr Leo J. aus Illyrien (457 — 
474), von den damals die Küſten des Mittelmeers 
verwüſtenden Vandalen um beträchtliche Summen 
Ruhe und Sicherheit ſeines Reichs und erlitt, als er 
468 durch ſeinen Feldherrn Baſiliscus einen Verſuch 
machen ließ, den Vandalen mit bewaffneter Macht 
entgegenzutreten, eine blutige Niederlage. Ihm folgte 
ſein Schwiegerſohn Zeno der Iſaurier (474-491), 
zuerſt als Mitregent ſeines Sohns Leo II., dann nach 
dem verdächtigen raſchen Hinſterben des letztern 
(November 474) im eignen Namen. Er wurde zwar 
476 durch ſeine Schwiegermutter Verina vertrieben 
und an ſeiner Stelle deren Bruder Baſiliscus auf 
den Thron erhoben, er kehrte aber ſchon im nächſten 
Jahr, nachdem Baſiliscus einer Verſchwörung zum 
Opfer gefallen war, zurück und rächte ſich grauſam 
an ſeinen Gegnern. Nur Verina entging ſeiner Hand 
und beharrte bis an ihr Ende infruchtlojer Empörung. 
Als Gemahl ſeiner Witwe Ariadne folgte Anaſta— 
ſius J. (491-518), dieſem Juſtinus J. (518527), 
ein alter Kriegsmann, der Sohn eines Bauern, von 
ſchwachem, ungebildetem Geiſt, welcher, ſelbſt kinder— 
los, ſeinen Neffen Juſtinianus I. adoptierte und als 
Mitregenten annahm. a 

Juſtinianus' J. Regierung (527 —565), glänzend 
nach außen, bietet im Innern das Bild einer gren— 
zenloſen Tyrannei, Bedrückung und Unſittlichkeit. 
Ein Staat, Eine Kirche, Ein Geſetz ſollten die Welt 
beherrſchen. Von dieſen Ideen geleitet, vernichtete 
er 541 durch die Aufhebung des Konſulats die letzten 
Spuren republifanijcher Einrichtungen und Erinne— 
rungen, ſchloß 529 die Schule von Athen und zwang 
die letzten Bekenner und Anhänger des Heidentums 
und der Platoniſchen Philoſophie zur Auswanderung, 
verhängte über alle Häretiker blutige Verfolgungen 
und gab dem Reich in dem Codex Justinianeus (529) 
und in den Pandekten oder Digeſten und den Inſtitu— 
tionen (533) ein einheitliches, weltbeherrſchendes 
Rechtsbuch. Die innere Ruhe wurde durch eine Em— 
pörung der Zirkusparteien zu Konſtantinopel (den 
ſogen.Nikaaufſtand«,ſ. d.) geſtört, welche endlich von 
Beliſars Truppen nach Niedermetzelung von 30,000 
Menſchen unterdrückt wurde (19. Jan. 532). Nachdem 
Juſtinian die Grenzen des Reichs im Norden gegen 
die Bulgaren, Avaren und Slawen durch eine Reihe 
von mehr als 80 befeſtigten Plätzen an der Donau 
und im Innern der Balkanhalbinſel, im Oſten teils 
durch Verſchanzungen und Bündniſſe, teils durch 
Beendigung eines Perſerkriegs vermittelſt Erkau— 
fung des »ewigen« Friedens geſichert glaubte, unter: 
nahm er die Wiederherſtellung des alten römiſchen 
Reichs. Er ließ durch Beliſar das Vandalenreich 

und Friede für einen jährlichen Tribut von 350 Pfd. (533 — 534) und nach einem 20jährigen, durch Be— 
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liſar begonnenen, durch Narſes beendeten Krieg 
das Oſtgotenreich in Italien erobern (555). Dieſe 
Erfolge erregten die Furcht des Perſerkönigs Chosru!. 
Nuſchirwan, welcher 540 den Krieg erneuerte, in 
Syrien einfiel, Antiochia verbrannte und ſchon Ra: 
läſtina und die heilige Stadt Jeruſalem bedrohte, als 
Beliſars Erſcheinen ihn zum Rückzug bewog. Nach 
langen Unterhandlungen, welche durch Streitigkeiten 
Aber den Beſitz der öſtlichen Küſtenländer am Schwar— 
zen Meer (Laziea und Kolchis) unterbrochen wurden, 
kam endlich 561 ein neuer Friede zu ſtande, der die 
Grenzen beider Reiche im weſentlichen ſo ließ, wie 
ſie vor dem Krieg beſtanden hatten. Auch in die Ver: 
hältniſſe des Weſtgotenreichs griff Juſtinian ein, in: 
dem er, von Athanagild, dem Anſtifter einer Em— 
vörung, eingeladen, eine Flotte und ein Heer nach 
Spanien ſandte (554), den Weſtgotenkönig ſchlug und 
ihm eine Anzahl von Seeſtädten abnahm, die indeſſen 
zum Teil ſchon unter Juſtinian ſelbſt, zum Teil unter 
ſeinen Nachfolgern wieder verloren gingen. 

Der Glanz, den Juſtinian dem oſtrömiſchen Reich 
verliehen, erloſch bald. Schon unter ſeinem nächſten 
Nachfolger, ſeinem Neffen Juſtinus II. (565 —578), 
degannen die Eroberungen der Langobarden in Ita— 
zien (568), erneuerte Chosru den Krieg mit der Er— 
oberung von Dara, der wichtigſten Stadt Mejopo: 
tamiens (572), jo daß der Kaiſer, um eine Stütze 
zu haben, den Befehlshaber der Leibwache, Tibe— 
ius, zu ſeinem Mitregenten und Nachfolger er: 
nannte. Dieſer, ein edler Fürſt von ſitten reinem 
Leben, 578 — 582 regierend, kämpfte glücklich ge: 
gen Chosru, den ſein Feldherr Juſtinian 579 bei 
Melitene in Syrien beſiegte, worauf er ihn bis in 
das Innere ſeines Reichs verfolgte und ſich ſchon 
ſeiner Hauptſtadt näherte, als der greiſe König ſtarb. 
Dem Tiberius folgte deſſen auf ſeinem Sterbebett 
zum Nachfolger ernannter tapferer Feldherr und 
Schwiegerſohn Maurikios (582 — 603); gegen ihn 
wurde auf einem Feldzug gegen die Avaren von den 
meuteriſchen Soldaten ein unbekannter Hauptmann, 
Namens Phokas, zum Kaiſer ausgerufen (Oktober 
502) und von der Bevölkerung der Hauptſtadt mit 
Jubel begrüßt. Seine Regierung (603 - 610) iſt er⸗ 
füllt von Akten unmenſchlicher Grauſamkeit: 603 
wurde Maurikios mit ſeinen fünf Söhnen ermordet, 
kurz darauf ſeine Gemahlin Konſtantina nebſt drei 
ſchuldloſen Töchtern; ſelbſt der tapfere Feldherr Nar— 
ſes, welcher unter Maurikios glücklich gegen die Ver: 
ſerg kämpft hatte, mußte auf dem Markte der Haupt⸗ 
ſtadt den Feuertod erleiden. Als Phokas endlich das 
Leben ſeines eignen Schwiegerſohns Crispus be: 
drohte, reizte dieſer den Sohn des Statthalters von 
Afrika, Heraklios, zum Aufruhr. Derſelbe ſegelte 610 
nach Konſtantinopel, Phokas wurde gefangen genomt: 
men und getötet, und Heraklios beſtieg den byzantt: 
niſchen Thron, den er bis 641 innehatte. Unter ſei⸗ 
ner Regierung beginnen von neuem die Perſerkriege. 
Shosru II. eroberte 614 Jeruſalem, unterwarf 616 
Agypten und ſchlug ſein Lager der Hauptſtadt gegen: 
über in Chalcedon auf. Schon wollte der bedrängte 
gKaiſer nach Karthago fliehen, ließ ſich jedoch vom Pa⸗ 
triarchen überreden zu bleiben, erkaufte, um Zeit zu 
Nüftungen zu gewinnen, den Abzug der Perſer gegen 
inen ſchweren Tribut und begann 622 den Krieg 
gegen ſie von neuem, der am 1. Dez. 627 mit der ſieg⸗ 
reichen Schlacht auf den Ruinen von Ninive und nach 
dem Tod Chosrus II. (628) mit einem Frieden en⸗ 
8 der beide Reiche in ihren alten Grenzen her⸗ 
ſtellte. 

Jedoch verlor Heraklios darauf Syrien nebſt Pa⸗ 
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läſtina und Phönikien (634 639) und Agypten (640) 
an die Araber, nachdem ihm ſchon vorher (624) die 
letzten Beſitzungen in Spanien von den Weſtgoten 
entriſſen worden waren. Ihm folgte ſein Sohn aus 
erſter Ehe, Konſtantin III., dem als Mitregent 
Herakleonas, der Sohn ſeiner zweiten Gemahlin, 
Martina, zur Seite geſetzt war; Konſtantin ſtarb bald 
darauf (22. Juni 641), Herakleonas und ſeine Mutter 
wurden vertrieben und Conſtans II. (641 - 668), 
der Sohn Konſtantins, auf den Thron erhoben. Ber: 
ſchiedene von ihm verübte Frevel, wie die Ermordung 
ſeines Bruders Theodoſius (660), reizten das Volk 
ſo gegen ihn auf, daß er 661 die Hauptſtadt verließ 
und nach Sizilien ging, wo er in Syrakus (668) er⸗ 
mordet wurde. In die Regierung ſeines Sohns und 
Nachfolgers Konſtantin IV. (668685), mit dem 
Beinamen Pogonatos (der Bärtige), fällt die erſte 
Belagerung Konſtantinopels durch die Araber (668 
bis 675), das nur durch das griechiſche Feuer geret⸗ 
tet wurde. Zehn Jahre lang ertrugen die Untertha⸗ 
nen die Grauſamkeiten ſeines Sohns Juſtinian IL, 
deſſen erſte Regierungsperiode von 685 bis 695 reicht, 
da erregte Leontios, ein Feldherr von Ruf, einen 
Aufſtand, Juſtinian wurde verſtümmelt (davon ſein 
Beiname »Rhinotmetos«) und verbannt und Leon⸗ 
tios (695-698) auf den Thron erhoben. Er wurde 
geſtürzt und vernümmelt von Apſimar, der an ſeine 
Stelle trat und unter dem Namen Tiberius III. re⸗ 
gierte (698 - 705). Nach zehnjähriger Abweſenheit 
kehrte Juſtinian II. an der Spitze eines bulgariſchen 
Heers von 15,000 Reitern nach Konſtantinopel zu⸗ 
rück und nahm den Thron ſeiner Väter wieder ein. 
Dieſe zweite Regierungsperiode (705 — 711) iſt eine 
ſechsjährige Tyrannei, wie Rom und Byzanz noch 
9 n die erſt mit der Ermordung des Kaiſers 
endigte. f 

In raſcher Reihenfolge regierten dann der Armenier 
Bardanes unter dem Namen Philippieus (711— 
713), Anaſtaſius II. (713 — 716) und Theodo⸗ 
ſius II. (716 - 718), bis mit Leo III., dem Iſau⸗ 
rier (718-741), ein neues Herrſchergeſchlecht auf den 
Thron kam. Nachdem dieſer 718 einen neuen Angriff 
der Araber auf ſeine Hauptſtadt glücklich abgeſchlagen 
hatte, veranlaßte er durch das Verbot der abgöttiſchen 
Bilderverehrung 726 den langwierigen und verderb⸗ 
lichen Bilderſtreit, der das Volk in die zwei Par⸗ 
teien der Bilderdiener (Ikonodulen) und Bilderſtür⸗ 
mer (Ikonoklaſten) ſpaltete und über ein Jahrhundert 
Reich und Thron erſchütterte. Eine Folge jenes Ver⸗ 
bots war der Verluſt des Landſtrichs von Ravenna 
und Ancona, deſſen Bewohner ſich lieber unter die 
Herrſchaft der Langobarden ſtellten (728), als dem 
Bilderdienſt entſagten; vergeblich war der Verſuch 
des Kaiſers, das Land mit Waffengewalt zurückzu⸗ 
erobern (733). Ein ebenſo heftiger Gegner des Bil⸗ 
derdienſtes wie Leo war ſein Sohn und Nachfolger 
Konſtantin V. Kopronymos (741 775), der 
zwar von dem Vorwurf der Grauſamkeit nicht freizu⸗ 
ſprechen iſt, aber mit Ehren und Tapferkeit das Reich 
gegen innere und äußere Feinde ſchützte; ſo unter⸗ 
drückte er mit kräftiger Hand einen Aufſtand, den 
ſein Schwager Artavasdes in Konſtantinopel erregt 
hatte, als er ſelbſt auf einem Feldzug gegen die Sara⸗ 
zenen begriffen war (742), und kämpfte glücklich gegen 
dieſe ſowie gegen die Bulgaren. Ihm folgte fein Sohn 
Leo IV. (775-780), dieſem deſſen zehnjähriger Sohn 
Konſtantin VI. Porphyrogennetos, bis 792 un⸗ 
ter der Vormundſchaft ſeiner herrſchſüchtigen Mutter 
Irene, welche durch die zweite Synode von Nikäa 
(September und Oktober 787) auf kurze Zeit die Bil- 
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derverehrung wiederherſtellte, von da bis 797, wo er 
auf Befehl ſeiner Mutter geblendet wurde, ſelbſtän— 
dig. Als Wiederherſtellerin des Bilderdienſtes von 
den kirchlichen Schriftſtellern geprieſen, regierte Irene 
noch fünf Jahre lang (797 802), bis ſie durch den 
Großſchatzmeiſter Nikephoros geſtürzt wurde, der 
neun Jahre lang den Thron behauptete (802 — 811) 
und, nachdem er mehrere unglückliche Feldzüge gegen 
die Araber unternommen hatte (802 - 807), 811 in 
einem Kriege gegen die Bulgaren getötet wurde. 
Nach der Regierung des ſchwachen Michael J. 
Rhangabe (811-813) folgte Leo V., der Arme— 
nier (813 — 820), ein tapferer Kriegsmann. Nach: 
dem er die Bulgaren, welche unter ihrem König 
Krum ſchon bis Konſtantinopel vorgedrungen waren 
und die Vorſtädte geplündert und zerſtört hatten, 
durch eine Niederlage im April 814 zum Abſchluß 
eines 30jährigen Friedens gezwungen hatte, hob er 
die Beſchlüſſe der zweiten Synode von Nikäa auf 
(815), wurde aber ſchon 820 durch die erbitterte Prie⸗ 
ſterſchaft aus dem Wege geräumt. An der Spitze 
der Verſchwörung hatte einer ſeiner Feldherren ge⸗ 
ſtanden, Michael II., der Stammler, der nun ſein 
Nachfolger wurde. Er unterdrückte in dreijähri⸗ 
gem wechſelvollen Krieg (821—823) einen Aufſtand 
eines frühern Feldherrn des Nikephoros, Thomas 
aus Kappadokien, konnte aber nicht verhindern, daß 
die Sarazenen auf der Inſel Kreta einen Piraten: 
ſtaat errichteten (826) und ſich in Sizilien feſtſetzten 
(827). Als Michael nach faſt neunjähriger Regierung 
im Oktober 829 ſtarb folgte ſein Sohn Theophilos 
(829— 842); nach außen hin erlitt dieſer zwar trotzſei⸗ 
ner Tapferkeit verſchiedene Unfälle durch die Araber, 
dagegen blühten im Innern Handel, Gewerbſamkeit, 
Künſte und Wiſſenſchaften, letztere beſonders durch den 
Lehrer des Kaiſers, Johannes Grammatikos, ausge⸗ 
zeichnet als Staatsmann und Gelehrter, und den Ma⸗ 
thematiker, Architekten und Aſtronomen Leo gefördert. 
Nach Theophilos' Tod führte ſeine Gemahlin Theo— 
dora über 13 Jahre lang (842 —856) unter dem Bei: 
ſtand ihres tapfern Oheims Manuel und ihres Kanzlers 
Theoktiſtos mit Geſchick die Herrſchaft über das Reich 
und ihren unmündigen Sohn Michael; 856 wurde ſie 
von ihrem Bruder Bardas geſtürzt, und dieſer führte 
nun die Regierung für Michael III., welcher ſich ganz 
dem Sinnengenuß überließ. Die Araber bedrohten 
das Reich von neuem und drangen tief in Kleinaſien 
vor, und ein neuer Feind entſtand dem Reich in den 
Ruſſen, deren Flotte 865 im Hafen der Hauptſtadt 
anferte, die nur durch einen Sturm gerettet wurde, 
der die feindlichen Schiffe zerſtreute oder verſenkte. 
»Michael wurde 24. Sept. 867 von Baſilius dem Ma: 
kedonier, ſeinem Günſtling ſeit dem Sturz des Bar⸗ 
das (866), ermordet, und Baſilius beſtieg nun den 

Thron als der Stifter der makedoniſchen Dyna— 
ſtie, die mit geringen Unterbrechungen gegen zwei 
Jahrhunderte regierte (bis 1056). 
Baſilius I. (867 — 886) regierte mit Kraft und 

Weisheit, kämpfte glücklich gegen die Araber und die 
Paulicianer, eine religiöſe, mitjenen im Bund ſtehende 
Sekte in Armenien (873), und vererbte den Thron 
auf ſeinen Sohn Leo VI. (886 — 911), der die von ſei⸗ 
nem Vater begonnenen Baſiliken, eine Umarbeitung 
des Codex Justinianeus, vollendete. Er erwarb ſich 
durch ſeine Liebe zu den Wiſſenſchaften den Beina⸗ 
men des Philoſophen, konnte aber, in Unthätigkeit 
und Weichlichkeit verſunken, die Angriffe der Bul⸗ 
garen unter ihrem König Simeon und der Araber 
nicht abwehren, welch letztere 904 Theſſalonich, die 
zweite Stadt des Reichs, eroberten und plünderten. 
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Sein Sohn Konſtantin VII. Porphyrogenne— 
tos ſtand anfangs unter der Vormundſchaft ſeines 
Oheims Alexander, dann ſeiner Mutter Zoe, darauf 
des Romanos Lakapenos (919-944), welcher ihm nur 
den kaiſerlichen Namen ließ, ſtürzte 945 die Söhne des 
Romanos, welche ihren Vater entthront hatten, und 
regierte darauf ſelbſtändig bis 959. Ihm folgte ſein 
Sohn Romanos II. (959-963). Nach deſſen Tod 
vermählte ſich ſeine herrſchſüchtige Witwe Theophano 
mit dem vom Heer zum Kaiſer ausgerufenen tapfern 
Nikephoros II. (963-969), der bisher in Gemein⸗ 
ſchaft mit ſeinem Bruder Leo Phokas über die Ha— 
madaniden in Syrien und Meſopotamien eine Reihe 
glänzender Siege erfochten, Kreta 961 erobert, Aleppo 
ſowie zahlreiche andre Städte und Burgen eingenom— 
men hatte, auch als Kaiſer nach außen und innen 
große Energie bewies. Verhaßt durch Strenge und 
Abgabendruck, fiel er durch eine von ſeiner Gemahlin 
veranlaßte Verſchwörung (11. Dez. 969), deren Haupt, 
der tapfere Johannes Tzimisces, nun den Thron 
beſtieg, aber ſchon nach ſiebenjähriger, von glücklichen 
Kämpfen gegen Araber, Bulgaren und Ruſſen er: 
füllter Regierung 10. Jan. 976 mit ſtarken Zeichen 
der Vergiftung ſtarb. Ihm folgte des Kaiſers Ro— 
manos II. Sohn Baſilius II. (bis 1025), welcher mit 
ſeinem Bruder Konſtantin VIII. (geſt. 1028) den 
Kaiſertitel teilte, bis 988 unter Leitung des Ober— 
kammerherrn Baſilius, dann ſelbſtändig. Unter ſeine 
Regierung fällt die Unterwerfung Bulgariens (1018), 
die dem Kaiſer wegen der dabei verübten Grauſam— 
keiten den Namen des »Bulgarentöters« verſchaffte. 
Konſtantins Tochter Zoe erhob durch Vermählung 
und Adoption vier Kaiſer auf den Thron: Roma⸗ 
nos III. (1025— 34), Michael IV. (1034 — 41), Mi: 
chael V. Kalaphates (104142), Konſtantin IX. 
Monomachos (1042 — 54), unter denen das Reich 
von den Petſchenegen, Seldſchukken und Normannen 
hart bedrängt wurde. f 

Ihre Schweſter Theodora (1054 - 56), mit der 
das makedoniſche Kaiſerhaus erloſch, ernannte einen 
bejahrten Feldherrn, Michael VI. Stratiotikos 
(1056-57), zum Nachfolger; allein an deſſen Stelle 
erhob das öſtliche Heer einen ausgezeichneten Feld— 
herrn aus der angeſehenen Familie der Komnenen, 
Iſaak I., auf den Thron, welcher des Reiches Wohl⸗ 
fahrt und Sicherheit kräftig förderte, aber wegen 
Kränklichkeit ſchon 1059 abdankte. Unter ſeinen Nach⸗ 
folgern Konſtantin X. Dukas (1059 — 1067), Ro⸗ 
manos IV. Diogenes (106771), Michael VII. 
Dukas (Parapinakes, 1071— 78), Nikephoros III. 
Botoniates (1078 —8]) gingen faſt alle aftati: 
ſchen Beſitzungen an die Seldſchukken verloren, und 
auch im Innern verfiel das Reich; erſt der von dem 
Heer ausgerufene Neffe Iſaaks, Alexios J. Kom- 
nenos (1081-1118), ſtellte Kriegszucht und Ord— 
nung in der Verwaltung wieder her, beſiegte Petſche— 
negen (1091) und Kumanen und entfaltete den Kreuz- 
fahrern gegenüber eine kluge, überlegene Politik. 
Sein Sohn Johannes (Kalojohannes, 1118-43), 
ein Herrſcher von fleckenloſem Charakter, eroberte den 
größten Teil von Kleinaſien und beteiligte ſich an den 
Kämpfen der Lateiner in Syrien gegen Sultan Zenki. 
Zu noch größerer Macht ſtieg das Reich unter ſei⸗ 

nem Sohn Manuel I. (1143 — 80), deſſen Perſon 
wegen ſeiner ritterlichen Tapferkeit mit ähnlichem 
Glanz der Romantik umgoſſen iſt wie die ſeines Zeit⸗ 
genoſſen Richard Löwenherz. Doch ſchon in ſeinen 
letzten Jahren verließ ihn das Glück, und mit ſeinem 
Tod (24. Sept. 1180) begann für das Reich eine Pe⸗ 
riode von Verwirrung und Greueln, wie die Welt— 
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geſchichte kaum eine zweite aufzuweiſen hat. Manuels 

Oſtrömiſches Reich (1180 1453). 

hauptete, ſondern auch viele abendländiſche Herr: 
unmündiger Sohn Alexios II. wurde nach einer kur- ſchaften im eigentlichen Griechenland fortbeſtanden. 
zen Regierung (1180 83) von ſeinem ruchloſen Vor- Die Verbindung der griechiſchen Kirche mit Rom, 
mund Andronikos ermordet, welcher nach einem Le— 
ben voll mannigfaltiger Abenteuer ſelbſt den Thron 
beſtieg, aber ſchon 1185 nach grauſamer Herrichaft 
durch die Empörung des Jaak Angelos vom Thron 
geſtürzt wurde, den dieſer nun ſelbſt als Iſaak II. 
beſtieg. Er war ein charakterloſer Schwächling, der 
den Abfall der Bulgaren und den Verluſt Cyperns 
nicht verhindern konnte, und wurde 1195 von ſeinem 
Bruder Alexios III. entſetzt, geblendet und ins Ge— 
fängnis geworfen. Zwar ließen ſich die Kreuzfahrer 
und die Venezianer in dem ſogen. vierten Kreuzzug 
bewegen, den geſtürzten Kaiſer, den Schwiegervater 
des deutſchen Königs Philipp, mit ſeinem Sohn 
Alexios IV. als Mitregenten wieder auf den Thron 
zu ſetzen (1203); da er jedoch die gemachten Verſpre— 
chungen nicht erfüllen konnte, ſein Sohn Alexios auf 
Anſtiften eines frühern Günſtlings, des Alexios Du— 
kas Murtzuphlos, von ſeinen eignen Unterthanen 
getötet wurde, er ſelbſt aber aus Gram und Schrecken 
ſtarb (Februar 1204), ſo ſetzten die Franken und Ve— 
nezianer den Krieg gegen die Griechen fort. Kon: 
ſtantinopel wurde 12. April 1204 zum erſtenmal, ſeit 
der Sitz des Reichs dahin verlegt worden war, durch 
Sturm genommen, mehr als zur Hälfte verbrannt, 
die zahlloſen Kunſtwerke zertrümmert oder, wie die 
dier herrlichen Bronzepferde und das Thor der 
Sophienkirche, nach Venedig geſchleppt. Die Eroberer 
wählten aus ihrer Mitte den Grafen Balduin von 
Flandern zum Kaiſer und gründeten ſo das Latei— 
niſche Kaiſertum, welches indes nur 57 Jahre 
(1204-61) beſtand. Der zum Kaiſer gewählte Graf 
Balduin von Flandern erhielt jedoch nur den vierten 
Teil des Reichs, die Venezianer nahmen Küſten 
und Inſeln, Bonifacius von Montferrat wurde 
König von Theſſalonich, Gottfried Villehardouin 
gründete das Fürſtentum Morea; andre Landſchaf— 
ten, wie Epirus unter Michael Angelos, behaup— 
teten ſich unabhängig, im griechiſchen Kleinaſien 
entſtand ein Kaiſertum Nikäa unter Theodor Las— 
karis (geſt. 1222) und ein andres zu Trapezunt 
unter Alexios Komnenos. Die innere Einrichtung 

Tribut an die Osmanen verſtehen. Sein Nachfolger des lateiniſchen Kaiſertums war nach dem Vorbild 
der früher im Königreich Jeruſalem eingeführten 
Lehnsverfaſſung geordnet, die Macht der Kaiſer durch 
die Vaſallen ſehr beſchränkt. Balduins Regierung war 
eine ſehr kurze: er verlor 1205 bei Adrianopel gegen 
die Bulgaren, die furchtbarſten Feinde des neuen 
Reichs, Schlacht und Freiheit, und ſeine immer ohn— 
mächtigern Nachfolger (Heinrich 1206 16, Peter 
von Courtenay 1216 —19, Robert bis 1221 unter 
Vormundſchaft ſeiner Mutter Jolanthe, bis 1228 
ſelbſtändig, Johann von Brienne 1228 — 37, Bal— 
duin II. 1237 — 61) wurden von dem kräftigen und 
einſichtsvollen Johannes Vatatzes, Kaiſer von Nikäa 
(1222—54), der auch dem Königreich Theſſalonich 
ein Ende machte (1246), faſt auf die Hauptſtadt be— 
ſchränkt. Michael Paläologos, aus einem alten, 
dem Kaiſerhaus verwandten Geſchlecht, welcher ſich 
1259 der Vormundſchaft über den jungen Sohn des 
Vatatzes, Theodor II., bemächtigt hatte, machte, mit 
den auf Venedig eiferſüchtigen Genueſen verbündet, 
durch die Eroberung Konſtantinopels 1261 dem la— 
teini chen Kaiſertum ein Ende. 

Michael VIII. (1261 — 82) regierte mit Kraft 
und Umſicht, vermochte aber nicht alle Länder des 
griechiſchen Kaiſertums wieder zu vereinigen, indem 
ſich nicht allein der Fürſt von Epirus gegen ihn be— 

welche Michael aus Haß gegen den feindlich geſinn-⸗ 
ten Patriarchen Arſenius, den Vormund und Be⸗ 
ſchützer des geſtürzten und geblendeten Theodor II., 
angeſtrebt und 1274 auf dem Konzil von Lyon zu 
ſtande gebracht hatte, wurde durch den Widerſtand 
des byzantiniſchen Klerus und den Fanatismus der 
Bevölkerung wieder zerriſſen und veranlaßte nur 
verderbliche innere Spaltungen und Zerrüttungen. 
Im Norden bedrängten Bulgaren und Serben das 
Reich, im Oſten die Osmanen, deren erſter Schwarm 
ſich 1282 zu Karahiſſar in Kleinaſien niederließ, wäh: 
rend es im Innern durch Hofintrigen und Bürger— 
kriege geſchwächt wurde, die Erſchöpfung der Finan⸗ 
zen aufs höchſte ſtieg, zumal der Handel faſt ganz in 
den Händen der Genueſen war. Michaels Sohn und 
Nachfolger Andronikos II. wurde 1328 von ſeinem 
eignen gleichnamigen Enkel geſtürzt (geſt. 1332), der 
nun ſelbſt als Andronikos III. den Thron beſtieg. 
Er ernannte vor ſeinem Tod (1341) ſeinen erprobten 
Freund Johannes Kantakuzenos zum Reichsverweſer 
und Vormund ſeines 19 jährigen Sohns Johannes. 
Ihn ſuchten der Großadmiral Apokaukos und die 
Kaiſerin-Mutter Anna zu verdrängen, und dies ver: 
anlaßte ihn, den Purpur anzunehmen (1341); indes 
hatte ſein Unternehmen keinen Fortgang, er erlitt 
bei Theſſalonich eine Niederlage und floh zuerſt zu 
den Serben, dann zu dem Türkenfürſten Umurbeg. 
Es kam zu neuen Bürgerkriegen, die endlich, nach 
der Ermordung des Apokaukos (1345), im Januar 
1347 mit einem Vertrag endigten, wonach Johannes 
Kantakuzenos als Mitkaiſer anerkannt wurde. In⸗ 
deſſen wurde er ſchon 1355 geſtürzt, und es folgte 
Johannes V. Paläologos (bis 1391). Unter 
ſeiner Regierung beſetzten die Osmanen 1356 die erſte 
europäiſche Stadt, Gallipoli, 1361 Adrianopel, 1362 
Philippopel und machten 1365 Serbien und Bul⸗ 
garien zinspflichtig; vergebens ſuchte Johannes durch 
eine Reiſe nach Italien und Frankreich die abend- 
ländiſche Chriſtenheit zu kriegeriſchen Anſtrengungen 
wider den gemeinſamen Feind zu bewegen und mußte 
ſich am Ende ſeiner Regierung zu einem jährlichen 

Manuel II. (1391 1425) wurde von den Osmanen 
mehrere Jahre in ſeiner Hauptſtadt eingeſchloſſen, 
hatte dann aber infolge der Beſiegung Sultan Baje— 
ſids durch den Mongolenfürſten Timur (1403) einige 
Jahre Ruhe. Doch ſchon in ſeiner letzten Zeit erneuten 
ſich die Kämpfe. Sein Nachfolger Johannes VII. 
Paläologos (1425 —48) verſuchte vergeblich durch 
die Union der griechiſchen mit der römiſchen Kirche, zu 
deren Abſchließung er ſich ſelbſt 1439 auf dem Konzil 
von Florenz einfand, die Hilfe des Abendlandes zu 
erhalten. Unter ſeinem Nachfolger Konſtantin XI. 
Dragades Paläologos erreichte das Reich durch die 
Eroberung Konſtantinopels durch Sultan Wo: 
hammed II. (29. Mai 1453), bei welcher der letzte 
Kaiſer tapfer kämpfend fiel, ſein Ende. Das Kaiſer⸗ 
tum Trapezunt hatte 1461 dasſelbe Schickſal. 

Vgl. Corpus historiae byzantinae« (Par. 1648ff.; 
Vened. 1728 ff., 27 Bde.); »Corpus scriptorum histo- 
riae byzantinae« (Bonn 1828 55, 48 Bde.); Gib⸗ 
bon, History of the decline and the fall of the Ro- 
man Empire (Lond. 1782 ff.; neue Ausg. 1884 ff., 8 
Bde; deutſch, 4. Aufl., Lpz. 1862,12 Bde.); Du Cange, 
Historia byzantina (Par. 1688, 2 Bde); Le Beau, 
Histoire du Bas-Empire encommeneant à Constan- 

* tin le Grand fortgeſetzt von J. Ameilhon, daſ. 1757 — 



Oſtrow 

1811, 27 Bde.; 1863, 5 Bde.); Keri, Imperatores 
Orientis compendio exhibiti a ConstantinoMagno ad 
Constantinumultimum (Tyrnau 1744); Royou, Hlis— 
toire du Bas-Empire depuis Constantin jusqu’ä 
la prise de Constantinople (Par. 1804 —14, 4 Bde.); 
Schloſſer, Geſchichte der bilderſtürmenden Kaiſer 
des oſtrömiſchen Reichs (Frankf. 1812); Finlay, 
History of the Byzantin and Greek Empires (Lond. 
1853 — 54, 2 Bde.); Zinkeiſen, Geſchichte des os— 
maniſchen Reichs in Europa (Hamb. u. Gotha 1840 
bis 1863, 7 Bde.); Hopf, Geſchichte Griechenlands 
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Vater als Marſchall präſidierte, gehörte O. als Land— 
bote an. Nach dem Ausbruch des Kriegs mit Oſter— 
reich wurde er Mitglied der proviſoriſchen Regierung. 
Er folgte 1813 Napoleon J. nach Dresden, wohnte 
der Schlacht bei Leipzig bei und wurde gefangen, 
durfte aber nach Warſchau zurückkehren. Seit ſeines 
Vaters Tod (1817) Senator:Kaftellan, bildete er eine 
ebenſo nachdrückliche wie umſichtige Oppoſition gegen 
die Willkür des Großfürſten Konſtantin. Nach dem 
Ausbruch der polniſchen Revolution 1830 ward er vom 
Diktator zum Oberbefehlshaber der Nationalgarde 

im Mittelalter und in der Neuzeit (in Erich u. Gru- und bald darauf zum Woiwoden ernannt. Als Kruko— 
bers »Eneyklopädie«; ſeparat, Leipz. 1870); Hertz— 
berg, Geſchichte Griechenlands ſeit dem Abſterben des 
antiken Lebens bis zur Gegenwart (Gotha 1876-80, 
4 Bde.); Derſelbe, Geſchichte der Byzantiner und 
des osmanischen Reichs (Berl. 1883); Gfrörer, By: 
zantiniſche Geſchichten (Gra31872-74,2 Bde.); Krug, 
Aufklärung der byzantiniſchen Chronologie (Petersb. 
1840); Muralt, Essai de chronographie byzantine 
3951057 (daſ. 1855) u. 1057-1453 (daſ. 1873, 2 Bde.); 
F. Hirſch, Byzantiniſche Studien (Leipz. 1876). 

Oſtrow ( Inſel«), 1) Kreisſtadt im ruſſ. Gou— 
vernement Pſkow, an der Welikaja und der Eiſen— 
bahn St. Petersburg-Warſchau, hat 7 Kirchen, Flachs— 
handel und (1885) 4274 Einw. Auf einer Inſel im 
Fluß die Ruinen der alten Feſtung mit der 1582 er: 
bauten Nikolaikirche. — 2) Kreisſtadt im ruſſiſch— 
poln. Gouvernement Lomſha, an der Tysmienica, 
mit Schloß und 1882) 6142 Einw. 

Oſtröwo, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Poſen, unweit des Olobok, Knotenpunkt der Linien 
Poſen⸗Kreuzburg u. Liſſa⸗O. der Preußiſchen Staats: 
bahn, hat eine evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, 
eine Synagoge, ein Gymnaſium, ein Waiſenhaus, 
ein Landgericht, ein Landratsamt, eine Reichsbank— 
nebenſtelle, eine Dampfmehl- und Schneidemühle, 
Ziegeleien und (1885) mit der Garniſon (ein Infan— 
teriebat. Nr. 37 und eine Eskadron Ulanen Nr. 1) 
9128 meiſt kath. Einwohner. Zum Landgerichts— 
bezirk O. gehören die acht Amtsgerichte zu Adel— 
nau, Jarotſchin, Kempen, Koſchmin, Krotoſchin, O., 
Pleſchen und Schildberg. 

Oſtrowskaja Staniza, Ort im Lande der Doni— 
ſchen Koſaken in Südrußland, Bezirk Uſt-Medujediza, 
erſt 1835 gegründet, mit bereits 10,000 Einw. 

Oſtrowski, berühmtes poln. Adelsgeſchlecht, das 
ſchon im 14. Jahrh. erwähnt wird, und deſſen nam— 
hafteſte Sprößlinge die folgenden ſind: 

1) Chriſtinus, war unter Jagello Kaſtellan von 
Krakau und focht als deſſen Heerführer in der Schlacht 
bei Tannenberg 1410. 
2) Tomaſz, Graf, einflußreicher poln. Staats— 
mann, geb. 21. Dez. 1739, war unter Auguſt III. 
Landbote und trat dann unter Stanislaus Auguſt 
in den Senat. Da er ſich weigerte, der Targowitzer 
Konföderation vom 3. Mai 1791 beizutreten, verlor 
er ſeine Würden und wurde auf ſeine Güter in der 
Ukraine verbannt. Erſt 1809 trat er wieder in die 
Offentlichkeit hervor, ward Landtagsmarſchall und 
nachher Präſident des Senats, welche Würde er auch 
in dem neuerrichteten Königreich Polen bekleidete. 
Aus ſeinen Händen empfingen die Polen ihre Kon— 
ſtitution. Er ſtarb 5. Mai 1817. 

3) Antoni Johann, Graf, Sohn des vorigen, 
geb. 27. Mai 1782 zu Warſchau, ſtudierte in Leipzig, 
übernahm dann die Güter ſeines Vaters, ließ ſich 
aber 1806, als die Franzoſen unter Murat in War⸗ 
ſchau einzogen, in die franzöſiſche Ehrengarde auf— 
nehmen. Dem Reichstag von 1809, auf welchem ſein 

wiecki faſt diktatoriſche Gewalt erhalten, nahm O. 
ſeine Entlaſſung, focht aber 6. und 7. Sept. als Frei: 
williger auf Warſchaus Wällen und ſtimmte in der 
Reichstagsverſammlung für Kampf auf Tod und Le— 
ben. Nachdem er als Vorſitzender des Senats die Ab— 
ſetzung Krukowieckis ausgeſprochen, folgte er dem 
polniſchen Heer nach Modlin. Als Vorſitzender bei 
dem Reichstag zu Zakroczin ſprach er für Fortſetzung 
des Kriegs, doch ward auch er zum Übertritt auf das 
preußiſche Gebiet genötigt. Im Hauptquartier zu 
Swiedziebno 4. Okt. 1831 entwarf O. noch das Mani— 
feſt an alle Könige und Nationen Europas und ſuchte 
dann ein Aſyl in Frankreich, wo er 1847 in Paris 
ſtarb. Sein Vermögen wurde von der ruſſiſchen Re— 
gierung konfisziert. — Sein Sohn Chryſtyan So: 
zef O., geſt. 1873 in Paris, ſchrieb: »Nuits d’exil« 
(Par. 1835); Semaine d’exil« (daſ. 1837); »Lettres 
slaves« (daſ. 1858). 

4) Wladislaw Tomaſz, Bruder des vorigen, 
geb. 7. März 1790 zu Warſchau, focht als Haupt— 
mann 1808 in der Schlacht bei Roscyn, zeichnete ſich 
im Feldzug von 1812 unter dem Marſchall Mac: 
donald aus und bildete auf dem Rückzug die äußerſte 
Nachhut. Auf dem Landtag von 1830 erſchien er als 
Landbote von Petrikau, ward beim Ausbruch der Re— 
volution vom 29. Mai in den Miniſterrat aufgenom- 
men, ſchloß mit dem Großfürſten den Vertrag wegen 
der Räumung Polens von ſeiten der Ruſſen, ward 
nach Konſtituierung der Geſetzgebenden Verſamm— 
lung zum Marſchall der Landbotenkammer ernannt 
und verwaltete unter Chlopickis Diktatur das Depar— 
tement des öffentlichen Unterrichts. Nach der Er— 
oberung Warſchaus folgte er dem polniſchen Heer 
nach Modlin und leitete bis zuletzt die Arbeiten des 
Landtags. Am 6. Sept. 1831 überſchritt er die preußi— 
Ihe Grenze, kehrte aber 1862 aus der Verbannung 
nach Polen zurück. Er ſtarb 23. Nov. 1869 in Krakau. 

5) Teodor, ein Piariſt und Profeſſor im War— 
ſchauer Konvikt, geſt. 1802 in Lemberg, veröffentlichte: 
»Geſchichte und Rechte der polniſchen Kirche« (Warſch. 
1793, 3 Bde.; neue Aufl., Poſ. 1846) und ein geſchätz⸗ 
tes Werk über das »Zivilrecht des polnischen Volks 
(deutſch, Berl. 1797, 2 Bde.) ſowie eine Bearbeitung 
des »Engliſchen Strafrechts« nach Blackſtone mit Be: 
zugnahme auf Polen. 

Oſtrowskij, Alexander Nikolajewitſch, dernam— 
hafteſte ruſſ. dramatiſche Dichter der Neuzeit, geb. 
30. März (a. St.) 1823 zu Moskau, beſuchte die Mos— 
kauer Univerſität und erhielt dann eine Anſtellung 
beim Moskauer Kammergericht. Dort fand er Ge— 
legenheit, die Moskauer kaufmänniſche Welt, nament— 
lich die national-ruſſiſchen Kaufleute, die mit ihren 
Sitten, Traditionen und Anſchauungen eine faſt 
mittelalterliche Welt repräſentierten, genau kennen 
zu lernen. Die meiſten ſeiner zahlreichen Stücke be— 
handeln denn auch Konflikte mit dieſer eigenartigen, 
von Kultur und Bildung noch wenig berührten engen 

[Welt der ruſſiſchen Kaufmannſchaft. O. ift in einem 
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gewiſſen Grad auf dem Gebiet des ruſſiſchen Luſtſpiels; 
der Nachfolger Gogols, inſofern auch er in wielen 
ſeiner Stücke die Unwiſſenheit und Roheit, ein Erbe 
der vorpetriniſchen Zeit, vom Standpunkt einer 
höhern Weltanſchauung geißelt. Sonſt iſt er aber 
ein Dichter von origineller Kraft, von reicher Phan— 
taſie, von achtungsvoller Geſtaltungsgabe, der das 
ruſſiſche Luſtſpiel um viele vollendete und lebens— 
wahre Typen bereichert hat. Seine beſten Stücke 
ind: »Gleich und gleich verträgt ſich (1850), »Die 
arme Brauts (1852), »Armut ſchändet nicht« (1853), 
Das Gewitters (Drama, 1859), »Die Mitgiftloſe« 
1878) 20. Mit weniger Glück hat ſich O. auf dem Ge— 
biet der hiſtoriſchen Tragödie verſucht; ſeine Stücke: 
Dmitrij Ssamoswanetz i Wassilij Schuiskij«, 
»Wassilissa Melentjewas u. a. find weiter nichts 
als dramatiſierte Geſchichte und haben nichts von dem 
großen Stil der echten hiſtoriſchen Tragödie. Erſtarb 
2. Juni (a. St.) 1886 auf dem Gut Stſchelykow im 
Gouvernement Koſtroma. Seine geſammelten Werke 
erſchienen in 10 Bänden (Petersb. 1887). 

Oſtrumelien, rechtlich eine Provinz des türk. Reichs 
(ſ. Karte »Türkiſches Reich«) mit adminiſtrativer 
Autonomie, welche nach Art. 13—22 des Berliner 
Vertrags vom 13. Juli 1878 neu gebildet wurde und 
unter der direkten politiſchen und militäriſchen Au— 
torität des Sultans, jedoch unter Verwaltung eines 
chriſtlichen Generalgouverneurs ſtehen ſoll, faktiſch 
aber ſeit dem Staatsſtreich vom 18. Sept. 1885 mit 
Bulgarien vereinigt iſt. O. umfaßt das Gebiet 
der obern Maritza und Tundſcha, wird im N. vom 
Balkan, im Oſten vom Schwarzen Meer, im W. von 
der Waſſerſcheide zwiſchen Marika und Isker und im 
S. vom Deſpoto Planina, der Arda und weiter öſt— 
lich von einer gebogenen, zu beiden Seiten des 42. 
Breitengrades verlaufenden Linie begrenzt. Nach 
dem oben erwähnten Abkommen erhält indeſſen die 
Türkei, ſolange die Verwaltung Bulgariens und Oſt— 
rumeliens von Einer Perſon geführt wird, die beiden 
an der Südgrenze liegenden, von einer techniſchen 
Kommiſſion zu umgrenzenden Bezirke Kerdſchalü 
(etwa 850 qkm groß mit 18 — 22,000 Einw.) und 
Rubdſchuz (1150 qkm mit 10 — 12,000 Einw.) zurück, 
wodurch ſich die türkiſche Grenze der Hauptſtadt Phi— 
lippopel bis auf 22 km nähert und das Areal Dit: 
rumeitens von 35,901 auf 33,900 qkm, feine Bevöl⸗ 
terung von (1885) 975,030 auf ca. 940,000 Seelen 
ſinkt. O. iſt zum größten Teil eine von Gebirgen 
(Balkan, Sredna Gora und Tſcherna Gora, welche 
dem Balkan parallel ziehen, und Deſpoto Planina) 
eingeſchloſſene Thalebene, an welche ſich öſtlich Hü— 
gelland anſchließt. Hauptflüſſe ſind Maritza mit To⸗ 
volnitza, Giopſa, Tundſcha und Arda. Das Klima 
iſt geſund trotz der ſtarken Kälte im Winter, der 
heißen Sommer und der nebeligen Herbſte. Offiziell 
wird die Bevölkerung für 1885 zu 975,030 Perſo⸗ 
nen (1880: 815,946, davon 411,601 männlichen und 
404,345 weiblichen Geſchlechts) angegeben. Die Dich: 
tigkeit der Bevölkerung betrug 27 auf 1 qkm. Dar: 
unter waren 1885: 681,734 chriſtliche Bulgaren, 
200,498 Türken und mohammedaniſche Bulgaren, 
53,028 Griechen, 27,190 Zigeuner, 6982 Juden, 1865 
Armenier und 3733 Fremde Nur bei den Juden 
überſteigt die Anzahl der Frauen diejenige der Män⸗ 
ner; bei den andern bleibt ſie hinter derſelben, wenn 
auch nicht bedeutend, zurück. Das Schulweſen Oſt⸗ 
rumeliens war bereits unter der Türkenherrſchaft 
ziemlich entwickelt, hat aber nach Einrichtung der 
Autonomie einen großen Aufſchwung genommen. 
1881 beſuchten ſchon zwei Drittel der ſchulpflichtigen 
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Kinder den Unterricht, und es gab 1412 Elementar- 
ſchulen mit 80,591 Schülern (davon 23,789 Mädchen), 
21 Bürgerſchulen, 2 Realſchulen und 2 höhere Mäd⸗ 
chenſchulen. Die Thalebene iſt ungemein fruchtbar 
und produziert Weizen, Hafer, Gerſte, Hirſe, Mais, 
Reis und Tabak (1883: 472,000 kg) in Fülle und 
guter Qualität, ferner Wein (1883: 290,000 hl) und 
Nüſſe; doch iſt ein beträchtlicher Teil des Landes noch 
unangebaut. Immerhin leiſten die Bewohner Treff⸗ 
liches in Ackerbau, Roſenölbereitung und Gärtnerei. 
Die Seidenwürmerzucht iſt gegen früher zurückge⸗ 
gangen, und allgemein wird über Verfall von Indu⸗ 
ſtrie und Handwerk geklagt. Reich iſt O. dagegen an 
Wald. Der Handel iſt meiſt in den Händen von Aus⸗ 
ländern. Der Abbau der Mineralſchätze (Kohle, Ei⸗ 
ſen ꝛc.) hat noch nicht einmal begonnen. Raſcher 
wird ſich O. erſt entwickeln, wenn es nach N. und W. 
Eiſenbahnanſchlüſſe erhält; die beiden vorhandenen 
Linien Adrianopel⸗Sarambei und Tirnowa⸗Jamboli 
ſind vorderhand nur Sackbahnen. Die Rechte des 
Sultans in O., wie Ernennung des Generalgouver— 
neurs, das Halten von Truppen und Errichten von 
Befeſtigungen, Ernennung der Offiziere der Gendar⸗ 
merie und Lokalmiliz, welcher die Aufrechterhaltung 
der innern Ordnung obliegt, ſtehen lediglich auf dem 
Papier. Ebenſo iſt der auf 240,000 türk. Pfund feſt⸗ 
geſetzte Tribut Oſtrumeliens ſeit dem Beſtehen der 
autonomen Provinz nie vollſtändig bezahlt worden. 

O. iſt in ſechs Departements (Philippopel, Eski 
Zagra, Chasköi, Sliwen, Tatar-Bazardſchik und Bur⸗ 
gas) geteilt, welche wieder in 28 Kantone zerfallen; 
das größte Departement iſt Philippopel mit ca. 
187,000 Einw., das kleinſte Burgas mit ca. 88,000. 
Den verſchiedenen Verwaltungszweigen ſtehen ſechs 
Direktoren vor, je einer für das Innere, die Juſtiz, 
die Finanzen, für Ackerbau, Handel und öffentliche 
Arbeiten und der Generalkommandant der Miliz 
und Gendarmerie. Die Provinzialverſammlung be⸗ 
ſtand früher aus 56 Deputierten, deren Zahl nach 
dem bulgariſchen Wahlgeſetz (ein Deputierter auf je 
10,000 Einw.) beträchtlich erhöht wird; ſie ſoll jähr⸗ 
lich zwei Monate in regelmäßiger Seſſion tagen. 
Ebenſo ſind bereits in O. oder, wie es jetzt genannt 
wird, Südbulgarien faſt alle Geſetze und Regle⸗ 
ments des Fürſtentums Bulgarien eingeführt; Ge⸗ 
richte, Militär und deſſen Uniformen, Verwaltung 
ſind hier wie dort gleich; zahlreiche Beamte und Of⸗ 
fiziere ſind aus O. nach Bulgarien und umgekehrt 
verſetzt worden. Auch iſt das Budget Oſtrumeliens 
ſeit Februar 1886 mit dem Bulgariens in eins ver⸗ 
ſchmolzen, das Geld iſt in beiden Ländern jetzt das 
gleiche. Die Jahresabſchlüſſe des oſtrumeliſchen 
Staatshaushalts ergaben meiſt einen kleinen Über- 
ſchuß, der aber nur dadurch zu ſtande kam, daß der 
türkiſche Tribut nur teilweiſe bezahlt wurde. O. stellt 
nach den Beſtimmungen von Anfang 1886 zwei von 
je einem Oberſten befehligte Brigaden zu je zwei 
Infanterieregimentern (zu je 4000 Mann), einem 
Kavallerie- und einem Artillerieregiment, welche 
als 5. und 6. Infanteriebrigade bezeichnet werden. 
Die bis dahin beſtehende Sappeurkompanie, die 
Kavallerieſchwadron und die halbe Batterie Artil⸗ 
lerie ſollten gleichfalls bulgariſchen Truppenkörpern 
einverleibt werden, und die Einrichtung eines regel⸗ 
mäßigen Traindienſtes wurde beabſichtigt. Haupt⸗ 
ſtadt des Landes iſt Philippopel. 

[Geſchichte. Die Provinz O. wurde durch den Berli⸗ 
ner Vertrag vom 13. Juli 1878 geſchaffen; durch dieſe 
Schöpfung ſollte der ſüdliche Teil Bulgariens, das 
Rußland im Frieden von San Stefano ganz als jelb: 
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ſtändigen Staat beanſprucht hatte, der Türkeierhalten 
und dem) ruſſiſchen Machtbereich entzogen bleiben. 
Doch zog ſich die Organiſation der neuen Provinz 
lange hin, da die Ruſſen O. erſt im Juli 1879 völlig 
räumten. Schon vorher aber war von einer europät: 
ſchen Kommiſſion ein organiſches Verfaſſungsſtatut 
für O. ausgearbeitet und von der Pforte genehmigt 
worden, die nun den Fürſten Vogorides als Aleko 
Paſcha auf fünf Jahre zum Generalgouverneur er— 
nannte; derſelbe hielt 28. Mai 1879 ſeinen Einzug 
in Philippopel, ernannte faſt nur Bulgaren zu Ge— 
neralſekretären (Miniſtern) und Präfekten und ve: 
gierte im Einverſtändnis mit Rußland ganz nach 
den Wünſchen der bulgariſchen Bevölkerung. Die 

erſte Provinzialverſammlung (Narodny Sobranje, 
aus 56 Deputierten beſtehend) ward 3. Nov. 1879 
eröffnet und verhielt ſich gemäßigt. Dagegen be— 
trieben die Turnvereine und die Milizen ganz unge— 
ſcheut eine großbulgariſche Agitation, deren Ziele die 
Vereinigung mit Bulgarien und die Erregung eines 
Aufſtandes der Bulgaren in Makedonien waren. 
Dieſelbe ward von den ruſſiſchen Generalkonſuln 
Tſcheretlew und Krebel begünſtigt, vom türkiſchen Be: 
fehlshaber der Miliz, Strecker Paſcha, vergeblich be⸗ 
kämpft. Aleko Paſcha ſah ſich endlich auch genötigt, 
den Umtrieben der Ruſſen entgegenzutreten und 1882 
den perſönlichen Verkehr mit dem Generalkonſul 
v. Krebel abzubrechen. Deshalb erhob Rußland 1884 
gegen ſeine Wiederernennung Einſpruch, worauf die 
Pforte den bisherigen Leiter des Juſtizdepartements 
in O., Chreſtovitſch, als Gavril Paſcha auf fünf 
Jahre zum Generalgouverneur ernannte. Derſelbe, 
obwohl Bulgare und ein wohlwollender Mann, ver⸗ 
mochte die Schwierigkeiten ſeiner Stellung nicht zu 
überwinden. Einerſeits warer als türkiſcher Beamter 
der Pforte Gehorſam ſchuldig und durfte die Aus: 
ſchreitungen der Bulgaren gegen die Türken nicht 
ungeſtraft laſſen; auch verlangte die Pforte endlich 
Zahlung des ſchuldigen, aber nie gezahlten Tributs 
(240,000 Pfd.). Anderſeits machte er ſich durch ſein 
Streben, ſeine Pflicht zu erfüllen, bei den Bulgaren 
unbeliebt und beſaß nicht die Energie, ſich Reſpekt zu 
verſchaffen. Er wurde daher durch eine unblutige 
Revolution der Milizen 17. Sept. 1885 geſtürzt; 
man verhaftete ihn und ſchaffte ihn über die Grenze, 
während gleichzeitig eine proviſoriſche Regierung 
unter Stranski eingeſetzt wurde. Dieſe prokla⸗ 
mierte die Vereinigung Oſtrumeliens mit Bulga— 
rien, und Fürſt Alexander erkannte dieſelbe durch Er: 
laß vom 20. Sept. an; er nannte ſich Fürſt von 
Nord⸗ und Südbulgarien. Die Pforte proteſtierte, 
ſchritt aber nicht mit Gewalt ein und ließ es ge— 
ſchehen, daß der Fürſt ſich in O. huldigen ließ, und 
daß oſtrumeliſche Truppen am Krieg Bulgariens 
gegen Serbien teilnahmen. Sie übertrug die Rege— 
lung der Sache den Mächten, deren Geſandte in 
Konſtantinopel zu dieſem Zweck zuſammentraten. 
Die Mächte würden die Union wohl gebilligt und die 
Verſchmelzung der beiden Länder geſtattet haben, 
wenn nicht Rußland aus Haß gegen den Fürſten 
Alexander Hinderniſſe in den Weg gelegt hätte. Das 
türkiſch⸗bulgariſche Abkommen vom April 1886 be: 
ſtimmte daher bloß, daß Alexander auf fünf Jahre 
zum Generalgouverneur von O. ernannt, die Revi⸗ 

ſion des organiſchen Statuts durch eine türkiſch⸗ 
bulgariſche Kommiſſion erfolgen und bis dahin die 
Verwaltung Oſtrumeliens der Weisheit und Treue 
des Fürſten überlaſſen werden ſolle. Noch vor der 
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an, mit derſelben die völlige Union durchzuführen, 
als er ſelbſt 21. Aug. geſtürzt wurde und nach ſeiner 
Rückkehr abdankte. Die oſtrumeliſchen Deputierten 
nahmen zwar an der im Herbſt 1886 in Tirnowa zuſam— 
mentretenden bulgariſchen Sobranje u. der Wahl des 
Fürſten Ferdinand 1887 teil, u. die Union blieb that- 
ſächlich beſtehen, wie denn der Regent und Miniſter— 
präſident Stambulow und andre bedeutende Beamte 
u. Offiziere in Bulgarien aus O. ſtammten. Doch ward 
die Union weder von der Pforte noch von den Mächten 
anerkannt. Vgl. Gopée vie, Bulgarien u. O. (Lpz. 1886). 

Oestrus, Schafbremſe, ſ. Bremen, S. 384. 
Ostrya L. (Hopfenbuche), Gattung aus der Fa— 

milie der Kupuliferen, Bäume und Sträucher mit 
hartem Holz, nicht ſtielrundem Stamm, ziemlich glat— 
ter Rinde, länglichen oder länglich-lanzettförmigen, 
geſägten Blättern, monöziſchen Blüten in Kätzchen 
und häutiger, blaſiger, mit ihrem Grunde die Nuß 
völlig einhüllender Kupula. Zwei Arten. 0. car- 
pinifolia Scop. (gemeine Hopfenbuche, Hopfen— 
hainbuche), ein kleiner Baum mit dicht geſchloſſe— 
ner Krone oder ein Strauch, in ganz Südeuropa und 
dem Orient, mit eigentümlichen, denen des Hopfens 
ähnlichen, bis 5 em langen, aufrechten Blütenftän: 
den, wird in Parkanlagen angepflanzt. 

Oftfee (Baltiſches Meer), das große, im allge: 
meinen von SW. nach NO gejtredte, in ſeinem nörd— 
lichen Teil gabelförmig geſpaltene Meeresbecken im 
N. Europas, das durch den Sund, den Großen und 
Kleinen Belt mit dem Kattegat und der Nordſee zu— 
ſammenhängt und von Dänemark, Deutſchland (lü— 
beckiſches und oldenburgiſches Gebiet, Mecklenburg, 
Preußen), Rußland und Schweden umſchloſſen wird. 
Das Becken hat eine größte Länge von 1550 und 
zwiſchen Deutſchlan d und Schweden eine Breite von 
75 220 km und bedeckt ein Areal von ca. 415,480 qkm 
(7546 QM.); die Küſtenlänge beträgt etwa 8100 km. 
Die O. hat ganz den Charakter eines Binnenmeers. 
Die Tiefe iſt ſehr verſchieden, im ganzen aber gering 
(im Mittel nur 36 m) und im allgemeinen von W. nach 
Oſten zu abnehmend; die tiefſte Stelle (395 m) findet 
ſich bei der Inſel Gotland. Das Waſſer iſt kälter und 
klarer als das des Ozeans und enthält auch infolge 
der geringen Verbindung mit dem offenen Meer und 
der zahlreichen in die O. mündenden Flüſſe ſieben⸗ 
mal weniger Salzgehalt als jener (im ganzen nur 
0,19 Proz.). Mitte Dezember bilden ſich an den nörd⸗ 
lichen Meeresküſten breite Ränder von Eis, welche 
ſich über die ſchmälern Buchten und Kanäle ausdeh— 
nen und die Schiffahrt auf Monate hemmen. In 
beſonders kalten Jahren frieren nicht nur größere 
Teile der O. zu, wie z. B. im Winter von 1875 — 76 
der Bottniſche Meerbuſen, ſondern auch der ganze 
weite Spiegel derſelben wurde ſchon mehrmals mit 
einer zuſammenhängenden, feſten Eisdecke überzogen, 
ſo in in den Jahren 1323, 1459 und 1709. Ebbe und 
Flut ſind in der O. kaum bemerkbar; die Fluthöhe 
beträgt in der Regel nur 2—3 em und ſteigt nur bei 
Falſter auf 62 cm. Die Wellen find an und für ſich 
minder ſtark als in der Nordſee und den Seefahrten 
nicht gefährlich, dagegen bringt der häufig eintre— 
tende, von heftigen Stürmen begleitete Wechſel der 
Winde den Schiffen oft große Gefahr. Deſſenun— 
geachtet iſt die Schiffahrt auf der O. ſehr lebhaft, 
und dieſelbe wird von Dampfern und Segelſchiffen 
nach allen Richtungen hin durchkreuzt. Im Oſten läuft 
das Meer in zwei große Meerbuſen aus, nordwärts 
in den Bottniſchen Meerbuſen (zwiſchen Schweden 

Reviſion berief Alexander 14. Juni eine bulgariſche und Finnland), welcher im S. durch die Alandsinſeln 
Nationalverſammlung nach Sofia und ſchickte fich | faſt ganz geſchloſſen wird, oſtwärts in den Finniſchen 
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Buſen Gwiſchen Eſthland und Finnland); ſüdlicher Aſiens (41¼ —76“ nördl. Br.), hat ſeine größte 
liegt ein dritter großer Meerbuſen, der Rigaſche, von | Breite am Unterlauf des Amur wie nördlich von 
den Inſeln Dagd und Oſel gedeckt. An der Südküſte Kamtſchatka und ſchrumpft zwiſchen Udski im S. 
ind als eigentümliche Erſcheinungen hervorzuheben und Ochotsk im N. auf einen wenige Meilen brei⸗ 
die drei Haffe: das Kuriſche Haff von der Kuriſchen ten Strich Landes zuſammen. Das Gebiet umfaßt 
Nehrung, das Friſche Haff von der Friſchen Nehrung 1,890,677 qkm (34,337 QM.) mit (1883) 81,000 Einw. 
und das Stettiner Haff von den Inſeln Uſedom und Im Südkreis Uſſuri ſchließt es ein kulturfähiges 
Jollin von der O. geſchieden, ſowie vier Buchten: und für Rußland ſtrategiſch wichtiges Gebiet ein. 
die Danziger Bucht mit der Putziger Wiek, die Pom- Das ganze Küſtengebiet erhält durch den Gebirgs⸗ 
merſche Bucht mit dem Greifswalder Bodden, die zug Sichota-Alin und das Stanowoigebirge, weſt⸗ 
Neuſtädter Bucht vor Lübeck und die Kieler Bucht. lich vom Ochotskiſchen Meer, bergigen Charakter. 
Von den ca. 250 Flüſſen, welche ſich in die O. er: | Der Süden namentlich iſt waſſerreich, jedoch mit be⸗ 
gießen, ſind die namhafteſten: Trave, Oder, Perſante, ſchränkter Schiffbarkeit der Flüſſe; Sungatſch, Sni⸗ 
Wipper, Stolpe, Weichſel, Pregel und Memel (Nie- fon, Uſſuri, Seltſchun, im hohen Norden der Anadyr 
men), aus Deutſchland kommend; Windau, Düna, ſind die namhafteſten. Der nördliche Teil des Ge⸗ 
Narowa und Newa, aus Rußland; Torneä, Lulea, 
Piteä, Umeaͤ und Dalelf, aus Schweden. Durch die 
Einmündung dieſer Flüſſe, von denen fünf zu den 
Hauptſtrömen Europas gehören, ſteigt das Seege— 
biet der O. auf ca. 1 Mill. qkm (30,000 QM.), 
welche dem größten Teil vom nördlichen Europa an: 
gehören, und dadurch vermittelt die O. den Verkehr Teil der früh eintretende Winter, erſt der äußerſte 
dieſer Länder mit dem Ozean und den ozeaniſchen Süden hat längere und heiße Sommer; hier gedeihen 
Küſtenländern. Außer durch die oben genannten Weizen, Roggen und Hirfe. Das Mineralreich liefert 
Straßen ſteht die O. auch durch den Eiderkanal mit Steinkohlen, Silber, Blei, Eiſen. Goldwäſchereien 
der Nordſee in Verbindung, und der Bau eines Nord: | find am weſtlichen Abhang des Sichota-Alin ſowie 
oſtſeekanals (von Kiel zur Elbemündung) hat begon- im Küſtengebiet des Ochotskiſchen Meers, etwa 150 Km 
nen; in gleicher Weiſe verbindet der Götakanal ver- von der Mündung des Amgunj; doch iſt die Produk⸗ 
mittelſt der Seen und Flüſſe Südſchwedens beide tion nicht bedeutend. Das Süduſſuriland iſt reich 
Meere. Von den Inſeln in der O. find die bedeutend- | an Pelztieren, Zobeln, Füchſen, Waſchbären, Eich: 
fen: im W. die unter daniſcher Herrſchaft ſtehenden, hörnchen ꝛc., auch an Elentieren, Ziegen, Faſanen, 
an den Straßen zum Kattegat, Seeland, Fünen, Enten ꝛc. Die eingebornen Bewohner des Uſſuri⸗ 

kommt eine Jahrestemperatur von — 2,5 bis —1,9 C. 

Norden find niedrige Nadelholzbeſtände, dem mitt- 
lern Teil dichter Nadelholz, dem Süden Laubhochwald 
eigen. Getreidebau beeinträchtigt ſelbſt im mittlern 

Falſter, Laaland ꝛc., weiter öſtlich Bornholm; ferner landes find die Orotſchen (ſ. d.), Ruſſen (1881: 2904); 
das preußiſche Rügen, die ſchwediſchen Inſeln Oland Manſen und Koreaner (1881: 585) trifft man als 
und Gotland, die zu Rußland gehörenden Alands-Koloniſten. Die Chunchuſen find räuberiſche Chi⸗ 
inſeln, Oſel und Dagö. Die Kuͤſten Schwedens und kneſen, die hier ihr Unweſen treiben. Das Gebiet, ſeit 
Finnlands ſind außerdem von zahlloſen Klippen: | 1857 unter einen Gouverneur geſtellt, der zugleich 
inſeln, ſogen. Schären (Skären), umſäumt. Im übri- Admiral der Flotte und Befehlshaber der Truppen 
gen ſind die nördlichen Küſten der O. meiſt felſig und iſt, zerfällt in ſechs Kreiſe: Ajan, Nikolajewsk, Ochotsk, 
ſteil, während die ſüdlichen faſt durchgängig flach Petropawlowsk, Sophiisk und Wladiwoſtok. Den 
und ſandig erſcheinen. An der Küſte von Schonen rauhen, faſt unbewohnten Norden und Kamtſchatka 
und Norddeutſchland hat ſei“ Jahrhunderten eine beſetzte Rußland ſchon 1696 unter Peter d. Gr., das 
Senkung ſtattge funden, während an der Küſte von (früher zur Mandſchurei gehörige) Uſſuriland erwarb 
Finnland und der ſchwediſchen Seite des Bottniſchen es erſt 1859 von China. Vgl. »Ruſſiſche Revue, 
Buſens eine Hebung beobachtet iſt. Die wichtigſten Bd. 17, S. 345 ff.: »Das Süduſſuriland⸗. 
Handelshäfen an der O. ſind in Danemark: Kopen⸗] Oſtſpitzbergenmeer, ſ. Barentsſee. | 
hagen; in Deutſchtand: Flensburg, Schleswig, Kiel, Oſiſternberg, Kreis im preuß. Regierungsbezirk 
Lübeck, Roſtock, Stratfund, Stettin, Swinemünde, Frankfurt (ſ. d.). Das Landratsamt befindet ſich in 
Danzig, Elbing. Königsberg mit Pillau und Memel; Zielenzig. 
in Rußland: Libau, Riga, Reval, Narwa, Kronftadt | Oſftturkiſtan, Land, ſ. Turkiſtan. 
(Petersburg) und Helſingfors-Sweaborg; in Schwe-“ Oſtung, ſ. Orientieren. N 
den: Stockholm, Karlstrona und Yſtad. Vgl. v. Etzel, Oſtuni, Stadt in der ital. Provinz Lecce, Kreis 
Die O. (3. Aufl., Leipz. 1874); »Die Expedition zur Brindiſi, an der Eiſenbahn Ancona⸗Brindiſi, hat eine 
ohyſikaliſchen, chemiſchen und biologiſchen Erkor⸗ | Schöne Kirche (von 1435), eine techniſche Schule, Oli⸗ 
ſchung der O.« (Verk. 1873); Ackermann, Beiträge ven: und Mandelbau und (1881) 15,199 Einw. 
zur phyſtkaliſchen Geographie der O. (Hamb 1883). Oſtvaagö, Inſel, ſ. Lofoten. 

Oſtſeeprovinzen, die drei längs der Oſtſee gelege⸗ Oſtwind, ſ. Morgenwind. RA 
nen ruſſ. Gouvernements Kurland, Livland und Eith: | Ofüna, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Sevilla, 
land (ſ. Karte bei Art. Livland). in olivenreicher Ebene, an der Eiſenbahn Utrera⸗ 

Oſtſibirien, ruſſ. General gouvernement in Sibi⸗ Roda, hat eine gotiſche Kollegiatkirche, ein großes 
rien, umfaßt das Oſtſibiriſche Küſtengebiet, die Anz | Schloß (Stammſitz der Herzöge von O.), mehrere 
provinz und das Gebiet Transdailalien, mit einem | Klöfter, ein Kollegium, Seiden⸗, Leinwand ⸗Esparto⸗ 
Areal von 2,093,773 qkın (53,826 QM.) und (1855) | waren- und Lederfabrikation und (1878) 17,211 Einw. 
648,633 Einw. In Klima und Produktion weicht Oſüna, Don Pedro Tellez y Giron, Herzog 
O. von Sibirien weſtlich des Jeniſſei ſtark ab, nur von, ſpan. Staatsmann, geb. 1579 zu Valladolid, 
der Südrand iſt ertrags- und kulturfähig. Weiteres) kam 1581 mit jeinem Großvater nach Neapel, wo der: 
ſ. Sibirien und die einzelnen Provinzen. ſelbe Vizelönig wurde, kehrte 1588 nach Spanien 

Oſiſibiriſches Küſtengebiet, der öſtlichſte Teil des zurück, ſtudierte in Salamanca und kam ſodann 
ruſſ. Generalgouvernements Oſtſibirien, reicht von an Philipps II. Hof, fiel aber bei demſelben wegen 
der Grenze von Korea im S. bis zur Nordſpitze ſeiner Sarkasmen in Ungnade und ward nach Sara⸗ 

biets hat äußerſt niedrige Temperatur; dem mittlern | 

zu, dem Süden dagegen eine ſolche von A6“ C. Dem 
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goſſa verbannt, entwich von da nach Frankreich und 
lebte ſpäter in Portugal, von wo er erſt nach Phi— 
lipps II. Tod nach Spanien zurückkehrte. Hier ver: 
heiratete er ſich mit der Tochter des Herzogs von 
Alcala und nahm den Titel eines Herzogs von O. 
an. Von König Philipp III. abermals verbannt, 
ging er nach Flandern und machte an der Spitze eines 
aus ſeinen Mitteln geworbenen Regiments ſechs Feld— 
züge mit. Von hier beſuchte er den Hof Heinrichs IV. 
von Frankreich und Jakobs I. von England. Durch 
die Bemühungen ſeines Gönners, des Herzogs von 
Lerma, ward ihm 1607 geſtattet, an den Madrider 
Hof zurückzukehren; er ward Kammerherr, Ritter des 
Goldenen Vlieſes und Geheimrat des Königs. 1611 
als Vizekönig nach Sizilien geſandt, ſtellte er bald 
die Ruhe daſelbſt her, brach die Macht der großen 
Barone und der in ihrem Sold ſtehenden Banditen, 
that viel für Belebung des Ackerbaues und Handels 
und ſchlug die ſeeräuberiſchen Türken in einem drei— 
tägigen Kampf. 1615 nach Spanien zurückgerufen, 
ward er bereits 1616 als Vizekönig nach Neapel ge— 
ſandt. Auch hier erwarb er ſich große Popularität, 
indem er der Willkür des Adels entgegentrat und 
dem Volk die Steuerlaſt erleichterte. Seine Beliebt— 
heit gedachte er zu benutzen, um ſich zum unabhän— 
gigen Herrn von Neapel zu machen, und warb fremde 
Söldner an. Indes ehe er ſich fremde Hilfe geſichert 
hatte, ward er 1620 abberufen. Es gelang ihm, ſich 
bei Philipp III. zu rechtfertigen; doch ward 1621 nach 
deſſen Tod eine neue Unterſuchung gegen ihn einge— 
leitet und er verhaftet. Er ſtarb noch vor geendigter 
Unterſuchung 1624 im Schloß Almande. Nach ſeinem 
Tod ward er von allen Beſchuldigungen freigeſprochen. 
Sein einziger Sohn, Don Juan Tellez y Giron, 
folgte dem Vater in allen Majoraten und ſtarb als 
Vizekönig von Sizilien 1656 in Palermo. Vgl. Fer: 
nandez⸗Duro, El gran duque de O. y sua marina 
(Madr. 1885). 

Oſurgeti, Kreisſtadt im Gouvernement Kutais der 
ruſſ. Statthalterſchaft Kaukaſien, unfern der Küſte 
des Schwarzen Meers, in 74 m Höhe, mit (18700 700 
Einw. (darunter zahlreiche Armenier), war ſonſt Re— 
ſidenz des Fürſten von Gurien, hat eine ſchöne Kirche 
mit vielen Heiligtümern und eine Telegraphenſtation. 

Oswald, der heilige, eine Spielmannsdichtung des 
12. Jahrh., die jedoch nicht viel mehr als den Namen 
von dem heil. Oswald, König von England (geſt. 
642), entlehnt hat und im übrigen ganz auf freier 
Erfindung beruht. Wie alle Spielmannsdichtungen, 
hat auch dieſe eine Brautfahrt des Helden zum Aus— 
gangs⸗ und Mittelpunkt. O. vernimmt durch den 
Pilgrim Warmund von der ſchönen Tochter des heid— 
niſchen Königs Aaron, der jedem Bewerber den Kopf 
abſchlagen läßt. Auf des Pilgers Rat wird ein Rabe, 
den O. erzogen, als Bote geſandt, nachdem ſein Ge— 
fieder mit Gold beſchlagen worden. Derſelbe gelangt 
auch glücklich in das heidniſche Land und zu der Kö— 
nigstochter, die ihm einen Brief und Ring an O. 
mitgibt. O. kommt mit einem großen Heer und ent: 
führt die Jungfrau. Aaron verfolgt die Fliehenden; 
in der Not gelobt O., jede Bitte, die in Gottes Na⸗ 
men an ihn gerichtet würde, zu erfüllen. Nach Eng⸗ 
land heimgekehrt, hält er Hochzeit. Da erſcheint 
Chriſtus als Pilger und verlangt in Gottes Namen 
Weib und Reich von dem König. Trauernd gewährt 
es O., da gibt ſich der Pilger zu erkennen. O. und 
ſeine Gemahlin führen von da an ein keuſches Leben | 
und ſterben nach zwei Jahren. Das Gedicht ift nur 
überarbeitet erhalten: die eine Bearbeitung heraus— 
gegeben von Ettmüller (Zürich 1835), die andre von 

Oſymandias. 857 

Pfeiffer (in Haupts »Zeitſchrift für deutſches Alter— 
tum«, Bd. 2). Vgl. Bartſch, Die deutſchen Gedichte 
von Sankt O. (in Pfeiffers »Germania«, Bd. 5); 
Strobl, Über das Spielmannsgedicht von Sankt O. 
(Wien 1870); Edzardi, Unterſuchungen über das 
Gedicht von Sankt O. (Hannov. 1876). 
Oswald von Wolkenſtein, Dichter, aus einem tirol. 

Adelsgeſchlecht, geb. 1367 zu Gröden, ſührte ein viel— 
bewegtes, unſtetes und abenteuerliches Leben. Schon 
mit zehn Jahren nahm er an dem Zug Albrechts III. 
von Oſterreich nach Preußen teil, trieb ſich dann in 
Kriegsdienſten bei verſchiedenen Herren herum und 
kam bis nach Perſien und Armenien. Mit 25 Jahren 
kehrte er nach Tirol zurück, wo ihn niemand erkannte: 
er verliebte ſich in Sabina Jäger und machte auf 
ihren Wunſch eine Fahrt nach dem Heiligen Land, 
von wo er 1401 zurückkam. Hierauf zog er mit Kai- 
ſer Ruprecht nach Italien, abenteuerte in England, 
Portugal, Spanien und Afrika herum und beteiligte 
ſich als Mitglied des tiroliſchen Elefantenbundes an 
dem Krieg zwiſchen den Brüdern Ernſt und Friedrich 
von Oſterreich, in dem er es mit erſterm hielt. Sein 
letzter Feldzug war 1419 der gegen die Huſſiten. Von 
da an lebte er auf ſeiner Burg Hauenſtein. Er ſtarb 
2. Aug. 1445. O. iſt ein Spätling des alten Minne⸗ 
geſangs, deſſen Romantik er teilweiſe ins Leben ein: 
zuführen ſuchte. Seine zahlreichen Lieder machen 
den Eindruck von Überkünſtelung und Geſchraubtheit 
ſowohl in Form als in Inhalt. Die Erzählung ſeiner 
Lebensſchickſale hat er meiſt in ſeine Gedichte ver— 
flochten. Herausgegeben ſind dieſelben von B. Weber 
(Innsbr. 1847), überſetzt von Schrott (Stuttg. 1886). 
Vgl. B. Weber, O. v. W. und Friedrich mit der 
leeren Taſche (Innsbr. 1850); Zingerle, O. v. W. 
(Wien 1870). 

Oswaldtwisle (ſpr. oſwaltwiſſi), Fabrikſtadt in Lan: 
caſhire (England), 6km ſüdöſtlich von Blackburn, mit 
Baumwollſpinnereien, Kattundruckereien und (1831) 
12,206 Einw. 

Oswegatchie (ſpr. ⸗gattſchi), Fluß im nordamerikan. 
Staat New York, mündet bei Ogdensburg in den 
St. Lorenzſtrom Nach ihm wird einzollbezirk genannt. 

Oswego, Fluß im nordamerifan. Staat New Pork, 
entſteht durch den Zuſammenfluß von Seneca und 
Oneida und fällt nach einem Laufe von 36 km bei 
Oswego in den Ontarioſee. Bei ſeiner Mündung 
bildet er Fälle. Der Oswegokanal, 61 km lang, läuft 
ar ihm hin und verbindet den Ontarioſee mit dem 
Eriekanal bei Syracuſe. 

Oswego, Stadt im nordamerikan. Staat New York, 
an der Mündung des Fluſſes O. in den Ontario— 
ſee, iſt ſchön und regelmäßig gebaut, hat einen treff— 
lichen, durch Steindämme geſicherten und durch ein 
Fort verteidigten Hafen, ein Schullehrerſeminar, 
große Kornmühlen, Stärkefabriken, lebhaften Handel 
mit Holz und Getreide und (1850) 21,116 Einw Wert 
der Einfuhr (von Kanada) 1886 - 87: 4,559,339 
Doll, der Ausfuhr 1,424,362 Doll. 

Oswegothee, ſ. Monarda. 
Osweſtry (spr. öſſestri), Grenzſtadt von Shropſhire 

(England), zwiſchen bewaldeten Hügeln, mit Vieh— 
märkten, Eiſenbahnwerkſtätten und (1881) 7847 Einw. 

Oswieeim, Stadt, |. Auſch witz. 
Oſymandias, bei Diodoros Name eines alten 

ägyptiſchen Königs, deſſen von ihm ausführlich be— 
ſchriebenes großartiges Grabmal bei Theben in um— 
fangreichen Trümmern beim heutigen Medinet Habu 
auf der Weſtſeite des Nils unter dem Namen Ru: 
meſſeum noch vorhanden iſt. Dasſelbe wurde von 
Ramſes II. (dem Seſoſtris der Griechen) als Grab— 
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tempel für den Totenkult des O. errichtet und iſt 
von beſonderm Intereſſe durch die vor einem Pylon 
liegenden Trümmer einer aus Syenit beſtehenden 
Koloſſalſtatue des Königs, die an Größe ehemals die 
Memnonsſäulen übertroffen haben muß; ferner durch 
merkwürdige Skulpturdarſtellungen aus den Kriegen 
des Königs Ramſes, einen rieſigen, von 48 Säulen 
getragenen Saal und zahlreiche andre Bildwerke. 
Unſre Abbildung (ſ. Tafel »Baukunſt III«, Fig. 10) 
gibt die Anſicht des erſten Vorhofs. 

Oszillation (lat.), Schwingung (ſ. d.); oszillie— 
ren, ſchwingen. 

Ota, Gebirgskette im alten Griechenland, zwiſchen 
dem Pindos und dem Maliſchen Meerbuſen, dort den 
Thermopylenpaß bildend und im Kallidromos, Kine: 
mis ac. ſich ſüdöſtlich fortſetzend. Das rauhe, über 
1800 m hohe Gebirge heißt jetzt Katavothra. Nach 
dem griechiſchen Mythus verbrannte ſich Herakles 
daſelbſt, daher ſein Beiname Otäos. 

Otago, eine der neun Provinzen, in welche Neu: 
ſeeland bis 1876 adminiſtrativ geteilt wurde, der ſüd— 
lichſte Teil der Südinſel, namentlich wertvoll durch 
ihre Goldproduktion, die bis 31. März 1886 den 
Wert von 17,621,610 Pfd. Sterl. erreichte, ſowie 
durch ihre großen Kohlenlager. 

Otägra (griech.), ſ. Ohrenzwang. 
Staha, eine der Geſellſchaftsinſeln, ſ. Tahaa. 
Otaheiti, ſ. Tahiti. 
Otakuſtik (griech.), die auf die Heilkunde ange— 

wandte Akuſtik. 
Otalgie, ſ. Ohrenzwang. 
Otariı, Seebär. 
Otavälo, Stadt im ſüdamerikan. Staat Ecuador, 

Provinz Imbabura, 2000 m ü. M., hat Manufaktur 
von Bayetas, Ponchos und Teppichen und 8000 Einw. 
Otempöra, o möres! (lat., o Zeiten, o Sitten!«), 

Citat aus Ciceros Reden gegen Verres, das er ſpäter 
in andern Reden wiederholte. 

Ote- toi de là que je m'y mette (franz., »hebe 
dich weg, damit ich deine Stelle einnehme!«), von 
Saint⸗Simon (ſ. d.) gebraucht, um die Beſtrebungen 
der ſogen. Lögistes, d. h. der in der Geſellſchaft unter 
der Fahne des Liberalismus nach der Herrſchaft jtre: 
benden Advokaten u. Rechtsgelehrten, zu kennzeichnen. 

Otfried, Verfaſſer einer poetiſchen »Evangelien— 
harmonie« (ſ. d.), die zu den wichtigſten Denkmälern 
unſrer althochdeutſchen Sprach-und Litteraturperiode 
gehört, war aus Weißenburg im Elſaß gebürtig und 
genoß eine Zeitlang den Unterricht des berühmten 
Hrabanus Maurus in Fulda und wahrſcheinlich auch 
den Salomos, des ſpätern Biſchofs von Konſtanz. 
Von Fulda kehrte O. in das Benediktinerkloſter Wei⸗ 
ßenburg zurück, und hier hat er ſein Gedicht, dem er 
den Titel: »Liber Evangeliorum Domini gratia 
theodisce conscriptus« gab, um 868 beendet. Das: 
ſelbe enthält fünf Bücher und iſt dem König Ludwig 
dem Deutſchen gewidmet. O. beabſichtigte mit ſeiner 
Dichtung der Volkspoeſie (dem »laicorum cantus 
obscoenus«) entgegenzuwirken und eine Art von 
chriſtlichem Kunſtepos zu bieten, für welches ihm Heid: 
niſche und chriſtliche Autoren, wie Vergil, Lukan, Ovid, 
Juvencus, Aratos, Prudentius ꝛc., ſeiner eignen An: 
gabe zufolge als Vorbilder vorſchwebten. Der poe⸗ 
tiſche Wert ſeines Werkes iſt nicht groß und namentlich 
unvergleichlich geringer als der des ſtoffverwandten 
»Heliand«. Der Verfaſſer bringt ſeine Gelehrſamkeit, 
wo es irgend geht, in den Vordergrund; er ſchiebt 
mit Vorliebe myſtiſche und moraliſche Deutungen in 
die Darſtellung ein, trockne Lehrhaftigkeit macht den 
überwiegenden Charakter der letztern aus. Seine lit⸗ 

— Otho. 

terarhiſtoriſche Wichtigkeit beruht zum größern Teil 
in dem Umſtand, daß er zuerſt mit Entſchiedenheit 
den freilich oft ſehr ungenauen Endreim ſtatt der 
Allitteration als Bindemittel der Verſe angewendet 
hat, die übrigens dem Grundtypus nach noch ganz 
wie in der Allitterationspoeſie gebaut und nur nach 
dem Muſter der lateiniſchen Hymnenpoeſie geregelt 
ſind. Bemerkenswert iſt, daß ſchon O. ſich in allerlei 
ſprachlichen Künſteleien verſucht hat, wie denn in den 
e ee mit denen er ſein Werk an Kö⸗ 
nig Ludwig, Salomo von Konſtanz und Liutbert 
ſandte, nicht nur aus den Anfangs, ſondern ſogar 
aus den Endbuchſtaben Akroſticha gebildet ſind. s 
exiſtieren von Otfrieds Gedicht zwei ausgezeichnet 
ſchöne Handſchriften zu Heidelberg und Wien (die 
letztere wahrſcheinlich von O. ſelbſt revidiert) ſowie 
eine minder wertvolle in München; außerdem in 
Wolfenbüttel, Bonn, Berlin Bruchſtücke einer vierten 
Handſchrift. Herausgegeben wurde das Gedicht zu: 
erſt von Matthias Flacius aus Illyrien (Baſel 1571) 
neuere Ausgaben beſorgten Kelle (Regensb. 1856 — 
1869, 2 Bde.; Gloſſar, daſ. 1879-81), Piper (2. Ausg., 
Freiburg 1884, 2 Bde.; kleinere Ausg., daſ. 1882) und 
Erdmann (Halle 1883, Textabdruck 1882); Überſetzun⸗ 
gen Rapp (Stuttg. 1858), Rechenberg (Chemn. 1862) 
und Kelle (Prag 1870). Vgl. Lachmann (in Erſch 
und Grubers Eneyklopädie«); Wackernagel (in 
den Kleinen Schriften«, Bd. 2, Leipz. 1875); Beh⸗ 
ringer, Kriſt und Heliand (Würzb. 1870); Fertſch, 
O., der Weißenburger Mönch (Weißenb. 1874). 8 
Othaematöma, Ohrblutgeſchwulſt, ſ. Ohren⸗ 

krankheiten. 3 
Othello, der Mohr von Venedig«, vornehmer 

Afrikaner in Venedig und Feldherr der Republik, war 
mit Desdemona vermählt, ließ dieſelbe aber aus 
Eiferſucht ermorden. Shakeſpeare hat den aus einer 
italieniſchen Novelle von Giraldi Cintio entlehnten 
Stoff zu einem Trauerſpiel verarbeitet. 
Othman (Osman), dritter Kalif, Mohammeds 

Schwiegerſohn, war einer der frühſten Anhänger des⸗ 
ſelben und ſchon alt und ſchwach, als er 644 nach 
Omars Tod zum Beherrſcher der Gläubigen erwählt 
wurde. Er ließ ſich ganz von Verwandten und Günſt⸗ 
lingen leiten, welche früher zu den heftigſten Geg⸗ 
nern Mohammeds gehört hatten, jetzt aber deſſen treue⸗ 
ſten Anhängern vorgezogen wurden und die Sache 
des Islam durch Erpreffangen und Sittenloſigkeit 
ſchändeten, und erregte dadurch allgemeine Unzufrie⸗ 
denheit und Empörung faſt in allen Provinzen. 656 
wurde er von einem aufſtändiſchen Statthalter, Mo⸗ 
hammed, in Medina ermordet. Er erwarb ſich um den 
Islam ein großes Verdienſt dadurch, daß er durch Re⸗ 
viſion aller Abſchriften einen in Sprache, Anordnung 
und Inhalt korrekten Text des Korans herſtellen und 
alle übrigen Ausgaben vernichten ließ. 

Otho, Marcus Salvius, röm. Kaiſer, geb. 32 
n. Chr. zu Ferentinum in Etrurien, ward Neros 
Vertrauter und Genoſſe ſeiner Ausſchweifungen, trat 
demſelben 59 ſeine Gemahlin Poppäa Sabina ab 
und wurde, um von Rom entfernt zu werden, nach 
Luſitanien als Statthalter der Provinz geſchickt, die 
er der von ihm zu hegenden Erwartung entgegen mit 
Milde und Einſicht verwaltete. Als Galba ſich 68 
gegen Nero empörte, war O, der erſte, welcher zu 
jenem übertrat, und leiſtete ihm große Dienſte. Da 
jedoch derſelbe ſtatt ſeiner Piſo zu ſeinem Nachfolger 
wählte, gewann O. einen großen Teil der Prätoria⸗ 
ner für ſich und ließ ſich nach Ermordung Galbas 
15. Jan. 69 von dieſen zum Kaiſer ausrufen. Indeſſen 
aber hatten die Legionen in Germanien ihren An⸗ 
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Vgl. Pfaff, Zur Erinnerung an Friedrich O. (Gotha 
1883). — Sein Bruder Karl O., geb. 22. Sept. 1822 
zu Rehren, jetzt Juſtizrat in Kaſſel, iſt nationallibe— 
rales Mitglied des deutſchen Reichstags und des 
preußiſchen Abgeordnetenhauſes. 

Otkup (ruſſ.), Verpachtung, Vergebung von Staats⸗ 
einkünften (indirekten Steuern) in Generalpacht. 

Otley (ſpr. ottli), Fabrikſtadt in der engl. Grafſchaft 
Vorkſhire, im Wharfedale, mit (1881) 6806 Einw., 
Papiermühlen, Kammgarnſpinnereien, Buchdrucke— 
reien und Fabriken zur Herſtellung von Geräten für 
Buchdrucker und Buchbinder. 

Otodus, ſ. Selachier. 
Otolithen (Gehörſteinchen, Hörſand), ſ. Ohr. 
Otomaken (Otomaco), Indianerſtamm in der 

ſüdamerikan. Republik Venezuela, im Quellgebiet des 
Apure, mit den Guarani- und Omaguaſtämmen ver⸗ 
wandt. Als beſondere Eigentümlichkeit wird ihnen 
die Gewohnheit des Erdeeſſens zugeſchrieben (var. 
Erden, S. 748). 5 
Otomi (Ot'h omi, auch Hiaihiu), mexikan. Abori⸗ 

giner, welche das Gebirgsland im N., W. und Oſten 
von Mexiko (von San Luis Potoſi bis Mexiko) be⸗ 
wohnen und in verſchiedene Zweige zerfallen. Die 
Sprache der O. iſt unter den 35 in Mexiko geſproche⸗ 
nen die eigentümlichſte und wahrſcheinlich die älteſte, 
weſentlich einſilbig und in ihrem grammatiſchen Bau 
noch einfacher als das Chineſiſche. Grammatiken hai 
man von Neve ey Molina (Mexiko 1767) und Piccolo⸗ 
mini (Rom 1841). Vgl. Naxera, De lingua Otho- 
mitorum (Philad. 1835); Buſchmann, Die Gram⸗ 
matik der ſonoriſchen Sprachen (in den »Abhandlun⸗ 
gen der Berliner Akademie« 1863 ff.); Fr. Müller, 
Grundriß der Sprachwiſſenſchaft, Bd. 2 (Wien 1882). 
Otophön (griech.), Hörrohr, ſ. Hör maſchinen. 

Otium (lat.), Ruhe, Muße; O. cum dignitate Otorrhöe (griech.), Ohrenfluß; Otoſkop, Ohr: 
(Muße mit Würde), ſ. v. w. ehrenvolle Muße, Eis ſpiegel. Vgl. Ohrenkrankheiten. 

führer Vitellius zum Kaiſer ausgerufen, und zwei 

| 
| 

tat aus Ciceros Rede »Pro Sestio« (Kap. 45). Otr, in der nord. Mythologie Sohn des zauber⸗ 

bedeutende Heere zogen gegen Italien; wider dieſe 
zog O. ins Feld, doch erlitt ſein Heer bei Bedriacum 
in der Nähe von Cremona eine entſcheidende Nieder— 
lage, worauf ſich O., um den Staat vor blutigem 
Bürgerkrieg zu bewahren, 16. April 69 den Tod gab. 

Othrys, alter Name eines bis 1728 m anfteigen: 
den Gebirges in Theſſalien (Phthiotis), das ſich im 
N. des Maliſchen Meerbuſens in öſtlicher Richtung 
erſtreckt und ſeine nördlichen Zweige bis in die Ebene 
von Pharſalos ausdehnt. Heute Mavprika. N 

Otia dant vitia, lat. Sprichwort: »Müßiggang iſt 
aller Laſter Anfangs. Ane 

Otiater (griech.), Ohrenarzt; Otiatrie, Otiatrik, 
Ohrenheilkunde. 

Otinger, Chriſtoph Friedrich, ſchwäb. Theolog, 
geb. 1702 zu Göppingen, ſtudierte Theologie und 
Medizin, um ſpäter die geſchichts- und naturwiſſen— 
ſchaftlichen Elemente ſeines vielſeitig ausgebreiteten 
Wiſſens in einem theoſophiſchen Syſtem zu verarbei⸗ 
ten, welches in die Linie zwiſchen Jakob Böhme und 
Schelling fällt. Seit 1738 auf verſchiedenen Pfar⸗ 
reien angeſtellt, ſtarb er 10. Febr. 1782 als Prälat 
in Murrhardt. Otingers Predigten wurden heraus: 
gegeben von Ehmann (Reutling. 1852 —57, 5 Bde.), 
jeine »Sämtlichen Schriften« von demſelben (daſ. 
1858 - 67, 7 Bde.), ſeine Selbſtbiographie von Ham: 
berger (Stuttg. 1845). Vgl. Auberlen, Die Theo: 
ſophie Otingers (Stuttg. 1848); Ehmann, Dtin- 
gers Leben und Briefe (daſ. 1859, 2. Aufl. 1877); 
Wächter, Bengel und O. (Gütersl. 1885). 
Otiorhynchus, ſ. Rüſſelkäfer. 
Otis, Trappe; Otididae (Trappen), Familie aus 

der Ordnung der Watvögel (ſ. d.). 
Otitis, Entzündung des Gehörorgans. 

Otker, Friedrich, deutſcher Politiker, geb. 9. April | kundigen Hreidmar, Bruder Regins und Fafnirs 
1809 zu Rehren in der Grafſchaft Schaumburg, jtu: (ſ. d.). Loki tötete ihn auf einer Wanderung mit 
dierte 1831—34 zu Marburg die Rechte und war ſeit Odin und Hönir an einem Waſſerfall, wo er als 
1837 Anwglt an dem Obergericht zu Kaſſel. Seit Otter mit einem Lachs im Maul ſaß, durch einen 
1842 war O. publiziſtiſch thätig, redigierte anfangs Steinwurf. Die Götter mußten dem Vater zur Buße 
den »Salons, gründete 1848 die »Neue Heſſiſche 1 55 den Balg mit Gold füllen und auch den Ring And: 
tung« und bekämpfte mit unabläſſigem Eifer den waranaut (ſ. d.) noch hinzufügen. ö 
Miniſter Haſſenpflug. 1848 —50 war er Mitglied des, Otränto (das antike Hydruntum), Stadt in der 
heſſiſchen Landtags. Um ſeine Zeitung zu unter: ital. Provinz Lecce (früher Terra d' O. genannt), 
drücken, ward O., der von den Gerichten wiederholt liegt am Capo d'O., welches den vorgeſchobenſten 
freigeſprochen worden war, im Oktober 1850 vomKom- Punkt Italiens gegenüber der albaneſiſchen Küſte 
mandanten von Kaſſel einige Wochen eingeſperrt und bildet, an der 72 km breiten Meerenge von O., 
nach dem Einrücken der Bundesexekution kriegsge⸗ über welche Pyrrhos eine Brücke zur Verbindung 
richtlich verfolgt, weswegen er ſich 1851 nach Helgo⸗ Italiens mit Epirus ſchlagen wollte. O. iſt End: 
land und 1854 nach Belgien begab. Er ſchrieb in dieſer punkt der von Brindiſi kommenden Eiſenbahn, hat 
Zeit: Helgoland. Schilderungen und Erörterungen« einen ehemals bedeutenden, jetzt aber in Verfall ge: 
(Berl. 1855); »Helgoland«, Sonette (Leipz. 1857); ratenen Hafen, Reſte von Befeſtigungswerken, ein 
»De vlaemsche taelstryd« (Gent 1857). 1859 kehrte Zollamt, eine nach der Zerjiorung durch die Tür: 
er nach Kaſſel zurück und wurde Redakteur der Heſ⸗ ken reſtaurierte Kathedrale mit ſchönem Moſaikfuß⸗ 
ſiſchen Morgenzeitung« und eifriges Mitglied des boden und alter Unterkirche, ein Seminar, Ol- und 
Nationalvereins; auch gehörte er dem Sechsund⸗ Feigenbau und (1881) 1893 Einw. O iſt Sitz eines 
dreißigerausſchuß an. In den heſſiſchen Landtag trat Erzbiſchofs und mehrerer Konſulate fremder Staaten. 
er 1862 wieder ein. 1867 ward er in den Reichstag Hier 811 Seeſieg der Venezianer über die Araber. 
des Norddeutſchen Bundes und in das preußiſche 1480 wurde die Stadt von Mohammed II. erobert. 
Abgeordnetenhaus, 1871 in den deutſchen Reichstag | Otränto, Herzog von, ſ. Fouché. 

gewählt, in denen er ſich der nationalliberalen Bar: | Otricöli, Dorf in der ital. Provinz Perugia, Kreis 
tei anſchloß. Er ſtarb, ſeit längerer Zeit kränklich, Terni, unweit des Tiber, an der Via Flaminia und 
17. Febr. 1881 in Berlin. Von ſeinen Schriften find | der Eiſenbahn von Orte nach Rom gelegen, mit (1881) 
noch zu erwähnen: »Belgiſche Studien« (Stuttg. 813 Einw. O. iſt das alte umbriſche Otriculum, 
1876); Lebenserinnerungen« (daſ. 1877 86,3 Bde.); von welchem noch Tempelruinen, Aquädukte, Grab⸗ 
»Verfaſſung und Recht auf Helgoland« (daſ. 1878); mäler ꝛc. übrig find. Die berühmte Zeusbüſte in der 

Aus dem norddeutſchen Bauernleben- (Berl. 1880). | Sala rotonda des Vatikans und der ſchöne Moſaik⸗ 
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boden dieſes Saals wurden in O. gefunden. Hier 
1799 Sieg der Franzoſen über die Neapolitaner. 

Otſchaköw (Oczakow, bei den Alten Axiake), 
Stadt im ruſſ. Gouvernement Cherſon, am Dnjepr— 
liman, Kinburn gegenüber, hat einen Kauffahrtei— 
haſen, eine Stadtbank, Kirche, Synagoge und (1885) 
6977 Einw. In der Nähe an der Bugmündung lie— 
gen die Trümmer der einſt berühmten Stadt Olbia, 
einer ehemaligen mileſiſchen Kolonie, wo viele Kunſt— 
ſchätze ausgegraben wurden. Auf der Stelle Otſcha— 
kows ſoll zu Herodots Zeiten die griechiſche Feſtung 
Alektor geſtanden haben. Die jetzige Stadt wurde 
1492 vom krimſchen Chan Mengli Girei gegründet 
und war ſpäter unter türkiſcher Herrſchaft eine der 
bedeutendſten Feſtungen. 1737 wurde ſie von den 
Ruſſen unter Münnich genommen, kam dann 1738 
wieder an die Türken, ward aber 18. Dez. 1788 nach 
langer Belagerung von den Ruſſen unter Potemkin 
erſtürmt und bis auf die Citadelle geſchleift. Im 
Juni 1853 litt O. durch eine Pulverexploſion ſehr 
bedeutend; 17. Okt. 1855 wurde es durch engliſche 
und franzöſiſche Schiffe bombardiert, worauf die Ruſ— 
ſen die noch übrigen Feſtungswerke zerſtörten. 

Otſcher, 1892 m hoher Berg der niederöſterreich. 
Alpen, dicht bewaldet, an der Südſeité mit Höhlen 
und Eisgrotten, wegen ſeiner ſchönen Ausſicht von 
Mariazell aus über Langau viel beſtiegen. 

Otſego, Quellſee des Susquehanna, im nord— 
amerikan. Staat New York, 364m ü. M., 15 km lang. 

Ottajäno, Flecken in der ital. Provinz Neapel, 
Kreis Caſtellammare, am nordöſtlichen Fuß des Ve— 
ſuv und an der Eiſenbahn Cancello-Gragnano, mit 
Weinbau und (1881) 4184 Einw. 

Ottakring, Vorort von Wien, weſtlich von der 
Hauptſtadt gelegen und zur niederöſterreich. Bezirks— 
hauptmannſchaft Hernals gehörig, Sitz eines Bezirks— 
gerichts, mit induſtriellen Etabliſſements für Zünd— 
waren, chemiſche Produkte und Farben, Waffen, Me— 
tall- und Gelbgießerwaren, Porzellannägel, Knöpfe 
(insbeſondere aus Perlmutter), Eiſengußwaren und 
Maſchinen, großem Brauhaus, Spiritus- und Preß— 
hefenfabrik und 1880) 37,417 Einw. (1845 erſt 6226). 
Dabei der Galizinberg mit Park und ſchöner Aus— 
ſicht auf Wien, Weingärten und Meiereien. S. den 
»Stadtplan von Wien«. 

Ottar, ſ. Roſenöl. 
Ottäve rime (ital.), ſ. Stanze. 
Ottawa (Ottowa), nordamerikan. Indianervolk 

vom Stamm der Algonkin, früher in Kanada, na— 
mentlich am Ottawa River, jetzt auf zwei Reſerva— 
tionen am Obern See in Michigan (4000 Seelen) 
und im Indianerterritorium (125 Seelen) beſchränkt. 

Ottawa, einer der bedeutendſten Nebenflüſſe des 
St. Lorenzſtroms in Kanada, entſpringt im Grand 
Lake, fließt weſtlich durch den Lac Quince in den 
Temiscamangſee (186 m ü. M.), wendet ſich ſodann 
ſüdöſtlich, bildet die Grenze zwiſchen den Provinzen 
Ontario und Quebec u. erreicht den St. Lorenzſtrom 
in zwei Armen, von denen der eine oberhalb Mont— 
real, der andre 55 km weiter unterhalb einmündet. 
Stellenweiſe verbreitert er ſich ſeeartig; an andern 
Stellen bildet er, zwiſchen Felſen eingeengt, der Schiff— 
fahrt hinderliche Stromſchnellen, wie die Chaudiere— 
fälle bei der Stadt O., bis zu deren Fuß er ſchiffbar 
iſt. Das Flußgebiet des O. umfaßt 207,000 qkm 
(3760 OM.) und iſt faſt ganz mit Föhrenwaldungen 
bedeckt. Ungeheure Maſſen Bauholz gehen jährlich 
ben 1250 kn langen Fluß abwärts. 

Ottawa, 1) Hauptitadt der brit. »Dominion of 
Ganada-, hoch an der Mündung des Rideaufluſſes 

Otſchakow — Ottenſen. 

in den Ottawa gelegen, der oberhalb der Stadt die 
Chaudierefälle bildet, die zahlreiche Sägemühlen in 
Bewegung ſetzen. Die Stadt hat (1856) 30,344 Einw. 
Ihre Lage iſt ungemein maleriſch; hoch oben auf dem 
106 m hohen Barrack Hill thronen das ſtattliche, im 
gotiſchen Stil aufgeführte Parlamentsgebäude, die 
königliche Druckerei und das Regierungsgebäude, 
welche 10 Mill. Mk. gekoſtet haben. Unter den Kir: 
chen zeichnet ſich die katholiſche Kathedrale aus. DO. 
hat ferner ein College mit 3 Fakultäten, eine Kunſt⸗ 
akademie, ein Muſeum der Behörde für die Landes⸗ 
aufnahme und eine gelehrte Geſellſchaft. Es iſt 
Hauptſitz des Holzhandels in Kanada. O. wurde 
1823 vom Ingenieuroffizier By, dem Erbauer des 
Rideaukanals, gegründet und hieß bis 1854 By⸗ 
town. — 2) Hauptſtadt der Grafſchaft La Salle im 
nordamerikan. Staat Illinois, an der Mündung des 
Fox River in den Illinois River, hat ſtarken Ge⸗ 
treidehandel, Stärkefabrikation, Kornmühlen und 
(1880) 7834 Einw. — 3) Stadt im W. des nord⸗ 
amerikan. Staats Kanſas, am Oſagefluß, hat (1885) 
6626 Einw. und iſt Sitz einer Univerſität. 

Otte, !) Heinrich, Kunſtſchriftſteller, geb. 24. März 
1808 zu Berlin, ſtudierte Theologie, war ſeit 1858 
Pfarrer zu Fröhden im Kreis Jüterbog, trat 1878, 
nachdem er durch einen Brand ſeine Bibliothek und 
ſeine Sammlungen verloren hatte, in den Ruheſtand 
und lebt ſeitdem in Merſeburg. O. hat ſich nament⸗ 
lich um die chriſtliche Archäologie verdient gemacht 
und trat frühzeitig in Beziehungen zu Ferd. v. Quaſt, 
mit dem er die Zeitſchrift für chriſtliche Archäologie 
und Kunſt« (Leipz. 1856 60) herausgab. Selbſtän⸗ 
dig ſchrieb er: »Glockenkunde« (Leipz. 1858, 2. Aufl. 
1884); Handbuch der chriſtlichen Kunſtarchäologie 
des deutſchen Mittelalters« (5. Aufl., daſ. 1883—85, 
2 Bde.; Auszug daraus, 1855); »Archäologiſches 
Wörterbuch« (daſ. 1857, neue Aufl. 1883); »Archäo⸗ 
logiſcher Katechismus« (daſ. 1858, 2. Aufl. 1873). 
Von ſeiner »Geſchichte der deutſchen Baukunſt von 
der Römerzeit bis zur Gegenwart« erſchien nur der 
erſte Band (Leipz. 1861 —74, neue Ausg. 1885 u. d. T.: 
»Geſchichte der romaniſchen Baukunſt in Deutſch⸗ 
land«). Die Berliner Univerſität verlieh ihm die 
theologiſche Doktorwürde. 

2) Friedrich, Pſeudonym, ſ. Zetter. 
Ottendorfer, Oswald, deutſch-amerikan. Publiziſt, 

geb. 1826 zu Zwittau in Mähren, ſtudierte zu Prag, 
Wien u. Heidelberg die Rechte, nahm dann 1848-49 
an den revolutionären Bewegungen in Oſterreich und 
Baden thätigen Anteil und wanderte infolgedeſſen 
1850 nach Amerika aus. Hier trat er in die Redak⸗ 
tion der »New NPorker Staatszeitung« ein und über: 
nahm 1859 die ſelbſtändige Leitung des Blattes, 
das er bald zum vornehmſten Organ der deutſch— 
amerikaniſchen Preſſe zu erheben wußte. Auch hat 
er ſich um die Stadt New Vork durch verſchiedene 
mildthätige Stiftungen verdient gemacht. 

Ottenſen, Stadt in der preuß. Provinz Schleswig: 
Holſtein, Stadtkreis Altona, unmittelbar weſtlich bei 
dieſer Stadt, an den Linien Hamburg-Altona und 
Altona-Kiel der Preußiſchen Staatsbahn, hat ſchöne 
Landhäuſer reicher Hamburger, eine Realſchule, Me⸗ 
tallwaren-, Maſchinen-, Glas-, Textil-, Leder-, Ta: 
baks- und Zigarren-, Goldleiſten- und Kartonagen⸗ 
fabrifation, eine Farbholzextraktfabrik und (1885) 
18,635 meiſt evang. Einwohner. Auf dem Kirchhof 
von O. befinden ſich die Gräber Klopſtocks, jeiner erſten 
Gattin (Meta) und ſeiner 1821 verſtorbenen Witwe 
ſowie des Dichters Schmidt von Lübeck. Auch ſtarb 
hier der bei Auerſtädt verwundete Herzog Karl Wilh. 



Ottenſtein — Öttingen. 

Ferdinand von Braunſchweig 10. Nov. 1806, deſſen 
Gebeine 1814 nach Braunſchweig gebracht wurden. 

Ottenſtein, 1) Flecken im braunſchweig. Kreis Holz: 
minden, hat ein Schloß, ein Amtsgericht u. 68851250 
evang. Einwohner. — 2) Bad, ſ. Schwarzenberg. 

Otter, ſ. v. w. Fiſchotter. ar 
Otteraa, Fluß im ſüdlichen Norwegen, entſpringt 

im N. der Vogtei Seetersdalen, durchfließt letztere 
in einer Länge von 226 km und fällt bei Chriſtians— 
ſand ins Meer. Im ſüdlichen Teil ſeines Laufs wird 
der Fluß Torrisdalselven genannt. 

Otterberg, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Pfalz, 
Bezirksamt Kaiſerslautern, am Otterbach, 251 m 
ü. M., hat eine katholiſche und 2 evang. Pfarreien, 
eine 1144 geſtiftete, in der Reformationszeit aufge— 
hobene Ciſtercienſerabtei, deren prächtige Kirche im 
romaniſchen Stil ſeit 1705 Simultankirche iſt, eine 
Synagoge, ein Amtsgericht, ein Forſtamt, Zwirnerei 
und Nähfadenfabrikation, Wollſpinnerei, Gerberei, 
Obſtbau, Viehzucht und (1885) 2539 meiſt evang. Ein: 
wohner. In der Nähe die Ruinen der Otterburg. 

Otterburn (spr. -börn), Dorf in der engl. Grafſchaft 
Northumberland, am Rede (Nebenfluß des Tyne), 
13 km nordöſtlich von Bellingham, in deſſen Nähe 
10. Aug. 1388 die Schlacht von O. zwiſchen dem Gra— 
fen Douglas und Henry Percy (Heißſporn) ſtattfand, 
in welcher der erſtere fiel. 

Otterköpfchen, ſ. Kauri. 
Ottern, ſ v. w. Vipern (s. d.). 
Otterndorf, Hauptſtadt des Kreiſes Hadeln im 

preuß. Regierungsbezirk Stade, an der Medem und 
der Eiſenbahn Harburg-Kuxhaven, hat ein altes 
Schloß, einen kleinen Hafen, ein Realprogymnaſium, 
ein Amtsgericht, eine Knochenmehlfabrik, Schiffahrt 
und (1885) 1798 faſt nur evang. Einwohner. 

Otternfelle, die Felle der Fiſchottern, bilden ein 
beliebtes Pelzwerk, welches im Handel, von den ge— 
ringſten zu den beſten Qualitäten aufſteigend, in fol— 
genden Sorten vorkommt: oſtindiſche, mexikaniſche, 
ſpaniſche, franzöſiſche, deutſche, ruſſiſche, däniſche, 
ſchwediſche, ſüd- und nordamerikaniſche, die der Hud— 
ſonbailänder, aus Neuengland und Labrador. Dieſe 
letztern ſind hellbraun bis bräunlichſchwarz mit ſehr 
dichtem und feinem Grundhaar und werden beſonders 
in China zu Männermützen benutzt. In Bayern 
macht man daraus Hauben für Frauen, in Preußen 
Huſarenmützen, in Kanada Frauenhandſchuhe. Die 
Seeotternfelle (virginiſche Ottern, Kam— 
tſchatkabiber) aus Kalifornien, Alaska, Kam— 
tſchatka und Nordafien find braunſchwärzlich mit ſil— 
berglänzendem, langem, dichtem, ſamtartigem Haar; 
ſie ſind ſehr koſtbar (bis 1500 Mk. pro Stück), werden 
in Rußland zu Mantelkragen und Kopfbedeckungen 
benutzt, und die Mandarinen, welche ſie dem Zobel 
vorziehen, tragen ganze Röcke daraus. 

Ottersleben (Groß- und Klein-⸗O.), zwei Pfarr: 
dörfer im preuß. Regierungsbezirk Magdeburg, Kreis 
Wanzleben, 6 km ſüdweſtlich von Magdeburg, haben 
ausgezeichneten Ackerbau, 2 große Zuckerfabriken, 6 
Zichoriendarren, Ziegeleien und (1855) 5723, bezw. 
1751 meiſt evang. Einwohner. 
Ottery⸗Saint⸗Mary (pr. ⸗ſſent⸗nähri), Stadt im 

öſtl. Devonſhire (England), am Otter, hat Spitzen— 
klöppelei und (urs!) 2924 Einw. 

Ottetto, ſ. Oktett. 
Ottilienberg (Odilienberg), ein 820 m hoher 

Gipfel der Vogeſen, mit ſchöner Ausſicht, über der 
Stadt Barr in Unterelſaß (Kreis Molsheim). Auf 
der Höhe desſelben befinden ſich noch alte Befeſtigun— 
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(Hohenburg), an ſeinem Fuß Nied ermünſter, zwei 
Klöſter, die um 680 vom Alemannenherzog Eticho J. 
zu Ehren ſeiner Tochter Ottilia, der Schutzpatronin 
des Elſaß, gegründet wurden, im Ruf hoher wiſſen— 
ſchaftlicher Bildung ſtanden, ſeit der Mitte des 16. 
Jahrh. aber verfielen. Das Kloſter auf dem O. iſt 
im 17. Jahrh. und zuletzt noch 1853 wiederhergeſtellt 
worden. Vgl. Schricker, Der Odilienberg (Straßb. 
1874); Mampell, Die Heidenmauer auf dem O. (dal. 
1886); Reinhard, Le mont Sainte-Odile( Par. 1888). 

ttingen, ein ſeit 1806 mediatiſiertes Reichsfür— 
ſtentum imehemaligen ſchwäbiſchen Kreis, eine frucht— 
bare Landſchaft von 990 km (18 O.), jetzt teils 
zum bayriſchen Regierungsbezirk Schwaben, teils zu 
Mittelfranken, teils zum württembergiſchen Jagſt— 
kreis gehörig. Ein Teil derſelben bildet das ſogen. 
Ries. Die gleichnamige Hauptſtadt liegt im bay— 
riſchen Regierungsbezirk Schwaben, Bezirksamt Nörd— 
lingen, an der Wörnitz und der Linie Pleinfeld-Augs— 
burg⸗Buchloe der Bayriſchen Staatsbahn, 415mü. M., 
hat eine evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, eine 
Synagoge, eine Lateinſchule, ein Schloß (Reſidenz 
des Fürſten von O.⸗Spielberg), eine Schranne, Or: 
gelbauerei mit Dampfbetrieb, Tabaks- und Maſchinen— 
fabrikation und (1885) 3156 meiſt kath. Einwohner. 

Ottingen, in den beiden Linien O.-Spielberg 
und O.⸗Wallerſtein blühendes Geſchlecht, das ſeine 
Abſtammung auf die alten ſchwäbiſchen Herzöge zu— 
rückführt, war ſchon in den jrühften Zeiten im Ries⸗ 
gau anſäſſig und jeit, dem 13. Jahrh. im erblichen 
Beſitz der Grafſchaft O. Erſterer Zweig wurde 1734 
in den Fürſtenſtand erhoben, letzterer erhielt 1774 die 
Reichsfürſtenwürde und 1808 das Oberhofmeiſter— 
amt des Königreichs Bayern als Kronlehen. Der ge— 
genwärtige Fürſt von O.⸗Spielberg iſt Albrecht, erb— 
licher bayriſcher Reichsrat, geb. 21. Juni 1847; der 
gegenwärtige Fürſt von O.-Wallerſtein Karl, geb. 16. 
Sept. 1840. Der namhafteſte Sprößling des Ge— 
ſchlechts iſt des letztern Oheim Ludwig Krafft Ernſt, 
Fürſtvon O.⸗Wallerſtein, geb. 31. Jan. 1791, folgte 
ſeinem Vater, dem Fürſten Krafft Ernſt, 1802 un⸗ 
ter Vormundſchaft ſeiner Mutter, einer Tochter des 
Herzogs Ludwig von Württemberg, weigerte ſich 1806, 
in franzöſiſche Dienſte zu treten, was die Mediati— 
ſierung ſeines Fürſtentums zur Folge hatte, ſtudierte 
in Landshut, beſonders unter Savigny, und wurde 
dann in Bayern Kronoberſthofmeiſter und Reichsrat. 
1812 übernahm er die Verwaltung ſeiner Beſitzungen 
und begann eine Sammlung von mittelalterlichen 
Rüſtungen und Waffen, Glasgemälden, Münzen und 
Schnitzwerken, beſonders aber von Gemälden, welche 
König Ludwig I. 1828 großenteils für feine Galerie 
erwarb. 1813 leitete er die allgemeine Landesbe— 
waffnung in Schwaben, Südfranken und einem Teil 
Altbayerns. Seine politiſche Wirkſamkeit begann er 
1815 als erſter ſtändiſcher Kommiſſar auf dem würt— 
tembergiſchen Landtag, wo er viel zur Vollendung 
des Verfaſſungswerkes beitrug. Nicht minder war er 
als Vertreter des konſtitutionellen Prinzips bei Ent— 
werfung des bayriſchen Staatsgrundgeſetzes thätig. 
Auf dem Landtag von 1822 rügte er freimütig die 
Mängel der Büreaukratie, zog ſich aber dadurch die 
Feindſchaft der herrſchenden Partei in hohem Maße 
zu, ſo daß ihm die Regierung, als er ſich 7. Juli 1823 
mit Maria Crescentia Bourgin, der Tochter ſeines 
Garteninſpektors in Hohenbaldern, vermählte und 
deshalb die Standesherrſchaft ſeinem jüngern Bru— 
der, Friedrich von O. (geb. 16. Okt. 1793, geſt. 5. 
Nov. 1842), überließ, das Kronamt und den Sitz in 

gen (Heidenmauer) und das Ottilienkloſterl der Kammer entzog. König Ludwig gab ihm jedoch 
Meyers Konv.⸗Lexikon Aufl., XII. Bd. 36 
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1825 dieſe Würden zurück. 1828 ward er diegierungs-giſche Beobachtungen, in Dorpat angeſtellt, mit kri⸗ 
präſident in Augsburg und 1831 Miniſter des Innern. tiſchen Abhandlungen« und »Über einen neukon⸗ 
Er legte zwar ein liberales politisches Glaubensbes | jtruierten Windkomponenten-Integrator« (im ⸗Re⸗ 
kenntnis ab, doch entſprach ſeine Verwaltung den pertorium für Meteorologie«). Sein muſiktheoreti⸗ 
hierauf gegründeten Erwartungen nicht. Auf dem ſches Werk: »Harmonieſyſtem in dualer Entwicke⸗ 
Landtag von 1837 geriet er in Zwieſpalt mit dem lung« (Dorpat 1866) iſt von hoher Bedeutung für 
Finanzminiſter wegen Verwendung der finanziellen die Weiterentwickelung der Harmonielehre, da O. 
Erſparniſſe und erhielt infolgedeſſen ſeine Entlaſſung dem ſchon von ältern Theoretikern (Zarlino, Tar⸗ 
aus dem Miniſterium; zugleich verzichtete er auf ſeine tini) aufgeſtellten, von Moritz Hauptmann ſozuſagen 
Stelle als Staatsrat, Generalkommiſſar und Re- neuerfundenen und mit Nachdruck zur Geltung ge⸗ 
gierungspräſident, gab ſeine ſämtlichen Orden zurück brachten Dualismus der harmoniſchen Auffaſſung 
und behielt nur ſein Kronoberſthofmeiſteramt und (Mollkonſonanz und Durkonſonanz, als polare Ge⸗ 
ſeinen Sitz im Reichsrat. 1840 ward er durch die An- genſätze gedacht) eine wiſſenſchaftliche Baſis gab und 
griffe, die er im Landtag vom Miniſter v. Abel er- denſelben konſequent weiter entwickelte. 
fuhr, in ein Duell mit letzterm verwickelt und 1846 Ottinger, Eduard Maria, Schriftſteller, geb. 
als außerordentlicher Geſandter nach Paris geſchickt, 19. Nov. 1808 zu Breslau, lebte als Journaliſt in 
kehrte aber nach dem Sturz des Miniſteriums Abel Wien, München, Berlin, Mannheim, dann längere 
im Frühling 1847 nach München zurück und bildete Jahre in Leipzig, wo er 1842-52 den »Charivari⸗ 
Ende November eine neue Verwaltung, welche die und 1843 — 49 den »Narrenalmanach« herausgab. 
Hegner das Lola-Miniſteriums nannten, und in der Seit 1852 in Paris und Brüſſel wohnhaft, ließ er ſich 
O. ſelbſt das Miniſterium des königlichen Hauſes, endlich (1860) dauernd in Blaſewitz bei Dresden nie⸗ 
des Außern und des Innern für Schul- und Kirchen- der, wo er 26. Juni 1872 ſtarb. O. ſchrieb zahlreiche 
angelegenheiten übernahm, wurde aber 12. März Romane und Novellen, beſonders des ſatiriſch-hu⸗ 
1848 ſeines Miniſteriums enthoben. Im Sommer moriſtiſchen Genres, unter denen wir Onkel Zebra 
1849 legte er ſein Kronoberſthofmeiſteramt nieder und (Leipz. 1846), »Roſſini« (daſ. 1847), »Sophie Ar⸗ 
bewarb ſich um eine Stelle in der Abgeordnetenkam- nould« (daſ. 1847), »Potsdam und Sansſouci« (daſ. 
mer, der er ſeitdem als ein Wortführer der Oppoſi- 1848), »König Jéröme Napoleon und fein Capri⸗ 
tion angehörte, bis ihn ſeine zerrütteten Vermögens- (Dresd. 1852, 3 Bde.), »Ein Dolch, oder Robespierre 
verhältniſſe 1862 zwangen, vollſtändig aus demöffent- und ſeine Zeit« (3. Aufl., Leipz. 1862) und »Die nor⸗ 
lichen Leben zu ſcheiden. Nach einer ziemlich langen diſche Semiramis (Berl. 1863, 6 Bde.) als die gele⸗ 
Schuldhaft begab ſich O. in die Schweiz, wo er in ſenſten nennen. Den meiſten poetiſchen Wert haben 
der Nähe von Luzern lebte und 22. Juni 1870 ſtarb. die »Venezianiſchen Nächte« (Leipz. 1846). Von feinen 

Ottingen, 1) Alexander von, Theolog und Sta- übrigen Schriften verdienen Erwähnung die Gedicht⸗ 
tiſtiker, geb. 24. Dez. 1827 in Livland auf dem elter: | ſammlungen: »Buch der Liebe« (Berl. 1832; 5. Aufl., 
lichen Rittergut Wiſſuſt, widmete ſich zu Dorpat von Leipz. 1850) und »Neues Buch der Liebe« (Dresd. 
1845 bis 1849 dem Studium der Theologie, dann in 1852) und ſeine bibliographiſchen Arbeiten: Hiſto⸗ 
Berlin, Erlangen, Bonn und Roſtock dem der orien- riſches Archiv« (Karlsr. 1841); »Bibliotheca Shahi- 
taliſchen Sprachen und der Philoſophie. Hierauf ludii«, Bibliographie des Schachſpiels (Leipz. 1844); 
habilitierte er ſich 1854 als Privatdozent in Dorpat »Iconographia Mariana«, Litteratur der wunderthä⸗ 
und ward 1856 außerordentlicher, 1857 ordentlicher tigen Madonnenbilder (daſ. 1852), und »Bibliogra- 
Profeſſor in der theologiſchen Fakultät. In demſelben puie biographique« (daſ. 1850; 2. Aufl., Brüſſel 1854); 
Jahr begründete er die »Dorpater Zeitſchrift für endlich ſeine »Geſchichte des däniſchen Hofs von Chri⸗ 
Theologie und Kirche:. Ottingens Hauptwerk ift: ſtian VIII. bis Friedrich VII.« (Hamb. 1857 — 59, 8 
Die Moralſtatiſtik in ihrer Bedeutung für eine So- Bde.) und das biographiſche Datenlexikon »Moniteur 
zialethik« (Erlang. 1869 —74, 2 Tle.; 3. Aufl. 1882). des dates« (Dresd. 1866-68, 6 Bde.; bis 1878 fort⸗ 
Ferner ſchrieb er: »Antiultramontana« (Erlang. geſetzt von Schramm). 
1876); Wahre und falſche Autorität mit Rückſicht Ottmachau, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
auf die gegenwärtigen Zeitverhältniſſe« (Leipz. 1878); Oppeln, Kreis Grottkau, an der Neiße und der Linie 
Zur Inſpirationsfrage« (Riga 1878); »Obligato- Koſel⸗Kamenz der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
riſche und fakultative Zivilehe« (Leipz. 1881); »Über evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Schloß, ein 
akuten und chroniſchen Selbſtmord« (Dorpat 1881); Amtsgericht, eine Zuckerfabrik, Fabrikation von land⸗ 
Chriſtliche Religionslehre auf reichsgeſchichtlicher wirtſchaftlichen Maſchinen, eine große Mahlmühle, 
Zrundlage« (Erlang. 1885); Was heißt chriſtlich⸗Knochenſtampfe und (1885) 3768 meiſt kath. Einwohner. 
ſozial?« (Leipz. 1886). Außerdem gab er Hippels Dabei das Gut O., mit dem W. v. Humboldt 1818 
Lebensläufe« (Leipz. 1878) und Goethes »Fauſt« für ſeine Verdienſte dotiert ward. O. erhielt 1347 
mit Erläuterungen, Erlang. 1880) heraus. deutſches Stadtrecht. 

2) Arthur von, Phyſiker und Muſiktheoretiker, Otto, ſ. Roſenöl. 
geb. 28. (16.) März 1836 zu Dorpat, ſtudierte 1853— Otto (Odo, Otho, Udo, Audd), deutſcher Name 
1858 daſelbſt ſowie 1859 — 62 noch in Berlin Phyſik, (v. altd. ot, Gut, alſo ſ. v. w. Herr von Beſitztum). 
Phyſiologie und Mathematik, habilitierte ſich 1863 Die merkwürdigſten Träger desſelben ſind: 
als Dozent der Phyſik in Dorpat und wurde 1865 | (Römiſch⸗deutſche Kaiſer.] 1) O. I., der Große, 
zum außerordentlichen, 1866 zum ordentlichen Pro- Sohn des deutſchen Königs Heinrich I. und deſſen 
feſſor ernannt. Seit 1877 iſt er korreſpondierendes zweiter Gemahlin, Mathilde, geb. 23. Nov 912, wurde 
Mitglied der Petersburger Akademie der Wiſſen- noch bei feines Vaters Lebzeiten, mit Übergehung 
ſchaften. O. veröffentlichte verſchiedene wertvolle ſeines ältern Bruders Thankmar, zum Nachfolger 
phyſikaliſche Abhandlungen über »Die Korrektion beſtimmt und 8. Aug. 936 zu Aachen von den Ver⸗ 
der Thermometer, insbeſondere über Beſſels Kali: | tretern aller deutſchen Stämme gewählt und vom 
briermethode«, über Elektriſche Entladungen und Erzbiſchof von Mainz gekrönt. Entſchieden in feinen: 
über Mechaniſche Wärmetheorie- (in Poggendorffs Wollen, kühn und ausdauernd im Handeln, von im: 
und Wiedemanns Annalen-); ferner »Meteorolo- ponierender Geſtalt und gewandt in ritterlichen 
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Übungen, tiefinnerlich fromm im Sinn ſeiner Zeit, 
ernſt von Anſehen und Haltung, mild und freund— 
lich gegen das Volk, Freunden treu und zur Verſöh⸗ 
nung mit Feinden geneigt, trug er viel zur Hebung 
des Anſehens des deutſchen Namens und zur Kräf- 
tigung des Reichs nach innen und außen bei. Gleich 
anfangs hatte er mit großen Schwierigkeiten zu 
kämpfen: die Böhmen und Wenden empörten ſich, 
und in Bayern nahmen die Söhne Herzog Arnulfs 
nach deſſen Tod eigenmächtig von der herzoglichen Ge- 
walt Beſitz. O. unterwarf die letztern und beraubte 
ſie ihrer Herrſchafſt und ſchlug auch die Erhebung 
feines Bruders Thankmar, der 938 in der Eresburg 
getötet wurde, und des Herzogs Eberhard von Fran— 
ken nieder. Langwieriger war der Kampf gegen den 
Aufſtand ſeines jüngern Bruders, Heinrich, der ſich 
mit Eberhard von Franken ſowie mit Giſelbert von 
Lothringen und Friedrich von Mainz verbündet hatte 
und auch vom franzöſiſchen König Beiſtand erhielt. 
O. ſiegte bei Birthen 939, die beiden Herzöge fanden 
bei Andernach ihren Untergang, und auch Heinrich 
mußte ſich unterwerfen; er machte zwar 941 noch 
einen Mordverſuch, indes erlangte er die Verzeihung 
des Königs wieder und ward fortan ſein treueſter 
Anhänger. O. vergab nun die Herzogtümer an ſeine 
nächſten Verwandten, Lothringen an ſeinen Schwie⸗ 
gerſohn Konrad den Roten, Bayern an ſeinen Bruder 
Heinrich, Schwaben an ſeinen Sohn Ludolf, während 
er Franken und Sachſen, welches letztere er erſt 961 
an Hermann Billung abtrat, für ſich behielt; ſein 
Bruder Brun ward Erzbiſchof von Köln. Er waltete 
als ſtrenger, aber gerechter Richter, hielt die Vaſallen 
in Gehorſam, machte ſeinen glänzenden Hof zum Mit⸗ 
telpunkt des Reichs, vermehrte den Beſitz der Krone 
und ſuchte eine wirkſame Stütze in der Geiſtlichkeit. 
Auch unterwarf er die Wenden und Böhmen (950) 
wieder und unternahm 947 einen ſiegreichen Feldzug 
gegen die Dänen. Durch Gründung zahlreicher Bis⸗ 
tümer ſuchte er das Chriſtentum an der Nord- und 
Oſtgrenze Deutſchlands zu befeſtigen und auszubrei— 
ten. Als er ſein Reich zum mächtigſten der Chriſten— 
heit erhoben, zog er 951, von der Witwe Lothars 
von Italien, Adelheid, zu Hilfe gerufen, über die 
Alpen, vermählte ſich, da ſeine erſte Gemahlin, die 
angelſächſiſche Prinzeſſin Editha, 946 geſtorben war, 
mit Adelheid und nannte ſich König von Italien. 
Nachdem er eine Empörung ſeiner Söhne Ludolf und 
Konrad des Roten 953 — 954 niedergeſchlagen und 
dieſelben ihrer Herzogtümer beraubt hatte, errang 
er 10. Aug. 955 auf dem Lechfeld bei Augsburg einen 
glänzenden Sieg über die Ungarn, denen er die bay⸗ 
riſche Oſtmark entriß. 961 zog er von neuem nach 
Italien, vertrieb Berengar, der ſich der königlichen 
Herrſchaft bemächtigt hatte, wurde 2. Febr. 962 in 
Rom zum römiſchen Kaiſer gekrönt und ſtiftete damit 
das heilige römiſche Reich deutſcher Nation. Er wies 
hierdurch ſeinen Nachfolgern den Weg zur Weltherr— 
ſchaft und verwickelte ſie in Kämpfe, welche zwar die 
Entwickelung der Kultur förderten, aber dem Frie: 
den und der Eintracht Deutſchlands ſehr nachteilig 
wurden. Zwei Aufſtände der Römer ſchlug er nieder 
und entſetzte Johann XII. und Benedikt V. der päpſt⸗ 
lichen Würde. Er vereinigte die höchſte weltliche und 
geiſtliche Gewalt im Abendland in ſeiner Hand. Da⸗ 
gegen gelang es ihm nicht, Unteritalien zu erobern. 
Er ſtarb 7. Mai 973 zu Memleben in Thüringen und 
ward in dem von ihm gegründeten Dom zu Magde— 
burg beigeſetzt, wo ihm ein Reiterſtandbild errichtet 
wurde. Sein Nachfolger in der Regierung war ſein 
Sohn Otto II. Vgl. Vehſe, Kaiſer O. d. Gr. und 
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jein Zeitalter (3. Aufl., Leipz. 1867); Köpke und 
Dönniges, Jahrbücher des Deutſchen Reichs unter 
O. J. (Berl. 1838 — 39, 2 Bde.); Köpke-Dümmler, 
Kaiſer O. d. Gr. (Leipz. 1876). 

2) O. II., der Rote, Sohn des vorigen und ſeiner 
zweiten Gemahlin, Adelheid, geb. 955, von kleiner, 
zierlicher Geſtalt, feiner Bildung, heiterm, ritterlichem 
Weſen und kriegeriſcher Tüchtigkeit, doch jugend— 
lichem Ungeſtüm, ward ſchon bei feines Vaters Leb— 
zeiten 961 zum deutſchen König und 967 zum römi— 
ſchen Kaiſer gekrönt und trat nach ſeines Vaters Tod 
973 die Regierung an. Als er ſeinem Neffen Otto 
das Herzogtum Schwaben und den Babenbergern 
die Mark Sſterreich verlieh, verſchwor ſich Herzog 
Heinrich der Zänker von Bayern gegen ihn. Doch 
bezwang ihn O. in mehreren Feldzügen und nahm 
ihn 978 gefangen; auch den König von Dänemark 
und den Herzog von Böhmen beſiegte er. Während— 
deſſen war König Lothar von Frankreich in Lothrin— 
gen eingefallen. Auch er ward von O. zurückgeworfen 
und 978 bis Paris verfolgt. In dem darauf folaen: 
den Frieden von Chiers 980 mußte Lothar allen An 
ſprüchen auf Lothringen entſagen. In Rom und 
Mailand entſtandene Unruhen dämpfte O. durch ſein 
bloßes Erſcheinen; in Unteritalien entriß er Apulien 
und Kalabrien den Griechen und brachte auch die 
Städte Neapel und Salerno, 982 ſogar Tarent in 
ſeine Gewalt. Als aber der griechiſche Kaiſer die 
Araber von Sizilien zu Hilfe rief, wurde O. durch 
einen Hinterhalt derſelben bei Colonna in der Nähe 
von Cotrone in Kalabrien 13. Juli 982 pöllig ge— 
ſchlagen und rettete ſich ſelbſt kaum auf einem grie— 
chiſchen Schiff nach Roſſano. Zwar ward auf dem 
Reichstag zu Verona ein neuer Feldzug gegen die 
Griechen und Araber und ſogar die Eroberung von 
Sizilien beſchloſſen; ehe derſelbe jedoch zu ſtande kam, 
ſtarb O. 7. Dez. 983 zu Rom und wurde in der Vor— 
halle der Peterskirche beigeſetzt. Er war vermählt 
ſeit 972 mit der griechiſchen Prinzeſſin Theophano. 
Ihm folgte ſein ſchon auf dem Reichstag in Verong 
zu ſeinem Thronerben erwählter Sohn Otto III. 
Vgl. Gieſebrecht, Jahrbücher des Deutſchen Reichs 
unter der Herrſchaft Kaiſer Ottos II. (Berl. 1840); 
Detmer, O. II. bis zum Tod feines Vaters (Leipz. 
1878); Matthäi, Die Händel Ottos II. mit Lothar 
von Frankreich (Halle 1882). g 

3) O. III., das Wunder der Welt (mirabilia 
mundi) genannt, einziger Sohn des vorigen, geboren 
im Juli 980, ward nach ſeines Vaters Tod (7. Dez. 
983), erſt drei Jahre alt, 25. Dez. in Aachen zum 
König gekrönt, entwickelte unter des Biſchofs Bern: 
ward und ſpäter des berühmten Gerbert Leitung 
ſeine körperlichen wie geiſtigen Vorzüge auf das 
glänzendſte, während feine Mutter Theophano, feine 
Großmutter Adelheid und die ſtaatskluge Abtiffin 
von Quedlinburg, Mathilde, Ottos II. Schweſter, 
unter dem Beiſtand des Erzbiſchofs Willigis von 
Mainz ihm die Krone gegen Heinrichs des Zänkers 
Umtriebe retteten und mit Einſicht und Glück die 
Regierungsangelegenheiten leiteten. Lothar von 
Frankreich, der einen neuen Verſuch zur Eroberung 
Lothringens machte, ward zurückgetrieben, die Auf: 
ſtände der Wenden wurden mit Erfolg bekämpft, 
und O. nahm an den Feldzügen von 986 und 991 
perſönlich teil. 996 von Papſt Johann XV. nach 
Italien eingeladen, ſtellte er dort die Ordnung her 
und ward durch den von ihm ernannten Papſt Gre— 
gor V. 21. Mai 996 in Rom zum Kaiſer gekrönt. 
Neue, von dem römiſchen Senator Crescentius ver— 
anlaßte Unruhen riefen O. 998 zum zweitenmal über 
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die Alpen. Im Februar zog er an der Spitze des 
deutſchen Heers in Rom ein. Die ſtolzeſten Pläne: 
das alte römiſche Reich in ſeinem Glanz wiederherzu— 
ſtellen und Rom zum Mittelpunkt der Weltherrſchaft 
zu machen, erfüllten ſeine Seele. Mit barbariſcher 
Strenge ſtellte er die Ruhe wieder her und erhob 999 
ſeinen Lehrer Gerbert unter dem Namen Silveſter II. 
auf den päpſtlichen Stuhl. Asketiſche Neigungen, 
welche neben den Weltherrſchaftsplänen die Seele des 
jungen Kaiſers erfüllten und ihn zu Wallfahrten und 
ſtrengen Bußübungen antrieben, bewogen ihn 1000 
zu einem Beſuch des Grabes des heil. Adalbert in Gne— 
ſen, wo er ein Erzbistum gründete, und desjenigen 
Karls d. Gr. in Aachen. Nach Rom zurückgekehrt, ſah 
er ſich hier 1001 von dem Volk in ſeinem eignen Palaſt 
belagert. Er entfloh nach Ravenna, um hier die An⸗ 
kunft eines deutſchen Heers abzuwarten, ſtarb aber 
ſchon 23. Jan. 1002 in Paterno unweit Viterbo. Er 
wurde zu Aachen beigeſetzt. O. war unvermählt. 
Ihm folgte in der Regierung Heinrich II. Vgl. Wil⸗ 
mans, Jahrbücher des Deutſchen Reichs unter Kaiſer 
O. III. (Berl. 1840); Dondorff, Kaiſer O. III. 
(Hamb. 1886). 

4) O. IV., dritter Sohn Heinrichs des Löwen und 
der Mathilde, Tochter König Heinxichs II. von Eng: 
land, geb. 1182, führte nach der Achtung feines Va— 
ters (1180) nach den den Welfen gehörenden Allodial: 
gütern den Namen O. von Braunſchweig. Er wurde 
am Hof ſeines Oheims, des Königs Richard Löwen— 
herz, erzogen und erhielt von demſelben für ſeine 
Teilnahme an dem Kriege gegen Philipp II. Auguſt 
von Frankreich die Grafſchaft Poitou und das Her: 
zogtum Aquitanien. Er war ein ſtattlicher Kriegs⸗ 
mann, kühn und tapfer, aber leidenſchaftlich und roh. 
Seine Bildung war überwiegend franzöſiſch. Nach 
dem Tod Kaiſer Heinrichs VI. ward er 9. Juni 1198 
zu Köln von der welfiſchen Partei dem Hohenſtaufen 
Philipp von Schwaben als Gegenkönig entgegen— 
geſtellt, unterlag aber, wiewohl von England, Däne⸗ 
mark und dem Papſt, mit dem er 8. Juni 1201 das 
demütigende Konkordat von Neuß ſchloß, unterſtützt, 
in dem nun ausbrechenden Krieg und mußte 1207 
nach England fliehen; indes verweigerte er hartnäckig 
jede Verſöhnung. Erſt nach Philipps Ermordung 
1208 wurde er allgemein als deutſcher König aner— 
kannt und in Frankfurt nochmals gewählt ſowie vom 
Papſte, dem er das Inveſtiturrecht und das Recht 
der Berufung in allen geiſtlichen Angelegenheiten 
bewilligt hatte, 4. Okt. 1209 in Rom zum Kaiſer 
gekrönt. Als er aber letzterm die gegebenen Verſpre⸗ 
chungen nicht hielt, vielmehr die kaiſerlichen Hoheits— 
rechte über Italien in Anſpruch nahm, that ihn der⸗ 
ſelbe November 1210 in den Bann und erklärte 1212 
den Hohenſtaufen Friedrich II. für den rechtmäßigen 
König Deutſchlands, und ganz Süddeutſchland fiel 
dieſem zu. In dem nun beginnenden Kampf unter⸗ 
lag O., 27. Juli 1214 auch von dem franzöſiſchen 
König bei Bouvines geſchlagen, bald ſeinem Gegner. 
Er zog ſich nach Friedrichs II. Krönung in Aachen 
1215 in ſeine Erbländer zurück und kämpfte von da 
aus noch mit dem Dänenkönig Waldemar und dem 
Erzbiſchof von Magdeburg. O. ſtarb 19. Mai 1218 
auf der Harzburg. Er war ſeit 1212 mit Beatrix, der 
Tochter ſeines Rivalen Philipp von Schwaben, und 
in zweiter Ehe mit Maria, Tochter des Herzogs Hein⸗ 
rich IV. von Brabant, vermählt. Vgl. O. Abel, 
Kaiſer O. IV. und König Friedrich II. (Berl. 1856); 

Otto (Bayern). 

[Bayern.] 5) O. von Nordheim, Herzog von 
Bayern, aus einer alten ſächſiſchen, bei Göttingen 
begüterten Familie gebürtig, umſichtig und ſchlau, 
gleich groß als Feldherr wie als Krieger, aber ſelbſt⸗ 
ſüchtig, rückſichtslos in der Wahl ſeiner Mittel zur 
Befriedigung ſeines Ehrgeizes, undankbar und treu— 
los, erhielt nach Heinrichs III. Tod (1056) von der 
Kaiſerin Agnes das Herzogtum Bayern, verſchwor 
ſich 1062 mit Anno von Köln und Ekbert von Mei⸗ 
ßen zum Raub des jungen Heinrich IV. in Kaiſers⸗ 
werth, befehligte 1063 den Feldzug gegen Ungarn, 
half 1066 in Tribur Adalbert von Bremen ſtürzen, 
erlangte maßgebenden Einfluß auf die Reichsregie— 
rung und war einer der hartnäckigſten Widerſacher 
Heinrichs IV. Als er daher von einem gewiſſen Cgino 
eines Mordanſchlags gegen den König beſchuldigt 
wurde und ſich weigerte, durch ein Gottesurteil ſeine 
Unſchuld zu beweiſen, wurde er 1070 geächtet und 
ſeines Herzogtums beraubt. Er verſuchte bewaffne— 
ten Widerſtand, mußte ſich indes 1071 unterwerfen 
und erhielt ſeine Allodialgüter zurück. 1073 ſtellte er 
ſich an die Spitze des Aufſtandes der Sachſen, er⸗ 
zwang im Frieden von Gerſtungen (2. Febr. 1074) 
die Rückgabe Bayerns, wurde aber 9. Juni 1075 bei 
Langensalza von Heinrich IV. geſchlagen und mußte 
ſich 26. Okt. bei Sondershauſen zum zweitenmal dem 
König unterwerfen. Er fand Gnade und wußte ſich 
ſo ſehr das Zutrauen Heinrichs zu gewinnen, daß 
dieſer ihm die Verwaltung Sachſens übertrug. Aber 
O. vergalt dieſe Milde mit Undank und fiel 1076 von 
neuem ab; er trug am meiſten zur Abſetzung Hein⸗ 
richs IV. in Tribur und zur Wahl Rudolfs von Schwa⸗ 
ben zum Gegenkönig 1077 in Forchheim bei, führte 
dann in den Kämpfen zwiſchen den beiden Königen 
den ſächſiſchen Heerbann bei Melrichſtadt (1078), 
Flarchheim und Zeitz (1080), wo er den Sieg ent⸗ 
ſchied, und ſetzte auch nach Rudolfs Tode den Wider⸗ 
ſtand fort, bis er 11. Jan. 1083 ſtarb. Vgl. Mehmel, 
O. von Nordheim (Götting. 1870); Vogeler, O. von 
Nordheim (Minden 1880). 

6) O. I., Graf von Wittelsbach, Herzog von 
Bayern, geboren um 1120, begleitete als Banner⸗ 
träger Friedrich I. auf ſeinem erſten Römerzug 1154, 
erzwang 1155 durch kühne Eroberung einer Felſen⸗ 
burg den Durchzug durch die Veroneſer Klauſe für 
das kaiſerliche Heer, ward dafür zum Pfalzgrafen von 
Bayern ernannt und erwarb ſich durch kühne Tapfer⸗ 
keit und ſtaatsmänniſche Geſchicklichkeit ſo große Ver⸗ 
dienſte um den Kaiſer in Deutſchland und Italien, 
daß ihm dieſer 24. Juni 1180 auf dem Reichstag zu 
Regensburg das Heinrich dem Löwen aberkannte Her⸗ 
zogtum Bayern übertrug und ihn 10. Sept. in Alten⸗ 
burg feierlich damit belehnte. O. ſtarb 11. Juli 1183. 

7) O. VII., Graf von Wittelsbach, Pfalzgraf 
von Bayern, ein heftiger, jähzorniger Mann, er⸗ 
mordete, vermutlich um eine empfangene Ehrenkrän⸗ 
kung zu rächen, 21. Juni 1208 in Bamberg den König 
Philipp von Schwaben, ward dafür von Otto IV. 
geächtet und 1209 von Heinrich v. Kalindin in der 
Nähe von Regensburg erſchlagen. uu 

8) O. II., der Erlauchte, Herzog von Bayern, 
geb. 1206, Sohn Ludwigs des Kelheimers, erhielt 
von dieſem 1228 die Pfalz am Rhein und folgte ihm 
nach deſſen Ermordung 1231 als Herzog von Bayern. 
Obwohl mit der welfiſchen Fürſtentochter Agnes ver: 
mählt, war er doch ein treuer Anhänger: des ftaufi- 
ſchen Kaiſerhauſes. Zwar wußte ihn die päpſtliche 

Langerfeldt, Kaiſer O. IV. (Hannov. 1872); Win⸗ Partei eine Zeitlang in ſeiner Anbänglichkeit an 
telmann, Philipp von Schwaben und O. IV. von Friedrich II. wankend zu machen; jedoch in der Zeit 
Braunſchweig (Leipz. 1873, 2 Bde.). der höchſten Gefahr 1246 vermählte er ſeine Tochter 
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Eliſabeth mit dem König Konrad IV. und ſtand dem— 
ſelben im Kampf gegen Heinrich Raspe und Wilhelm 
von Holland treulich bei, wofür er in den Bann ge— 
than und ſein Land mit dem Interdikt belegt wurde. 
Als Konrad IV. 1251 nach Italien zog, ernannte er 
ihn zum Reichsverweſer. O. ſtarb im Bann 29. Nov. 
1253 auf Schloß Trausnitz bei Landshut. 

9) O. I., König von Bayern, zweiter Sohn des 
Königs Max II. u. der Königin Marie, geb. 27. April 
1848 zu München, trat in das Heer ein und war 
1870-71 im Hauptquartier des Königs Wilhelm in 
Verſailles, verfiel aber bald in Geiſteskrankheit und 
lebt zurückgezogen in Fürſtenfeldbruck. Nach ſeines 
Bruders Ludwig II. Tod (13. Juni 1886) wurde er 
zum König proklamiert, doch da ergänzlich regierungs— 
unfähig war, übernahm ſein Oheim, Prinz Luitpold, 
für ihn die Regentſchaft. 

[Brandenburg.] 10) O. I., Markgraf von Branden— 
burg, 1170 —84, Sohn Albrechts des Bären, erwarb 
die Lehnshoheit über Mecklenburg und Pommern. 

11) O. II., Markgraf von Brandenburg, 1184 
bis 1205, Sohn des vorigen, geriet in Streit mit dem 
Erzbiſchof von Magdeburg, der über ihn den Bann 
ausſprach, und mußte, um ſich von dieſem zu löſen, 
alle ſeine Allodien in der Altmark vom Erzſtift zu 
Lehen nehmen. 

12) O. III., Markgraf von Brandenburg, jün— 
gerer Sohn Albrechts II., regierte gemeinſchaftlich 
mit jeinem Bruder Johann I. 1220 67, erwarb die 
Ukermark, Lebus, die Neumark und die Oberlauſitz 
und beförderte die Kultur durch Koloniſationen und 
Anlegung von Städten (Berlin und Kölln a. d. Spree) 
und Klöſtern. Vgl. Bauch, Die Markgrafen Jo: 
hann I. und O. III. (Brest. 1886). 

13) O. IV., »mit dem Pfeil«, Markgraf von 
Brandenburg, 126-1309, Sohn Johanns J., 
wurde 1287 von den Mace deburgern in der Schlacht bei 
Froſe gefangen und in einen Käfig geſperrt, aus dem 
ihn ſein Diener Johann v. Buch mit 4000 Pfd. Silber 
loskaufte, 1280 bei Staßfurt durch einen Pfeil ge— 
troffen, den er ein Jahr lang im Kopf herumtrug, er: 
warb die Mark Landsberg, die Pfalz Sachſen und die 
Niederlauſitz; auch als Minneſänger berühmt. 

14) O. der Faule, Markgraf von Branden— 
burg, Sohn des Kaiſers Ludwig des Bayern, wurde 
Markgraf und Kurfürſt nach Abdankung ſeines Bru— 
ders Ludwig des Römers 1365, liederlich und ver: 
ſchwenderiſch, verkaufte im Vertrag von Fürſtenwalde 
1373 die Mark an Karl IV. für 500,000 Goldgulden; 
ſtarb 1379. 

[Braunſchweig.] 15) O. das Kind, Herzog von 
Braunſchweig⸗Lüneburg, Sohn des Grafen Wil: 
helm, des Sohns Heinrichs des Löwen, und der däni— 
ſchen Prinzeſſin Helene, geb. 1204, folgte ſeinem Oheim 
Otto IV. 1218 im Beſitz von Lüneburg, unterſtützte 
1226 ſeinen Oheim, König Waldemar von Däne— 
mark, im Kampf gegen die norddeutſchen Fürſten, 
ward 22. Juli in der Schlacht bei Bornhövede gefan— 
gen und erſt 1230 entlaſſen, nachdem ihm 1227 durch 
den Tod ſeines Oheims Heinrich auch Braunſchweig 
zugefallen war. Er verſöhnte ſich auf dem Reichstag 
zu Mainz 1235 mit Kaiſer Friedrich II. und erhielt 
für ſeine Lande die Herzogswürde. O. ſtarb 9. Juni 
1252. Er iſt der Stammvater des Hauſes Braun: 
ſchweig Lüneburg. 

[Griechenland.] 16) O. I. Friedrich Ludwig, 
König von Griechenland, zweiter Sohn König 
Ludwigs I. von Bayern, geb. 1. Juni 1815 zu Salz— 
burg, wurde in München unter der Leitung des 
geiſtlichen Rats v. Ottel erzogen, durch Schelling, 
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Thierſch u. a. unterrichtet und erwarb ſich eine gedie— 
gene Bildung, die er auch noch durch Reiſen in Deutſch— 
land und Italien förderte. Von der Londoner Kon— 
ferenz 7. Mai 1832 zum König von Griechenland ge: 
wählt und als ſolcher 8. Aug. von der griechiſchen 
Nationalverſammlung anerkannt, nahm er 5. Okt. 
die königliche Würde an und beſtieg 6. Febr. 1833 
den Thron Griechenlands. Da er noch nicht 18 Jahre 
alt war, ſo ward ihm ein aus drei Mitgliedern be— 
ſtehender Regentſchaftsrat an die Seite gegeben, bis 
er 1. Juni 1835 ſelbſt die Regierung übernahm. Es 
fehlte ihm eine höhere ſtaatsmänniſche Begabung; er 
vermochte beſonders ſich nicht der fremden Einflüſſe, 
namentlich des ruſſiſchen, zu erwehren und das Ver— 
trauen der Nation zu gewinnen, obwohl er den beſten 
Willen bewies, ihren Wünſchen entgegenzukommen, 
für die Bildung durch Schulen und Univerſitäten 
ſorgte und uneigennützig, verſöhnlich und gerecht re— 
gierte. Seinem Mangel an militäriſchen Gaben und 
ehrgeizigem Unternehmungsſinn gaben die Griechen 
die Schuld, daß keine Gelegenheit benutzt wurde, das 
Land auf Koſten der Türken zu vergrößern, nament⸗ 
lich nicht während des Krimkriegs. Auch trug die 
Kinderloſigkeit ſeiner Ehe mit der Prinzeſſin Amalie 
von Oldenburg dazu bei, die Befeſtigung ſeiner Herr— 
ſchaft zu verhindern. Durch die griechiſche Revolution 
vom Oktober 1862 ſeines Throns beraubt, kehrte er, 
ohne indeſſen auf die dem Haus Wittelsbach garan— 
tierten Anſprüche auf denſelben Verzicht zu leiſten, 
in ſein Vaterland zurück und lebte ſeitdem in Bam— 
berg, wo er 26. Juli 1867 ſtarb. 

[Meißen.] 17) O. der Reiche, Markgraf von 
Meißen, älteſter Sohn des Markgrafen Konrad d. Gr. 
aus dem Haus Wettin, geb. 1125, erhielt 1156 bei 
der Teilung der väterlichen Beſitzungen die Mark— 
grafſchaft Meißen. Unter ihm wurden durch Berg— 
leute aus dem Harz die Freiberger Silbererzadern 
entdeckt. Den ihm aus dem dortigen Silberbergbau 
zufließenden Reichtum benutzte O., um Leipzig, wel— 
chem er Stadtrecht verlieh, das bereits vor 1170 ge: 
gründete Freiberg und Eiſenberg zu befeſtigen, auch 
in Thüringen Grundbeſitz zu kaufen, worüber er mit 
dem Landgrafen Ludwig in Streit und in deſſen Ge— 
fangenſchaft geriet. Seit 1166 beteiligte er ſich gleich 
den übrigen Wettinern an den Kämpfen gegen Hein⸗ 
rich den Löwen. Weil er ſich von ſeiner Gemahlin 
Hedwig, Tochter Albrechts des Bären, hatte bereden 
laſſen, ſeinen jüngern Sohn, Dietrich, zum Erben der 
Mark zu beſtimmen, ſo wurde er von dem ältern, 
Albrecht, befehdet und 1189 auf Schloß Döben bei 
Grimma gefangen geſetzt. Auf des Kaiſers Befehl 
freigelaſſen, erneuerte er den Kampf gegen Albrecht, 
ſtarb aber ſchon 18. Febr. 1190 und wurde in dem von 
ihm geſtifteten Ciſtercienſerkloſter Altzelle beigeſetzt. 

[Pfalz.] 18) O. Heinrich (Ottheinrich⸗), Kur: 
fürſt von der Pfalz, geb. 10. April 1502, Sohn 
des Pfalzgrafen Ruprecht, erbte zuerſt mit ſeinem 
Bruder Philipp die junge Pfalz oder Neuburg, trat 
1543 zum Luthertum über, weswegen er im Schmal— 
kaldiſchen Krieg fein Land verlor und erſt 1552 wie⸗ 
dererhielt, und ward 1556 nach dem Tod ſeines 
Oheims Friedrich Kurfürſt von der Pfalz. Er refor: 
mierte die Univerſität Heidelberg, vermehrte die Bi: 
bliothek und baute einen Teil des Schloſſes (Otto 
Heinrichs-Bauh, wie er denn auch in Neuburg präch— 
tige Bauten im Renaiſſanceſtil hatte ausführen laſ— 
ſen und auch die andern Künſte pflegte. Er ſtarb 
12. Febr. 1559. ce 

Otto, der Heilige, Apoſtel der Pommern, geboren 
um 1063 in Schwaben, ward Kaplan des polniſchen 
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Herzogs Wladislaw Hermann, ward dann Kaplan von Grahams »Elements of chemistry<«, daſ. 1840; 7 
des Kaiſers Heinrich IV. und 1102 Biſchof von Bam— 
berg. Er pflegte die Wiſſenſchaften und ftiftete meh: 
rere Klöſter, in denen fie eifrig betrieben wurden; drei 
Mönche (Ebo, Herbord und ein ungenannter Prief— 
linger Mönch) haben Ottos Leben beſchrieben (bei 
Jaffé, Bibliotheca rerum germanicarum«, Bd. 5, 
und Pertz, »Monumentas, Bd. 12 u. 20). Bei den 
Verhandlungen zwiſchen dem Kaiſer Heinrich V. und 
dem Papſt leiſtete O. erſterm wichtige Dienſte. 1123 
vom Herzog Boleslaw III von Polen zur Bekehrung 
der unterworfenen Pommern berufen, unternahm 
er (1124 und 1127) zwei erfolgreiche Miſſionsreiſen 
zu denſelben. Er ſtarb 30. Juni 1139 in Bamberg 
und ward 1189 kanoniſiert. Sein Gedächtnistag iſt 
der 2. Juli. Vgl. Hoffmann, Othol. episcopus Ba- 
henbergensis (Halle 1869); Zimmermann, O., Bi: 
ſchof von Bamberg (Freiburg 1875); Seefried, Ottos 
des Heiligen Herkunft und Heimat (Augsb. 1880). 

Otto, 1) Ernſt Julius, Männergeſangskompo— 
niſt, geb. 1. Sept. 1804 zu Königſtein in Sachſen, be: 
ſuchte die Kreuzſchule zu Dresden und erhielt hier 
durch den Kantor C. E. Weinlig den erſten Unterricht 
in der Kompoſition, den er nachmals bei Fr. Uber 
fortſetzte. Durch den Beifall, den mehrere ſeiner Mo— 
tetten fanden, aufgemuntert, machte O. die Muſik 
zu ſeinem Hauptſtudium und vollendete ſeine künſt— 
leriſche Ausbildung 1822—25 in Leipzig unter Lei⸗ 
tung von Schicht und C. Th. Weinlig. Dann wurde 
er Geſanglehrer an dem Blochmannſchen Inſtitut in 
Dresden und 1830 Kantor an der Kreuzkirche daſelbſt, 
welche Stelle er bis kurz vor ſeinem 5. März 1877 er⸗ 
folgten Tod bekleidete. Eine lange Reihe von Jahren 
fungierte er auch als Muſikdirektor an den übrigen 
evangeliihen Hauptkirchen Dresdens ſowie als Lie: 
dermeiſter der Dresdener Liedertafel. Von Ottos 
ſpätern Werken find hervorzuheben die Oratorien: 
Des Heilands letzte Wortes, »Die Feier der Erlö⸗ 

ſten am Grab Jejus und »Hiob« (Text von Moſen); 
ferner eine Huldigungskantate, ein Tedeum, einige 
Meſſen und die Opern: Das Schloß am Rhein« und 
Der Schloſſer von Augsburg⸗. Am bekannteſten 

aber wurde ſein Name durch ſeine Kompoſitionen für 
Männerchor: die Cyklen Der Sängerſaal«, »Bur⸗ 
ſchenfahrten«, ⸗Geſellenfahrten«, »Soldatenleben«; 
ferner die Muſik zu Fr. Hofmanns »Kinderfeſten« 
und die Liedertafeloperette Die Mordgrundbruck bei 
Dresden. Auch die vielbändige Männerchor-⸗Lieder⸗ 
ſammlung »Ernſt und Scherz enthält zahlreiche 
Werke von O. Mit J. Schladebach gab er die Zeit⸗ 
schrift für deutſchen Männergeſang: »Teutonia⸗ 
Schleuſing. 1846 - 49) heraus. 1887 wurde ihm in 
ſeiner Vaterſtadt ein Denkmal errichtet. 

2) Friedrich Julius, Chemiker, geb. 8. Jan. 
1809 zu Großenhain in Sachſen, erlernte dort die 
Pharmazie, ſtudierte 1829 —30 in Jena Pharmazie 
und Chemie, ward nach 1830 Lehrer der Chemie bei 
Nathuſius in Althaldensleben, ging 1833 als Che- 
miker für die zu errichtende landwirtſchaftliche Lehr: 
anftalt nach Braunſchweig, ward daſelbſt 1834 Aſſeſ⸗ 
ſor für die pharmazeutiſchen Angelegenheiten des 
berſanitätskollegiums, 1835 Profeſſor der Chemie 
am Carolinum und 1866 Direktor dieſes Inſtituts. 
Er ſtarb 13. Jan. 1870. O. ſchrieb unter anderm: 
Lehrbuch der rationellen Praxis der landwirtſchaft— 
lichen Gewerbe- (Braunſchw. 1838, 6. Aufl. 1865 — 
1867, 2 Bde.; 7. bedeutend erweiterte Auflage, hrsg. 
von Birnbaum u. a. 1875 —84, 14 Bde.); »Lehrbuch 
der Eſſigfabrikation« (daſ. 1840, 2. Aufl. 1857); 
Lehrbuch der Chemie« (anfänglich auf Grundlage 

Otto (Zuname). 
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ſpäter 5 Bde., von verſchiedenen Bearbeitern, mehr: 
fach aufgelegt) und »Anleitung zur Ausmittelung 
der Giftes (6. Aufl., daſ. 1884). Für Bolleys Hand⸗ 
buch der chemiſchen Technologies ſchrieb er: »Die 
Bierbrauerei, Branntweinbrennerei und Likörfabri⸗ 
kation (Braunſchw. 1865) und Die Eſſig⸗, Zucker⸗ 
und Stürfefabrifation<[|(daf. 1868). | 

3) Johann Karl Theodor, Ritter von, proteſt. 
Theolog, geb. 4. Okt. 1816 zu Jena, habilitierte ſich 
1844 in der dortigen theologiſchen Fakultät, wurde 
1848 zum außerordentlichen Profeſſor ernannt, folgte 
aber 1851 einem Ruf nach Wien als ordentlicher Pro⸗ 
feſſor der Kirchengeſchichte und wurde 1871 in den 
erblichen öſterreichiſchen Ritterſtand erhoben. 1887 
trat er in den Ruheſtand. Sein Hauptwerk iſt das 
»Corpus Apologetarum christianorum saeculi se- 
eundis (Jena 1842 —72, 9 Bde.; 3. Aufl 1876—81); 
ſonſt ſchrieb er: »De Justini Martyris seriptis et 
doctrina« (daſ. 1841); »De Epistola ad Diogne- 
tum« (daſ. 1845; 2. Aufl., Leipz. 1852); »Zur Chas 
rakteriſtik des Juſtinus Martyr« (Wien 1852); »Des 
Patriarchen Gennadios von Konſtantinopel Konfeſ⸗ 
ſion, kritiſch unterſucht und herausgegeben! (Pal. 
1864); De gradibus in theologia« (daſ. 1871). Als 
Mitbegründer und Präſident der Geſellſchaft für die 
Geſchichte des Proteſtantismus in Oſterreich gibt er 
ſeit 1880 deren »Jahrbuch- heraus. 

4) (Otto⸗ Peters) Luiſe, Schriftſtellerin, geb. 
26. März 1819 zu Meißen, fühlte ſich von Jugend auf 
von Begeiſterung für den Fortſchritt in Politik und 
Kultur erfüllt und ſchrieb in dieſem Sinn die Novel⸗ 
len »Aus der neuen Zeit (Leipz. 1845), den Roman 
»Schloß und Fabrik« (2. Aufl., daſ. 1869) und die 
Gedichtſammlungen: »Lieder eines deutſchen Mäd⸗ 
chens« (daſ. 1847) und »Weſtwärts« (das. 1849). 
Nachdem ſie 1849 52 eine »Frauenzeitung für hö⸗ 
here weibliche Intereſſen« herausgegeben, vermählte 
tie ſich 1858 mit dem Schriftſteller Auguſt Peters 
(pſeudonym Elfried von Taura) in Leipzig, mit 
dem ſie bis zu ſeinem Tod (1864) die »Mitteldeutſche 
Volkszeitung« herausgab, und gründete 1865 den 
Allgemeinen deutſchen Frauenverein, deſſen Organ 
Neue Bahnen (Leipzig, ſeit 1866) ſie mit Auguſte 
Schmidt in Leipzig gemeinſchaftlich noch heute redi⸗ 
giert. Von ihren zahlreichen übrigen Romanen und 
Novellen iſt Nürnberg« (3. Ausg., Norden 1883) 
hervorzuheben. Eine dritte Sammlung von Gedich⸗ 
ten« erſchien 1868. Außerdem ſchrieb ſie: »Die Miſ⸗ 
ſion der Kunft« (Brem. 1862); Der Genius des Hau⸗ 
ſes« (Wien 1868); Der Genius der Natur (daſ. 1871); 
»Frauenleben im Deutſchen Reich« (1876) u. a. 

5) Martin Paul, Bildhauer, geb. 3. Aug. 1846 
zu Berlin, bildete ſich auf der dortigen Kunſtakade⸗ 
mie und ſchloß ſich der naturaliſtiſchen Richtung von 
R. Begas an. Nachdem er 1872 auf der Kunſtaus⸗ 
ſtellung mit einer Gruppe: Faun und Nymphe, debü⸗ 
tiert, gewann er 1873 einen Preis in der Konkurrenz 
um ein Tegetthoff-Denkmal, welcher ihm eine Reiſe 
nach Italien ermöglichte, wo er ſich, durch Stipendien 
und mehrere Aufträge unterſtützt, bis 1885 in Rom 
aufhielt. Dort entſtanden neben zahlreichen Porträt⸗ 
büſten die Gruppen: Kentaur und Nymphe (1874), 
Leda und Jupiter (1876), das Marmordenkmal Wil⸗ 
helm v. Humboldts für Berlin, ein Entwurf für das 
Denkmal Viktor Emanuels in Rom und die poly⸗ 
chrom behandelte Marmorfigur einer Veſtalin (Ber: 
liner Nationalgalerie). In der Konkurrenz um ein 
Suther- Denkmal für Berlin erhielt er den erſten 
Preis und den Auftrag der Ausführung. Seine 
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Borträte zeichnen ſich durch feine Charafterijtif und 
virtuoſe Marmortechnik aus, während ſeine größern 
Werke einen ſtark maleriſchen, über die Grenzen der 
BB — ehenden Zug haben. 1888 ſiedelte er 
nach Berl „ wo er unter andern eine Statue | 
Ebodwieckis für das Alte Muſeum ausführte. Er iſt 
königlicher Profeſſor. 

6) Karl, ſ. Reventlow. 
Otto. bei naturwiſſenſchaftl. Namen, ſ. O. S. 290. 
Otto von Botenlauben, Minneſänger, ein jüngerer 

Sohn des Grafen Poppo “ I. von Henneberg, zwiſchen 
1175 und 1180 geboren, nahm 1197 das Kreuz und zog 
über Unteritalien nach dem Heiligen Land. In Sy⸗ 
J rien vermählte er ſich mit Beatrix, der Tochter eines 
franzöſiſchen Herrn, Joſſelin v. Courtenay, die ihm 

Beſitz in Syrien zubrachte. Erſt 1220 kehrte 
er nach Deutſchland zurück, nachdem er die ſyriſchen 
Erbgüter ſeiner Gemahlin veräußert hatte. 1234 
verkaufte er die ihm gehörige Stammburg bei Kiſ⸗ 

ſingen (. Botenlauben) an den Biſchof von Würz⸗ 
burg und verlebte ſeine letzten Jahre in dem nahen, 
von ihm geſtifteten Kloſter Frauenroda, wo er und 

ſeine Gemahlin begraben liegen. Er ſtarb gegen 
Ende 1244. Vgl. Bechſtein, Geſchichte und Gedichte 
des Minneſängers O. v. B. (Leipz. 1845); Wegele, 
Graf O. von Hennenberg⸗ Botenlauben (Würzb. 1875). 

Otto von Freiſing, Geſchichtſchreiber des deutſchen 
Mittelalters, geboren um 1114, dritter Sohn des 
Markgrafen Leopold IV. von O Osterreich und Agnes', 
der Tochter Kaiſer Heinrichs IV., der Witwe Fried⸗ 
richs von Staufen, wurde in ſeinem 14. Jahr von 

2 

ernannt und ſtud ierte zu Parts. 1130 ließ er ſich zu 
Morimund in Burgund in den Ciſtercienſerorden auf: 
nehmen, wurde 1132 Abt dieſes Kloſters und 1137 
Biſchof zu Freiſing, wo er den äußern Beſtand der 
Kirche ſicherte und ihre innere Reformation mit Er⸗ 
folg betrieb. 1147 — 49 machte er den unglücklichen 
Kreuzzug Konrads II. mit. Er ſtarb auf einer Reiſe 
in Morimund 21. Sept. 1158. Er verfaßte 1143 
dis 1146 ein geſchichtsphiloſophiſches Werk: De 
duabus civitatihus , d. h. über die zwei Reiche (das 
bimmliihe und das elende irdiſche), welches ſich 
durch Reinheit der Sprache und Beherrſchung des 
Stoffes auszeichnet und auch manche wichtige Nach⸗ 
richten enthält; es wurde weit verbreitet und übte 
auf die Geſchichtsauffaſſung der damaligen Zeit gro⸗ 
Ben Einfluß. Hiſtoriſch wertvoller ſind die auf An⸗ 
regung des Kaiſers ſelbſt verfaßten ⸗Gesta Fride- 
riei imperatoris- (bis 1156), die jein Schüler Rage⸗ 
win fortgeſetzt hat. Herausgegeben wurden ſie zuerſt 
von Cuspinian Straßb. 1515), dann von Wilmans 
in Bert’ „Monumenta Bd. 20 (Separatausgabe, 
Hannov. 1884), überſetzt von Kohl (Leipz. 1881 
u. 1884). Vgl. über ihn die Schriften von Huber 
(Münch. 1847), Wiedemann (Paſſ. 1849), Grote⸗ 

fend (Hannov. 1870) u. Sorgenfrey (Greiz 1873). 
Otto von St. Blaſien, Geſchichtſchreiber des deut⸗ 

ſchen Mittelalters, Mönch des Benediktinerkloſters 
St. Blaſien im Schwarzwald, ſeit 1222 Abt desſel⸗ 
den, geſt. 23. Juli 1223, ſchrieb eine Fortſetzung des 
Geſchichtswerkes! von O tto von Freiſing 1153— 1209 
im kaiſerlichen Sinn. Sie iſt abgedruckt in Berg’ | 
Monumenta, Bd. 20. Vgl. Thomä, Die Chronik 
des O. v. St. B. (Leipz. 1877). 

Ottobad (König Otto⸗Bad), ſ. Wieſau. 
„Marktflecken im bayr. Regierungs⸗ 

bezirk Schwaben, Bezirksamt Memmingen, an der 
weſtlichen Günz, 645 m ü. M., hat ein Benediktiner⸗ 
priorat (ſonſt Reichsabtei, welche mit ihrem Gebiet 

Enkelin. 
römiſchen Kaiſer gewählten Richard von Cornwallis 
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von 206 qkm und 10,000 Einw. 1802 an Bayern 
kam) mit berühmter Wallfahrtskirche, ein Amts⸗ 
gericht, ein Forſtamt, 2 Dampfbrauereien, Käſefabri⸗ 

kation, Gerberei, Sägemühlen, Holzhandel und (18s 
1748 faſt nur kath. Einwohner. 

Ottobraten (ital., von Ottobre, Oktober⸗), den 
ländlichen Dionnfien der alten Römer entſprechende 
Herbſtfeſte der modernen Römer, die auch von den 
Armſten mit ähnlichem Eifer wie die Karnevals⸗ 
beluſtigungen gefeiert werden. Die Familie zieht 
dazu hinaus nach den Wirtshäuſern der Umgebung 
Roms und gibt ſich für mehrere Tage ländlichen 
Vergnügungen, Schmäuſen und Trinkgelagen hin. 
Otto Heinrichs⸗Bau, ein Teil des Heidelberger 

Schloſſes, ſ. Heidelberg. 
Ottökar, Könige von Böhmen: 1) O 

Przemyſl, kämpfte lange Zeit mit euren 
Prätendenten um die Herrſchaft, wurde 1194 von 
Heinrich VI. abgeſetzt und mußte ſeinem frühern Hel⸗ 
fer und Bürgen, dann Nebenbuhler Heinrich Bketis⸗ 
law, Biſchof von Prag und Landesherzog, durch kai⸗ 
ſerliche Einsetzung weichen, zwang aber ſeinen 22. Juni 
1197 auf den Herzogsſtuhl erhobenen Bruder Wla⸗ 
dislaw Heinrich zum Ausgleich (6. Dez.), dem zufolge 
dieſer d das Markgraftum Mähren als böhmiſches Le⸗ 
hen, O. ſelbſt den böhmiſchen Thron erhielt. Bald 
darauf erwarb er von Philipp von Schwaben für 

Ottokar. 

ſeinen Anſchluß an denſelben 1198 die Königswürde 
und faſt vollſtändige Landeshoheit. 1203 ward er 
zwar von Philipp abgeſetzt, weil er parteiflüchtig 
wurde und ſeine Gemahlin Adela von Meißen ver⸗ 
ſtieß, erlangte aber dafür Anerkennung ſeiner Herr⸗ 
ſchaft durch Innocenz IV. und Otto von Braun⸗ 
ſchweig; 1204 verſöhnte er ſich wieder mit Philipp. 
Mit Otto IV., den er anfangs anerkannt, entzweite 
er ſich wieder und ſchloß ſich 1212 Friedrich II. an. 
Er ſtarb nach unruhiger, wechſelvoller Regierung 1230. 

2) O. II. Przemyſl, Sohn des Königs Wenzel I., 
geboren um 1230, ward ſchon bei Lebzeiten ſeines Va⸗ 
ters auf Veranlaſſung des Kaiſers Friedrich II., deſſen 
Partei jener 1247 verlaſſen, 1248 von einigen böh⸗ 
miſchen Großen zum König gewählt, aber von Wenzel 
1249 wieder unterworfen. Nach dem mit Friedrichs 
des Streitbaren Tod (1246) erfolgten Erlöſchen der 
Babenberger von den öſterreichiſchen Ständen 1251 
zum Herzog gewählt, ſetzte er ſich mit e Hilfe der päpſt 
lichen Parteii in den Beſitz der öfterreichijepen: Lande und 
vermählte ſich im Alter von 23 Jahren zu größe rer 
Befeſtigung f ſeiner Herrſchaft mit der doppelt ſo alten 
Margarete, Tochter des Herzogs Luitpold VI. von 
Babenberg und Witwe des hohenſtaufiſchen Königs 
Heinrich VII. Nach ſeines Vaters Tod (1253) kan⸗ 
er auch in den Beſitz von Böhmen und Mähren. 1254 
unternahm er in Gemeinſchaft mit den Deutſchen 
Rittern und dem Markgrafen Otto von Brandenburg 
einen erfolgreichen Kreuzzug gegen die heidniſchen 
Preußen und ließ 1255 am Pregel den Grund zur 
Stadt Königsberg legen. 126 —68 zog er zum zwei⸗ 
tenmal nach Preußen. Die Ungarn, welche Steier⸗ 
mark hart bedrängten, ſchlug er 12. Juli 1260 bei 
Kroiſſenbrunn auf dem Marchfeld u. erwarb im Wiener 
Frieden (31. März 1261) Steiermark. Da ſeine erſte 
Ehe kinderlos blieb, trennte er dieſelbe 1261 und ver⸗ 
mählte ſich mit Kunigunde, Belas IV. von Ungarn 

Am 9. Aug. 1262 wurde O. von dem zum 

mit Oſterreich und Steiermark förmlich belehnt. Einen 
neuen Zuwachs von Land ＋ O. 1269 durch den 
Tod des Herzogs Ulrich von Kärnten und Krain, der 
ihn zu ſeinem Erben und Nachfolger eingeſetzt hatte. 
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Gegen die Ungarn mußte er noch mehrmals zu Felde 
ziehen, erlangte aber von denſelben 1273 die Abtre— 
tung mehrerer Grenzbezirke. Als 1273 die Kurfürſten 
zu einer neuen Königswahl ſchritten und O. vom 
Wahlrecht ausſchloſſen, erhob er Widerſpruch gegen 
die Wahl Rudolfs von Habsburg und wollte den— 
ſelben nur gegen Zuſicherung ſeines geſamten Län: 
derbeſitzes anerkennen. Rudolf lud O. zweimal ver— 
geblich nach Nürnberg und Würzburg zur Huldigung 
vor und erklärte ihn 1275 zu Augsburg der öſterrei— 
chiſchen Lande als heimgefallener Reichslehen ver— 
luſtig und 24. Juni 1276 in die Reichsacht. Zugleich 
unternahm er einen Heereszug gegen ihn, eroberte 
Kloſterneuburg und belagerte Wien, während Graf 
Meinhard von Tirol Kärnten und Steiermark unter: 
warf und König Wladislaw von Ungarn mit einem 
Heer nahte. Von ſo vielen Seiten bedroht, ſah ſich 
O. 21. Nov. 1276 zu einem nachteiligen Frieden ge— 
nötigt, durch den er die öſterreichiſchen Lande ver— 
lor und nur mit Böhmen und Mähren von Rudolf 
neu belehnt wurde. 1278 fiel er von neuem in Oſter— 
reich ein, verlor aber 26. Aug. auf dem Marchfeld 
gegen den mit den Ungarn verbündeten Kaiſer nach 
tapferm Kampf Sieg und Leben. Um Böhmens 
innere Verhältniſſe hatte er ſich wichtige Verdienſte 
durch Schaffung eines freien Bürgerſtandes, Organi— 
ſation der Gerichte, Koloniſationen und Städtegrün— 
dungen, Hebung von Induſtrie und Verkehr erwor— 
ben. Ihm folgte in Böhmen und Mähren ſein Sohn 
Wenzel II., mit welchem 1305 der Mannesſtamm der 
Brzemyjliven erloſch. Der Schickſale Ottokars und 
ſeines tragiſchen Ausgangs hat ſich die Sage vielfach 
bemächtigt; auch haben ſie den Stoff geliefert zu 
Grillparzers Trauerjpiel »König Ottokars Glück und 
Endes. Vgl. Lorenz, Geſchichte König Ottokars II. 
(Wien 1866); Klaar, Unterſuchung über die Quel— 
len der Grillparzerſchen Tragödie (Prag 1886). 

Ottökar von Steiermark, irrtümlich auch O. von 
Horneck genannt, deutſcher Dichter und Geſchicht— 
ſchreiber, war Dienſtmann des Ritters Otto von Lich— 
tenſtein, des Sohns des Dichters Ulrich von Lichten— 
ſtein, und lebte in der zweiten Hälfte des 13. und zu 
Anfang des 14. Jahrh. in Steiermark. Aufgefordert, 
die wichtigſten Ereigniſſe ſeiner eignen Zeit aufzu— 
zeichnen, ſchrieb er zu verſchiedenen Zeiten die aus 
mehr als 83,000 Verſen beſtehende Steiriſche Neim: 
chronife (hrsg. von Pez in den »Scriptores rerum 
austriacarum«, Bd 3, 1745). Dieſelbe behandelt 
die Zeit von Manfreds Tod bis zum Tod Kaiſer 
Heinrichs VII. und enthält viele wichtige Nachrichten 
zur Geſchichte Rudolfs von Habsburg, Ottokars von 
Böhmen, Adolfs von Naſſau und Albrechts J. Die 
merkwürdigen, von dem Verfaſſer miterlebten Be— 
gebenheiten ausführlich erzählend, entbehrt ſie des 
eigentlich poetiſchen Charakters, feſſelt aber durch an— 
ziehende Charakterſchilderungen und Beſchreibungen 
von Feſtlichkeiten, Turnieren und Schlachten, denen 
der Verfaſſer oft ſelbſt beiwohnte. Auch zeigt ſie 
Wahrheitsliebe, und es wird Gerücht und Sage von 
wirklicher, verbürgter Geſchichte gewiſſenhaft unter— 
ſchieden, wenngleich die Chronik in Einzelheiten 
ſelbſtverſtändlich nicht immer genau und zuverläſſig 
iſt. Vgl. Schacht, Aus und über Ottokars von Hor— 
neck Reimchronik (Mainz 1821); Jacobi, De Oito- 
cari chronico austriaco (Bresl. 1839). 

Ottomane (franz.), ein Sofa (ſ. d.) nach türkischer 
Art (ogl. Diwan), ohne Füße, ohne oder mit nie— 
driger Rückenlehne und mit zwei cylindriſchen nie: 
drigen Seitenlehnen. 

Ottomünen, ſ. v. w. Osmanen. 

Ottokar von Steiermark — Östhal. 

Ottoſcher Motor, ſ. Gaskraftmaſchine, S. 939. 
Ottrelithſchiefer, ſ. Thonſchiefer. 
Ottumwa, Stadt im nordamerikan. Staat Jowa, 

am Des Moines, hat Kohlengruben, Steinbrüche, 
Sägemühlen, Schlächtereien und (1835) 10,506 Einw. 

Ottweiler, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Trier, an der Blies und an der Linie Bingerbrück⸗ 
Neunkirchen der Preußiſchen Staatsbahn, 246 m 
ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
eine Synagoge, eine Gymnaſialſchule, ein Schulleh- 
rerſeminar, ein Waiſenhaus, ein Amtsgericht, Thon⸗ 
und Eifenwaren: und Leiſtenfabrikation, Feilenhaue⸗ 
rei, Bierbrauerei und (1835) 4917 meiſt evang. Ein⸗ 
wohner. O. war 1640 —1728 Sitz eines Zweigs der 
Linie Naſſau-Saarbrücken. 

Ottweiler Schichten, ſ. Steinkohlenfor⸗ 
mation. 

Otumba, Stadt im mexikan. Staat Mexiko, 50 km 
nordöſtlich von Mexiko, früher bedeutend, mit (1880) 
8770 Einw. und Reſten altindiſcher Bauten. 

Otus, Ohreule, ſ. Eulen, S. 906. N 
Otway (spr. ottwa), Thomas, engl. Dichter, geb. 

3. März 1651 zu Trotton in Suſſex, Sohn eines 
Geiſtlichen daſelbſt, erhielt die erſte Bildung zu Win⸗ 
cheſter und bezog 1669 die Univerſität Oxford, die 
er aber noch vor Beendigung feiner Studien verließ. 
um ſich der Bühne zu widmen. Zwar fand er als 
Schauſpieler keinen Beifall; dagegen erwarb er ſich 
durch die Trauerſpiele: »Aleibiades« (1673) und 
»Don Carlos« (1676) einen Namen als dramatiſcher 
Dichter. Durch den Grafen von Plymouth mit einer 
Offizierſtelle betraut, ging er 1677 mit ſeinem Regi⸗ 
ment nach Flandern; doch mußte er ſeiner Ausſchwei⸗ 
fungen wegen bald ſeinen Abſchied nehmen und 
friſtete nun ſein Leben durch Überſetzungen und dra⸗ 
matiſche Arbeiten, von denen die Trauerſpiele: »The 
orphan« (1650) und »Ve ice preserved« (1681) die 
namhafteſten ſind. Er ſtarb in tiefſter Dürftigkeit 
14. April 1685. Offenbart ſich in Otways Dichtun⸗ 
gen bei hohem Schwung der Phantaſie Wärme des 
Gefühls und Schlagkraft des Witzes, ſo findet ſich 
daneben, beſonders in ſeinen Luſtſpielen, eine große 
Zügelloſigkeit in Charakteren und Sprache. Sein 
Venice preserved« (deutſch von Gätſchenberger, 
Lond. 1874) wird aber neben Shakeſpeares Dramen 
immer noch in England geſchätzt. Weniger Wert als 
die dramatiſchen haben ſeine andern Dichtungen. 
Otways ſämtliche Werke gab Thornton in 2 Bän⸗ 
den (Lond. 1812) heraus; eine andre Ausgabe (mit 
Biographie) erſchien in 3 Bänden (daſ. 1813). 

Otzthal, berühmtes Alpenthal in Tirol, Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Imſt, neben dem Zillerthal das 
größte Seitenthal des Inn, 60 km lang, von der Otz 
durchſtrömt, welche oberhalb Haiming in den Inn 
fällt, ausgezeichnet durch ſeine landſchaftlichen Reize: 
den wiederholten Wechſel weiter Thalkeſſel mit wil⸗ 
den Felsengen, ausgedehnte Gletſcher und zahlreiche 
Waſſerfälle. Es iſt ſeit der Eröffnung der Arlberg⸗ 
bahn (Stationen Stzthal und Rappen) zugänglicher 
geworden. Die Thalſtufen von Otz, Umhauſen, Len⸗ 
genfeld und Sölden ſolgen in der Richtung von N. 
nach S. aufeinander, bis bei Zwieſelſtein ſich das 
Thal in zwei Aſte ſpaltet, die nach den Dörfern Fend 
oder Vent (1892 m ü. M.) und Gurgl (1910 m), den 
höchſt gelegenen ſtändig bewohnten Ortſchaften Euro⸗ 
pas, benannt werden. Der untere Teil des Otzthals 
iſt noch ſehr fruchtbar, namentlich wird daſelbſt vor⸗ 
trefflicher Flachs, auch Mais und Getreide gebaut; 
weiter aufwärts iſt die Viehzucht die faſt ausſchließ⸗ 
liche Nahrungsquelle der Bewohner, deren Zahl gegen 
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6000 beträgt. Die Otzthaler Alpen ſind der mäch— 
tigſte Gebirgsſtock der Mittelalpen in Tirol, umgrenzt 
von Inn, Sill, Brenner, Eiſack, Etſch und Reſchen— 
ſcheideck. Sie nehmen ein Gebiet von 4130 qkm 
(75 QM.) ein, wovon mehr als 5 0 qkm von (309) 
Gletſchern bedeckt ſind. Die Gruppen der Otzthaler 
Alpen ſind: a) Die Otzthaler Gruppe im engern 
Sinn, d. h. die weſtliche und größte Abteilung des 
Ganzen, durch Otz, Timbljoch und Paſſer von den 
andern getrennt, mit den Hauptgipfeln: Wildſpitze 
(3776 m), Weißkugel (3741 m) und Similaun (3599 m). 
Der größte Gletſcher, zugleich der bedeutendſte in 
den Deutſchen Alpen, iſt der Gebatſchferner, 11,5 km 
lang. Die Kreuzſpitze (3454 m) iſt ein leicht zugäng— 
licher Gipfel mit prachtvollſter Ausſicht. Schwer zu 
erſteigen iſt dagegen die Wildſpitze, 1862 zuerſt von 
Hecht aus Wien erreicht. Unter den Päſſen iſt außer 
dem Timbljoch (2480 m), welches den Verkehr zwi— 
ſchen dem O. und Paſſeier vermittelt, am meiſten 
begangen das vergletſcherte Hochjoch, welches nach 
Schnals führt. Die wichtigſten Thäler in dieſer 
Gruppe ſind außer dem O. mit dem Venter- und 
Gurglerthal: das Pitzthal, Kauns, Langtaufers, 
Matſch, Schnals und Paſſeier. Das herrſchende Ge— 
ſtein iſt Glimmerſchiefer, daneben Gneis und Horn— 
blende. b) Die Stubaier Gruppe, weſtlich von 
der Otz und ſüdlich vom Timbljoch, Paſſeier, Walten: 

thal, Jaufenpaß und Jaufenthal begrenzt, mit den 
Hauptſpitzen: Zuckerhütl (3508 m), Stubaier Wild— 
ſpitze (3492 m), Wilder Pfaff (3466 m), Habicht 
(3275 m). Hauptthäler außer dem Stubai ſind: 
Selrain, Gſchnitz, Obernberg, Pflerſch und Ridnaun. 
e) Die Sarnthaler Gruppe, durch den Jaufen— 
paß von der Stubaier und durch das Paſſeierthal 
von der Otzthaler Gruppe geſchieden, bildet den Kern 
Tirols. Sie beſteht im S. aus Porphyr, nördlicher 
aus Thonglimmerſchiefer, Glimmerſchiefer, Gneis 
und Granit. An Höhe ſteht ſie den beiden vorigen 
weit nach, auch weiſt ſie keinen Gletſcher auf. Haupt— 
gipfel: Hirzerſpitz (2781 m), Ifinger (2551 m), Sar⸗ 
ner Scharte (2502 m), Hornkopf (2458 m). Vgl. 
v. Sonklar, Die Otzthaler Gebirgsgruppe (Gotha 
1860); Barth und Pfaundler, Die Stubaier Ge— 
birgsgruppe (Innsbr. 1865); Peterſen, Aus den 
Otzthaler Alpen (Münch. 1877); Zwickh, Führer 
durch die Otzthaler Alpen (Gera 1884); Gwercher, 
Das H. in Tirol (Innsbr. 1886). 

Ouarghla, Oaſe, ſ. Wargla. 
Oublietten (franz., ſpr. ubii-ett:), Verlieſe, unter: 

irdiſche Gefängniſſe, oft mit einer Fallthür verſehene 
tiefe Gruben, wie ſolche früher faſt eine jede Ritter— 
burg beſaß, für zu ewigem Gefängnis Verurteilte 
oder heimlich Hinzurichtende. 

Ouche (spr. uhſch, rechter Nebenfluß der Saöne im 
franz. Departement Cöte d'Or, nimmt den Suzon 
auf, ſpeiſt teilweiſe den Kanal von Bourgogne und 
mündet bei St.⸗Jean de Losne; 100 km lang. 
Ouchy (pr. uhſchi), ſ. Lauſanne. 

Oudenaarde (franz. Audenarde), Arrondiſſements— 
haupt tadt in der belg. Provinz Oſtflandern, an der 
Schelde, ſüdlich von Gent, Knotenpunkt der Eiſen— 
bahnen Den derleeuw-Courtrai und St.⸗Ghislain— 
Gent, hat einige bemerkenswerte Gebäude, z. B. das 
im zierlichſten ſpätgotiſchen Stil 1525 — 30 erbaute, 
neuerlich reſtaurierte Rathaus (das Portal des Rats— 
ſgals, 1531 von Paul van Schelden ausgeführt, iſt 
ein Meiſterſtück der Holzbildnerkunſt), die Walpurgis— 
kirche (teils romaniſchen Stils aus dem 12., teils 

Jahrh.); außerdem eine höhere Knabenſchule, ein bi— 
ſchöfliches Seminar, eine öffentliche Bibliothek und 
(1887) 5864 Einw., welche Weberei, Spitzenfabrikation 
und Färberei treiben. Die im 16. Jahrh. berühmte 
Teppichweberei iſt erloſchen. O. iſt Geburtsort der 
Margareta von Parma. Unter ſeinen Mauern er— 
fochten 11. Juli 1708 die Verbündeten unter Marl— 
borough und dem Prinzen Eugen von Savoyen einen 
entſcheidenden Sieg über die Franzoſen unter dem 
Herzog von Burgund und dem Marſchall Villars. 
Im öſterreichiſchen Erbfolgekrieg ward die Stadt 1745 
von den Franzoſen erobert. 

Oudenbosch (pr. auden-), Stadt in der niederländ. 
Provinz Nordbrabant, Bezirk Breda, an der Eiſen— 
bahn Moerdijk-Antwerpen, mit Kantonalgericht, an— 
ſehnlichen Brauereien, Rübenzuckerfabrikation, Ger— 
bereien, Baumkultur, Ackerbau und (1886) 4295 Einw. 

Oudendorp (spr. aud-), Franz van, ausgezeichne— 
ter holländ. Philolog, geb. 31. Juli 1696 zu Leiden, 
ſtudierte daſelbſt die klaſſiſche Litteratur, wurde zuerſt 
Lehrer am Gymnaſium ſeiner Vaterſtadt, 1724 Rektor 
in Nimwegen, 1726 in Haarlem, 1740 Profeſſor der 
Geſchichte und Beredſamkeit in Leiden, wo er 14. Febr. 
1761 ſtarb. Von Wert ſind ſeine mit reichhaltigen 
Anmerkungen verſehenen Ausgaben des Jul. Ob— 
ſequens (Leiden 1720), Lucanus (daſ. 1728), Fronti— 
nus (daſ. 1731, 2. Ausg. 1779), beſonders des Cäſar 
(daſ. 1737 u. Stuttg. 1822, 2 Bde.), Sueton (Leiden 
1751, 2 Bde.) und Apulejus (von Bosſcha aus dem 
Nachlaß beſorgt, daſ. 1786 —1823, 3 Bde.). Sonſt 
find hervorzuheben: De veterum inscriptionum 
usu« (Leiden 1745) und feine Anmerkungen zu den 
»Eclogae vocum atticarum« des Thomas Magiſter 
in der Bernardſchen Ausgabe (daſ. 1757). 

Oudewater (pr. aud.-), Stadt in der niederländ. 
Provinz Südholland, an der Yſel und der Eiſenbahn 
Utrecht⸗Rotterdam, mit alten Feſtungswerken, großen 
Seilereien, Käſehandel und (1886) 2563 Einw. Wegen 
der Grauſamkeiten, welche die Spanier bei der Er— 
oberung der Stadt 1575 an den Proteſtanten hier 
verübten, wird jährlich 8. Auguſt die ſogen. Mord— 
predigt gehalten. Auch erinnert ein Gemälde im 
Stadthaus (von Dirk Stoop) an den Vorfall. Be— 
kannt tft die O.⸗ Wage, wo früher der Zauberei ver: 
dächtige Perſonen gewogen wurden, um zu beſtimmen, 
ob fie das gehörige Gewicht hätten (»Herenwage«). 
Oudh pr. aud), Landſchaft, ſ. Audh. 
Oudinot (ipr. udinoh), 1) Nicolas Charles, Her: 

zog von Reggio, Marſchall von Frankreich, geb. 
25. April 1767 zu Bar le Due (Mas), Sohn eines 
Kaufmanns, ſollte ſich ebenfalls dem Handelsſtand 
widmen, trat aber im Alter von 17 Jahren in das 
Regiment Médoc. 1787 verließ er zwar den Militär: 
dienſt, kehrte aber beim Ausbruch der Revolution zu 
demſelben zurück, ward 1791 Kommandant des 3. Ba— 
taillons der Freiwilligen aus dem Maasdepartement, 
mit dem er 1792 Bitſch gegen die Preußen vertei— 
digte, hierauf Oberſt des Regiments Picardie und 
infolge der glänzenden Tapferkeit, mit welcher er ſich 
23. Mai 1794 bei Morlautern vier Stunden lang 
gegen 10,000 Mann, größtenteils Kavallerie, behaup— 
tete, zum Brigadegeneral befördert. Am 6. Aug. be- 
mächtigte er ſich der Stadt Trier, kam dann zur 
Rhein- und Moſelarmee, ward bei Neckarau 18. Okt. 
1795 verwundet u. gefangen, bald aber ausgewechſelt, 
1799 zum Diviſionsgeneral ernannt und trug viel 
zu dem Sieg bei Zürich bei, erhielt aber dort einen 
Schuß in die Bruſt. Kaum geneſen, ward er Chef 

gotiſchen Stils aus dem 14. und 15. Jahrh.) und die des Generalſtabs bei Maſſéna und hielt mit dieſem 
Liebfrauenkirche (im Übergangsſtil aus dem 13. 1800 die Belagerung von Genua aus. Dann kam 



570 

er als Chef des Generalſtabs zu Brune und ent— 
ſchied durch einen tapfern Handſtreich die Schlacht 
am Mincio. 1805 zeichnete er ſich an der Spitze 
einer Elitediviſion von zehn Bataillonen Grena— 
dieren bei Wertingen, Anſtetten, Hollabrunn, wo er 
ſchwer verwundet wurde, und Auſterlitz aus. 1806 
bildete er mit ſeinen Grenadieren die Reſerve, ſiegte 
16. Febr. 1807 bei Oſtrolenka, ward dann zur Ver⸗ 
ſtärkung des Marſchalls Lefebvre, welcher Danzig 
belagerte, abgeſandt und hielt 14. Juni bei Fried— 
land die ruſſiſche Armee ſo lange in Schach, bis Na— 
poleon mit der Hauptmacht herankam, um den Sieg 
zu vollenden. Während dieſes Feldzugs erhielt er 
vom Kaiſer den Grafentitel mit einer Dotation von 
1 Mill. Frank in Gütern. 1808 ward er Gouverneur 
von Erfurt während des dort gehaltenen Kongreſſes, 
ſiegte 19. April 1809 an der Spitze ſeines Grenadier— 
korps über die Oſterreicher bei Pfaffenhofen, 1. Mai 
bei Ried, am 3. bei Ebersberg und rückte am 13. in 
Wien ein. An Lannes' Stelle übernahm er in der 
Schlacht bei Aspern den Befehl über das 2. Armee: 
korps und zeichnete ſich in der Schlacht bei Wagram 
ſo aus, daß ihn Napoleon zum Marſchall und Herzog 
von Reggio ernannte. 1810 beſetzte er Holland und 
blieb daſelbſt als Oberbefehlshaber faſt zwei Jahre. 
Im ruſſiſchen Feldzug 1812 wurde er an der Spitze 
des 2. Korps 17. Aug. bei Polozk durch eine Kanonen: 
kugel ſchwer verwundet und begab ſich erſt im No— 
vember wieder zu ſeinem Korps; er focht bei Boriſſow 
und an der Bereſina, wo er einen Teil der Heeres— 
trümmer rettete. Im April 1813 übernahm er den 
Oberbefehl über das 12. Armeekorps, focht bei Bautzen 
auf dem äußerſten rechten Flügel, dann in der ſüd— 
lichen Mark gegen Bülow. Im Auguſt erhielt er den 
Oberbefehl über das 4., 7. und 12. Korps, im ganzen 
65,000 Mann, um damit gegen Berlin vorzudringen; 
da er aber von Bülow 23. Aug. bei Großbeeren ge— 
ſchlagen wurde, mußte er den Oberbefehl an Ney ab— 
geben und erlitt nun mit dieſem bei Dennewitz 6. 
Sept. eine neue Niederlage. Bei Leipzig befehligte 
er zwei Diviſionen der jungen Garde und bei dem 
Rückzug an den Rhein die Arrieregarde, erkrankte 
aber gefährlich und wurde nach Bar le Due gebracht. 
Deſſenungeachtet übernahm er aber 1814 wieder das 
Kommando der jungen Garde und focht bei Brienne, 
Champeaubert, Nangis, Bar jur Aube und Arcis, wo 
er zum 23. Mal verwundet wurde. Nach Napoleons! . 
Abdankung unterwarf er ſich Ludwig XVIII., der 
ihm mit dem Befehl über die 23. Militärdiviſion 
auch die Würde eines Pairs und Staatsminiſters 
verlieh. Bei der Rückkehr des Kaiſers ſuchte O. ver: 
geblich ſeine Truppen der Sache des Königs zu er— 
halten und zog ſich deshalb nach Montmorency auf 
ſeine Güter zurück. Ludwig ernannte ihn dafür nach 
der zweiten Reſtauration zum Oberbefehlshaber der 
königlichen Garden und zum Kommandanten der 
Nationalgarde von Paris. 1823 übernahm O. im 
ſpaniſchen Feldzug das Kommando eines Armee— 
korps. Später ſchloß er ſich der Julidynaſtie an und 
ward von Ludwig Philipp 1839 zum Großkanzler der 
Ehrenlegion, 1842 zum Gouverneur des Invaliden⸗ 
hauſes ernannt. Er ſtarb 13. Sept. 1847. Seine 
Vaterſtadt errichtete ihm eine Statue. Vgl. Nollet, 
Histoire de Nic.-Charles O. (Par. 1850). 

2) Nicolas Charles Victor, Herzog von 
Reggio, Sohn des vorigen, geb. 3. Nov. 1791 zu 
Bar le Duc, war von 1805 bis 1809 Page Napo- 
leons I., trat dann in die Armee, wohnte ſeit 1809 
den Feldzügen des Kaiſers bei und ward von dem— 
ſelben kurz vor deſſen Abdankung zum Oberſten er⸗ 
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nannt. Da er ſich während der Hundert Tage nicht 
für den zurückgekehrten Kaiſer erklärte, ſo ward er 
nach der zweiten Reſtauration zum Marechal de Camp 
ernannt, führte das 1. Gardejägerregiment und 
organiſierte ſpäter die Kriegsſchule zu Saumur. Um 
jeinen jüngern Bruder, der als Oberſt eines Kaval⸗ 
lerieregiments bei Mulay Ismail in Algerien 26. 
Juni 1835 gefallen war, zu rächen, ging er nach 
Afrika und ward daſelbſt zum Generalleutnant be⸗ 
fördert. Seit 1842 war er Mitglied der Deputier⸗ 
tenkammer, wo er mit Thiers ſtimmte. 1848 wurde 
er in die Konſtituierende Verſammlung gewählt, wo 
er Mitglied des Kriegskomitees war. Im April 
1849 erhielt er den Oberbefehl der für Rom beſtimm⸗ 1 
ten Interventionsarmee und nahm dieſes 1. Juli 

In der Geſetzgebenden Verſammlung ſchloß ein. 
er ſich den Orléaniſten an, ließ ſich von den 200 
Deputierten, welche gegen den Staatsſtreich vom 
2. Dez. 1851 proteſtierten, zum Kommandeur der 
Truppen gegen Napoleon ernennen und ward daher 
verhaftet, doch 8. Dez. wieder in Freiheit geſetzt. Er 
ſtarb 7. Juli 1863. O. trat auch als militäriſcher 
und nationalökonomiſcher Schriftſteller auf. 
Oudry (spr. udri), Jean Baptiſte, franz. Maler 

und Radierer, geb. 17. März 1686 zu Paris, bildete 
ſich unter ſeinem Vater, einem Maler und Gemälde⸗ 
händler, und arbeitete dann fünf Jahre im Atelier 
des Porträtmalers Zargilliere. 1719 wurde er Mit: N { 
glied der Malerakademie zu Paris und 1743 Pro⸗ 
feſſor. Anfangs Porträtmaler, pflegte er ſeit etwa 
1715 mit Vorliebe die Tiermalerei und das Still⸗ 
leben; die meiſten ſeiner in breiter, dekorativer Ma⸗ 
nier gemalten, zum Teil ſehr umfangreichen Tier⸗ 
und Jagdſtücke kamen in die königlichen Schlöſſer 
und in das Muſeum zu Paris. Als eins der vor⸗ 
züglichſten gilt das im Schloß Marly, welches den 
König mit zwölf Großen des Reichs zu Pferd und 
von vielen Jagdhunden umgeben darſtellt. 43 Werke 
von ſeiner Hand (die Befreiung des Petrus, Still⸗ 
leben, Blumen „Küchen- und Fruchtſtücke, Tierkämpfe, 
wilde und zahme Tiere) beſitzt die Galerie zu Schwe⸗ 
rin. In der letzten Zeit ſeines Lebens hielt ſich der 
Künſtler in Beauvais auf, wo er Direktor der Gobe⸗ 
linsmanufaktur war, und ſtarb hier 3. April 1755. 
Seine radierten Blätter find in Robert-Dumesnils 
»Peintre-graveur francaiss beſchrieben. 

Oueſſant (franz., ſpr. u-eſſang), Inſel im Atlantiſchen 
Ozean, an der Weſtküſte Frankreichs, zum Arrondiſſe⸗ 
ment Breſt des Departements Finistere gehörig, hat 
50 qkm Flächenraum, ſteile, nur auf einigen Punkten 
zugängliche Küſten, einen kleinen Fiſcherhafen, 2 
Leuchttürme, eine Telegraphenſtation und (1881) 2364 
Einw. Auf der Höhe von O. 27. Juni 1779 See⸗ 
ſieg des franzöſiſchen Admirals d'Orvilliers über 
den engliſchen Admiral Keppel. 

Ou est la femme! (franz., wo iſt die Frau?), 
Ausſpruch franzöſiſcher Kriminaliſten, wonach man 
bei einem ſchlauen verbrecheriſchen Anſchlag nach der 
Frau ſuchen muß, welche dahinter ſteckt, daher man 
auch citiert: Cherchez la femme! ( ſucht die Frau!). 

Ouida (ipr. ü⸗ida), Pſeudonym der engl. Schrift⸗ 
ſtellerin Louiſe de la Ramse (ij. d.). 

Oulibiſcheff, Schriftſteller, ſ. Ulibiſchew. 
Oullins (pr. uläng), Stadt im franz. Departement 

Rhöne, Arrondiſſement Lyon, am Rhöne und an der 
Eiſenbahn Roanne-Lyon gelegen, hat ein katholiſches 
Kollegium und ein Siechenhaus (Filiale von Lyon), 
beides ehemalige Schlöſſer, große Maſchinenwerk⸗ 
ſtätten, Fabrikation von Seidenſtoffen, Kattun und 
Leim und (1886) 6679 Einw. 



Ounce — 

Ounce (engl., ſpr. auns, abgekürzt 07.), Gewicht, 
ſ. v. w. Unze, ½1 Pfund (ſ. Avoirdupois). 
Oup (Aup), ſ. Fiſchfluß 1). 
Oureg (spr. urt), Fluß im nordöſtlichen Frankreich, 

entſpringt im Departement Aisne, durchfließt dann 
die Departements Oiſe und Seine:et: Marne und 
fällt hier unterhalb Lizy in die Marne; Länge 80 km. 
Der Canal de l'O. dient zur Beförderung des Pa— 
riſer Verkehrs und Handels, namentlich in Bauma- 
terialien, und liefert auch Waſſer für den Bedarf von 
Paris ſowie für die Seen des Boulogner Wäldchens. 
Er beginnt im Oſten bei Mareuil ſur O, läuft am 
rechten Ufer des Fluſſes hin bis zu deſſen Mündung, 
dann eine Strecke weit an der Marne, verläßt ſie bei 
Meaux, geht weſtlich nach Paris, wo er das große 
Sammelba ſin von La Villette ſpeiſt. Der Kanal 
iſt 108 km lang, ſchiffbar und ohne Schleufen. Ein 
Arm geht über St.⸗Denis in die Seine und ſpeiſt 
den Kanal von St.⸗Denis, ein andrer bildet den Ka: 
nal St.⸗Martin. Der Ourcgkanal wurde von Napo— 
leon I. 1802-1805 angelegt. 
Ourem (ſpr. oiräng), Stadt in der portug. Provinz 

Eſtremadura, Diſtrikt Santarem, hat ein altes feſtes 
Schloß, eine Stiftskirche und (1878) 3432 Einw. O. 
iſt Domäne des Königs. 

Ourique (or virigte), Stadt in der portug. Provinz 
Alemtejo, Diſtrikt Beja, mit 1878) 3581 Einw., be: 
rühmt durch den Sieg, welchen unweit davon Graf 
Heinrich von Portugal 1139 über die Mauren erfocht. 

Ouro⸗Preto (spr. viro-, Schwarzgold«), Hauptſtadt 
der braſil. Provinz Minas Geraes, 1152 m ü. M., 
in einem engen Thal zwiſchen dem Morro de Villa— 
rica und dem Itacolumi, hat ſteile Straßen, ein 
ſchloßähnliches Regierungsgebäude an der Praca do 
Palacio, an der auch das ſchöne Rathaus und das 
Ständehaus ſtehen, 15 Kirchen, ein Schatzamt, ein 
Theater, ein Hoſpital, eine Bergbauſchule, ein Mu— 
ſeum und eine öffentliche Bibliothek. Die Stadt 
wurde 1699 von Goldſuchern gegründet und hieß bis 
1822 Villa Rica. Seit Erſchöͤpfung der Goldgruben 
iſt die Einwohnerzahl von 20,000 auf 8000 gefallen, 
und da die Umgegend ſich nicht für den Landbau eig— 
net, ſo iſt O. jetzt weſentlich Beamtenſtadt. 

Ourthe (ipr. urt, Ourt), Fluß in Belgien, entſteht 
unweit Ortho in der Provinz Luxemburg aus der 
Vereinigung zweier auf den Ardennen entſpringen— 
der Quellflüſſe, durchfließt die Provinzen Namur 
und Lüttich, nimmt rechts die Ambleve und Vesdre 
auf und fällt nach einem Laufe von 166 km (wovon 
56 ſchiffbar) bei Lüttich rechts in die Maas. 

Ouſe (ipr. uhſ'), Name mehrerer Flüſſe in England: 
1) die Norkſhire O., durch die Vereinigung von 
Swale und Ure gebildet, fließt an York vorbei und 
mündet unterhalb Goole nach 211 km langem Lauf 
in den Humber. Sie hat ein Flußgebiet von 10,895 qkm. 
2) Die Große O. entſpringt in Northamptonſhire, 
fließt an Buckingham, Bedford, Huntingdon und Ely 
vorbei und mündet nach 251 km langem Lauf unter: 
halb King's Lynn in den Waſhbuſen der Nordſee. 
Ihr Flußgebiet hat ein Areal von 7163 qkm. 

Ouſt (ſpr ust), Fluß im nordweſtlichen Frankreich, 
entſpringt an den Menebergen im Departement 
Cötes du Nord, iſt ſehr waſſerreich, ſpeiſt ein Reſer⸗ 
voir des Kanals von Nantes nach Breſt, bildet in 
ſeinem weitern Lauf einen Teil dieſes Kanals und 
mündet bei Redon in die Vilaine; Länge 150 km. 

Outrage (franz., ſpr. utrahich), Schimpf, Schmach; 
dutragieren (ipr. ⸗ſchi⸗), beſchimpfen. 
Outram (pr. autrem), Sir James, engl. Feldherr, 

geb. 29. Jan. 1803 zu Butterly Hall in der Grafſchaft 
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Derby, ging 1819 als Kadett nach Indien und ſchwang 
ſich im Dienſte der Oſtindiſchen Kompanie zum Ge— 
neralmajor auf, während er daneben an verſchiedenen 
Höfen eingeborner Fürſten als politiſcher Agent, ſpä— 
ter auch als britiſcher Reſident und Kommiſſar, zu— 
letzt in Audh, fungierte. Nach kurzem Aufenthalt in 
England erhielt er 1856 als Generalleutnant den 
Oberbefehl der britiſchen Truppen in Perſien, das 
wegen Herat mit der Kompanie in Zwieſpalt gekom— 
men war, ſchlug 8. Febr. 1857 den überlegenen Feind 
bei Kuhſchab und forcierte 19. März die Mündung 
des Karumfluſſes, worauf der Friede folgte. Als 
bald darauf der indiſche Aufſtand ausbrach, behaup— 
tete ſich O. in Lakhnau acht Wochen lang bis zum 
Entſatz durch General Campbell und hatte an der 
Erſtürmung dieſer Stadt 9.—14. März 1858 den mes 
ſentlichſten Anteil. Nach der Unterwerfung Audhs 
im März 1858 ward er zum oberſten Zivilgouverneur 
für dieſes Land ernannt und 9. Okt. 1858 zum Baro— 
net erhoben, kehrte aber 1860 nach England zurück, 
wo er im März 1863 ſtarb. Er ſchrieb: »Notes of the 
campaign in Seinde and Affghanistan« (1840) und 
»Tue conquest of Scindes (1846). Vgl. Goldſmid, 
Life of Lieutenant-General Sir J. O. (Lond. 1880). 

Outremer, d' (ipr. duhtr'mähr, »der Überſeeiſche⸗), 
Beiname Ludwigs IV. von Frankreich (ſ. Ludwig 22). 

Outrieren (franz., ſpr. uht⸗), übertreiben. 
Outſider (engl., ſpr. aut⸗ſſeider, »Außenſeiter“), im 

Rennen ein Pferd, dem man eine geringe Chance 
für den Gewinn zutraut, und das deshalb auch in 
den Wetten keine beſondere Rolle ſpielt. 

Ouvertüre (franz., for. uwär-), Eröffnungsſtück, 
Einleitung, beſonders einer Oper. Die erſten muſik— 
dramatiſchen Verſuche wußten von einer O. nichts, 
ſondern begannen in der Regel mit einem (geſunge— 
nen) Prolog oder direkt mit der Handlung; diejenigen 
aber, welche den Inſtrumenten das erſte Wort ver— 
gönnten (zur Sammlung, Vorbereitung der Hörer), 
wählten dafür ein Madrigal, das geſpielt ſtatt ge— 
ſungen wurde, oder einen im madrigalesken Stil 
geſchriebenen kurzen Tonſatz (Monteverdes Orteo⸗ 
beginnt mit einer »Toccata« von neun Takten, die 
dreimal geſpielt werden). Die älteſte Form der wirf: 
lichen O., die franzöſiſche oder Lullyſche (ſ. Lully), 
verrät noch deutlich genug die Abſtammung vom 
Geſangsſtil, beſonders in ihrem erſten und letzten 
Teil, der in langſamer Bewegung gehalten iſt und 
keinerlei ausgeſprochen inſtrumentalen Charakter hat; 
nur der fugierte Mittelteil im bewegtern Tempo iſt 
inſtrumentenmäßig. Anders nehmen ſich die Opern— 
einleitungen Aleſſandro Scarlattis aus; die »ita— 
lieniſche O.“ oder, wie fie damals hieß, Sinfonia be- 
gann mit einem Allegro, ließ als Kontraſt ein Grave 
folgen und ſchloß mit einem zweiten Allegro oder 
Presto; ihr Charakter iſt durchaus injtrumental. 
Die Symphonien der Opern wurden gelegentlich 
auch zu Konzertzwecken getrennt aufgeführt, und bald 
ſchrieben die Komponiſten Symphonien gleich direkt 
für Konzertzwecke, erweiterten dann die drei Teile und 
trennten ſie ganz voneinander los, und ſo wurde die 
O. zur Mutter unſrer heutigen Symphonie (. d.). 
Die heutigen Ouvertüren zerfallen hauptſächlich in 
drei ſtreng zu unterſcheidende Arten: 1) Die O. in 
Sonatenform, welche zwei (oder auch drei) im 
Charakter verſchiedene Themen hat, welche nach einer 
kurzen, langſamen Einleitung pathetiſchen Charakters 
folgen und nach einer mehr oder minder ausgedehn- 
ten Durchführung wiederkehren (es fehlt alſo nur 
die dem Sonatenſatz eigne Repriſe vor der Durch— 
führung). Dieſe Form iſt mehr oder minder ſtreng 
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eingehalten bei den ſogen. Konzertouvertüren, 
aber auch bei der Mehrzahl der Opernouvertüren, 
welche nicht aus Themen der Oper zuſammengeſetzt 
ſind. — 2) Die potpourriartige O., welche ohne 
eine andre Form als eine auf Effekt berechnete 
Steigerung und kontraſtierende Ordnung der The— 
men die zugkräftigſten Nummern der Oper in mehr 
oder minder vollkommener Geſtalt aneinander hängt 
(Roſſini u. v. a.). — 3) Die motiviſch mit der Oper 
zuſammenhängende, aber in ſich ſelbſt nach muſikali— 
ſchen Bildungsgeſetzen ausgeſtattete und abgerundete 
O., die allenfalls auch als ſymphoniſches Tongemälde 
(ſymphoniſche Dichtung) gelten kann, ſei es nun, 
daß der Komponiſt den Grundgedanken der Oper in 
gedrängter Geſtalt ausführt, die Gegenſätze aufſtellt 
und verſöhnt oder auch unverſöhnt läßt, oder aber, 
daß er auf die Expoſition des Werkes (die erſten Sze— 
nen) vorbereitet. Solche Ouvertüren modernſter Art 
ſind die Wagners und ſeiner Jünger, auch ſchon die 
Schumanns, Webers, ja ſelbſt Mozarts u. Beethovens. 
Ouviran dra fenestralis Pers. (Gitterpflanze), 

eine gänzlich untergetauchte Waſſerpflanze aus der 
Familie der Najadeen, bei deren langgeſtielten, bis 
30 em langen und 8—9 cm breiten Blättern die 
Zwiſchenräume der Blattrippen und Adern leer, nicht 
mit Blattgewebe gefüllt ſind, ſo daß das Blatt einem 
Gitterwerk oder Blattſkelett gleicht. Sie wurde 1856 
auf Madagaskar entdeckt und iſt in Europa mit Er— 
folg kultiviert worden. Die ſtark verzweigte Wurzel 
iſt reich an Stärkemehl und wird auf Madagaskar 
von den Eingebornen gegeſſen. S. Tafel »Waſſer⸗ 
pflanzen«, Fig. 4. 

Ouvrier (franz., ſpr. uwrieh), Arbeiter, beſonders 
Fabrik⸗, Handarbeiter, Handwerker. 
Ouwea (lea), ſ. Loyaltyinſeln. 
Oväda, Stadt in der ital. Provinz Aleſſandria, 

Kreis Novi, an der Vereinigung der Flüſſe Orba und 
Stura, mit Gymnaſium, ſchönen Paläſten (Spinola 
u. a.) und (1881) 4554 Einw., welche Weinbau, Sei: 
denſpinnerei, Weberei und Handel betreiben. 

Ovaherero, afrikan. Volk, ſ. Dama. 
Opal (lat. ovalis, eirund«), Bezeichnung für eine 

ebene krumme Linie, welche aus Kreisbogen zuſam— 
mengeſetzt iſt und im allgemeinen der Ellipſe ähnelt, 
auch Korblinie oder Korbbogen genannt. Sie 
wird bei Konſtruktion von Gewölbebogen angewandt 

(vgl. Bogen). 
Es gibt ſehr viele 
Arten, ſolche Li: 
nien zu zeichnen; 
eine davon iſt fol⸗ 
gende (ſ. Figur): 
Sind AB u. CD 
die beiden Achſen, 
die ſich im Mittel⸗ 
punkt O recht⸗ 
winkelig halbie— 
ren, ſo nehme 
man auf der klei⸗ 
nern Halbachſe 
Oden Punkt E 

willkürlich an, mache AF = F!B = OE und ſchlage 
um E u. F mit willkürlicher, aber gleichgroßer Zirkel— 
öffnung Bogen, die ſich in G und H ſchneiden; ziehe 
dann die Gerade GH, welche Ü D oder die Verlänge— 
rung dieſer Achſe in K ſchneidet, u. trage nun OK OK 
ab. Die Punkte K und K werden dann mit F und F“ 
durch gerade Linien verbunden, die man noch über 
F und F. hinaus verlängert, und nun beſchreibt man 
mit der Offnung KC=K’D um K den Bogen LL“, 

Ouvirandra fenestralis — Ovariotomie. 

Dama eine ſklavenartige Stellung einnehmen, ſo trei⸗ 

um K’ den Bogen MM’ ſowie zuletzt um F und F 
mit der Offnung FL = F. L“, die Bogen LAN 
und LBM“. Vgl. Behſe, Die Arbeiten des Maus 
rers und Steinhauers, § 53 (5. Aufl., Weim. 1879); 
Küpper in Grunerts Archiv der Mathematik⸗, Bd. 
28, S. 256; Delabar, Anleitung zum Linearzeich⸗ 
nen (3. Aufl., Freiburg 1877). it N 

Ovalle, Stadt im ſüdamerikan. Staat Chile, Pro⸗ 
vinz Coquimbo, am Rio Limaro, in reichem Minen⸗ 
revier, mit (1875) 4099 Einw. 

Ovälwerk, ſ. Drehbank, S. 125. 1 
Ovampo (Ondonga), Bantuvolk in Südweſt⸗ 

afrika, ſüdlich vom Cunene bis 19" 30° ſüdl. Br., an 
der Grenze von Deutſch-Südweſtafrika und dem por⸗ 
tugieſiſchen Angola. Sie ſind unter den ackerbauenden 
Völkern Afrikas eins der thätigſten und friedlichſten 
und wohnen überall umgeben von ihren Ackern; 
größere Orte gibt es daher nicht. Die O. ſind häß⸗ 
liche, knochige Menſchen, aber ſehr muskulös, den 
Bergdama ähnlich, aber von den Dama verſchieden. 
Auch ihre Sprache unterſcheidet ſich vom Idiom der 
letztern, indem ſie z. B. das den Dama fehlende [ 
hat. Sie bauen Durra und Eleuſine auf Feldern, 
die ſich meilenweit hinziehen, außerdem Tabak, 
Erbſen, Bohnen, Kürbiſſe, Waſſermelonen, einige 
Fruchtbäume. Sie halten große Herden von Rindern, 
züchten auch Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Hüh⸗ 
ner. Fleiſch wird wenig genoſſen, dagegen viel Hirſe⸗ 
brei und Milch. Als Getränk dient Hirſebier. Die run⸗ 
den Hütten beſtehen aus Pfahlwerk mit Lehmfüllung 
und ſind von Paliſſaden umgeben. Ihre Waffen 
ſind Pfeile (zuweilen vergiftet) und Bogen, Aſſagaien, 
Dolchmeſſer. Zur Anfertigung der gut gearbeiteten 
Geräte und Waffen bringen ihnen die Buſchmänner 
Eiſen- und Kupfererze, die im Land ſelber nicht vor⸗ 
kommen. Wichtigſter Handelsgegenſtand iſt Elfen⸗ 
bein, für das ſie von den Portugieſen Perlen, Eiſen, 
Kupfer, Muſcheln u. a. eintauſchen. Das Haar tra⸗ 
gen die Männer kurz, die Weiber ſo lang wie möglich; 
an Beinen und Armen tragen ſie Kupferringe, Hals, 
Hüfte und Unterleib verhüllen ſie durch eine Unzahl 
von Perlen, Muſcheln und Schalen, welche auf Zeug 
oder Leder genäht oder zu Schnüren gefaßt ſind. 
Muſik, wozu ſie das Tamtam und eine Laute haben, 
und Tanz ſind ſehr beliebt. Über ihre religiöſen 
Anſchauungen wiſſen wir ſo gut wie nichts; für das 
Regenmachen gibt es beſtimmte Zauberer. Vielwei⸗ 
berei iſt allgemein; der Fürſt Nangoro hatte 106 
Frauen. Die Frauen werden für Vieh gekauft, nur 
der Fürſt zahlt nichts. Die O. ſind durchaus ehrlich, 
behandeln alte Leute gut und ſind im Zählen ſehr ge— 
ſchickt. Obſchon die unter ihnen lebenden Buſchmän⸗ 
ner, welche eine Art ſtehender Armee bilden, und 
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ben fie doch keinen Sklavenhandel. Vgl. Anderſſon, 
Reiſen in Südweſtafrika (Leipz. 1858). 

Spar, Stadt in der portug. Provinz Beira, Di⸗ 
ſtrikt Aveiro, nördlich am Strandſee von Aveiro und 
an der Eiſenbahn Liſſabon-Porto, mit Fiſcherei, leb⸗ 
haftemHandel, regelmäßiger Dampfſchiffsverbindung 
mit Aveiro und (1878) 10,447 Einw. 5 

Ovariotomie (griech.⸗lat.), Operation zur Entfer⸗ 
nung kranker Eierſtöcke und Eierſtocksgeſchwülſte durch 
den Bauchſchnitt, eine der größten Errungenſchaften 
auf dem Gebiet der modernen operativen Chirur⸗ 
gie. Nachdem noch in der Mitte des 19. Jahrh. die 
O. von den bedeutendſten Chirurgen ihrer großen 
Gefahr wegen als eine unzuläſſige Operation erklärt 
worden war, iſt ſie durch die großartigen Erfolge von 
Spencer Wells, Baker, Brown u. a. in England, 
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Atlee, Marion Sims in Amerika, Koeberlé und Bean 
in Frankreich, Hegar, Olshauſen, Schröder, A. Mar⸗ 
tin u. a. in Deutſchland als vollberechtigt erwieſen 
worden. In jüngſter Zeit ſind durch das antiſeptiſche 
Verfahren Liſters die Gefahren der immerhin ſehr 
bedeutenden und ſchwierigen Operation ſo weit ge— 
mindert worden, daß dieſelbe nicht mehr nur von 
einzelnen Spezialiſten mit gutem Erfolg ausgeführt 
wird, ſondern Gemeingut aller bedeutendern Chi— 
rurgen und Gynäkologen geworden iſt. Vgl. Hegar, 
Die Kaſtration der Frauen (Leipz. 1878). 
Ovarium (lat.), Eierſtock (ſ. d.); in der Botanik 

j. v. w. Fruchtknoten (ſ. Blüte, S. 68). 
Ovation (lat), bei den Römern der republifani: 

ſchen Zeit der ſogen. »kleine Triumphe, d. h. die dem 
Triumph (ſ. d.) zunächſt kommende militäriſche Aus— 
zeichnung eines Feldherrn wegen bewieſener Tapfer: 

keit und kriegeriſcher Tüchtigkeit. Der Feldherr zog 
zu Fuß in Rom ein, nur mit der Toga praetexta be⸗ 
kleidet und mit der aus Myrtenzweigen geflochtenen 
Corona ovalis geſchmückt; auch brachte er nicht einen 
Stier zum Opfer, wie ein Triumphator, ſondern ein 
Schaf (ovis). Flöten und Blasinſtrumente begleite— 
ten ſeinen Zug; der Senat, manchmal auch das Heer, 
folgte ihm nach. Die O. wurde 503 v. Chr. zuerſt 
eingeführt. Jetzt iſt O. im allgemeinen ſ. v. w. Hul⸗ 
digung, Feierlichkeit. 
Overbeck, 1) Chriſtian Adolf, Dichter, geb. 21. 

Aug. 1755 zu Lübeck, ward Obergerichtsprokurator 
daſelbſt, dann Syndikus des Domkapitels, Konſulent 
der Bürgerſchaft, Senator und unter der Napoleoni— 
ſchen Herrſchaft Vorſtand mehrerer Adminiſtrativ⸗ 
ämter, nach 1814 Bürgermeiſter und Präſident des 
Obergerichts; ſtarb 9. März 1821. Er hat ſich durch 
ſinnige und zarte Lieder (geſammelt, Lübeck 1794 u. 
1800), von denen mehrere (3. B. »Blühe, liebes Beil: 
chen «, »Warum find der Thränen 2c.<) in den Mund 
des Volkes übergingen, bekannt gemacht. 
2) Johann Friedrich, Maler, Sohn des vorigen, 

geb. 4. Juli 1789 zu Lübeck, bildete ſich, nachdem 
er ſich ſchon vorher mit dem Geiſte der Romantik ver: 
traut gemacht, ſeit 1806 auf der Wiener Akademie und 
fand hier in Pforr, Vogel u. a. gleichgeſinnte Freunde, 
welche ſich vornehmlich mit dem Studium der alten 
Niederländer und Italiener befaßten und zu der Aka— 
demie in Gegenſatz gerieten. 1810 verließen fie die— 
ſelben und gingen nach Rom, wo ſie mit W. v. Schadow 
zuſammentrafen. Im folgenden Jahr geſellte ſich 

Cornelius zu ihnen, noch ſpäter Ph. Veit u. J. Schnorr, 
und dieſe fünf bildeten nun im Verein mit andern 
jene Kunſtbrüderſchaft, die ihr Atelier im Kloſter 
Sant' Iſidoro aufſchlug und durch ihren Grundſatz, 
Religion und Moral müßten als Richtſchnur künſt— 
leriſcher Beſtrebungen gelten, eine Wiederbelebung 
der deutſchen Kunſt auf der Grundlage der italieni— 
ſchen Quattrocentiſten (Präraffaeliten) erſtrebte. Aus. 
den »Kloſterbrüdern von Sant' Iſidoros bildete ſich 
ſpäter die noch ſtrengere Richtung der »Nazarener⸗ 
heraus, deren Haupt O. war. Er hatte ſich bereits 
allgemeine Anerkennung verſchafft durch eine Ma— 
donna, die er 1811 ausſtellte. Dasjenige Werk aber, 
wodurch die neugegründete romantiſche Malerſchule 
ſich Geltung ſicherte, waren die 1887 nach Berlinüber— 
geführten Fresken aus der Geſchichte Joſephs, wo— 
mit der preußiſche Generalkonſul Bartholdy ein Zim— 
mer des oberſten Stockwerks in der Caſa Zuccaro bei 
Trinità de' Monti ausſchmückte; O. malte daſelbſt 
1816 den Verkauf Joſephs (Karton im Städelſchen 
Muſeum zu Frankfurt) und die ſieben magern Jahre. 
Von den Fresken, welche ſpäter Marcheſe Maſſimi 
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in ſeiner Villa ausführen ließ, lieferte O. fünf, für 
die er den Stoff aus Taſſos »Befreitem Jeruſalem« 
nahm. Bald darauf folgte das vorzüglichſte ſei— 
ner Freskobilder: das Roſenwunder des heil. Franz 
in Santa Maria degli Angeli bei Aſſiſi. Von ſeinen 
Olgemälden, die weniger zahlreich ſind, da O. nicht 
raſch arbeitete, ſind hervorzuheben: der Einzug Chriſti 
in Jeruſalem (in der Marienkirche zu Lübeck); Italia 
und Germania (in der Neuen Pinakothek zu Mün— 
chen); Chriſtus auf dem Olberg (in Hamburg); eine 
Vermählung der Maria (Sammlung Raczynski in 
der Berliner Nationalgalerie); der Tod des heil. Jo— 
ſeph (im Muſeum zu Baſel); die Krönung Mariä (in 
einer Chorkapelle des Kölner Doms) und der Triumph 
der Religion in den Künſten (1840, im Städelſchen 
Inſtitut zu Frankfurt a. M.). Eine Grablegung voll— 
endete er 1846 für ſeine Vaterſtadt, worauf er die 
Verfolgung Chriſti in Tempera für ein Zimmer des 
Quirinals malte (1848). Ein für England beſtimmtes 
Altargemälde, die Bekehrung des heil. Thomas, wurde 
1851 vollendet; als ſeine letzten bedeutenden Olge— 
mälde ſind die 1866 vollendete Krönung Mariä, die 
nach Mexiko gelangt iſt, und der aus gleicher Zeit 
ſtammende Chriſtus auf dem Berg von Nazareth (im 
Muſeum zu Antwerpen) zu bezeichnen. Noch hervor— 
ragender, durch edle Kompoſition und tiefe Frömmig— 
keit ausgezeichnet ſind ſeine Zeichnungen: Jeſus ſeg— 
net die Kinder; Johannes, der Prediger in der Wüſte; 
die Auferweckung des Lazarus; das Mannaleſen; das 
Leben Jeſu Chriſti, 40 Zeichnungen, geſtochen von 
Keller, Bartoccini, Pflugfelder, Steifenſand u. a.; 
die Paſſion (14 Stationen, in Buntdruck bei Windel: 
mann u. Sohn in Berlin erſchienen) und als letztes 
cykliſches Werk die ſieben Sakramente (1861, Berliner 
Nationalgalerie), in Holzſchnitt von Gaber in Dres— 
den (3. Aufl., Regensb. 1882) vervielfältigt. O. iſt un: 
ter den Stiftern der romantiſchen Schule faſt der ein— 
zige, der mit Entſchiedenheit die anfängliche Richtung 
der Schule feſtgehalten hat. Seine Werke zeichnen 
ſich aus durch eine künſtleriſch in ſich vollendete Kom— 
poſition, ſtilvolle Einfachheit des Ausdrucks und An— 
mut der äußern Linienführung, wodurch er an Pe— 
rugino, Francia und an die Frühzeit Raffaels er: 
innert. Ein Mangel ſeiner Werke iſt dagegen die 
Weichlichkeit ſeiner allerdings innigen religiöſen 
Empfindung, eine völlige Verſchmähung des Nackten 
und eine große Vernachläſſigung alles Körperlichen, 
welche bis zur düſtern Askeſe getrieben wird. Selbſt 
ſeine Bilder romantiſchen Inhalts, ſo viel Schönes 
in Einzelheiten fie enthalten, kranken an dem Be: 
ſtreben des Meiſters, ihren weltlichen Charakter mög— 
lichſt zu tilgen. O. war Profeſſor an der Akademie 
von San Luca in Rom und Mitglied mehrerer Aka— 
demien. Er ſtarb 12. Nov. 1869 in Rom. Mit ſeiner 
künſtleriſchen Richtung hing auch ſein Übertritt zum 
Katholizismus (1813) zuſammen. Die bedeutendſten 
ſeiner wenigen Schüler waren E. Steinle und Führich. 
Vgl. Howitt, F. O., ſein Leben und Schaffen (deutſch 
von Binder, Freiburg 1886, 2 Bde.). 

3) Johannes Adolf, Archäolog, Neffe des vo— 
rigen, geb. 27. März 1826 zu Antwerpen, ſtudierte in 
Bonn, habilitierte ſich 1850 daſelbſt und folgte 1853 
einem Ruf als Profeſſor der klaſſiſchen Archäologie 
und Vorſtand der archäologiſchen Sammlung nach 
Leipzig. Er ſchrieb außer einer großen Zahl von Auf— 
ſätzen und Abhandlungen, deren Mehrzahl in den 
Schriften der königlich ſächſiſchen Geſellſchaft der 
Wiſſenſchaften publiziert iſt: Katalog des königlichen 
rheiniſchen Muſeums vaterländiſcher Altertümer« 
(Bonn 1851); Die römiſche Villa bei Weingarten« 
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(daſ. 1851); Galerie heroiſcher Bildwerke der alten auf die neueſte Zeit weiterführte. Er ſtarb 7. Nov. 
it ; io: 1873. Das Luſtſpiel und das Vaudeville waren fein 

logiſche Vorleſungens (Braunſchw. 1853); »Pompeji« u eigentliches Feld. Von feinen Stücken, die geſam⸗ 
(Leipz. 1858; 4. Aufl., mit A. Mau, 1884); »Geſchichte melt unter dem Titel: »Komedier« (Kopenh. 1850 

Kunſt« (Halle 1851—53, mit Atlas); »Kunſtarchäo— 

der griechiſchen Plaſtik« (daſ. 1857 — 58, 2 Bde.; 3. 
Aufl. 1881—82); »Beiträge zur Erkenntnis und Kri— 
tik der Zeusreligion« (daſ. 1861); ͤüber die Lade des 
Kypſelos« (daſ. 1865); »Die antiken Schriftquellen 
zur Geſchichte der bildenden Künſte bei den Griechen« 
(daſ. 1868); »Griechiſche Kunſtmythologie« (Zeus, 
Hera, Poſeidon, Demeter und Kora, dal. 1871—87, 
5 Tle. mit Atlas). 

4) Franz, proteſt. Theolog, geb. 16. Nov. 1837 
zu St. Petersburg, ſtudierte Theologie in Leipzig 
und Göttingen, habilitierte ſich 1864 an der theo— 
logiſchen Fakultät zu Jena, wurde 1870 außerordent— 
licher, 1872 ordentlicher Profeſſor der Theologie in 
Baſel. Unter ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
die Neubearbeitung von De Wettes »Erklärung der 
Apoſtelgeſchichte« (4. Aufl , Leipz. 1870); »Über die 
Chriſtlichkeit unſrer heutigen Theologie« (daſ. 1873); 
Studien zur Geſchichte der alten Kirche« (Chemn. 
1875, Heft 1); »Über die Auffaſſung des Streits des 
Paulus mit Petrus in Antiochien bei den Kirchen— 
vätern« (Baſel 1877); »Zur Geſchichte des Kanons⸗ 
(Chemn. 1880). 

Overberg, Bernhard, kathol. Schulmann, geb. 
1. Mai 1754 zu Wolflage im Osnabrückſchen, wurde 
1780 zum Prieſter geweiht und 1783 durch den Ge— 
neralvikar Franz v. Fürſtenberg als Leiter der »Nor— 
malſchule« nach Münſter berufen, wo er in beſtändi⸗ 
gem verdienſtlichen Wirken für die Volksſchule, ſeit 
1809 auch Regens des Prieſterſeminars, ſeit 1816 
Konſiſtorial- und Schulrat, ſeit 1823 Ehrenmitglied 
des Domkapitels, bis zu ſeinem Tod, 9. Nov. 1826, 
hochverehrt lebte. Die für ihre Zeit muſterhafte 
Allgemeine Schulverordnung für das Münfterland« 
vom 3. Sept. 1801 war hauptſächlich Overbergs Werk, 
deſſen treffliche Anweiſung zum Schulunterricht« 
(Münſt. 1793 u. öfter; neue Ausg. von Ganſen, 
Paderb. 1887) noch heute benutzt wird. Seit 1789 
war O. Hausgenoſſe und Gewiſſensrat der Fürſtin 
Amalie Galizyn bis zu deren Tod (1808). 

Over Darwen, ſ. Darwen. 
Overflakkee, niederländ. Inſel, zur Provinz Süd- 

holland gehörig, vor 1757 von Goeree getrennt, zwi— 
ſchen der Nordſee und den Mündungsarmen der Maas, 
mit den Hauptorten Sommelsdifk und Middelharnis. 
Auf O. wird viel Krapp gebaut und bereitet. 

Overſee, Dorf in der preuß. Provinz Schleswig: 
Holitein, Kreis Flensburg, an der Treene, hat (1885) 
283 Einw. und iſt bekannt durch das ſiegreiche Ge— 
fecht der Oſterreicher gegen die Dänen 6. Febr. 1864. 

Overſkou, Thomas, dän. Dichter und Litterar⸗ 
hiſtoriker, geb. 11. Okt. 1798 zu Kopenhagen, wurde, 
14 Jahre alt, Tiſchlerlehrling, ging dann 1818 zum 
Theater über und wurde 1823 als Schauſpieler am 
Nationaltheater angeſtellt. Zugleich begann er auch 
ſelbſt für die Bühne zu ſchreiben, und namentlich 
ſeine 1828 zur Aufführung gebrachten Liederſpiele: 
Tre Maaneiler efter Brylluppet«, »Missforstaaelse 
paa Missforstaaelse- u. a. wurden mit Beifall auf: 
genommen. O. machte darauf 1831 eine Reiſe nach 
Paris, redigierte von 1836 an ein Blatt: Dagens, 
und wurde 1849 unter Heibergs Direktorat als Re— 
giſſeur bei dem königlichen Theater angeſtellt, in wel: 
chem Amt er bis 1858 verblieb. Inzwiſchen hatte er 
1854 ſeine verdienſtvolle Arbeit: »Den danske Skue- 
pladses Historie“ (Bd. 1— 5, 1854 . 64) begon⸗ 
nen, welche er im 6. und 7. Band (187376) bis 
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1851, 5 Bde.; Auswahl 1877, 2 Bde.) und Nyeste 
dramatiske Arbeider« (1853) erſchienen, verdienen 
beſonders hervorgehoben zu werden: »Östergade og 
Vestergade (1828); Vor Tids Mennesker« (1830); 
»En Bryllupsdags Fataliteter« (1840); »Capri- 
ciosa« u. »Pak« (1845). Vgl. ſeine Selbſtbiographie 
(bis 1830): » Af mit Lif og min Tid« (Kopenh. 1868. 

Overſtone (pr. öhwerſton), Samuel John Lloyd, 
Baronet, engl. Finanzmann, geb. 25. Sept. 1798 
zu London, unter dem bürgerlichen Namen Lloyd 
Mitinhaber eines der erſten Diskonthäuſer Londons, 
ward 1850 als Lord O. in das Oberhaus beförder! 

müſegärten 0,44, die Weiden 32,8 

und ſtarb 17. Nov. 1883. Er war der geiſtige Urheber 
der Peelſchen Bankreform (vgl. Banken, S. 335). 
Seine Abhandlungen wurden von Macculloch her- 
ausgegeben unter dem Titel: »Tracts and other pu- 
blications on metallic and paper currency« (Lond. 
1858). Dieſelben bilden die Grundlagen der ſogen. 
Curreneytheorie (ſ. d.). ö 

Overweg, Adolf, Afrikareiſender, geb. 24. Juli 
1822 zu Hamburg, ſtudierte in Bonn und Berlin Na⸗ 
turwiſſenſchaften und nahm 1849 mit Heinrich Barth 
an der Expedition Richardſons nach Afrika teil, auf 
der er ſich hauptſächlich mit aſtronomiſchen, meteoro⸗ 
logiſchen, hypſometriſchen und geologiſchen Beobach⸗ 
tungen beſchäftigte. Seinen Bemühungen beſonders 
hat man eine richtige Kenntnis der phyſikaliſchen Be⸗ 

ſchaffenheit der Sahara zu danken. Nachdem im No⸗ 
vember 1851 O. und Barth ſich von Richardſon ge⸗ 
trennt hatten, um ſich nach Katſena zu wenden, trenn⸗ 
ten ſich in Taſſaua auch dieſe beiden, um ein möglichſt 
großes Gebiet zu erforſchen. O. beſuchte die vorher 
noch nie von einem Europäer betretenen Landſchaf⸗ 
ten Mariadi und Gober und gelangte über Sinder 
und Maſchma nach Kuka (7. Mai 1851), wo Barth 
bereits eingetroffen war. Von hier aus unternahm 
O. teils allein, teils in Begleitung Barths eine Reihe 
kürzerer aber für die Geographie der Landſchaften 
am Tſadſee höchſt wichtiger Reiſen; er iſt auch der 
einzige, dem es gelang, den Tſadſee zu durchſchiffen. 
Er ſtarb 27. Sept. 1852 in Maduari am Tſad. Seine 
| wiſſenſchaftlichen Reſultate ſind in Petermanns Mit: 
teilungen und in der Berliner »Zeitſchrift für Erd⸗ 
kunde veröffentlicht. 

Overyſſel (Overijſſel, ſpr. eißel), eine Provinz 
des Königreichs der Niederlande, grenzt im N. an die 
Provinzen Friesland und Drenthe, im Oſten und SO. 
an Preußen (Hannover und Weſtfalen), im S. und 
SW. an Gelderland, im W. an den Zuiderſee und 
umfaßt 3345 qkm (60,15 QM.) mit (1887) 291,462 
Einw. Das Land iſt eben und hat nur einige ſan⸗ 
dige Hügel; der Boden enthält zum Teil Moor und 
Heide, iſt im W. aber ſehr fruchtbar. Hauptfluß iſt 
die Yſel, welche die Grenze gegen Gelderland bil- 
det und die Schipbeek aufnimmt; außerdem wird die 
Provinz von der Vecht und ihren Zuflüſſen durch⸗ 
ſtrömt, welche in das Zwartewater mündet. Für 
Kanaliſierung des Landes iſt ſehr viel geſchehen; die 
wichtigſten Kanalverbindungen ſind: die Willems⸗ 
paart (zwiſchen der Yſſel und dem Zwartewater), der 
Kanal von Zwolle nach dem Fluß Regge und weiter 
nach Almelo, die Dedemsvaart, der Kanal von Daarle 
nach der Vecht, der von Deventer nach Damsholte, die 
Twikkelſche Vaart, der Koevordenſche Kanal u. a. Die 

Ackerfläche beträgt nur 18 Proz., die Obſt⸗ und Ge⸗ 
und die Waldungen 
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5,5 Proz. des Areals. Hauptprodukte ſind: Roggen, 
Buchweizen, Gerſte, Hafer, Kartoffeln, Flachs- und 
Leinſaat, Gemüſe ꝛc. Die Haupterwerbszweige ſind 
Viehzucht und Torfſtecherei. Der induſtrielle Teil 
der Provinz iſt dee Landſchaft Twenthe (ſ. d.), wo 

ch eine große Zahl Baumwollſpinnereien und-Webe— 
reien befindet, doch wird auch noch viel mit der Hand 
gewebt. Einen andern Induſtriezweig bilden die 

Steinöfen⸗ und Ziegelbrennereien an der Yſel; nicht 
unbedeutend ſind ferner die Mattenfabriken und Be— 
ſenbindereien. Eine Eiſenbahn verbindet Zwolle mit 
den nördlichen und ſüdlichen Provinzen, eine andre 

die öſtlichen Fabrikſtädte mit Deutſchland. Einge— 
teilt wird O. in die Gerichtsbezirke: Almelo, De: 
venter und Zwolle. Hauptſtadt iſt Zwolle. S. Karte 
„Niederlandes. 

Ovibos, Moſchusochs. 
Ovidius Naſo, Publius, berühmter röm. Dich: 

ter, geb. 43 v. Chr. zu Sulmo im Lande der Peligner, 
aus altem, begütertem Rittergeſchlecht, kam früh zei⸗ 
tig nach Rom, wo er nebſt ſeinem Bruder den Un— 
terricht ausgezeichneter Lehrer genoß. Seine Neigung 
zog ihn zur Dichtkunſt hin; doch ſtudierte er auf den 
Wunſch ſeines Vaters Beredſamkeit und bekleidete, 
nach einer Reiſe in Griechenland und Aſien in den 
Staatsdienſt getreten, mehrere untergeordnete Amter. 
Bald aber zog er ſich von den öffentlichen Geſchäften 
zurück und führte zu Rom ein der Kunſt und den ge: | 
ſelligen Vergnügungen gewidmetes Leben, bis er 
plötzlich 9 v. Chr. von Auguſtus, zu deſſen Haus er 
durch ſeine dritte Heirat in nähern Beziehungenſtand, 
aus uns unbekannten, vom Dichter nur dunkel an— 
gedeuteten Urſachen nach Tomi, einer Stadt am 
Schwarzen Meer, verwieſen wurde. Hier ſtarb er im 
achten Jahr der Verbannung, 17 n. Chr. Als Dich— 
ter zeichnet ſich O. aus zunächſt durch ſeine Meiſter— 
ſchaft im Versbau und durch die Leichtigkeit und 
Anmut ſeiner Darſtellung. Tiefe und Kraft des Ge: 
fühls und der Gedanken ſtehen nicht auf gleicher 
Höhe; ohne Stetigkeit ſpringt er von einer Empfin— 
dung zu der entgegengeſetzten über, weil er ſich ganz 
dem Eindruck des Augenblicks überläßt und mehr 
nach rhetoriſchen als nach poetiſchen Regeln kompo— 
niert. Dadurch wird er zwar oft witzig und geiſtreich, 
oft aber auch leer und nichtsſagend. Am meiſten ent⸗ 
ſprach ſeiner Eigentümlichkeit die erotiſche Elegie. 
Die bekannteſte ſeiner Dichtungen find die »Meta- 
morphoses« (Verwandlungen) in 15 Büchern, eine 
kunſtvoll zu einer laufenden Erzählung geordnete 
Sammlunggriechiſcher und römischer Verwandlungs— 
mythen von der Weltſchöpfung aus dem Chaos bis 
auf Cäſars Apotheoſe (Ausgaben von Gierig, Leipz. 
1804—1807, 2 Bde.; 3. Aufl. von Jahn, 1821— 23; 
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ger, Leipz. 1880), in der Ars amatoria« oder Ars 
amandi in 3 Büchern und in den Remedia amoris« 
(alle drei hrsg. von L. Müller, Berl. 1861). Eine 
eigentümliche Gattung der elegiſch-didaktiſchen Poeſie 
ſchuf O. gleichfalls in ſeinen frühern Jahren in den 
»Heroides< , d. h. Liebesbriefen von Heroinen an 
ihre abweſenden Geliebten und Ehemänner; von den 
21 noch vorhandenen hat jedoch die Kritik einige für 
unecht erklärt (hrsg. von Terpſtra, Leiden 1829; Lörs, 
Köln 1829 — 30, 2 Bde., u. Sedlmayer, Wien 1886; 
überſetzt von Metzger, Stuttg. 1855; Lindemann, 
Leipz. 1867). Elegien im eigentlichen Sinn ſind die 
während ſeines Aufenthalts in der Verbannung ge— 
ſchriebenen »Tristia« („Klagelieder«) in 5 Büchern 
(hrsg. von Jahn, Leipz. 1829; Merkel, Berl. 1837; 
Lörs, Trier 1839) und die »Epistulae ex Ponto 
in 4 Büchern (hrsg. von Korn, Leipz. 1868). Außer⸗ 
dem ſind von ihm erhalten Bruchſtücke eines frühern 
Gedichts: »Medicamina faciei« ( Verſchönerungs— 
mittel des Geſichts«), und der in der Verbannung ge- 
dichteten »Halieuticas (von den Fiſchen im Schwarzen 
Meer), endlich »Ibis«, ein dem Kallimachos nachge— 
ahmtes Schmähgedicht gegen einen Unbekannten, 
gleichfalls aus der Verbannung. Die von den Alten 
ſehr gerühmte Tragödie »Medeae, ein Jugendwerk, iſt 
verloren. Die wichtigſten Geſamtausgaben von D.’ 
Werken ſind: von Dan. Heinſius (Leid. 1629, 3 Bde.), 
Nik. Heinſius (Amſterd. 1658 u. 1661, 3 Bde.), Bur⸗ 
mann (daſ. 1727, 4 Bde.), Jahn (Leipz. 1828 — 32, 
2 Bde.; unvollendet), Merkel (daſ. 1853, 3 Bde.) und 
Rieſe (das. 1872 — 74, 3 Bde.). Den Text mit über⸗ 
ſetzung gab Lindemann (Leipz. 1853 — 67, 6 Bde.) 
heraus. Vollſtändige deutſche überſetzungen befinden 
ſich in den Sammlungen von Metzler und Hoffmann. 
Vgl. auch Schönfeld, Ovids Metamorphoſen in ihrem 
Verhältnis zur antiken Kunſt (Leipz. 1877). 

Ovidukt (Oviductus), ſ. Eileiter. 
Oviedo, ſpan. Provinz, früher mit dem hiſtoriſchen 

Namen Aſturien (ſ. d.) benannt, wird im N. vom 
Viscayiſchen Meer, im Oſten von der Provinz San⸗ 
tander, im S. von Leon und im W. von Lugo be⸗ 
grenzt und umfaßt 10,594 qkm (192 QM.). O. iſt 
ein Gebirgsland und enthält im ſüdlichen Teil den 
Hauptzug des Kantabriſchen Gebirges von den Peas 
de Europa (2665 m) bis zu der Verzweigung des 
Gebirgszugs in das galieiſche Bergſyſtem bei der 
Vera de Miravalles (2004 m). Von dieſem Haupt⸗ 
zug ſtreichen zahlreiche Ausläufer gegen N. in paral: 
leler Richtung durch die Provinz zum Meer, darum: 
ter die Sierra de Ranadoiro. Zwiſchen dieſen paral— 
lelen Bergrücken ziehen ſich tiefe, romantiſche, gut 
angebaute Thäler hin, von Bergſtrömen (Navia, 
Nalon mit Narcea, Sella u. a.) bewäſſert, die ihren 

Bach, Hannov. 1831 — 36, 2 Bde.; Baumgarten: Weg zum nahen Ozean nehmen. Die Küſte iſt größ⸗ 
Cruſius, Leipz. 1835; M. Haupt, Bd. 1, 6. Aufl., tenteils ein bis 100 m ü. M. erhabenes Plateau, das 
beſorgt von Korn, Berl. 1878; Bd. 2, 2. Aufl., dal. meiſt in ſchroffen und zerriſſenen Felſen abfällt. Das 
1881; Magnus, Gotha 1885, überſetzt von Voß, Klima iſt gemäßigt, wiewohl das kälteſte auf der 
2. Aufl., Braunſchw. 1829, 2 Bde.; Tippelskirch, Berl. ganzen Halbinſel; ſelbſt im Sommer ſchmilzt zuwei⸗ 
1873). Gleichfalls mythologiſcher und ſagenhafter, len auf dem Kantabriſchen Gebirge der Schnee nicht. 
aber mehr didaktiſcher Art und in elegiſcher Form | Die Bevölkerung beträgt (1878 576,352 Seelen (1885 
ſind die »Fasti« („Feſtkalender⸗) in 6 Büchern (ur- auf 593,000 geſchätzt), d. h. 54 pro QKilometer. Die 
ſprünglich auf 12, eins für jeden Monat, angelegt), 
worin an die merkwürdigſten Tage und Feſte des 
römiſchen Kalenders Erzählungen aus der ältern 
italiſchen Mythologie und aus der ältern heimiſchen 
Geſchichte geknüpft ſind (hrsg. unter andern von 
Gierig, Leipz. 1812 —14; Merkel, Berl. 1841, und 
Peter, 2. Aufl., Leipz. 1883). Als Dichter der ſinn⸗ 
lichen Liebe erſcheint O. in ſeinen frühſten Werken, 
den Amores in 3 Büchern (überſetzt von Ohlſchlä— 

Produkte ſind: Getreide (doch nicht hinreichend, ſo 
ſorgfältig auch die Abhänge der Gebirge und die 
Thäler angebaut ſind), vorzüglich Roggen und Spelz, 
ſodann Hülſenfrüchte (beſonders Bohnen) und Rü— 
ben, Gemüſe, Obſt (beſonders Apfel, woraus Cider 
bereitet wird), Kartoffeln, Kaſtanien, Wal- und Ha— 

ſelnüſſe; in den tief gelegenen, warmen Thälern ge: 
deiht auch die Weinrebe und ſelbſt die Zitrone. Der 
Wieswachs iſt vortrefflich, und Schöne Wälder (be⸗ 
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ſonders von Kaſtanien) ſchmücken die Abhänge der] Owego, Hauptſtadt der Grafſchaft Tioga des n. . 
Berge. Der Überfluß an trefflichem Futter befördert amerikan. Staats New Pork, an der M 
die Viehzucht, die in den Gebirgsgegenden auf Schwei-[Owego Creek in den Susquehanna, in liebli 

werke, Munitionsgießereien, Glashütten, Konſerven- oder Ovenus), neulat. Dichter, geb. 1560 zu Ar 

zerart betrieben wird, indem man das Vieh im Mai 
auf die Hochgebirgsweiden (die bis 2700 m ü. M. 
gelegenen »Puértoss) treibt, wo es bis zum Oktober 
bleibt. Auch zahlreiche Pferde von großer Leichtig— 
keit und Ausdauer züchtet man in O. Die Fiſcherei 
gibt einen bedeutenden Ertrag. Die Berge liefern 
reiche Ausbeute an Steinkohlen (das aſturiſche Koh— 
lenbecken ergibt jährlich ca. 400,000 Ton., beinahe 
die Hälfte der Geſamtförderung Spaniens), Zink 
(35,000 metr. Ztr. Ausfuhr), Eiſen, Braunſtein, Ga— 
gat (der um Gijon verarbeitet wird), Marmor. Die 
Induſtrie iſt lebhaft und beſchäftigt Eiſen- und Stahl: 

fabriken, Baumwoll- und Leinwebereien ꝛc. Auch der 
Handel iſt rege und bringt beſonders Bergbaupro— 
dukte zur Ausfuhr. Bedeutender iſt natürlich der 
Seehandel, welchem zahlreiche Anker- und Landungs— 
plätze zur Verfügung ſtehen. Haupthafen iſt Gijon, 
von wo aus zwei Eiſenbahnlinien ſüdlich ins Innere 
des Landes führen, deren eine über den Paß Puerto 
de Pajares (1364 m) mit der Leoniſchen Eiſenbahn 
in Verbindung gebracht iſt. Die Provinz umfaßt 
15 Gerichtsbezirke (darunter Aviles u. Gijon). — Die 
gleichnamige Hauptſtadt, in einer fruchtbaren, am— 
phitheatraliſch von Bergen umgebenen Ebene an der 
Eiſenbahn Gijon Leon gelegen, hat eine ſchöne gotiſche 
Kathedrale von 1880 (mit hohem Turm und einer 
Reihe von Königsgräbern), ein altes Schloß, einen 

ſchönen Aquädukt und viele Paläſte; ferner an Bil⸗ 
dungs- und andern Anſtalten eine Univerſität (nur 
Rechtsfakultät, ſeit 1574) mit Notariatsſchule, eine 
lateiniſche Schule, eine Okonomiſche Geſellſchaft mit 
Lehrſtühlen für Chemie, Geometrie und Staatswirt— 
ſchaftslehre, ein Lehrerſeminar, eine Zeichenſchule, 
ein Theater, großes Hoſpiz und Armenhaus, Mili— 
tärſpital, eine Strafanſtalt und (1878) mit dem zahl: 
reiche zerſtreute Häuſergruppen umfaſſenden Stadt— 
gebiet 34,460 Einw. Von induſtriellen Anſtalten ſind 
hervorzuheben: eine königliche Waffenfabrik, außer— 
dem Fabriken für Leder, Hüte, Tiſchzeug, Decken, 
Schokolade ꝛc. O. iſt Sitz des Gouverneurs, eines 
Biſchofs und eines Appellationsgerichts. Unweit des 
Rio Nalon liegt das Warmbad Caldas de Priorio, 
mit ſchönem Badehaus. In der Umgebung von O. 
befinden ſich zahlreiche Eiſenwerke, ſo in dem 11 km 
weſtlich gelegenen Trubia (Nationalfabrif für Eiſen— 
gußwaren und Artilleriematerial). O. iſt das alte 
Asturum Lucus oder Dvetum in Hispania Tarra- 
conensis. In der Geſchichte der Befreiung Spaniens 
von der Gewalt der Mauren nimmt O. eine wichtige 
Stelle ein, indem das hier von Don Froila 756 er: 
richtete Königreich O. der Mittelpunkt der ganzen 
Angriffslinie ward, auf welcher die Nachkommen der 
Weſtgoten die ſarazeniſchen Herrſcherſitze beſtürmten. 
Owina (Schafe), Unterfamilie der Horntiere (Ca- 

vicornia) aus der Ordnung der Paarzeher. 
Ovipära (lat.), eierlegende Tiere. 
Ovis, Schaf. 
Ovoſköp, ſ. Ei, S. 352. 
Ovülum (lat., Eichen), ſ. v. w. Samenknoſpe 

der Pflanzen. 
Ovum (lat.), Ei. 
07%., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Richard Owen (ſ. d.). 
Owa (türf.), Ebene. 
Owahu, Inſel, ſ. Oahu. 
Owaihi, Inſel, ſ. v. w. Hawai. 

ündu 
Gegend, hat Wollmanufakturen und (18s )5525 Ei 

wen (Auen), Stadt im württemberg. Don 
kreis, Oberamt Kirchheim, an der Lauter, hat eine 
ſchöne gotiſche Stadtkirche mit den Begräbniſſen d 
Herzöge von Teck, mechaniſche Weberei, Schrauben⸗ 
fabritation, Obſt⸗ und Weinbau, Schafzucht und (uss) 
1404 evang Einwohner. Nahe dabei der ſteile, mit 
der Burgruine Teck gekrönte Teckberg (774m, mit 
Belvedere) und an deſſen Abhang die ſagenreiche 
Höhle Sibyllenloch. Vgl. Rooſchütz, O., ſeine 
Geſchichte und Denkwürdigkeiten (Stuttg. 1884). 
Owen (spr. oben), 1) John (latiniſiert Audoenus 

in Wales, ſtudierte zu Oxford die Rechte, erwarb ſich 
1590 das Bakkalaureat, mußte wegen Armut 1591 
eine Schullehrerſtelle in Cryleigh und 1594 in War⸗ 
wick annehmen und ſtarb 1622 in London. Seine 
»Epigrammata« (Lond. 1612; beſte Ausg. von Re⸗ 
nouard, Par. 1795, 2 Bde.), die ſich durch ungezwun⸗ 
genen und beißenden Witz, weniger durch Feinheit 
der Sprache und Eleganz des Versbaues auszeich— 
nen, geißeln die Thorheiten der Menſchen, insbeſon⸗ 
dere auch die Mißbräuche in der katholiſchen Kirche, 
daher fie auf den »Index« geſetzt wurden. Eine Aus⸗ 
wahl (»Epigrammata selecta) mit Überſetzung gab 
Jördens (Leipz. 1813), einen »Libellus epigram- 
matum« Ebert (daſ. 1825) heraus; die neueſte Über: 
ſetzung erſchien anonym (von J. L. B., Nördl. 1863). 

2) Robert, engl. Sozialiſt, geb. 14. Mai 1771 zu 
Newtown (Nordwales) als der Sohn eines kleinen 
Handwerkers, kam mit zehn Jahren als Lehrling zu 
einem Tuchhändler nach Stamford und war dann 
mehrere Jahre Kommis in London und Mancheſter. 
Sein Fleiß, ſeine Solidität und ſeine geſchäftliche 
Begabung bewirkten, daß ihm 1790 die Leitung einer 
Baumwollſpinnerei mit 500 Arbeitern in Lancaſhire 
anvertraut wurde. Bald darauf wurde er Teilneh- 
mer und Direktor der Chorldon Twiſt Company in 
Mancheſter. Nachdem er die Tochter des Eigentü⸗ 
mers einer großen Baumwollſpinnerei in New Lanark, 
Dale, geheiratet hatte, veranlaßte er 1800 ſeine Ge⸗ 
ſellſchaft, dieſe Spinnerei zu kaufen, deren Leitung 
er übernahm. O. nahm ſich hier ganz vorzüalich auch 
ſeiner Arbeiter an, deren Lage er durch Maßregeln, 
welche damals noch neu und unerprobt waren, zu 
heben ſuchte, wie durch Bau von Wohnungen, Be: 
ſchaffung von Lebensmitteln ꝛc. im großen und über: 
laſſung derſelben an die Arbeiter zu den Selbſtkoſten, 
durch Lohnerhöhung mit zinsbarer Anlegung des 
Mehrbetrags, Kürzung der Arbeitszeit, Nichtbeſchäf— 
tigung von Kindern unter zehn Jahren, Errichtung 
einer Schule, einer Kleinkinderbewahranſtaltzc. Dieſe 
Bemühungen waren von dem günſtigſten Erfolg 
gekrönt. In wenigen Jahren war nicht allein die 
Arbeiterbevölkerung von 2- 3000 Seelen materiell 
gut ſituiert und ſittlich gehoben, ſondern es war auch 
der Reinertrag der Fabrik erheblich geſtiegen. Trotz⸗ 
dem entſtanden zwiſchen O. und ſeinen Kompagnons 
Mißhelligkeiten, welche O. 1813 veranlaßten, das 
Unternehmen in eine neue Kapitalgeſellſchaft umzu⸗ 
wandeln, deren Mitglieder ſich mit einer Rente von 
5 Proz. begnügten. Der Beifall, welchen O. fand, 
verleitete ihn zu einer Überſchätzung jeiner Kraft. Er 
fühlte jetzt in ſich den Beruf, als neuer Meſſias alle 
Menſchen gut und glücklich zu machen. Dieſe von ihm 
zuerſt in der Schrift »A new view of society, or 
essays on the principle of the formation of the 



character« (Lond. 1812) entwickelte Frage 
ür ihn eine Frage der Erziehung. Von dem 
nken ausgehend, daß für Charakter und Hand— 

gen der Menſchen nur die äußern Verhältniſſe, 
er denen ſie lebten, beſtimmend ſeien, und daß 

mnach niemand für ſeine Handlungen perſönlich 
verantwortlich ſei, forderte er eine Reform der Er: 
ziehung, bei welcher es vor allem darauf ankäme, 

günſtige phyſiſche, moraliſche und ſoziale äußere Ver— 
hältniſſe für jeden einzelnen von ſeiner frühſten Ju— 
gend an zu ſchaffen. Hierbei gelangte O. allmählich 
u rein kommuniſtiſchen Ideen; er entwarf eine neue 
eſellſchaftsordnung, nach welcher das geſamte wirt— 
aftliche und ſoziale Leben ſich nur noch in kleinen 
mmuniſtiſchen Gemeinden mit gemeinſamer Er— 
hung der Kinder vollziehen ſollte ſ. Kommunis— 

nus, S. 989), und machte es jetzt zu ſeiner Lebens— 
aufgabe, für die Verwirklichung ſeiner kommuniſti— 
ſchen Ideen zu agitieren. O. war ein reicher Mann 
geworden. Die Gründung ſolcher Gemeinden for— 
derte er zuerſt 1817 in einem Report to the Com- 
mittee of the House of Commons on the Poor Law« 
als ein Mittel zur Beſeitigung der Armut (ogl. auch 
ſein Hauptwerk: »The book of the new worlds, Lond. 
1820). Zwei Jahrzehnte entfaltete er eine raſtloſe 

Thätigkeit als Agitator, hielt über 1000 Reden, ſchrieb 
über 2000 Artikel in Journalen, ohne jedoch in Eng— 
land praktiſche Erfolge zu erzielen. Er begab ſich 
deshalb, nachdem er wegen ſeines Atheismus mit 
der engliſchen Geiſtlichkeit in Konflikt gekommen war, 
1825 nach Amerika, wo er New Harmony in Indiana 
kaufte, um hier eine kommuniſtiſche Gemeinde zu 

gründen. Gleichzeitig machte einer ſeiner Schüler, 
Abraham Combe, einen Verſuch zu Orbiſton bei 
Glasgow. Beide koſtſpieligen Unternehmungen miß— 
glückten. 1827 nach London zurückgekehrt, verlor O. 
bei einem phantaſtiſchen Unternehmen, »National 
labour equitable echange«, welches die Erſetzung 
des Geldes als Tauſchmittel durch Arbeitsſtunden 
bezweckte, 1832 ſaſt jein ganzes Vermögen. Andre 
verfehlte Verſuche mit kommuniſtiſchen Gemeinden 
wurden unter andern zu Ralahine in Irland und zu 
Tytherly in Nampſhire vorgenommen. Beſſere Er— 
folge erzielte O. dagegen mit ſeiner bis in die 40er 
Jahre fortgeſetzten Agitation für Einführung einer 

Fabrikgeſetzgebung und des obligatoriſchen Schul— 
unterrichts, für Kürzung der Arbeitszeit in den 
Fabriken, für Gründung von Genoſſenſchaften der 
Arbeiter ꝛc. In ſeinen ſpätern Jahren wurde O. An⸗ 
hänger des Spiritismus. Er ſtarb 17. Nov. 1858 in 
ſeiner Geburtsſtadt. Vgl. Life of Robert O., written 
by himself (Lond. 1857); Sargant, Robert O. 
and his social philosophy (daſ. 1860); Booth, 
Robert O., the founder of socialism in Eugland 
(daſ. 1869). 

Sein älteſter Sohn, Robert Dale O., geb. 7. Nov. 
1801 zu New Lanark, war 1843 — 47 Vertreter für 
Indiana im Kongreß, 1853 — 58 Geſchäftsträger der 
Vereinigten Staaten in Neapel. Als eifriger Spiri— 
tiſt trat er für den Spiritismus ein in den Schriften: 
»Fuotfalls on the boundary of another world« (4. 
Aufl., Bhilad. 1881); »The debatable land between 
this world and the next« (daſ. 1872). Er ſtarb 25. Juni 
1877 in New Pork. Vgl. feine Selbſtbiographie: 
»Threading my way« (Lond. 1873). — Sein zweiter 
Sohn, David Dale O., geb. 24. Juni 1807 zu New 
Lanark, ein hervorragender Geolog, gab geologiſche 
Werke heraus über die Staaten Indiana, Wisconſin, 
Jowa, Minneſota, Kentucky, Arkanſas ꝛc., deren geo- 
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ten, teils der Union ermittelt hatte. Er ſtarb 13. Nov. 
1870 in New Harmony. 

3) Richard, Naturforſcher, geb. 20. Juni 1804 zu 
Lancaſter, ſtudierte ſeit 1824 Medizin in Edinburg, 
ließ ſich dann als Wundarzt in London nieder, ward 
1835 Konſervator des Muſeums und Profeſſor der 
Phyſiologie am College of surgeons; auch lehrte er 
Paläontologie an der School of mines und Phyſio— 
logie an der Royal Institution, mußte aber aus Ge— 
ſundheitsrückſichten ſeine Lehrthätigkeit aufgeben und 
ward Vorſtand der naturhiſtoriſchen Abteilungen des 
Britiſchen Muſeums. Er lieferte einen fünfbändigen 
illuſtrierten Katalog der anatomiſchen, phyſiologi— 
ſchen, vergleichend-anatomiſchen und naturwiſſen— 
ſchaftlichen Sammlungen von Hunters Muſeum, eine 
muſterhafte Anatomie des Nautilus (1832), der Bra- 
chiopoden ꝛc.; vor allem aber waren es ſeine ſyſte— 
matiſchen Arbeiten über foſſile Tiere, durch welche 
er nicht nur den Wert ſtrenger Vergleichung mit Be- 
zug auf die Wiedererkennung und Rekonſtruktion 
ſelbſt nur bruchſtückweiſe erhaltener ausgeſtorbener 
Tiere in glänzender Weiſe darlegte, ſondern aus 
welchen er auch umgekehrt wichtige Beiträge zur Er— 
läuterung des geſetzmäßigen Baues der Tiere über— 
haupt ableitete. Er verſuchte mit außerordentlichem 
Scharfſinn und ſtrenger Konſequenz die Grundfor— 
men der einzelnen anatomiſchen Syſteme der Wirbel⸗ 
tiere, zunächſt des Knochenſyſtems, nach ihren ver— 
ſchiedenen Wandlungen zu entwickeln, und wenn auch 
einzelnes in ſeinen Ausführungen wegen zu geringer 
Berückſichtigung der Entwickelungsgeſchichte nicht im 
ganzen Umfang haltbar erſcheint, ſo waren doch ſeine 
Arbeiten ungemein fördernd, inſofern ſie zum erſten— 
mal ein in ſeltener Reichhaltigkeit zuſammengebrach— 
tes Material konſequent nach einer beſtimmten Theo— 
rie geordnet darboten. Außer zahlreichen Abhand— 
lungen in Fachjournalen ſchrieb er: »Archetype and 
homologies of vertebrate skeleton« (Lond. 1848); 
»British fossil reptilia of the cretaceous period“ 
(daſ. 1851); » Comparative anatomy, invertebrate 
animals« (daſ. 1855) und »vertebrate animals« 
(daſ. 1855); »Crocodilia and Ophidia of the London 
clay« (daſ. 1859); »Description of the extinet gi- 
gantic Sloth« (daf. 1843); On parthenogenesis«< 
(daſ. 1849); »On the nature of limbs« (daſ. 1849); 
»Fossil reptilia of the wealden« (daſ. 1853 — 57); 
»History of the British fossil mammalia and birds« 
(daſ. 1846) und »reptiles« (daſ. 1849); On the 
classification of mammalia (daſ. 1859); »Memoir 
on theMegatherium« (daſ. 1861); »Odontography« 
(2. Aufl., daſ. 1845, 2 Bde.); O farms of the ske- 
leton and the teeth« (daſ. 18565; »rralaeontology« 
(4. Aufl., da). 1869); »Principes d'ostéologie com- 
paree« (Par. 1855), »Anatomy vi vertebrates« 
(Lond. 1866-68, 3 Bde.); Memoirs ofextinct wing 
less birds of New Zealand« (1878, 2 Bde.). 
Owensboro'(ſpr. oh-ensböro), Stadt im nordamerikan. 

Staat Kentucky, am Ohio, in der Nähe ergiebiger Koh: 
lengruben, hat lebhafte Schiffahrt u. (1880) 6231 Einw. 

Owen's Lake (spr. oh⸗ens leht), Salzſee im nordame— 
rikan. Staat Kalifornien, jenſeit der Sierra Nevada, 
1082 m ü. M., vom gleichnamigen Fluß geſpeiſt. 
Owen Sound (pr. oh⸗en ſſaund), Stadt in der bri— 

tiſch-amerikan. Provinz Ontario, an der Georgian 
Bay des Huronſees gelegen, mit (1881) 4426 Einw. 
Owen Stanley (pr. oh⸗en ſtäunli), Berg in Britiſch— 

Neuguinea, in der ſüdöſtlichen Halbinſel von Neu— 
guin.a, 4024 m hoch. 

Owidiöpol, Stadt im ruſſ. Gouvernement Cher— 
gnoſtiſche Verhältniſſe er im Auftrag teils der Staa- ſon, Kreis Odeſſa, am Dujeſtrliman, früher Feſtung, 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 37 
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jetzt ein armſeliger Ort mit (1885) 5776 Einw. O. iſt 
das alte Nikonion, wo ſpäter unter türkiſcher Herr: 
ſchaft das Dorf und die Feſte Chadſhi-Dere 
(Gadſhider) ſtanden. Die Stadt wurde früher 
fälſchlich für Tomi, das Exil des Ovid, gehalten, 
weshalb ſie zwei Jahre nach der Abtretung an Ruß: 
land (1793) den jetzigen Namen erhielt. 

Owinsk, Dorf im preuß. Regierungsbezirk und 
Kreis Poſen (Oſt), an der Warthe, mit der ſchönen 
Kirche eines ehemaligen (1797 aufgehobenen) Ciſter— 
cienſerkloſters, Irrenanſtalt, Schloß mit Park und 
(1885) 1045 meiſt kath. Einwohnern. 

Owrutſch, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Wol: 

Owinsk — 

hynien, an der Norina, mit 4 Kirchen und (1881) 6478 
Einw.; wird zuerſt 977 erwähnt unter dem Namen 
Wrutſchija, als Reſidenz des Drewljanenfürſten 
Oleg, Bruder des Großfürſten Jaropolk. 

Oxalͤte, ſ. v. w. Oralſäureſalze, z. B. Kalium⸗ 
oxalat, oxalſaures Kali. 

Oxälüther, j. Oralſäureäther. 
Oralätfleine, aus oralfaurem Kalk beſtehende 

Harnſteine. 
Oxalideen (Sauerkleegewächſe), dikotyle Fa: 

milie aus der Ordnung der Gruinales, meiſt einjäh⸗ 
rige oder perennierende, bisweilen mit Zwiebeln 
oder Knollen verſehene Kräuter, mit wechſelſtändigen, 
geſtielten, meiſt handförmig drei- oder mehrzählig 
zuſammengeſetzten Blättern ohne Nebenblätter. Die 
vollſtändigen, regelmäßigen Blüten ſtehen einzeln 
auf den Blütenſtielen oder bilden Dolden oder 
Riſpen. Die Frucht iſt eine grüne, häutige Kapſel, 
welche der Länge nach fachſpaltig ſich öffnet, ſeltener 
eine Beere. Die Samen ſind mit einer Haut über⸗ 
zogen, welche an ihrer Spitze elaſtiſch aufreißt und 
die Samen aus der Kapſel fortſchleudert; die Samen⸗ 
ſchale iſt kruſtig, meiſt gerippt und runzelig, der ge: 
rade oder gekrümmte Keimling liegt in der Achſe 
eines fleiſchigen Endoſperms. Die O. beſtehen nur 
aus den Gattungen Oxalis L., Averrhoa L. und 
Hypseocharis Wedd., find hauptſächlich in der hei: 
zen und ſüdlichen gemäßigten Zone einheimiſch, in 
Europa nur durch wenige Arten von Oxalis vertre⸗ 
ten und wegen ihres Reichtums an Oxalſäure, 
manche auch wegen der Reizbarkeit ihrer Blättchen 
bemerkenswert. 

Oxälis L. (Sauerklee), Gattung aus der Fa: 
milie der Oxalideen, Kräuter oder Sträucher mit 
knolligem Rhizom, Drei: oder vierzähligen, einen ſtark 
ſauren Saft enthaltenden Blättern (daher der Name), 
blattwinkelſtändigen, weißen oder gelben Blüten, 
häutiger, fünffächeriger, aufſpringender Kapſel und 
einer fleiſchigen, elaſtiſchaufſpringenden Samenhülle. 
220 Arten, faſt alle im ſüdlichen Afrika und dem tro⸗ 
piſchen bis ſüdlich gemäßigten Amerika. O. aceto- 
sella L. (gemeiner Sauerklee, Haſenklee, 
Kuckucksklee), eine zarte, ausdauernde Pflanze 
mit gegliedertem, kriechendem, beſchupptem Rhizom, 
grundſtändigen, dreizähligen, verkehrt herzförmigen 
Blättern, einblütigem Schaft und weißer Blüte, 
welche im April und Mai erſcheint, während eine an⸗ 
dere ſpätere Form kleiner Blüten meiſt unter dem 
Moos verſteckt bleibt. Die Blätter vom gemeinen 
Sauerklee bilden als Shamrock ein heraldiſches Em⸗ 
blem im irländiſchen Wappen, er findet ſich in Laub— 
wäldern Europas, war früher offizinell und diente 
auch zur Gewinnung des in ihrem Saft reichlich vor— 
handenen oxalſauren Kalis. Zwei andre Arten mit 
gelben Blüten, O. stricta L. und O. corniculata L., 
find auch bei uns einheimiſch, die erſte aus Nord: 
amerika, die zweite aus Südeuropa eingewandert; | Reinigen des Glycerins und als Reagens. 

Oxalſäure. ö 
* 

andre, wie O0. tetraphylla Car., aus Nordamerika, 
mit violetten Blüten in Dolden, werden als Zier⸗ 
pflanzen in Gärten kultiviert; O. crassicaulis Zucc. 
und O. esculenta L., aus dem tropiſchen Amerika, 
haben einen knolligen, nußartigen, genießbaren Wur⸗ 
zelſtock und werden deshalb in Amerika vielfach an⸗ 
gebaut; die Blüten ſind gleichfalls violett. 2 

Oxalit (Humboldtin, Eiſenreſin), Mineral 
aus der Ordnung der Salze mit organiſchen Säuren, 
findet ſich in haarförmigen Kriſtallen, auch traubig, 
in Platten, derb und eingeſprengt, faſerig, feinkörnig 
bis dicht, als Beſchlag und Anflug, iſt gelb, ſchwach 
glänzend bis matt, undurchſichtig, Härte ?, ſpez. Gew. 
2,15— 2,25, beſteht aus oxalſaurem Eiſenoxydr 
202 FeO - 3Hz0 und findet ſich in Klüften der 
Braunkohle zu Großalmerode in Heſſen, bei Duis⸗ 
burg und Bilin. 

Oxalium, |. v. w. Sauerkleeſalz, ſ. Oxalſäure. 
| Orälſäure (Kleeſäure, Sauerfleejäure) 
6,850, findet ſich ſehr weit verbreitet im Pflanzen⸗ 
reich, meiſt als ſaures Kaliſalz, beſonders in Sauer⸗ 
klee⸗ (Oxalis), Sauerampfer: (Rumex) und Rhabar⸗ 
ber:(Rheum-) Arten, im Spinat ꝛc., als Kalkſalz wohl 
in den meiſten Pflanzen, namentlich in Wurzeln, 
Rinden und Flechten, auch im Harn, beſonders nach 
Genuß vegetabiliſcher Nahrungsſtoffe, mouſſierender 
Weine, kohlenſäurereicher Biere und der Alkalibi⸗ 
| carbonate, in Harnſedimenten, Blaſenſteinen (Maul: 
beerſteine), im Guano, in Exkrementen der Rau- 
pen und im Mineralreich als oxalſaurer Kalk den Thier⸗ 
ſchit, als oxalſaures Eiſenoxydul den Dralit bildend. 
O. entſteht bei Einwirkung von Kohlenſäure auf ge⸗ 
ſchmolzenes Natrium, beim Erhitzen von ameiſenſau⸗ 
rem Natron, ganz allgemein bei der Oxydation von 
Kohlenſtoffverbindungen (3. B. Celluloſe, Zucker, 
Stärkemehl) mit Salpeterſäure oder ſchmelzendem 
Kalihydrat. Zur Darſtellung erhitzt man Rohr⸗ 
zucker mit Salpeterſäure, ſolange noch rote Dämpfe 
entweichen, und läßt kriſtalliſieren; im großen erhitzt 
man Sägeſpäne von weichem Holz mit Atzkali (oder 
mit einem Gemiſch aus Atzkali und Atznatron) auf 
eiſernen Platten, laugt mit Waſſer aus, läßt das 
oxalſaure Alkali kriſtalliſieren, trennt es von der 
Mutterlauge durch Filterpreſſen oder Zentrifugal⸗ 

maſchinen, zerſetzt es mit Kalkmilch und den gebilde⸗ 
ten oxalſauren Kalk durch Schwefelſäure; die vom 
ſchwefelſauren Kalk getrennte Löſung von O. wird 
zur Kriſtalliſation gebracht. O. bildet farb- und ge: 
ruchloſe Kriſtalle mit 2 Molekülen Kriſtallwaſſer, 
ſchmeckt ſtark ſauer, löſt ſich in 8 Teilen kaltem, viel 
leichter in heißem Waſſer, auch in Alkohol, verwittert 
an der Luft zu einem weißen Pulver, welches bei 
150 —160“˙ ſchmilzt und unzerſetzt ſublimiert, und 
deſſen Dämpfe ſtark zum Huſten reizen. Mit Oxy⸗ 
dationsmitteln gibt O. Waſſer und Kohlenſäure, ſie 

fällt Gold aus ſeinen Löſungen; mit konzentrierter 
Schwefelſäure gibt ſie Kohlenoxyd, Kohlenſäure und 
Waſſer. O. iſt eine der ſtärkſten organiſchen Säuren 
und bildet mit Baſen die Oralſäureſalze (Oxa⸗ 
late). Sie iſt giftig (äußerlich dem Bitterſalz ſſchwe⸗ 
felſaure Magneſia] ähnlich, Gegengift: mit Waſſer 
angerührte Schlämmkreide); als Arzneimittel wirkt 
ſie wie Zitronen- und Weinſäure, nur ſtärker; ſie 
wird aber mediziniſch nicht benutzt, dagegen techniſch 
als Enlevage in der Kattundruderei, in der Woll⸗ 
und Seidenfärberei, zur Darſtellung von Ameiſen⸗ 
ſäure und Allylalkohol, zum Beſeitigen von Tinte⸗ 
und Roſtflecken, zum Bleichen des Strohs, zum Putzen 
von Meſſing (unter dem Namen Zuckerſäure) zum 
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äther) C ( H,) 0 entiteht, wenn man eine Löſung 
von entwäſſerter Oxalſäure in abſolutem Alkohol 
allmählich auf 130% erhitzt und Alkoholdampf in die 
Flüſſigkeit leitet. Aus dem Rückſtand ſcheidet man 
durch Deſtillation den Oxaläther ab. Er bildet eine 
farbloſe, aromatiſch riechende Flüſſigkeit vom ſpez. 
Gew. 1,003, ſiedet bei 186“, löſt ſich ſchwer in Waſſer 
und zerſetzt ſich mit demſelben allmählich in Waſſer 

und Alkohol. Orxalſäuremethyläther C H,(CH,), 
wird durch Deſtillation von Oxalſäure, Methylalto: 
hol und Schwefelſäure gewonnen, bildet farbloſe, in 
Waſſer, Alkohol und Ather lösliche Kriſtalle, riecht 
aromatiſch, ſchmilzt bei 51“, deſtilliert bei 163“ und 
wird durch Waſſer, namentlich beim Kochen, in Oral: 

äure und Methylalkohol zerſetzt. Man benutzt ihn 
zur Darſtellung von reinem Methylalkohol. 

Oxalfäureſalze (Dralate), Verbindungen der 
Oxalſäure mit Baſen, finden ſich zum Teil in der Na— 
tur und werden aus Oxalſäure und den betreffenden 
Baſen dargeſtellt oder, ſoweit ſie unlöslich ſind, aus 
der Löſung eines Oxalſäureſalzes durch andre Salze 
gefällt. Sie ſind bis auf die der Alkalien in Waſſer 
und ſämtlich in Alkohol unlöslich und zerſetzen ſich 
ſämtlich beim Erhitzen. Oralſaures Eiſenoxyd 
Fez(C zH) entſteht beim Löſen von Eiſenhydroryd 
in Oxalſäure, iſt leicht löslich und zerſetzt ſich im Son— 
nenlicht, indem ſich die braune Löſung unter Entwicke— 
lung von Kohlenſäure und Abſcheidung von gelbem, 
kriſtalliniſchem, ſchwer löslichem oxalſauren Eifen: | 
ory dul FeO, entfärbt. Dies wird auch aus Eiſen⸗ 
vitriol durch oxalſaures Alkali gefällt und findet ſich 
in der Natur als Oralit. Oralſaures Kali K2Cz20. 
bildet leicht lösliche Säulen mit 1 Molekül Kriſtall⸗ 
waſſer, wird an der Luft matt, bei 180° waſſerfrei. 
Saures oraliaures Kali KHC,O, findet ſich in 
vielen Pflanzen, entſteht, wenn man kohlenſaures 
Kali mit Oxalſäure neutraliſiert und dann noch ſo 
viel Oxalſäure hinzufügt, wie man verbraucht hat. 
Es bildet luftbeſtändige Kriſtalle mit 1 Molekül Kri⸗ 
ſtallwaſſer, ſchmeckt ſauer und bitter, iſt leicht löslich 
in heißem, ſchwer in kaltem Waſſer und in Alkohol 
und kommt als Sauerkleeſalz (Kleeſalz, fälſchlich 
Bitterkleeſalz genannt) in den Handel, enthält aber 
häufig ein noch ſaureres und ſchwerer lösliches Salz 
HK (CO) 22H20, welches ſich in 20 Teilen Waſ-⸗ 
ſer löſt. Es dient beſonders zur Beſeitigung von 
Roſt⸗ und Tintenflecken. Dralfaurer Kalk Cal,O, 
wird aus heißen oder konzentrierten Kalkſalzlöſungen 
durch oraljaures Alkali gefällt, findet ſich weitver⸗ 
breitet im Pflanzen⸗ und Tierreich, als Thierſchit im 
Mineralreich, iſt unlöslich in Waſſer und Eſſigſäure, 

Oxalſäureäther — Oxenſtierna. 
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J Oxälſäureather. Oxalſäureäthyläther (Oral: | Oxenſtierna (ſpr. ⸗ſcherna), Axel, Graf von, be: 
rühmter ſchwed. Staatsmann, geb. 16. Juni 1585 
zu Faͤnö in Upland als Sprößling einer altadligen 
Familie, ſtudierte in Roſtock, Jena und Wittenberg 
Theologie, Staats- u. Rechtswiſſenſchaften nebſt alten 
und neuen Sprachen, trat als Kammerjunker in die 
Dienſte Karls IX. und, nachdem er von 1606 bis 1608 
als Geſandter in Mecklenburg fungiert hatte, mit dem 
Titel eines ſchwediſchen Reichsrats in den Senat. 
Guſtav Adolf erhob ihn zum Reichskanzler und ſchloß 
auf ſeinen Rat Frieden mit Dänemark (1612) und 
mit Rußland (1617). Als 1621 der Krieg mit Sieg— 
mund III. von Polen begann, erhielt O. in Verbin⸗ 
dung mit neun Reichsräten die Verwaltung des 
Reichs, bis ihn 1626 Guſtav Adolf zum Generalgou— 
verneur aller in Preußen den ſchwediſchen Waffen 
unterworfenen Diſtrikte ernannte; nach dem Sieg bei 
Breitenfeld aber rief er ihn nach Deutſchland und 
übergab ihm, ehe er nach Franken und Bayern vor— 
drang, zu Frankfurt a. M. die geſamte Führung der 
diplomatiſchen Geſchäfte und des Kriegsweſens am 
Rhein und Main, und durch den Tod des Königs (16. 
Nov. 1632) fiel ihm die ganze Leitung der ſchwediſchen 
Politik in Deutſchland zu. Durch feine genaue Kennt: 
nis der deutſchen Verhältniſſe, feinen tiefen diploma— 
tiſchen Scharfblick, ſeine Charakterfeſtigkeit und Mä- 
ßigung gelang es ihm, die Zerſplitterung der pro- 
teſtantiſchen Kräfte möglichſt zu verhüten, daher ihn 
die Verbündeten auf dem Kongreß zu Heilbronn 1633 
als den Leiter der evangeliſchen Union anerkannten. 
Gleichzeitig entwarf er für Schweden im Geiſt Guſtav 
Adolfs eine Verordnung über Staat und Regierung 
des Reichs«, welche 29. Juli 1634 von den Ständen an⸗ 
genommen wurde und wegen der weiſen Abgrenzung 
der Macht des Königs, der Stände und der Beamten 
für ihre Zeit ein Meiſterwerk der Staatskunſt war, 
wenn ſie auch auf die Dauer die Entwickelung einer 
Adelsoligarchie nicht hindern konnte. 1636 kehrte er 
nach Schweden zurück, wo er fi) zunächſt der Erziehung 

löslich in Mineralſäuren und in den Salzen der Me: 
talle der Magneſiagruppe, verliert erſt über 200% 
ſein 1 Molekül Kriſtallwaſſer und gibt beim Glühen, 
ohne ſich vorher zu ſchwärzen, kohlenſauren Kalk. 
Man benutzt ihn in der quantitativen Analyſe zur 
Beſtimmung des Kalks. Draljaures Natron 
N3,0,0, wird aus ſiedender konzentrierter Oxal⸗ 

Chriſtines, der Tochter ſeines königlichen Freundes, 
mit väterlicher Sorgfalt annahm. Um den Krieg in 
Deutſchland zu Ende zu bringen, ſandte er ſeinen Sohn 
Johann als Bevollmächtigten dahin, während er durch 
den Vertrag zu Brömſebro (13. Juli 1645) von den 
Dänen einen ehrenvollen Frieden für Schweden er 
langte. Chriſtine erhob ihn hierauf zum Grafen von 
Södermöre, und gleichzeitig ward er zum Kanzler der 
Univerſität Upſala ernannt. Da er ſich ſpäter dem 
Entſchluß Chriſtines, einen Nachfolger zu ernennen, 
aus allen Kräften widerſetzte, entſtand eine Spannung 
zwiſchen ihm und der Königin; doch ward auch ferner: 
hin kein wichtiger Beſchluß ohne ihn gefaßt. Noch 
dringender riet er ihr von dem Entſchluß ab, die Re: 
gierung niederzulegen, und nahm daher auch keinen 
Anteil an den hierauf bezüglichen Verhandlungen. 
Auch Karl X. Guſtav ſchenkte ihm fortdauernd ſein 
volles Vertrauen. O. ſtarb 28. Aug. 1654. Man 
ſchreibt ihm mit Unrecht die Abfaſſung des 1653 zu 
Stockholm erſchienenen 2. Teils des Chemnitzſchen 

ſäurelöſung durch kohlenſaures Natron abgeſchieden Werkes vom ſchwediſchen Krieg in Deutſchland ſowie 
und bildet ein ſchwer lösliches, ſandiges Pulver. die Flugſchrift »De arcanis austriacae domus zu. 
Oxalſaures Queckſilberoxyd Hg, wird aus Vgl. Lundblad, Schwediſcher Plutarch, Bd. 2: 
einer Löſung von ſalpeterſaurem Queckſilberoryd Leben Oxenſtiernas (deutſch, Stralſ. 1827). 
durch oxalſaures Kali gefällt, iſt amorph, farblos, 
unlöslich, wird am Licht gelb, detoniert beim Er: 
hitzen und explodiert ſehr heftig durch einen Ham— 

I 
! 

Sein älterer Sohn, Johann, geb. 1611, führte 
in jüngern Jahren mehrere diplomatiſche Aufträge 
aus, ward 1639 Reichsrat, Präſident des Tribunals 

merſchlag. Das ſchwer lösliche oraljaure Silber: in Wismar ſowie Schwedens erſter Geſandter bei 
AgzCz0, explodiert bei ſchnellem Erhitzen. dem Friedenskongreß in Osnabrück, lebte aber wäh- oxyd 

2 — (griech.), Gehalt des Harns und feiner rend desſelben mit ſeinem Kollegen, dem von der 
Sedimenie an oralſaurem Kalt. Königin Chriſtine begünſtigten Adler-Salvius, im 

> 3 
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bitterſten Streit; ſtarb 1657. Der jüngere Sohn 
Axels, Erik, geb. 1624, wurde 1645 Oberkammerherr, 
1646 Gouverneur in Eſthland, 1651 Reichsrat und 
Präſident im Handelskollegium, 1654 Reichsvize— 
kanzler und nach dem Tod ſeines Vaters deſſen Nach— 
folger in der Reichskanzlerwürde. Während des pol: 
nischen Kriegs Karls X. regierte erin Polniſch-Preußen 
und ſchloß die Traktate mit Brandenburg und den 
Holländern ab. Er ſtarb 1656. Mit ſeinem Enkel Karl 
Guſtav, der jung ſtarb, erloſch die gräfliche Familie. 

Oxford, in der Geologie ein Schichtenkomplex der 
Juraformation (ſ. d.). 

Oxford, 1) Hauptſtadt der nach ihr genannten 
engl. Grafſchaft, in lieblicher Gegend, an der Mün— 
dung des Cherwell in die Themſe, mit (1881) 39,186 
Einw. O. iſt eine der älteſten Städte Englands und be— 

wahrt mit ihren zahlreichen von 
Wieſen und Bäumen umgebe— 
nen Colleges noch ganz den 
Charakter einer mittelalter⸗ 
lichen Stadt. Die alte von Wil: 
helm dem Eroberer erbaute 
Burg iſt bis auf wenige Spu— 
ren verſchwunden, aber die al⸗ 
ten Stadtmauern aus dem 11. 
Jahrh. laſſen ſich faſt ihrer gan— 
zen Länge nach noch verfolgen. 
Seinen Ruf verdankt O. der 
Univerſität, der größten 

und älteſten Hochſchule in England. Schon unter 
Alfred d. Gr. war die Stadt der Sitz einer blühen: 
den Gelehrtenſchule, und als Universitas litera- 
ria im eigentlichen Sinn erſcheint ſie bereits im 12. 
und 13. Jahrh., wo ſie ſich eines ſehr zahlreichen 
Beſuchs erfreute und bald neben Cambridge als 
das eine der »beiden Geiſtesaugen Englands« be— 
zeichnet wurde. Ganz wie in Cambridge (ſ. d.), be: 
ſteht die Univerſität aus den Mitgliedern der meiſten 
aus den ältern Hostels (Bursae) hervorgegangenen 
21 Colleges und 5 Halls, von denen indes nur erſtere 
die Rechte von Korporationen genießen. Dazu kom— 
men auch hier ſeit 1868 »unattachierte« (non ad- 
seripti) Studenten. Wie in Cambridge, hat jedes 
dieſer unter einem Präſidenten, Warden, Master, 
Provost, Rektor oder Principal ſtehenden Colleges 
ſeine Fellows, Graduierten und Undergraduates 
oder Studenten zu Mitgliedern. Die früher allge: 
mein übliche Einteilung der Studenten in Adlige, 

Wappen von Oxford. 

Fellow Commoners, Commoners und Servitors (den | fi 
Sizars in Cambridge entſprechend) wird in den vor⸗ 
nehmſten Anſtalten kaum noch anerkannt. In dieſer 
Art beſteht die Univerſität (1887) aus 11,476 Mit⸗ 
gliedern, einſchließlich der 3062 Studenten. Oberſte 
Univerſitätsbehörde iſt das House of Convocation, 
zu welchem alle Magistri Artium gehören, welches 
den Kanzler, die beiden Parlamentsmitglieder und 
mehrere der Profeſſoren ernennt, das Patronats⸗ 
recht bei Beſetzung der Pfründen ausübt, und ohne 
deſſen Einwilligung kein Statut Geſetzeskraft hat. 
Die Congregation wird gebildet aus den in O. woh— 
nenden Magistri Artium, und ihre Thätigkeit be⸗ 
ſchränkt ſich faſt ausſchließlich auf Beſtätigung oder 
Verwerfung der vom Hebdomadal Council (Wochen⸗ 
rat) gemachten Geſetzesvorlagen. Dieſer Rat beſteht 
außer dem Kanzler, dem Vizekanzler und den Proc- 
tors aus 6 Vorſtänden von Colleges, 6 Profeſſoren 
und 6 andern Mitgliedern der Convocation, die von 
der Congregation gewählt werden. Dazu kommt 
ſchließlich noch ein House of Congregation, das die 
vom Kanzler ernannten Examinatoren in ihrem Amt ſchönen gotiſchen Turm und ſeine Gärten am Ufer des 
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beſtätigt und die akademiſchen Würden erteilt. Die 
Univerſitätsbeamten tragen dieſelben Titel wie in 
Cambridge. Die Zahl der Profeſſoren und Lec- 
turers iſt 60, neben 7 Sprachlehrern, wobei nament⸗ 
lich das philologiſche und naturwiſſenſchaftliche 
durch tüchtige Kräfte beſetzt ſind. Von dieſen Pro⸗ 
feſſoren beziehen 25 einen Gehalt von 700 — 900 Pfd. 
Sterl. Studenten werden nach einem Eintritts 
examen zugelaſſen und müſſen im Lauf ihrer drei 
Univerſitätsjahre zu je vier Terms drei Examina be⸗ 
ſtehen, um den Grad eines Baccalaureus zu erringen, 
nämlich Responsions (Little Go oder Smalls in der 
Studentenſprache), Moderations und die Pass Exa- 
mination. Letztere beſchränkt ſich auf drei Gegen⸗ 
ſtände, zu welchen Griechiſch oder Lateiniſch nicht 
gerade gehören müſſen. So erhält man ſeinen Pass, 
auch wenn man z. B. nur in Deutſch, den Elementen 
der Geometrie und engliſcher Geſchichte geprüft wird. 
Kandidaten, die mit Auszeichnung (with honours) 
zu beſtehen wünſchen, werden in einer der ſechs Schu- 
len (schools) examiniert, als: literae humaniores, 
d. h. Lateiniſch, Griechiſch, Logik und Philoſophie; 
Mathematik; Jurisprudenz; Naturwiſſenſchaft; mo⸗ 
derne Geſchichte; Theologie. Nach Ablauf von 3 Jah⸗ 
ren erhalten die Baccalaurei den Grad eines Ma- 
gister ohne weiteres Examen. Für andre Würden 
beſtehen beſondere Examina. Die Einnahmen der 
Univerſität und der Colleges belaufen ſich auf 325,000 
Pfd. Sterl., wovon die Vorſtände des College und 
die 385 Fellows 132,000 Pfd. Sterl. erhalten. Das 
Patronatsrecht erſtreckt ſich auf439 Pfründen im Jah⸗ 
reswert von 187,660 Pfd. Sterl. Die Univerſitäts⸗ 
anſtalten ſind hier zahlreicher und reichlicher ausge⸗ 
ſtattet als in Cambridge. Das Bodleian Library, 
1602 geſtiftet, enthält 300,000 Bände nebſt einer 
Gemäldeſammlung, und neben ihm beſtehen die Uni⸗ 
verſitätsbibliothek im Taylor Institute, die von 
Radcliffe gegründete Bibliothek (1737 —49 erbaut). 
Die University Galleries, 1845 eröffnet, enthalten 
reiche Kunſtſchätze, einſchließlich vieler Originalzeich⸗ 
nungen von Raffael und Michelangelo, und in Ver⸗ 
bindung mit denſelben ſteht die von Ruskin 1872 
gegründete Kunſtſchule. Das University Museum 
(1855 — 59 erbaut) enthält naturwiſſenſchaftliche 
Sammlungen; neben demſelben ſteht ein Laborato⸗ 
rium. Erwähnung verdienen ferner das Ashmolean 
Museum mit einer Kurioſitätenſammlung; das Shel- 
donan Theatre, wo die Univerſitätsfeierlichkeiten 
tattfinden; die beiden Sternwarten; die Univerſitäts⸗ 
(Clarendon-) Preſſe; der botaniſche Garten. 

Von den Colleges iſt das 1249 geſtiftete Uni- 
versity College das älteſte, Keble College (1869 
geſtiftet) das jüngſte, aber Christ Church College 
bei weitem das bedeutendſte. Von Kardinal Wolſey 
1532 gegründet, wurde es von Heinrich VIII. 1546 
mit glänzender Freigebigkeit ausgeſtattet. Den Ein⸗ 
gang zu ihm bildet das nach der im Turm hängen⸗ 
den großen Glocke genannte »Tom gate«. Hier, wie 
in den meiſten andern Colleges, ſind die urſprüng⸗ 
lichen Bauten durch andre Architekten vielfach er⸗ 
neuert oder erweitert worden, ſo daß neben dem 
gotiſchen Stil auch vielfach die Renaiſſance zur Gel⸗ 
tung kommt. Balliol College, obgleich bereits 1268 
gegründet, iſt in ſeinen Gebäuden faſt ganz neuen 
Urſprungs. Die Kapelle von Exeter College iſt eine 
Nachahmung der Sainte Chapelle, von G. Scott; 
Merton College (1264 geſtiftet) hat im Mob-Court 
einen der ſchönſten Höfe Orfords; Magdalen College 
(pr. mödlen, 1458 geſtiftet) zeichnet ſich durch ſeinen 
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Cherwell aus; New College wurde von ſeinem Grün— 
der, dem Biſchof und Baumeiſter Wykeham, 1380 — 
1385 teilweije ſelbſt erbaut. Die andern Colleges 
find: All Souls (1437), Brasenos: (1509), Corpus 
Christi (1516), Hertford (1874), Jesus (1571), Lin 
coln (1427), Oriel (1326), Pembroke (1624), Queen's 
(1340), St. John’s (1555), Trinity (1554), Wadham 
(1613) und Worcester (1714). Außer den drei ältern 
Hallen beſtehen noch zwei ſogen. Privathallen, abge: 
ſehen von dem St. Stephan's House (ſeit 1876), für 
Studenten, die ſich der Heidenmiſſion zu widmen 
gedenken, Wyeliffe Hall (1880 für Theologen, Mans- 
field College (1886) für Diſſidenten. Ferner hat 
man auch in O. zwei Colleges für Damen ins Leben 
gerufen, nämlich Lady Margaret Hall und Somer— 
ville Hall. Endlich haben ſich St. David's College 
(Lampeter) und University College (Nottingham) 
der Univerſität affiliiert. Unter den Kirchen ſind am 
bemerkenswerteſten die St. Peterskirche, teilweiſe 
noch aus dem 12. Jahrh., die Marien- oder Univer: 
ſitätskirche, 1300 —1498 erbaut, und die bereits 1180 
eingeweihte proteſtantiſche Kathedrale, urſprünglich 
Kirche der Abtei der heil. Frideswide. Nicht weit von 
der Univerſitätskirche ſteht das Denkmal der Märty— 
rer Cranmer, Ridley und Latimer, die hier verbrannt 
wurden. O. hat ferner ein Theater, eine Muſikhalle 
und ein Ballſpielhaus (tennis- court); wie in Cam: 
bridge, ſo beleben auch hier den Fluß die zahlreichen 
Boote der Ruderklubs. Im benachbarten Dorf Cud— 
des don ſteht der Palaſt des Biſchofs von O. und ein 
anglikaniſches Prieſterſeminar (College). — O. gehört 
ſeit den älteſten Zeiten neben London und Ganter: 
bury zu den bedeutendſten Städten Englands und er— 
hielt ſeinen erſten Freibrief ſchon von König Heinrich l. 
König Stephan belagerte die Stadt 1142, und König 
Heinrich II. ernannte 1155 Anton von Vare zum 
erſten Grafen von O. Das Bistum zu O. wurde 1541 
gegründet. Vgl. Ingram, Memor als of O (Lond. 
u. Oxf. 1837, 3 Bde.); Arnold, O. and Cambridge, 
their colleges etc. (Lond. 1873); Parker, O., a 
handbook for visiters (daſ. 1876); Wieſe, Deutſche 
Briefe über engliſche Erziehung (3. Aufl., Berl. 1877); 
Stedman, O., its lite and schools (Lond. 1887); 
Lyte, History of the University of O. (daſ. 1887) — 
2) Ort im nordamerikan. Staat Miſſiſſippi, 100 km 
ſüdöſtlich von Memphis, mit 1534 Einw., iſt Sitz 
der Univerſität von Miſſiſſippi, ausſchließlich für 
Weiße beſtimmt. 

Oxford, Robert Harley, Graf von, brit. 
Staatsmann, aus einem alten Geſchlecht in Shrop— 
ſhire ſtammend, ward 5. Dez 1661 zu London ge— 
boren. 1688 ſchloß er ſich dem Prinzen von Oranien 
mit einer auf eigne Koſten ausgerüſteten Reiterſchar 
an und trat 1690 als Parlamentsmitglied in das 
Unterhaus, wo er zu den Führern der Tories gehörte 
und 1701 und 1702 zum Sprecher des Hauſes gewählt 
ward. Nach Wilhelms III. Tod und unter dem Ein— 
fluß der großartigen Erfolge der Whigs unter Marl— 
boroughs Führung näherte er ſich allmählich mit an— 
dern gemäßigten Tories dem letztern und trat 1704 
ſogar als Staatsſekretär in die Regierung ein, in— 
dem er zugleich Sprecher des Hauſes der Gemei— 
nen blieb. Als jedoch die Whigs immer entſchiede— 
ner die innere Regierung für ſich in Beſitz nahmen, 
wurde Harley, der überdies mit dem Miniſter Go— 
dolphin in Zwieſpalt geraten war, 1708 aus dem 
Miniſterium entlaſſen und trat in die Oppoſition zu— 
rück. Harley gewann dadurch, daß er 1710 in dem 
Prozeß gegen den Prediger Sacheverel deſſen Lehre 
von der abſoluten Staatsgewalt billigte, die Gunſt 
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der Königin Anna, verdrängte die Herzogin von 
Marlborough aus deren Vertrauen und trat, als die 
Königin einen völligen, durch die ganztoryiſtiſch aus— 
gefallenen Parlamentswahlen von 1710 unterſtütz⸗ 
ten Syſtemwechſel vollzog, wieder in die Regierung 
ein, deren Führung er ſelbſt mit Saint John, dem 
ſpätern Lord Bolingbroke, übernahm. Bald darauf 
wurde er zum Grafen von O. ernannt und veran— 
laßte 1711 jenen berühmten erſten Peersſchub, wel— 
cher der bis dahin whiggiſtiſchen Majorität des Ober— 
hauſes ein Ende machte. Auch der auswärtigen Po— 
litik gab O. eine neue Wendung, indem er nach dem 
Tod Kaiſer Joſephs I. (April 1711) zu Utrecht die 
Friedensunterhandlungen eröffnete, Marlborough 
aber völlig von der Führung dee Armee ausſchloß. 
Bald nach dem Abſchluß des Utrechter Friedens 
(1713) veruneinigte ſich O. jedoch mit Bolingbroke, 
und da er durch ſeine eifrigen Bemühungen für die 
Succeſſion des Hauſes Hannover auch die Gunſt der 
Königin verſcherzte, ſo wurde er 27. Juli 1714 ſeines 
Amtes entlaſſen. Unter Georg J. ward er im April 
1715 wegen geheimen Einverſtändniſſes mit Frank— 
reich bei den Friedensunterhandlungen des Hochver— 
rats angeklagt und in den Tower gebracht. Im Auguſt 
1717 freigeſprochen, ward er vom König auf ſeine 
Güter verwieſen, wo er ſich der Litteratur widmete 
und bis zu feinen Tod (21. Mai 1724) eine bedeu- 
tende Bücher- und Handſchriftenſammlung zuſammen— 
brachte. Dieſelbe wurde von ſeinem Sohn, dem Gra— 
fen Edward von O., eifrig vermehrt und nach deſ— 
ſen Tod für 13,000 Pfd. Sterl. an einen Buchhändler, 
Osborn, verkauft. Die Manuſkriptenſammlung, an 
2000 Nummern ſtark, wurde unter dem Namen Har- 
leyan Miscellanies der Bibliothek des Britiſchen 
Muſeums einverleibt. Mit Alfred, ſechſtem Grafen 
von O., erloſch 19. Jan. 1853 die Familie. 

Oxfordſhire, eine der Binnengrafſchaften Eng— 
lands, von Northampton, Buckingham, Berks, Glou— 
ceſter und Warwick umſchloſſen, 1957 qkm (36,5 QM.) 
groß mit (1881) 179,559 Einw. Das Land bildet eine 
wellenförmige Ebene. Im Ni. erheben ſich die bolithi— 
ſchen Edge Hills (377 m), in denen Windruſh, Even— 
loden und Cherwell, drei Zuflüſſe der Themſe, ent— 
ſpringen, die unterhalb Oxford, im ſüdöſtlichen 
Winkel der Grafſchaft, die Chilternhügel in male— 
riſcher Schlucht durchbricht. Ackerbau und Milch— 
wirtſchaft ſind Haupterwerbszweige; Malz und But: 
ter gehören zu den wichtigſten Produkten. Von der 
Oberfläche find 52 Proz. Ackerland, 36 Proz. beſtehen 
aus Wieſen und Weiden. Der Viehſtand betrug 1887: 
57,746 Rinder, 281,816 Schafe, 33,054 Schweine. 
Hauptſtadt iſt Oxford. 

Oxhoft (Orxhoofd, holländ.), Flüſſigkeitsmaß für 
Wein und Spirituoſen, erhielt ſeinen Namen von der 
Ochſenhaut, weil man ſich früher zur Aufbewahrung 
des Weins aus Rindsleder angefertigter Schläuche 
bediente. In Deutſchland begriff das O. 1½ Ohm, 
3 Eimer oder 6 Anker; in Frankreich iſt O. ſ. v. w. 
Barrique (ſ. d.), in England ſ. v. w. Hogshead (j d.). 

Oxonia, der lateiniſche Name der Stadt Oxford. 
Ox-tail soup (engl., ſpr. öcks⸗tel ſſüp), Ochſen⸗ 

ſchwanzſuppe. | 
Oxus, Fluß, ſ. Amu Darja. 
Oxybenzokſäure, ſ. Salicylſäure. 
Oxycalciumlicht, | Knallgas. 
Oxycephölus, ſ. Brachykephalen.“ 
Oxychloride, ſ. Salze. 
Oxycoccos, ſ Vaccinium. 
Oxydation (Orydierung), die Verbindung eines 

Körpers mit Sauerſtoff, ſ. Oxyde u. Sauerſtoff. 
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Oxyde, chemiſche Verbindungen einfacher oder zu— 
ſammengeſetzter Körper mit Sauerſtoff, im engern 
Sinne nur die Sauerſtoffverbindungen der Elemente. 
Dieſe haben verſchieden ſtarke Neigung, ſich mit 
Sauerſtoff zu vereinigen, ſich zu oxydieren, unter: 
liegen mehr oder minder leicht der Oxydation, die 
ſtets als eine Verbrennung aufzufaſſen iſt (ſ. Sauer⸗ 
ſtoff). Die Oxydationsprodukte ſind gasförmig, 
flüſſig oder ſtarr; viele Elemente bilden aber mit 
Sauerſtoff in mehreren Verhältniſſen O., und man 
muß daher mehrere Orydationsitufen unterjchei: 
den: Suboxydule, Suboxyde(Hypoxyde, Unteroxyde), 
O., Sesquioxyde, Superoxyde (Hyperoxyde) oder 
Monoxyde, Dioxyde, Trioxyde, Tetroxyde, Peroxydeꝛc. 
Dieſe Verbindungen ſind Baſenanhydride und bilden 
dann mit Waſſer die Hydrorydule und Hydroxyde, 
oder ſie ſind Säurenanhydride und geben mit Waſſer 
Säuren. Die Nomenklatur der O. iſt noch ſchwankend. 
Oxydhydrate, ſ Baſen. 
Oxydieren, ſ. Oxyde. 
Oxydierte Salzjaure, ſ. v. w. Chlor. | 
Oxydül, ſ. Oxyde. geiſtvoller franz. Geſchichtſchreiber und katholiſieren⸗ 
Oxydulhydrate, ſ. Baſen. 
Oxygen (Oxygenium, Orxygengas), ſ. v. w. 

Sauerſtoff (ſ. d.). 
Oxygenoide, ſ. Metalloide. 
Oxyhämoglobin, ſ. Blut, S. 55. 
Oxhlos, ein König der Atolier, welcher, einäugig 

auf einem Maultier reitend, den Herakliden bei ihrem 
Zug nach dem Peloponnes begegnete und dem Ora⸗ 
kel gemäß, welches den Herakliden riet, einem Drei⸗ 

ward 1840 Profeſſor der ausländiſchen Litteratur an 

Ozeanien. 

krieg in Verfall kam und 1577 durch einen Blitzſtrahl 
zerſtört ward. Vgl. Peſcheck, Geſchichte der Cöleſti⸗ 
ner des Oybins (Zitt. 1840); Moſchkau, Der O. (4. 
Aufl., daſ. 1883); Derſelbe, O.⸗Chronik (Böhmiſch⸗ 
Leipa 1885), Juſt, O als Terrainkurort (Zitt. 1886). 

ynhauſen, ſ. Oeynhauſen. | N 
Oyonnax tipr. ojonnäts oder ojonnä), Stadt im franz. 

Departement Aix, Arrondiſſement Nantua, in einem 
Muldenthal des Jura am Ange und an einer Zweig⸗ 
linie der Eiſenbahn Mäcon⸗Genf gelegen, mit Drechs⸗ 
lerei und Schnitzerei in Horn und Holz und (1881 
3676 Einw. 

Oyster (engl., ſpr. euſter), Auſter. f 
Oyſtermouth (spr. euſtermanth), beliebtes Seebad in 

Glamorganſhire (Südwales), an der Swanſeabai, 
dicht bei den Mumbles, einem größern Vorgebirge, 
und auf der von Vlämen beſiedelten Halbinſel Gower; 
O. hat (1851) 3487 Einw. 1 

0z., in England Abkürzung für Ounce (ſ. d.). 
Ozäna, ſ. Stinknaſe. 5 
Ozanam (pr. oſanamm), Antoine Frederic, 

der Philoſoph, geb. 23. April 1813 zu Mailand, 
Nachkomme des berühmten Mathematikers Jacques 
O. (geſt. 1717 in Paris), war erſt Advokat zu Lyon, 

der Fakultät der Wiſſenſchaften zu Paris; ſtarb 
8. Sept. 1853 in Marſeille. Er iſt Mitbegründer des 
Ordens des heil. Vinzenz von Paula. Von ſeinen 
Werken find hervorzuheben: »Dante et la philoso- 
phie catholique au XIII. siecle« (Bar. 1839, 2. Aufl. 

äugigen als Führer zu folgen, von dieſen als Anfüh⸗ 
rer gewählt wurde. O. führte ſie über die Meerenge (Par. 1847 —49, 2 Bde.); Documents inedits pour 

1845; deutſch, Münſter 1858); Etudes germaniques- 

von Rhion und beſetzte nach der Eroberung des Pe- servir à Ihistoire de IItalie depuis le VIII. siecle 
loponnes mit den Atoliern Elis. 
OJ mel (Sauerhonig); 0. simplex, ein Ge⸗ 

miſch von 1 Teil verdünnter Eſſigſäure mit 40 Tei⸗ 
len gereinigtem Honig, welches als Arzneimittel be⸗ 
nutzt wird. 1 Teil Colchieumeſſig oder Meerzwiebel— 
eſſig, mit 2 Teilen gereinigtem Honig auf 2 Teile ver⸗ 
dampft, liefert den O. Colchici und O. Scillae. 
Oxymoron (griech., »witzig⸗dumm«), rhetoriſche 

Figur, beſtehend in der ſinnreichen Verbindung zweier 
ſich ſcheinbar widerſprechender Begriffe, z. B. ein be⸗ 

jusqu'au XIII.« (daſ. 1850) und Les poëtes fran- 
eiscains en Italie au XIII. sieele« (daſ. 1852; 
deutſch, Münſt. 1853). Seine »(Euvres completes« 
wurden herausgegeben von Ampere (4. Aufl., Par. 
1873, 11 Bde.). Sein Leben beſchrieben Karker 
(Paderb. 1867), O'Meara (2. Aufl., Lond. 1879), 
Hardy (Mainz 1878) und ſein Bruder, der Abbe 
Alphonſe O. (2. Aufl., Par. 1882). 

Ozark Mountains (spr. öſark mauntins), Höhenzug, 
der in ſüdweſtlicher Richtung die nordamerikaniſchen 

redtes Schweigen, geſchäftiger Müßiggang. Staaten Miſſouri und Arkanſas durchzieht, die Waſ : 
Oxyneurin, ſ. Betain. ſerſcheide zwiſchen dem Miſſiſſippi und Miſſouri bil⸗ 
Oxupikrinſäure, ſ. Reſorein. dend, 425 — 446 m hoch, ohne eigentliche Gipfel. 
Oxyſalze, ſ. Salze. Ozbegen, Volk, ſ. Uzbeken. 
Oxyſäuren, ſ. v. w. Sauerſtoffſäuren, ſ. Säuren. Ozean (griech.), Bezeichnung für die drei großen 
Oxyſulfurete, ſ. Schwefelmetalle. a Teile des Weltmeers, welche zwiſchen den Kontinen⸗ 
Oxytönon (griech.), im Griechiſchen ein Wort mit ten eingeſchaltet ſind und von den Polarkreiſen im 

dem ſcharfen Ton (Akut) auf der Endſilbe. N. und S. gegen die Eismeere abgegrenzt werden: 
Oxyüris, Madenwurm. der Atlantiſche O., Indiſche O. und Stille O. (f. dieſe 
Oyapok, ſüdamerikan. Fluß, der das franzöſiſche | Artikel und Meer). Vgl. Okeanos. . 

Guayana (Cayenne) von dem braſiliſchen Guayana | Ozeanien (hierzu Karte Ozeanien), Bezeichnung 
(Provinz Parä) trennt, entſpringt am Triputuberg, für die Inſelſchwärme, welche von den Palauinſeln, 
fließt nordöſtlich und mündet in den Atlantiſchen als den weſtlichſten, unter 134½“ öſtl. L. v. Gr., bis 
Ozean, die gleichnamige Bai bildend. Er iſt 330 km zur Oſterinſel, dem ſüdöſtlichſten Vorpoſten, unter 
lang und dient trotz ſeiner Waſſerfälle und Strom: | 109° weſtl. L. v. Gr., ſich über 117 Längengrade und 
ſchnellen der kleinen Schiffahrt; Tragplätze führen zu von Crespo unter 32“ 46, nördl. Br. bis Biſhop and 
den Zuflüſſen des Maranon hinüber. His Clerk unter 55° 15“ ſüdl. Br. ſich über 88 Brei⸗ 

Oybin, Berg in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft tengrade, alſo über einen Raum von 66 Mill. qkm 
Bautzen, bei Zittau in der Oberlauſitz, erhebt ſich, (1 Mill. OM.), ausbreiten, dabei aber insgeſamt 
von drei Seiten ganz frei ſtehend, auf der vierten 
durch einen ſchmalen Rücken mit dem nahen Gebirge | 
verbunden, in glockenartiger oder folbiger Kegel: 
geſtalt 519 m ü. M. und gewährt eine ſehr ſchöne 

nur 1,257,129 qkm (22,833, QM.) bedecken. Man 
faßt die vielen Inſeln und Inſelgruppen nach ihrer 
räumlichen Anordnung zuſammen in einen Bin⸗ 
nengürtel, einen Außengürtel und in Zerſtreute 

Ausſicht. Auf dem Gipfel ward 1384 an der Stelle Inſeln oder nach der Natur ihrer Bewohner in vier 
eines durch Kaiſer Karl IV. zerſtörten Raubſchloſſes Hauptgruppen: Melaneſien. Polyneſien, Mikro⸗ 
cin Cöleſtinerkloſter geſtiftet, das durch den Huſſiten- neſien und Neuſeeland. 
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Ozeanien (Lage, Bodenbildung, Klima, Pflanzen- und Tierwelt). 583 

Geographische überſicht von Ozeanien. zone liegen, der des Madreporenkalks, welcher die 
; a: 7 — 80 78 — — — 

OKilom. QMeil. Bewohner 
— — 

uin i 500 000 
Neubritannia⸗ Archipel. . 47100 855, (188000 
SBalomoninſel un. „ | 43900 797,2 | 176000 

Santa Cruz-⸗Inſeln 5 988 170 | 5000 
Tucopia | 66 1,2 | 650 
Neue Hebriden 13227 240,2 70000 
Fidſchünſeln . 20807 377,0 27444 
Neukaledonien „2723 360,0 | 58463 

Melaneſien: 95381117322,2 | 1119057 

PDawai 13586946 3078s 80578 
Inſeln weſtlich von Hawai. 62 1.1 — 
eisen 997 18,1 224 000 
Samoainſeln NE 2787 50,6 | 34265 
D 26 0,68 2450 
s 25 2560 
Mea (Wallis) 96 14 3500 
r 15 0,27 1200 
N 31 0,56 1000 
Niue (Savage) 94 171 5124 
c 37 0,67 2503 
Union⸗(Tokelau⸗ Inſeln | 14 0,25 514 
42 Oel 59 
Manihikiinſelrn 13 2,49 1600 
Fanning⸗(Amerika-⸗) Inſelin 668 12,13 200 
Cooks⸗(Hervey⸗) Inſeln | 368 6,68 7400 

Tubuai⸗ (Auſtral⸗) Injeln . 286 5,20 717 
Weſtliche Geſellſchaftsinſeln | 471 8,5 5165 
Sittiche Geſellſchaftsinſen. 1179 214 10767 
Tuamotu⸗ (Niedrige) Inſeln | 1100 | 20,0 5500 
Mangarewa⸗(Gambier⸗) Inſeln 31 0,56 446 
Pitcaiengeuppe . » 2 2. 17 0, 93 
— a | 1274 23,14 5216 
Oſterinſel (Rapanul )) 118 2,14 150 
Gomez 4 07 = 

Polynesien: 26 799 487,7 195007 
1140 20, 8685 
Bonin⸗, Volcanoinſeln u. a. 110 2,0 100 
6700 12,7 22000 
lien 750 13,6 | 14060 
inen 400 7.3 11600 
Gilbertinſeln. 430 18.) 23000 

Mikroneſien: 3530 64,1 | 91565 

Neuſeeland TER . | 270054 4904.0 578482 
Inſeln im Umkreis desjelben . | 2935 53,3 700 

b Neuſeeland: 272989 4957,3 | 579182 

Ganz Ozeanien: 1257129 22 833,7 1984811 

Phyſiſche Verhältniſſe. 

Lage und Bodenbildung. Die melaneſiſchen 
Inſeln umziehen in weitem Bogen den Auſtralkonti— 
nent; ſie bilden den Binnengürtel, welchen die Dop— 
pelinſel Neuſeeland abſchließt. Die mikroneſiſchen und 
polyneſiſchen Inſeln bilden den Außengürtel; nur 
Hawai und einige kleige Guanoinſeln, die zentral— 
polyneſiſchen Sporaden, bilden die Zerſtreuten In— 
ſeln. Der Binnengürtel beſteht ausſchließlich aus 
hohen Inſeln, deren Gebirgsmaſſen vielfach von Vul⸗ 

kanen durchbrochen ſind, der Außengürtel dagegen 
teils aus hohen Inſeln rein vulkaniſcher Natur, teils 
aus niedern Inſeln, dem Werke korallenbauender Po⸗ 
lypen, von denen manche jedoch ſpäter mehrere hun: 
dert Meter über den Meeresſpiegel emporgehoben 
ſind. Die vulkaniſche Thätigkeit iſt heute auf vie⸗ 
len der hohen Inſeln erloſchen oder zeigt ſich nur 
noch in heißen Quellen, Solfataren ꝛc.; doch kennt 
man noch 28 Vulkane, von denen Polyneſien und Mi: 
kroneſien 15, Melaneſien 11, Neuſeeland 2beſitzen. In 
Polyneſien und Mikroneſien ſind alle hohen Inſeln 
von vulkaniſcher Bildung, in Neuguinea, Weufale: | 
donien und Neuſeeland überwiegen die ältern ſedi— 
mentären Geſteine. Die flachen Inſeln gehören der 
tertiären Bildung an und, ſoweit ſie in der Tropen⸗ 

im Stillen Ozean ſo überaus häufigen Koralleninſeln 
und Korallenriffe bildet, unter bien die Lagunen⸗ 
gruppen gerade in dieſem Meeresteil von hervor- 
ragender Bedeutung ſind. 

Das Klima Ozeaniens iſt, abgeſehen von Neuſee— 
land (ſ. d.), ein durch die Meeresumgebung gemil- 
dertes Tropenklima. Die Temperatur iſt ſelbſt für 
Europäer angenehm; die Wärme erreicht in Neufale- 
donien 30° und fällt bis 155 R. Nach dem Aquator 
zu ſind die Unterſchiede noch geringer; in Apia auf 
Samoa beträgt die Jahrestemperatur 25,7“, die des 
Juli 24,19, des Dezembers 26,7“. Auch die mittlere 

tägliche Schwankung iſt gering, ſie beträgt in Levuka 
auf Fidſchi nur 5“. Die Niederſchläge ſind vor: 
wiegend reichlich; mit über 6000 mm gehören die 
Fidſchiinſeln zu den regenreichſten Ländern der Erde. 
Auf den hohen Inſeln ſind ſie je nach der Inſelſeite, 
auf der ſie fallen, verſchieden; ſie werden im W. bis 
zu den Salomoninſeln von Monſunen, im Oſten von 
Paſſatwinden bedingt. Daher aufeiner Seite üppigſte 
Waldnatur, auf der andern Savanne. Auch durch— 
| ſetzen intenſiv trockne Striche die Paſſatregion, wie 
die Guanoinſeln in den Zentralteilen des Stillen 
Meers erkennen laſſen. Während die regelmäßigen 
Paſſate als Erfriſcher und Geſundheitbringer begrüßt 
werden, ſind die auf Fidſchi, Neukaledonien und 
Tonga häufigen Drehſtürme die Verwüſter der Fel⸗ 
der und Vernichter von Menſchenleben. Die vorwal—⸗ 
tende Oſtweſtrichtung des Paſſats ſpricht übrigens 
für eine Bevölkerung Ozeaniens von Amerika aus, 
eine Anſicht, welche auch in den herrſchenden Meeres- 
ſtrömungen Unterſtützung findet. Dieſelben entſpre⸗ 
chen im ganzen den Winden. Im ſüdlichen PBoly- 
neſien gehen ſie überwiegend nach W., im ſüdlichen 
Melaneſien nach NW., weſtlicher wechſeln ſie nach 
den Monſunen. In der nördlichen Hemiſphäre geht 
die Weſtſtrömung bis in die weſtlichen Karolinen und 
nördlicher bis zu den Philippinen. 

Die Vegetation Ozeaniens iſt der der indiſchen In⸗ 
ſeln, beſonders der Molukken, nahe verwandt; ameri⸗ 
kaniſche Elemente treten hauptſächlich nur in Hawai 
auf, auſtraliſche in Neukaledonien und Neuſeeland. 
Von W. nach Oſten zeigt ſich eine Abnahme der Ar: 
ten; auf Tahiti gibt es nur 500 Phanerogamen. Am 
glänzendſten und uppigſten iſt die Pflanzenwelt auf 
den Inſeln des nördlichen Melaneſien entwickelt, 
hier finden ſich Gewürzpflanzen und Sagopalmen. 
Die Kokospalme iſt beſonders wichtig für die Niedri- 
gen Inſeln, auf denen ſie den Bewohnern die Exi— 
ſtenz überhaupt möglich macht; von den Früchten des 
Brotfruchtbaums leben die Tahitier neun Monate im 
Jahr, und drei Bäume genügen zur Ernährung eines 
Menſchen. Außerdem werden Yams, Bataten und 
auf Hawai beſonders Taro in künſtlichen Sümpfen 
und Bananen gebaut. Für die Bekleidung ſind wich⸗ 
tig der Papiermaulbeerbaum und der neuſeeländiſche 
Flachs. Das früher auf Hawai u. a. O. ſehr reichlich 
vorhandene, ſeines Wohlgeruchs wegen hochgeſchätzte 
Sandelholz iſt jetzt faſt ganz ausgerottet. Auf eini— 
gen der größern Inſeln (Hawai, Fidſchi, Samoa) 
baut man Zuckerrohr, Baumwolle und andre tropiſche 
Gewächſe, auf Neuſeeland in großartigem Maßſtab 
Weizen, Gerſte, Hafer, Kartoffeln ꝛc. 

Die Tierwelt nimmtgleichfalls von W. nach Oſten 
ab und iſt ebenſo wie die Pflanzenwelt mit der der 
indiſchen Inſeln ſehr nahe verwandt. Säugetiere 

‚find ſehr wenig vorhanden; von den bekannten 30 
Arten leben zwei Drittel allein in Neuguinea. Außer 
einer Anzahl von Fledermäuſen, einigen Nagern und 
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einem Schwein beſtehen ſie vornehmlich aus Beutel— 
tieren. Neuſeeland hatte urſprünglich weder die letz— 
tern noch das wein, dafür aber eine Otternart 
(Waitoreka), die erſt vor kurzem entdeckt wurde. In 
Polyneſien fehlten urſprünglich Säugetiere, außerFle— 
dermäuſen, gänzlich; dieſelben reichen im Oſten bis 
Hawai und Tonga, die Beuteltiere, von denen neun 
Neuguinea angehören, nur bis zu den Salomoninſeln. 
Viel reicher iſt die Vogelwelt, ausgezeichnet durch die 
auf Neuguinea beſchränkten prächtigen Paradies— 
vögel und den merkwürdigen, aber bereits dem Er— 
löſchen nahen Kiwi auf Neuſeeland, während die Din— 
ornis-Arten längſt ausgerottet find. Von Papageien 
zählt man gegen 100 Arten, davon über die Hälfte in 
Neuguinea, von Tauben mehr als 60 Arten, beide 
weitverbreitet. Auf den Weſten beſchränkt ſind aber 
Kaſuar, Talegalla, Megapodius u. a. Schlangen 
finden ſich am meiſten in Neuguinea und nicht ſüd— 
licher als auf den Neuen Hebriden und nicht öſtlicher 
als auf der Tongagruppe. Sehr ſelten ſind Fröſche, 
Eidechſen dagegen weit verbreitet, doch geht das Kro— 
kodil öſtlich nicht über Neubritannien hinaus. An 
Inſekten iſt Neuguinea ſehr reich, weit ärmer das 
ſüdliche Melaneſien und Neuſeeland, und die öſtlichern 
und die nördlichern Archipele ſind auffallend arm. 
Schädliche Tiere ſind, mit Ausnahme einer Giftſpinne 
in Neukaledonien, kleiner Skorpione und Moskitos, 
auf das Meer beſchränkt, das allein um Neukaledonien 
ſechs giftige Fiſcharten beherbergt, dafür aber auch 
eine Reihe für den Menſchen ſehr nützlicher Tiere auf— 
weiſt, wie Potwal, Dugong, Schildkröte, Holothurien, 
Perlmuſcheln u. a.; um Neuſeeland findet ſich auch 
der echte Walfiſch. 

Bevölkerung. 
(Hierzu die Tafel »Ozeauiſche Völker«.) 

Die Bewohner Ozeaniens werden gewöhnlich in 
zwei Gruppen geſondert: Melaneſier und Polyneſier; 
beiden iſt aber eine Summe von ethnographiſchen 
Merkmalen gemeinſam, ſo daß ſie trotz ziemlich be— 
deutender Raſſenunterſchiede einem einzigen ethno— 
graphiſchen Gebiet angehören. Die Polyneſier, 
denen man auch die Mikroneſier zuzurechnen hat, 
welch letztere Peſchel als Miſchlinge von Polyneſiern 
und Papua bezeichnet, während ſie nach Finſch von 
den erſtern nich, mehr abweichen als Schwaben von 
Norddeutſchen, haben als hervorragendſte äußere 
Merkmale eine in vorwiegend hellen Abſtufungen 
braune Haut und ſchwarzes, ſchlichtes bis lockiges 
Haar. Der Bartwuchs iſt bei ſtraffem Haar ſchwach, 
bei lockigem ſtärker. Die vorwaltende Brachykephalie 
wird in vielen Fällen durch künſtliche Verunſtaltung 
erhöht; die niedrige, aber meiſt gut gebildete Stirn 
bedingt nicht ſelten einen Geſichtswinkel von euro— 
päiſcher Größe, die Naſe iſt öfter abgeplattet als ge: 
bogen, letztere Form aber bei Maori, Rotumahinſu— 
lanern und Tonganern häufig; die kleinen lebhaften 
Augen ſind horizontal geſtellt, die Backenknochen 
ſpringen mehr nach vorn als nach der Seite vor, die 
Lippen ſind dick, der Mund aber ſonſt wohlgebildet, 
das Kinn weicht bisweilen negerartig zurück. Hin: 
ſichtlich der Körpergröße nehmen die Polyneſier einen 
mittlern Stand ein; eine ſehr ſtarke Raſſe ſind ſie 
nicht, ihre Sinne aber ſind außerordentlich ſcharf, und 
ihre geiſtige Begabung iſt nicht gering. Die Beur— 
teilung ihres Charakters durch die mit ihnen in Be— 
rührung gekommenen Europäer iſt eine außerordent— 
lich verſchiedene geweſen; ſie ſind ſo recht ein Volk 
der Widerſprüche und durchaus unberechenbar. Zwei 
bei den Polyneſiern allgemeine Gebräuche find ſehr 
bezeichnend für ihre geiſtige Phyſiognomie, dies ſind 
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Menſchenopfer in Verbindung mit Menſchenfreſſerei 
und Kindesmord. die beide vor der europäiſchen Zeit 
in ausgedehntem Maß geübt wurden. Menſchen— 
opfer ſchloſſen ſich an die Totenfeſte an, ſie wurden 
von den Prieſtern beim Bau von Tempeln gefordert, 
auch beim Bau von Kriegskanoes, vor Beginn des 
Kriegs u. a. Kindesmord war in dem vorchriſtlichen 
Polyneſien eine der anerkannteſten Inſtitutionen, 
doch war das neugeborne Kind dem Tod entronnen, 
ſobald es auch nur einige Minuten gelebt hatte. Na- 
mentlich wurden Mädchen ermordet. Beide Gebräuche 
waren, als die Europäer hierher kamen, auf einigen 
Inſelgruppen längſt ausgeſtorben, auf andern im 
Erlöſchen begriffen, ein Beweis, daß hier ein Prozeß 
ſpontaner Selbſterziehung vor ſich ging. Überhaupt 
haben die Polyneſier eine Erziehungsfähigkeit ge— 
zeigt wie ſelten ein ſogen. Naturvolk. Die Miſſion 
konnte nirgends fo früh wie hier zur Ausſendung 
eingeborner Lehrer übergehen, fo daß die Chrijtiani- 
ſierungpPolyneſiens zum großen Teil von Eingebornen 
bewirkt wurde, die ihre Jugend noch im Heidentum ver⸗ 
bracht hatten. Die chriſtliche Religion hat ſich mit 
einer beiſpielloſen Schnelligkeit über ganze Gruppen 
verbreitet; dabei ſind die Eingebornengemeindenſchon 
früh ſelbſtändig geworden, ja es haben ſich bei ihnen 
ſogar ſelbſtändige chriſtliche Sekten gebildet. In den 
Polyneſiern haben wir kein ſtillſtehendes Volk vor 
uns, vielmehr gewahren wir ſchon bei ihrem erſten 
Bekanntwerden eine Bewegung von kulturgeſchicht— 
lichem Inhalt. Unleugbar iſt in ihrer Religion eine 
mächtige götterſchaffende Triebkraft erkennbar. Aus 
den großen einfachen Bildern des Meers, der In⸗ 
ſeln, der Halbkugel des Firmaments, die überall 
auf dem Meer aufruht, von ihrem Hinausgewieſen⸗ 
ſein aufs Meer, ihrem Bedürfnis der Orientierung 
durch Sonne, Mond und Sterne ſchöpften die Po⸗ 
lyneſier vor allem die Anregung zur ſchärfern Beob— 
achtung der Himmelserſcheinungen und zur Schaf— 
fung kosmogoniſcher Vorſtellungen, ſo daß wir hier 
von einem Sagen- und Glaubenskreis der Sonne, 
des Mondes und der Sterne reden dürfen. Die häu⸗ 
figen Wanderungen von Inſel zu Inſel, der Verkehr 
in Frieden und Krieg ſchufen mit der Zeit eine ge- 
wiſſe Summe von Kenntniſſen über die Welt, in der 
ſie lebten, wenn auch dieſer Wiſſenskreis immer ein 
beſchränkter blieb. Das Wiſſen der Polyneſiererſtreckte 
ſich auf Mythologie, geſchichtliche Überlieferung, 
Sternkunde und ein wenig Heilkunde. Ein Teil 
dieſes Schatzes wurde geheimgehalten und befand 
ſich im ausſchließlichen Beſitz der Prieſter. Neben der 
heiligen gab es auch eine profane Tradition, deren 
Träger ſogar in die unterſten Schichten der Gejell- 
ſchaft eingereiht wurden. Die Maori hatten Holz- 
ſtäbe mit Einkerbungen als Geſchichtstafeln, an denen 
die bedeutenden Namen durch beſondere Verzierun— 
gen ausgezeichnet waren. In der Heilkunde nahm 
unter den rationellen Behandlungsweiſen das Kneten 
die erſte Stelle ein. Die Polyneſier beſitzen Zahl⸗ 
wörter, die bis 400,000 gehen; 5 und 10 bilden die 
natürlichen Abſchnitte. Zur Erleichterung des Zäh⸗ 
lens hatte man in Hawai Schnüre mit Knoten, in 
Tahiti Bündel von Kokosblattſtreifen, in Neuſeeland 
Kerbſtäbe. Die Zeit berechnete man nach dem Mond; 
in Tahiti hatte man 14, in Neuſeeland 13 Monate. 
Doch wurde das Jahr auch nach dem Erſcheinen und 
Verſchwinden der Plejaden auf 6 Monate berechnet. 
Man rechnete ferner nach Generationen; in Raro⸗ 
tonga geht dieſe Zählung um 29, in Mangarewa um 
27 Generationen zurück. Geſang und Tanz füllen 
einen großen Teil des Lebens der Polyneſier aus. 
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Sie lieben beſonders Wechſelgeſänge, in denen Chöre | andern voranſtehen. Unter den erſtern find die Brot— 
mit den Liedern einzelner abwechſeln. Der Charak- frucht, dann Taro, Yams, Batate weitaus die wich— 
ter dieſer Geſänge iſt nicht heiter, die Melodien aber tigſten; auf den Niedrigen Inſeln bildet die Kokos— 
ſind einfach und angenehm; für Silbenmaß und ge- nuß die Hauptnahrung. Aus dem Taromehl bereitete 
legentlich für Reim haben die Polyneſier entſchieden man das ſäuerliche Poi, das ſich lange aufbewahren 

Sinn. Bei den Tänzen, die ebenſo wie die ſehr be- ließ und darum auf Reifen mitgenommen wurde. 
liebten Wettkämpfe, Kriegs- und Waffenſpiele leiden- Fett war ſehr beliebt, in Neuſeeland wurden ſogar 
ſchaftlich gepflegt wurden, fehlten Obſcönitäten leider angefaulte, geſtrandete Walfiſche gegeſſen. Irdene 
nicht. Unter ihren zahlreichen Spielen, zum großen oder metallene Gefäße zum Kochen der Speiſen be— 
Teil Glücksſpielen, iſt beſonders ein Brettſpiel mit 238 ſaßen die Polyneſier nicht; ſie dämpften die Speiſen 
Feldern merkwürdig. Hinſichtlich der Kleidung in Gruben, welche mit heißen Steinen gefüllt und 
unterſcheiden ſich die Polyneſier von den Melaneſiern dann geſchloſſen wurden. An den meiſten Orten 
dadurch, daß die letztern ſehr dürftig oder gar nicht dürfen Männer und Frauen nicht zuſammen eſſen. 
bekleidet ſind, während die erſtern ſchon einen gewiſ- Das einzige, aber faſt allgemein verbreitete Genuß— 
ſen Luxus in der Kleidung entfalten. Ihre Rinden- mittel war die Kawa (Awa), der gegorne Saft aus 
ſtoffe (Tapa) und ihre Matten gehören zu ihrem zahl- den gekauten Wurzeln des Piper methysticum, in 
reichſten und wertvollſten Beſitz; die letztern ſpielten in Mikroneſien auch Palmwein. Die viereckigen, langen 
einigen Gegenden geradezu die Rolle eines Tauſch- und niedrigen Häuſer beſtanden aus Pfählen mit 
artikels. Schmuck lieben alle Polyneſier ſehr; Hals- Rohr- und Matteneinſätzen, die Pfoſten wurden oſt 
bänder aus Muſcheln, Früchten und Holzſtäbchen, reich verziert; Steinbauten finden ſich ſehr ſelten. Bei 
Ohrgehänge, Stirnreife, Mützen und Helme aus koſt- (den mikroneſiſchen Dörfern waren die Straßen ſorg— 
baren Federn (ein ſolcher Kopfſchmuck der Königin fältig gepflaſtert und zogen ſich oft meilenweit hin. 
Kekauluohi von Hawai wurde auf 250 Pfd. Sterl. In der Gewerbthätigkeit ſtehen die Mikroneſier den 
geſchätzt), Kämme, mit Federn u. a. verziert, waren Polyneſiern voran; ſie ſind beide gute Holzſchnitzer, 
die beliebteſten Schmuckgegenſtände. Aus religiöſen bauen ſchöne und große Kanoes, fertigen Schalen für 
Anſchauungen ging wohl die Tättowierung hervor, die Kawa u. a. und alles dies früher nur mit Werk— 
denn fie wurde hauptſächlich vom Prieſter unter Ge- zeugen aus Stein und Muſchel. In Zubereitung von 
beten und Geſängen geübt und ſank nur in Teilen Kleiderſtoffen aus Baumrinde, Tapa, und Färben 
Mikroneſiens zum bloßen Schmuck herab. Auf den und Bedrucken derſelben, ebenſo im Flechten von 
Geſellſchaftsinſeln, den Tuamotu, Markeſas, den Matten zeigten ſie viel Geſchick. In Mikroneſien hat 
Karolinen liegt noch die Bedeutung des Standes- man auch aus Stein, Glasſcherben, Perlmutter, Por— 
unterſchiedes in der Tättowierung. Die Waffen | zellanjcherben gefertigtes Geld. Im Familienleben 
und Geräte zeigen einen Reichtum und eine Man- ordnen ſich die Intereſſen des Einzelnen denen des 
nigfaltigkeit, die überraſchend ſind, um ſo mehr, als Stammes unter. Die Hauptabſchnitte im Leben der 
Steine, Knochen und Muſchelſchalen die fehlenden Kinder erhielten religiöſe Weihe, aber auf ihre Erhal— 
Metalle erſetzen mußten. Bemerkenswert ſind zu— | tung wurde ein ſehr geringer Wert gelegt. Das hängt 
nächſt die überall gefundenen Steinbeile, nur die auch damit zuſammen, daß das Band der Ehe ein 
mikroneſiſchen Beile hatten Klingen aus Muſcheln. | ſehr lockeres iſt und mit der größten Leichtigkeit ge— 
Dieſe Beile dienten als Arbeitsgerät wie als Waffen, löſt werden kann. Auf den Palauinſeln beſtehen ſo— 
die Hauptwaffe aber war der Speer mit durch Brand gar öffentliche Freudenhäuſer. Die Vornehmen leb— 
gehärteter Spitze oder durch Steinklingen, Knochen- ten faſt überall in Polygamie, doch war das Los 
ſplitter oder, wie die Holzſchwerter, mit Haifiſchzähnen der Frauen kein drückendes; den Männern fiel die 
u. dgl. bewehrt. Daneben gibt es Keulen aus ſchwe- meiſte Arbeit zu, allein die Achtung, welche das weib— 
rem Eichenholz, die oft auf das allerreichſte verziert liche Geſchlecht genoß, war eine ſehr geringe. Im 
werden und häufig als Zeichen hohen Ranges dienen, Erben gilt das Recht der weiblichen Linie, das Mut— 
bei einigen Polyneſiern, aber nie bei Mikroneſiern terrecht. Die politiſchen Einrichtungen waren, 
Bogen und Pfeil. Als Schutzwaffen hatte man Helme als die Europäer nach Polyneſien kamen, bereits im 
und Rüſtungen aus Kokosfaſern. Der Ackerbau Verfall. Das Volk zerfiel in Häuptlinge, Freie und 
war immer hoch entwickelt, auf der dürftigen Oſter- Sklaven; eine ſchroffe Grenze trennte die beiden erſten, 
inſel wurde er nicht minder gepflegt als auf dem die tabuierten, von den letzten, den nichttabuierten. 
reichen Tahiti. Dagegen wird in Mikroneſien, wo Die Häuptlinge hatten zwar meiſt deſpotiſche Ge— 
die Fiſcherei vielfach vorwiegt, Landbau nur auf den walt, dennoch fehlte nirgends eine repräſentative 

größern Inſeln getrieben. Die Felder wurden um- Vermittelung zwiſchen Fürſten und Volk. Der Fürſt 
zäunt, Terraſſen mit künſtlich aufgehäufter Erde an war Herr und Hoheprieſter ſeines Volkes, aber nicht 
ſteilen Abhängen angelegt, Bewäſſerungsanlagen ge- immer Kriegsherr; es gab daher zwei Spitzen des 
macht, Schattenbäume und Zierblumen gepflanzt. Staats. Der Fürſt hatte gewiſſe äußere Abzeichen, 
In der Viehzucht ſteht obenan das Schwein, das er war Träger des Tabu einer göttlichen Kraft, die 
in Tahiti von Frauen, die ihre Kinder verloren hat- alle Dinge, in denen fie lag, dem Gebrauch der Men— 
ten, ſogar geſäugt wurde, aber nur Speiſe der Bor: ſchen entzog. Auch konnte das Tabu auf alles übrige 
nehmen war, dann der Hund, den man gleichfalls nach dem Belieben des Begabten ſchon durch Berüh— 
mäſtete, und Hühner. Jagd konnte bei dem Fehlen rung übertragen werden. Die Polyneſier lebten auf 
großer Landtiere naturgemäß nur in beſchränktem beſtändigem Kriegsfuß miteinander, in dieſen Kriegen 
Maß betrieben werden, ebenſo naturgemäß verwen- zeichneten ſie ſich mehr durch Liſt als durch Kühnheit 
dete man viel Sorgfalt auf die Fiſcherei, der die voll- aus. Die erlegten Feinde wurden häufig verzehrt. 
kommenſten Werkzeuge dienen, welche die Polyneſier Als Friedenszeichen galten grüne Zweige, wirkſamſter 
überhaupt beſitzen. Sie verfertigen Netze von unge- Friedensgruß war das Naſenreiben. Die religiö— 
heurer Größe ſowie kunſtvoll gearbeitete Angelſchnüre ſen Vorſtellungen waren, als die Miſſionäre den 
und Angelhaken. Daraus ergibt ſich die Beichaffen= | chriftlichen Glauben hier zu verbreiten ſuchten, bereits 
heit der Nahrung, bei welcher Erzeugniſſe des im Verfall; den obern Göttern zollte man bereits 
Pflanzenreichs und Ergebniſſe des Fiſchfanges allen wenig oder keine Verehrung mehr, an ihre Stelle 
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waren die aus den Seelen verſtorbener Vornehmer] Wildheit erhöht. Meiſt iſt der Schädel von der Na⸗ 
hervorgegangenen Tiki oder Tii getreten, welche in ſenwurzel an mehr rückwärts gebogen, die Stirn iſt 
der Unterwelt (Po) zu wirklichen Göttern wurden. ſchmal, oft faſt viereckig und beinahe abgeplattet, die 
Die Bilder der Götter genoſſen ebenſo wie Gegen- Augen ſind dunkel und tiefliegend, die Naſe iſt ge⸗ 
ſtände aus der Natur nur als zeitweilige Aufenthalts- wöhnlich flach und breit, die Backenknochen ſtehen 
orte der Götter Verehrung. Die Prieſter, welche hervor, der Mund iſt breit und groß, die Lippen ſind 
keine geſchloſſene Kaſte bildeten, vielmehr ſich aus dick, die obere Kinnlade ragt manchmal über die un⸗ 
den Vornehmen rekrutierten, waren zugleich Arzte, tere vor. Die Haare ſind ſchwarz und kraus, aber 
Bewahrer alles Wiſſens und häufig als Staatsmän- gleichmäßig und nicht, wie man früher annahm, bü- 
ner hochgeachtet. Opfer, bei beſondern Gelegenheiten ſchelförmig über den Schädel verteilt. Die Hautfarbe 
Menſchenopfer, wurden häufig gebracht. Die Be- iſt gewöhnlich ein ſchmutziges Dunkelkupferbraun, 
ſtattung war bei Vornehmen mit großen Feierlich- doch kommen auch hellere Farbentöne vor. Was ihren 
teiten verbunden, und die Begräbnisſtätten vertraten Charakter anlangt, jo erſcheinen fie impulſiver, g.: 
oft die Stelle der Tempel; auf den mit Mauern ein- räuſchvoller und gewaltthätiger als die Polyneſier. 
gefaßten und mit behauenen Steinen belegten Flächen Sie wiſſen vortrefflich ihre Gefühle zu verbergen, 
erhoben ſich Götterbilder, Altäre, Prieſterhäuſer. Über um ihnen ſpäter, namentlich wo es ſich um Racheakte 
die Sprachen der Polyneſier ſ. Malaiiſch-poly- handelt, deſto freiern Lauf zu laſſen. Diebſtahl üben 
neſiſche Sprachen. ſie meiſt nur an Fremden. Von vielen Laſtern, die den 

Bei der erſten Begegnung der Polyneſier mit Eu- Polyneſiern anhaften, ſind ſie aber verhältnismäßig 
ropäern zeigten die erſtern eine entſchiedene Zunei- frei. Ihre geiſtigen Fähigkeiten ſind weit höher, 
gung zu den neuen Ankömmlingen. Leider waren dies als man früher anzunehmen geneigt war. Eine be⸗ 
anfangs ſehr fragwürdige Elemente (entlaufene Ver- trächtliche poetiſche Begabung läßt ſich nicht leugnen; 
brecher, Matroſen), die einen höchſt nachteiligen Ein- namentlich die Fidſchianer zeigen eine ſolche in ihren 
fluß auf die ohnehin auf manchen Inſeln bereits Meke, in denen Geſang und Tanz verbunden ſind, die 
moraliſch geſunkenen Bewohner ausübten. So hat- beide mit den polyneſiſchen übereinſtimmen. Auch 
ten die Miſſionäre, welche zuerſt auf Tahiti und ſpä- in Bezug auf Zeitrechnung und Himmelsbeobachtung 
ter auch auf andern Gruppen ſich niederließen, eine verfügen die Melaneſier über dieſelben Kenntniſſe 
nicht leichte Arbeit. Indeſſen iſt es ihnen gelungen, wie die Polyneſier. Die Bekleidung der Melane⸗ 
faſt überall das Heidentum durch die chriſtliche Re- ſier iſt von ſehr dürftiger Beſchaffenheit; um ſo reicher 
ligion und chriſtliche Sitte zu erſetzen. Allerdings und mannigfaltiger iſt ihr Schmuck. Die Tättowie⸗ 
waren die Beſtrebungen der Miſſion, der engliſchen rung ſchließt ſich mehr dem auſtraliſchen Typus der * 
und amerikaniſchen proteſtantiſchen wie der fran- Hautnarben als dem polyneſiſchen der Punktierung 
zöſiſchen katholiſchen, auch nicht frei von unlautern an; auch wird die Haut mit ſchwarzer, roter und 
Motiven. Die Streitigkeiten zwiſchen den Vertretern weißer Farbe bemalt. Der Schmuck beſteht vornehm⸗ 
beider Religionsparteien, insbeſondere die ausge- lich aus weißen Muſcheln, die man an der Stirn 
ſprochene Abſicht der katholiſchen Miſſionäre, das trägt, in ſchweren Muſchel- und Schildpattringen, 
proteſtantiſche Miſſionswerk zu zerſtören, führte zur durch welche die Ohrlappen weit ausgedehnt werden; 
Beſitznahme Tahitis und der Markeſas durch Frank- noch mehr entſtellt das Durchbohren der Naſenwand, 
reich, das in der Folge ſeinen Beſitzſtand durch An- in der man Holz, Steine und Zähne trägt. Um Hals, 
nektierung andrer Inſelgruppen noch erweiterte. Arme und Beine trägt man Bänder mit den ver⸗ 
Sonſt haben noch England (Neuſeeland und kleine ſchiedenſten Gegenſtänden daran. Während das Kör⸗ 
Inſeln), Spanien (Marianen und Karolinen) und perhaar ſorgfältig ausgeriſſen wird, behandelt man 
Deutſchland (Marſhallinſeln) in den polyneſiſchen das Haupthaar mit Atzkalk und Kohle, ſo daß es den 
und mikroneſiſchen Inſelgebieten Beſitz. Kopf bald als turbanähnlicher Wulſt umgibt, bald 

Die Melaneſier bewohnen die Inſelgruppen, in Form zahlreicher dünner Stränge und Büſchel 
welche oben bezeichnet worden find. Von den Poly— | lang herabhängt. Neben den Haartrachten kommen 
neſiern unterſcheiden ſie ſich körperlich ſehr bedeu- Perücken und Kopfbedeckungen verſchiedener Gattung 
tend, wie die polyneſiſchen Kolonien, welche ſich auf | vor. Die Wohnungen beſtehen meiſt aus einem 
melaneſiſchem Gebiet auf Inſeln des Fidſchi-Archi- großen Dach aus Palmblättern oder Stroh, das auf 
pels, der Neuen Hebriden, auf Malaita (Salomon- niedrigen Pfeilern ruht. Die Häuſer ſtehen am Bo⸗ 
inſeln), an der Südſpitze von Neuguinea und am den oder auf Pfählen, im Trocknen oder im Waſſer. 
Flyfluß ſowie auf Mortlock und Nukuor (Karolinen) Man findet Pfahlbauten im ganzen Gebiet; doch 
befinden, ganz deutlich beweiſen. Ob fie ethnologiſch ſcheinen fie ihre größte Entwickelung auf Neuguinea 
mit den Negrito auf den indiſchen Inſeln in Zu- zu haben. Allgemein ſind große und ſorgfältiger ge⸗ 
ſammenhang ſtehen, iſt unſicher; näher ſchon ſtehen baute Gemeindehäuſer, die auch als Tempel dienen 
ſie den Bewohnern des Auſtralkontinents, obſchon | und wie die Häuſer der Häuptlinge nicht jelten mit 
zwiſchen beiden erhebliche Unterſchiede in der Körper- Schnitzwerk und Menſchenſchädeln geſchmückt find. In 
bildung, den Sprachen und dem Kulturzuſtand ſich Neuguinea und in Iſabel (Salomoninſeln) findet 
finden. Ein geiſtiger Zuſammenhang aber beſteht man auch Baumdörfer, die man zur Sicherheit gegen 
unverkennbar zwiſchen Melaneſiern und Polyneſiern, feindliche Überfälle in den Wipfeln hoher Stämme 
wie eine genauere Kenntnis ihrer Sprachen ſowie angelegt hat. Landbau treiben einige melaneſiſche 
ihrer politiſchen und religibſen Anſichten beweiſt. Völker mit viel Sorgfalt und in ausgedehntem Maß, 
Wie unter den polyneſiſchen Völkern, ſo beſtehen un- andre dagegen nur ſehr wenig. Dagegen treiben ſie 
ter den melaneſiſchen ſehr große Unterſchiede, nur Fiſchfang mit Netzen und Angelhaken mit viel Eifer; 
ſind dieſe Unterſchiede hier noch bedeutender. Was Schweine und Hühner ziehen ſie meiſt für den Han⸗ 
ihre körperliche Bildung anlangt, ſo erſcheinen del. Als Seefahrer ſtehen ſie hinter den Polyneſiern 
ſie bald ſtark und wohlgebaut, bald ſchwächlich und weit zurück; auch find ihre Boote, obwohl fie im Bau 
elend, im allgemeinen von mittlerer Größe und denen der Polhyneſier entſprechen, viel plumper. 
häßlich; das Abſtoßende des Geſichtsausdrucks wird Ganz ähnlich verhält es ſich mit ihren Zeugen aus 

noch durch das ihnen eigne Mißtrauen und durch Baumrinde und ihren geflochtenen Matten; dagegen 
ih 
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verſtehen ſie es, Thongefäße herzuſtellen, eine Kunſt, abeverſt in der allerneueſten Zeit. Amerikaner erheben 
g offiziell auf keinen Teil Ozeaniens Anſprüche. Die 

Niederlaſſungen amerikaniſcher Unternehmer auf 
einigen kleinen Inſelgruppen zur Ausbeutung von 

rakter natürlich iſt. Bogen und Pfeile (öfters ver⸗ Guano und zur Bereitung von Kopra und Trepang 
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ſten melaneſiſchen Stämmen beſteht noch heute die europäiſchen Mächte, welche ſich in dieſem Gebiet 
Menſchenfreſſerei; auf Fidſchi bediente man ſich dabei Konkurrenz machen, alſo Deutſchlands, Englands 
dejonderer Gabeln. In der Familie nimmt die und Frankreichs, und wohl auch der Vereinigten 
Frau eine ſehr untergeordnete Stellung ein; durch Staaten von Nordamerika übergehen. Der Hawai 
Kauf erworben, hat ſie ein hartes Los; faſt alle Ar- Archipel wird den letztern vermutlich ſehr bald als 
beiten liegen ihr ob. Polygamie herrſcht faſt überall. reife Frucht zufallen, während der Samoa-Archipel 
Von den religiöſen Vorſtellungen der Melaneſier durch den Einſpruch Deutſchlands und Englands 
wiſſen wir wenig, allein dies wenige genügt, um 
eine Verwandtſchaft derſelben mit denen der Poly- ergreifung ſämtlicher noch freier Inſeln durch Eng— 
neſier darzuthun. Verehrung wird nicht ſowohl den land wird ſehr entſchieden von den auſtraliſchen Ko— 
von allen Mitgliedern eines Stammes anerkannten loniſten befürwortet, die durch ihre energiſchen Pro— 
obern Göttern zu teil als vielmehr den aus den teſte die beabſichtigte Okkupation der Neuen Hebriden 
Seelen Verſtorbener hervorgegangenen Göttern, durch Frankreich verhinderten. Der gegenwärtige Be: 
welche durch Bilder, aber auch durch Tiere, Steine u. a. ſitzſtand europäischer Mächte in O. iſt der folgende: 
repräſentiert werden. Prieſter, welche auch als au- N 
berer auftreten, bringen die Opfer dar, die in Spei⸗ Ockilom. OMeil. Bewohner 
jen, auch in Menſchen beſtehen. Auf, ve ſüdlichen Neuſeeland . . 227039249108 | 605736 
Inſelgruppen gilt auch das Tabu. Die Leichenfeier⸗ Kermadecinſenn. 55 m Ten. 
lichkeiten ſind bei Vornehmen groß, die Beſtattung Lord Howes Inſel. 9,3 0,15 65 
iſt überall ſorgfältig und der Glaube an eine Fort Aucklandsinſeln . 509 928 = 
dauer nach dem Tod allgemein. Die politiſchen Norfolkinſel 44 08 663 
Inſtitutionen find denen der Polyneſier verwandt; Jidſchiinſenn... 2080 27% 127448 
doch herrſcht auf manchen Gruppen vollſtändige De: Ge e e be e e 915 a 
moftatie, wogegen auf andern die Häuptlinge be | nn tb I 
ſtimmte und nicht geringe Verehrung genießen. Über | Malden. 89 16 79 

2 . * .. . . . . „ . . 8 . UN € | „ 7 

die Sprachen der Melaneſier ſ. Malaiiſch-poly⸗ Fan ning. 4% % Hr 150 
neſiſche Sprachen. N f 0, Siiöftliches Neuguinea .. . 229100 | 4161,0 137500 

Der erſte Perkehr der Melaneſier mit Europäern Engliſche Beſitzungen: 521090 9468,88 874051 
begann im Anfang dieſes Jahrhunderts und zwar Niederländ. Beſitzungen: | | 
auf den ſüdlichſten Archipelen, welche von europäi- Weſthälfte von Neuguinea und | | 
ſchen und auſtraliſchen Händlern, um das dort wach- —Nebeninſelnn .. .. . 397202 7213 250000 
ſende wertvolle Sandelholz zu holen, beſucht wurden.“ Nordöſtliches Neuguinen . . . 181650 3299 109000 
Dieſer Verkehr wurde für die Eingebornen im höch: Neubritannia-Archipel . . 47100 855, 188000 
ſten Grad unheilvoll. Später kamen engliſche pro- Marſhallinſen n 440 7 11000 
teſtantiſche und franzöſiſche katholiſche Miſſionäre, Nördliche Salomoninſeln.. . 22200 20 80000 
deren Einfluß ein ſehr günſtiger geweſen iſt, und der Deutſche Beſitzungen: 251350 | 4564,7 388000 
ſich gegenwärtig bereits über mehrere Inſelgruppen Neukaledonien u. Dependenzen. 19950 362,3 56463 

erſtreckt. Die Beſitzergreifungen ganzer Inſelgruppen eam... 196 12 2500 
5 l aA der f Tahiti und Dependenzen. .. | 3658 | 66,4 22646 durch europäiſche Mächte haben auf dieſen wenigſtens 90. eee e 

einen lebhaften Verkehr zwiſchen Europäern und Ein: | Franzöſiſche Beſitzungen: 23704 430,42 82609 
gebornen entſtehen laſſen, der auch durch die Anwer⸗ Marianen. 1140 en g 
bungen von Arbeitern für die Pflanzer von Queens: Karolinen . FFC 
land, Samoa, Neukaledonien u. a. befördert worden Spaniſche Beſitzungen 2590 | 470 44665 
iſt, allerdings ſehr wenig zum Vorteil der Eingebor: | Der Wert der Inſeln Ozeaniens (mit Ausſchluß 
nen ſelber, die häufig genug nur durch gewaltſamen von Neuſeeland) liegt in den Produkten, welche der 
Raub in den Dienſt ihrer weißen Herren gebracht Boden ſpontan oder ſeit dem Kommen der Europäer 
werden konnten. durch die Kultur hervorbringt, und dem Erträgnis der 

Beſitzungen europäiſcher Staaten. Seefiſcherei. Von Mineralien hat man bisher nur auf 
Von dem Geſamtareal Ozeaniens iſt nur noch der Neukaledonien (Gold, Kupfer, Nickel) eine nennens— 

kleinere Teil im Beſitz der eingebornen Herren. Spa- werte Ausbeute gefunden. Die gegenwärtig in den 
nier und Holländer haben hier ſchon ſeit zwei Jahr- Welthandel kommenden Produkte ſind in erſter Linie 
hunderten allerdings meiſt nur nominelle Erwerbun: | Kopra, Baumwolle, Zucker, Kaffee, Perlmutter, Ber: 
gen gemacht, die Engländer erſt ſeit Beginn dieſes len, Trepana. Dieſe Produkte werden teils von den 
Jahrhunderts, die Franzoſen in neuerer, Deutſchland Eingebornen eingehandelt, teils auf den von den Euro: 
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päern ſelbſt angelegten Pflanzungen erbaut. Die erſte frühern erinnernde Unternehmungen voraus, die 
Rolle im Handel mit den Inſeln der Südſee haben die von Byron, der 1765 nur wenige Inſeln der Tua⸗ 
Vereinigten Staaten von Nordamerika inne, welche motu-, der Gilbert- und Marſhallinſeln und der La⸗ 
im Handel mit Hawai nahezu ein Monopol beſitzen, dronen berührte, von Wallis, der 1767 einige Tua⸗ 
dann folgen England (durch den Beſitz der ſchönen motu auffand, Tahiti wieder entdeckte und ebenfalls 
Fidſchiinſeln) und Deutſchland, das außer ſeinem Be- die Ladronen beſuchte, von Carteret, der zu derſelben 
itz unter deutſcher Reichshoheit durch ſeine Angehö- Zeit Pitcairn entdeckte und ſpäter auf die Santa Cruz⸗ 
rigen bedeutenden Landbeſitz auf Samoa und Tonga 
hat. Erſt in vierter Linie folgen die franzöſiſchen und 
ſpaniſchen Beſitzungen, von denen die erſtern zwar 
bedeutenden Handel haben, der aber meiſt in engli— 
ſchen Händen ruht, die zweiten aber mit dem Mutter— 
land in faſt gar keiner kommerziellen, überhaupt in 
ſehr loſer Verbindung ſtehen. 

Entdeckungsgeſchichte. 

Der erſte Europäer, welcher den Stillen Ozean 
ſah, war Balboa (1513); ſeinen Namen hat er von dem 
Portugieſen Magelhaens erhalten, der ihn zuerſt 
durchſchiffte und in den Marianen die erſte ſeiner 
Inſelgruppen auffand. Dies war die erſte der ſogen. 
Erdumſeglungen, wie man die auf die Erfor— 
ſchung dieſes Ozeans gerichteten Unternehmungen 
zu nennen pflegt. Die erſten derſelben gingen haupt— 
ſächlich von dem Beſtreben der Spanier aus, ſich in 
den Beſitz der Molukken zu ſetzen, erweiterten aber, 
da ſie in den erſten hundert Jahren immer durch den 
nördlichen Teil des Ozeans gingen, die Kenntniſſe 
von ſeinen Inſeln nicht, während zugleich die in die— 
ſer Zeit unternommenen, aber mißglückten Verſuche, 
den Weg von den Molukken nach Amerika zu finden, 
auch wenig mehr als eine oberflächliche Kenntnis von 
der Nordküſte Neuguineas verbreiteten. Von viel 
größerer Bedeutung erwieſen ſich dagegen die Ver— 
ſuche, das an der ſüdlichen Seite der Erdkugel ver— 
mutete Südland zu erforſchen; ſie führten den ſpani— 
ſchen Seefahrer Mendana 1567 zur Entdeckung der 
Salomoninſeln und 1595 zu der der Markeſas- und 
der Santa Cruz-Inſeln, Fernandez an die Oſtküſte 
Neuſeelands, Quiros 1606 nach den Tuamotu, Ge— 
ſellſchaftsinſeln und Neuen Hebriden, während Tor— 
res bei dieſer Gelegenheit die Südküſte Neuguineas 
und die Straße auffand, durch welche dieſe Inſel von 
Auſtralien getrennt wird; endlich die holländiſchen 
Entdecker Le Maire und Schouten 1616 nach den Tua— 
motu und nach der Nordküſte Neuguineas ſowie den 
zur Unterſuchung der weſtlichen Grenzen des angeb— 
lichen Südlandes abgeſandten Tasman 1642 und 
1643 zur Weſtküſte Neuſeelands, den Tonga- und 
Fidſchiinſeln, womit zugleich die Anſicht, welche die 
Inſeln des Ozeans für Teile des großen Südlandes 
hielt, widerlegt war. Durch dieſe Unternehmungen 
ſind alle größern Archipele des Ozeans bis auf Neu— 
kaledonien, die Samoa- und Herveyinſeln den Euro— 
päern bekannt geworden. 

In dem auf Tasman folgenden Jahrhundert wur— 
den dieſe Kenntniſſe nur unbedeutend vermehrt durch 
den Engländer Dampier, der 1700 Neuguinea und 
Neubritannien beſuchte, und den Holländer Rogge— 
veen, den Entdecker der Samoagruppe, 1722. Aber 
der Gewinn, den alle dieſe Reiſen brachten, war wegen 
der Unfähigkeit der ältern Seefahrer, die Lage der 
aufgefundenen Inſeln mit nur einiger Genauigkeit 
zu beſtimmen, ſo unbedeutend, daß er nicht einmal 
zur Entwerfung einer nur annähernd richtigen Karte 
des Ozeans führte und manche der ältern Entdeckun— 
gen daher ganz verloren gegangen ſind. Erſt ſeit der 
Mitte des 18. Jahrh. beginnt die wirkliche Entdeckung 
der auſtraliſchen Inſeln, die mit dem Namen Cook 
untrennbar verbunden iſt. 

Seinen Reiſen gingen noch einige mehr an die 

Inſeln, den Salomon-Archipel und Neubritannien 
ſtieß, und des Franzoſen Bougainville, den 1768 ſein 
Weg durch die Tuamotu nach Tahiti, dann zu den 
Samoainſeln, den Neuen Hebriden, der Südküſte 
Neuguineas, den Salomoninſeln und nach Neubri— 
tannien führte. Alle dieſe Männer wie alle frühern 
Entdecker übertraf der ihnen folgende Cook bei wei⸗ 
tem. Der Ruhm dieſes großen Seemanns, des 
eigentlichen Entdeckers der auſtraliſchen Inſeln, liegt 
aber nicht bloß in der Sorgfalt und Genauigkeit ſei⸗ 
ner Ortsbeſtimmungen und der Gründlichkeit und 
Ausdehnung ſeiner Aufnahmen, ſondern auch vor⸗ 
züglich in der Schilderung der Natur der Inſeln und 
vor allem ihrer Bewohner, mit denen er eigentlich 
zuerſt die Europäer bekannt gemacht hat. Seine 
erſte Reiſe, deren Hauptzweck die Beobachtung des 
Durchgangs der Venus vor der Sonnenſcheibe war, 
führte ihn 1769 durch die Tuamotu nach Tahiti und 
hatte die gründliche Aufnahme des ganzen Archipels 
der Geſellſchaftsinſeln und der Küſten des geſamten 
Neuſeeland zur Folge; die zweite, ſpeziell der Er: 
forſchung des Ozeans gewidmete (1773 und 1774), 
auf der ihn, wie auf der erſten die Naturforſcher 
Banks und Solander, nun die beiden Deutſchen R. 
und G. Forſter begleiteten, ergab als Reſultat neue 
Unterſuchungen einzelner Punkte Neuſeelands, der 
Tuamotu- und Geſellſchaftsinſeln, die Wiederent— 
deckung der Markeſas- und Tongainſeln, die voll⸗ 
ſtändige Aufnahme der Neuen Hebriden und die Ent- 
deckung von Neukaledonien und der Herveyinſeln; 
die dritte endlich, deren Ziel hauptſächlich die Nord— 
weſtküſte Amerikas war (1777 und 1778), eine gründ⸗ 
liche Aufnahme der Tongainſeln und die Entdeckung 
des Archipels Hawai. 

Die Wirkungen dieſer Unternehmungen zeigten 
ſich ganz beſonders in dem glühenden Eifer für die 
wiſſenſchaftliche Erforſchung der ozeaniſchen 
Länder und ihrer Bewohner, der alle Nationen Eu⸗ 
ropas ergriff und die Welt in weniger als einem 
Jahrhundert mit den auſtraliſchen Inſeln vollftän- 
dig bekannt gemacht hat. Die bedeutendſten der aus: 
geſandten Expeditionen gingen beſonders von drei 
Völkern aus, den Engländern, Franzoſen und Deut: 
ſchen. Die wichtigſten darunter ſind von den eng⸗ 
liſchen die von Bligh 1788 und 1789, der die Geſell⸗ 
ſchaftsinſeln und Fidſchi beſuchte und die nördlichſten 
der Neuen Hebriden entdeckte; von Vancouver, der 
1791 die Hawaiinſeln gründlich erforſchte; von Wil⸗ 
ſon, der 1797 die Geſellſchaftsinſeln, Tonga, Fidſchi, 
die Markeſas berührte und einige der Karolinen ent⸗ 
deckte; von Beechey, der 1826 beſonders gründlich 
die Tuamotu aufnahm und die Bonininſeln entdeckte; 
von Fitzroy (ſeit 1835), den der Naturforſcher Darwin 
begleitete, und der die Geſellſchaftsinſeln und Neu: 
ſeeland berührte; von Belcher, der 1840 beſonders 
Teile der Tuamotu ſowie von Neubritannien und 
Neuguinea unterſuchte; von Erskine 1849 ff. und 
Denham 1853 ff., deren Forſchungen ſich beſonders 
über die Inſeln im Südweſtteil des Ozeans verbrei— 
teten. Unter den Franzoſen verdienen eine beſondere 
Erwähnung: Laperouſe, der 1786 die Samoainſeln 
aufnahm, dann an den Riffen von Wanikoro ſeinen 
Untergang fand; d'Entrecaſteaux, der viele der Inſel⸗ 
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gruppen im Südweſtteil des Ozeans aufnahm; Frey: | Jung, Der Weltteil Auſtralien, Bd. 2—4 (Leipz. 
einet, der 1818 Neuguinea, die Ladronen und Hawaiz 1882 — 83); Fornander, Account of the Polyne- 
inſeln beſuchte; Duperrey, der 1823 die Gefellichaft3: | sian race (Lond. 1877 — 85, Bd. 1—3); Baſtian, 
inſeln, einzelne der Marſhall- und Gilbertinſeln und Inſelgruppen in O. (Berl. 1883); Ratzel, Völker— 

Teile von Neuguinea erforſchte, und ganz beſonders kunde, Bd. 2 (Leipz. 1887). 
Dumont d'Urville, der auf der erſten feiner zwei] Ozkanographie (griech.), Meeresbeſchreibung, 
Reiſen 1825 Neuſeeland, Neubritannien, Neuguinea, Meereskunde, ſ. Meer. 
Wanikoro und die Ladronen, auf der andern 1838| Ozelot, ſ. Pantherkatzen. 

beſonders viele der Archipele des Ozeans, obſchon Ozene, bei Ptolemäos Name der Hauptſtadt des 
nicht immer gründlich, unterſuchte. Die Deutſchen Reichs Larika, das heutige Üdſchain in Zentralindien, 
endlich, welche ſich um die Erforſchung dieſer Inſeln war im I. und 2. Jahrh. n. Chr. Sammelpunkt der 
Verdienſte erwarben, haben dies überwiegend im indiſchen Weiſen. 0 f 

Dienſte der ruſſiſchen Regierung gethan. Krujenitern | Ogieri, Kreishauptort in der ital. Provinz Saſ⸗ 
erforſchte 1804 zum erſtenmal die Markeſas gründ- ſari (Sardinien), iſt Biſchofſitz, hat eine Kathedrale, 
lich, Kotzebue in Begleitung des Naturforſchers Cha- ein Seminar, eine Sekundärſchule, Getreidebau, 
miſſo 1816 f. vor allem die Gruppe Ratak der Mar: Schafzucht, Handel und (1881) 8413 Einw. 
ſhallinſeln, Bellingshauſen 1819 f. beſonders die Ozokerit (Erd- oder Bergwachs, Bergtalg. 
Tuamotu; endlich unterſuchte Lütke 1828 f. in wahr: | Neftgil), Mineral aus der Ordnung der Harze, 
haft muſterhafter Weiſe den Archipel der Karolinen. findet ſich nur amorph, tft in der Konſiſtenz dem 
Ihnen ſchließt ſich die öſterreichiſche Expedition unter Bienenwachs ähnlich, heller oder dunkler grünlich 
v. Wüllerstorf⸗Urbair 1858 f. an, welche jedoch die oder bräunlich bis ſchwarzbraun gefärbt, wird zwi— 
Kenntnis von O. nicht erheblich gefördert hat. Unter ſchen den Fingern klebrig und nach und nach ſehr 
den von andern Nationen unternommenenForſchungs- bildſam, riecht wie Petroleum, oft noch penetranter, 
reifen verdienen beſondere Erwähnung die amerika: ſpez. Gew. 0,94 — 0,96, ſchmilzt bei 58 — 98, ſehr ſelten 
niſche unter Wilkes 1839 f., welche, in großartigem bei höherer Temperatur, und beſteht im weſentlichen 
Maßſtab angelegt, auch ſehr bedeutende Reſultate ge: | aus Kohlenwaſſerſtoffen. Eine geringere Sorte, 
liefert und ſich über den ganzen Ozean, nur mit Kenderbal, von grünlichbrauner Farbe und butter— 
Ausſchluß Melaneſiens, ausgedehnt hat, und die artiger Konſiſtenz, ſchmilzt bei 58 — 60%. O. ver. 
ſchwediſche unter Virgin, der beſonders Hawai, die brennt mit heller Flamme mit geringem Rückſtand 
Geſellſchaftsinſeln und Tonga beſuchte. oder ohne ſolchen, er löſt ſich leicht in Terpentinöl 

Ign den letzten Dezennien haben ſich die Forſchungen oder fetten Olen, ſchwer in Alkohol und Ather, nicht 
beſonders mit den Völkern, welche einzelne Inſeln in Waſſer und Alkalien. Er findet ſich bei Gamming 
und Inſelgruppen bewohnen, beſchäftigt. Große in Niederöſterreich, bei Boryslaw und Dzwieniasz 
Verdienſte hat ſich namentlich das große Hamburger in Oſtgalizien, auch in Weſtgalizien, Ungarn, Kroa⸗ 
Haus Godeffroy um die Kenntnis der Südſeeinſeln tien, in der Walachei und Moldau, bei Neweaſtle in 
durch wiederholte Ausſendung von Reiſenden und England, Swätoi-Oſtrow und auf der Inſel Tiche: 
Anlegung einer großen ethnographiſchen Sammlung leken im Kaſpiſchen Meer, in Transkaukaſien, Per⸗ 
erworben. Die über größere Gebiete des Stillen fien, Agypten, Algerien, Kanada und Mexiko. In 
Ozeans ſich erſtreckenden Fahrten des Challenger ausbeutefähiger Menge kommt er nur bei Boryslaw 
(1873— 76), der Tuscarora (1873 und 1874) und und allenfalls bei Dzwieniasz vor. Das Neftgil 
der Gazelle (1876) haben ſich nur vorübergehend mit von Swätoi-Oſtrow iſt mit dem O. nahezu identiſch, 
den Ländern, welche ſie berührten, beſchäftigt. Die weicht aber doch in der Konſiſtenz nicht unerheblich 
Reife Baſtians 1878, welche ſich auf Neuſeeland, ab. Man gewinnt den O. bergmänniſch, er bildet wie 
Hawai u. a. erſtreckte, hat uns wie die von Finſch, Kohle eigne, ſich vielfach wiederholende Flöze, die 
der 1879 — 82 Hawai, Mikroneſien, Melaneſien und nicht nur nahe der Oberfläche, ſondern auch in be— 
Neuſeeland und 1884 die Nordoſtküſte von Neuguinea deutender Tiefe lagern (in Boryslaw über 160 m 
erforſchte, ſehr reiches Material für die genauere tief). Die Neſter ſtehen nicht ſelten unter ſehr hohem 
Kenntnis der betreffenden Gebiete geliefert. Durch Druck, und wenn ſie geöffnet werden, treibt bisweilen 
die erfolgte Beſitzergreifung ſo vieler Inſeln in das mit eingeſchloſſene Gas den O. wie eine weiche 
neuerer Zeit und ihre Erforſchung behufs Nutzbar- Maſſe hervor, jo daß die Arbeiter nach höher gelege— 
machung ihrer Hilfsquellen wird dieſe Kenntnis fort: nen Stellen des Schachts flüchten müſſen. O. er: 
dauernd erweitert. Auch den Miſſionären, von denen ſcheint jedoch auch in eingeſprengten runden Stücken 
jetzt die evangeliſchen allein 99 Stationen beſitzen, (Wanzen) oder als Blaſenwachs, welches mit eignem 
auf denen 82 europäiſche und 3173 eingeborne Miſſio- hohen Gasdruck durch eine Kluft förmlich ausgebla— 
näre wirken und 254,036 eingeborne Chriſten leben, ſen wird. Zur Verarbeitung des Ozokerits wird das 
verdanken wir ſehr wichtige Beiträge, namentlich für rohe Material mit Dampf geſchmolzen und nach dem 
die Ethnographie der Inſeln, wie auch von einzelnen Abſetzen in Formen gegoſſen. Dieſe Kuchen ver— 
europäiſchen Anſiedlern uns wertvolle Mitteilungen arbeitet man auf Cereſin, Paraffin und Mineralöle. 
gemacht worden ſind. Vgl. Perutz, Die Induſtrie der Mineralöle, des 

Vgl. Hartwig, Die Inſeln des Großen Ozeans Petroleums ꝛc. (Wien 1868 — 80, 2 Bde.); Pichler, 
(Wiesb. 1861); Turner, Ninetèeen years in Polynesia über Erdwachs, Erdöl ꝛc. (daſ. 1879); Gintl, Gali⸗ 
(Lond. 1860); Murray, Missions in Western Poly- ziſches Petroleum und O. (daf. 1873); Windafies 
nesia (daſ. 1862); Derſelbe, Forty years’ mission wicz, Erdöl und Erdwachs in Galizien (daſ. 1875); 
work in Polynesia (daſ. 1876); Angus, Polynesia, Bergmann, Petroleum und Erdwachs (daſ. 1880); 
or the islands of the Pacific (daſ 1867); Pritchard, Paul, Die Petroleum: und Ozokeritvorkommniſſe 
Polynesian reminiscences(daſ. 1866); Meinicke, Die Oſtgaliziens (daſ. 1881). 
Inſeln des Stillen Ozeans (Lpz. 1875, 2 Bde.); Kirch- Ozöler (Ozolae. die Stinkenden«), Beiname eines 
hoff, Die Südſeeinſeln u. der deutſche Südſeehandel Zweigs des lokriſchen Volksſtammes (ſ. Lokris). 
(Heidelb. 1880); Blin, Voyage en Ocsanie (Par. Ozon (aktiver, polariſierter Sauerftoff), 
1881); Francis, The isles of the Pacific (daſ. 1882); eine Modifikation des Sauerſtoffs, welche ſich durch 
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eigentumlichenphosphorigen Geruch(daher der Name) lekul des gewöhnlichen Sauerſtoffs zweiatomig iſt. 
und durch viel ſtärkeres Orydationsvermögen von Bei — 55“ durch ſehr ſchwache elektriſche Entladun⸗ 
gewöhnlichem Sauerſtoff unterſcheidet. Die Atmo- gen ſtark ozoniſierter Sauerſtoff erſcheint in etwa 
ſvphäre enthält nach Jahres- und Tageszeiten, klima- Um ſtarker Schicht bläulich, und wenn man ihn ſtark 
tiſchen und lokalen Verhältniſſen ſchwankende geringe komprimiert, wird er dunkelblau. O. ſcheint viel 
Mengen O.; man kann dasſelbe auch künſtlich dar- leichter komprimierbar zu ſein als Sauerſtoff, doch 
ſtellen, doch gelingt es immer nur, Sauerſtoff oder iſt die Darſtellung von flüſſigem O. noch nicht ge⸗ 
Luft mehr oder minder ſtark zu ozoniſieren, niemals lungen. O. riecht eigentümlich durchdringend und ſo 
den Sauerſtoff vollſtändig in O. umzuwandeln. Das intenſiv, daß es ſelbſt in 500,000 facher Verdünnung 
O. läßt ſich auch aus einem derartigen Gasgemiſch bemerkbar iſt; beim Einatmen reizt es die Reſpira⸗ 
nicht abſcheiden, und reines O. iſt daher noch nicht tionsorgane ähnlich wie Chlor. 1 Liter Waſſer löſt 
bekannt. Schönbein entdeckte das O. 1840 bei der bei Abweſenheit von Stickſtoff 8 ebm O., doch wird 
elettrochemiſchen Zerſetzung des Waſſers, bei welcher dasſelbe bei Berührung mit Waſſer allmählich in 
der frei werdende Sauerſtoff durch Ozongehalt einen gewöhnlichen Sauerſtoff übergeführt. Bei gewöhn⸗ 
eigentümlichen Geruch beſitzt. Denſelben Geruch licher Temperatur kann trocknes O. in Glasröhren 
bemerkt man auch in der Nähe einer thätigen Elek- ſehr lange aufbewahrt werden, beim Erwärmen zer⸗ 
triſiermaſchine (van Marum 1785), und wenn zahl: ſetzt es ſich allmählich, und bei 2370 verwandelt es 
reiche elektriſche Funken durch Luft oder Sauerſtoff | ſich faſt augenblicklich in gewöhnlichen Sauerſtoff. 
ſchlagen. Seit dem Altertum kennt man den Schwe- Ganz ähnlich wie die Wärme wirken Silberoxyd, 
relgeruch«, welchen ein Blitzſtrahl in geſchloſſenen Manganſuperoxyd und Glaspulver. O. wirkt, wie 
Räumen zurückläßt, und dieſer Geruch iſt ohne Zwei- erwähnt, höchſt energiſch oxydierend auch ſchon bei 
fel auf O., gebildet durch den mächtigen elektriſchen gewöhnlicher Temperatur, meiſt aber nur bei Gegen⸗ 
Funken, zurückzuführen. Elektriſche Apparate be: | 
nutzt man auch zur Darſtellung von O. Das einfache 
Siemensſche Inſtrument beſteht z. B. im weſent⸗ 
lichen aus zwei konzentriſch ineinander ſteckenden 
Glasröhren mit Stanniolbelegung der innern Röhre 
an der innern und der äußern Röhre an der äußern 
Wand. Die innere Röhre iſt an einem Ende geſchloſ— 
ſen und ſo in die äußere eingeſchmolzen, daß ein 
Zwiſchenraum zwiſchen beiden bleibt, durch welchen 
man den zu ozoniſierenden Sauerſtoff leitet. Die 
äußere Röhre iſt an einem Ende zu einem dünnen 
Anſatzrohr ausgezogen, ein ähnliches iſt am andern 
angelötet. Bringt man nun die von den Polen eines 
Ruhmkorffſchen Induktionsapparats ausgehenden 
Drähte mit dem Stanniolbelag der beiden Röhren in 
Verbindung, jo beginnt der Zwiſchenraum zu leuchten, 
und der in ihm befindliche Sauerſtoff wird ozoniſiert. 
O. entſteht auch bei vielen chemiſchen Prozeſſen, z. B. 
wenn Phosphor halb unter Waſſer an der Luft ſich 
oxydiert, und vielleicht wird bei allen Oxydations- 
prozeflen der Sauerſtoff zunächſt ozoniſiert. So find | 
die Gaſe im äußern Mantel der Flamme einer Wein: 
geiſtlampe oder eines Bunſenſchen Brenners ſtark 
ozonhaltig, und wenn manätheriſche Ole, wie Terpen— 
tinöl, Zitronenöl, Wacholderöl, in einer nur halb ge— 
füllten Flaſche, namentlich am Sonnenlicht, einige 
Zeit ſtehen läßt und öfters ſchüttelt, jo werden ſie ſtark 
ozonhaltig und wirken ſehr kräftig oxydierend. Hier: 
bei verläuft jedenfalls, wie beim Liegen des Phos- 
phors an der Luft, ein Orydationsprozeß; aber auf: | 
fallenderweiſe wird mehr Sauerſtoff ozoniſiert, als 
ſich unmittelbar mit dem Phosphor oder dem Ol 
verbindet. Manche ſauerſtoffreiche Verbindungen, | 
wie die Superoxyde des Silbers, Baryums, Waſſer⸗ 
ſtoffs, manganſaures, übermanganſaures und über- 
jodſaures Kali, entwickeln mit Schwefelſäure bei 
nicht erhöhter Temperatur ozonhaltigen Sauerſtoff; 
man entdeckte O. endlich auch im Luftſtrom einer 
Zebläſemaſchine und fand den Ozongehalt der Atmo- 
phäre bei ſtarkem Wind erhöht. | 
Wenn Sauerſtoff ozoniſiert wird, verringert ſich 

gleichzeitig ſein Volumen (höchſte erreichte Volum— 
verminderung 10 Proz.); zerſtört man dann das 
O. durch Erhitzen, ſo wird auch das urſprüngliche 
Bolumen wiederhergeſtellt. Man hat ermittelt, daß 
O. gerade 1 3mal jo dicht iſt als gewöhnliches Sauer— 
ſtoffgas, und daraus gefolgert, daß das Molekül des 
Dzons 3 Atome Sauerſtoff enthalte, während das Mo- 

wart von Waſſer; es greift Queckſilber und Silber 
ſehr energiſch an, verwandelt Blei, Bleioxyd, Thal⸗ 
liumoxydul, Manganoxydul in Superoxyde, oxydiert 
Arſen zu Arſenſäure, Schwefel, Schwefelwaſſerſtoff 
zu Schwefelſäure, Schwefelmetalle zu Sulfaten, 
Ammoniak zu ſalpetriger Säure und Salpeterſäure, 
Alkohol zu Aldehyd und Eſſigſäure; es macht aus 
Jodkalium Jod frei, welches durch ſeine eigne Farbe 
oder bei Gegenwart von Stärke durch Bildung von 
tief dunkelblauer Jodſtärke erkennbar wird. Mit 
jodkaliumhaltigem Stärkekleiſter beſtrichenes Papier 
dient daher zur Nachweiſung des Ozons. Rotes 
Lackmuspapier, mit Jodkaliumlöſung befeuchtet, wird 
durch O. infolge der Bildung von Atzkali gebläut; 
friſch bereitete Guajaktinktur wird ebenfalls durch O. 
gebläut; Papier, mit ſchwefelſaurem Manganoxydul 
oder mit Thalliumoxydullöſung getränkt, wird unter 
Bildung von höhern Oxydationsſtufen gebräunt. 
Dieſe Reaktionen ſind aber zum Nachweis von O. 
in der atmoſphäriſchen Luft nicht brauchbar, weil ſie 
auch durch ſtets vorhandenes Waſſerſtoffſuperoxyd, 
durch ſalpetrige Säure und Chlor hervorgebracht wer: 
den. Überdies find die Angaben jener Reagenzien ſehr 
ſtark von dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft abhängig. 
Das einzige Mittel, O. von Waſſerſtoffſuperoxyd zu 
unterſcheiden, iſt metalliſches Silber. O. zerſtört or⸗ 
ganiſche Farbſtoffe, namentlich auch Indigo, ebenſo 
Fäulnisgaſe und Miasmen, überhaupt ſehr viele or⸗ 
ganiſche Subſtanzen, während andre nur bis zu einem 
gewiſſen Punkt umgewandelt werden. Nitroglyeerin, 
Schießbaumwolle, Jodſtickſtoff, Borſtickſtoff und pi⸗ 
krinſaure Alkalien explodieren in ozonreicher Luft. 

Schönbein, welcher 1840 das O. entdeckte, glaubte, 
daß es zwei Modifikationen des Sauerſtoffs gäbe: 
elektropoſitives O. und elektronegatives Antozon; 
bei der Polariſation ſollte das Sauerſtoffgas in dieſe 
beiden Modifikationen zerfallen, welche bei ihrer Ver⸗ 
einigung wieder gewöhnliches Sauerſtoffgas gäben. 
Über die Exiſtenz des Antozons iſt bis in die neueſte 
Zeit viel geſtritten worden; jetzt ſcheint ſicher zu ſein, 
daß das Antozon nicht gleichzeitig mit dem O, ſon⸗ 
dern erſt bei Zerſtörung des letztern bei Gegenwart 
von Waſſer gebildet wird und nichts iſt als Waſſer⸗ 
ſtoffſuperoxyd. Nach neuern Unterſuchungen ſoll der 
im Terpentinöl gelöſte Sauerſtoff kein O., ſondern 
Sauerſtoff im Zuſtand freier Atome ſein, und für 
dieſen iſt nun der Name Antozon vorgeſchlagen wor⸗ 
den. Würde ſich dieſe Annahme beſtätigen, ſo hätten 
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meſſen wollen. Das O. wirkt aber keineswegs direkt 

Ozorkow — Ozumatlan. 
U 

wir drei Modifikationen des Sauerſtoffs zu unter— 
ſcheiden: Fe Nr 5 günſtig auf den Körper. Ozoniſierter Sauerſtoff, wel— 

0 * 15 2 Mug \ [0 ” 1 . 

Gewöhnlicher Sauerſtoff Don Antozon. cher höchſtens 10 Proz. O. enthält, tötet kleine Tiere, 
welche man darin atmen läßt. Die Reſpiration wird 

Dies neue Antozon wäre aber von dem Schönbein- dabei verlangſamt, der Puls geſchwächt und das Blut 
ſchen ganz verſchieden, da man ſich nicht aus ſeiner in allen Körperteilen in venöſes verwandelt. Dieſe 
Vereinigung mit O. den gewöhnlichen Sauerſtoff kon— 
ſtituiert denken kann. 

Das O. als Beſtandteil der Atmoſphäre ſpielt offen— 
bar vermöge ſeiner chemiſchen Eigenſchaften eine große 
Rolle im Haushalt der Natur. Der Ozongehalt der 
Luft iſt ſtets nur äußerſt gering (100 Lit. Luft ent: 
halten 0, 000002 — 0,0000 : g O.); aber man bemerkt 
auch ſtets nur den augenblicklich disponibeln Reſt des 
überhaupt ſich bildenden Ozons, weil das letztere im— 
mer ſehr bald Gelegenheit findet, ſich mit oxydierba— 
ren Körpern zu verbinden. Zuverläſſige Methoden 
zur Beſtimmung des Ozongehalts der Luft ſind nicht 
bekannt, doch gibt die Farbenveränderung der er— 
wähnten ozonometriſchen Papiere (Ozonometer) 
einigen Anhalt zur Schätzung desſelben, wenn man 
Feuchtigkeitsgehalt und Bewegung der Luft mit in 
Betracht zieht, was bisher durchaus nicht immer ge— 
ſchehen iſt. Mittels dieſer Papiere hat man gefunden, 
daß Zimmerluft niemals O. enthält. Im Freien iſt 
relativ feuchte Luft ozonreicher als trockne, und pa— 
rallel dem Steigen und Fallen des Feuchtigkeitsge— 
halts der Luft im Lauf des Jahrs erreicht der Ozon— 
gehalt vom März bis Mai ſein Maximum, vom Sep⸗ 
tember bis November fein Minimum. Süd- und 
Südweſtwind erhöht mit der Feuchtigkeit den Ozon: 
gehalt der Luft, während Oſt- und Nordoſtwind ihn 
herabdrückt. Bei feuchtwarmer, regneriſcher, ſtürmi— 

Wirkung iſt auf das hohe Volumgewicht des Ozons 
(24), welches das der Kohlenſäure noch übertrifft und 
darum die Diffuſion der Kohlenſäure aus dem Blut 
verzögert, zurückzuführen. Außerdem aber wirkt das 
O. reizend auf die Schleimhäute, zerſtörend auf die 
Gewebe, und man hat es geradezu eins der energifch- 
ten Gifte genannt. Ebenſo wie die Infektionskrank— 
heiten mit dem geringen Ozongehalt der Luft im 
Herbſt in Verbindung gebracht ſind, hat man auch 
die Krankheiten der Atmungsorgane, Katarrhe und 
Lungenentzündungen mit den Schwankungen des 
Ozongehalts der Luft verglichen und gefunden, daß 
jene Krankheiten gleichzeitig mit dem Ozongehalt ihr 
Maximum erreichen und mit dem letztern ſchnell ab⸗ 
nehmen. Nachts iſt die Luft ozonreicher als am Tag, 
und man weiß, wie leicht man ſich in der Nachtluft 
einen Katarrh zuzieht. Nach allem dieſem erſcheint 
| die Anwendbarkeit des Ozons zu Heilzwecken minde⸗ 
ſtens unſicher; die Benutzung einer Ozonlöſung (Ozon⸗ 
waſſer) iſt aber, ganz abgeſehen von deren zweifel 
hafter Natur, an ſich ſehr unrationell, weil ihr Ozon⸗ 
gehalt im Magen jedenfalls völlig zerſtört wird und 

ſicher auch nicht die geringſte Menge O. ins Blut ge⸗ 
langt. Auch bei der Einatmung zerſtäubten Ozon⸗ 
waſſers wird das O. ſchon auf dem Weg zu den Re⸗ 
ſpirationsorganen völlig zerſetzt. Überdies iſt nach⸗ 
gewieſen, daß in den Lungen, wahrſcheinlich durch den 

ſcher Witterung und bei Gewitter iſt die Luft in der Blutfarbſtoff, der eingeatmete Sauerſtoff ozoniſiert 
Regel ſehr ozonreich, bei ſtarkem Nebel aber ganz wird, ſo daß alſo der Körper jedenfalls viel mehr O. 
ozonfrei. Mit der Stärke des Windes wächſt der ſelbſt erzeugt, als man ihm zuführen kann. Dieſer 
Ozongehalt, aber Blitze zeigen nur einen geringen, 
oft gar keinen Einfluß. Die Nähe der Meere und 
großer Seen, Wälder, feuchte Gebirgshöhen wirken 
günſtig auf den Ozongehalt der Luft. Im Wald iſt 
aber nicht die Sauerſtoffausatmung des Laubes als 
Ozonquelle zu betrachten, ſondern wahrſcheinlich nur 

Thatſache gegenüber ſcheint auch der höhere Ozonge⸗ 
halt der Luft im Wald oder im Gebirge für die Sa: 
lubrität derſelben mindeſtens von geringem Wert 
und nur inſofern wichtig zu ſein, als er unzweideutig 
die Reinheit der Luft darthut, während die Abweien: 
heit von D. dem Verdacht Raum gibt, daß die Luft 

die Feuchtigkeit; ebenſo bildet feuchter Boden an ſei⸗ der Geſundheit ſchädliche Stoffe enthalte. Man hat 
ner Oberfläche O., und dadurch erklärt ſich die blei— 
chende Wirkung einer Schnee- oder feuchten Raſen⸗ 
decke Enthält der Boden aber faulende organiſche 
Stoffe, ſo wirken die aus ihm aufſteigenden Gaſe 
desozoniſierend; daher iſt die Luft in dicht bevölker— 
ten Städten ozonfrei, und auch in der Nähe von 
Dungſtätten, Viehſtällen ꝛc. findet man in der Regel 

auch verſucht, das O. techmiſch zu benutzen; doch fehlt 
bis jetzt eine hinreichend wohlfeile Ozonquelle. Ra: 
ſenbleiche und Desinfektion mittels ätheriſcher Ble 
beruhen allerdings auf Ozonwirkung, ebenſo das 
Bleichen von Elfenbein mit Terpentinöl um Licht 
und an der Luft; die Darſtellung von ozonreicher Luft 
und deren Benutzung zur Darſtellung von Eſſigſäure 

kein O., im Wald aber die größte Ozonmenge in den und zur Reinigung von Alkohol ſcheint aber minde⸗ 
Wipfeln der Bäume. Die Wirkung des Ozons in der ſtens aus dem Verſuchsſtadium noch nicht herausge⸗ 
Luft beſteht vor allem in der Zerſtörung von Fäul- treten zu fein. Vgl. Dachauer, Ozon (Münch. 1864); 
nisgaſen, die aus zerfallenden Pflanzen und Tier⸗ Meißner, Unterſuchungen über den elektriſchen 
ſtoffen aufſteigen, und man hat deshalb auch dem O. Sauerſtoff (Götting. 1869); Hammerſchmied, Das 
der Atmoſphäre eine große Bedeutung für das Auf: | O. und ſeine Wichtigkeit im Haushalt der Natur und 
treten epidemiſcher Krankheiten zugeſchrieben. Die des menſchlichen Körpers (Wien 1873); Fox, Ozone 
Luft enthält im Herbſt am wenigſten O.; in dieſer and Antozone (Lond. 1873); Day, Ozone in rela- 
Zeit werden auch Darmkatarrhe, Ruhrkrankheiten tion to health and disease (daſ. 1879); Engler, 
häufiger, es entſtehen Choleraepidemien, Malaria- Hiſtoriſch⸗kritiſche Studien über das O. (Leipz. 1880). 
krankheiten, Typhusepidemien ꝛc. Ob nun aber that⸗ Ozorköw, Stadt, ſ. Oſorkow. 
ſächlich Beziehungen zwiſchen beiden Erſcheinungen Ozumatlan, Stadt im mexikan Staat Michoacan, 
beſtehen, iſt bis jetzt noch völlig ungewiß. Man iſt etwa 60 km öſtlich von Morelia, früher durch feine 
auch noch weiter gegangen und hat die Salubrität Bergwerke blühend, die ſeit 1881 teilweiſe Eigentum 
der Luft im allgemeinen nach dem Ozongehalt be- einer amerikaniſchen Geſellſchaft ſind. 
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P. 
Pape), p, lat. P, p. der harte oder tonloſe labiale 

Verſchlußlaut, der durch plötzliches Hervorbrechen des 
Atems aus den feſt aufeinander gepreßten Lippen 
entſteht. Nach der norddeutſchen und däniſchen Aus— 
ſprache iſt das p ein aſpirierter Laut, d. h. man läßt 
auf das p noch einen leiſen Hauch folgen; in der ſüd— 
und mitteldeutſchen Aussprache wird das p oft mit 
b verwechſelt. Das alte p der germaniſchen Spra— 
chen hat ſich im Engliſchen, Holländiſchen, Skandina— 
viſchen und Plattdeutſchen noch erhalten, ging aber 
im Hochdeutſchen in f oder pf über, das nach der nord— 
deutſchen Ausſprache auch wiefklingt: man vergleiche 
z. B. mit unſerm helfen das gotiſche hilpan, das 
engliſche to help, mit ſtopfen das engliſche to stop, 
das plattdeutſche ſtop pen. Im Anlaut findet ſich 
die Lautverſchiebung des p zu pf hauptſächlich in früh 
aus dem Latein aufgenommenen Fremdwörtern, z. B. 
Pflanze (lat. planta), Pfalz (palatium), Pferd 
(ſpätlat. paraveredus, plattdeutſch Perd), Pfaffe 
(ſpätlat. papa, plattdeutſch Pape). Für pf ſchrieb 
man in der althochdeutſchen Periode ph oder pph; 
unſer jetziges ph, das wie f geſprochen wird, ent— 
ſpricht dagegen dem lateiniſchen ph in den aus dem 
Griechiſchen ſtammenden Wörtern, wie z. B. Philo— 
ſophie, lat. philosophia. In der jetzigen deutſchen 
Orthographie iſt daher das ph unberechtigt, außer in 
Fremdwörtern, und ift in deutſchen Wörtern neuer: 
dings immer mehr abgekommen; die neue bayriſch— 
preußiſche Orthographie läßt es noch in Epheu (aus 
älterm Ebheu) zu, nicht aber in Adolf, Weſtfalen, 
überhaupt, abgeſehen von einigen Namen, in keinem 
urſprünglich deutſchen Wort. Unſer Schriftzeichen 
für p hieß im Phönikiſchen Pe (Mund), woraus der 
griechiſche Name Pi entſtand. Die lateiniſche Form 
des P iſt aus der griechiſchen J für welche ſpäter 72 
eingeführt wurde, entſtanden. 

Abkürzungen. 
Als Zeichen bedeutet P ın der Logik entweder Prädikat 

oder Unterſatz. Als Zahlzeichen war im Griechiſchen * = 80, 
„n — 80,000; bei den Römern P = 400 und P = 400,000. 
Auf ältern franzöſiſchen Münzen bedeutet P die Münzſtätte 
Dijon. Als römiſcher Vorname iſt P. die Abkürzung von 
Publius; bei Neuern bedeutet es Papſt, Profeſſor, Paſtor, 
Pater ꝛc.; in der Chemie = Phosphor; p. in Citaten S pa- 
gina, außerdem S per, pro, par, pour; bei den Juriſten 
Pandekten und auf Urkunden = publicatum; auf Wechſeln = 
Jroteftiert; in der Muſik S piano, jeltener = pedale. Auf 
Kursz tteln ſteht P für »Papier« und iſt gleichbedeutend mit 
B = Brief (ſ. d., S. 420). 

P. a. = pro anno, fürs Jahr. 
pa = Prima (im Handel). 
. B., ſiehe »Beauv.« 
p. c. = Prozent, bisweilen = pro Zentner. 
p. f., auf Viſitenkarten = pour felieiter, »um Glück zu 

wünjdene. 
P. f. v. = pour faire visite, »um einen Beſuch zu machen« 

‚umwei'en auf Viſitenkarten geſetzt, die man abgibt, wenn man 
den zu Beſuchenden nicht zu Hauſe trifft. 

P. L. C. = Poeta laureatus caesareus, »kaiſerlicher ge— 
krönter Dichter «. 

P. M. (auch P. W.), bei naturwiſſenſchaftl. Namen Ab— 
kürzung für Prinz Maximilian von Wied (ſ. d.). 

P. M. oder p. m.: 1) = pro memoria (zur Erinnerung); 
2)= piae memoriae (ſeligen Andenkens !; 3) = pagina mea, 
be Citaten: auf der jo und fo vielſten Seite in meiner Aus⸗ 
gabe; 4) = pro mense (für den Monat); 5) = pro mille 
(für tauſend); 6) — post meridiem, Nachmittag; 7) im Eng- 
liſchen = Police Magistrate, Polizeirichter. 

P. M. G., in England = Post-master general, Eeneral: | 
poſtmeiſter. 

Paar. 

P. n. = pro notitia, zur Notiz. 2 
P. O.: 1) = Professor ordinarius, ordentlicher Profeſſor; 

2) in England S Post-office, Poſtamt; daher P. O. G. 
Post-office order, Boftanweijung. N 

P. P., auch P. p. oder p. p.: 1) hinter dem Namen der 
Päpſte = Pastor pastorum, »Hirt der Hirten «; 2) — Pastor 
primarius, »Hauptpaſtor«; 3) — Professor publicus, öffent⸗ 
licher Lehrer; 4) S Pater prior (ſ. Prior) z 5) auf Telegram⸗ 
men, die durch die Poſt weiter zu befördern find, — poste 
payee, »Poſt bezahli«; 6) als Überſchrift von Zirkularen ꝛc. 
= praemissis praemittendis (ſ d.); 7) im Handel = per 
procura (die Stellung des Prokuriſten andeutend); 8) in 
der Muſik (pp, auch ppp) = pianissimo. s 

pp. = und jo weiter (2c). 
P. P., auch p. Pt., = praeter propter, »ungefähr« 
P. P. C., auf Viſitenkarten = pour pendre congé, zum 

Abſchied zu nehmen«. N 
P. P. O. = Professor publicus ordinarius. 
P. R. — Populus Romanus (lat.), römiſches Volk. 
P. R. A., in Engla d S President of the Royal Aca- 

demy, Präſident der königlichen Kunſtakademie (in London). 
P. T. v., auf Viſitenkarten = pour rendre visite, ꝛum den 

Beſuch zu erwidern«. 
P. S.: 1) = Postseriptum, Nachſchrift; 2) in England = 

Privy Seal, »geheimes Staatsſiegel«, »Siegelbewahrer«, 
. T. = pleno titulo, »mit vollem Titel«, oder prae- 

missis titulis, »mit vorausgeſchickten Titeln«. 
P. Th., |. Thouars. 

— 
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P. u. C. = post urbem conditam, »nach Erbauung der 1 
Stadt (Rom) «. 

Pa., Abkürzung für Pennſylvanien. 
Paalſtab, Axt aus Bronze mit Vorrichtung zur 

Schäftung, während der Bronzezeit in Europa ge⸗ 
bräuchlich. S. Tafel »Metallzeit I«. 

Paalzow, Henriette von, geborne Wach, Ro⸗ 
manſchriftſtellerin, geb. 1788 zu Berlin, verheiratete 
ſich mit dem Major P., dem ſie nach Weſtfalen und 
an den Rhein folgte, lebte ſpäter, nachdem ihre Ehe 
getrennt worden, bei ihrem Bruder, dem Maler Wach 
zu Berlin, wo ſie 30. Okt. 1847 ſtarb. Sie begründete 
ihren Ruf durch den Roman »Godwie Cajtle« (Brest. 
1838, 3 Bde.), welchem St. Roche« (daſ. 1839, 3 Bde.), 
»Thomas Thyrnau« (daſ. 1843, 3 Bde.), die bedeu⸗ 
tendſte ihrer Erfindungen, und Jakob van der Nees⸗ 
(daſ. 1847, 3 Bde.) folgten. Mit einer gewiſſen Breite 
und optimiſtiſchen Auffaſſung der Lebensverhältniſſe 
verband die Verfaſſerin viel Feinheit der Beobachtung 
und klaren, ſorgfältigen Stil, ſo daß der bedeutende 
Erfolg ihrer Romane nicht unberechtigt war. Sie er⸗ 
ſchienen mehrmals geſammelt (zuletzt Stuttg. 1884, 

12 Bde.). Vgl. Ein Schriftſtellerleben (Bresl. 1855), 
ihre Briefe an ihren Verleger Joſeph Mar enthaltend. 

Päan (der »Heilende«), Beiname verſchiedener Göt⸗ 
ter, z. B. des Apollon, Helios, Dionyſos, ſogar des 
Thanatos (Tod), weil dieſer von den Drangſalen des 
Lebens befreit. Auch heißt P. ein feierlicher viel⸗ 
ſtimmiger Geſang zu Ehren des Apollon, ſpäter auch 
andrer Götter; dann überhaupt ſ. v. w. Lob- und 
Siegesgeſang, Danklied, Schlachtgeſang ꝛc. Bei Ho- 
mer heißt der Arzt der Götter Päeon. 

Paar, zwei rechte Nebenflüſſe der Donau in Bayern: 
die Große P. fließt in nordöſtlicher Richtung durch 
den weſtlichen Teil des Regierungsbezirks Oberbayern 
und mündet unterhalb Ingolſtadt, nicht weit von 
Manching; die Kleine P. mündet Steppberg gegen- 
über oberhalb Neuburg. 
Paar, altes, aus Italien ſtammendes, in Steier— 
mark und Böhmen begütertes gräfliches Geſchlecht, 
deſſen Haupt ſeit 1769 die Fürſtenwürde hat. Die 
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Paarden — Pacholeks. 

Familie beſaß ſeit 1624 das General-Erblandpoſt— 
meiſteramt in den öſterreichiſchen Erbſtaaten, und 
auch nachdem dasſelbe unter Kaiſer Karl VI. abge— 
löſt war, behielt ſie die Direktion des Poſtweſens. 
Jetziges Haupt des Geſchlechts iſt Fürſt Karl Jo— 
hann Wenzel P., geb. 7. Juli 1834. — Sein Oheim, 
Graf Ludwig von P. geb. 26. März 1817, ift, nad): 
dem er öſterreichiſcher Geſchäftsträger am Hof zu Tu— 
rin, dann ſeit 1857 Geſandter in Parma, Modena 
und Stockholm gemweien, ſeit 1874 Botſchafter beim 
päpſtlichen Stuhl in Rom. 

Paarden (Pferde), in der Schifferſprache ſ. v. w. 
Taue, ſ. Takelung. 

Paarzeher (Artiodactyla), Säugetiere, deren Füße 
nur mit der dritten und vierten Zehe den Boden 
berühren; ſ. Huftiere. 5 

Pabianize (poln. Pabianice), Fabrikſtadt im 
ruſſiſch⸗poln. Gouvernement Piotrkow, Kreis Lask, am 
Ner, ſüdlich von Lodz, hat regen Handel, Fabrikation, 
beſonders in Baumwolle, einen großen Jahrmarkt 
und (685) 11,895 Einw. 

Pabſt, Heinrich Wilhelm, Landwirt, geb. 26. 
Sept. 1798 zu Maar in Oberheſſen, erlernte die 
Landwirtſchaft auf den Gütern des Freiherrn v. 
Riedeſel, ward 1823 Lehrer und Buchhalter bei dem 
landwirtſchaftlichen Inſtitut zu Hohenheim und 1831 
Okonomierat und beſtändiger Sekretär der landwirt— 
ſchaftlichen Vereine im Großherzogtum Heſſen. Hier 
ſtifteteer eine landwirtſchaftliche Lehranſtaltzu Darm— 
ſtadt und pachtete für dieſelbe das Gut Kranichſtein. 
1839 ward er Direktor der landwirtſchaftlichen Aka— 
demie zu Eldena, 1843 Geheimer Finanzrat im Haus— 
miniſterium in Berlin und Mitglied des königlichen 
Landesökonomiekolleg ums. 1845 übernahm er die 
Direktion der landwirtſchaftlichen Akademie zu Ho— 
henheim, und 1856 folgte er einem Ruf als öſterreichi— 
ſcher Miniſterialrat für Landeskultur und Direktor 
der Reichslehranſtalt zu Ungariſch-Altenburg. 1861 
wurde er als Vorſtand des Departements für Yan 
deskultur in das Miniſterium für Handel und Volks— 
wirtſchaft berufen. Doch trat er bereits 1867 wieder 
zurück und ſtarb 10. Juli 1868 in Hütteldorf bei 
Wien. Er ſchrieb: »Lehrbuch der Landwirtſchaft« 
(Darmſt. 1832 — 34, 2 Bde.; 7. Aufl. von Hamm, 
Wien 1866; neue Ausg., Berl. 1885); »Landwirt⸗ 
ſchaftliche Tarationslehres (Wien 1853; 3. Aufl. von 
Hamm, daſ. 1881); »Anleitung zur Rindviehzucht« 
(Stuttg. 1829; neu bearb. 1851, 4. Aufl. 1880). 

Pahülatores (lat., Futterſucher ), im 3 Jahrh. 
diejenigen Anachoreten, die, völlig nackt oder nur mit 
einem kleinen Schurz verſehen, wie die Tiere in den 
Wäldern umherſtrichen und größtenteils von Kräu— 
tern und Wurzeln lebten. 

Pabutſch (türk.), Pantoffel, Oberſchuh der Frauen, 
welche über die gelben Saffianſtiefel gezogen werden; 
P. paraſi, Pantoffelgeld, Trinkgeld. 
Pacaraima (Sierra P.), ſüdamerikan. Gebirgs⸗ 

kette, auf der Grenze von Venezuela und der braſi— 
liſchen Provinz Amazonas (ſ. Barima). 
Pacasmayn, Hafenort im Departement Lam— 

bayaque der Republik Peru, als Ausgangspunkt der 
nach Cajamarca führenden Eiſenbahn von Bedeu— 
tung, mit (1876) 1091 Einw. N 

Barca, Bartolommeo, röm. Kardinal, geb. 25. 
Dez. 1756 zu Benevent, ward 1785 Erzbiſchof in 
partibus und Nunzius zu Köln, 1794 Nunzius in 
Liſſabon und 1801 Kardinal, worauf er nach Rom 
zurückkehrte. In den Streitigkeiten Pius' VII. mit 
Frankreich bewies er ſich als treuer Anhänger des 
Papſtes und ward daher von ihm 1808 als Prodatar 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 
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zu ſeinem Miniſter ernannt. Da er die Bannbulle 
gegen Napoleon J. 1809 in Rom verbreitet hatte, 
ward er 6. Juli von den Franzoſen mit dem Papſt 
gefangen aus Rom weggeführt und 2½ Jahre auf 
der Feſtung San Carlo bei Feneſtrelles in Haft ge— 
halten. Infolge des Konkordats von Fontainebleau 
1813 wieder frei, überredete er den Papſt, dasſelbe 
zu brechen, und wurde deshalb vom Kaiſer im Ja— 
nuar 1814 nach Uzèes verbannt. Nach Napoleons I. 
Sturz in feine Würden wieder eingeſetzt und 1830 zum 
Biſchof von Oſtia und Velletri ernannt, wirkte er im 
Gegenſatz zu Conſalvi auf die ſchroffſte Reaktion hin. 
Er ſtarb 19. April 1844 in Rom Litterariſch hat er 
ſich bekannt gemacht durch ſeine »Memorie istoriche 
del ministerio di due viaggi in Francia e della 
cattivitä nel castro di San Carlo« (Rom 1830, 3 
Bde.; neue Ausg., Orvieto 1843), »Notizie sul Por- 
togallo (Rom 1835), Relazioue dei viaggio di 
apa Pio VII ete « (daſ. 1833), welche Werke (Augsb. 
1831-36, 6 Bde.) auch deutſch erſchienen. — Sein 
Großneffe Bartolommeo, geb. 25. Febr. 1817 zu 
Benevent, ward 1875 ebenfalls zum Kardinal er— 
nannt und ſtarb 13. Okt. 1881. 

Paccanariſten, kath. Kongregation, von N Pac: 
canari zu Spoleto 1792 geſtiftet und von Pius VI. 
mit der unter dem Schutz des Karvinals Migazzi und 
der Erzherzogin Marianne von Neudorf bei Wien nach 
Hagenbrunn verpf anzten und 1798 in Prag mit einer 
neuen Anſtalt verſehenen »Geſellſchaft des heiligen 
Herzens Jeſu« (ſ. Heiliges Herz Jeſu) 18. April 1799 
verſchmolzen. Die P. ſtifteten Ordenskolonien in Sta: 
lien, Holland, Frankreich u. England und wurden 1800 
in Rom aufgenommen. Nach Wiederherſtellung des 
Jeſuitenordens 1814traten ſie ſämtlich zu dieſem über. 

Pacchioniſche Granulationen (ſpr. pudjö:ie), kleine 
warzige, zotten- oder kolbenförmige Auswüchſe auf 
der Außenſeite der Spinnwebenhaut des Gehirns, 
vornehmlich im Verlauf der Längsſpalte, welche vom 
ſpätern Kindesalter an faſt in allen Leichen gefunden 
werden, gewöhnlich aber keine größere Fläche bedecken 
und meiſt nicht über hirſekorn- oder hanfkorngroß 
werden, jedenfalls aber keine Bedeutung bei Krank— 
heiten haben. Die Pacchioniſchen Granulationen be— 
ſtehen nur aus Bindegewebe und höchſtens ſpärlichen 
Gefäßen und ſind nur dadurch bemerkenswert, daß 
durch ſie das Schädeldach zuweilen verdünnt oder 
gar durchwachſen wird. 

Pace (engl., ſpr. peys), Schritt (als Längenmaß 
— 2½ Fuß engl.); in der Reitkunſt ſ. v. w. Gang, 
Gangart; full p., im vollen Lauf. 
Pucem (lat.), Frieden (wünſche ich dir); danach 

»das P., in der katholiſchen Meſſe die den Prieſtern 
während des Agnus Dei (ſ. d.) zum Küſſen darge— 
reichte Metallplatte; auch der vom firmenden Biſchof 
erteilte Backenſtreich. 

Patentro (pe. ⸗tſchentro), Flecken in der ital. Bro- 
vinz Aquila, Kreis Solmona, mit Weberei, Seiden— 
zucht und (1881) 3957 Einw. 

Pacheco (ſpr. ⸗tſcheto), Maria, ſ. Padilla 2). 
Pachino (ſpr., tino), Stadt in der ital. Provinz 

Syrakus (Sizilien), Kreis Noto, unweit des Kap 
Paſſaro, mit Kaſtell, Viehmärkten, Thunfiſcherei, 
Wein- und Olivenbau und (1.51) 7413 Einw. 

Pacho pr. pat cho), Stadt im Departement Cun⸗ 
dinamarca der ſüdamerikan. Republik Kolumbien, 
nordweſtlich von Cipaquira, 1810 mü. M., mit Koh: 
lengrube und Eiſenſchmelze und 187% 6015 Einw. 

Pacholeks, die berittenen, leicht gepanzerten Die— 
ner der polniſchen Edelleute, welche hinter dieſen 
kämpften; ſ. Huſaren. 

38 
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Pachometer (griech.), Werkzeug zum Meſſen der (Pachtvorſchuß, Pachtpränumeration) aus⸗ 
Dicke der Spiegelgläſer ꝛc. 

Pachomius, der Heilige, Stifter des eigentlichen 
Kloſterlebens, gilt als Schüler des heil. Antonius 
und gründete 840 auf der Nilinſel Tabenna eine 
Hütte, die er bald zum geräumigen Kloſter erweiterte, 
um Anachoreten zu einem gemeinſamen asketiſchen 
Leben zu vereinigen. Auch ein Frauenkloſter ſtiftete 
er für ſeine Schweſter und die um dieſelbe verſam— 
melten Frauen. Er ſtarb 348 und übergab ſeinem 
Nachfolger über 7000 Cönobiten. 

Pacht (Pachtung, Pachtvertrag, Pachtkon— 
trakt, Miet- und Pachtvertrag, lat. Locatio 
conduetio), im allgemeinen derjenige Vertrag, ver: 
möge deſſen der eine Kontrahent (Verpachter, 
Vermieter, lat. Locator) dem andern (Pachter, 
Mieter, lat. Conductor) den Gebrauch eines Gegen— 
ſtands (Pacht- und Mietobjekt) gegen das Ver— 
ſprechen einer Gegenleiſtung (Pachtzins, Pacht⸗ 
geld, Pachtſchilling, Mietzins, Mietgeld, 
lat. Merces, Locarium) überläßt. Nach deutſchem 
Sprachgebrauch wird zwiſchen P. und Miete (ſ. d.) 
im engern Sinn ſo unterſchieden, daß man mit P. 
vorzugsweiſe die überlaſſung einer fruchttragen— 
den Sache, alſo z. B. eines Feldgrundſtücks oder 
eines Komplexes von fruchttragenden Sachen, ins— 
beſondere eines Landguts, eines Gaſthauſes u. dgl., 
zum Zweck der Fruchtziehung bezeichnet, ein Sprach— 
gebrauch, welchen auch der Entwurf eines deutſchen 
bürgerlichen Geſetzbuchs (§503 ff.) beibehalten hat. Im 
einzelnen finden auf P. u. Miete ebendieſelben Rechts⸗ 
grundſätze Anwendung, nur daß bei fruchttragenden 
Sachen der Pachtſchilling auch in einem beſtimmten 
Quantum oder in einem Quoteteil der eingeernteten 
Früchte (ſogen. Teilpacht, Halbpacht, lat. Colonia 
partiaria, franz. Metairie) beſtehen kann. Der Pacht⸗ 
vertrag nähert ſich alsdann dem Geſellſchaftsvertrag; 
ja, nach öſterreichiſchem Recht geht er geradezu in 
einen ſolchen über. Die weſentlichen Verbindlich— 
keiten des Verpachters ſind folgende: Er muß 
dem Pachter das Pachtobjekt rechtzeitig übergeben und 
muß dafür einſtehen, daß dieſem der Genuß desſelben 
die bedungene Zeit hindurch ermöglicht werde. Er 
haftet dabei für jegliches Verſchulden ſeinerſeits und 
muß auch ſogar für den Untergang und für die Ber: 
ſchlechterung des Pacht- oder Mietobjekts aufkommen. 
Ebenſo muß der Verpachter dem Pachter den Scha— 
den erſetzen, welcher den letztern durch etwanige 
Mangelhaftigkeit der Sache bei deren Gebrauch trifft, 
wofern ihm dabei der Vorwurf einer Unredlichkeit, 
3. B. eines gefliſſentlichen Verhehlens, oder einer 
Nachläſſigkeit zur Laſt gelegt werden kann. Dem 
Mieter iſt geſtattet, das Mietobjekt weiter zu ver⸗ 
mieten oder zu verpachten (Aftermiete, After: 
pacht, Sublocatio). Eine Eigentümlichkeit des Pacht⸗ 
vertrags im engern Sinn iſt es ferner, daß dem Bad): 
ter auch heute noch bei unverſchuldeten Unglücksfällen 
ein Nachlaß an dem Pachtgeld (remissio mer- 
cedis) gewährt wird. Hierüber beſtehen mancherlei 
partikularrechtliche Vorſchriften; auch wird zuweilen 
in den Pachtverträgen darüber Beſtimmung getroffen; 
meiſtens aber läßt man ſpezielle Beſtimmungen in 
den Verträgen weg und verlangt weder, noch gewährt 
man Remiſſionen. Endlich iſt noch zu bemerken, daß 
die Grund- und Gebäudeſteuern und die etwanigen 
ſonſtigen Abgaben von dem Verpachter zu tragen ſind. 
Was dagegen die Verbindlichkeiten des Pach— 
ters anbelangt, fo hat derſelbe namentlich das Pacht— 
geld rechtzeitig zuentrichten. Bei größern Pachtungen mit der katzenköpfigen Göttin Baſt (ſ. d., S. 436). 
wird nicht ſelten die Vorausbezahlung des Pachtzinſes 

Pachometer — Pachtvertrag. 

bedungen, oder der Pachter muß eine Pachtkaution 
leiſten. Außerdem ſteht dem Vermieter gemeinrecht⸗ 
lich an dem Mobiliar (invecta et illata) des Mieters 
und dem Verpachter eines Landgrundſtücks an den 
eingeernteten Früchten des Pachters ein geſetzliches 
Pfandrecht in Anſehung des von letzterm zu entrich⸗ 
tenden Pachtzinſes zu. Ferner haftet der Pachter für 
jedes Verſchulden, welches ihm zur Laſt fällt, alſo 
namentlich auch für die dadurch der Sache zugefügten 
Beſchädigungen, während er für die bloße Wertver⸗ 
minderung, welche durch die naturgemäße Abnutzung 
des Pachtobjekts verurſacht wird, nicht aufzukommen 
braucht. Weſentlich iſt ferner die Verpflichtung zur 
Zurückgabe der gemieteten Sache nach Beendigung 
des Mietverhältniſſes. Bei Gutspachtungen wird 
dem Pachter das vorhandene Inventar gewöhnlich 
zu einer beſtimmten Taxe übergeben mit der Ver⸗ 
pflichtung zum taxgemäßen Erſatz etwaniger Abgänge. 
Namentlich iſt bei dem zum Gutsinventar gehörigen 
Vieh der ſogen. eiſerne« Beſtand zu erhalten Eiſern⸗ 
viehvertrag, Contractus socidae). Die Endi⸗ 
gung des Pachtvertrags erfolgt durch den Ab⸗ 
lauf der entweder beim Vertragsabſchluß beſtimmt 
feſtgeſetzten oder auf Kündigung geſtellten Pachtzeit; 
doch kann derſelbe auch nach Eintritt dieſes Endter⸗ 
mins durch beiderſeitige ſtillſchweigende Übereinkunft 
(relocatio tacita) fortgeſetzt werden. Ohne vorgän⸗ 
gige Kündigung und Kündigungsfriſt und vor Ab⸗ 
lauf der feſtgeſetzten Mietzeit kann der Verpachter 
das Vertragsverhältnis aufheben wegen Mißbrauchs 
der Sache durch den Pachter, wegen einer notwendi⸗ 
gen, den Gebrauch hindernden Reparatur, wegen 
zweijährigen Rückſtandes des Pachtzinſes und wegen 
ganz dringenden eignen Bedürfniſſes. Der Pachter 
iſt hierzu befugt wegen weſentlicher Mängel des Pacht- 
objekts, die deſſen Gebrauch hindern oder doch weſent⸗ 
lich erſchweren und beeinträchtigen, und wenn er 
durch die Säumnis des Verpachters am rechtzeitigen 
und geeigneten Gebrauch der verpachteten Sache ge⸗ 
hindert wird. Verfällt der Pachter in Konkurs, ſo 
kann nach der deutſchen Konkursordnung (8 17 f.) 
ſowohl der Verpachter als der Maſſeverwalter auf⸗ 
kündigen, während, wenn der Gemeinſchuldner ver⸗ 
pachtet hatte, der Vertrag durch den Verkauf der Sache 
im Konkursverfahren beendigt wird. Außerdem wird 
der Pachtvertrag noch durch den Untergang des Ge⸗ 
genſtandes beendigt. Wenn man endlich auch noch 
den freiwilligen Verkauf des Mietobjekts als einen 
Beendigungsmodus des Mietvertrags bezeichnet 
(»Kauf bricht Miete«), jo iſt dies fo zu verſtehen, daß 
der Käufer einer vermieteten Sache ſich nicht an den 
Mietvertrag zu kehren braucht, ſo daß alſo der Mieter 
dem Käufer weichen muß, unbeſchadet jedoch ſeiner 
Anſprüche auf Entſchädigung gegenüber dem Ver⸗ 
mieter, der durch den Verkauf des Mietobjekts ſeiner 
vertragsmäßigen Verpflichtungen keineswegs entho⸗ 
ben wird. Iſt der Pachtvertrag zu einem erblichen 
Nutzungsrecht umgeſtaltet, jo ſpricht man von Er b⸗ 
pacht (ſ. d.) im Gegenſatz zur Zeitpacht. Vgl. 
Drechsler, Der landwirtſchaftliche Pachtvertrag 
(Halle 1871, 2 Bde.); Blomeyer, Pachtrecht und 
Pachtverträge (Berl. 1873); Dittmar, Der land⸗ 
wirtſchaftliche Pachtvertrag (Bonn 1884); Freuden⸗ 
ſtein, Der landwirtſchaftliche Pachtvertrag (Minden 
1884); Berghoff-Iſing, Entwickelung des land⸗ 
wirtſchaftlichen Pachtweſens in Preußen (Leipz. 1887). 

Pacht (Sechet), ägypt. Göttin, früher identifiziert 

Pachtvertrag, ſ. Pacht. 



Pachuca — 

Pachuca pr. tſchüka), Hauptſtadt des mexikan. 
Staats Hidalgo, 2550 m ü. M., in einem Gebirgs- 
paß, mit fruchtbarer Umgebung, hat einen Regierungs- 
palaſt, eine Kathedrale, ein litterariſches Inſtitut 
und (1850) 12,500 (mit Umgebung 21,943) Einw. Die 
Stadt liegt im berühmten Bergbaurevier Reäl del 
Monte, und 1881 waren 85 Gruben und 4 groß: 
artige Amalgamierwerke in Thätigkeit. Die von Eng⸗ 
ländern gegründete Bergbaugeſellſchaft hat ihre Gru— 
ben durch einen 6,3 km langen Tunnel entwäſſert, 
der von den Gruben (3050 m) über P. nach Omitän 
(2500 m) führt. Eine Eiſenbahn führt von P. nach Tula. 

Pachyämie (griech.), die Eindickung des Bluts, 
der eingedickte Zuſtand desſelben. 
Pachycephalus, ſ. Brachykephalen. 
Pachydermäta (griech.), ſ. v. w. Dickhäuter. 
Pachydermie (griech.), ſ. v. w. Elefantiaſis. 
Pachygräphiſch (griech.), der Dicke, dem Quer⸗ 

durchſchnitt nach darſtellend. 
Pachymeningitis (griech.), Entzündung der harten 

Hirnhaut. f 
Pachymkres, Georgios, byzantin. Schriftſteller, 

geb. 1242 zu Nikäa, folgte Michael Paläologos nach 
Konftantınopel und bekleidete hier mehrere hohe 
Staats⸗ und Kirchenämter; ſtarb nach 1308. Er 
ſchrieb die Geſchichte von Michael und Andronikos 
Paläologos (hrsg. von Bekker, Bonn 1835); »Decla- 
mationes (hrsg. von Boiſſonade, Par. 1848) u. a. 

Pachytröp (griech.), Vorrichtung an magnetelektri⸗ 
ſchen Maſchinen, ſ. Ohmſches Geſetz. 

Paci er (lat.), der Friedenbringer. 
Bacifie (ſpr. päſſiffit), Name mehrerer Orte in den 

Vereinigten Staaten von Nordamerika, unter welchen 
P. in Miſſouri mit (1880, 1275 Einw. der wichtigſte. 
P. (the P.) ſteht auch oft für Pacifie Ocean. 

Pacifleäle (lat.), im katholiſchen Gottesdienſt ein | 
Reliquien: oder Kußkreuz, jo benannt nach den Wor⸗ 
ten »Pax tecum« (ſ. d.), womit der Geiſtliche es den 
Andächtigen zum Kuß darreicht. 

Patificbahnen, die Eiſenbahnlinien Amerikas, 
welche, das Innere des Kontinents durchſchneidend, 
den Verkehr zwiſchen dem Atlantiſchen und Stillen 
Ozean vermitteln (ſ. Karte »Vereinigte Staaten«). 
Bereits ſind in Nordamerika ſechs dieſer Linien in 
Betrieb, und auch in Südamerika iſt der Bau einer 
Andenbahn von Mendoza nach Valparaiſo beſchloſſene 
Sache. Daß derartige Bahnen zuerſt in den Ver⸗ 
einigten Staaten zur Ausführung kamen, war bei den 
obwaltenden Verhältniſſen nur natürlich. Schon 
1846 befürwortete Aſa Whitney den Bau einer Über: 
landbahn, und als Kalifornien ein Teil des Bundes: 
gebiets geworden war, da war die Herſtellung einer 
ſolchen Verbindungslinie zur Notwendigkeit gewor⸗ 
den. Aber auf noch lange Jahre hinaus bewerkſtelligte 
ſich der Verkehr zwiſchen St. Louis und San Fran⸗ 
cisco durch Packwagen, die 21—23 Tage unterwegs 
waren und 150 Doll. Fahrgeld von Paſſagieren be⸗ 
anſpruchten. Erſt 1860 wurde ein »Pony Expreß« 
eingerichtet, der die Strecke von St. Joſeph in Miſ⸗ 
ſouri bis nach San Francisco (3200 km) in 9 Tagen 
zurücklegte. Forſchungsexpeditionen, die inzwiſchen 

Pacificbahnen. 

ſo bewilligte man dieſen Geſellſchaften eine zinſen⸗ 
freie Anleihe von 49,453,100 Doll. und 25 Mill Acres 
(10,117 qkm) in Regierungsländereien. Mit erſtau⸗ 
nenswerter Energie ging man an die Arbeit. Am 
2. Dez. 1863 geſchah der erſte Spatenſtich Die Union 
Pacific Railroad Company begann ihr Werk bei 
Omaha, die Central Pacifie Railway Company 
arbeitete ihr von San Francisco aus entgegen, ſo daß 
bereits 10. Mai 1869 beim Promontory Point am 
Großen Salzſee in Utah die letzte Schiene mit golde⸗ 
nen Bolzen befeſtigt werden konnte. Der fi.berne 
Hammer, mit dem die Schläge geſchahen, war mit 
einem Telegraphendraht in Verbindung geſetzt, ſo 
daß die Schläge in jedem Telegraphenamt der Union 
widerhallten. Von Omaha bis Oakland (San Fran⸗ 
eisco gegenüber) hat die Bahn eine Länge von 8 96km. 
Sie kreuzt vorerſt die Prärien und Plains „erklimmt 
dann das Felſengebirge bis Sherman im Evan's Paß 
(2568 m), kreuzt das Kordillerenplateau und klettert 
vom Truckeepaß (2159 m) den Weſthang der Sierra 
Nevada abwärts ins kaliforniſche Tiefland. Die 
Strecke an der Sierra Nevada machte den Ingenieuren 
die größten Schwierigkeiten. Es war nötig, 19 Tun⸗ 
nels zu bauen (der größte 509 m lang), um die Ter⸗ 
rainſchwierigkeiten zu überwinden, und die Bahn auf 
lange Strecken weit zu überdachen, als Schutz gegen 
den ſtarken Schneefall. Dieſe erſte Bacificbahn Ame⸗ 
rikas erfreute ſich gleich vom Anfang an eines großen 
Erfolgs, aber wie groß auch immer ihre Bedeutung 
für den Perſonenverkehr und die Güterbewegung in: 
nerhalb der Vereinigten Staaten ſein mag, wie ſehr 
ſie auch dazu beigetragen hat, die Beſiedelung des 
fernen Weſtens zu beſchleunigen, ſo ſind doch die 
Träume von einer Bewegung des aſiatiſch⸗europäi⸗ 
ſchen Handels über dieſelbe nicht in Erfüllung gegan⸗ 
gen. Für den Poſt⸗ und Reiſeverkehr mit Japan, 
China und Auſtralien hat ſie der öſtlichen Route über 
Indien mit großem Erfolg Konkurrenz gemacht, denn 
bei einer Reiſe von London nach Jokohama erſpart 
ſie über 1000 km Weg. Die geſamte Strecke von 
New Pork nach San Francisco (5357 km) wird jetzt 
in 6 /2 Tagen zurückgelegt. 

Der große Erfolg der Union: und Zentral⸗P. 
veranlaßte das Auftauchen verſchiedener andrer Pro⸗ 
jekte. Schon 1864 war einer Nord: Bacifichahn 
eine Konzeſſion erteilt worden, aber der Bau derſel⸗ 
ben machte ſo langſame Aus e daß andre Unter⸗ 
| nehmungen vor ihr zur Ausführung gelangten. Im⸗ 
merhin vergingen faſt zwölf Jahre, ehe eine zweite 
Pacifiebahn dem Verkehr übergeben werden konnte. 
Es war dies die vereinigte Atchiſon-Topeka⸗ und 
Santa Fé⸗Bahn und die Süd-Pacificbahn, von 
denen erſtere von Kanſas City aus über den Glorietta⸗ 
paß (2297 m) ins Thal des Rio Grande und weiter 
bis nach Deming führt, wo ſie ſich mit der Süd⸗ 
Pacificbahn vereinigt, die den Reſt des Baues, durch 
Arizona und Kalifornien nach San Francisco, aus: 
geführt hat. Eröffnet wurde dieſe Bahn 17. März 
1881. Auch dieſes Unternehmen erfreute ſich ſeitens 
der Union einer Schenkung von 46 Mill. Acres (18,614 
akm) Land. Kanſas City liegt 2156 km von New 

ausgeſandt worden waren, um die günſtigſte Rich⸗ Pork; von Kanſas nach Deming find 1849 km, von 
tung für einen Schienenſtrang ausfindig zu machen, da nach San Francisco 1928 km, zuſammen alfo 
bezeichneten als ſolche eine Linie, die, von Omaha 5933 km. Die Süd⸗Pacifiebahn wurde auf ihrer 
ausgehend, ſich im allgemeinen in der Nähe des 41. ganzen Strecke 12. Jan. 1883 eröffnet. Sie verbin⸗ 
Breitengrades hielt, und daraufhin beſchloß der Kon: det New Orleans mit dem bereits erwähnten Deming 
greß inmitten des Bürgerkriegs (1. Juli 1862), den (2087 km) und führt von dort wie oben nach San 
Bau durch zwei Privatgeſellſchaften ausführen zu Francisco, jo daß ihre geſamte Länge 4015 km be: 
laſſen. Da ſich das Unternehmen aber nach damali⸗ trägt. Wichtige Zweigbahnen verbinden dieſe Linien 
ger Anſicht unter keinen Umſtänden rentieren konnte, mit Guaymas am Golf von Kalifornien und mit 
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Mexiko. Als vierte Bahn kam zu diefen Linien im 
Auguſt 1883 die Atlantic- und Pacifiebahn, die 
beſtimmt iſt, St. Louis mit einem Zweig der Süd— 
Pacifiebahn zu verbinden, der bei den Needles« den 
Colorado erreicht, vorläufig aber nur von Albu— 
querque, einem Ort an der Atchiſon-, Topeka- und 
Santa Fé-Bahn, im Thal des Rio Grande, nach 
Weſten hin ausgebaut iſt. Dieſe Strecke, die über die 
ungaſt ichen Plateaus und Meſas von Neumexiko 
und Arizona führt, iſt 919 km lang. Der weſtliche 
Strang (Eigentum der Süd-Pacifiebahn) iſt 1004 Kk m 
lang, der öſtliche, von St. Louis nach Albuquerque, 
1920 km, jo daß alſo die von New York nach San 
Francisco zurückzulegende Strecke 5557 km beträgt. 
Als fünfte Pacifiebahn der Vereinigten Staaten iſt 
8. Sept. 1883 die mit großer Feſtlichkeit (zu der von 
dem Erbauer der Bahn, einem Pfälzer Namens H. 
Billa: S, auch Vertreter des deutſchen Reichstags ge: 
laden worden waren) eröffnete Nord-Pacifiobahn 
zu nennen. Sie fängt bei Duluth am Obern See an, 
geht von da nach Brainerd (183 km), wo fie ſich mit 
einem von St. Paul kommenden Strang von 219 km 
Länge vereinigt, überſchreitet den Miſſouri bei Bis— 
marck auf 910 m langer Brücke, klimmt am Felſen— 
gebirge hinan, welches ſie in zwei Päſſen, dem Boze: 
manpaß in 1696 m Meereshöhe, 1100 m lang, und 
dem 1691 m langen Mullan's Paß, 1779 m ü. M., 
überwindet und ſchließlich den Columbiafluß bei 
Pasco (2668 km von Duluth) erreicht. Dort teilt 
ſich die Bahn in zwei Stränge, von denen der eine 
den Columbiafluß abwärts nach Portland führt 
(370 km), der andre, erſt 1887 eröffnete aber das 
Kaskadengebirge überſchreitet, um bei Tacoma den 
Pugetſund zu erreichen. Dieſer Strang iſt 410 km 
lang und führt in 866 m Meereshöhe durch den 
3002 m langen Stampedetunnel. Von St. Paul bis 
zum Pugetſund iſt die Entfernung 3117 km, von 
New Pork nach St. Paul 2127 km, jo daß ſich die ge: 
ſamte Entfernung auf 5244 km beläuft. Dieſes Un⸗ 
ternehmen hatte von Anfang an mit finanziellen 
Schwierigkeiten zu kämpfen, trotz einer Schenkung 
von 47 Mill. Acres (19,019 qkm) Land und eines 
Wegerechts von 200 Fuß auf jeder Seite der Schie⸗ 
nenbahn. Bereits 1864 konzeſſioniert, wurde der Bau 
doch erſt 1870 in Angriff genommen, aber ſchon 1873, 
nachdem erſt 1287 kn fertig geſtellt waren, infolge 
des Bankrotts der Geſellſchaft eingeſtellt. Eine Brio: 
ritätsanleihe von 40 Mill. Doll. und andre Finanz⸗ 
operationen ermöglichten es, 1879 den Bau fortzu— 
ſetzen. Als jüngſte Bahn dieſer Art iſt die Kanadiſche 
Pacificbahn zu erwähnen. Ganz wie der Anſchluß 
Kaliforniens an die Vereinigten Staaten den Bau 
einer verbündeten Eiſenbahn veranlaßte, ſo hat die 
Vereinigung Britiſch⸗Kolumbiens mit der Dominion⸗ 
von Kanada zu einem ähnlichen Reſultat geführt. 
Schon 1874 erbot ſich die Regierung Kanadas, den 
Unternehmern des Baues eine Subvention von 
10,000 Doll. und 20,000 Acres Land pro engliſche 
Meile zu bewilligen und außerdem auf 25 Jahre lang 
4 Proz. auf das Aktienkapital zu garantieren. Da ſie 
indes kein Angebot erhielt, ſo ging ſie ſelbſt ans Werk, 
das indes 1881 an ein Syndikat europäiſcher und 
amerikaniſcher Kapitaliſten überlaſſen wurde, dem 
man eine Subvention von 25 Mill. Doll. zugeſtand 
und außerdem 25 Mill. Acres (10,116 qkm) Land 
ſchenkte. Im J. 1884 wurden der Geſellſchaft noch 
weitere 22,500,000 Doll. bewilligt. Der Bau iſt ſo 
raſch gefördert worden, daß 1884 bereits der Gipfel 
des Felſengebirges im Kicking Horſe-Paß (1588 m) 
oon Oſten her erreicht wurde und 1885 die Verbin: 

Pacific Ocean — Paeifikation. 

dung mit der von der Regierung von Vancouver (am 
Golf von Georgia) aus gebauten Bahn bewerkſtelligt 
werden konnte. Von Montreal (das Schiffen von 
7,9 m Tiefgang zugänglich iſt) bis nach Vancouver 
iſt eine Entfernung von 4677 km, und ſomit wäre 
dieſe Bahnlinie um 567 km kürzer als die von New 
Vork nach dem Pugetſund führende. Nun iſt aber 
vorgeſchlagen, vom Port Nelſon an der Hudſonbai 
(ſ. d.) aus eine Zweigbahn zu bauen, durch welche 
die Entfernung von Meer zu Meer auf 2588 km ver: 
mindert würde. 

Werfen wir nun einen Blick zurück, ſo finden wir, 
daß die Union: und Zentral:Barifichahn die kürzeſte 
Verbindung von New York nach San Francisco 
5357 kın) herſtellt, daß aber die Nord-Pacifiebahn 
(New York nach dem Pugetſund, 5244 km) ihr den 
Rang abläuft, ſoweit es die Verbindung der beiden 
Ozeane auf kürzeſtem Weg betrifft. Noch günſtiger 
ſtellen ſich in dieſer Beziehung die kanadiſchen Bah⸗ 
nen. Allerdings iſt der Weg, den der Dampfwagen 
von dem ſtets eisfreien Hafen von Halifax durch bri⸗ 
tiſches Gebiet bis zum Golf von Georgia am Stillen 
Ozean zurückzulegen hat, 6058 km lang; aber die 
größten Schiffe können den St. Lorenzſtrom bis nach 
Montreal hinauffahren, von wo derſelbe Ort nach 
einer Fahrt von 4677 km erreicht wird. Von Port 
Nelſon an der Hudſonbai an iſt die Entfernung ſogar 
nur 2888 km, wobei allerdings der ſchwierigen Schiff⸗ 
fahrt Rückſicht gezollt werden muß. Wenn wir nun 
bedenken, daß die Entfernungen Liverpool-New Vork 
(5521 km) und San Francisco-Jokohama (8810 km) 
größer ſindals von Liverpool nach Montreal (4918 km), 
Halifax (4595 kın) oder Port Nelſon (5168 km) und 
die von Vancouver nach Jokohama (8050 km), dann 
ſcheint es allerdings, als ob die kangdiſchen Bahnen 
ſich für einen etwa zu entwickelnden Überlandverkehr 
zwiſchen Oſtaſien und Europa großer Vorteile er⸗ 
freuten. Die Entfernungen zwiſchen Liverpool und 
Jokohama ſind nun folgende: 1) über Port Nelſon 
und die Kanadiſche Pacificbahn 15,806 Km; 2) über 
Montreal und die Kanadiſche Pacifiebahn 17,640 km; 
3) über New York und die Kanadiſche Pacifiebahn 
18,666 km; 4) über Halifax und die Kanadiſche Pa⸗ 
cifiebahn 18,703 kin; 5) über New Pork und die 
Nord⸗Pacificbahn 18,815 km; 6) über New York und 
die Union: und Zentral:Bacifichahn 19,688 km. Ne⸗ 
ben dieſen nordamerikaniſchen P. müſſen wir noch 
der Panamabahn gedenken, die, bereits 1855 er⸗ 
öffnet, auf dem kürzeſten Weg die beiden Ozeane 
verbindet, ſowie auf die in Mexiko und in Südame⸗ 
rika im Bau begriffenen Bahnen hinweiſen. In Me⸗ 
xiko ſoll Veracruz mit Manzanillo und San Blas am 
Stillen Ozean verbunden werden. Auch die Eröff- 
nung eines Schienenwegs zwiſchen dem La Plata und 
Chile (Valparaiſo) ſteht bevor. Dieſelbe wird über 
den Uspallatapaß führen und von Meer zu Meer 
eine Länge von 1400 km haben. Vgl. R. v. Schlag⸗ 
intweit, Die pacifiſchen Eiſenbahnen in Nordame⸗ 
rika (Ergänzungsheft zu »Petermanns Mitteilun⸗ 
gen«, Nr. 82, Gotha 1886); Mohr, Ein Streifzug 
durch den Nordweſten Amerikas (Brem. 1883); Smal⸗ 
ley, A history of the Northern Pacifie Railroad 
(New Pork 1883). 

Pacific Ocean (engl., ſpr. päſſiffit ohſch'n), ſ. v. w. 
Stiller Ozean. a 

Patifikation (lat.), Friedensſtiftung, insbeſondere 
die Zurückführung eines im Krieg oder Aufruhr be⸗ 
griffenen Landes in den Friedensſtand, ſei es auf 
gütlichem Weg oder durch Gewalt. In Frankreich 
hießen im 16. Jahrh. Edits de pacification die Ver⸗ 
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fügungen, worin die Könige den Proteſtanten freie 
Religionsübung bewilligten. Pacifizieren, Frie— 
den ſtiften, in den Stand des Friedens zurückführen. 

Pacini (pr. ⸗tichini), 1) Giovanni, ital. Opernkom— 
poniſt, geb 17. Febr. 1796 zu Catania, Schüler von 
Marcheſi und Mattei in Bologna und Furlanetto in 
Venedig, debütierte 1813 mit der Oper »Annetta e 
Lueindo«s in Mailand, ſchrieb dann in den nächſten 
Jahrzehnten eine große Reihe andrer für die erſten 
Bühnen Italiens, gab aber nach einem Mißerfolg 
am Fenicetheater in Venedig die dramatiſche Kom— 
poſition längere Zeit ganz auf und errichtete eine 
Muſikſchule in Viareggio, die zu großer Blüte ge— 
langte (ſpäter in Lucca). Er ſtarb 6. Dez. 1867 in 
Pescia. Seine beſten Opern, deren er im ganzen ca. 
80 geſchrieben hat, ſind: »Saffo (1841), »Medea« 
(1843), »La regina di Cipro« (1846) und »Niccolò 
de’ Lapi« (1873 aufgeführt). Außerdem ſchrieb P. 
35 Oratorien und Kantaten, viele Meſſen ꝛc. und 
war auch als Muſikſchriftſteller thätig. Intereſſant iſt 
ſeine Autobiographie: »Le mie memo je artistiche« 
(1865; zu Ende geführt von Cicconetti, 1875). 

2) Filippo, Anatom, geb 25. Mai 1812 zu Pi⸗ 
ſtoja, ſtudierte in Florenz und Piſa, dozierte dann 
über 40 Jahre in der mediziniſchen Fakultät zu Flo— 
renz und ſtarb 9. Jan. 1883 daſelbſt. Er entdeckte 
1835 die nach ihm benannten, aber ſchon von Vater 
aufgefundenen Nervenendigungen (ſ. Haut, S. 232). 

Paeinottiſcher Ring, der von Pacinotti angegebene, 
in der Grammeſchen Ringmaſchine zuerſt angewandte 
eiſerne Ring mit 78 Drahtſpiralen; ſ. Magnetelek— 
triſche Maſchinen, S. 78. 

Patciszieren (lat.), einen Vergleich eingehen; Pa— 
ciszenten, die dabei beteiligten Parteien. 

Pack, in England Gewicht für Wolle, — 240 Pfd. 
Avoirdupois — 108,862 kg; für Leinen: oder Hanf⸗ 
garn à 3—6 Bundles à 200 Leas oder 60,000 Yards. 

Pack, Otto von, Rat des Herzogs Georg von 
Sachſen, der wegen verſchiedener zweideutiger Hand— 
lungen behufs Geldgewinnung in Unterſuchung ge: 
weſen und entlaſſen worden war, machte 1527 dem 
Landgrafen Philipp von Heſſen die Anzeige von einem 
geheimen Bündnis, das König Ferdinand, Herzog 
Georg und andre katholiſche Stände 12. Mai 1527 in 
Breslau zur Vernichtung des Proteſtantismus und der 
ihm anhangenden Fürſten, namentlich des Kurfürſten 
von Sachſen und Philipps ſelbſt, geſchloſſen hätten. 
Der Landgraf reiſte ſogleich nach Dresden, und hier 
zeigte ihm P. 18. Febr. 1528 eine Kopie des Vertrags. 
Ohne ſich erſt der Echtheit dieſer Urkunde zu vergewiſ— 
ſern, rüſteten ſich Philipp und der Kurfürſt ſofort zur 
Abwehr; aber auf Luthers Rat gingen ſie die von P. 
beſchuldigten Fürſten erſt um Aufklärung über die 
Packſche Anklage an. Dieſe leugneten die Exiſtenz des 
Breslauer Bündniſſes u. verlangten gerichtliche Unter— 
ſuchung gegen den falſchen Angeber. Hierdurch ſah ſich 
der Landgraf genötigt, P. zu nennen. Derſelbe wurde 
in Kaſſel einem Verhör (aber ohne Folter) unterworfen, 
wobei ſich einige ſeiner Angaben als falſch erwieſen; 
jedoch konnte er nicht zum Widerruf ſeiner Ausſage, 
daß er die Originalurkunde mit den Siegeln der Für⸗ 
ſten in Händen gehabt, gebracht werden; Philipp be— 
harrte daher bei ſeinem Verdacht und erzwang durch 
Vermittelung von Pfalz und Trier eine Geldentſchä— 
digung von Kurmainz und Bamberg für ſeine Rü— 
ſtungen. P. entfloh in die Niederlande, wurde aber 
hier nach mehrjährigem Abenteurerleben auf Herzog 
Georgs Betrieb verhaftet und 1537 hingerichtet. Die 
Packſchen Händel hatten aber eine Gereiztheit und 
Verbitterung auf beiden Seiten, auch beim Kaiſer, 

hervorgebracht, welche lange nachwirkten. Vgl. Ehſes, 
Geſchichte der Packſchen Händel (Freiburg 1881); 
gegen dieſe ultramontane Schrift: H. Schwarz, Land— 
graf Philipp und die Packſchen Händel (Leipz. 1884), 
dazu Ehſes, Landgraf Philipp von Heſſen und Otto 
v. P, eine Entgegnung (Freiburg 1886). 

Packa, Getreidemaß, ſ. Markal. 
Packeis, in den Polarmeeren das zu großen Maſ— 

ſen zuſammengehäufte Treibeis. Vgl. Polareis. 
Natzet, „ Paket 
Packhof, ſ. v. w. Entrepot, Lagerhaus (ſ. d. und 

Zollniederlagen). 
Packlage, ſ. Straßenbau. 
Packmaſchine (Packpreſſe), Maſchine zum Zuſam⸗ 

menpreſſen verſchiedener zu verpackender Gegen— 
ſtände, wie Heu, Baumwolle, Wolle, Garne (Garn— 
preſſe, Bündelpreſſe), Gewebe ꝛc. Die Konſtruktion 
dieſer Preſſen iſt, beſonders nach der Größe des er— 
forderlichen Drucks, ſehr verſchieden. Gewöhnlich 
beſtehen ſie aus einem Kaſten mit ſtarkem Boden, 
in welchen die Waren gelegt, mit einer geeigneten 
Platte bedeckt und durch einen Hebel (Hebelpreſſe) 
oder einen Kniehebel (Kniehebelpreſſe oder die Kraft 
einer hinabgehenden Schraubenſpindel (Schrauben— 
preſſe), häufig auch, bei umgekehrter Lage des Preß— 
kaſtens, durch den aufſteigenden Druckklotz einer hy— 
drauliſchen Preſſe oder durch eine gezahnte Stange, 
die man, wie bei einer Wagenwinde, mit einem Ge— 
triebe verbindet und durch eine Kurbel bewegt, zu— 
ſammengedrückt werden. Zum Zuſammenbinden der 
gepreßten Bündel werden die dazu dienlichen Schnüre 
in vertikale Schlitze des Preßgeſtells gelegt und feſt— 
gebunden, ſolange die Pakete ꝛc. noch unter dem 
Druck der Preſſe ſtehen. 

Packung, in der Maſchinentechnik, ſ. Stopfbüchſe 
und Liderung. 

Packwerk, ſ. Waſſerbau. 
Pacotiile, ſ. Pakotille. 
Pacta (lat.), Verträge; z. B. P. conventa Gabge⸗ 

ſchloſſene Verträge ), die Übereinkommen, welche der 
König von Polen vor ſeiner Wahl mit den Ständen 
abzuſchließen genötigt war; P. dotalia, Ehepakten; 
P. familiae, Familienhausverträge. 
Pactum (lat., Pakt), Vertrag. 
Pacuvius, Marcus, röm. Tragiker, geb. 220 

v. Chr. zu Brundiſium, Schweſterſohn und Schüler 
des Ennius, lebte meiſt in Rom, wo er als Maler 
und tragiſcher Dichter ſeinen Unterhalt erwarb; ſtarb 
um 130 in Tarent. Er bildete meiſt griechiſche Tra— 
gödien (beſonders von Sophokles und Euripides) 
frei nach, daneben bearbeitete er vaterländiſche Stoffe 
(praetextae) und ward durch ſein Pathos und die 
kräftige, bilderreiche Sprache Schöpfer des tragiſchen 
(d. h. vorwiegend rhetoriſch gefärbten) Stils in der 
römiſchen Litteratur (Sammlung der Fragmente in 
Ribbecks »Tragicorum romanorum fragmentas, 
Leipz. 1871). Vgl. Ribbeck, Die römiſche Tragödie 
(Leipz. 1875). 

Pacy (spr. paßi), Städtchen im franz. Departement 
Eure, Arrondiſſement Evreux, an der Eure, mit (1881) 
1773 Einw.; hier 5. Okt. 1870 Gefecht des preußi⸗ 
ſchen Generals v. Bredow gegen franzöſiſche Truppen. 

Pädagoög (griech., Knabenführer ), bei den Grie⸗ 
chen und Römern Begleiter und Aufſeher der Knaben, 
meiſt ein gebildeter Sklave, der manchmal auch als 
Lehrer fungierte; jetzt allgemein ſ. v. w. Erzieher. 

Pädagogik (griech.), der Wortbedeutung nach die 
»Kunſt oder Wiſſenſchaft des Pädagogen (ſ. d.), d. h. der 
Knabenführung«, »Rnabenerziehung« ; nach dem jetzt 
gewöhnlichen Sinn des Worts die geſamte Erziehungs⸗ 



598 Pädagogit (Altertum; Einfluß des Chriſtentums, Humaniſten und Reformatoren). 

lehre, d. h. die Theorie der Erziehung und zumal des ſchen (Gemüts:), durch Belehrung zu den dianoeti⸗ 
Unterrichts als des wichtigſten Mittels der Erziehung ſchen (Vernunft-) Tugenden. Die Tugend und die 
(d). Von einer Theorie der Erziehung oder Er- durch fie bedingte Glückſeligkeit bilden das Be, 
ziehungswiſſenſchaft kann erſt bei höherer Kulturent- Grammatik und Gymnaſtik, Muſik und Zeichenkunſt 
wickelung in einem Volk die Rede ſein. Mittelbar die wichtigſten Mittel der Erziehung, der aber vor 
kommt das Erziehungs- und Unterrichtsweſen aller allem auch der Kunſtgenuß durch reinigende Entla⸗ 
Völker für die Geſchichte der P. in Betracht, die ſich, wie dung der Affekte dienen ſoll. In der Zeit nach Ariſto⸗ 
jede Wiſſenſchaft, auf dem Grunde der Erfahrung auf- teles überwog immer mehr die 1 wiſ⸗ 
bauen muß. Wirklich vorhanden iſt die P. als Wiſ⸗ ſenſchaftliche Belehrung gegen die Pflege der Tugend, 
ſenſchaft aber erſt ſeit der Blütezeit der griechiſchen und die Erziehung nahm eine einſeitig rhetoriſche 
Philoſophie. In Griechenland waren durch die Färbung an. Bei den Stoikern trat daneben der 
doriſche und die ioniſche Stammesſitte (jene durch die Gedanke einer allgemein menſchlichen Erziehung in 
Iykurgiſche, dieſe durch die Soloniſche Verfaſſung zur den Vordergrund, während bis dahin der national 
Reife entwickelt und feſtgeſtellt) wie durch die herr: griechiſche Geſichtspunkt der herrſchende geweſen war. 
liche Begabung des helleniſchen Volkes für leibliche In dieſer Geſtalt wurde die P. der Griechen nach 
und geiſtige Bildung (Gymnaſtik und Muſik), welche Rom übertragen, das bis dahin manches leuchtende 
in der künſtleriſchen Thätigkeit zuſammenfließen, die Beiſpiel patriarchaliſcher, ſittenſtrenger Erziehung, 
empiriſchen Vorausſetzungen der P. in der glücklichſten aber keine ſyſtematiſche P. aufgeſtellt hatte. Auch die 
Weiſe gegeben. Auf doriſcher Grundlage erwuchſen P., welche ſich in Rom unter dem Einfluß der griechi⸗ 
die erſten Anſätze dieſer Wiſſenſchaft in den Lebens- ſchen Bildung allmählich herausbildete (Cicero, Quin⸗ 
regeln des Pythagoreiſchen Bundes, in dem es tilian), übertrifft die griechiſche nur in der praktiſchen 
ſich indes mehr um Einwirkung älterer Männer auf Anbequemung an die Bedürfniſſe des öffentlichen 
jüngere als um eigentliche Erziehung der Kinder han- Lebens, zumal in der Schulung des künftigen Red⸗ 
delte. Tiefer und nachhaltiger war auch auf dieſem ners, erreicht ſie aber nicht in der Tiefe der Grund⸗ 
Gebiet der Einfluß des Sokrates, deſſen geſamte gedanken. 5 
Philoſophie ein pädagogiſches Gepräge hat, indem Das Chriſtentum übernahm das Intereſſe an 
ſie, an die griechiſche Sitte der Knabenliebe anknü- der Jugenderziehung ſchon aus dem Alten Teftament. 
ofend, das ſinnliche Verhältnis des Liebhabers zum Aber ſein Stifter erhob die israelitiſche Grundidee 
Geliebten zur Seelenleitung und zum gemeinſamen des auserwählten Volkes Gottes zu dem Ideal eines 
Streben nach wahrer Weisheit veredelt. Indem er Reichs Gottes, das die Auserwählten aller Völker 
die Weisheit als die erſte Tugend und daher die Tu- umfaſſen ſoll. In dieſem fanden die beiten unter den 
gend für lehrbar erklärt, wird ihm die Erziehung, Anhängern der alten Weisheit die von der Stoa 
d. h. die Führung der Jugend zur Weisheit und gepflegte Idee der Einheit des Menſchenge⸗ 
Selbſterkenntnis, eine ſittlich notwendige Lebens⸗ ſchlechts verklärt und veredelt wieder, und dies Reich 
aufgabe. Daneben verdankt ihm die Unterrichtskunſt Gottes bezeichnete namentlich auch das Ziel aller Er⸗ 
die Methode, welche noch heute unter dem Namen der ziehung, das damit in glücklichſter Weiſe an der Grenze 
Sokratiſchen einen bedeutenden Platz in unſrer Di⸗ der ſinnlichen und der geiſtigen, der diesſeitigen und 
daktik einnimmt. Es iſt dies die heuriſtiſche, ent⸗ der jenſeitigen Welt aufgeſtellt war. Ohne eine ſy⸗ 
wickelnde Art des Unterrichts, bei welcher der Zög: ſtematiſche P. auszub lden und im Kampf mit der 
ling durch geſchickte Fragen auf induktivem Weg zur Welt zu asketiſcher Einſeitigkeit geneigt, ſtellte die 
ſelbſtändigen Erkenntnis angeleitet wird. Sokrates alte Kirche im ganzen doch das Muſter einer edlen, 
ſelbſt nannte ſie, nach dem Geſchäft ſeiner Mutter, menſchlichen Erziehung auf. Später verengerte ſich 
geiſtige Hebammenkunſt (Mäeutik). In verſchiedener der religiöſe Geſichtskreis durch die Ausbildung der 
Weiſe bauen auf dieſe Grundlage die beiden großen hierarchiſchen Kirchenverfaſſung und durch den Zu⸗ 
Nachfolger des Sokrates, Platon und Ariſtoteles, fort. ſammenſturz der alten Kultur in der Völkerwanderung. 
Die P. bildet bei ihnen einen Teil der Politik oder Daher der tiefe Verfall der anfänglich ſegensreich 
Staatslehre. Platon knüpft an die doriſche Sitte wirkenden Kloſter⸗ und Domſchulen in äußerliche und 
an, doch führt ihn fein Idealismus weit über dieſe oberflächliche Beſchäftigung mit den jogen. ſieben 
hinaus. Das wahrhaft Gute, zu dem die Jugend an- freien Künſten (artes liberales), dem weder in der 
geleitet werden ſoll, fällt ihm zuſammen mit dem weltförmigern und freiern ritterlichen Erziehung ohne 
Schönen; Harmonie zwiſchen Leib und Seele wie tiefern Unterricht noch in den ſtädtiſchen Schulen, 
zwiſchen den einzelnen Seelenkräften iſt ihm das Ziel welche in der letzten Hälfte des Mittelalters das Be⸗ 
der Erziehung. Dieſe denkt er ſich fo ausſchließlich dürfnis der erwerbenden Stände hervorrief, ein ge: 
als öffentliche und gemeinſame, daß die Kinder we- nügendes Gegengewicht die Wage hielt. Aus dieſer 
nigſtens der obern, für den Staat beſonders wichtigen Barbarei erhob ſich die P ſeit dem 15. Jahrh. durch 
Stände der Krieger und der Philoſophen, womöglich die Rückkehr zu den Schriften der Alten, denen zu⸗ 
ihre leiblichen Eltern nicht kennen ſollen. Für die erſt in Italien wieder tiefer eingehende Beachtung 
eriten drei Jahre verlangt er vor allem leibliche Pflege, gewidmet ward. Enge Verbindung der Philologie mit 
dom 3. — 6. Jahr tritt Mythenerzählung, vom 7.— der Religion iſt das auszeichnende Merkmal der P. im 
10. gymnaſtiſche Übung, vom 11.— 13. Leſen und Kreis der deutſchen Humaniſten und Reformato⸗ 
Schreiben, vom 14.—16. Dichtkunſt und Muſik, vom ren, ihr typiſcher Vertreter Philipp Melanchthon, 
16.— 18. Mathematik, vom 18. 20. kriegeriſche Ubung | neben ihm Joachim Camerarius und Johannes Bu⸗ 
in den Vordergrund. Die Krieger ſchließen damit genhagen, der Organiſator der Kirchen und Schu⸗ 
ab, die Herrſcher oder Philoſophen dagegen verwen: len. Dem Gedanken einer allgemeinen Volksbildung, 
den noch fernere zehn Jahre auf das tiefere Studium der im Mittelalter einzelnen erleuchteten Geiſtern, 
der Wiſſenſchaften. Ariſtoteles, der beſonnene wie z. B. Karl d. Gr., vorgeſchwebt hatte, trat man 
zealiſtiſche Forſcher, entfernt ſich minder als Platon vom religiöſen Standpunkt aus näher. Luther ſchuf 
von dem gebahnten Weg der griechiſchen, zumal der den Boden und ſtreute die Saat der ſpätern deutſchen 
atheniſchen, Weiſe der Erziehung. Er verlangt eine Volksſchule in ſeiner deutſchen Bibel und im Kleinen 
doppelte Erziehung: durch Gewöhnung zu den ethi⸗ Katechismus. Doch galt das Hauptintereſſe des Zeit⸗ 
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alters den gelehrten Schulen, für welche V. Fried- Natur oder für das Leben in der naturwidrigen Ge— 
land von Trotzendorf in Goldberg (Schleſien), ſellſchaft erziehen will. Man muß nach dem verſchie— 
Johannes Sturm in Straßburg, Michael Neander denen Alter der Kinder ſie verſchieden behandeln; 
in Ilfeld u. a. Lehrbücher, Lehrpläne ꝛc. lieferten. jedes feiner Natur gemäß, damit es als Naturweſen 
Der Widerſpruch gegen die einſeitig gelehrte Abkehr heraufwachſe und ſich bilde. Die Entwickelung be— 
der Schule vom Leben fand den kräftigſten Ausdruck ſchleunige man nicht, lieber ſchiebe man fie weiter 
in den Franzoſen Rabelais (geſt. 1553), Ramus hinaus. Die erſte Erziehung iſt bloß abwehrend (ne— 
(geſt. 1572), Montaigne (geſt. 1592) und dem Eng- | gativ), fie gedeiht am beſten in ländlicher Stille und 
länder Baco von Verulam (aejt. 1626), mit denen Einfachheit. Die natürlichen Folgen thörichter Hand: 
das Prinzip des Realismus in die Geſchichte der lungen, die er an ſich und an andern beobachtet, ſollen 
P eintrat und den Kampf gegen den bloß gramma- den Zögling über Recht und Unrecht belehren; die 
tiſchen Humanismus (Verbalismus) heftig aufnahm; Wahrnehmung des Erfolgs im kleinen und einzelnen 
zumal auf Baco von Verulam ſtützten ſich die pädago- ſoll zum verſtändigen Handeln anſpornen und ermu— 
giſchen Neuerer Wolfg. Ratichius (Ratke, geſt. 1635) tigen. Beſtärken muß ihn darin das Beiſpiel des Er: 
und Joh. Amos Comenius (geſt. 1671), welcheengen ziehers. Aber nur keine unnatürliche Einengung der 
Anſchluß der Erziehung an den natürlichen Entwide: natürlichen Freiheit, die zur Lüge und zum Einen: 
lungsgang des Geiſtes, Voranſtellung der bisher zu ſinn führt! Was man lehren will, das darf man nicht 
gunſten des Late niſchen verſtoßenen Mutterſprache, zwangsweiſe aufgeben; dafür muß man vor allem 
Begründung des Sprachunterrichts auf Beiſpiele und Luſt und Liebe erwecken. Mit dem Einſehen muß 
Ausgehen von der ſachlichen Anſchauung, nicht vom dann praktiſche Übung verbunden, mit der geiſtigen 
Namen und Wort, für allen Unterricht verlangten. ſtets die körperliche Entwickelung gleichzeitig geför— 
Nüchterner als der prahleriſche Ratke und der pro⸗ dert werden. Aller Unterricht gehe von der eignen 
phetiſch tiefſinnige Comenius wirkte in gleicher Rich: | Anſchauung des Zöglings aus. Die Kinder ſollen 
tung, beſonders auf die Erziehung der höhern Stände, nichts auf Autorität annehmen. Der Religionsunter⸗ 
John Locke (geſt. 1704) durch ſeine Gedanken von richt für Kinder iſt Unnatur; vor dem Jünglings— 
der Erziehung der Kinder, in denen er auf verſtän⸗ alter laſſe man den jungen Menſchen nichts von Gott 
dige Körperpflege, naturgemäßen Unterricht und all: | hören. Der Glaube der Kinder und vieler Erwach— 
ſeitige, praktiſche Vorbildung für das wirkliche Leben | jenen iſt eine Sache der Geographie; es kommt dar⸗ 
dringt. auf an, ob ſie in Rom oder in Mekka geboren ſind. 

Die humaniſtiſche P. hatte indes eigentümliche Fort⸗ Rouſſeaus gewaltiger Einfluß machte ſich raſch auch 
bildung gefunden in den Schulen der Jeſuiten, welche in Deutſchland auf allen Lebensgebieten geltend. In 
ſich im 16. und 17. Jahrh. großes Anſehen zu verſchaffen der P. waren es die ſogen. Philanthropen, Johann 
wußten und nicht wenig zur Wiederbefeſtigung des Bernhard Baſedow (geſt. 1790) an der Spitze, welche 
Katholizismus beitrugen. Das Studium der Spra: | feine Grundſätze in Deutſchland verbreiteten und ins 
chen und die Pflege der Religion traten bei ihnen in Leben einzuführen ſuchten. Die Philanthropen pole— 
den Dienſt des hierarchiſchen Prinzips. Dagegen miſieren entſchieden gegen das zu ihrer Zeit herr⸗ 
ſchloß der Pietismus, jene auf innerliches Glau- ſchende Unterrichts- und Erziehungsweſen; die Un- 
bensleben dringende Bewegung, die ihre nachhaltig⸗ terrichtsweiſe der Grammatici (Philologen) charak— 
ſten Wirkungen im proteſtantiſchen Deutſchland durch teriſieren ſie als ein blindes Herumtappen ohne Weg 
Spener und Francke entfaltete, faſt überall einen und Ziel. Sie verſprechen nicht etwa eine verbeſſerte 
engen Bund mit der realiſtiſchen P. Aus ihrem Kreis Methode, da ſie vielmehr behaupten, es gebe noch gar 
gingen die erſten Realſchulen und Lehrerſeminare keine Methode in den Schulen; ſondern Methode als 
hervor. Doch hat es der Pietismus zu einer folge⸗ etwas ganz Neues. Dieſelbe ſoll den Zögling von der 
rechten Durchführung ſeiner religibs-pädagogiſchen Anſchauung und Erfahrung aus naturgemäß ohne 
Grundſätze auf die Dauer nur in der Brüderge: allen Zwang und Gedächtniskram zur vollendeten 
meinde des Grafen Zinzendorf gebracht, welche das Wiſſenſchaft führen. Weil ihre Methode naturgemäß, 
Erziehungsweſen in einer höchſt eigentümlichen und | jagen die Philanthropen, jo lernen die Kinder frei⸗ 
wirkſamen Weiſe dem Gemeindeleben einzugliedern willig, mit Luſt und Liebe; daher nach ihrer Ver⸗ 
wußte. In die Volksſchule, welche durch Pflege ein⸗ ſicherung Strafen, beſonders körperliche, von ſelbſt 
ſichtiger Fürſten und Geiſtlichen nach dem Weſtfäli⸗ wegfallen. Sie berückſichtigen die Mutterſprache, ja 
ſchen Frieden in manchen deutſchen Gebieten einen bevorzugen dieſelbe und kämpfen gegen die tyranni⸗ 
kräftigern Aufſchwung nahm, drang nur hier und da ſche Herrſchaft des Latein. Sie führen die Realien 
ein belebender Strahl der neuen pädagogiſchen Er: | ein und empfehlen die Leibesübungen. Sie dringen 
kenntnis ein, wie z. B. in der Schulordnung (Schul- darauf, daß nichts Unverſtandenes von den Schülern 
methodus«) des Herzogs Ernſt von Sachſen-Gotha | angeeignet werden ſoll, laſſen ſich aber durch dieſen 
(geſt. 1675). an ſich richtigen Grundſatz zu einſeitiger Pflege des 
Zu einer großen und für die beſtehenden Verhält⸗ Verſtandes (Aufklärung) auf Koſten der Phantaſie 

niſſe gefahrdrohenden Macht brachten es die neuen und des Gemüts fortreißen. Darin, wie in ihrer Be: 
realiſtiſchen Ideen, frei von dieſem religiöſen Eins tonung der Nützlichkeit und Glückſeligkeit (Cudämo- 
fluß, durch Jean Jacques Rouſſeau (geſt. 1778). nismus), berühren ſie ſich mit der rationaliſtiſchen 
Der Unnatur der Rokokozeit gegenüber war ſchon Richtung der damaligen Theologie, mit welcher ſie 
hier und da das Stichwort: Rückkehr zur Natur« auch die Vorliebe für die abſtrakte Natur- oder Ver: 
ausgegeben worden; Rouſſeau macht Ernſt mit dem⸗ nunftreligion und die verſchieden abgeſtufte Gleich⸗ 
ſelben. Eine ausführliche Darlegung ſeiner päda⸗ gültigkeit gegen das poſitive Element in der chriſt⸗ 
gogiſchen Anſichten gab er in jeinem »Emilèe, on lichen Religion gemein haben. Neben Baſedow find 
de l’educations (1762), einem Buch, das bei vielen | beſonders J. H. Campe, Verfaſſer des deutſchen 
Einſeitigkeiten und Übertreibungen dennoch viele »KHobinjon:, und Salzmann, Begründer der Er— 
fruchtbare Keime birgt. Man ſoll ſich nach Rouſſeau ziehungsanſtalt zu Schnepfenthal, unter den Philan⸗ 
zuvörderſt klar ſein, ob man einen Menſchen oder einen | thropen hervorzuheben; ferner wegen ſeiner Verdienſte 
Bürger, ob man den Zögling für das Leben in der um den gymnaſtiſchen Unterricht Guts Muths. 
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Angeregt von den Philanthropen war auch der Dom: | 
herr F. E. v. Rochow, der ſich aber bei der berühm— 
ten Schulverbeſſerung auf ſeinem Gut Reckahn bei 
Brandenburg enger als jene an die wirklichen Be- 
dürfniſſe des Lebens anſchloß und ſich auf das Ge— 
biet der Volksſchule beſchränkte. Die meiſten prakti— | 
ſchen Unternehmungen der Philanthropen (Philan— 
thropine) waren von kurzer Dauer; die von ihnen 
ausgegangene Anregung auf die P. der Zeit er— 
wies ſich dagegen als ſehr wirkſam. Als verwandt 
und mehrfach verbunden mit der Richtung der Phil— 
anthropen kann die der ſogen. Sokratiker bezeich— 

Pädagogik (peſtalozzi, Herbart, Schleiermacher, Beneke ꝛc.). | 

ſtalozzis nicht bloß dadurch, daß er das geſamte 
Gebiet der Erziehung nach deſſen Grundideen zu ge: 
ſtalten unternahm, ſondern vertiefte ſie, indem er 
fie auf die Ethik und die Pſychologie als ihre na⸗ 
türlichen wiſſenſchaftlichen Unterlagen gründete. 
Seine pädagogischen Anſichten legt er im Zuſammen⸗ 
hang dar in den Büchern: »Peſtalozzis Idee eines 
Abe der Anſchauung, unterſucht und wiſſenſchaftlich 
ausgeführt (Götting. 1802, 2. Aufl. 1804), Allge⸗ 
meine P., aus dem Zweck der Erziehung abaeleitet« 
(daſ. 1806) und »Umriß pädagogiſcher Vorleſungen⸗ 
(2. Aufl., daſ. 1841) ſowie in einer Reihe von klei⸗ 

net werden, welche hauptſächlich eine zeitgemäße ver- nern Abhandlungen, unter welchen beſonders die 
ſtändige Erteilung des Religionsunterrichts nach über die äſthetiſche Darſtellung der Welt als das 
Sokratiſcher Methode anſtrebten, dabei aber oft ver- Hauptgeſchäft der Erziehung« hervorragt. Er teilt 
gaßen, daß die Religion keineswegs bloß Erkenntnis die ganze Erziehung in drei Thätigkeiten: Unterricht, 
Gottes iſt, und daß es namentlich für Kinder weit Regierung und Zucht, oder auch in Unterricht und 
wichtiger iſt, lebhafte Eindrücke und lebendige Anz | 
ſchauungen von wahrer Frömmigkeit zu erhalten, als 
verſtändig und aufgeklärt über Gott und göttliche 
Dinge zu urteilen. Aus dieſem Kreiſe ſind J. L. 
v. Mosheim (geſt. 1755), G. F. Dinter (geſt. 1831) 
und der Kantianer Gräffe (geſt. 1808) zu nennen. 

Von den Grundideen Rouſſeaus und teilweiſe von 
denen der Philanthropen ging endlich der Begründer 
der neuern P., Joh. Heinr. Peſtalozzi (geſt. 1827), 
aus; nur wollte er die allgemeine Menjchenerzieuung, 
welche allein der Natur folgen darf und in allen 
Menſchen den Grund der höhern Bildung legen muß, 
neben der beſondern Standes- und Berufsbildung, 
nicht im feindli hen Gegenſatz gegen dieſe pflegen. 
Allgemeine Emporbildung der natürlichen Menſchen— 
kräfte war ihm für die erſtere, welche er vorzugs— 
weiſe bearbeitet hat, das Ziel und die Aufgabe; das 
Ausgehen von der Anſchauung, der lückenloſe Fort— 
ſchritt bei feſter Einprägung des durchgearbeiteten 
Lehrſtoffs, ſtets parallele Entwickelung des Erkennt⸗ 
nis- und des Sprachvermögens ſind die Grundzüge 
ſeiner Methode. Zahl, Form und Sprache bezeichnet 
er als die Grundformen der geiſtigen Anſchauung, 
aus denen er die großen Gebiete des Unterrichts 
ableitet. Unterricht und Erziehung werden überall 
in die engſte Beziehung geſetzt. Das eigentliche Ge— 
biet, auf dem Peſtalozzis P. unmittelbaren Einfluß 
gewonnen hat, iſt der niedere, bez. der erſte Jugend⸗ 
unterricht; hier aber iſt ſein Einfluß geradezu unbe— 
rechenbar groß geweſen, obwohl ſeine eignen prafti- 
ſchen Unternehmungen es nie zu dauernder Blüte 
gebracht haben. Neben dem geſunden Kern in ſeinen 
oft paradox eingekleideten pädagogiſchen Ideen trug 
zu dieſem Erfolg die aufopfernde Begeiſterung Pe— 
ſtalozzis für das leibliche und geiſtige Wohl der Ju— 
gend das meiſte bei. Als Verbreiter und teilweiſe Fort: 
bildner ſeiner Ideen ſind beſonders Zeller, v. Türk, 
Plamann, Fröbel, Blochmann, Harniſch, Dieſterweg 
auf praktiſchem, Fichte und Herbart auf theoretiſchem 
Gebiet zu nennen. Fichte (geſt. 1814), welcher im 
Winter 1807 —1808 ſeine berühmten Reden an das 
deutſche Volk hielt, empfahl in dieſen die P. Peſta⸗ 
lozzis als die beſte Anweiſung, der geſunkenen Na— 
tion wieder zu neuem und geſünderm Leben zu ver: 
helfen. Er betonte dabei aber zugleich das nationale 
Element in der Erziehung, welches bei Peſtalozzi 
hinter dem philanthropiſchen und kosmopolitiſchen 
zurücktritt. In dieſer Geſtalt fand die P. Peſtalozzis 
einen empfänglichen Boden in dem tief gedemütigten 
preußiſchen Volk, deſſen Lenker, beſonders die Köni⸗ 
gin Luiſe und der Reichsfreiherr vom Stein, ſchon 
vorher auf Peſtalozzi aufmerkſam geworden waren. 

J. F. Herbart (geſt. 1841) erweiterte die P. Pe⸗ 

Erziehung im engern Sinn und verlangt das innigſte 
Zuſammengehen zwiſchen Erziehung und Unterricht, 
welche, voneinander getrennt, beide ihr Ziel verfeh⸗ 
len müſſen. Dies Ziel iſt, zugleich Charakterſtärke 
der Sittlichkeit und Vielſeitigkeit des Intereſſes zu 
erwecken und ſo die Anlagen des Geiſtes nach ſeinen 
beiden natürlichen Hauptrichtungen zur geſunden 
Entwickelung zu bringen. Herbart kann mit Fug 
als der Begründer der ſpekulativen P. bezeichnet 
werden; er zählt unter den Pädagogen der Gegen: 
wart weit über Deutſchlands Grenzen hinaus eine 
treu ergebene Schule, wenn auch anderſeits die Be⸗ 
gründung der P. auf die ihm eigentümlichen ethi⸗ 
ſchen und pſychologiſchen Anſichten viel Widerſpruch 
und im Kreis der eignen Jünger verſchiedene Auf: 
faſſung erfahren hat. Neben ihm hat unter den großen 
Philoſophen Deutſchlands beſonders Schleierma— 
cher (geſt. 1834) die P. angebaut (Erziehungslehre⸗, 
hrsg. von Platz, Berl. 1849). Nach beiden hat E. 
Beneke (geſt. 1856) im engen Zuſammenhang mit 
ſeinem pſychologiſchen Syſtem die ſpekulative P. 
fortzubilden geſucht in ſeiner Erziehungs- und Un⸗ 
terrichtslehre (4. Aufl., Berl. 1877). Wie Herbart, be⸗ 
kämpft Beneke die herkömmliche Lehre von den ſogen. 
Seelenvermögen und lehrt, daß ſich die Anlagen aus 
wenigen, zunächſt nur ſinnlichen Grundvermögen 
durch die Spuren der äußern Eindrücke bilden, eine 
Lehre, die ohne Zweifel einen Kern bedeutſamer Wahr⸗ 
heit enthält und geeignet iſt, das Geſchäft der Erziehung 
und des Unterrichts, d. h. der planmäßigen Einwir⸗ 
kung auf das Heranwachſen der ſinnlichen Grund⸗ 
vermögen zu geiſtigen Anlagen und Vermögen, in 
ſeiner ganzen Bedeutung erſcheinen zu laſſen. 

Neben dieſen Vertretern der philoſophiſchen P. iſt 
eine Reihe von Männern zu nennen, welche, mehr 
oder minder abhängig von den verſchiedenen philo⸗ 
ſophiſchen und theologiſchen Richtungen der Zeit, das 
Geſamtgebiet der P. ſyſtematiſch und praktiſch bear⸗ 
beitet haben. So die Schellingianer J. J. Wagner, 
der die Erziehung als Erregung des jugendlichen 
Geiſtes auffaßt, und J. B. Graſer mit ſeinem Buch 
»Divinität oder Prinzip der einzig wahren Menſchen⸗ 
erziehung⸗ (Bair. 1811; 3. Aufl. 1830, 2 Bde.). So 
die mehr auf das Praktiſche gerichteten Pädagogen 
A. H. Niemeyer in ſeinen »Grundſätzen der Erziehung 
und des Unterrichts (Halle 1796, 9. Aufl. 1834 —39; 
neue Ausg. von Rein, Langenſ. 1878 — 79, 3 Bde.), 
F. H. C. Schwarz in ſeinem Lehrbuch der Erziehung 
und des Unterrichts (8. Aufl. von Curtman, Leipz. 
1880 82, 2 Bde.), H. Gräfe in ſeiner »Allgemeinen 
P.« (daſ. 1845). So die Theologen K. Palmer in der 
⸗Evangeliſchen P.« (5. Aufl., Stuttg. 1882), G. Baur 
und der Hegelianer K. Roſenkranz. Auch das katholiſche 
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Heilpädagogik für Vierſinnige, Schwachſinnige 2c.) 
erwuchſen. — Nach allen Seiten hin zeichnet das die 

berg in Münſter, J. M. Sailer in Bayern u. a. ſeine P. unſrer Zeit vor allen ihren bisherigen Erſchei— 
ehrwürdigen Vertreter zu dieſer Schar von Päda— 
gogen geſtellt. 

Die Früchte dieſer regen Geiſtesarbeit auf dem 
Felde der P. für die verſchiedenen Gebiete des prak— 
tiſchen Schul- und Erziehungsweſens können hier 
nicht im einzelnen verfolgt werden. In dieſer Be— 
ziehung muß der Hinweis auf die Artikel genügen, 
welche dieſe einzelnen Gebiete beſonders behandeln. 
Doch muß anerkannt werden, daß der Erfolg dieſer 
Arbeit ein überaus bedeutender für das Leben der 
modernen Völker und zumal für die leibliche und 
geiſtige Erziehung des deutſchen Volkes geweſen iſt. 
Beſonders iſt die Volksſchule, bis dahin faſt nur eine 
Forderung, ſeit den letzten 100 Jahren zu einer 
geiſtigen Macht im deutſchen Volksleben geworden 
und zu jelbjtändigem Leben eritarft, wenn auch noch 
viele wichtige Fragen, z. B. nach ihrem Verhältnis 
zu Staat, Gemeinde, Kirche wie zu den Anſprüchen 
eines weiter gehenden Bildungsbedürfniſſes im Volk, 
der völligen Löſung harren und kärgliche Ausſtattung 
noch an vielen Orten ihr ſegensreiches Wirken hemmt. 
Neuerlich ſind auf dem Gebiet des höhern Schul— 
weſens die Realſchulen und neben ihnen die gewerb— 
lichen und landwirtſchaftlichen Fachſchulen den ältern 
humaniſtiſchen Gymnaſien an die Seite getreten. 
Wenn auch ihre Organiſation bis dahin noch nicht 
alle Schwankungen überwunden hat, ſo iſt doch ihre 
Grundform an ſich als bewährt und geſichert anzu— 
ſehen. Die Gymnaſien, als weſentlich hervorgegan— 
gen aus dem Humanismus der frühern Jahrhunderte, 
haben ſich den neuern pädagogiſchen Bewegungen 
gegenüber am meiſten zurückgehalten und ſelbſt hier 
und da feindlich geſtellt. Sie halten noch immer ent: 
ſchieden an der Beſchäftigung mit dem klaſſiſchen 
Altertum als der Grundlage ihrer unterrichtlichen und 
erziehlichen Thätigkeit feſt. Aber einerſeits iſt dieſes 
Gegengewicht gegen die Überſtürzungen der theoreti— 
ſchen P. oft ſehr heilſam geweſen, anderſeits hat ſich 
auch die Auffaſſung des klaſſiſchen Altertums ge— 
ſchichtlich vertieft und dadurch dem Leben der Neu: 
zeit angenähert, dem überdies auch nach realiſtiſcher 
Seite hin nicht unerhebliche Zugeſtändniſſe (durch 
Aufnahme der Phyſik, der neuern Sprachen, Abſchaf— 
fung des Lateinſprechens ꝛc.) im Lehrplan der Gym— 
naſien gemacht worden ſind. Auch für die Mitarbeit 
an den ganz der Neuzeit angehörigen Naturwiſſenſchaf— 
ten, den gewerblichen Beſtrebungen der Gegenwart ꝛe. 
hat ſich dieſe gemäßigt humaniſtiſche Vorbildung noch 
immer als der realiſtiſchen mindeſtens ebenbürtig 
bewieſen. Für diejenigen Berufsarten, welche ihre 
Wurzeln weiter zurück in die Vergangenheiterſtrecken, 
darf ſie noch immer als unerläßlich bezeichnet wer— 
den. Ganz beſonders iſt die neuere Zeit fortgeſchritten 
auf dem Gebiet der weiblichen Erziehung; wenn 
auch Maß und Richtung der Ausbildung, welche der 
weiblichen Jugend vorzüglich in den auf Erwerb an— 
gewieſenen mittlern Ständen gegeben oder wenigſtens 
zugänglich gemacht werden ſoll, noch vielfach Gegen: 
ſtand ſtreitiger Verhandlung ſind, ſo iſt doch, während 
die weibliche Jugend des niedern Volkes an allen 
Wohlthaten der öffentlichen Schule teilnimmt, auch für 
die höhere Ausbildung der Mädchen in Deutſchland 
ein ſicherer Grund gelegt, der eine geſunde Fortent⸗ 
wickelung zuverſichtlich erwarten läßt. Einen folgen⸗ 
reichen Bund iſt die neuere P. mit der Heilkunde ein⸗ 
gegangen, aus dem für jede der beiden Wiſſenſchaften 
neue Zweige (Schulhygieine, Erziehungshygieine; 

nungsformen aus, daß ſie überall und zumeiſt in 
Deutſchland als eine Angelegenheit von hervorragen— 
der nationaler Bedeu ung auftritt und daneben doch 
nach einer allgemein wiſſenſchaftlichen, anthropologi— 
ſchen Grundlage ſucht. Das rege Leben auf dem Gebiet 
der P. bekundet neben der allerwärts geſteigerten Für: 
ſorge der Regierungen für das Schulweſen die viel: 
verzweigte Vereinsthätigfeit des Lehrerſtandes, die 
freilich oft die Intereſſen des einen Zweigs des Er— 
ziehungsweſens in Spannung gegen die andern zeigt, 
aber doch auch einen freien Austauſch der pädagogiſchen 
Ideen in weitern und weiteſten Kreiſen (internatio— 
nale Kongreſſe für das Unterrichtsweſen zu Brüſſel 
1880, zu London 1884) zu vermitteln ſtrebt. Nicht 
minder ſpiegelt ſich der Aufſchwung der modernen 
P. in der pädagogiſchen Litteratur, wenn auch ein— 
geräumt werden muß, daß unter der faſt übergroßen 
Menge pädagogiſcher Schriften neben dem Trefflichen 
und Tüchtigen recht viel Oberflächliches und Epheme— 
res ſich findet (ogl. Pädagogiſcher Jahresbericht«, 
begründet von Nacke u. Lüben, Leipz. 1846 ff.; ſeit 
1871 hrsg. von Dittes, ſeit 1886 von Richter). 

Außer den bereits erwähnten Schriften über P. 
führen wir hier noch folgende als bemerkenswert an: 
Kant, Über P. (hrsg. von Rink, Königsb. 1803); 
Denzel, Einleitung in die Erziehungs- und Unter: 
richtslehre (Stuttg. 1825 - 35, 3 Tle.); Schwarz, 
Das Leben in ſeiner Blüte, oder Sittlichkeit, Chri— 
ſtentum und Erziehung in ihrer Einheit (Leipz. 1837); 
Strümpell, Die P. der Philoſophen Kant, Fichte, 
Herbart (Braunſchw. 1843); Derſelbe, Erziehungs— 
fragen (Leipz. 1869); Derſelbe, Pſychologiſche P. 
(daſ. 1879); Ziller, Die Regierung der Kinder (daſ. 
1857); Derſelbe, Grundlegung zur Lehre vom er— 
ziehenden Unterricht (2. Aufl., daſ. 1883); Th. Waitz, 
Allgemeine P. (2. Aufl., Braunſchw. 1875); Stoy, 
Eneyklopädie der P. (2. Aufl., Leipz. 1878); H. Kern, 
Grundriß der P. (4. Aufl., Berl. 1887); Vogel, 
Syſtematiſche Eneyklopädie der P. (Kaſſel 1881); 
Schumann, Lehrbuch der P. (8. Aufl., Hannov. 1887, 
2 Tle.); Schiller, Handbuch derpraktiſchen P. (Leipz. 
1886); K. v. Raumer, Geſchichte der P. ſeit dem 
Wiederaufblühen klaſſiſcher Studien bis auf unſre 
Zeit (5. Aufl., Gütersloh 1877 80, 4 Bde.); K. 
Schmidt, Geſchichte der P. (4. Aufl. von Dittes und 
Hannak, Köth. 1886 ff., 4 Bde.); Paulſen, Geſchichte 
des gelehrten Unterrichts in Deutſchland (Leipz 1885); 
Specht, Geſchichte des Unterrichtsweſens in Deutſch— 
land (Stuttg. 1885); Schiller, Lehrbuch der Ge— 
ſchichte der P. (Leipz. 1887); Schmid, Eneyklopädie 
des Erziehungs- und Unterrichtsweſens (Gotha 1857 
bis 1876, 11 Bde.; 2 Aufl., Gotha u. Leipz. 1877 ff., 
fortgeſetzt von Schrader); Buisſon, Dictionnaire 
de pedagogie (Par. 1880 — 87, 4 Bde.); Sander, 
Lexikon der P. (2. Aufl , Brest. 1888); Vogel, Ge— 
ſchichte der P. als Wiſſenſchaft (Gütersl. 1877). 
Pädagogium (griech.), Erziehungsanſtalt, zumal 

für Knaben. Die Bezeichnung iſt beſonders in Auf— 
nahme gekommen durch das 1695 von A. H. Francke 
(ſ. d.) in Halle begründete P., das er zunächſt für 
junge Leute von Adel beſtimmte. 

Padang, Hauptſtadt des niederländ. Gouverne⸗ 
ments Weſtküſte von Sumatra, an der Mündung 
des Fluſſes P., die älteſte Niederlaſſung der Nieder⸗ 
länder auf der Inſel (ſeit 1666), iſt Sitz der oberſten 
Zivil⸗ und Militärbehörden und vornehmſter Aus— 
fuhrplatz für die reichen Produkte (Reis, Kaffee, 
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Kampfer, Pfeffer, Benzoe) der Weſthälfte von Su: 
ma ra, mit 10,000 Einw. Die Reſidentſchaften Ra: 
dangſches Unterland und Oberland meſſen zu— 
ſammen 43,822 qkm (796 QM.) mit (iss 869,760 
Sinw,, worunter 609 Europäer und 1588 Chineſen. 
Paedarthrocäce, ſ. Gelenkentzündung der 

Kinder. \ 
Pädatrophie (griech., Darrſucht oder Auszeh— | 

Paedarthrocace — Paderborn. 

Verkehr zwiſchen beiden: dann Knabenſchänderei, un⸗ 
natürliche Befriedigung des Geſchlechtstriebs bei 
Männern am eignen eſchlecht durch Mißbrauch eines 
jugendlichen Korpers. Bei vielen Völkern des Alter⸗ 
tums, z. B. bei Hebräern, Tyrrhenern, Perſern, Kel⸗ 
ten, war Knabenliebe und auch Knabenſchändung 
nichts Ungewöhnliches; am berühmteſten oder auch 
berüchtigtſten iſt aber die griechiſche P. (griechiſche 

rung der Kinder), die dem frühern Kindesalter Liebe) geworden. Die Bedeutung dieſer Knaben⸗ 
eigentümliche Art von Abzehrung, welche gewöhnlich liebe, allerdings zunächſt der höhern und ſittlichen, 
auf ſkrofulöſer oder tuberkulöſer Entartung der Ge: war in Griechenland eine ſolche, daß fie ſelbſt von 
krösdrüſen beruht, wobei aber oft auch Tuberkulose | denkenden Männern und Philoſophen als ein Vorzug 
andrer Organe, beſonders der Lungen, vorhanden iſt. 
Oft leiden ſolche abmagernden Kinder auch nur an 
chroniſchem Magen- und Darmkatarrh (lang dauern: 
dem Durchfall ꝛc.), oder fie find einfach verhungert, 
B. infolge unverſtändiger oder vernachläſſigter 
Pflege. Der Unterleib iſt ſtark aufgetrieben, manch— 
mal fühlt man die vergrößerten und verhärteten Ge: 
krösdrüſen als feſte Knoten durch die Bauchdecken 
hindurch. Dabei fallen die Dünnheit und Magerkeit 
der Arme und Beine und das Schwinden ihrer Mus— 
keln um ſo mehr in die Augen. Die Haut iſt welk, 
faltig, auffallend blaß oder auch von graugelber, 
kachektiſcher Farbe. Oft iſt die Haut mit reichlichen 
Miteſſern (ſogen. Zehrwürmern) beſetzt. Das Ge⸗ 
ſicht bekommt frühzeitig ein zuſammengeſchrumpftes, 
altes, ſelbſt greiſenhaftes Ausſehen. Der Appetit iſt 
entweder geſteigert und wahrer Heißhunger, beſonders 
nach grober mehliger Nahrung (Schwarzbrot, Kar: 
toffeln, Klößen), vorhanden, oder es beſteht Wider: 
wille gegen alle Speiſen. Die Stuhlausleerung iſt 
umordentlich, bald flüſſig, hellgelb, gehackt, bald derb, 
ſelbſt hart, mit öfterer Leibesverſtopfung. Die Gei⸗ 
ſteskräfte bleiben lange Zeit gut erhalten, oder es 
zeigt ſich ſelbſt eine Art Frühreife. Nur wenn ſich 
zugleich Waſſerkopf ausbildet, werden die Kinder 
ſtumpfſinnig. Später geſellen ſich ſchleichendes Fie⸗ 
ber, Huſten, Röcheln, übelriechender Atem, Schwämm⸗ 
chen u. dgl. hinzu, und der Ausgang iſt in den mei⸗ 
ſten Fällen tödlich, obſchon ſich die Krankeeit oft 
lange hinzieht. Erholt ſich das Kind wieder, ſo bleibt 
doch ein ſchwächlicher Körper mit Anlage zu Lungen⸗ 
ſchwindſucht zurück. Angemeſſene Diät iſt das ein⸗ 
zig richtige Vorbauungsmittel gegen die P. Iſt die 
Krankheit einmal da, ſo iſt kaum noch etwas gegen 
dieſelbe zu thun. Am zweckmäßigſten erſcheint noch 
eine paſſende leichte, aber nährende Diät (vorzüglich 
Milchdiät) ſowie die Darreichung von Leberthran 
und ſchwachen, leichtverdaulichen Eiſenpräparaten bei 
ſorgfältiger überwachung des Stuhlganges. Rührt 
die Krankheit von einem Magendarmkatarrh her, ſo 
iſt dieſer zunächſt zu beſeitigen. 
Padda, Reisvogel. 
Padde, in vielen Gegenden Name für die Trom⸗ 

melſucht des Rindviehs; auch ſ. v. w. Kröte. 
Paddington, einer der ſchönſten Stadtteile Lon⸗ 

dons, im N. des Hyde Park, mit (1881) 107,218 Einw. 
Paddock (engl.), eingezäunter, offener Raum zur 

Aufnahme von Pferden. Vgl. Stallungen. 
Paddy (pr. päosi), Abkürzung von Patrick, dem 

Namen des Schutzheiligen von Irland, daher in Eng⸗ 
land Spitzname der Irländer; in Oſtindien Bezeich⸗ 
nung für unenthülſten Reis. 

Padelkirſche, ſ. Padus. 
Päden (Pädergras), ſ. v. w. Quecke. 
Paderaſtie (griech., Knabenliebe ), auf geiſtigem 

und ſinnlichem Wohlgefallen beruhende Zuneigung 
älterer Perſonen männlichen Geſchlechts zu Knaben | f 
und Jünglingen und der daraus entſtandene innige 

vor den Barbaren, als ein Bildungsmittel des Cha⸗ 
rakters und als Förderung des geiſtigen und jeeli- 
ſchen Lebens geprieſen werden konnte, und es darf 
daher nicht wundern, wenn gewiſſe Staaten (Kreta, 
Sparta, Böotien, Elis u. a.) die Knabenliebe öffent⸗ 
lich und geſetzlich begünſtigten, und wenn in der 
öffentlichen Meinung der Gegenſtand einer ſolchen 
für beneidenswert galt. Allerdings hatten (4. B. in 
Athen) Geſetz und Sitte den Mißbrauch, d. h. den 
unzüchtigen Umgang, verpönt; indeſſen nur der Ver⸗ 
führte ſpürte deren Strenge (wahrſcheinlich ſogar nur 
im Fall bezahlter, gewerbsmäßiger Proſtitution), 
während der Verführer (außer wenn ihm Anwendung 
von Gewalt nachgewieſen werden konnte) frei aus⸗ 
ging. In Athen hatte ſchon Solon auf die P. ſein 
Augenmerk gerichtet und dieſelbe, nämlich die reine 
und edle, den freien Bürgern, nicht den Sklaven, er⸗ 
laubt. Auch Ariſteides, Sophokles, Pheidias, ſelbſt 
Sokrates ſollen ihre Liebe Knaben gewidmet haben. 
Seit dem Peloponneſiſchen Krieg verlor die Knaben⸗ 
liebe ihre ſittliche Haltung immer mehr, und ſeit 
Alexander d. Gr. artete ſie gänzlich aus. In den do⸗ 
riſchen Staaten, namentlich in Kreta und Sparta, war 
die P. als Erziehungsmittel eingeführt worden, und 
es galt für eine Schmach, keinen Liebhaber zu haben. 
Nach dem Fall der Lyturgiſchen Verfaſſung artete 
auch hier die Lauterkeit des Verhältniſſes aus. Auch 
in Makedonien, Thrakien, auf den griechiſchen Inſeln 
und in Kleinaſien war überall Knabenliebe, edle und 
unedle, verbreitet; ebenſo verbreitete ſie ſich nach 
Großgriechenland, Sizilien und den benachbarten 
Inſeln und fand ſogar bei den Etruskern und Sam⸗ 
nitern Eingang. Bei den Römern war die P. wäh⸗ 
rend der Blütezeit des Staats überhaupt unbekannt; 
erſt durch die Berührung mit Griechenland und Klein⸗ 
aſien ſchleppte ſich die Unſitte auch in Rom ein, wo⸗ 
ſelbſt ſie bei der Derbheit der römiſchen Naturanlage 
ſofort auch den ſchlimmſten Charakter annahm, der 
während der Kaiſerzeit ſich zur ekelhaften Monſtroſi⸗ 
tät ſteigerte. Die peinliche Gerichtsordnung Kaiſer 
Karls V. (die ſogen. Carolina) bedrohte die P. mit 
dem Feuertod, während ſie nach der modernen Straf⸗ 
geſetzgebung und namentlich auch nach dem neuen 
deutſchen Reichsſtrafgeſetzbuch ($ 175) als widernatür⸗ 
liche Unzucht mit Gefängnis beitraft wird. 

Paderborn, ehemaliges reichsunmittelbares Hoch— 
ſtift im weſtfäliſchen Kreis, grenzte gegen O. an 
Heſſen, das Stift Korvei und das Fürſtentum Kalen⸗ 
berg, von welchem es durch die Weſer getrennt war, 
gegen S. an das Herzogkum Weſtfalen und die Graf⸗ 
ſchaft Waldeck, gegen W. an die Grafſchaften Riet⸗ 
berg und Lippe und das Herzogtum Weſtfſalen und 
gegen N. an die Grafſchaft Lippe. Es war 2423 qkın 
(44 DOM.) groß und zählte etwa 100,000 Einw. Das 
Land war durch die Egge in zwei Hauptdiſtrikte, den 
vor- oder unterwaldiſchen und den oberwaldi— 
chen, geſchieden. Es war im ganzen ſehr fruchtbar, 

nur im N. bildete die Senne eine große Heide. Das 



Paderborn. 
603 

Wappen des Hochſtifts war ein goldenes Kreuz im] ſtandteil des Königreichs Weſtfalen und zum Des 
roten Feld. Als Reichsfürſt hatte der Biſchof auf partement der Fulda gezogen. 1814 fiel es an Preu⸗ 
dem Reichstag ſeinen Sitz zwiſchen den Biſchöfen von ßen zurück und ward dem Regierungsbezirk Minden 
Hildesheim und Freiſing, und als Biſchof ſtand er einverleibt. Am 16. Juli 1821 ward P. als Suffra⸗ 
unter dem Erzbiſchof von Mainz; unter den weſtfäli- ganbistum von Köln wiederhergeſtellt und durch die 
ſchen Kreisſtänden hatte er den erſten Platz. Das Bulle De salute animarums neu geordnet, doch 
Domkapitel beſtand aus 24 Prälaten, Kapitular- und ſollte dieſelbe erſt nach dem Tod Franz Egons in 
Domherren. Die Einkünfte wurden auf 400,000 Thlr. Kraft treten. Letzterer ſtarb 11. Aug. 1825. Biſchof 
geſchätzt. Das Bistum P. ward 795 von Karl d. Gr. Konrad Martin (ſ. Martin 5, S. 296) wurde 5. Jan. 
gegründet Biſchof Badurad (815—852) erbaute eine 1875 vom Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten 
große Domkirche, von der heute noch die Gerolds- abgeſetzt. Erſt 1881 wurde in Übereinſtimmung mit 
kapelle an der Nordſeite des Doms übrig iſt. Er der preußiſchen Regierung ein Bistumsverweſer er⸗ 
war es, der 834 als Geſandter Ludwigs des From-⸗ wählt und 1882 Drobe zum Biſchof von P. ernannt. 
men Lothar zur Unterwerfung unter feinen Va: Der Sprengel umfaßt die preußiſche Provinz Sach: 
ter überredete und zur Belohnung den Leichnam ſen, die Regierungsbezirke Minden und Arnsberg und 
des heil. Liborius für ſein Stift erhielt. Als bei das Herzogtum Anhalt. Das Domkapitel beſteht aus 
dem Brande des Doms (1090) viele Urkunden ver: neun Mitgliedern. Vgl. Beſſen, Geſchichte des Bis⸗ 
nichtet wurden, ließ ſich Biſchof Rothar 1001 die tums P. (Paderb. 1820, 2 Bde.); Giefers, Die 
Rechte und Beſitzungen Paderborns von Otto III. Anfänge des Bistums P. (daſ. 1860); Urkunden des 
beſtätigen, darunter die freie Biſchofswahl und die Bistums P.«, herausgegeben von Wilmans (Münſt. 
Immunität. Meinwerk (geſt. 1036), Hofkaplan Dt: | 1874 —80. 2 Bde.); Holſcher, Die ältere Diözeſe 
tos III. und Heinrichs II., baute den neuen, zum P. (daſ. 1887). 5 
Teil noch jetzt ſtehenden Dom und einen biſchöf- Paderborn, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
lichen Palaſt und erwarb dem Bistum nicht weniger Minden, am Urſprung der Pader, die in mehreren 
als 15 Gaue, d. h. die Grafſchaften P., Rinteln, ſtarken Quellen unter dem Dom entſpringt, die Stadt 
Bück burg, Detmold, Lemgo, Almerfeld und einen in fünf Armen durchfließt und 
Teil von Waldeck. Er ſtiftete das Kloſter Abdinghof. bei Neuhaus in die Lippe mün⸗ 
Den Sitz des Bistums verlegte er nach dem Flecken det, und an der Linie Soeſt⸗ 
Neuhaus in der Nähe der Stadt, woſelbſt er ein Nordhauſen der Preußiſchen 
Schloß erbaute. Den größten Teil der Erwerbungen Staatsbahn, 119 mü. M., hat 
erhielten die Grafen von Weſtfalen und von der Lippe ſich nach dem Brand von 1875, 
zu Lehen, nur das Gebiet zwiſchen der Senne und durch welchen 220 Gebäude 
Diemel blieb im unmittelbaren Beſitz Paderborns. eingeäſchert wurden, bedeutend 
Die Vogtei über P. ſtand bis 1190 den Grafen von verſchönert. Unter den gottes⸗ 
Schwalenberg zu, dann erloſch ſie. Unter Simon J. dienſtlichen Gebäuden der Stadt 
(1247—77) und Otto (1277-1307) kam es wegen | (4 katholiſche und eine evang. 
eines Streits über die Gerichtsbarkeit zu Unruhen in Kirche ſowie eine Synagoge), Wappen von Pa⸗ 
der Stadt P.; doch gelang es Otto, die Städter zu nimmt der Dom eine hervor⸗ derborn. 
unterwerfen; leider war inzwiſchen Burg Neuhaus ragende Stellung ein. Derſelbe 5 
niedergebrannt worden. Schon Simon J. hatte die iſt eins der vorzüglichſten romaniſchen Bauwerke 
Reſidenz nach Salzkotten verlegt. Simon II., Graf (1163 vollendet), mit dem Leichnam des heil. Li⸗ 
von Sternberg, geriet mit dem Adel des Hochſtifts borius in einem ſilbernen und vergoldeten Sarg, 
in Streit und blieb vor Brobeck bei Brilon 1389. früher mit den goldenen Statuetten der zwölf 
Unter Erich, Herzog von Braunſchweig und Biſchof Apoſtel, welche Herzog Chriſtian von Braunſchweig 
von Osnabrück und Münſter (geſt. 1532), fand die 1622 entführte (vgl. Giefers, Der Dom zu P., 
lutheriſche Lehre in P. Eingang. Hermann II., Graf Münſt. 1860); ſonſt verdienen noch Erwähnung: die 
von Wied und Erzbiſchof von Köln, ſuchte als Ad: romaniſche Bartholomäuskapelle (1017), die Jeſui⸗ 
miniſtrator des Hochſtifts P. ſie wieder zu unter⸗ tenkirche und das Rathaus, letzteres 1615 erbaut und 
drücken, erklärte ſich aber dann für dieſelbe, was 1870 — 76 im urſprünglichen Stil renoviert. Die 
ſeine Abdankung (1547) herbeiführte. Der darauf Zahl der Einwohner beträgt (1885) mit der Garni⸗ 
zum Biſchof gewählte Rembert von Kerſſenbrock ſon (2 Eskadrons Huſaren Nr. 8) 16,624, me iſt Ka: 
(geſt. 1568) wirkte eifrig für die Aufrechterhaltung tholiken. P. hat eine Eiſenbahnhauptwerkſtätte, meh: 
der katholiſchen Kirche. Unter Ferdinand I., Herzog rere Buchdruckereien, Glas-, Seifen: und Tabaks⸗ 
von Bayern (geſt. 1650) u. Erzbiſchof von Köln, wütete fabrikation, Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, eine 
der Dreißigjährige Krieg auch im Bistum P. Gleich | Dampfmahlmühle ꝛc. Der Handel, vorzugsweiſe 
in den erſten Jahren dieſes Kriegs zog Herzog Chri⸗ Frucht⸗, Vieh⸗ und Wollhandel, wird durch eine 
ſtian von Braunſchweig verheerend durch das Bader: Reichsbanknebenſtelle unterſtützt. P. iſt Sitz eines 
borniſche und nahm die Stadt P. 1622 ein, wurde Landgerichts, eines katholiſchen Biſchofs, eines Dom⸗ 
aber noch in demſelben Jahr von Tilly vertrieben. | kapitels, eines Generalvikariats, einer Oberförſterei 
1631 eroberten die Heſſen P. und blieben bis 1634 und hat ein Gymnaſium, eine theologiſch⸗philoſophi⸗ 
Herren des Landes, wo die Kaiſerlichen unter Gallas ſche Lehranſtalt mit theologiſchem Konvikt, ein Prie⸗ 
ſie vertrieben. Erſt unter Ferdinand II. von Fürſten⸗ ſterſeminar, ein Lehrerinnenſeminar, ein Kloſter der 
berg (geſt. 1685) gelangte das Land wieder zu blü⸗ Barmherzigen Schweſtern, eine Hebammenlehr⸗ und 
gendem Wohlſtand, dem jedoch der Siebenjährige Entbindungsanſtalt, ein katholiſches und ein jüdi— 
Krieg durch die Invaſion der Franzoſen Eintrag ſches Waiſenhaus, eine Blindenanſtalt ꝛc. Zu P. ge⸗ 
that. Der letzte Fürſtbiſchof von P. (ſeit 1789) war hört das zehn Minuten davon entfernte Inſelbad 
Franz Egon, Freiherr von Fürſtenberg. Unter ihm mit der erdig muriatiſchen Stickſtoffquelle Ottilien— 
wurde 1802 das Hochſtift ſäkulariſiert und das Land quelle (18 19 C.) und der erdig⸗ſaliniſchen Stahl⸗ 
1803 als Erbfürſtentum an Preußen gegeben. quelle Marienquelle, die zu Inhalations⸗, Trink: 
Durch den Tilſiter Frieden von 1807 wurde P. Ber und Badekuren gegen Aſthma, Rippenfellentzündun⸗ 
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gen, Tuberkuloſe, Bluthuſten, Blutarmut, Bronchial— 
katarrh, Bleichſucht ꝛe. Verwendung finden. Zum 
Landgerichtsbezirk P. gehören die 17 Amtsgerichte 
zu Beverungen, Borgentreich, Brakel, Büren, Del— 
brück, Erwitte, Fürſtenberg, Geſecke, Höxter, Lichte— 
nau, Lippſtadt, Nieheim, P, Rüthen, Salzkotten, 
Steinheim und Warburg. — P. (lat. Paderae fontes, 
Patris brunna) war zur Zeit Karls d. Gr. ein Dorf. 
Letzterer hielt hier 777 den erſten Reichstag mit den 
unterworfenen Sachſen ab. Zu Anfang des 11. 
Jahrh. erhielt die Stadt Mauern. P. ward dann 
Han eſtadt und erwarb eine gewiſſe Unabhängigkeit. 
1532 wurde die dort eingedrungene evangeliſche 
Lehre vom Erzbiſchof von Köln, Hermann v. Wied, 
unterdrückt. Die Stadt wurde 22. April 1604 von 
dem Biſchof Theodor eingenommen und ihrer Privi— 
legien beraubt. 1622 ward ſie vom Herzog Chriſtian 
von Braunſchweig überrumpelt und im Lauf des 
Dreißigjährigen Kriegs von den ſtreitenden Parteien 
noch mehrmals beſetzt. Vgl. Löher, Geſchichte des 
Kampfes um P. (Berl. 1875). 

Padeutérium (griech.), Knabenſchule, Erziehungs⸗ 
anſtalt, beſonders Kloſterſchule. 

Padeutik (griech.), Erziehung zur Tugend. 
Padiatrie (griech.), die Behandlung der Kinder— 

krankheiten; Pädiatrik, die Lehre davon; Pädia— 
ter, Kinderarzt. 
Padiham ſpr. päddihäm), Fabrikſtadt in Lancaſhire 

(England), am Calder, 4 km von Burnley, hat Baum— 
wollipinnerei und (1881) 8974 Einw. 

Padilla (pr. ⸗dillj), 1 Juan de, genannt el Car: 
tujano (der Kartäuſer«), ſpan. Dichter, geb. 1468 
zu Sevilla, geſtorben nach 1518, Verfaſſer religiöſer 
Gedichte, unter welchen »Los doce triunfos de los 
doce apostoles« (Sevilla 1522; neu hrsg. von M. de 
Riego, Lond 1843), eine mißlungene Nachahmung 
von Dantes Divina Commedia«, nur wegen ſeiner 
guten Verſifikation bemerkenswert iſt. 

2) Juan, eins der Oberhäupter des Comunero— 
aufſtandes gegen Karl V., Sprößling eines edlen 
toledaniſchen Geſchlechts, geb. 1484, war Schöffe 
der Stadt Toledo, erhielt 1520 bei dem Ausbruch 
des Aufſtandes der kaſtiliſchen Städte, der ſogen. 
Comuneros, von der Santa Junta den Oberbefehl 
über das Heer derſelben, ward aber in der Schlacht 
bei Villalar (23. April 1521) gefangen und 24. April 
hingerichtet. Eine vorzügliche Rolle ſpielte in dieſen 
Kämpfen Padillas Gemahlin, Donna Maria Pa— 
checo, geborne Gräfin von Tendilla, eine geiſtvolle, 
ehrgeizige Frau, welche ihren Gemahl ſo beherrſchte, 
daß man ſie der Zauberei beſchuldigte, nach ſeinem 
Fall noch bis zum 26. Okt. Toledo verteidigte und, 
als die Stadt den Kaiſerlichen die Thore öffnete, ſich 
bis zum 10. Febr 1522 im Alkazar hielt, worauf ſie 
nach Portugal floh, wo ſie 1531 ſtarb. Die beiden 
Briefe, welche P. noch am Tag ſeines Todes an ſie 
ſchrieb, gelten als ein Muſter erhabener Beredſamkeit 
(abgedruckt in Robertſons »Geſchichte Karls V.«, 
Buch 3). Sie iſt neben ihrem Gatten Gegenſtand 
vieler Dramen und Gedichte geworden. 

3) Pedro de, ſpan. Dichter, geboren zu Linares, 
war ein Zeitgenoſſe und Freund des Cervantes und 
auch als Improviſator bekannt. In ſeinem höhern 
Alter entſagte er plötzlich der Welt, trat in den Kar— 
meliterorden und machte ſich von da an auch als geiſt— 
licher Redner einen Namen. Er ſtarb 1599. Seine 
Poeſien beſtehen aus lyriſchen, bukoliſchen, ſatiriſchen 
und geiſtlichen Gedichten und Romanzen und gehören 
zum Teil zu den beſten ihrer Zeit; beſonders werden 
die Etlogen geſchätzt. Er ſelbſt gab ſeine poetiſchen 
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Werke unter verſchiedenen Titeln heraus, als: »Te- 
soro de varias poesiase (Madr. 1580 u. 1587); 
»Eelogas pastor les. sonetos ete.« (Sevilla 1582); 
»Romancero« (Madr. 1583); »Jardin espiritual« 
(daſ. 1585); Grandeza y excelencias de la Virgen 
nuestra Schora« (daſ. 1587). 

Padilla y Ra nos (ſor padillja i), Baritoniſt, geb. 
1842 zu Mureia in Spanien, wurde von Mabellini 
in Florenz im Geſang ausgebildet und gaſtierte nach 
einem erfolgreichen Debüt in Meſſina zwei Jahre 
hindurch in Turin, Florenz und Mailand. Später 
trat er in verſchiedenen Städten Europas und Ameri- 
kas auf, überall geſchätzt wegen ſeiner wohlklingen⸗ 
den und kräftigen Stimme, ſeines geſchmackvollen 
Vortrags und Spiels. Seit 1869 iſt er mit der 
Sängerin Defirde Artöt vermählt, mit welcher er 
1884 ſeinen Wohnſitz in Berlin nahm. 

Padiſchah (perſ., Wohnort des Königs«, unſerm 
»Hof« entſprechend), Titel der Landesfürſten im ganz 
zen mosleminiſchen Aſien, alſo nicht unſerm »Kaiſer⸗ 
oder König« entſprechend. Der Titel wird amtlich 
nur den mosleminiſchen Fürſten erteilt, während 
chriſtliche Potentaten die entlehnten Benennungen 
Kral (König) oder Tſchaſſar (Kaiſer) erhalten. 

Pädogeneſe (griech.), ſ. Parthenogeneſe. 
Padoggen (Batocken, ruſſ.), Stockſchläge, früher 

übliche Prügelſtrafe beim ruſſiſchen Militär. 
5 nn (engl. paddock), Froſch, Kröte, beſonders 

nke. a 
Pädonöm (griech.), bei den alten Spartanern der 

Oberaufſeher der Jugenderziehung. 
Pädotriben (griech.), bei den alten Griechen die— 

jenigen, welche in der Paläſtra den Unterricht in 
der Gymnaſtik erteilten. 

Pädotrophie (griech.), die Ernährung, Aufziehung 
der Kinder, Kinderdiät. 

Padoväna, Tanz, ſ. Pavane. 
Pads e (ital.), Vater, Pater. 
Padron, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Coruna, 

am Ulla und der Eiſenbahn Santiago-Carril, früher 
ein bedeutender Wallfahrtsort, mit Gerberei, Ge— 
treidehandel und (1878) 8424 Einw. 

Padſtow (ipr. päddſto), Fiſcherſtädtchen in der engl. 
Grafſchaft Cornwall, an der Mündung des Camel in 
den Atlantiſchen Ozean, mit (188) 1749 Einw. Zum 
Haſen gehören 99 Seeſchiffe von 8269 Ton. und 46 
Fiſcherboote. P. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 
Padua (ital. Padö va), ital. Provinz, zur Land⸗ 

ſchaft Venetien gehörig, grenzt im N. an die Provinz 
Treviſo, im O. an Venedig, im S. an Rovigo und 
im W. an Vicenza und Verona, bildet ein ebenes 
Alluvialland, aus welchem ſich nur die Euganeiſchen 
Hügel erheben, und enthält eine große Zahl von 
Waſſeradern, teils Flüſſe, wie Etſch, Brenta mit 
Muſone, Bacchiglione mit Fraſſine, teils Bewäſſe— 
rungs- und Schiffahrtskanäle, darunter die Kanäle 
von Battaglia, Pontelongo und Piovego. Das Ge— 
biet umfaßt 1956 qkm (nach Strelbitsky 2063 qkm 
oder 37,5 QM.) mit (1831) 397,762 Einw. Die Haupt: 
beſchäftigung bildet Ackerbau; der Boden iſt ſehr 
fruchtbar und wird vollſtändig, wenn auch noch nicht 
ſehr rationell ausgenutzt. Die weſentlichſten Pro⸗ 
dukte ſind Weizen und Mais. Gering iſt der Wald⸗ 
ſtand, auch der Viehſtand iſt nicht bedeutend. Unter 
den Zweigen der gewerblichen Induſtrie verdienen, 
von den in der Stadt P. vertretenen abgeſehen, Er— 
wähnung die Fabrikation von landwirtſchaftlichen 
Geräten, Ziegeln und Kalk, Töpferwaren, Hanf- und 
Leinengeweben, Seidengarn, Seilerwaren, Filzhüten, 
Papier, Mehl und konſervierten Früchten. Die Pro⸗ 
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vinz wird von den Bahnlinien Venedig-P.⸗Mailand, | in der Cappella San Felice (1372 errichtet) treffliche 
P.⸗Bologna, P.⸗Baſſano und Vicenza-Treviſo durch: 
zogen. Sie zerfällt in die acht Diſtrikte: Campo San 
Piero, Cittadella, Conſelve, Eſte, Monſelice, Mon— 
tagnana, P., Piove di Sacco. 
Die gleichnamige Hauptſtadt, eine der älteſten 

Städte Italiens, liegt in ſchöner, gartenähnlicher 
Ebene, 12 m ü. M., am Bacchiglione und an der Ober: 
italieniſchen Eiſenbahn. Außer dem Bacchiglione wird 
dieſelbe von zahlreichen aus dem genannten Fluß und 
aus der Brenta abzweigenden Kanälen durchzogen, 
über welche viele Brücken (darunter vier antite und 
eine Kettenbrücke von 1829, die älteſte Italiens) füh— 
ren. P. iſt mit Mauern, Baſtionen und einem brei— 
ten Graben umgeben, hat ſieben Thore, hohe Häuſer 
und enge, ſchlecht gepflaſterte, meiſtmit Bogengängen 
verſehene Straßen, aber ſchöne freie Plätze. Mittel 
punkt und beſuchteſter Platz von P. iſt die Piazza delle 
Erbe, welchem die hier befindlichen Gebäude (Palazzo 
del Municipio und della Ragione) ein monumenta— 
les Anſehen verleihen; Piazza dei Frutti; Piazza dell' 
Unita d'Italia (früher dei Signori), mit dem Palazzo 
del Capitano und der Loggia del Conſiglio; Piazza 
del Santo, mit der Kirche Sant' Antonio und dem be— 
rühmten ehernen Reiterſtandbild des venezianiſchen 
Condottiere Gattamelata von Donatello (1444). Der 
größte Platz iſt die ovale Piazza Vittorio Emmanuele, 
einſt die Stätte des antiken Theaters, jetzt der ſeit 
1275 im Juni jedes Jahrs ſtattfindenden Wettren— 
nen, außerdem als Korſo dienend, mit einem Doppel: 
kreis von Statuen berühmter Männer von P.; an 
der Weſtſeite mit einer Halle im gotiſchen Stile (Log— 
gia Amulea, von 1865, mit Statuen von Dante und 
Giotto) geſchmückt. Unter den (47) Kirchen Paduas 
befinden ſich mehrere berühmte Bauwerke. Zu dieſen 
gehören: der Dom (1552 zum Teil nach Michelange: 
los Entwurf ausgeführt), mit unvollendeter Faſſade; 
nahe dabei das alte Baptiſterium, mit Fresken aus 
der Schule Giottos; die Kirche del Carmine, ein ein— 
ſchiffiger Renaiſſancebau, mit welchem die Scuola 
del Carmine, Fresken von Tizian und ſeiner Schule 
enthaltend, verbunden iſt; die Kirche Sant' Agoſtino 
degli Eremitani (gewöhnlich Eremitani genannt), 
ein einſchiffiger, neuerdings reſtaurierter Bau aus 
dem 13. Jahrh., mit Grabmälern der Signori von 
P. aus der Familie Carrara und berühmten Fresken 
von Mantegna und ſeinen Genoſſen in der Cappella 
Jacopo e Criſtoforo von 1448, die Legende dieſer Hei: 
ligen behandelnd; die Kapelle der Annunziata dell' 
Arena aus dem Jahr 1303, mit trefflich erhaltenen 
Fresken Giottos und einem Grabmal des Stifters 
Scrovegno von Giovanni Piſano. Die hervorragend— 
ſten religiöſen Bauwerke ſind jedoch die Kirche Santa 
Giuſtina, eine der großartigſten Renaiſſancekirchen 
(1521 — 32 nach dem Plan Andrea Riccios erbaut), 
mit ſchönen Chorſtühlen und einem Altarblatt von 
Paolo Veroneſe, dann die berühmte Kirche Sant' An⸗ 
tonio, gewöhnlich Il Santo genannt, zu Ehren des 
Paduaner Heiligen 1256 — 1307 errichtet. Die letz⸗ 
tere iſt ihrem Grundriß nach eine dreiſchiffige Baſilika 
mit ſieben Kuppeln; ſie enthält an der Faſſade ein 
Fresko von Mantegna, im Innern zahlreiche Grab— 
mäler (darunter das des Kardinals Bembo von San- 
michele aus dem Jahr 1547), im linken Kreuzarm die 
Cappella del Santo, eine der herrlichſten Kapellen der 
Renaiſſance (1500 — 1533), mit Marmorreliefs von 
Antonio und Tullio Lombardo, Sanſovino u. a., im 
Presbyterium reiche Erzarbeiten, amHochaltarBronze— 
reliefs von Donatello und den 3½ m hohen berühm— 
ten Bronzekandelaber von Andrea Riccio (1507) und 

Fresken von Altichiero aus Verona. Auf der Piazza 
del Santo ſteht auch die Cappella San Giorgio (1577 
erbaut), mit Fresken von Altichiero und Avanzi ge— 
ſchmückt; unmittelbar daneben die Scuola del Santo 
mit Oratorium, in welchem Tizian und ſeine Schüler 
16 Fresken aus der Legende des heil. Antonius aus— 
führten. Andre öffentliche Gebäude von architekto— 
niſcher Bedeutung ſind: der Palazzo del Municipio 
aus dem 16. Jahrh., kürzlich reſtauriert; der mit dem 
vorgenannten in Verbindung ſtehende Palazzo della 
Ragione, urſprünglich Gerichtsgebäude, im 12. Jahrh. 
begonnen, mitoffener Halle, marmorbekleidetem Ober— 
geſchoß und dem berühmten Salone, einem rieſigen, 
87 m langen, 27 m breiten Saal, welcher anfänglich 
in drei Sale geteilt war und 1420 nach einer Feuers— 
brunſt unter Entfernung der Zwiſchenwände wieder— 
hergeſtellt wurde, mit aſtronomiſchen Fresken und 
einem von Donatello gefertigten hölzernen Pferd. 
Ferner: der Palazzo del Capitano (einft Reſidenz der 
Carrara), mit altem Uhrturm; die Loggia del Con— 
ſiglio, ein treffliches Werk der Frührenaiſſance (1493 
bis 1526 erbaut); die Univerſität, ein ſtattlicher Re⸗ 
naiſſancebau (1493— 1552 ausgeführt), mit ſchönem 
Hof; das Muſeo civico, ein 1881 umgebauter Kloſter— 
trakt von Sant' Antonio; der Palazzo Giuſtiniani 
(1524); das neue Theater (außer welchem P. noch 
vier andre Theater beſitzt); das Kaffeehaus Pedrocchi 
u. a. Die Zahl der Bewohner beträgt (1881) in der 
eigentlichen Stadt 47,334, mit Einſchluß des Ge— 
meindebezirks 72,174. Die Induſtrie iſt in P. nur 
durch einige Fabriken für Maſchinen, Teigwaren, 
Leder, Darmſaiten, Pianofortes, Korbwaren und 
Matten, Seidenfilanden und Färbereien vertreten. 
Auch der Handel hat keine größere Bedeutung; er iſt 
auf den Vertrieb von Bodenprodukten (Getreide, 
Wein, Ol, Gemüſe) und Vieh beſchränkt. An Wohl— 
thätigkeitsanſtalten beſitzt P. ein allgemeines Kran⸗ 
kenhaus, ein Gebär-, Findel- und Irrenhaus, eine 
Zentralblindenanſtalt, ein Arbeitshaus, Waiſen— 
inſtitut und drei Kinderbewahranſtalten, Verſiche— 
rungs- und Kreditgeſellſchaften 2c. Die im Mittel- 
alter hochberühmte Univerſität, 1222 von Fried⸗ 
rich II. geſtiftet und 1263 vom Papſt Urban IV. 
beſtätigt, umfaßt vier Fakultäten: für Jurisprudenz 
und Politik, Medizin nebſt Chirurgie und Pharmazie, 
Mathematik und Philoſophie, und zählt 900 — 1000 
Studierende. Von den Annexen und Inſtituten der 
Univerſität iſt insbeſondere der botaniſche Garten 
als der älteſte Europas zu nennen. Außerdem hat 
P. ein königliches Lyceum und Gymnaſium (Davila), 
ein biſchöfliches Gymnaſium, ein Seminar mit rei— 
cher Bibliothek, eine techniſche Schule, ein Mädchen— 
kollegium (delle Dimesse), eine Akademie für Wiſſen— 
ſchaften und Künſte, eine Univerſitätsbibliothek (mit 
115,000 Bänden), eine ſtädtiſche Bibliothek mit Ge— 
mäldeſammlung (800 Bilder), eine Sammlung von 
Antiquitäten, Gemälden, Münzen und Skulpturen, 
welche nebſt einem Archiv und einer Bibliothek in dem 
neu hergerichteten Muſeo civico untergebracht ſind. 
P. iſt der Sitz eines Präfekten, eines Biſchofs, der 
Provinzial- und Diſtriktsbehörden und einer Handels— 
und Gewerbekammer. In der Umgegend gibt es viele, 
zum Teil prachtvolle Landhäuſer, ſo die königliche 
Villa Stra ꝛc. P. iſt der Geburtsort des Geſchicht— 
ſchreibers T. Livius, des Malers Mantegna u. a. 
Auch hatte von der Stadt der franzöſiſche General 
Arrighi den Namen »Herzog von P.« 

Geſchichte. Nach der Sage ward P. von dem Tro— 
janer Antenor gegründet. Zur Zeit der Römer hieß es 



606 Paduaner Wein — Pakr. 

Patavium, war eine Stadt im Gebiet der illyriſchen . Paducah, Hauptſtadt der Grafſchaft Me Cracken 
Veneter, und ſein Gebiet erſtreckte ſich bis zur Küſte. 
Es konnte 20,000 Mann ins Feld ſtellen und ſchlug 302 
v. Chr. einen Angriff des ſpartaniſchen Königs Kleo— 
nymos mit Erfolg zurück. Unter römiſche Herrſchaft 
kam die Stadt nach der Beſiegung der Gallier durch 
die Römer um 215. Sie wurde Munizipium und 
durch Handel und Gewerbfleiß nächſt Rom die reichſte 
aller italiſchen Städte. Hier wurde 59 v. Chr. der be⸗ 
rühmte Geſchichtſchreiber Livius geboren. 413 n. Chr. 
litt die Stadt ſehr durch die Goten unter Alarich. 421 
legten d e Paduaner auf der Laguneninſel Rialto eine 
Hafenſtadt an. Nachdem P. 452 von Attila zerſtört, 
aber von Narſes wieder aufgebaut worden war, zer— 
ſtörten es 610 die Langobarden, gegen deren König 
Agilulf es ſich empört hatte, abermals. Nur allmäh⸗ 
lich erholte es ſich wieder, genoß aber dann großer 
Freiheit und wurde durch Konſuln und einen Senat 
regiert. Karl d. Gr. brachte es 774 unter fränkiſche 
Herrſchaft, und ſpäterhin war es vom Deutſchen Reich 
abhängig. Nachdem es von Kaiſer Otto d. Gr. zur 
Freien Stadt erhoben worden war, errichtete es eine 
Munizipalverfaſſung mit zwei Konſuln an der Spitze. 
Unter Kaiſer Friedrich Barbaroſſa trat es 1164 dem 
lombardiſchen Städtebund bei, ſchloß aber 1177 zu 
Venedig einen Waffenſtillſtand mit dem Kaiſer, nach⸗ 
dem es 1175 einen Podeſta an die Spitze der ſtädti⸗ 
ſchen Regierung geſtellt hatte. Die Podeſtas bedroh— 
ten bald die Selbſtändigkeit Paduas, beſonders die 
aus dem Haus Romano, von denen Ezzelino III. 
1237 56 eine drückende Tyrannei ausübte. 1256 
wurde es von den Guelfen erobert. Infolge der Eifer: 
ſucht zwiſchen Volk und Adel übertrug man das Po— 
deſtat wieder Einer Familie, nämlich dem Haus Car⸗ 
rara. 1311 ergab ſich P. dem Kaiſer Heinrich VII., 
und dieſer ſetzte Gerhard von Iſola als kaiſerlichen 
Statthalter ein. Die Paduaner fielen jedoch ſchon 
1312 wieder von dem Kaiſer ab, weshalb ſie in die 
Reichsacht erklärt wurden, und ſtellten 1313 wieder 
Niccolb und Obbizzo von Carrara an die Spitze des 
Staats, worauf es zu neuen blutigen Kämpfen mit 
Vicenza kam. 1318 wurde Jakob von Carrara als 
Capitano generale zum Fürſten von P. erhoben, in 
welcher Würde ſich das Haus Carrara bis 1405 be⸗ 
hauptete. Franz J. aus dieſem Haus, der ſich mit 
Joh. Galeazzo von Mailand gegen Venedig verbun⸗ 
den hatte, wurde, nachdem Galeazzo ſich mit dem 
Feind gegen ihn vereinigt hatte, von den Mailändern 
gefangen und ſtarb 1393 im Gefängnis. Auch ſein 
Sohn Franz II. wurde von Venedig geſchlagen und 
auf P. beſchränkt. Auch dieſes nahmen die Venezia⸗ 
ner 1405, ließen Franz Il. mit ſeinen beiden Söhnen 
1406 zu Venedig erdroſſeln und vereinigten P. mit 
ihrer Republik, deren Schickſal es von nun an teilte. 
1509 wurde die Stadt von Maximilian J. vergebens 
belagert. Am 28. April 1797 wurde fie von den 
Franzoſen beſetzt und im Frieden von Campo For⸗ 
mio 17. Okt. 1797 an Oſterreich abgetreten, aber im 
Preßburger Frieden vom 26. Dez. 1805 kam ſie an 
das von Napoleon J. gegründete Königreich Italien. 
Der erſte Pariſer Friede vom 30. Mai 1814 brachte 
B. an Sſterreich zurück. Am 8. Febr. 1848 fand in 
B. ein bewaffneter Aufſtandsverſuch ſtatt, der jedoch 
von den öſterreichiſchen Truppen unterdrückt ward, 
und in deſſen Folge die Univerſität bis 1850 ge⸗ 
ſchloſſen wurde. Durch den Wiener Frieden vom 
3. Okt. 1866 kam P. mit Venetien an das Königreich 
Italien. Vgl. Cappelletti, dtoria di Padova (Pad. 
1875, 2 Bde.). 
Padnaner Wein, f. N Italieniſche Weine. 

im nordamerikan. Staat Kentucky, an der Mündung 
des Tenneſſee in den Ohio, hat lebhafte Induſtrie in 
verſchiedenen Zweigen, Dampfſchiffahrt, Handel (be⸗ 
ſonders mit Vieh und Tabak) und (180) 8036 Einw. 

Padüla, Stadt in der ital. Provinz Salerno, 
Kreis Sala Conſilina, mit der Kartauſe San Lorenzo 
(13. Jahrh.), Gipsmühlen und (188) 7874 Einw. 

Padus, Fluß, ſ. Po. 7 
Padus Mall. (Traubenkirſche), Untergattung 

der Gattung Prunus (Familie der Roſaceen), Bäume 
oder Sträucher mit endſtändigen, vielblütigen, zu⸗ 
weilen kurzen und doldigen Trauben, nach den Blät⸗ 
tern erſcheinend, kleinen, nicht bereiften Früchten und 
lattem oder ſchwach gefurchtem Stein. P. avium 
(Ahle, Padelkirſche, Kitſchbaum, Faul⸗ 

baum) iſt ein Baum oder Strauch mit Drüſen an 
der Spitze des Blattſtiels, oft 10 em langen, läng⸗ 
lichen, ſpitzen, hautartigen, gewöhnlich doppelt ge- 
ſägten, abfallenden Blättern, weißen Blüten in 
8— 10 cm langen, meiſtens ſpäter überhängenden 
Trauben und kleinen, faſt ſchwarzen Früchten. Die 
Traubenkirſche findet ſich in Europa, im Orient und 
in Sibirien und wird als hoher Zierſtrauch vielfach 
kultiviert. Die Rinde war früher offizinell. Die 
Früchte benutzt man zum Färben des Rotweins und 
verarbeitet ſie auch wohl auf Branntwein. P. vir- 
giniana Mall. (P. serotina Ehrh., ſpät blühende 
Traubenkirſche), ſchnellwüchſiger Strauch mit glän⸗ 
zend grünen, lorbeerähnlichen, ovalen bis länglich 
lanzettlichen, zugeſpitzten Blättern und drüſenloſem 
Blattſtiel, in Nordamerika, ein vortrefflicher Zier⸗ 
ſtrauch. Geruch und Geſchmack der friſchen Rinde 
rühren wahrſcheinlich von einem dem Amygdalin 
analogen Beſtandteil derſelben her. Bei der Deſtil⸗ 
lation mit Waſſer erhält man Blauſäure (0, pro Mille 
im April, I 4 pro Mille im Oktober) und ätheriſches Ol. 

Paelinck (ſpr. par), Joſeph, belg. Maler, geb. 20. 
März 1781 zu Ooſtacker bei Gent, bildete ſich auf 
der Genter Akademie und dann bei David in Paris, 
wo er 1804 ein Urteil des Paris malte, welches ihm 
den erſten Preis der Akademie zu Gent einbrachte. 
Nachdem er an derſelben kurze Zeit als Lehrer ge⸗ 
wirkt, ging er nach Rom und blieb dort fünf Jahre. 
Hier malte er unter anderm: Rom unter Auguſtus 
für den Palaſt des Quirinals und die Auffindung 
des Kreuzes für die Michaelskirche in Gent. Von 
ſeinen nach der Rückkehr in die Heimat ausgeführten 
Bildern find noch die Anthia, die Toilette der Pſyche 
und die Abdankung Karls V. hervorzuheben. Er war 
zuletzt Profeſſor an der Malerakademie zu Brüſſel, 
wo er 9. Juni 1839 ſtarb. 

Pair, Fernando, Komponiſt, geb. 1. Juni 1771 
zu Parma, erhielt ſeine Ausbildung im Konſervato⸗ 
rium della Bieta zu Neapel unter Ghiretti und debü⸗ 
tierte bereits im 16. Jahr mit der komiſchen Oper La 
locanda de' vag abondi«, in der er ſich, wie auch in 
den während der nächſten zehn Jahre geſchriebenen 
weitern 20 Opern, dem Stil ſeiner Vorgänger, na⸗ 
mentlich des Cimaroſa und des Paiſiello, anſchloß. 
1797 nach Wien berufen, ſchlug er hier, beſonders 
unter dem Einfluß der Mozartſchen Muſik, eine ſelb⸗ 
ſtändige Richtung ein und verfolgte die elbe auch 
in Dresden, wo er 1801 an Naumanns Stelle zum 
Kapellmeiſter ernannt war. Hier ſchrieb er ſeine 
wertvollſten Opern: »Sargino (1803), Leonora, 
ossia l'amor conjngales (1805, derſelbe Stoff, den 
Beethoven zu ſeinem Fidelio benutzte) unde Achilles 
(1806). An letzterm Werk fand der gerade in Dres: 
den anweſende Napoleon I. fo großes Gefallen, daß 
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er den Komponiſten zu ſeinem Kapellmeiſter ernannte 
und mit ſich nach Paris nahm, woſelbſt P., der ſich 
auch nach Napoleons Sturz der Gunſt des Hofs er⸗ 
freute, bis zum Auftreten Roſſinis die italieniſche 
Oper allein beherrſchte. Auch ſpäter blieb ſeine Stel⸗ 
lung in Paris eine glänzende; 1831 wurde er zum 
Mitglied der Akademie erwählt, und im folgenden 
Jahr übertrug ihm Ludwig Philipp die Leitung ſei⸗ 
ner Kapelle, welches Amt er bis zu ſeinem Tod 
(3. Mai 1839) bekleidete. Außer ſeinen 44 Opern, die 
ſich, dem Zeitgeſchmack folgend, mehr durch Glanz 
und Glätte als durch Gedankentiefe auszeichnen, 
hinterließ P. drei Oratorien, zahlreiche Kantaten 
ſowie kleinere Vokal⸗ und Inſtrumentalwerke. 

Pakſanen (ital.), Landbewohner, Bauern. 
Paez (pr. ra-eds), Joſe Antonio, Präſident der 

Republik Venezuela, geb. 1790 zu Araure in der 
Provinz Varinas als Sohn indianiſcher Eltern, war 
in ſeiner Jugend Hirt, trat 1810 in die Reihen der 
Freiheitskämpfer und machte ſich als Anführer eines 
von ihm geſammelten Reiterhaufens den Spaniern 
furchtbar. 1816 von der Regierung mit dem Rang 
eines Brigadegenerals an die Spitze eines Heers ge⸗ 
ſtellt, ſchlug er in der Provinz Apure die Spanier in 
mehreren Gefechten. Durch die Schlacht bei Carabobo 
1821 und die Einnahme von Puerto Caballo (1823) 
führte er die Entſcheidung zu gunſten der jungen Re⸗ 
publik herbei, die ſich unter dem Namen Colombia 
(ſ. Kolumbien) konſtituierte. An den Parteiungen 
im neuen Staat eifrig ſich beteiligend und auf Boli⸗ 
vars Anſehen eiferſüchtig, war er einer der Führer 
der Föderativpartei, riß 1829 Venezuela von Kolum⸗ 
bien los und war 1830—38 Präſident der neuen Re⸗ 
publik. Von 1839 bis 1842 abermals Präſident, er⸗ 
warb er ſich vom Kongreß den Titel des berühmten 
Bürgers« (es clarecido ciudadano). Bei dem Aus⸗ 
bruch des Kriegs zwiſchen den Kreolen und Farbigen 
1846 wurde er zum Diktator ernannt und ließ nach 
der Beilegung der Zwiſtigkeiten Monagas zum Präſi⸗ 
denten wählen. Gleichwohl ward er von dieſem an⸗ 
gefeindet und mußte 1848 nach Maracaibo und dann 
nach Curaſſao fliehen, von wo er im Juli zu Mona⸗ 
gas Sturz nach Venezuela zurückkehrte. Da er aber 
keine hinlängliche Unterſtützung fand, mußte er ſich 
mit zwei Söhnen an den General Sylva ergeben und 
ward 1850 des Landes verwieſen, worauf er ſich nach 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika begab. 
Im Dezember 1858 in fein Vaterland zurückgerufen, 
war er 1860—61 Geſandter in Washington, 1861 — 
1863 wieder Präſident mit diktatoriſcher Gewalt. 
Da er jedoch der Parteiungen nicht Herr werden 
konnte, dankte er ab und kehrte nach den Vereinigten 
Staaten zurück. Nach einem Beſuch in Argentina und 
Peru (1872) ſtarb er 6 Mai 1873 in New Pork. 
Seine Autobiographie erſchien 1867— 69 in 2 Bänden. 
Pagament (ital.), Zahlung. 
Pagan, ehemalige Hauptſtadt des frühern König⸗ 

reichs Birma, am linken Ufer des Jrawadi, unter: 
halb Ava, jetzt ganz in Ruinen und nur noch von 
einigen Fiſchern und Schachtelmachern bewohnt. Sie 
erſtreckte ſich mit ihren großartigen Pagoden, Ter⸗ 
raſſen, koloſſalen Statuen ꝛc. an 13 km den Fluß 
entlang. Die Ruinen eines zweiten P., jetzt Alt⸗P. 
genannt, das gleichfalls früher Reſidenz war, liegen 
350 km weiter aufwärts. 

Paganälien (lat., »Gaufeft«), altes, von Servius 
Tullius erneuertes religiöſes Feſt der Römer, das 
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Paganini, Niccold, Violinſpieler und Komponiſt, 
geb. 27. Okt. 1782 zu Genua als der Sohn eines 
Kaufmanns, erhielt ſeinen erſten Unterricht durch 
Servetto und Coſta, ſeine weitere Ausbildung in 
Parma, wo er kurze Zeit Rollas Unterricht im Vio⸗ 
linſpiel und den Ghirettis in der Kompoſition genoß, 
und wurde, nachdem er in mehreren Städten Italiens 
mit Beifall öffentlich aufgetreten war, 1805 am Hof 
zu Lucca als erſter Violiniſt angeſtellt, wo er drei 
Jahre blieb. Hier erreichte er durch unermüdliches 
Privatſtudium der Violine und der Kompoſition eine 
ſolche künſtleriſche Vollkommenheit, daß er während 
der nun folgenden Jahre ſeiner Konzertreiſen durch 
anz Europa Triumphe erlebte, wie ſie außer Liſzt 
ein Inſtrumentalvirtuoſe vor oder nach ihm gefeiert 

hat. 1834 zog er ſich auf eine Villa bei Parma zu⸗ 
rück und ließ ſich nur noch gelegentlich in Wohlthä— 
tigkeitskonzerten hören. Im folgenden Jahr wurde 
er von einem Nerven- und Lungenleiden befallen, 
welches er durch wiederholte Veränderung ſeines 
Wohnſitzes vergeblich zu bekämpfen ſuchte, und dem 
er endlich 27. Mai 1840 in Nizza unterlag. Seinem 
Sohn hinterließ er ein Vermögen von 2 Mill. Frank, 
ſeine Lieblingsgeige aber, einen prachtvollen Guar⸗ 
nerius, vermachte er der Stadt Genua. P. war auch 
ein bedeutender Guitarrenvirtuoſe und ein ebenſo 
wunderbarer Künſtler wie ſeltſamer Menſch. Wie 
ſeine Kunſt, ſo hatte auch ſeine Perſönlichkeit etwas 
Unheimliches und Dämoniſches und bewirkte, daß ſich 
allerlei Märchen an ſeinen Namen hefteten. Sein 
Spiel, obgleich mannigfach angefochten, war einzig 
in ſeiner Art, und ſelbſt die ſtrengſte Kritik muß an⸗ 
erkennen, daß er die Technik ſeines Inſtruments auf 
eine vor ihm ungeahnte und nach ihm nicht wieder 
erreichte Höhe gebracht hat. Seine unerhörte Fertig⸗ 
keit in Doppelgriffen, ſeine Sicherheit in der Behand⸗ 
lung des Flageoletts (auch in Doppelgriffen), ſein 
Pizzicato der linken Hand erregten das Erſtaunen 
nicht nur des großen Publikums, ſondern auch aller 
Fachleute. Überdies wußte er durch feinen tief empfun⸗ 
denen Vortrag der Kantilene eine romantiſche Zau⸗ 
berwelt zu erſchließen und das Gemüt des Hörers 
aufs innigſte zu rühren. Von den unter ſeinem Na⸗ 
men erſchienenen Kompoſitionen, die zum Teil ohne 
Wiſſen des Autors in betrügeriſcher Abſicht veröffent⸗ 
licht wurden, gab P ſelbſt als echt an: 24 Kapricen, 
12 Sonaten für Violine und Guitarre (2 Hefte, Op. 
2 und 3), 6 Quartette Fir Violine, Viola, Guitarre 
und Violoncello (2 Hefte, Op. 4 und 5). Nach ſeinem 
Tod erſchienen noch (Par. 1851): ein Konzert in Es 
dur, ein andres in H moll (mit dem »Glöckchen⸗ 
tondo«), »Le streghe« (Hexentanz), »God save the 
kinge, »Der Karneval von Venedig«, »I] moto per- 
petuo«, »Non piu mesta«, » palpiti« (ſämtlich 
Variationen) u. a. Vgl. Schottky, Paganinis Leben 
und Treiben (Prag 1830); Fétis, Notice biogra- 
phique sur N. P. (1851); Bruni, Nice. P. (Flor. 
1873); H. v. Waſielewski, Die Violine und ihre 
Meiſter (2. Aufl., Leipz. 1888); Polk o, Niccold P. u. 
die Geigenbauer (daſ. 1875); Niggli, N. P. (daſ. 1882). 

Paganus (lat.), urſprünglich der Bewohner eines 
Pagus (ſ. d.), im Gegenſatz zu Miles (Soldat) der 
friedliche Landmann und jeder, der nicht Waffen 
trug; ſpäter ſ. v. w. Heide, daher Paganismus ſ. v. w. 
Heidentum (ſ. Heiden). 

Pagäſä, im Altertum Küſtenſtadt der theſſal. 
Landſchaft Pelasgiotis, am Pagaſäiſchen Meer— 

im Januar beſonders Ceres und Tellus zu Ehren ge: buſen (jetzt Golf von Volo), der Hafenplatz von 
feiert wurde. Jeder Genoſſe des Pagus (ſ. d.) mußte 
einen Opferkuchen darbringen. 

Pherä, wo Jaſon fein Schiff gebaut haben ſoll. Rui⸗ 
nen derſelben beim heutigen Angiſtri. 
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Pagat (Bagat), eine Trumpfkarte im Tarockſpiel 
(mit ! bezeichnet). 

Page (franz., ſpr. pahiche, v. ital. paggio), Edel: 
knabe. Schon bei den Römern war es Sitte, ſchöne, 
reichgekleidete Knaben zur Bedienung im Haus zu 
halten, welche unter der Aufſicht alter gedienter 
Soldaten oder Sklaven, ſpäter in beſondern Anſtal— 
ten (Pädagogien) erzogen wurden und deshalb den 
Namen paedagogianus puer führten, woraus das 
Wort P. entſtanden iſt. Von den Römern bürgerte 
ſich der Brauch, Pagen zu halten, an den andern 
Höfen ein. Als das Ritterweſen ſich zu einer ge— 
ſchloſſenen, zunftartigen Form ausbildete, erhielten 
die Pagen den Rang von Lehrlingen, und zwar mußte 
jeder, um einſt die Ritterwürde zu erlangen, die Ta: 
genlaufbahn betreten. Sobald er das ſiebente Jahr 
erreichte, wurde er durch mannhafte Erziehung an 
einem Hof oder in einer Ritterburg vorbereitet »zu 
Schimpf und Ernſte. Des Pagen Verrichtungen 
waren die eines gewöhnlichen Dieners, weshalb er 
auch in Frankreich varlet (valet) hieß; er begleitete 
ſeinen Gebieter auf der Jagd wie auf Reiſen, richtete 
ſeine Botſchaften aus, bediente ihn bei Tafel und 
übte dabei beſonders das Mundſchenkenamt. Den 
Damen war es vorbehalten, die Pagen im Katechis— 
mus, in den hergebrachten Höflichkeitsformen und 
in der Verehrung Gottes und der Damen zu unter— 
richten. Mit der Erhebung zum Schildknappen (f 
Knappe) wurde der Jüngling, meiſt im 14. — 18. 
Lebensjahr, wehrhaft gemacht. Vom Dreißigjährigen 
Krieg ab finden ſich Pagen nur noch vereinzelt an 
fürſtlichen Höfen. Die ſogen Leibpagen treten nach 
Ablauf ihrer Dienſtzeit meiſt als wirkliche Kammer— 
herren ein. Die hier und da noch beſtehenden Pagen— 
inſtitute (Pageries) mit einem Pagenhofmeiſter an 
der Spitze kommen mit den ſogen. Ritterakademien 
ziemlich überein. Am deutſchen Kaiſerhof fungieren 
bei Feierlichkeiten Lichterfelder Kadetten in Pagen— 
uniform. 

Pageien, kurze Ruder zur Fortbewegung von Boo— 
ten in engem Fahrwaſſer, wobei die Dollen als Stüß- 
punkte nicht benutzt werden; dann auch dieſe Art der 
Bootsbewegung. 

Pagenkorps, Militärbildungsanſtalt mit 150 In⸗ 
ternen in Petersburg, welches Söhnen verdienter 
Männer Erziehung und Ausbildung gibt und ſpeziell 
für den Dienſt in der Garde vorbereitet. 

Pagenſtecher, 1) Heinrich Alexander, Zoolog, 
geb. 18. März 1825 zu Elberfeld, ſtudierte ſeit 1842 
in Göttingen, Heidelberg, Berlin und Paris Medizin 
und praktizierte 1848 und 1849 in Oberſalzbrunn, 
dann in Barmen als Arzt. 1856 habilitierte er ſich als 
Privatdozent in der mediziniſchen Fakultät zu Heidel— 
berg ſpeziell für Geburtshilfe, entſagte aber dieſer Dis— 
ziplin infolge einer Verletzung der linken Hand, wid— 
mete ſich zootomiſchen Studien, wurde nach Bronns 
Tod 1862 deſſen Nachfolger und 1882 Direktor des 
naturhiſtoriſchen Muſeums in Hamburg. Seine wiſ— 
ſenſchaftlichen Arbeiten bezogen ſich auf die verſchieden— 
ſten Teile der Tierwelt, vorzugsweiſe auf paraſitiſche 
Würmer und Milben, niedere Seetiere (mit Leuckart), 
Perlenbildung ꝛc. Er ſchrieb: »Beiträge zur Anatomie 
der Milben (Leipz. 1860 u. 1861, 2Heſte); „Die Trichi⸗ 
nen- (daſ. 1865); »Die Inſel Mallorca« (daſ. 1867); 
„Allgemeine Zoologie (Berl. 1875-81, 4 Bde.) u. a. 

2) Alexander, Augenarzt, geb. 21. April 1828, 
ſtudierte ſeit 1846 in Gießen, Heidelberg und Würz⸗ 
burg und bildete ſich dann in Paris, London und 
namentlich in Berlin unter Gräfe in der Augenheil— 

Pagat — Pago. 

Augenheilanſtalt, welche bald von Patienten aus allen 
Gegenden der Welt ſowie des Studiums halber auch 
von Arzten beſucht wurde. Die von Arnold, P. und 
Sämiſch herausgegebenen Kliniſchen Beobachtungen 
aus der Augenheilanſtalt zu Wiesbaden bekunden 
im Verein mit andern Veröffentlichungen die unge⸗ 
mein lebhafte Thätigkeit in der Anſtalt. P. beſchäf⸗ 
tigte ſich vorzugsweiſe mit Erörterung der Lehre von 
der ſympathiſchen Entzündung des Auges, mit der 
Frage über die Anzeichen zur Ausſchälung des Aug⸗ 
apfels ſowie mit der Lehre vom jogen. grünen Star, 
namentlich auch mit der Extraktion der Linſe, für deren 
operative Entfernung zugleich mit der Linſenkapſel 
er ſelbſt eine beſondere Befähigung zeigte. Er ſtarb 
31. Dez. 1879. 

Pages Flüſſigkeit, ſ. Brunieren. 
agi, Anton, kath. Kirchenhiſtoriker, geb. 1624 in 

der Provence, trat in den Franziskanerorden, in wel⸗ 
chem er viermal die Stellung eines Provinzials be⸗ 
kleidete. Seine »Critjca historico-theologica in uni- 
versos aunales ecclesiasticos em. et rev. Caesaris 
Card. Baronii«, von der 1689 zu Paris der erſte Band 
erſchien, hat nach ſeinem Tod (1699 zu Aix) ſein Neffe 
tanz P. (geb. 1659), ebenfalls Franziskaner, voll: 

endet (Antwerp 1705, 2 Bde.) und in verbeſſerter 
Geſtalt neu herausgegeben (daſ. 1724, 4 Bde.). Der⸗ 
ſelbe (geſt. 1721 zu Gent) verfaßte auch eine bis 1447 
reichende Papſtgeſchichte, betitelt: »Breviarium histo- 
rico-chronologico-criticum« (daſ. 171727, 4 Bde.). 

Pagina (lat.), die Seite eines Blattes in einem 
Buch; daher paginieren, die Blattſeiten eines Bu⸗ 
ches, einer Schrift ꝛc. mit fortlaufenden Zahlen be⸗ 
zeichnen. P. honorum. am Piedeſtal der Statuen von 
Triumphatoren angebrachte Platte mit Angabe der 
Titel, Würden und Thaten des Gefeierten. ö 

Paginiermaſchine, ſ. Numeriermaſchine. 
Pagliace io (ital., ſpr paljatticho), Bajazzo Hanswurſt. 
Pagliano (pr. palja-), Eleuterio, ital. Maler, geb. 

1826 zu Caſale Monferrato, ſtudierte auf der Aka⸗ 
demie der Brera in Mailand, als die Revolution von 
1848 ihn als Freiwilligen zu den Berſaglieri Mena⸗ 
ras rief, mit denen er an der Belagerung von Rom 
teilnahm, und kehrte erſt 1851 zur Kunſt zurück. Nach⸗ 
dem er im Auftrag Karl Alberts einen heil. Ludwig 
gemalt und den großen Preis der Mailänder Akademie 
erhalten hatte, unterbrach der Krieg von 1859 aber⸗ 
mals ſeine künſtleriſche Thätigkeit. Nach Beendigung 
desſelben behandelte er mehrere Szenen aus demKrieg, 
ſo die Einnahme des Kirchhofs von Magenta. Unter 
ſeinen ſpätern Bildern ſind die hervorragendſten: 
Marmaldo, Tintoretto malt ſeine geſtorbene Tochter, 
die Geographielektion, die Scheidung Napoleons, die 
Erbſchaftsreviſion, um die Weihnachtszeit. Seine 
letzten Werke ſind in der ſkizzenhaften Manier der 
modernen Naturaliſten behandelt. Er iſt Mitglied 
der Berliner Kunſtaka demie. 

Pägnia (griech.), kleine lyriſche Gedichte ſcherzhaf⸗ 
ten Inhalts, wie Loblieder auf Wein und Liebe. 

Pagnotta (ital., ſpr. panj⸗), Brötchen. 
Pago, zum öſterreich. Kronland Dalmatien (Be⸗ 

zirkshauptmannſchaft Zara) gehörige Inſel, eine der 
größten im Quarnerobuſen, von der nahen kroatiſchen 
Küſte durch den Kanal della Morlacca getrennt, iſt 
210 qkm groß, gebirgig (San Vito 355 m hoch), hat 
(1880) 5781 Einw., welche ſich von Weinbau, Schaf⸗ 
zucht, Fiſchfang und Seeſalzbereitung nähren. Die 
Stadt P. daſelbſt, in der Mitte der Inſel, an einer 
tief ins Land eingreifenden Meeresbucht (Vallone 
di P.), hat ein Schloß, ein Bezirksgericht, ein Kollegial: 

kunde aus. Er gründete 1857 in Wiesbaden eine kapitel, Frauenkloſter, Salinen und (1880) 3374 Einw. 
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Pagode (v. ind. bhaguvati. heiliges Haus«), frei nahm er 1804 ſeinen Abſchied. Er ſtarb 25. Febr. 1826 
ſtehende Tempelanlage der Hindu und andrer ſüd- auf ſeinem Landgut bei Mitau. 
aſiatiſcher Völker. Durch Maſſenhaftigkeit. Origina- 2) Peter, Graf von, Sohn des vorigen, geb. 24. 
lität des Stils, Pracht der Ausſtattung und Feinheit Aug. 1777, trat als Offizier in die ruſſiſche Garde 
der daran befindlichen Skulpturen gleich ausgezeich- und ſtieg bis zum General. Als ſolcher erwarb er ſich 
net, bilden die Pagoden meiſt Gebäudegruppen, die in den Feldzügen von 1812 und 1813 als Anführer 
von einem oder mehreren Höfen umgeben und durch einer Kavalleriediviſion Ruhm, ward aber 17 Febr. 
hohe, bisweilen von Türmen unterbrochene Umfangs: | 1814 bei Nangis geſchlagen. Nachdem er 1823 feinen 
mauern umſchloſſen find, und beſtehen aus Haupt- und | Abjchied genommen, trat er nach der Thronbeſteigung 
Nebentempeln, Kapellen, Sälen zur Beherbergung der des Kai ſers Nikolaus wieder in den Dienſt, ward 
Pilger, Säulenhallen, Galerien und Reinigungs-1827 General der Kavallerie und befehligte im Tür— 
baſſins verſchiedener Art (ſ. Tafel »Baukunſt 1, kenkrieg ein eignes Korps, mit welchem er zum Sieg 
Fig. 6). Später iſt der Name P. auch auf die in die- bei Kulewtſcha (1. Juni 1829) viel beitrug. Auch im 
ſen Tempeln befindlichen Statuen der Götter über: polniſchen Feldzug von 1831 focht er mit Auszeich— 
tragen worden, die, meiſt von gebrannter Erde gefer: | nung, namentlich beim Sturm auf Warſchau. Von 
tigt, unförmlich und fratzenhaft, aber reichvergoldet, 1835 bis 1841 war er Boiſchafter in Paris, und 1847 
nackte oder bekleidete, ſtehende oder mit gekreuzten erhielt er die Charge eines Generalinſpektors der 
Beinen doſitzende Figuren darſtellen. Pagoden heißen ganzen ruſſiſchen Kavallerie. Später ward er auch 
ferner auch die tleinen bunten, gewöhnlich nach chi- [Mitglied des Reichsrats. Er ſtarb, nachdem er 1862 
neſiſchen Muſtern gebildeten Figuren von Gips mit ſeinen Abſchied genommen, 1. Mai 1861. 
beweglichen Händen und Köpfen, die man als Nach- 3) Friedrich, Graf von, Bruder des vorigen, 
ahmungen jener Götzen zur Rotokozeit als Verzierung wählte die diplomatiſche Karriere und ward ruſſiſcher 
auf Kamingeſimſen, Schränken ꝛc. aufzuftellen pflegte. | Geſandter in Waſhington, dann in München. 18-9 
Der neuere Geſchmack hat die Pagoden in kleinern ſchloß er nebſt dem Grafen Orlow den Frieden von 
Verhältniſſen aus Porzellan nachgebildet und in die Adrianopel ab; 1834 zum Wirklichen Geheimen Rat 
Nippſachen eingereiht. — Im übertragenen Sinn ernannt, war er ſpäter Geſandter in Waſhington, 
braucht man die Bezeichnung P von Menſchen, welche, Rio Janeiro und München; ſtarb 20. Jan. 1863. 
ohne ſelbſtändiges Urteil zu haben, zu allem ja jagen. | 4) Magnus, Freiherr von, aus einer Neben: 

Pagode, 1) oſtind. Goldmünze, 1 Sternpagode in linie ſtammend, geb. 1779 in Eſthland, that ſich 1813 
Madras geſetzlich — 8,025 Mk., nach gewöhnlicher als Oberſt in dem Treffen von Lüneburg hervor, war 
Annahme 7,5226 Mk.; 1 P. = 42 Fanams. — 2) Dit: 1830 —45 Generalgouverneur von Livland, Eſthland 
ind Gold⸗, Silber: und Juwelengewicht, — 3,4058 g. und Kurland, ſpäter General der Kavallerie, Senator 

Pagodit, ſ. Agalmatolith. und Mitglied des Reichs rats; ſtarb 1. Juni 1863. 
Pagurus, Einſiedlerkrebs. 5) Konſtantin, Graf von, ruſſ. Staatsmann, 
Pagus (lat, Flur, Gau ), in altröm. Zeit Name ward in Petersburg erzogen, trat in den Staatsver— 

der ländlichen Diſtrikte, in welche das römiſche Gebiet waltungsdienſt und war Gouverneur von Pfkow, als 
von Numa oder nach andern von Servius Tullius er 1868 vom Kaiſer zum Juſtizminiſter ernannt und 
eingeteilt wurde. Sie bildeten jeit letzterm Unterab: | mit der Durchführung der 1864 verkündeten neuen 
teilungen der Tribus (ſ. d.) und hatten ihre eignen Gerichtsverfaſſung beauftragt wurde Er machte ſich 
Vorſteher (magistri pagi), welche die Flurbücher um die ruſſiſche Juſtiz dadurch ſehr verdient, daß er 
führten, die Paganalien (ſ. d.) leiteten und bei Aus- einen wiſſenſchaftlich gebildeten, redlichen und poli— 
hebungen und Tributverteilung Dienſte zu leiſten hat-Ttiſch unabhängigen Richterſtand ſchuf; ſein Reſſort 
ten. Die Römer trugen den Namen auch auf fremde gehörte zu den beſtverwalteten Rußlands. Als er 
Völker über, ſo auf die Germanen und die Helvetier. 1878 den Kaiſer vermochte, den Prozeß gegen Wera 

Pahang (Pahan, Pakang), mohammedan Ma- | Safjulitih, die ein Attentat auf Trepow verſucht, 
laienſtaat an der Oſtküſte der Halhinſel Malakka, nicht dem außerordentlichen Gerichtshof für Staats— 
wird vom Fluß P. durchfloſſen und hat ein Areal verbrechen, ſondern dem ordentlichen Geſchwornen— 
von 25,900 qkm (470 QM.) mit 50,000 Einw.; Haupt- gericht zu überweiſen, und dieſes die Verbrecherin 
ſtadt iſt Pekan. Der Radſcha weiß klug ſeine Stel: trotz ihres Geſtändniſſes freiipruch, ward P im Juni 
lung zu wahren gegenüber England, deſſen Ratſchläge 1878 in Ungnaden entlaſſen und zog ſich als Mitglied 
er ſich gefallen lä;t, und gegenüber dem König von des Reichsrats nach Kurland zurück. 
Siam, dem er jährlich eine goldene Vaſe und eine Pahthanf (engl. Pau hemp), ſ. v. w. Jute. 
ſilberne Roſe überſendet. Pahuin, afrikan Volksſtamm, ſ. Fan. 

Pahlen, in Livland anſäſſiges, vondereingebornen | Pah Utah (Payutes, Piedes, Payuches), nord: 
livländiſchen Familie von Koskult abſtammendes, ſeit amerikananiſcher Indianerſtamm, zu den mexikani— 
1679 freiherrliches Geſchlecht. Zu erwähnen ſind: ſchen Völtern Fr. Müllers gehörig, welche um den 

1) Peter Ludwig von, geb. 1746, trat jung in Großen Salzſee, namentlich im S. desſelben, wohnen. 
die ruſſiſche Armee, focht im Türkenkrieg von 1769 S. Tafel »Amerikaniſche Völker «, Fig. 9 u. 10. 
unter Rumjanzow und kommandierte beim Sturm Pai⸗-Choi (ſamojed., »Stein-Bergrücken«), die über 
auf Otſchakow eine Kolonne. 1790 Generalleutnant, 200 km lange marine Fortſetzung der Gebirge auf 
ging er als Geſandter nach Stockholm, ward 1,93 den Inſeln Nowaja Semlja und Waigatſch im ruſſ. 
Gouverneur von Livland und, als Kurland 1795 an Gouvernement Archangel, erſtreckt ſich parallel der 
Rußland fiel, Gouverneur dieſer Provinz. Kaiſer Südküſte des Kariſchen Meers in der Richtung von 
Paul 1. erhob ihn 1797 zum Generalgouverneur von OS., im Woſai-Pai bis 500 m anſteigend. Durch 
Ingermanland, 1799 zum Grafen und zum General das über 50 km breite, ſumpfige Flußthal der Kara 
der Kavallerie und 1800 zum Miniſterpräſidenten wird es vom Uralgebirge, von dem es nach Helmerſen 
und Miniſter des Außern. Gleichwohl ſtellte er ſich geologiſch unabhängig iſt, getrennt 
an die Spitze jener Verſchwörung, welche in der Nacht! Paignton (pr. päynt'n), Badeort in Devonſhire 
zum 5. April 1801 zur Ermordung des Kaiſers führte. (England), an der Torbai, dicht bei Torquay, mit 
Von dem Kaiſer Alexander I.mit Mißtrauen behandelt, Obſt- und Gemüſebau und (188) 4613 Einw. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 39 
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Päijane (Päjane), See im finnischen Gouverne- nahm dann infolge einer Heirat eine Tabaksfabrik, 
ment Tawaſtehus, 77,7 mü. M. gelegen, iſt 128 km 
lang, bis 26 km breit und 1576 qkm (28,6 QM.) 
groß, bildet zahlreiche Buchten, empfängt mehrere 
Waſſerzüge und fließt durch den Kymmeneelf (ſ. d.) 
in den Finniſchen Meerbuſen ab. Der See iſt ſehr 
fiſchreich und enthält auch mehrere Inſeln, darunter 
Päjäſſalo mit einem Berg, der den Schiffern als 
Fahrmerkmal dient. 

Paillard (franz., ſpr. pajahr), Wollüſtling. 
Paillasse (franz., ſpr. pajaß), Strohſack; Hanswurſt. 
Paille (franz., ſpr. pai), Stroh; Strohfarbe. 
Paillen (franz. paillons, ſpr. pajong), bei Gold: und 

Silberarbeitern kleine Stückchen Schlaglot. 
Pailleron spr. vaf'röng), Edouard, franz. Dichter, 

geb 17. Sept. 1834 zu Paris, widmete ſich dem Rechts— 
ſtudium und debütierte als Schriftſteller 1860 mit 
einem Band ſatiriſcher Gedichte: »Les parasites«, 
und dem Einakter »Le parasitee, der im Dbeon: 
theater zur Aufführung kam. Vom Erfolg ermun⸗ 
tert, ließ er weitere in eleganten Verſen verfaßte 
Stücke nachfolgen, wie: »Le mur mitoyen« (1881); 
Loe dernier quartier« (1863); »Le second mouve- 
ments (1865); Le monde où l'on s’amuse« (1868); 
Les faux menagese (6. Aufl. 1869); »L'autre mo- 
tif» (1872); »Helene« (1872); » Petite pluie« (1875); 
»L’etincelle: (1879); »Le monde oü l'on s'ennuie- 
(1881), ein Stück, mit dem er einen ſehr glücklichen 
Wurf that, und das auch auf deutſchen Bühnen er: 
ſchien; »La poupee« (1884) u. a. Ein zweiter Band 
Gedichte: »Am ursethaines+, erſchien 1869. Schwie- 
gerſohn von Francois Buloz, dem Gründer der »Re- 
vue des Deux Mondes«, hat P. auch für dieſe unaus⸗ 
geſetzt zahlreiche Artikel geliefert. 

Pailon (San Pedrobai), vorzüglicher Hafen an 
der Küſte des ſüdamerikan. Staats Ecuador, ſüdlich 
von der Mündung des Rio Mira, der einen guten 
Weg ins Innere bietet und für Schiffe von 6,7 m 
zugäaglich iſt. 

Paimboeuf (spr. pängböff), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt im franz. Departement Niederloire, links an 
der hier 4 km breiten Loire, unweit deren Mündung 
in den Atlantiſchen Ozean, mit Nantes durch Eiſen⸗ 
bahn verbunden, hat ein Zollamt, eine Handelskam⸗ 
mer, ein Kommunalcollege, eine Kirche mit bemer⸗ 
kenswerten Skulpturen, eine als Vorhafen für Nan⸗ 
tes dienende Reede und (1881) 2664 Einw., welche 
Reederei, Schiffbau und Handel betreiben. Der Ha: 
fen von P. hat in letzter Zeit durch Verſandung viel 
von ſeiner frühern Bedeutung verloren, während das 
gegenüberliegende St.⸗-Nazaire (ſ. d.) einen immer 
größern Aufſchwung nahm. 1885 find 149 Schiffe mit 
21,923 Ton. aus dem Hafen von P. ausgelaufen. 

Paimpol (ſpr. pängpoll), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Cötes du Nord, Arrondiſſement St.⸗Brieue, 
an der Küſte des Kanals La Manche, einer der beſten 
Häfen der Nordküſte, hat ein Handelsgericht, eine 
hydrographiſche Schule, ein Zollamt, Seilerei, Ger⸗ 
berei, Handel mit Getreide und Mehl in der Ausfuhr, 
Salz, Obſt, Cider, Holz und Baumaterialien in der 
Einfuhr, Auftern: und Stockfiſchfang und (1831) 1841 
Einw. In den Hafen von P. ſind 1885: 346 Schiffe 
mit 14,138 Ton. eingelaufen. 

Paina limpa, Samenrolle von Bombax mala- 
baricum. 

Paine (ſpr. pähn), Thomas, berühmter engl. Publi⸗ 
ziſt, geb. 29. Jan. 1737 zu Thetford in der Grafſchaft 
Norfolk, betrieb in feiner Jugend das Korjettmacher: 

Päijäne — Pairs.“ 

machte aber 1774 Bankrott und ging hierauf nach 
Philadelphia. Die Freiheitsbeſtrebungen der Nord: 
amerikaner fanden in ihm einen eifrigen Anhänger. 
Sein Pamphlet »The common sense addressed to 
the inhabitants of America« (Philad. 1776), das 
eine faſt beiſpielloſe Verbreitung fand, wirkte we⸗ 
ſentlich auf den Gang der amerikaniſchen Revolution 
ein. Inzwiſchen trieben ihn Schulden zum Eintritt 
in das Heer Waſhingtons. Als nach dem Rückzug 
desſelben vielfach Mutloſigkeit entſtand, gab P. zur 
Stärkung des republikaniſchen Sinnes ein periodiſ ches ö 
Blatt: »The Crisis« (1777 —83, 13 Lfgn.), nebſt 
andern Flugſchriften heraus und erhielt infolgedessen 
das Sekretariat beim Ausſchuß des Kongreſſes für die 
auswärtigen Angelegenheiten, mußte aber ſchon 1779 
wegen angeblicher Verletzung des Amtsgeheimniſſes 
ſein Amt niederlegen. Er trat nun als Lehrer an 
der Univerſität zu Philadelphia auf, begleitete 1781 
den Oberſten Laurens in politiſchen Angelegenheiten 
nach Frankreich und ließ ſich nach ſeiner Rückkehr auf 
den Ländereien nieder, welche ihm der Staat New 
Pork geſchenkt hatte. Um ſeinen Reformideen auch in 
Europa Geltung zu verſchaffen, kehrte er 1786 dahin 
zurück, nahm ſeinen Wohnſitz zu London und ver⸗ 
öffentlichte hier ſeine berühmte Schrift Rights of 
man« (Lond. 1790, 2 Bde.), in welcher er gegen 
Burke die Ideen der franzöſiſchen Revolution vertei⸗ 
digte. Dann ſiedelte er nach Paris über, wo er ſich 
naturaliſieren ließ und 1792 vom Departement Pas 
de Calais in den Nationalkonvent gewählt wurde. 
Er gehörte hier zur Partei der Girondiſten und ſtimmte 
im Prozeß Ludwigs XVI. gegen deſſen Hinrichtung. 
Daher ließ ihn Robespierre 1793 aus dem Konvent 
ſtoßen und verhaften. Nach IAmonatlicher Haft, wäh⸗ 
rend welcher er ſein gegen den Atheismus gerichte⸗ 
tes Buch »The age of reason« (Par. 1793) ſchrieb, 
wurde er auf Verwenden der nordamerikaniſchen Re⸗ 
gierung im Dezember 1794 freigegeben und trat von 
neuem in den Nationalkonvent, nach deſſen Auf⸗ 
löſung (1795) er ſich ins Privatleben zurückzog. Er 
veröffentlichte 1796 eine ſcharfe Kritik der britiſchen 
Finanzverwaltung ſeit den letzten zwölf Jahren (De- 
celine and fall of the Euglish system of finance“, 
14. Ausg., Lond. 1796). 1802 kehrte er auf Jefferſons 
Beranla,jung nach Amerika zurück und ſtarb 8. Juni 
1809 zu New Pork in Armut. Vollſtändige Ausga⸗ 
ben ſeiner »Works« erſchienen zu Boſton 1856 und 
New York 1883; die einzelnen Schriften mehrfach 
deutſch, die politiſchen Werke geſammelt, deutſch, 
Philadelphia 1876, 2 Bde. Sein Leben beſchrieben 
Cobbett (1795) und Vale (New York 1850). 

Painesville (ſpr. pähnswill), Hauptſtadt der Graf⸗ 
ſchaft Lake im nordamerikan. Staat Ohio, am Grand 
River, 4 km oberhalb deſſen Mündung in den Eriejee, 
mit (1880) 3841 Einw. 

Paipa, Stadt im Staat Boyaca der ſüdamerikan. 
Republik Kolumbien, 2280 m ü. M., mit Hoſpital und 
(1870) 8279 Einw. Dabei die Pantano de Vargas, wo 
Bolivar 25. Juli 1819 die Spanier beſiegte. 

Pairie (franz., ſpr. päriy), ſ. Pairs. 
Pairs (franz., ſpr. pähr. engl. Peers, ſpr. pihrs, v. lat. 

pares, »Gleiche«), in England und vordem auch in 
Frankreich die mit politiſchen Vorrechten ausgeſtat⸗ 
teten Mitglieder des hohen Adels. Die Pairswürde 
(Pairſchaft, franz. Pairie, engl. Peerage) läßt ſich 
auf das Lehnsweſen zurückführen. Das altgerma⸗ 
niſche Volksgericht beruhte nämlich auf dem Grund⸗ 

handwerk, erhielt ſpäter eine Anſtellung als Zoll: | fat, daß der Freie nur von ſeinesgleichen gerichtet 
beamter, war darauf eine Zeitlang Schullehrer, über: | werden könne (Judicium parium). So wurde denn 



Pairsſchub 

namentlich für die Lehnsgerichte ſtreng daran feſt⸗ 
ehalten, daß nur Standesgleiche (Pares curiae) den 

Standesgenoſſen richteten. Die dem Thron zunächſt 
ſtehenden Kronvaſallen (Pares regni) aber bildeten 
die engſte und höchſte Rechtsgenoſſenſchaft. Während 
nun in Deutſchland aus dem urſprünglichen Vaſallen⸗ 
tum der Großen des Reichs ſich mit der Zeit die Lan: 
deshoheit der deutſchen Reichsfürſten entwickelte, 
verblieb der engliſche hohe Adel, welcher ſich teils aus 
angelſächſiſchen, teils aus normänniſchen Elementen 
zuſammenſetzte, der Krone gegenüber in dem Unter⸗ 
thanenverhältnis. Dafür erlangten aber die Barone 
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Senat eine Erſte Kammer beibehalten, ohne jedoch 
die Mitgliedſchaft mit dem Grundbeſitz zu verbinden 
und die alte Pairswürde wieder aufleben zu laſſen. 
Dagegen wird zuweilen in Deutſchland, ebenſo wie 
in Sſterreich, der Ausdruck P. zur Bezeichnung der: 
jenigen Mitglieder der Erſten Kammern gebraucht, 
welche entweder von der Krone ernannt werden, oder, 
wie die deutſchen Standesherren, mit dem Beſitz ge: 
wiſſer Güter auch das Recht der Mitgliedſchaft in der 
Erſten Kammer (Herrenhaus) haben. 

Pairsſchub, die gleichzeitige Ernennung einer grö 
ßern Anzahl von Pairs (ſ. d.) oder von Mitgliedern 

— Paisley. 

als die Ratgeber der Könige weſentliche politiſche der Erſten Kammer, um dadurch eine der Regierung 
Vorrechte, welche ſie auf den Reichstagen geltend günſtige Majorität in der letztern zu erzielen. 
machten, aus welch letztern das engliſche Parla- Pais, die langen Hängelocken der orientalischen 
ment hervorging. Die dem König Johann ohne Juden. 
Land von dem ſiegreichen Adel abgerungene Magna Paiſiello, Giovanni, ital. Komponiſt, geb. 9. Mai 
charta von 1215, welche bis auf den heutigen Tag 1741 zu Tarent (Taranto), machte, zum Studium 
die Grundlage der engliſchen Verfaſſung bildet, der Rechtswiſſenſchaft beſtimmt, die Vorſtudien in: 
hatte nicht umſonſt beſtimmt, daß nur mit Zujtims Jeſuitenkollegium daſelbſt, trat aber in feinem 13. 
mung des Adels neue Steuern erhoben werden dürf- Jahr in das Konſervatorium Sant' Onofrio zu Nea 
ten, und daß die Erzbiſchöfe, Biſchöfe, Abte, die pel, wo er ſich unter Leitung Durantes zum Muſiker 
Grafen und die großen Barone perſönlich durch kö— ausbildete. Nachdem er 1765 in der genannten An: 
nigliche Briefe zu dem Parlament geladen, während ſtalt ein dramatiſches Intermezzo zur Aufführung 
alle übrigen Vaſallen des Königs durch deſſen Beamte gebracht und bald darauf in Bologna mit der fomt- 
dazu insgeſamt berufen werden ſollten. Aus den ſchen Oper La pupilla« in die Offentlichkeit getreten 
letztern ging das ſpätere Unterhaus hervor, während war, begann er eine ſo fruchtbare Thätigkeit als 
ſich aus den erſtern Elementen das jetzige Oberhaus 
entwickelte (ſ. Großbritannien, S. 776). Übrigens 
kommen den engliſchen Peers, welche die Erbſtände 
des Reichs bilden, deren Würde aber auch von der 
Krone verliehen werden kann, außer dem Rechte der 
Mitgliedſchaft im Oberhaus noch verſchiedene ſonſtige 
Vorrechte von hoher Bedeutung zu (ſ. Adel, S. 110 f.). 
In Frankreich wurden im Mittelalter zwölf Große 
des Reichs P. (Pairs de France) genannt, nämlich 
außer dem König ſelbſt die Herzöge von Burgund, 
Aquitanien und von der Normandie, die Grafen von 
Flandern, Toulouſe und Champagne und fünf geiſt⸗ 
liche Herren (der Erzbiſchof von Reims und die Bi⸗ 
ihöfe von Beauvais, Chälons, Laon und Noyon). 
Die P. trugen bei den Krönungsfeierlichkeiten die 
Inſignien der königlichen Gewalt; ſie hatten jederzeit 
Zutritt zu dem König, auch Sitz und Stimme in dem 
Parlament, d. h. dem königlichen Gerichtshof zu Bas 
ris, vor welchem ſie auch allein zur Rechenſchaft ge⸗ 
zogen werden konnten. Später wurde die Zahl der 
P. erheblich vermehrt, namentlich durch Verleihung 
der Pairswürde an Prinzen des königlichen Hauſes 
und an ſonſtige Große des Reichs, ohne daß jedoch 
dieſe Pairie eigentliche politiſche Vorrechte hatte. 

Die Revolution von 1789, bei deren Ausbruch es 38 
weltliche P. gab, die zumeiſt den Herzogstitel führten, 
zerſtörte wie den franzöſiſchen Adel überhaupt, ſo 

Opernkomponiſt zu entfalten, daß er in wenigen 
Jahren außer Biccini keinen Nebenbuhler in Europa 

hatte. 1776 folgte er einem Ruf als Kapellmeiſter nach 
Petersburg, wo er neun Jahre blieb. Während ſeiner 
Rückreiſe ſchrieb er auf den Wunſch des Königs von 
Polen in Warſchau ein Tedeum und das Oratorium 
»La passione di Gesu Cristo« ſowie zu Wien im 
Auftrag Joſephs II. zwölf Symphonien (Ouvertüren) 
und die Oper »Il r& Teodoro in Venezia“. Nach Ita⸗ 
lien zurückgekehrt, ließ er ſich in Neapel nieder und lei⸗ 
tete die Kapelle König Ferdinands IV. bis 1802, wo 
er, teils durch die politiſchen Verhältniſſe veranlaßt, 
teils infolge einer Aufforderung Napoleons, der ihn 
ſchon fünf Jahre zuvor für eine in Konkurrenz mit 
Cherubini komponierte »Trauerkantate zur Gedächt⸗ 
nisfeier des Generals Hoche« ausgezeichnet hatte, 
nach Paris überſiedelte. Da jedoch ſeine Opern hier 
wenig Anklang fanden, ſo wendete er ſich, nachdem 
er eine Menge von Kirchenmuſiken für die Kapelle 
des Erſten Konſuls geſchrieben, wieder nach Neapel, 
wo er zwar anfangs unter günſtigen Verhältniſſen 
(als Direktor des nach franzöſiſchem Muſter an Stelle 
der frühern Muſikſchulen eingerichteten Konſervato⸗ 
riums und der königlichen Kapelle) lebte, nach der 
Rückkehr der Bourbonen aber ſeine Anhänglichkeit an 
das Haus Bonaparte durch den Verluſt aller Neben⸗ 
einkünfte büßen mußte und endlich 5. Juni 1816 in 

namentlich die Pairie. Allerdings ſchuf nachmals dürftigen Verhältniſſen ſtarb. Von ſeinen 94 Opern, 
die Charte constitutionelle vom 4. Juni 1814 eine welche den Melodienzauber und die dramatiſcheSchlag⸗ 
Pairskammer, welche, abgeſehen von der Teilnahme kraft der neapolitaniſchen Schule in reichem Maß 
an der Geſetzgebung, zugleich der Gerichtshof für offenbaren, haben ſich am längſten in der Gunſt des 
etwanige Vergehen der Miniſter und für Staatsver⸗ | Publikums erhalten: La molinarae (»Die ſchöne 
brechen ſein ſollte. Allein dieſelbe konnte bei der Ar Müllerin«) und »Der Barbier von Sevilla „ welcher 
mut und dem geringen Anſehen des Adels zu wirk- unter anderm in Rom jo beliebt war, daß man es 
lichem Anſehen und zu weſentlicher politiſcher Bedeu- Roſſini als Anmaßung auslegte, als er dort 1816 mit 
tung und Wirkſamkeit nicht gelangen, zumal da die ſeiner Kompoſition derſelben Dichtung auftrat. 
Krone von ihrem Recht zur Ernennung der P. den Paisley (pr. 142), Fabrikſtadt in Renfrewſhire 
ausgiebigſten Gebrauch machte und ſich durch wieder: | (Schottland), am ſchiffbaren Cart, 5 km oberhalb 
holten Pairsſchub, d. h. eine maſſenweiſe Ernennung deſſen Mündung in den Clyde und 10 km weſtlich 
gefügiger P., die Möglichkeit der Beeinfluſſung ſicherte. von Glasgow, mit dem es durch Kanal verbunden 
Die Februarrevolution von 1848 beſeitigte dieſes iſt. Bemerkenswert ſind die Ruinen der 1163 von 
Inſtitut, an deſſen Stelle alsdann der Senat trat. Die Walter Fitz⸗Alan, dem Ahnen der Stuarts, gegründe⸗ 
gegenwärtige ſranzöſiſche Republik hat zwar in dem ten Abteikirche. Die Bewohner (1881: 55,638) beſchäf 
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tigen ſich namentlich mit der Textilinduſtrie, und P.⸗ wolle (aus Anam), Schirting, Glaswaren, Lamp 
Shawls find berühmt. P. iſt eine der älteſten Städte und Zündhölzer (aus Europa).“ x 
Schottlands, nahm aber erſt ſeit Ende des vorigen 
Jahrhunderts einigen Aufſchwung als Fabrikſtadt. 

Paitan (Mehrzahl Paitanim; auch Pajjat, Poe— 
tana), neuhebräiſche Benennung für die Verfaſſer 
ſynagogaler Hymnen und Gedichte, welche ihren Stoff 
meiſt der Haggada (ſ. d.) entlehnten. Die liturgi— 
ſchen Gebetſtücke der P. ſind in die ältere Gebetord— 
nung eingefügt und werden Piutim genannt. 

Paixhans (ipr. pälſſangs), Henri Joſeph, Inge— 
nieur, geb. 22. Jan. 1783 zu Metz, trat nach Beſuch 
der polytechniſchen Schule in die Marineartillerie, 
ſtarb als General 20. Aug. 1854 auf Jouy aux Arches 
bei Metz. P. erwarb ſich große Verdienſte um die 
Ausbildung des Hohlgeſchoßfeuers der großen Ka— 
nonen und erfand die Bombenkanonen (ſ. d.), welche 
erſt durch die gezogenen Geſchütze verdrängt wurden. 
Er ſchrieb: »Considerations sur l’artillerie des pla- 
ces ete.« (Par. 1815); Nouvelle force maritimes 
(daf. 1821); »Force et faiblesse de la France« (daſ. 
1830; deutſch von Kausler, Stuttg. 1841); »Consti- 
tution militaire de la France« (Par. 1849). 

Päjane, See, |. Päijäne. 
Pajon pr. ⸗ſchöng), Claude, franz. reformierter 

Theolog, geb. 1626 zu Romorantin, ſtudierte in Sau— 
mur unter Amyrald, ward 1666 Profeſſor daſelbſt; 
da ihm ſeine Verſuche, das Prädeſtinationsdogma 
vermittelſt der Behauptung einer durch das Wort 
vermittelten Wirkſamkeit des Heiligen Geiſtes zu be— 
ſchränken, viele Feindſchaft eintrugen, gab er ſeine 
Profeſſur auf und ward Prediger zu Orléans; er 
ſtarb 27. Sept. 1685 in Nantes. Seine Lehre (Ba: 
jonismus) fand in der franzöſiſch-reformierten 
Kirche viele Anhänger. Vgl. Mailhet, Latheologie 
protestante au XVII. siècle: Claude P. (Par. 1883). 

Pajsbergit, ſ. Rhodonit. 
Paka (Neupaka), Stadt in der böhm. Bezirks⸗ 

hauptmannſchaft Gitſchin, an der Nordweſtbahn, 
Sitz eines Bezirksgerichts, hat ein ehemaliges Pau- 
lanerkloſter mit ſchoner Wallfahrtskirche, ein Kranken⸗ 
haus, Flachsſpinnerei, Baumwollweberei, Bierbraue— 
rei, Malz: und Stärkefabrik und (1880) 3679 Einw. 
Nordweſtlich das Dorf Altpaka, wichtige Station 
der Nordweſtbahn, deren Linie Groß-Woſſek⸗Parſch⸗ 
nitz hier von der Pardubitz⸗Reichenberger Bahn durch⸗ 
kreuzt wird, mit Baumwollwarenfabrikation und 
(1880) 1377 Einw. 
Pakang, Malaienſtaat, ſ. Pahang. 

Pakerort, gefährliches, 25 m fteil ins Meer ab⸗ 
fallendes Kap beim Eingang in den Finniſchen Meer— 
buſen, an der Nordweſtküſte Eſthlands, unfern Bal— 
tiſchport. Auf demſelben ein Leuchtturm. 

Paketboot, jedes Schiff, in neuerer Zeit beſonders 
Dampfſchiff, welches im Dienſt von Privatperſonen 
oder Geſellſchaften zu beſtimmten Zeiten und für be⸗ 
ſtimmte Häfen regelmäßig Frachten und Perſonen 
befördert; daher z. B. der Name: Hamburg -Amerika⸗ 
niſche Paketfahrt-Aktiengeſellſchaft. 

Paketeiſen, ſ. v. w. Ramaßeiſen. 
Pakfong (Tutenago), chineſiſches Neuſilber. 
Pakhoi, ein 1876 dem Handel eröffneter chineſ. 

Hafenplatz in der Provinz Kwangtung, mit offener, 

Paitan — Palacty. 

Pakington, Sir John Somerſet, ſ. Hampton 
Pako, ſ. Lama. | Er 
Pakoſch, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Brom⸗ 

berg, Kreis Mogilno, an der Netze, die hier aus dem 
Trlonger See fließt, hat eine evangeliſche und 2 kath. 
Kirchen, ein Reformatenkloſter (berühmt wegen Wall⸗ 
fahrten und großen Ablaſſes), ein Johanniterkranken⸗ 
haus, eine Zuckerfabrik und (1885) 1821 meiſt kath. 
Einwohner. Dabeiein Kalvarienberg mit einer Kirche, 
23 Kapellen und hübſchen Anlagen. N a 

Pakotille (franz., ſpr. ⸗tilje, Beilaſt), die Waren 
und Effekten, welche der Kapitän und die Mannſchaft 
eines Handelsſchiffs mit ſich führen. Treiben ſie 
Handel damit, ſo nennt man dies Pakotillehandel. 
Pakotillevertrag heißt der Vertrag, durch welchen 
ſie dieſe Waren vom Eigentümer übernehmen, um ſie 
für deſſen Rechnung zu verkaufen. Gewöhnlich un⸗ 
terſagen die Reeder den Pakotillehandel wegen der 
damit verbundenen Gefahr des Schmuggels. Allge- 
mein iſt P. auch ſ. v. w. ſchlechte Ware, Schund. * 

Pakrac (ipr. ⸗kräz), Markt, ſ. Lipik. 
Paks (ſpr. patih), Markt im ungar. Komitat Tolna, 

Donau-Dampfſchiffſtation, mit (1881) 11,086 meiſt 
ungar. Einwohnern, Weinbau, Hauſenfang und Be⸗ 
zirksgericht. 

Palt (lat.), Vertrag. 7 
Paktölos, Fluß im alten Lydien, entſpringt auf 

dem Tmolos, fließt bei Sardes vorbei und ergießt 
ſich in den Hermos. Früher ſoll er Goldſand mit ſich 
geführt und dadurch den großen Reichtum des Krö⸗ 
ſos bewirkt haben; jetzt Sarabat. 

Paku⸗Kidang, ſ. Farnhaar. 
Palacky (pr. palazti), Franz, ausgezeichneter böhm. 

Geſchichtsforſcher, geb. 14. Juni 1798 zu Hodoflawitz 
in Mähren als Sohn eines der böhmiſchen Brüder⸗ 
gemeinde angehörigen Schullehrers, erhielt in Preß⸗ 
burg und Wien ſeine wiſſenſchaftliche Vorbildung, 
wurde 1823 von den Grafen von Sternberg zu ihrem 
Archivar in Prag ernannt und 127 mit der Redak⸗ 
tion der deutſchen und der tſchechiſchen »Zeitſchrift 
des Nationalmuſeums⸗ betraut. Die erſtere ging 
1831 ein, die Redaktion der letztern aber führte er 
bis 1838 fort; 1839 ward er auf Vorſchlag der böh⸗ 
miſchen Stände zum Hiſtoriographen Böhmens er⸗ 
nannt. In ihrem Auftrag ſchrieb er ſeine »Geſchichte 
Böhmens« (tſchechiſch und deutſch, Prag 1836-67, 
5 Bde., bis 1526 reichend). Da er aber in Böhmens 
älteſter Geſchichte das ſlawiſche Element zu entſchie⸗ 
den hervortreten ließ, zog er ſich eine Menge Angriffe 
von deutſchen Hiſtorikern zu. Nicht mindern Wider⸗ 
ſpruch erfuhren ſeine Beſtrebungen, die tſchechiſche 
Sprache wieder in Aufnahme zu bringen. Im April 
1848 wohnte P. dem deutſchen Vorparlament zu Frank⸗ 
furt bei, erklärte ſich jedoch gegen die Vertretung 
Böhmens auf dem Parlament ſelbſt. Er war dann 
Mitglied des böhmiſchen Gouvernementsrats, hierauf 
einer der Leiter des ſlawiſchen Kongreſſes und zuletzt 
das Haupt der ſlawiſchen Partei auf dem Reichstag zu 
Kremſier. 1861 wurde er zum Mitglied des Herrenhau⸗ 
ſes ernannt. Namentlich aber ſeit 1863 trat er politiſch 
hervor als Führer dertſchechiſch-⸗zöderaliſtiſchen Partei 

ſeichter Reede, jo daß Schiffe 1 km von der Küſte auf dem böhmiſchen Landtag; er und fein Schwieger⸗ 
ankern müſſen, und etwa 25,000 Einw. Das Hinter⸗ | ſohn Rieger verfochten mit hartnäckigem Eifer die 
land von P. produziert den größten Teil des nach Idee der Wenzelskrone und bekämpften die öſter⸗ 
Europa gebrachten Sternanis. Sonſt beſteht die Aus- reichiſche Verfaſſung mit ſolcher Verblendung, daß P., 
fuhr (1885 für 474,311 Haikuan Tael) in Indigo, obwohl Proteſtant, ſelbſt den engſten Bund mit Ul⸗ 
Zucker, Erdnuß- und Anisöl; zur Einfuhr (1,536,277 trawontanen und Feudalen nicht ſcheute. Auch am 
Haikuan Tael) kommen beſonders Opium, rohe Baum- Slawenkongreß in Moskau 1867 nahm er teil. Er 



Paladilhe — Palamas. 613 

ſtarb 26. Juni 1876 in Prag. Von feinen Werken | geben. P. ward krank nach Frankreich abgeführt, wo 
ſind noch hervorzuheben: Würdigung der alten böh— 
miſchen Geſchichtſchreiber- (Prag 1830, neue Ausg. 
186); Synchroniſtiſche Überſicht der höchſten Wür— 
denträger, Landes und Hofbeamten in Böhmen (daſ. 
1832; »J. Dobrowskys Leben und gelehrtes Wirken« 
(daſ. 1833); Litterariſche Reiſe nach Italien im Jahr 
1837 zur Aufſuchung von Quellen der böhmiſchen 
und mähriſchen Geſchichte (daſ. 1838); Die älteſten 
Denkmäler der böhmiſchen Sprache (mit Schafarik 
gemeinſchaftlich, daſ. 1840); »Archiv Feskye, ſeit 
1840); Über Formelbücher, zunächſt in Bezug auf 
böhmiſche Gejchichtes (daj. 1842 — 47, 2 Efgn.); 
»Oſterreichs Staatsidee« (daſ. 1866); »Die Ge: 
ſchichte des Huſſitentums und Profeſſor Konſtan— 
tin Höfler, kritiſche Studien« (daſ. 1868); »Urkund— 
liche Beiträge zur Geſchichte des Huſſitenkriegs (dal. 
1872-74, 2 Bde.); Documenta Magistri Joannis 
Hus vitam doctrinam causam etc. illustrantia (daſ. 
1869); »Gedenkblätter ꝛc. aus den letzten 50 Sahren« 
(daſ. 1874); Zur böhmiſchen Geſchichtſchreibung; 
aktenmäßige Aufſchlüſſe und Worte der Abwehr« (dal. 
1871). — Auch ſein Sohn Johann, geb. 10. Okt. 
1830 zu Prag, Profeſſor daſelbſt, hat ſich durch wiſ— 
ſenſchaftlich⸗geographiſche Arbeiten in tſchechiſcher 
Sprache bekannt gemacht. 
Paladilhe pr ⸗dii), Emile, franz Komponiſt, geb. 

3. Juni 1844 in einem Dorf bei Montpellier, kam 
ſchon mit neun Jahren auf das Paxiſer Konſervato— 
rium, wo er Schüler Marmontels (Klavier) und Ha— 
levys (Kompoſition) wurde, gewann 1860 den großen 
Römerpreis und iſt gegenwärtig Profeſſor und Mit: 
glied der Studienkommiſſion am genannten Konſer— 
vatorium. P. hat bisher drei komiſche Opern ge— 
ſchrieben, von denen die erſten beiden: »Le passant 
(1872) und »L’amour africain« (1874), ein moder— 
nes Gewand zeigen, während er mit jeiner»Suzannes 
(1878) ſich der ältern auf Melodiebildung bedachten 
Richtung zugewandt hat. Von ſeinen ſonſtigen Kom— 
poſitionen jeien noch genannt: eine Symphonie, zwei 
Meſſen, das Klavierſtück »Mandolinata , welches 
ſeinen Namen in Deutſchland populär gemacht hat. 

Paladin (franz., ital. paladino, v. mittellat. pala- 
tinus), mittelalterliche Bezeichnung der zur Um— 
gebung eines Fürſten gehörigen und in ſeiner Hof— 
ſtatt (palatium) wohnenden Vornehmen; in den alten 
Ritterromanen Name der Ritter von der Tafelrunde 
des Königs Ar us und ſpäter der Helden Karls d. Gr.; 
dann allgemein ſ. v. w. Ritter, Beſchützer. 

Pala d’oro, ein aus dem 10. Jahrh. ſtammendes, 
von Goldarbeitern in Konſtantinopel ausgeführtes 
Antependium (Altarvorſatz) in der Markuskirche zu 
Venedig, welches ſich jetzt an der Rückſeite des Hoch— 
altars befindet und nur an hohen Feſttagen gezeigt 
wird. Es iſt 35, m breit und 1,ı m hoch und aus 
Gold⸗ und Silbertafeln zuſammengeſetzt, die mit zahl— 
reichen Emailmalereien (Szenen aus dem Leben 
Chriſti ꝛc.), mit Perlen und Edelſteinen geſchmückt ſind. 

Palafox y Melzi (pr. fos i meldſi), Don Joſé de 
P., Herzog von Saragoſſa, geb. 1780 aus einer 
vornehmen aragoniſchen Familie, diente in der ſpa⸗ 
niſchen Garde zuletzt mit dem Rang eines Brigade— 
generals und ward nach dem Ausbruch des Aufſtandes 
gegen die franzöſiſche Herrſchaft zum Generalkapitän 
von Aragonien ernannt. Nachdem er den Einfall der 
Franzoſen in Aragonien unter dem Marſchall Le— 
febore vergeblich zu verhindern geſucht, verteidigte 
er Saragoſſa vom 27. Juli bis 14. Aug. 1808 gegen 

er bis zum Abſchluß des Vertrags von PValencay 
(11. Dez. 1813) zurückgehalten wurde. Bei der Auf: 
löſung der Cortes 4. Mai 1814 erklärte ſich P. für 
die unumſchränkte königliche Gewalt und ward dar— 
auf zum Generalkapitän von Aragonien ernannt, 
wo er der Anarchie der Bürgermilizen Einhalt that. 
Bei der Revolution von 1820 verlor er alle ſeine 
Würden und blieb bis zur Befreiung des Königs 
(1823) ohne Anſtellung, dann lebte er als General 
in Madrid. Nach Ferdinands Tod erklärte er ſich für 
die junge Königin und das Estatuto real, ward 1836 
zum Herzog von Saragoſſa, 1837 zum Mitglied des 
immerwährenden Ausſchuſſes der Granden und zum 
Generalkapitän der Garden ernannt. Er ſtarb 16. 
Febr. 1847 in Madrid. 

Palafreniére (ital., franz. Palefrenier), Pferde-, 
Stall-, Reitknecht. 

Palagonite, nach dem Fundort Palagonia auf 
Sizilien benannte Mineralien, kommen derb, oft auch 
(in Tuffen) in Körnern und Brocken, in vielen vulka— 
niſchen (Island, pazifiſche Küſten) und Baſaltdiſtrikten 
(Kaſſel) vor. Die P.ſollen amorph fein, find meiſt gelb— 
lich und bräunlich, fettglänzend, durchſcheinend, pech— 
ſteinartig, von dieſen ähnlichen Subſtanzen aber durch 
ihre Härte (4—5) unterſchieden Sie ſind im allge- 
meinen ſtark waſſerhaltige und mehr oder weniger 
eiſenreiche Silikate von Thonerde, Kalk, Bittererde, 
Kali und Natron. Die ſtets vorkommende teilweiſe 
Vertretung der Thonerde durch Eiſenoxyd unter— 
ſcheidet ſie von den Zeolithen. 

Palagonittuff, ſ. Baſalte, ©. 415. 
Palais (franz., ſpr. ⸗läb), Palaſt (ſ. d.). 
Palais, Le (ipr. 15 paläh), Stadt im franz. Depar— 

tement Morbihan, Arrondiſſement Lorient, Hauptort 
der Inſel Belle-Isle, am Ozean, hat einen Hafen, 
eine ſtarke Citadelle und Umwallungsmauern, einen 
Leuchtturm, ein Militärhoſpital und (18802662 Einw., 
welche Fiſchfang, Zubereitung von Fiſchen, Fabrika— 
tion von Konſerven und lebhaften Handel betreiben. 
In den Hafen von P., welcher mit dem von Auray in 
täglicher Paketbootverbindung ſteht, ſind 1885: 513 
Schiffe mit 16,385 Ton. eingelaufen. 

Palais⸗Royal (spe. palä-röajäll, königlicher Palaſt⸗), 
ein vom Kardinal Richelieu 1629 —34 gegenüber dem 
Louvre zu Paris erbauter Palaſt, welchen nach ſei— 
nem Tode die Witwe Ludwigs XIII. mit ihren Söh— 
nen Ludwig XIV. und Philipp von Orléans bewohnte. 
Später bewohnte ihn letzterer allein mit ſeiner Gattin 
Eliſabeth Charlotte von der Pfalz. Von da ab blieb 
er im Beſitz der Orléans. Philipp Egalite ließ 1781 
bis 1786 den Garten mit Gebäuden umgeben, welche 
ſich nach dem Garten in Arkaden öffneten. Sie wur— 
den an Kaufleute und Gaſtwirte vermietet und dienen 
noch heute dieſem Zweck. Zur Zeit der Revolution 
war dieſer Teil des P. der Sammelplatz aller un— 
ruhigen Köpfe. Während der Revolution von 1848 
wurde das Innere des P. gänzlich verwüſtet, und 
während der Kommuneherrſchaft im Mai 1871 wurde 
der ſüdliche Flügel niedergebrannt, aber ſpäter wie— 
der aufgebaut. Er dient jetzt dem Staatsrat. Im 
ſüdweſtlichen Teil befindet ſich das Théätre-Frangais 
(ſ. d.). — Ein andres im P befindliches Theater, das 
Theätre du P., 1783 erbaut, beſonders ſeit 1830 in 
Aufnahme gekommen, kultiviert namentlich Luſtſpiel 
und Poſſe niedern Genres. Vgl. Hugot, Histoire 
du theatre du P. (Par. 1886). a 
Palamas, Gregorios, aus Aſien gebürtig, lebte 

den Feind, mußte ſich aber, ſeit 20. Dez. hier von am Hof des Kaiſers Johannes Kantakuzenos in an: 
neuem belagert, 21. Febr. 1809 kriegsgefangen er: geſehener Stellung, zog ſich aber als Mönch in ein 



614 

Kloſter auf dem Berg Athos zurück und verſenkte ſich 
ganz in die überſpannte Myſtik der Heſychaſten (ſ. d.). 
Von ſeinen zahlreichen (60) Traktaten ſind einige in 
verichiedenen theologiſchen Sammelwerken gedruckt. 
Seine Hauptſchrift: »Prosopopoeias, gab A Jahn 
Halle 1884) neu heraus. 
Palamedes, im griech. Mythus Sohn des Nau: 

dlios und der Klymene, ein Held des nachhomeriſchen 
troiſchen Sagenkreiſes, vor andern durch Einſicht 
und Weisheit ausgezeichnet. Er war es, der den 
Odyſſeus, deſſen verſtellten Wahnſinn er entdeckte, 
zur Teilnahme an dem Kriege gegen Troja nötigte. 
Aus Neid auf ſeinen Ruhm, und weil er an der 
Spitze der griechiſchen Friedenspartei ſtand, ließen 
Odyſſeus und Diomedes einen angeblich von Pria— 
mos geſchriebenen, von Verrat und Lohn dafür ſpre— 
chenden Brief an ihn ſenden, dieſen auffangen und 
P. hierauf ſteinigen. P. gilt auch als Erfinder der 
Buchſtaben, der Leuchttürme, der Maße, der Wage, 
des Brettſpiels und der Würfel, der Wurfſcheibe ꝛc.; 
uch Dichter ſoll er geweſen ſein. An der Küſte von 
Kleinaſien, Lesbos gegenüber, hatte er ein Heilig⸗ 
zum und Standbild. Vgl. O. Jahn, P. (Hamb. 1836). 

Palamedesz, Antonis, genannt Stevaerts (nicht 
Stevens), holländ. Maler, geboren um 1601 zu Delft, 
bildete ſich unter dem Einfluß von M. J. Mierevelt 
und F. Hals, wurde 1621 in die Malergilde zu Delft 
aufgenommen und ſtarb daſelbſt Ende 1673 oder An⸗ 
fang 1674. In der Art von Dirk Hals hat er Geſell⸗ 
ſchaftsſtücke, Wachtſtuben mit Soldaten, kleine, aber 
auch lebensgroße Bildniſſe in lebendiger, meiſt feiner 

Pinſelführung und mit reicher Helldunkelwirkung ge⸗ 
malt. Die Geſellſchaften ſtellt er muſizierend, beim 
Spiel, in der Unterhaltung oder bei Mahlzeiten dar. 
Dieſe Bilder ſind für die Sittengeſchichte von hohem 
Wert. Werke von ihm befinden ſich in den Muſeen 
zu Rotterdam, Berlin, Gotha, Schwerin, Brüſſel 
(Geſellſchaftsſtück, Hauptwerk), Kopenhagen, Peters⸗ 
burg, Lille und Nantes. 
Palaemon, ſ. Garneele. 
Pal amon, im griech. Mythus der in eine Meergott⸗ 

heit verwandelte Melikertes (ſ. d.), der als ſchützen⸗ 
der Hafengott weit und breit im Mittelmeer verehrt 
wurde (bei den Römern unter dem Namen Bor: 
tunus). Dargeſtellt wurde er als ſchöner Knabe, der 
von einem Delphin oder auf den Armen feiner Mut: 
ter (1. Leukothea) zum Meeresherrſcher Poſeidon 
getragen wird, dem er lieblich entgegenlächelt. 

Palan (perſ.), weicher Tuchſattel für Eſel und 
Maultiere, zum Gebrauch der Frauen und Mollas. 

Palancia, Fluß in den ſpan. Provinzen Caſtellon 
und Valencia, bewäſſert das Thal von Segorbe und 
mündet unterhalb Sagunto in das Mittelmeer. 

Palamedes — Paläographie. 
£ 

Palänka (Deutſch P., ungar. Német⸗ P.), Markt 
un, 

früher die Exiſtenz vorweltli 
Palneoeidäris, ſ. Echinoideen. 
Paläogen, Alttertiär, ſ. Tertiärformation. 

N Paläographie (griech.), die Kunde von den ver- 
Charakteriſtik, mit ſorgfältiger, bisweilen auch flotter ſchiedenen Schriftarten des Altertums und Mittel⸗ 

ten und ſonſtigen geſchriebenen Denkmäler eröffnet. 7 
alters, welche das Verſtändnis der alten Handſchrif⸗ 

Sie zieht ſowohl das Material als die Form der 
Schrift in Betracht und gibt Anleitung, nicht nur 
alte Schriften zu leſen, ſondern ſie auch bis zu ihrer 
Entſtehung hinauf zu verfolgen und die Veränderun⸗ 
gen und Umbildungen, welche eine und dieſelbe Schrift 
im Lauf der Zeit erlitten, kennen zu lernen. Weil 
früher alles Geſchriebene aus älterer Zeit Gegenſtand 
der P. war, ſo fiel dieſe mit der Diplomatik zu⸗ 
ſammen, weshalb in den diplomatiſchen Schriften 
von Mabillon, Maffei, Gatterer u. a. auch vieles in 
die P. Gehörige enthalten iſt. Auch die Epigraphik, 
die Kunde von den auf alten, beſonders griechiſchen 
und römiſchen, Inſchriften vorkommenden Schrift- 
arten ſowie auch vom Inhalt dieſer Inſchriften, hat 

ſich neuerdings von der P. ganz abgetrennt. Die P. 
iſteine höchſt wichtige Hilfswiſſenſchaft für alle Zweige 
des Wiſſens, die auf geſchriebenen Büchern beruhen, 
alſo namentlich für Geſchichte, Philologie, Theologie 
und Jurisprudenz. Am wichtigſten iſt die lateiniſche 
P., welche die mannigfaltigen Wandlungen des la⸗ 

Palander von Vega, Louis, Nordpolfahrer, geb. teiniſchen Alphabets, namentlich von der ſpätrömi⸗ 
2. Okt. 1842 zu Karlskrona, wurde mit 14 Jahren 
Kadett, nahm 1857 — 63 an den gewöhnlichen See: 
expeditionen teil und beſuchte zweimal Island. 1864 
wurde er Offizier in der königlichen Flotte. Als Ge⸗ 
fährte Nordenſkjölds beteiligte er ſich an mehreren 
Reiſen nach Spitzbergen, wo er 1872 — 73 überwin⸗ 
terte und neben mehrfachen Exkurſionen magnetiſche 
und aſtronomiſche Beobachtungen anſtellte. Nachdem 
er 1878 den Befehl über die Vega erhalten, beſorgte 
er den Umbau dieſes Walfiſchfängers für Norden⸗ 
kjölds nordöſtliche Durchfahrt und wählte die Be⸗ 
mannung. Auf der kühnen Fahrt bewies er eine un⸗ 
gemeine Seetüchtigkeit. Am 9. April 1880 wurde er 

ſchen Zeit an bis zur Erfindung der Buchdruckerkunſt, 
verfolgt. Die Römer bedienten ſich teils der Uneial⸗ 
ſchrift, die aus lauter großen, unverbundenen Buch⸗ 
ſtaben ohne Trennung der Wörter beſteht, teils der 
daraus abgeleiteten Kurſiv. Sie beſaßen auch be⸗ 
reits ein ſehr ausgebildetes Syſtem von Abbrevia⸗ 
turen (j. d.), vermittelſt deren fie faſt ſo raſch zu 
ſchreiben vermochten wie die Stenographen der Neu⸗ 
zeit. Die Uncialſchrift kommt noch in lateiniſchen 
Handſchriften des 3.— 10. Jahrh. vor; daneben ent: 
wickelte ſich aber aus der Kurſiv die Semiunciale 
oder Minuskel, die teils örtlich verſchieden iſt je 
nach dem Land, in dem ſie ſich findet (angelſächſiſche, 

zum Kapitän ernannt und bei feiner Heimkehr vom langobardiſche, fränkiſche Minuskel ꝛc.), teils noch be: 
Rönig von Schweden in den Adelſtand erhoben. deutendere zeitliche Verſchiedenheiten aufweiſt (mero⸗ 

cher Menſchen leugnete. 

; 
1 
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wingiſche, karolingiſche Minuskel ꝛc.). Die zur Zeit) des Markgrafen Johann von Montferrat, welcher 
Karls d. Gr. ausgebildete fränkiſche oder karolingiſche 1805 kinderlos ſtarb, war deſſen Schweſter Jolanthe 
Minuskel gewann indeſſen nach und nach überall die (bei den Griechen Irene), Gemahlin des Kaiſers 
Oberhand und ſchließlich die Alleinherrſchaft. Doch Andronikos II., nebſt ihren Söhnen als Erbin der 
traten auch noch in den ſpätern Jahrhunderten des Grafſchaft Montferrat eingeſetzt worden, und ſo kam 
Mittelalters bedeutende Veränderungen in der Schrift es, daß ein Zweig der P. zu Montferrat herrſchte. 
ein, welche es leicht machen, das ungefähre Alter einer Theodor Komnenos, zweiter Sohn der Jolanthe, 
Handſchrift nach den Schriftzügen zu beſtimmen; ſo eröffnete die Reihe dieſer Markgrafen von Montferrat 
kommt z. B. der Punkt auf dem i vor dem 12. Jahrh. aus dem Geſchlecht der P. Mit Johann Georg 
noch nicht vor. Vgl. die Tafel zum Artikel »Schrift«. Sebaſtian ſtarb 1533 das Geſchlecht aus. Ein drit— 
Der Gebrauch, durch größere Buchſtaben, Majus- ter Zweig der P. heerſchte in Morea von 1383 bis 
keln genannt, gewiſſe Wörter hervorzuheben, na- 1460. Nach der Eroberung des Peloponnes durch 
mentlich Eigennamen, indem man entweder den An- die Türken flohen die P. nach Italien, und ein Neffe 
fangsbuchſtaben oder das ganze Wort damit ſchrieb, Konſtantins XI., Andreas Paläologos, trat 1494 
ſtammt ebenfalls erſt aus dem ſpätern Mittelalter; dem König Karl VIII. von Frankreich, ſpäter (1502 
die Ausdehnung dieſes Gebrauchs in Deutſchland Ferdinand dem Katholiſchen und Iſabella von Ka 
dahin, daß alle Subſtantive mit großen Anfangs- ſtilien ſeine Rechte auf das byzantiniſche Reich ab. 
buchſtaben geſchrieben werden, datiert ſogar erſt aus Der letzte Nachkomme der P., Fürſt Giovanni Las— 
dem 17. und 18. Jahrh. Endlich iſt den Handſchrif- karis Paläologos, ſtarb 1874 in Turin. 
ten des ſpätern Mittelalters, beſonders des 14. und | Palaconiseus, ſ. Fiſche, S. 298. 
15. Jahrh., der Gebrauch einer außerordentlich großen | Palfontographie (griech.), ſ. v. w. Paläontologie. 
Menge von Abkürzungen eigentümlich. Die Abfür: | Paläontologie (griech.), die Lehre von den vor- 
zungen bilden auch eins der wichtigſten Kapitel der weltlichen Lebeweſen, wie ſie als Verſteinerungen 
griechiſchen P.; ſie finden ſich ſogar großen: (foſſile Tier- und Pflanzenreſte, Foſſilien, Petrefak⸗— 
teils in den ältern Drucken griechiſcher Werke, ſind ten, daher Verſteinerungskunde, Petrefakten— 
indeſſen, ſoweit fie dort vorkommen, in den griechi: kunde, Petrefaktologie) in den Geſteinsſchichten 
ſchen Grammatiken von Buttmann u. a. genügend prähiſtoriſcher Bildung uns erhalten ſind. Nach Zu— 
erklärt. Im übrigen hat ſich die griechiſche Schrift | gehörigkeit der Reſte zu dem Pflanzen- oder zu dem 
ähnlich entwickelt wie die lateiniſche, nur mit geringern Tierreich trennt ſich die P. in Paläophytologie 
Veränderungen; während in der ältern Zeit die Uncial- und Paläozoologie, der man auch eine Paläo— 
ſchrift herrſchte, mit großen Buchſtaben ohne Wort: anthropologie angereiht hat. Als eine ſelbſtän— 
trennung, Accente, Spiritus und Interpunktion, be- dige Wiſſenſchaft iſt die P. die Geſchichte der geſam— 
ginnt ſeit dem 7. Jahrh die Minuskel überhandzu- ten organiſchen Schöpfung, eine Wiſſenſchaft, welche 
nehmen, die ſchon im 9. Jahrh. in einer der jetzt üb- ſich mit der ſyſtematiſchen Stellung, mit der Lebens— 
lichen naheſtehenden Form auftritt und dabei in der weiſe der vorweltlichen Weſen, der Gleichzeitigkeit 
Hauptſache ſtehen geblieben iſt. Vgl. Montfaucon, oder zeitlichen Aufeinanderfolge der Floren und 
Palaeographia graeca (Par. 1708; im Auszug von Faunen in den verſchiedenen geologiſchen Entwicke— 
Rambach, Halle 1778); Walther, Lexicon diploma- lungsperioden der Erde zu beſchäftigen hat und ihre 
ticum (Götting. 1745 —47, 3 Bde.); Kopp, Palaeo- natürliche Begrenzung nur in der Unvollkommenheit 
graphia critica (Mannh. 181729, 4 Bde.); Cham: der Reſte nach Art der Erhaltung und nach Zahl der 
pollion⸗Figegc, Paleographie universelle (Par. überhaupt erhaltenen Individuen und Spezies findet. 
1839 —41, 4 Bde.); Pertz, Schrifttafeln zum Gebrauch In dieſem umfaſſenden Sinn iſt die P. eine ſehr 
bei diplomatischen Vorleſungen (Hannov. 1844 — 69, junge Wiſſenſchaft, deren ganze Geſchichte kaum 
10 Hefte); Wattenbach, Schrifttafeln zur Geſchichte weiter rückwärts reicht als die Zeit der Wirkſamkeit 
der griechiſchen Schrift (2. Aufl., Berl. 1883); Fa⸗ der heutigen Generation von Paläontologen, und 
bretti, Paläographiſche Studien (deutſch, Lpz. 1877); mit welcher eine frühere P. nur das Objekt (die Ver⸗ 
W. Arndt, Schrifttafeln (Berl. 1874 u. 1878, 2 Hefte); ſteinerungen), nicht aber die Methode der Behandlung 
Wattenbach, Anleitung zur lateiniſchen P. (4. Aufl., gemein hat. Nur indem man die P. überhaupt als die 
Leipz. 1886), zur griechiſchen P. (2 Aufl., daſ. 1877); Kenntnis von den Verſteinerungen oder richtiger von 
Gardthauſen, Griechiſche P. (daſ. 1879); Chate- den Naturprodukten, welche eine heutige Wiſſen⸗ 
lain, Palèeographie des classiques latins (Par. ſchaft als Reſte früherer Lebeweſen auffaßt, definiert, 
1884 ff.). — Die orientaliſche P. iſt bisher noch we⸗ kann man von einer ältern Geſchichte der P. ſprechen, 
niger gepflegt worden. Der Begründer derſelben iſt die dann freilich bis in die Zeiten der frühſten Ge: 
Kopp in dem ſchon genannten Werk, der ſich jedoch ſchichtsperioden zurückreicht. So erwähnen gelegent⸗ 
vorwiegend nur mit den ſemitiſchen Sprachen be- lich kenophanes (um 500 p. Chr.), Herodot (450 v. Chr.), 
ſchäftigte. Ein vortreffliches Werk über indiſche P. Eratoſthenes (um 200 v. Chr.), Strabon (66 v. Chr. 
iſt das von Burnell, Elements of South-Indian bis 24 n. Chr.) und andre Griechen und Römer ein- 
palaeography (2. Aufl., Lond. 1878). Vgl. außerdem zelne Verſteinerungen und philoſophieren über ſie 
Möller, Orientaliſche P. (Gotha 1844), und die meiſt in dem Sinn von Beweisſtücken, daß das Meer 
Publikationen der engl. Palaeographical Society. einſt an Stellen des heutigen Feſtlandes vorhanden 

Palaoinſeln, ſ. Palauinſeln. geweſen ſei, und in gleichem Sinn handeln auch oft 
Palaolögen, die letzte Dynaſtie des Oſtrömiſchen citierte Verſe des Ovid von ſolchen Reſten; nur Em— 
Reichs (ſ. d.), deren Stifter Michael VIII. Paläologos pedokles (450 v. Chr.) deutet Hippopotamusknochen 
1259 als Mitregent des unmündigen Kaiſers Theo- aus Sizilien als Überbleibſel ausgeſtorbener Rieſen⸗ 
dor II. Laskaris, den er ſpäter blenden ließ, den Kaiſer⸗ | geichlechter. Bei dem Araber Avicenna (980 —1037) 
thron von Nikäa beſtieg und 1261 nach Vernichtung findet ſich zuerſt eine Idee ſcharf formuliert, welche 
des lateiniſchen Kaiſertums auch in Konſtantinopel zur die Verſteinerungen lostrennt von der organiſchen 
Herrſchaft kam, und deren letzter Kaiſer, KonſtantinX I., Welt überhaupt, ſie vielmehr als die Produkte einer 
1453 bei der Eroberung Konſtantinopels durch die formenden, aber doch nur Unorganiſches erzeugenden 
Osmanen feinen Tod fand. Durch das Teſtament ] Kraft der Natur, der vis plastica, deutet, eine An⸗ 
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ſchauung, welche im Kampf mit einer zweiten, kaum 
weniger engherzigen und faljchen die nächſten Jahr: 
hunderte faſt ausſchließlich trotz des Widerſpruchs 
einzelner beherrſcht hat. Dieſe zweite, mit Avicennas 
Lehre ringende Anſicht iſt die Hypotheſe der aus— 
ſchließlichen Herkunft aller Verſteinerungen von der 
Sintflut, zuerſt von Aleſſandro Aleſſandri (1461 — 
1523) ausgeſprochen. Namentlich die letztere Anſicht 
hatte ſich viel zu ſehr der Unterſtützung der Kirche zu 
erfreuen, als daß gegenteilige Stimmen gehört wor— 
den wären, welch letztere demnach eher ein hiſtori— 
ſches Intereſſe als Vorläufer einer geklärten An— 
ſchauung für ſich beanſpruchen, als daß ſie auf die 
Meinungen der Zeitgenoſſen Einfluß ge. abt hätten. 
Zu ſolchen ungehörten Predigern in der Wüſte ge— 
hört der berühmte Maler Leonardo da Vinci (1452 
bis 1519), der namentlich gegen die Annahme der 
vis plastica polemiſierte; ferner Fracaſtoro (1483 — 
1 3), welcher gegen die Hypotheſe einer allgemeinen 
Annahme der Herkunft von der Sintflut den geiſt— 
reichen Einwurf erhob, daß es ſich ja dann nur um 
Reſte von Süßwaſſerbewohnern handeln müſſe, wäh— 
rend doch offenbar unter den Verſteinerungen auch ehe— 
malige Bewohner des Salzwaſſers vorlä en; endlich 
der Franzoſe Paliſſy (1499-1589), der ſich zu öffent— 
licher Disputation über die Abſtammung der Reſte 
von Meerestieren erbot, während Deutſchlands be— 
rühmter Bergmann Agricola wenigſtens nur für 
einen Teil der Reſte die Erzeugung durch eine vis 
plastica annahm, andre dagegen als organiſchen 
Urſprungs deutete. Es iſt kaum eine Verbeſſerung 
zu nennen, daß der Engländer Llwyd (Luidius, 
1660 — 1709) und im Anſchluß an ihn der Schweizer 
Lange (Langius, 1670 - 1/41) zur Erzeugung der 
Formen eine in die Erde geratene »Samenluft« 
(aura seminalis) annahmen, die in weitaus den 
meiſten Fällen nur Einzelteile von Organismen 
(Blätter, Zähne ꝛc.) erzeugt habe, niemals aber lebens— 
fähige Individuen. Gewiſſermaßen in dem Schatten 
dieſes die gelehrte Welt beherrſchenden Kampfes der 
beiden Anſichten über die Abſtammung der Reſte und 
unbekümmert um dieſe mehr philoſophiſch als natur— 
wiſſenſchaftlich behandelte Frage vollzog ſich manche 
Einzelbeobachtung, die, wenn auch für den Moment 
ohne Einfluß auf die Tagesmeinung, doch mitwirkte, 
die Anſichten allmählich zu klären. So unterſchei— 
det Colonna (1567 1647) ſcharf zwiſchen Süßwaſſer— 
und Seewaſſerreſten, Steno (1651 — 86), ein gebor— 
ner Däne, aber lange in Italien ſeßhaft, paralleli— 
ſiert die foſſilen Haiſiſchzähne mit rezenten, der Eng- 
länder Liſter (1638 - 1712), der Entwerfer der älte— 
ſten geologiſchen Karte, macht auf die Verſchiedenheit 
der Reſte in verſchiedenen Schichten aufmerkſam, ſein 
Landsmann Hooke (1635 —1703) weiſt auf den Wi: 
derſtreit zwiſchen den in England aufzufindenden 
Verſteinerungen und dem heute dort herrſchenden 
Klima aufmerkſam, und ſelbſt eine Reihe vollkommen 
unter dem Einfluß der Hypotheſe von der Sintflut 
ſtehender Publikationen ſind wertvoll durch exakte, oft 
durch vortreffliche Abbildungen unterſtützte Beſchrei— 
bungen einzelner Verſteinerungen. Schon Bauhins 
1598 erſch enene Beſchreibung des »Wunderbades 
Boll (in Württemberg) weiſt deutlich auf beſtimmte 
Spezies beziehbare Abbildungen von Ammoniten 
und Belemniten auf. Von ſpätern Publikationen in 
dieſem Sinn ſeien die von Woodward (1665 — 1728), 
der als Urſache der Sintflut den Ausbruch eines un— 
terirdiſch vor hundenen Meers annahm, und diejeni⸗ 
gen Scheuchzers (1672-1733) citiert, letzterer ganz 
beſonders populär durch ſeine bewegliche Apoſtrophe 
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an das Molchſkelett von Öningen, von ihm als 
Beingerüſt eines Homo diluvii testis gedeutet. 

Ja, ſelbſt das von dem Nürnberger Knorr begonnene, 
vom Jenaer Profeſſor Walch fortgeſetzte ſechsbändige 
Prachtwerk von Aobildun ‚en (Deliciae naturae 
s-lectae«) ſteht, wie ſchon der Titel einer andern 
Publikation Knorrs (Sammlung von Merkwür⸗ 
digkeiten der Natur, zum Beweis einer allgemeinen 
Sündflut«) beweiſt, noch ganz unter dem Einfluß der 
faſt unbeſtrittenen Sintfluthypotheſe. Charakteri⸗ 
ſtiſch, wenn auch für uns kaum begreiflich iſt es, daß 
die Kämpfe der Anſichten über Geogenie ſich fait 
ausſchließlich auf anderm Gebiet als auf paläonto— 
logiſchem abſpielten, wenn ſie auch gelegentlich die 
Anſichten über die Verſteinerungen ſtreiften und 
mehr oder weniger alterierend auf fie einwirkten. 
So fußten die Hypotheſen eines Carteſius (1596— 
1650), eines Leibniz ( 1656 - 1716) in erſter Linie 
ebenſowenig auf einer Betrachtung des Vorkommens 
organiſcher Reſte in ältern Schichten, wie ſpäter der 
die geologiſche Welt erſchütternde Streit zwiſchen 
der Wernerſchen Schule (1750 —1817) und dem Eng: 
länder Hutton und ſeinen zum Teil aus den Schü— 
lern Werners gewonnenen Anhängern (Humboldt, 
v. Buch) auf das Auftreten von Verſteinerungen einen 
weſentlichen Bezug nahm. 

Ein großer Fortſchritt paläontologiſchen Wiſſens 
iſt an Buffons Namen (1707 —88) geknüpft. Er 
brach energiſch und erfolgreich mit den Sintflutideen, 
indem er der Erde ein viel höheres Alter als das 
bibliſche nachrechnete und in den Verſteinerungen 
au geſtorbene Formen erkannte. Häufung des Ma⸗ 
terials durch die Detailforſchungen eines Sowerby 
(1757 1822), Lamarck (17441829) u. a. bereiteten 
die epochemachenden Arbeiten Brongniarts (1801 — 
1876) und Cuviers (1769 - 1832) vor, unter denen 
namentlich des letztern Recherchess rlesossements 
fossiles in erſter Linie genannt zu werden verdie— 
nen. Mit dem Geſetz der Korrelation, der Harmonie 
der einzelnen Teile eines Organismus untereinander, 
ſtellte Cuvier eine Norm für die Forſchung auf, die 
von den fruchtbarſten Folgen, namentlich für die rich— 
tige Deutung der Reſte der höhern Wirbeltiere, be: 
gleitet war und ſelbſt heute ihren Wert nicht verloren 
hat, wenn auch die allgemeine und ausnahmsloſe 
Anwendung durch manche unerwartete Beo achtung 
(man denke beiſpielsweiſe an die Bezahnung der 
Schnäbel der Odontornithen) hinfällig geworden iſt. 
Wenn aber Cuvier zugleich die HypotYeje der zum 
öftern wiederholten Erdrevolutionen aufſtellte, deren 
jede einzelne das geſamte Tier- und Pflanzenleben 
vernichtete und in neuer Periode neu entſtehen ließ, 
ſo war dies eine Zugabe zu ſeinen Lehren, welche ſei— 
tens der P. überwunden werden mußte, um zu rich— 
tigerer Eckenntnis der Wahrheit durchzudringen. 
Die erſte Erſchütterung der Hypotheſe kam aus den 
Reihen der Anhänger ſelbſt. Mehr und mehr ver— 
tiefte Spezialforſchungen zeigten, wie wenig lange 
die Formen aushalten, wie häufig ſie von vollkommen 
andern abgelöſt werden, wie oft alſo, um im Sinn der 
Cuvierſchen Lehren zu reden, Erdrevolutionen, das 
Alte vernichtend, das Neue erſchaffend, hätten ein⸗ 
treten müſſen: je größer dieſe Anzahl, je geringer 
wurde die Wahrſcheinlichkeit des Eintretens ſolcher 
Kataklysmen überhaupt. Agaſſiz' Unterſuchungen 
über die foſſilen Fiſche, d'Orbignys Arbeiten, in 
Deutſchland Goldfuß' und v. Schlotheims Werke ſind 
ſolche Spezialarbeiten, welche neben der Fixierung der 
Spezies auch ihre Verbreitung in horizontaler und 
vertikaler Richtung beleuchteten. Bronns Rieſen⸗ 
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wert eines allgemeinen Katalogs der zu damaliger 
Zeit bekannten Verſteinerungen (val. unten) ergab 
für den Verfaſſer ſelbſt die unabweisbare Konſequenz 
eines allmählichen Ausſterbens der alten, eines ebenſo 
allmählichen Auftauchens neuer Formen neben, nicht 

ausſchließlich nach den alten, kurz für die P. dieſelbe 
Lehre von der ſtetigen und langſamen Umbildung 
der Verhältniſſe und Formen, wie ſie für die Geo⸗ 
logie und die ge) ſteinsbildenden Prozeſſe Wen auf⸗ 
geſtellt und bewieſen hatte. Noch aber lag Bronn 
der Gedanke an eine Fortentwickelung der Spezies 

ſelbſt fern, dieſer die P gleichwie die Zoologie und 
Botanik befruchtende Gedanke ſollte erſt von Darwin 
formuliert werden, wenn auch von mehr denn einem 
Paläontologen (3. B. Quenſtedt) früher ſchon geahnt 
und gewiſſermaßen vorgefühlt Erſt mit dieſer Er— 
kenntnis (um mit demſelben Gedanken zu ſchließen, 
mit dem dieſe hiftori' 8 Skizze begonnen wurde) iſt 
die P. eine biologische Wiſſe mich aft geworden, reich 
an Lehren, welche ſich zu dem Hauptſatz der Trans— 
mutation der Formen verhalten wie Konſequenzen 
oder wie Spezialfälle eines allgemeinen Geſetzes 
manche unter dieſen Sätzen ſind wieder der Aus— 
gangspunkt geworden für eine Fülle von Forſchun— 
gen, mit deren Ausbau die B. eifrigſt beſchäftigt iſt. 
Wir erinnern in dieſer Beziehung nur an die Lehren 
von den Embryonal- und von den Kollektivtypen, 
die erſtern in ausgereiften Individuen früherer For— 
men gewiſſermaßen fixierte Entwickelungsſtadien 
ihrer heutigen Verwandten, die letztern Miſchlings— 
formen, die eine Mehrzahl heute für verſchiedene For— 
men charakteriſtiſcher Merkmale vereinigen und ſo 
eine Brücke ſchlagen zwiſchen Tiertypen, welche bei 
einer Heranziehung von nur rezenten Formen in einer 
unverſtändlichen Iſoliertheit voneinander exiſtieren 

würden. 
Von jetzt lebenden, oder doch erſt jüngſt verſtor— 

benen Paläontologen nennen wir außer den in der 
obigen geſchichtlichen Skizze ſchon angeführten und 
unter Hinweis auf das unten gegebene Litteratur— 
verzeichnis: Barrande (beſonders ſiluriſche Verſtei— 
nerungen, Cephalopoden, Trilositen), Benecke (na: 
mentlich Triasformation), Beyrich (Tertiſirforma— 
tion), Dames (Archaeopteryv), Fraas (Wirbeltiere), 
Marſh (nordamerikaniſche Odontornithen), H. v. 
Meyer (Wirbeltiere), Neumayr (Ammoniten), Op— 
pel (Juraformation), Owen (Wirbeltiere), Quen— 
ſtedt (Juraammoniten), Römer (ſiluriſche Verſteine— 
rungen), Sandverger (Tertiär- und Süßwaſſerkonchy— 
lien), Waagen (Juraammoniten), Zittel (Schwämme 
und Korallen), ferner von Phytopaläontologen: 
Geinitz, Göppert, Heer, Saporta, Schenk, Schimper. 
Infolge der zahlreichen Spezialunterſuchungen iſt 
das Artenmaterial, über welches die P. verfügt, ganz 
außerordentlich angewachſen. Während beiſpielsweiſe 
Sowerby in den 20er Jahren unſers Jahrhunderts 
aus England 752 Verſteinerungen verzeichnete, ſind 
jetzt aus demſelben Beobachtungsgebiet über 13,000 
Arten bekannt. Bronns Kataloge führen 1849: 2050 
foſſile Pflanzen (gegen etwa 72,000 lebende) und 
24,300 foſſile Tiere (gegen etwa 100,000 lebende) 
auf, ein Verhältnis zwiſchen rezenten und ausgeſtor⸗ 
benen Formen, das ſich wenigſtens für einzelne Klaſ— 
ſen ſehr zu gunſten der letztern verſchoben hat; jo 
zählt Barrande allein an tetrabranchiaten Cephalo⸗ 
poden der Silurformation 1622 Arten auf, während 
in unſern heutigen Meeren nur 6 Arten leben; ſo 
kennt man etwa 100 Spezies lebender Brachiopoden 
gegenüber etwa 2000 foſſilen. Zur Bezeichnung 
dieſer Artenfülle benutzte man bis in unſer Jahr- 
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hundert herein eine allgemeine Charakteriſtik der 
Verſteinerung mit einem angehängten »ites oder 
»lithos (Stein), fo Phyllites (werſteinerte Blätter), 
Lignites (Holz), Helicites (dem Genus Helix ähnliche 
Schnecken), Eutomolithns (foſſile Inſekten) u. ſ. f.; 
heute bedient ſich die P. ne einer gleichen bi⸗ 
nären Nomenklatur (Gattungs und Artennamen wie 
die Botanik und Zoologie, doch bürgert ſich zur Her— 
vorhebung von verwandtſchaftlichen Verhältniſſen 
mehr und mehr der Gebrauch von drei Namen ein. 
Als Hilfswiſſenſchaft der Geologie liefert die P. vor 
allem die Feſtſtellung der Lebensweiſe der in den Ge— 
ſteinsſch chten als Verſteinerungen eingeſchloſſenen 
Tiere und Pflanzen und damit den Hinweis auf 
die nähern Bildungsverhältniſſe der die organischen 
Reſte führenden Geſteine. In dieſer Beziehung ſind 
die Unterſcheidungen der Formen als üßwaſſer⸗-, 
Brackwaſſer- und Salzwaſſerbewohner ſowie als 
Landbewohner von beſonderer een, Ein wei⸗ 
terer Satz von fundamentaler 2 Wichrigteit iſt der 
von der Gleichartigkeit der Formen in gleichalterigen 
Schichten, durch deſſen Anwendung die Paralleliſie— 
rung örtlich getrennter Schichten möglich iſt, wie 
denn auch die erſte Einteilung der Formationen (ſ. d.) 
in Gruppen nach dem Charakter der eingeſchloſſenen 
Tier- und Pflanzenreſte vollzogen wird. Dieſe Wich— 
tigkeit der ſogen. Leitfoſſilien wurde zuerſt von dem 
Engländer William Smith 1790 erkannt, indem der— 
ſelbe petrographiſch verſchiedene Schichten nach über— 
einſtimmenden organiſchen Reſten identifizierte. 
Schwierige, und nur mit äußerſter Vorſicht zu unter: 
nehmen ſind die Rückſchlüſſe, welche man aus der 
Paralleliſierung der organiſchen Reſte mit ihren 
nächſten jetzt lebenden Verwandten auf ein während 
des Lebens der als Verſteinerungen erhaltenen Or— 
ganismen am gleichen X Ort herrſchendes Klima durch— 
führt; wie leicht hier Irrtümer unte laufen können, 
iſt am einfachiten an dem Beiſpiel der ſicher hochnor- 
diſchen Form des Mammuts im Vergleich mit ſei— 
nen heutigen, warme Klimate bewohnenden Ver— 
wandten, den Elefanten, zu erläutern 

[Sammlungen, Litteratur.) An Hilfsmitteln des 
Studiums der P. ſind zunächſt die paläontologi— 
ſchen Sammlungen aufzuführen, unter denen die 
größten ſich zu London, Paris, Berlin, Bonn, Mün— 
chen, Breslau, Stuttgart, Tübingen, Wien und Prag 
befinden. Die Litteratur iſt, den außerordentlichen 
ſchnellen Fortſchritten der P. entſprechend, mehr als 
bei andern Wiſſenſchaften in einzelnen Monographien 
niedergelegt. Solche finden ſich ſowohl in den ſpeziell 
der P. gewidmeten Zeitſchriften, wie die »Palaèon- 
tozraphica« (jeit 1 46, zuerſt von W. Dunker und 
H. v. Meyer, jetzt von Zictel redigiert, Stuttg.), 
die Zeitſchriften der Palaeontograph cal Societv of 
Great Britain, der Schweizeriſchen Paläontologiſchen 
Geſellſchaft, die Beiträge zur P. von Oſterreich-Un— 
garn und vom Orient (Wien, hrsg. von Neumayr 
und Mojſiſovics) und die von Dames und Kayſer re— 
digierten »Paläontologiſchen Abhandlungen (Berl.), 
als auch in außerdem noch andre Ziele verfolgenden 
Zeitſchriften, wie im Jahrbuch für Mineralogie, 
Geologie und P.« (Stuttg.), der »Zeitſchrift der 
Deutſchen Geologiſchen Geſllſchaft« (Berl.), dem 
»Jahrbuch der geologischen Reichsanſtalt« (Wien), 
den »Memoires de la Societe geologique de France“ 
(Par.), den »Nova Acta der Leopoldiniſchen Afade- 
mie (Leipz.) Endlich it keine geringe Zahl höchſt 
wichtiger paläontologiſcher Arbeiten in den Publika— 
tionen niedergelegt, welche die geologiſchen Landes— 
unterſuchungen (ſo namentlich die von Preußen, von 

Litteratur). 
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Elſaß-Lothringen, den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, von Indien ꝛc.) herausgeben. 

Paläophytologie — Paläſtina. 

Paläotypen (griech.), ſ. v. w. Inkunabeln (ſ. d. - 
Paläozöiſche Formationsgeſteine, die Schichten⸗ 

Lehrbücher. Von den das geſamte Gebiet der P. ſyſteme des Silurs, Devons, der Steinkohle und der 
umfaſſenden ſelbſtändigen Werken ſeien genannt: Dyas umfaſſend (ſ. die betreffenden Artikel und 
Bronn (mit Göppert u. v. Meyer), Index palaeon- 
tologicus (Stuttg. 1848 —49); Derſelbe, Lethaea 
JLeognostica (mit Römer, 3. Aufl., daſ. 1851 —56; 
Neubearbeitung von Römer, daſ. 1876 ff.); Heer, Die 
Urwelt der Schweiz (2. Aufl. Zürich 1879), Geinitz, 
Frundriß der Verſteinerungskunde (2. Aufl., Dresd. 
1856); Haas, Katechismus der Verſteinerungskunde 
(Leipz. 1887); Derſelbe, Leitfoſſilien (daſ. 1887); 
Nicholſon, Manual of palaeontology (2. Aufl., 
Edinb. 1879); d'Orbigny, Prodrome de pal&onto- 
logie stratigraphique (Par. 1850 — 52); Pictet, 
Trait& de pal&ontologie (2. Aufl., daſ. 1853 —- 57, 
4 Bde.); Zittel, Aus der Urzeit (2. Aufl., Münch. 
1875); Zittel und Haushofer, Paläontologiſche 
Wandtafeln (Kaſſel 1879 ff.); Zittel, Handbuch der 
P. (mit Schimper und Schenk, Münch. 1879 ff.); 
Steinmann und Döderlein, Elemente der P. 
(Leipz. 1888); Neumayr, Erdgeſchichte (daſ. 1885 
bis 1887, 2 Bde.). Speziell die Phytopaläonto— 
logie behandeln: Brongniart, Prodrome d'une 
histoire des végétaux fossiles (Par. 1828); Der: 
ſelbe, Histoire des végétaux fossiles (daſ. 1858 — | 
1837); Unger, Sylloge plantarum fossilium (Wien 
1860 - 66); Heer, Flora fossilis Helvetiae (Zü⸗ 
rich 1875 —77); Derſelbe, Flora fossilis arctica 
(daſ. 1868 —81, 6 Bde.); Schimper, Traite de 
paléontologie vegetale (Par. 1869 74); Renault, 
Cours de botanique fossile (daſ. 1881 ff.); Saporta, 
Die Pflanzenwelt vor dem Erſcheinen des Menſchen 
(deutſch von Vogt, Braunſchw. 1881); Graf zu 
Solms-Laubach, Einleitung in die Paläophyto— 
logie (Leipz. 1887). Paläozoologie: Giebel, 
Fauna der Urwelt (Leipz. 1847 — 56, 3 Bde.); Quen⸗ 
ſtedt, Handbuch der Petrefaktenkunde (3. Aufl., Tü⸗ 
bingen 1885); Owen, Manual of palaeontology 
(7. Aufl., Lond. 1871); Nicholſon (ſ. oben); Hörnes, 
Elemente der P. (Leipz. 1884); Gold fuß, Petrefacta 
Germaniae (Düſſeld. 1826 — 44) 

Paläophytologie (griech.), die Beſchreibung der 
foſſilen Pflanzenreſte, ſ. Paläontologie. 

Paläopikrit, ſ. Diabas. 
Pulaeornis, Edelſittich, ſ. Papageien, S. 668. 
Paläolherienſchichten, ſ. Tertiärformation. 
Pala otherium Cuv., ausgeſtorbene Säugetier— 

gattung der unpaarzehigen Huftiere und der Familie 
der Palaeotherina, etwa zwiſchen Tapir und Einhu— 
fern die Mitte haltend. Sie wurde ebenſo wie Ano- 
plotherium (eine ebenfalls zu den Huftieren gehörige, 
aber paarzehige, zwiſchen Schweinen und Wieder: 
käuern ſtehende Gattung, bei der aber die Zähne eine 
geſchloſſene Reihe bilden) von Cuvier aus den zahl— 
reichen, aber zerſtreuten Skelettreſten, die ſich im alt⸗ 
tertiären Gips am Montmartre bei Paris finden, in 
verſchiedenen Arten, unter denen P. magnum Our. 
1125 m Höhe erreichte, wieder reſtauriert. Die 
Backenzähne, deren die hierher gehörigen Tiere oben 
und unten ſieben beſaßen, nähern ſich ſehr denen des 
Nashorns; außerdem beſaßen ſie oben und unten 
ſechs Schneidezähne und lange, ſpitze, aber nicht aus 
dem Mund hervorragende Eckzähne. Der Bildung 
der Naſenbeine nach hatten ſie einen beweglichen Rüſſel 

Geologiſche Formation). 5 
Palläozoologie (griech.), die Beſchreibung der foſ⸗ 
ſilen Tierreſte, ſ. Paläontologie. Ne 

Paläphätos, griech. Grammatiker, nach Herkunft 
und Zeitalter unbekannter Verfaſſer einer gewöhnlich 
unter dem Titel: De incredibilibus« aufgeführten 
Schrift, welche in einfacher Sprache, aber planloſer 
Zuſammenſtellung allegoriſch-hiſtoriſche Mythen⸗ 
deutungen enthält. Beſte Ausgabe von Weſtermann 
(in »Mythogtaphi graeci«, Braunſchw. 1843); Über: 
ſetzung von Büchling (2. Aufl., Halle 1821). 
Palaprat (vr. pra), Jean, Seigneur de Bigot, 
franz. Luſtſpieldichter, geb. 1650 zu Toulouſe, war 
zuerſt Advokat, dann Konſiſtorialpräſident in ſeiner 
Vaterſtadt, ſpäter Sekretär des Herzogs von Vendöme 
und ſtarb 14. Okt. 1721. Seine eignen, höchſt mittel⸗ 
mäßigen Luſtſpiele ſind geſammelt Paris 1711 und 
1735, 2 Bde. Bedeutung hat er nur in den Stücken, 
welche er mit Brueys (ſ. d.) zuſammen gearbeitet 
hat: »Le sot toujours sot«, »Le grondeurs, »Les 
quiproquos, »L’avocat Pathelin« u. a. 

Palaſakino, ſ. Kino. 
Palaſſi, Stadt, ſ. Plaſſey. . 
Palaſt (franz. Palais, ital. Palazzo), ſchloßartiges 

Wohngebäude. Das Wort P. tft entſtanden aus dem 
lateiniſchen palatium, dem Namen eines der ſieben 
Hügel Roms, auf welchem die Wohngebäude des 
Auguſtus und andrer Cäſaren ſtanden. Auf dieſe ſtatt⸗ 
lichen Gebäude wurde der Name des Hügels über⸗ 
tragen, welchen man in der Folge allen Profan⸗ 
gebäuden von großen Dimenſionen, monumentalem 
Charakter und künſtleriſcher Ausführung, beſonders 
den Wohnungen von Fürſten und reichen Privaten, 
beilegte. Im Mittelalter verſtand man in den Bur⸗ 
gen unter palas ein größeres, nur ein Hauptgemach 
enthaltendes, gewöhnlich einzeln ſtehendes Gebäude, 
das zu Verſammlungen, zum Empfang und zur Be⸗ 
wirtung von Gäſten diente (ſ. Burg, S. 651); dann 
auch nur ſ. v. w. Speiſeſaal, womit die Bedeutung von 
palatium in den Klöſtern übereinſtimmt. Vgl. Pfalz. 

Palaſtdame (Dame du palais), ſ. Dame. 
Paläſter, Rehpoſten, gröbſte Schrotſorte. 
Paluſtina (hierzu die Karte »Paläſtinas), röm. 

dame für das hebräiſche Peleſchet, bezeichnete ur⸗ 
ſprünglich nur die Küſtenebene der Philiſter ſüdlich 
von Joppe (Jafa), iſt alſo mit Philiſtäa gleichbedeu⸗ 
tend. Schon früh (vielleicht zur Richterzeit) wurde 
der Name P. auf das ganze Land der Juden ausge⸗ 
dehnt von Dan im N. bis Berſaba im S., und dieſer 
Sprachgebrauch hat ſich bis heute erhalten, während 
die Bibel dafür verſchiedene Ausdrücke braucht, wie 
Land der Hebräer, Land Israels, Juda (nach⸗ 
erilifch), Jehovahs Land, Heiliges Land, Land 
der Verheißung (Gelobtes Land) ꝛc. Kanaan 
hieß nur das Weſtjordanland; im engern Sinn be⸗ 
zeichnete es Philiſtäa und die nördlich anſtoßende 
phönikiſche Küſte. Letztere beiden Gebiete gehörten 
jedoch nur zeitweilig zu P., deſſen Weſtgrenze im 
weſentlichen mit dem Beginn des Hügellandes zu⸗ 
ſammenfällt. Die nördliche Grenze lag bei Rama 
(Rame) und Dan (Tell el Kadi) am Fuß des Hermon, 

wie der Tapir, dem ſie auch im Bau der Gliedmaßen die öſtliche etwa unter 36“ öſtl. L. v. Gr., wo ſich der 
glichen, nur daß ſie vorn und hinten dreizehige Füße rötliche, ackerbaufähige Boden ſcharf von dem öſtlichen 
hatten; die Statur war ſchlanker als die der Tapire, 
der Schwanz von mäßiger Länge. Die Paläotherien 
ſind charakteriſtiſch für das ältere Tertiärgebirge. 

Leideland der Steppe abhebt, die ſüdliche etwa un: 
ter 31½¼ nördl. Br. beim heutigen Bir es Seba'a 
und im Ditjordanland unter 31 /“ am Fluß Arnon 
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Paläſting GBodenbeſchreibung). 

(Wadi Modſchib). Somit beträgt die größte Breite 
Paläſtinas im S. etwa 135 km, die geringſte im N. 
50— 70 km, die größte Länge von Berſaba bis Dan 
230, vom Arnon bis Dan 200 km. Der Flächen: 
inhalt belief ſich rund auf 24,800 — 27,500 qkm (450 | G 
bis 500 QM.); ihn genau anzugeben, iſt unmöglich, 
da nach allen Seiten die Grenzen oft wechſelten, wie 
denn z. B. die Stämme des Oſtjordanlandes mit den 
Nachbarvölkern (Syrern und Moabitern) im ſteten 
Kampf um ihr Land lagen. 

Das jo umgrenzte Gebiet zerfällt in vier von Na: 
tur ſcharf geſchiedene Teile: die Ebene am Meer, das 
weſtjordaniſche Hochland, die Jordanniederung und 
das oſtjordaniſche Hochland. Die Ebene am Meer 
hat vom Vorgebirge Karmel im N. bis Gerar (Umm 
Dſcherar) im S. eine Länge von 165 km und eine 
durchſchnittliche Breite von 15 km. Das Geſtade 
ſelbſt iſt flach und ſandig, mit Dünen beſetzt und zu 
Landungsplätzen wenig geeignet. Erſt nördlich von 
Cäſarea (Kaiſarieh) tritt das Gebirge ſtellenweiſe ſtei— 
ler an das Meer heran und wird buchtenreicher, bis 
nördlich vom 33. Breitengrad im eigentlichen Phö⸗ 
nikien Steilküſten die Regel bilden. Jene Ebene, 
das eigentliche Kanaan, iſt ein beſonders in ſeiner 
nördlichen Hälfte ungemein fruchtbarer Alluvial— 
boden, welcher im Altertum, von wenigen Ausnah- 
men im Hochland abgeſehen, die meiſten und größten 
Städte von ganz P. trug. Ihre ſüdliche Hälfte hieß 
Sephela, ihre nördliche Saron; Joppe oder etwa der 
32. Breitengrad machte die Grenze. Auf dieſe Ebene, 
deren öſtlichſte Teile am Fuß des Hochlandes eine 
Höhe von 50 — 80 m erreichen, folgt öſtlich ein ter: 
raſſenförmiges Hügelland von derſelben Breite wie 
die Ebene und von 200 —500 m Meereshöhe und, 
damit zuſammenhängend, das weſtjordaniſche 
Hochland von 600 - 900 m Höhe. Urſprünglich 
hingen das weſt⸗ und oſtjordaniſche Plateau, deren 
Höhenverhältniſſe und geologiſche Beſchaffenheit ſich 
genau entiprechen, zuſammen und wurden erſt in der 
Tertiärzeit durch Spaltung und tiefe einſeitige Sen⸗ 
kung des dazwiſchenliegenden Teils, des jetzigen Jor— 
danthals (Ghor), voneinander getrennt. Dies be: 
weiſen unter anderm die auf dieſer Spalte hervor- 
tretenden heißen Quellen und Erdbeben Erſtere 
ſprudeln in Hamath (jetzt Hamam) bei Tiberias, in 
Amatha beim heutigen Mkes und in der Kallirrhoe 
im Thal des Wadi Zerka Ma'in. Die geologiſche 
Zuſammenſetzung dieſer Plateaus, welche, weſtlich 
vom Jordan durch Ebenen unterbrochen, das Ber: 
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angehörig, tritt nur ſelten (3. B. am Karmel, am 
Ebal und Garizim, nördlich und ſüdlich von Sichem) 
auf. Der quartären Formation gehören die Ebenen, 
wie Jesreel (ſ. unten), Sephela und Saron, das 
Shor u. a., an, während vulkaniſche Erſcheinungen, 
namentlich Baſalte, im N. auftreten. Vulkaniſch iſt 
der Dſchebel Hauran mit ſeinen zahlreichen Erup— 
tionskegeln und das Produkt derſelben, das Lava⸗ 
plateau Trachon (Ledſcha), ferner die Landſchaft Gau— 
lonitis (D holän) weſtlich vom Merom- und Tibe: 
riasſee, mit einer doppelten, genau nordſüdlich ver⸗ 
laufenden Vulkanreihe, ſowie weſtlich vom Jordan 
einzelne Partien bei Nazareth, Tiberias und Safed. 

Das weſtjordaniſche Plateau fällt gegen W. und 
O. mit ſehr ſcharfen Rändern ab; dieſe Naturform 
war es, welche die Iſolierung des Landes begünſtigte, 
Schutz gegen feindliche Angriffe darbot und ſomit 
einen weſentlichen Einfluß auf die Entwickelung des 

jüdiſchen Volkes ausgeübt hat. Von S. (Idumäa) 
her iſt der Aufſtieg zum Gebirge Juda kein ſo 
ſteiler, wie aus folgenden Höhenzahlen erhellt: Ber— 
ſaba 335 m, weiter nördlich Dhaharie 662 m, Es 
Semua 694 m, endlich Hebron auf dem Plateau 
885 m. Letzteres ſelbſt ſteigt unweit öſtlich von 
Hebron zu 963 m, in Herodion (Dſchebel Ferdis) zu 
813 m, weſtlich von Bethlehem zu 1040 m, in Jeru⸗ 
ſalem zu 760 m an, Die das Plateau mitten durch- 
ziehende große Straße von Hebron über Jeruſalem 
nach Sichem hält ſich ſtets auf oder nahe an der Waſſer— 
ſcheide und zeigt nur geringe Höhenunterſchiede. An 
fruchtbaren Ebenen beſitzt dieſes Gebirge nur das Thal 
Rephaim, ſüdweſtlich von Jeruſalem. Berühmt iſt der 
Dſchebel Karantel (ſ. Duarantana) über Jericho, 
welcher ſenkrecht über 3 min das Ghorabfällt. Dieſer 
Berg gehört ſchon zum Gebirge Ephraim, welches 
alles Land von Kiriath Jearim (Kariet el Enab) und 
Jeruſalem bis zum Gebirge Karmel und der Ebene 
Jesreel umfaßt. Dasſelbe iſt ziemlich fruchtbar und 
auch heute noch relativ gut angebaut, umſchließt 
auch, beſonders in ſeinem nördlichen Teil, der Land— 
ſchaft Samaria (ſ. d.), mehrere kleinere Ebenen, wie 
die von Sichem (ca. 600 m), Samaria (ca. 500 m) 
und Tamun. Gegen den Jordan hin ſind feine Ab: 
hänge kahl und rauh, die Felsſchluchten wild und öde 
und von jeher ein Zufluchtsort für Räuber. An ein⸗ 
zelnen Bergen find hier zu nennen: der von Mizpa 
(Nebi Samwil, 914 m), der ſpitze Karn Sartabe 
(310 mü. M., 567 m über dem Jordanthal), der Ebal 
(924 m) und Garizim (864 m), in der Nähe von Si: 
chem. An das Gebirge Ephraim ſchließen ſich nörd— bindungsglied des Libanon und Hermon im N. mit | 

dem Sinai und den weſtarabiſchen Gebirgen im S. lich die Gebirge Gilboa (523 m, heute D chebel 
bilden, iſt im großen folgende. Urgebirgsmaſſen Fukua) und Karmel an, welche beide von SO. nach 
(Granit und Gneis) bilden die beiden Ufer des Ro: NW. ziehen, die Ebene Jesreel einſchließen und die 
ten Meers und die ſüdliche Sinaihalbinſel und rei— | Grenze zwiſchen Samaria und Galiläa bilden. Der 
chen nördlich vereinzelt bis in die Nähe des Toten Karmel (jetzt Eliasberg genannt) iſt reich an Quellen 
Meers. Dieſe Urgeſteine werden nördlich von einem und Vegetation, erhebt ſich bis zu 570 m Höhe, iſt 
(auch in Nubien weitverbreiteten) ſehr harten, braun: ca. 52 km lang und fällt ſchroff gegen das Meer ab. 
roten bis ſchwärzlichen Sandſtein überlagert, welcher Auch die Ebene Jesreel (Esdrelon) erſtreckt ſich 
nordwärts bis an das ſüdöſtliche Ufer des Toten von SO. nach NW. und iſt, vom Kiſon (Nahr el 
Meers reicht und an den Weſtabhängen des Libanon | Mufatta’a) durchfloſſen, heute zwar ſtellenweiſe ſum⸗ 
und Antilibanon wieder zu Tage tritt. Dieſem Sand: pfig, aber ſehr fruchtbar. Gegen O. ſteht fie durch 
ſtein iſt ein zur untern Abteilung der Kreideforma⸗ den Einſchnitt zwiſchen dem Gebirge Gilboa und dem 
tion gehöriger Kalkſtein (Neokom) aufgelagert, welcher Kleinen Hermon (Dſchebel Dahi, 553 m) mit dem 
die Hauptmaſſe des Libanon und Hermon, das ganze Jordanthal bei Bethſean (Bejan) in Verbindung. 
oſt⸗ und weſtjordaniſche Plateau und die nördliche Nördlich von ihr erhebt ſich das großartige, frucht— 
Hälfte der Sinaihalbinſel bildet und noch im Nilthal bare Gebirgsland von Galiläa, welches im S. von 
weit nach S. hinaufreicht. Erdige Kreide, öfters mit Ebenen durchſetzt iſt, im N. ſich unmittelbar an den 
Feuerſteinbänken, Kreidemergel, Kreidekalk ꝛc., liegt Libanon anſchließt. Auf den Kleinen Hermon folgen 
größtenteils in ungeſtörten Lagerungsverhältniſſen nördlich der kegelförmige Tabor (615 m), die Berge 
übereinander. Nummulitenkalk, dem untern Tertiär von Nazareth (Naſira, 545 m), welche nördlich die 
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fruchtbare Ebene Sebulon (heute Battauf) begrenzt; 
dann die Berge über Tiberias (Karn Hattin, 3 52 m) 
und das Aſamongebirge (Dſchebel Dſchermak, 1220 m) 
weſtlich von Safed. Dann wird das Gebirge zum 
Fluß Lita (Litani) hin wieder niedriger. 

Der dritte Hauptteil von P. iſt das Thal des Jor— 
dans (ſ. d), im Altertum Aulon, heute El Ghor ge: 
nannt, durchweg eben, an den Mündungen der grö— 
Bern Zuflüſſe, wie des Jarmuk(Scheriatel Menadhire), 
des Jabbok (Wadi Zerka), des Wadi Kefren, am See 
Genezareth, um Bethſean (ſ. oben) und namentlich 
um Jericho ꝛc. ſruchtbar, wenn auch wenig bebaut, 
ſonſt aus Steppe beſtehend. Der Jordan, der einzig 
namhafte Fluß Paläſtinas, entſprinat am Hermon 
in 370 m Höhe, durchfließt den See Merom und den 
See von Genezareth, tritt dann in die Thalſpalte des 
Ghor ein und ergießt ſich endlich in das 394 munter 
dem Meer gelegene Tote Meer. Die Gebirge des 
Oſtjordanlandes, unter dem Namen Gilead zu— 
ſammengefaßt, ſteigen vom Toten Meer und dem 
Ghor aus ſteil an und verflachen ſich oſtwärts mit 
allmähli ger Senkung in das Steppen- und Wüſten— 
gebiet Nordarabiens. Von den einzelnen Teilen ſind 
zu nennen: das Gebirge Abarim in Moab mit dem 
Fluß Arnon (Wadi Modſchib), die Gebirge Pisga 
mit dem Berg Nebo (845 m) und Mizpe (Dſchebel 
Oſcha bei Salt, 1058 m); dann nördlich vom Jabbok— 
fluß das eigentliche Gebirge Gilead bis zum tief ein— 
geſchnittenen Thal Jarmuk und nördlich davon bis 
zum Hermon und der Nordgrenze Paläſtinas die vul— 
kaniſche Landſchaft Golan (Dſcholan), im Hami Kur— 
ſuh zu 1198 m, im Tell eſch-Schecha zu 1294 m an- 
ſteigend. Im allgemeinen iſt das Oſtjordanland heu— 
tigestags beſſer bewaldet und bewäſſert als das 
Weſtjordanland, und obwohl meiſt von Beduinen 
durchzogen und weniger Dörfer enthaltend, entbehrt 
es doch nicht fruchtbarer Ebenen; hervorzuheben ſind 
namentlich die auf dem Plateau der Belka um Me— 
daba und Baal Me'on (heute Madeba und Ma'in), 
im Thal des Jabbok und die nicht mehr zum eigent— 
lichen P. gehörige, noch heute Korn erpor.ierende 
weite Ebene Baſan (jetzt En Nukra), weſtlich vom 
Hauran. — Unter Wüſten, von denen die Heilige 
Schrift ſpricht, iſt Steppenland zu verſtehen, welches 
wie im Altertum, ſo noch heute nur im Winter von 
Nomaden beweidet wird. So beſchaffen iſt der größte 
Teil des Ghor und namentlich die Wüſte Juda, welche 
zwiſchen dem Toten Meer und den Orten Herodion, 
Thekoa, Kapharbarucha, Arad und Aroer ſich hinzieht, 
nördlich von der Straße von Jeruſalem nach Jericho, 
ſüdlich etwa vom 31. Breitengrad begrenzt wird. 

Der Unterſchied im natürl chen Reichtum Paläſti— 
nas von einſt und jetzt iſt nicht ſo bedeutend, als viele 
glauben. Einerſeits ſind die Schilderungen der Bibel 
(das Land, wo Milch und Honig fließt) von orien— 
taliſcher Phantaſie eingegeben, anderseits iſt P., wenn 
es auch früher eine größere Einwohnerzahl ernährte, 
wie die überall zahlreichen Reſte von Ortſchaften, 
Terraſſen, Ziſternen ꝛc. beweiſen, doch auch noch heute 
fruchtbar und für den Anbau von Wein, Ol, Gemüſen 
und allerhand Früchten, weniger von Getreide (wegen 
der zuweilen großen Trockenheit und der Heuſchrecken) 
ſehr geeignet Nur fehlen ihm menſchliche Kräfte und 
vor allem eine redliche, geordnete Verwaltung, um 
wieder aufzublühen. Waldreich war das Weſtjordan— 
land (von Teilen ſeines weſtlichen zum Mittelmeer 
ſich ſenkenden Abfalles abgeſehen) wohl nie, und 
darum ſind auch feine Bäche nie viel waſſerreicher ge: 
weſen als jetzt. In der Regenzeit toſende Gießbäche, 
trocknen ſie ſchon im April und Mai faſt völlig aus 
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und ſind zudem für die Bewäſſerung des Landes 
wegen ihrer tief eingeſchnittenen Schluchten von 
ringem Wert. Nach dem Meer fließen nur kleine Kü 
ſtenflüßchen von 35 — 45 km Länge, wie der Kifon 
(Nahr el Mukatta'a), Kana (Wadi ſe' Scha'ir), Nahr 
el Audſche bei Jafa u. a. Die weſtlichen Nebenflüſſe 
des Jordans und des Toten Meers ſind noch kürzer; 
darunter der bei Jeruſalem entſpringende und ins 
Tote Meer mündende Kidron (Wadi en Nar). Be: 
deutender ſind die öſtlichen Zuflüſſe, wie der Jarmuk 
(Scheriat el Menadhire), der Wadi Adſchlun, der 
Jabbok (Wadi Zerka), der Laſa (Wadi Zerka Main) 
und der Arnon (Wadi Modſchib). Was das Klima 
Paläſtinas anlangt, ſo unterſcheiden ſeine Bewohner 
eigentlich nur die Regenzeit und die regenloſe Periode. 
Der Frühling fällt von Mitte März bis Mitte Mai 
und iſt, abgeſehen von Regenſchauern und ſelbſt Ha: 
gel und Schnee (auf dem Plateau), die angenehmſte 
Jahreszeit. Im März und April fallen die zum Ge⸗ 
deihen des Getreides und der Weide unentbehrlichen 
Spätregen, deren Ausbleiben oft Mangel und Hun⸗ 
gersnot erzeugt. Von Anfang Mai bis Ende Oktober 
iſt der Himmel faſt ohne Ausnahme wolkenlos. Ge⸗ 
gen den Sommer hin erſcheinen noch Nebel in den 
Bergen, verſchwinden aber im Hochſommer ganz, wo 
dann die Atmoſphäre wunderbar klar iſt. Meiſt fällt 
alsdann auch während der Nacht Tau, oft tritt ſ gar 
empfindliche Kälte ein. Der Wind kommt gewöhnlich 

| eine mit indischen und nubiſchen Formen verwandte 

von NW.; Oſtwind bringt Dürre, während der er— 
mattende, heiße Südwind (Chamſin) immer nur we— 
nige Tage anzuhalten pflegt. Schon Mitte Mai be⸗ 
kommt das Land infolge des Regenmangels ein ver— 
trocknetes Anſehen, und nur bei künſtlicher Bewäſſe⸗ 
rungerhält ſich die Vegetation noch friſch. Die »Wüſte⸗ 
iſt im Sommer völlig verdorrt, ſo daß die Nomaden 
ſich in die Berge ziehen. Alles Obſt reift, die Bäche 
trocknen aus, der Boden wird ſteinhart. In den tiefer 
liegenden Gegenden wird das Getreide ſchon gegen 
Ende Mai, weiter oben in der erſten Hälfte des Juni 
geerntet, ſo daß um Pfingſten in alter Zeit das Ernte⸗ 
feſt gefeiert werden konnte. Gegen Ende O tober zei— 
gen ſich zuerſt wieder Wolken, und es fallen einige 
Gewitter- und Frühregen, worauf das Pflügen und 
Säen beginnt. Die Regen, von einigen ſchönen Ta⸗ 
gen noch unterbrochen, werden häufiger, zu Anfang 
November entlauben ſich die Bäume; der Dezember 
iſt ſchon ſtürmiſcher, nebelig und regneriſch, und ſchon 
gegen Ende des Jahrs fällt auf den Bergen etwas 
Schnee. Januar und Februar ſind kalt und bilden 
den eigentlichen Winter; ſie bringen Schnee, der ſich 
aber nur auf den Bergen länger als 24 Stunden 
hält, und ſpärliches, raſch ſchmelzendes Eis auf den 
Gewäſſern. Gegen Anfang März bedecken ſich die 
Fluren wieder mit Grün. Die Temperaturunterſchiede 
in P. ſind bedeutend; die mittlere Jahreswärme in 
Jeruſalem beträgt 17,5“ C. Ganz abweichende Ber: 
hältniſſe zeigt wegen ſeiner tiefen Depreſſion das 
Jordanthal, wo die Hitze ſchon zu Anfang Mai über 
500 fteigt und die Ernte bereits Mitte April beginnt. 

Die Vegetation des Küſtenſtrichs iſt im ganzen 
die Mittelmeerflora und wird durch eine Menge im— 
mergrüner, ſchmal- und lederblätteriger Sträucher 
und raſch verblühender Frühlingskräuter (Oleander, 
Myrte, Pinie, Olbaum, Seilla, Tulpe, Anemone, 

einjährige Gräſer) charakteriſiert. Oſtlich vom Liba⸗ 
non und von dem Gebirge Juda beginnt die orien⸗ 
taliſche Ste penvegetation, durch große Mannigfal⸗ 
tigkeit der Arten, geringen Baumwuchs, dagegen viele 
Dorngeſträuche ausgezeichnet, während das Ghor 
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ſubtropiſche Flora beſitzt. Zeder und Cypreſſe kom— 
men jetzt nur noch ſelten vor. Die Knoppereiche wächſt 
im N. und O. Paläſtinas, die Steineiche ſüdlich vom 
Karmel, die Terebinthe und der Johannisbrotbaum 
überall, die Tamariske und Pappel im untern Jor— 
danthal. Weizen, von welchem der Bauer meiſt lebt, 
dann Gerſte, Dinkel, Hirſe, Sorghum, Bohnen, Erbſen, 
Linſen, auch Roggen und Mais ſind die hauptſächlich— 
ſten Getreidearten, welche ſchon im Altertum angebaut 
wurden. Auch Anis, Fenchel, Senf, Kümmel, Seſam, 
Hanf und Flachs kommen vor; ferner Blumenkohl, 
Gurken, Lattich, Zwiebeln, Melonen, Artiſchocken, 
Spargel, Trüffeln in der Wüſte (letztere drei wild wach— 
ſend). Baumwolle gedieh in P. in alter wie neuer Zeit; 
im Mittelalter war die Baumwollweberei berühmt, 
jetzt arbeitet ſie meiſt nur für den inländiſchen Ver— 
brauch. Maulbeerbäume gab es ſchon in alten Zeiten; 
Morus alba jedoch, jetzt namentlich im Libanon ver— 
breitet, wurde erſt in byzantiniſcher Zeit eingeführt. 
Zuckerrohr und Balſamſtaude gediehen einſt bei Je— 
richo, erſteres jetzt noch bei Jafa und Akka; die Dattel: 
palme findet ſich im S. Paläſtinas und wild am Toten 
Meer. Weit verbreitet waren und ſind Olbaum, Fei— 
genbaum und Weinſtock. Erſt ſeit neueſter Zeit kel— 
tern wieder deutſche Koloniſten in Hebron, Beth— 
lehem 2c. gute Weinſorten. Birn- und Apfelbäume 
waren zu jeder Zeit ſelten, Granaten anſcheinend 
einſt verbreiteter als jetzt. Berühmt ſind die aus— 
gedehnten Baumgärten des heutigen Jafa, wo Apfel— 
ſinen, Zitronen, Pfirſiche, Mandeln ꝛc. in üppiger 
Fülle gedeihen. Die Viehzucht bildete einen der 
Haupterwerbszweige der Bewohner Paläſtinas. Heute 
wie vorzeiten gibt es zahlreiche Herden von Schafen 
und Ziegen, welche neben Hühnern ausſchließlich die 
Fleiſchnahrung liefern. Das Rind diente mehr zum 
Pflügen und Dreſchen; der zahme Büffel wird jetzt 
im Jordanthal gehalten; Kamele finden ſich mehr im 
Oſtjordanland und in der ſüdlichen Wüſte als im W. 
Pferde ſind jetzt häufiger als in alter Zeit, dafür 
waren damals Eſel und Maultiere weit mehr im Ge— 
brauch als jetzt. Beſonders geſchätzt ſind heute die 
großen weißen Eſel aus der Wüſte. Schweine fan- 
den ſich nur bei den heidniſchen Bewohnern des Oſt— 
jordanlandes. Die Gans ſcheint in alten Zeiten nicht 
gezüchtet worden zu ſein, das heute verbreitete Haus— 
huhn erſt ſeit dem Exil. Der Hund und die erſt ſpät 
ezähmte Katze lebten ſtets in P. in halbwildem Zu— 
tand. Von wilden Tieren kamen und kommen vor: 
Hyänen, Schakale, Füchſe, Dachſe, Igel, Stachel— 
ſchweine, Löwen (jetzt ausgeſtorben), Leoparden (jetzt 
ſehr ſelten), Geparden, Wildſchweine, Bären (im Li: 
banon), Gazellen, Steinböcke; ſodann Fledermäuſe, 
allerlei Nagetiere, Klipp chliefer, wilde Enten, Reb— 
hühner, wilde Tauben, Wachteln, Störche, Adler, 
Geier; allerlei Schildkröten, Schlangen und Eidechſen. 
Im See Genezareth ward einſt bedeutende Fiſcherei 
rn; die Bienenzucht liefert Erſatzfür den Zucker. 
on Ausbeutung etwa vorhandener Metalle iſt in 

P. nie die Rede geweſen. Von den verſchiedenen, 
zum Teil ſehr verheerenden Landplagen Paläſtinas 
ſtehen die häufigen Erdbeben obenan, deren in der 
Heiligen Schrift mehrere erwähnt werden. Heiße, ner: 
ſengende Oſtwinde, Hagelwetter, Wolkenbrüche, Heu— 
ſchreckenzüge, allgemeine Dürre behaupten noch jetzt, 
wie ehedem, ihre Gewalt und vermehren die Unſicher— 
heit der Exiſtenz in dem Grad, als ibnen eine geregelte 
Kultur durch geeignete Präſervativmittel nicht mehr 
entgegenwirkt. Auch die Plage des Ausſatzes ſucht 
jetzt noch die Bewohner Paläſtinas, namentlich die 
ärmern Klaſſen, heim. f 
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Heute zerfällt P. in die vier Liwas El Kuds e'— 
Scherif (Jeruſalem), Nabnlus, welches auch die Belka 

jenſeit des Jordans umfaßt, Atka und Hauran des 
Wilajets Surija (Syrien), deren Geſamtbevölkerung, 
ſoweit jene Bezirke Teile des alten P. umfaſſen, höch— 
ſtens 650,000 Seeten beträgt. Dagegen laſſen die 
(freilich wohl übertriebenen) Angaben der Bibel ſchlie— 
ßen, daß die Juden etwa in der Stärke von 2 Mill. 
einwanderten und in der Zeit der Richter vielleicht 
das Doppelte (?) zählten. Immerhin mag das Land 
einst vier- bis fünffach ſtärler bevölkert geweſen fein, 
alſo 2½ Mill. Seelen beſeſſen haben, was die heutige 
Bevölkerungsdichtigkeit der Schweiz überträfe. Eth— 
nographiſch ſetzt ſich die heutige Bevölkerung aus Sy— 
rern und Arabern zuſammen, wozu in kleinerer Zahl 
noch Griechen, Türken, Juden und Franken (Deutſche 
in Haifa, Jafa, Jeruſalem ꝛc.) kommen. Nach der 
Religion ſcheiden ſie sic) in Mohammedaner (80 Proz.), 
Chriſten der verſchiedenen Riten und Juden, welch 
letztere übrigens keine Reſte der alten Juden, ſondern 
in neuerer Zeit aus Europa eingewandert ſind. 

Geſchichte. 
Die älteſten Einwohner von P. waren, abgeſehen 

von den im Pentateuch und im Buch Joſua erwähn— 
ten, die ſemitiſchen oder kanaanitiſchen Stämme der 
Chetiter, des hervorragendſten, mächtigſten Volkes, 
deſſen Gebiet ſich um das Bergland von Hebron vom 
Jordan bis zum Mittelmeer erſtreckte, der Jebuſiter 
in und um Jeruſalem (früher Jebus), der Cheviter 
und Amoriter nördlich, der Moabiter öſtlich, der 
Philiſter ſüdlich von den Chetitern. Sie hatten eine 
zahlreiche Bevölkerung, wohnten in ſtattlichen um— 
mauerten Städten und betrieben nicht nur einträg— 
lichen Ackerbau, ſondern auch Handelsverkehr und 
Gewerbe. Ihre höchſten Götter waren Baal und 
Aſtarte. Hof und Heer ihrer Könige waren ſtattlich 
und wohlgeordnet. Die Chetiter konnten im 14. Jahrh. 
v. Chr. 2500 Streitwagen ſtellen. Schon um 2000 
wurden die Kanaaniter von Elam und Babylonien 
aus hekriegt, und nach der Vertreibung der Hykſos 
aus Agypten zwangen die Pharaonen von Theben 
die Kanaaniter wiederholt zur Zahlung anſehnlicher 
Tribute, ohne jedoch eine dauernde Herrſchaft über 
ſie zu erlangen. Im 13 Jahrh. trat eine bedeutende 
Veränderung in P. ein, indem die Amoriter nach 
Unterwerfung der Moabiter das Reich der Chetiter 
ſtürzten und auch den Chevitern den ſüdlichen Teil 
ihres Gebiets entriſſen. Die Chetiter flohen teils 
nach Phönikien, teils blieben fie inmitten der Amo— 
riter wohnen, die ebenfalls kein einheitliches Gemein— 
weſen bildeten, ſo daß P. in zahlreiche kleine Fürſten— 
herrſchaften zerſiel. Um 1250 fielen die Israeliten 
unter Joſua in Kanaan ein, eroberten Jericho und 
beſiegten mit Hilfe der Cyeviter die Amoriter in der 
Schlacht bei Gibeon. Hierauf eroberten ſich die ein— 
zelnen Stämme (Ruben, Gad und der größere Teil 
von Manaſſe blieben auf dem öſtlichen Jordanufer) 
in Einzelkämpfen ihre Gebiete; lange Zeit blieben 
noch Reſte der alten Einwohner (Kanaaniter und Gi: 
beoniten) unter den Israeliten wohnen. Die Phlli— 
ſter behaupteten nicht nur ihre Unabhängigkeit, ſon— 
dern eroberten ſich in den Zeiten der Spaltung der 
Israeliten einen großen Teil des Landes, und erſt 
unter David wurde ihre Macht gebrochen und die 
Unterwerfung von ganz P., unter die Herrſchaft der 
Israeliten vollendei, die ſich 953 in die Reiche Juda 
und Israel teilten. Im Verlauf der geſchichtlichen Ent— 
wickelung (j. Juden) erlitt die alte Einteilung Pa: 
läſtinas bedeutende Abänderungen. Seit der Baby⸗ 
loniſchen Gefangenſchaft verlor die Unterſcheidung 

(Geſchichte). 
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von zwölf Stammgebieten alle Bedeutung. Vielmehr 
zerfiel ſeit jener Zeit der weſtliche, zwiſchen dem Mit: 
telmeer und dem Jordan gelegene Teil des Landes 
in die drei Diſtrikte Judäa, Samaria und Galiläa. 
Judäa, der ſüdlichſte und größte Teil des Weſtjor— 
danlandes, zwiſchen dem Mittelmeer, dem untern 
Jordan und dem Toten Meer, wurde zu Jeſu Zeiten 
in das nördliche oder eigentliche Judäa und in das 
ſüdliche Judäa oder Idumäa eingeteilt. Johannes 
Hyrkanos (135-106) hatte letzteres erobert, die Idu— 
mäer zur Annahme des moſaäiſchen Geſetzes gezwun— 
gen und die Länder zu einem Ganzen vereinigt. Un: 
ter Herodes d. Gr. wurde der idumäiſche Stamm in 
ganz P. ſogar der herrſchende. Peräa oder das ge: 
ſamte Oſtjordanland Paläſtinas zerfiel in die Pro— 
vinzen: Trachonitis, die nördlichſte, am Antiliba— 
non und ſüdwärts nach dem Gebirge Gilead zu, nebſt 
Ituräa, Gaulonitis, an der Oſtküſte des Sees 
Genezareth, Batanäa, ſüdlich vom vorigen, und 
Peräa im engern Sinn, die alten Stammgebiete 
von Gad und Ruben. Im 4. Jahrh. n. Chr. teilte 
man P. mit Zurechnung von Arabia peträa ein in: 
P. prima, Nordjudäa und Samaria umfaſſend, mit 
der Hauptſtadt Cäſarea; P. ſecunda, das alte Ga— 
liläa mit der ganzen Umgegend des Sees Genezareth, 
ſowohl an der Oſt- als an der Weſtſeite, und der 
Hauptſtadt Skythopolis; P. tertia (P. ſalutaris), 
Südjudäa, Idumäa und das Peträiſche Arabien, mit 
der Hauptſtadt Petra. Bei der Teilung des römiſchen 
Reichs (395) fiel P. dem morgenländiſchen Kaiſertum 
zu und teilte deſſen Schickſale. 636 bemächtigte ſich 
der Kalif Omar Paläſtinas. Nur auf kurze Zeit (1099 
bis 1187) ward das unter faſt 500jährigem Druck 
ſeufzende Land, welches alle Geſchicke der wechſelnden 
Herrſchaft der ſarazeniſchen Oberhäupter in Agypten 
teilte, durch die chriſtlichen Kreuzfahrer von der Herr: 
ſchaft der Ungläubigen befreit. Von nun an war P., 
ſchon ſeit dem Anfang der Kreuzzüge jammervoll ver: | 
heert, der ſtete Schauplatz wütender Kämpfe zwiſchen 
den Sarazenen und den chriſtlichen Kreuzfahrern, die 
bis 1291 die Wiedereroberung desſelben vergeblich 
verſuchten, ſowie zahlreicher Eroberungszüge aſiati— 
ſcher Horden, bis es 1517 unter dem Sultan Selim I. 
in die Hände der osmaniſchen Türken kam. 1799 
fiel Napoleon I. von Agypten aus in P. ein, zog ſich 
aber nach vergeblicher Belagerung von Ptolemais 
(St.⸗Jean d Acre) wieder zurück. Das Schickſal Pa⸗ 
läſtinas ſchien einer Wendung zum Beſſern entgegen⸗ 
zugehen, als Ibrahim Paſcha 1832 Beſitz von dem: 
ſelben nahm und Mehemed Ali es mit Agypten ver: 
einte. Die ſchweren Bedrückungen der Bewohner 
dauerten zwar auch unter dieſer Regierung fort und 
wurden noch obendrein durch die früher unbekann— 
ten Soldatenaushebungen geſteigert; allein die Kon— 
ſequenz, mit der die Regierung von Kairo ihre An— 
ordnungen durchführte, hatte doch die wohlthätige 
Folge, daß Sicherheit nach außen herrſchte und Acker— 
bau und Induſtrie wenigſtens vor gewaltſamen Stö—⸗ 
rungen geſchützt waren. Seit der Vertreibung der 
Agypter aus Syrien und P. 1841 ſeufzt P. jedoch 
wieder unter türkiſcher Herrſchaft. 

(Litteratur. Die allſeitige Erforſchung des Heiligen 
Landes iſt namentlich ſeit den letzten Jahrzehnten mit 
vermehrtem Eifer und erfreulichem Erfolg fortgeſetzt 
worden. Unter den Leiſtungen nach dieſer Richtung 
verdienen vor allen die von Titus Tobler (ſeit 1835) 
und dem Amerikaner Edw. Robinſon (1838) als 
epochemachend genannt zu werden. Andre wichtige 
Reiſeunternehmungen der Neuzeit ſind die von Roth, 
der beſonders Höhenmeſſungen anſtellte (1837, 1856, 
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1858), Ruſſegger (1838), Symonds (1841), E. G. 
Schultz (1843), Sepp (ſeit 1845), Lynch (1848), de 
Saulcy (1850 51, 1863), van de Velde (1851 f. und 
1862), Smith (1852), de Bogue (1853 und 1861), 
V. Guerin (ſeit 1854), G. Roſen (ſeit 1855), G. 
(ſeit 1857), Cyrille Graham (1857) und Wetzſte 
(1858), die den Hauran bereiſten, Herzog von Luynes 

(1864) u. a. Die geſamte Litteratur über P. bis dahin 
(gedruckte Bücher, Handſchriften, Karten und Bilder 
von den älteſten Zeiten bis 1866 umfaſſend) hat Titus 
Toblerin der Bibliographiageographi a Palaesti- 
| nae« (Leipz. 1867) zuſammengeſtellt, woraus wir von 
den neuern Werken nur die Beſchreibungen von Sepp 
(Jeruſalem und das Heilige Land«,2 Aufl., Regensb. 
1876) und O. Strauß (Die Länder und Stätten der 
Heiligen Schrift«, 2. Aufl., Leipz. 1877) anführen 
wollen. Von den ſeitdem erſchienenen Schriften ſeien 
genannt: Fraas, Aus dem Orient (Stuttg. 1867); 
V. Guèrin, Description géographique, historique 
et archeologique (Par. 1868 — 80, 7 Bde.); Der: 
ſelbe, La Terre Sainte, son histoire, ses souve- 
nirs, etc, (1881—83, Prachtwerk); Due de Luynes 
Voyage d'exploration à la Mer Morte, etc. (Par. 
1871 - 76, 3 Bde.); Triſtram, The land of Moab 
(Lond. 1873); Ebers und Guthe, P. in Bild und 
Wort (Stuttg. 1881 — 83, Prachtwerk); Charmes, 
Voyage en Palestine (Par. 1885); K. Bädeker, 
P. und Syrien (bearbeitet von Spein, 2 Aufl., Leipz. 
1880); Meyers Reiſebücher: »Orient«, Bd. 1(2. Aufl., 
daſ. 1888). Am wichtigſten ſind jedoch die Arbeiten 
des 1865 in London gebildeten Palestine Explora- 
ion Fund, welcher mit großen Mitteln eine genaue 
ſyſtematiſche Erforſchung zunächſt des Weſtjordan⸗ 
landes durchgeführt hat. Dieſe Arbeiten, an denen ſich 
beſonders Wilſon, Anderſon, Warren, Conder, Drake, 
Palmer, Kitchener u. a. beteiligten, erſtreckten ſich 
auf genaue geographiſche und geognoſtiſche Aufnahme 
des Landes, Erforſchung der Ruinen, der heutigen 
Bevölkerungsverhältniſſe, der Fauna und Flora, auf 
Ausgrabungen in Jeruſalem und andern hiſtoriſch 
wichtigen Orten, auf photographiſche Abbildungen, 
Meteorologie ꝛc. 1881 begann derſelbe Verein, von 
den Türken leider bald darin unterbrochen, die Auf⸗ 
nahme des Oſtjordanlandes, nachdem 1880 ſeine Karte 
des Weſtjordanlandes in 26 Blättern erſchienen war 
(vgl. »Our work in Palestine«, Lond. 1873; War: 
ren, Recovery of qerusalem, daſ. 1872; Conder, 
Tent work in Palestine, neue Ausg. 1885). Ein deut⸗ 
ſcher Verein zur Erforſchung Paläſtinas, ge⸗ 
gründet von Zimmermann, Kautzſch und Socin, trat 
im April 1877 ins Leben; ſeine ſeit 1878 vierteljähr⸗ 
lich zu Leipzig erſcheinende Zeitſchrift (Redaktion von 
H. Guthe) enthält wertvolle Beiträge zur Landeskunde 
und alljährliche Überſichten der geſamten Litteratur 
über P. Von den Kartenwerken über P. ſind, 
außer den eben angeführten aus neueſter Zeit, nam⸗ 
haft zu machen: Mencke, Bibelatlas (Gotha 1868); 
de Bruyn, Palaestina ex veteris aevi monumentis 
ae recentioribus illustrata (3. Aufl., Utrecht 1874); 
Smith und Grow, Historical atlas of ancient 
geography (Lond. 1874); Kiepert, Neue Wand⸗ 
karte von P. (5. Aufl., Berl. 1883). 

Palaſtra (»Ringſchule«), bei den Griechen im Ge⸗ 
genſatz zum Gymnaſium (f. d.), dem Übungsplatz der 
Erwachſenen, das Lokal, in welchem ſich die Knaben 
unter Anleitung eines Pädotriben (ſ. d.) im Ring⸗ 
kampf (ſ. Pale) ausbildeten; daher Paläſtrik, die 
Ringkunſt, ſpäter (beſonders bei den Römern) auch 
ſ. v. w. Gymnaſtik (ſ. d.), die geſamte Kunſt der Lei⸗ 
besübungen. 



Palaſtrevolution — Palauinſeln. 

Palaſtrevolution, der Sturz eines Staatsbeherr— 
ſchers, welcher ſich ohne Erhebung der Maſſen im In— 
nern des Palaſtes durch eine Intrige vollzieht. 

Palata (ruſſ., Palaſt«), die Reſidenz des Zaren 
oder eines Großfürſten; auch Bezeichnung einer Be— 
hörde, welche in derſelben ihren Sitz hat. 

Palatäle (lat.), Gaumenlaute, ſ. Lautlehre. 
Von den ſehr nahe verwandten Gutturalen (Kehl: 
lauten) unterſcheiden ſie ſich dadurch, daß ſie weiter 
vorn im Mund, am harten Gaumen, gebildet werden, 
weshalb ſie ſehr leicht in Dentale oder Dentale mit 
folgendem ſch übergehen, wie ital. face (pr. fatſche), 
„Fackel, aus lat. facem. Eine beſondere Klaſſe von 
Lauten bilden die P. namentlich im Sanskrit und in 
den ſlawiſchen Sprachen. 

Palatin (franz., ſpr. ⸗täna, auch Palatine), Pelz⸗ 
kragen, dem ähnliche Halsbekleidung der Damen. 

Palatinät (lat. Palatinatus), Gebiet der Comites 
palatini (Pfalzgrafen), die an den Höfen der fränfi: 
ſchen Könige zu und nach der Zeit der Karolinger 
Oberrichter waren. Späterhin wurden dieſe Amter 
und die damit verbundenen Beſitzungen erblich; der 
Name jedoch blieb nur einigen Strichen, wie P. ad 
Rhenum (die Rheinpfalz), P. superior oder Bava- 
riae (Pfalz⸗ Bayern), P. inferior (Unter: oder Kur: 
pfalz), P. Neoburgicus (Pfalz-Neuburg), P. Saxo- 
niae (Pfalz⸗Sachſen), P. Sueviae (Pfalz⸗Schwaben). 
Vgl. Pfalzgraf. i 
Palatina bibliothéca (lat.), eine von Augustus 

zu Rom gegründete öffentliche Bibliothek, welche ſich 
in einem Anbau des Apollo cempels auf dem Pala⸗ 
tiniſchen Hügel befand und wahrſcheinlich bei dem 
Neroniſchen Brand (64 n. Chr.) mit zu Grunde ge⸗ 
gangen iſt. Auch die von den Kurfürſten von der 
Pfalz geſammelte Heidelberger Bibliothek (ſ. Heidel— 
berg) heißt ſo. 

Palatiniſcher Berg (Palatium oder Mons Palati- 
nus), einer der ſieben Hügel des alten Rom (ſ. d.), 
von unregelmäßig viereckiger Geſtalt, in der Mitte 
der übrigen ſechs gelegen, 51 mu M. hoch. Hier be: 
fand ſich das älteſte Rom (Roma quadrata), von 
deſſen Umwallung mit großen Tuffblöcken ſich Reſte 
bis heute erhalten haben. Das Palatium trug die 
älteſten Heiligtümer Roms, wie das Lupercal, jene 
von einem Feigenbaum beſchattete Höhle, in welcher 
die Wölfin Romulus und Remus ſäugte, die Casa 
Romuli, welche noch zu Konſtantins Zeiten vorhan⸗ 
den war, die Ara Maxima zc. Sonſt iſt aus älterer 
Zeit in topographiſcher Hinſicht faſt nichts bekannt, 
als daß gegen das Ende der Republik die Straßen 
am nördlichen Rande des Palatiniſchen Bergs die 
von den Reichen bevorzugte und mit privaten Pracht⸗ 
bauten geſchmückte Stadtgegend bildeten. Alles, was 
die obere Fläche des Hügels an Bauten bedeckte, 
mußte mit Ausnahme jener Heiligtümer den ſeit 
Auguſtus beſtändig erweiterten und bis in das 3. 
Jahrb. mit immer ſteigendem Luxus aufgeführten 
Paläſten der Kaiſer weichen. Die am vollſtändigſten 
erhaltenen und in ihren Unterbauten in neueſter 
Zeit frei gelegten Reſte dieſer Reſidenzen gehören den 
Bauten des Gajus Cäſar (Caligula) im N., des 
Domitianus in der Mitte des Hügels und des Sep⸗ 
timius Severus im S. an. Die letzten Kaiſer, welche 
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war der ganze Hügel nur noch mit Vignen bedeckt. 
Die Ausgrabungen begannen 1848 durch Rußland, 
dann folgte Pius IX., welcher faſt den ganzen Hügel, 
ſoweit er in Privatbeſitz war, erwarb, und 1860 Na⸗ 
poleon III., der die Farneſiſchen Gärten ankaufte und 
durch Pietro Roſa nachgraben ließ. Die italieniſche 
Regierung hat dann die ganze Oberfläche des Hügels, 
mit Ausnahme eines Kloſters der Saleſianerinnen, 
frei gelegt. Vgl. Jordan, Die Kaiſerpaläſte in Rom 
(Berl. 1868); Visconti und Laneiani, Guida del 
Palatino (Rom 1873). 

Palatinit, ſ. Melaphyr. 
Palatinus (lat.), im byzantin. Reich jeder, der als 

Hof: oder Staatsbeamter zum kaiſerlichen Hoflager 
(palatium) gehörte, insbeſondere Titel der hohen Fi— 
nanzbeamten. Im Mittelalter wurden die Großen 
des Reichs, die ſich am königlichen Hof aufhielten, P. 
genannt (vgl. Paladin), und der einflußreichſte von 
ihnen war der Comes palatinus oder Pfalzgraf (ſ. d.). 
Im ehemaligen Königreich Polen führte jeder Statt: 
halter einer Provinz dieſen Titel, den vorzeiten 
auch in Frankreich die Grafen von Champagne und 
Bearn trugen, weil in ihren Paläſten Recht ge: 
ſprochen ward. In Ungarn dagegen hieß ſeit Mat⸗ 
thias Corvinus P. (auch comes magnus, Großgraf, 
ungar. Nagy Ur Ispan) der vor..ehinfte unter den 
Magnaten, der aus vier vom König vorgeſchlagenen 
Ka didaten von den zum Reichstag verſammelten 
Ständen gewählt ward, um Stellvertreter des Ko: 
nigs und Vermittler zwiſchen ihm und dem Volk zu 
ſein. Zuletzt fungierte als ſolcher der Erzherzog 
Stephan, welcher 1847 zum P. (Erzherzog-P.) er: 
nannt worden war. 
Palatium (tat.), ſ. v. w. Palatiniſcher Berg (ſ. d.): 

dann Prachtgebäude für Kaiſer und Hof, Palaſt; in 
den Klöſtern im Mittelalter auch ſ. v. w. Speifeſaal. 
Vgl. Palaſt und Pfalz. } 
Palatum (lat.), Gaumen. 
Palauinſeln (Palao, Peljuinſeln, engl. Be: 

lew), ſpan. Inſelgruppe im O. von Mindanao, ge⸗ 
wöhnlich zu den Weſtkarolinen gerechnet (ſ. Karte 
»Hinterindien«) beſteht aus 26 hügeligen, meiſt ſchma⸗ 
len, von Korallenriffen umgebenen und ſtark bewal⸗ 
deten Inſeln, mit einem Geſamtareal von 443 qkm 
(8 OQM.). Das Klima iſt geſund, der Boden frucht⸗ 
bar und gut bewäſſert. Flüſſe gibt es nicht, dagegen 
Bäche, Quellen und Süßwaſſerteiche. Vortrefflich 
gedeihen hier Kohl: und Kokospalmen, Brotfrucht⸗ 
bäume, Arekanüſſe, Bambus, Katappanußbäume, 
Zuckerrohr, Piſang, Dams ꝛc. Von einheimiſchen 
vierfüßigen Tieren gibt es nur Ratten und Vampire; 
Rindvieh, Schafe, Ziegen und Schweine ſind von den 
Europäern eingeführt und gut gediehen. Schildkröten 
gibt es im Überfluß, und das Meer iſt reich an Fiſchen 
und Trevang. Von den Inſeln iſt Babelthouap oder 
Baobeltaob (300 qkm) die größte. Die Bewohner, 
ca. 10,000, ſind Malaien, dunkel kupferfarbig, von 
mehr als mittlerer Größe, mit langen, ſchwarzen 
Haaren (ſ. Tafel Ozeaniſche Völker «„ Fig. 17 u. 18). 
Die Männer gehen nackt; die Weiber tragen kleine, 
um die Hüften gebundene Schürzen von Kokos- oder 
Piſangfaſern. Sie tättowieren Arme und Beine mit 
großer Sorgfalt. In Bezug auf ihren Charakter wer: 

auf dem Palatiniſchen Berg ſelbſtändige Bauten auf- den ſie als liebenswürdig und gutmütig geſchildert; 
führten, waren Elagabalus und Severus Alexander. doch gelang es den Miſſionären nur mit Mühe, bei 
In der Völkerwanderung wurden die ohnehin ſchon ihnen Eingang zu finden. Über ihre ſeltſamen ſozialen 
vernachläſſigten Paläſte geplündert und teilweiſe Einrichtungen, ihr Zuſammenleben in Familien: 
zerſtört, die Architekturſtücke anderweitig verwendet gruppen (Clöbbergölls) 2c. berichtet K. Semper (ſ. 
und verſchleppt; die Fehden der mittelalterlichen | unten). Die P. wurden 1696 entdeckt und 1710 von 
Großen vollendeten die Verwüſtung, und ſchließlich dem Spanier Padilla beſucht, aber erſt 1783 durch 
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Wilſon, der hier ſcheiterte und auf Drulong freundliche 
Aufnahme fand, bekannter. Seitdem werden die In— | 
ſeln häufig von engliſchen Schiffen beſucht, welche Tre: | 
pang, Schildpatt und Muſcheln daſelbſt holen. Vgl. 
Semper, Die P. (Leipz. 1873); Kubary, Die ſozialen 
Einrichtungen der Pelauer (Berl. 1885); Marche, Lu— 
con et Palouan (Par. 1887). Eine treffliche Karte der 
P. (1:300,000) entwarf Friederichſen (Hamb. 1873). 

Palaver (engl., ſpr. lewwer, »Geſchwätz«), Bezeich— 
nung für die Zuſammenkünfte der Angehörigen von 
Neger- und andern Volksſtämmen, um unter Vorſitz 
der Häuptlinge gemeinſame Angelegenheiten, Kriegs— 
züge ꝛc. zu beſprechen. In mehreren Gegenden Afrikas 
(3. B. in Camerun und im Niam-Niamland) ſowie 
auf Neuguinea bedient man ſich eigentümlich kombi— 
nierter Paukenſignale, die, auf laut klingenden Holz— 
trommeln von Niederlaſſung zu Niederlaſſung wie— 
derholt, eine ziemlich entwickelte Schalltelegraphie 
darſtellen und die Stammesangehörigen untergleich— 
zeitiger Verſtändigung, um was es ſich handelt, in 
großer Schnelligkeit zuſammenrufen. 

Palawan, zu den Philippinen gehörige Inſel, die 
ſich nordöſtlich von Borneo zwiſchen dem Chineſiſchen 
Meer und der Mindoroſee von SW. nach NO. lang 
hinſtreckt, 11,855 qkm (215 QM.), mit den umliegen— 
den Inſeln (Buſuanga, den Calamianen, Dumaran, 
Balabac) 14,123 qkm (256 CM.) groß, iſt an den 
Küſten eben, im Innern aber gebirgig, waldig, dabei 
reich bewäſſert und ſehr fruchtbar. Das Klima iſt 
jedoch höchſt ungeſund. Die malaiiſche Bevölkerung 
(ca. 28,000) beſchäftigt ſich mit Ackerbau (Mais, 
Dams, Muska nüſſe ꝛc.); auch werden Gold und Eiſen 
gefunden. Der kleinere nördliche Paragoa genannte 
Teil (1542 qkm), mit dem Hafenort Taitai an der 
Oſtküſte, gehört zur ſpaniſchen Provinz Calamianes 
(ſ. d.), der größere ſüdliche zum Reich des Sultans 
von Sulu. 

Pal zzo (ital.), Palaſt. 
Palazzo Ad iäno, Stadt in der ital. Provinz Pa: 

lermo (Sizilien), Kreis Corleone, in gebirgiger Ge— 
gend gelegen, mit (1331: 5810 Einw., welche von einer 
im 15. Jahrh. gegründeten, bis heute erhaltenen al— 
baneſiſchen Kolonie abſtammen. 

Palazzölo, 1) P. Acreide, das alte Akrä, Stadt 
in der ital. Provinz Syrakus (Sizilien), Kreis Noto, 
mit Reſten der alten Stadt (Theater, Odeon) einer 
Sammlung von Altertümern (im Palazzo Judica) 
und (1851) 11,069 Einw. Vgl. Judica, Le anti— 
ch tà di A (1819). — 2) P. ſull' Oglio, Ortſchaft 
in der ital. Provinz Brescia, Kreis Chiari, am Oglio 
und der Eiſenbahn Venedig-Mailand, mit Burg— 
ruinen, lebhafter Seidenzucht und Seidenſpinnerei, 
Fabrik tion von hydrauliſchem Kalk und (1881) 3573 
Einwohnern. 
Palk (griech.), der Ringkampf, eine wichtige 
Übung in der altgriech. Gymnaſtik (ſ. d.), welche in 
der Gruppe des Pentathlon (ſ. d.) die fünfte Stelle 
einnahm. Mit dem Diskoswerfen und Springen 
reicht die P. in die älteſten Zeiten der griechiſchen 
Gymnaſtik zurück und war nach den Schilderungen 
Homers ſchon in der Heroenzeit einer der beliebteſten 
Wetttämpfe; in den Ringſchulen (ſ. Paläſtra)fand fie 
ſpäter noch eine höhere Ausbildung. Die gewöhn— 
lichſten Manöver, um den Gegner zu werfen, waren: 
das feſte Umfaſſen des Leibes mit beiden Armen, Er— 
greifen und Emporziehen eines oder beider Schenkel, 
das Beinſtellen, das Treten mit der Ferſe in die 
Kniekehle des Gegners, das Umſchlingen und Droſ— 
ſeln des Halſes mit den Armen, gewaltſames Zu— 
ſammenſtoßen der Stirnen, Zuſammendrücken der 
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Finger des Gegners, bis derſelbe von Schmerz bezwun- 
gen ſich für beſiegt erklärte. Alle unerlaubten Griffe, 
namentlich Schlagen und Beißen, waren verpönt. 

Pale (engl., ipr. vehl, »Grenzpfahle), Gau, Bezirk; 
zur Zeit, wo Irland nach und nach unter engliſche 
Botmäßigkeit tam, der hauptſächlich von Engländern 
bewohnte, etwa ein Drittel des Landes begreifende 
Bezirk an der Oſtküſte, welcher bereits engliſche 
Sprache, Sitten und Verfaſſung angenommen hatte, 
während die übrigen zwei Drittel bei ihren alten 
Einrichtungen verharrten und die Anerkennung der 
engliſchen Oberhoheit noch immer verweigerten. 
Wenn daher der königliche Statthalter das Parla— 
ment verſammelte, jo erſchienen nur die aus Eng: 
land ſtammenden Lords, daher dasſelbe Parliament 
of the P. genannt wurde. A 

Palea (lat.), Name der Blütenſpelzen der Gräſer 
(ſ. Ahrchen), auch Deckblätter der Kompoſiten ſowie 
der Spreublätter der Farne. 

Pale Ale (engl., ſpr. pehl ehl, »blaſſes Alec), f. 
Bier, S. 918. 

Paleario, eigentlich Antonio dei Pagliariei 
(latinifiert Aonius Palearius), evangel Märtyrer, 
geboren um 1500 in der Campagna di Roma, lehrte, 
in ganz Italien und im Ausland hochgefe ert, an 
verſchiedenen Orten Italiens, meift in Siena, Nhe: 
te rik und Philologie, ward aber 1567 von der Inqui⸗ 
ſition eingelerkert und 2. Juli 1570 in Rom erdroſ— 
ſelt und verbrannt, wie er ſelbſt ſchon geahnt hatte, 
als er zu Siena ſchrieb, in dieſer Zeit dürfe ein Chriſt 
nicht in ſeinem Bett ſterben. Berühmter als ſeine 
Dichtungen und theologiſchen Schriften wurde das 
ihm ſeit 1737 fälſchlich zugeſchriebene Buch »Del 
beneficio di Giesü Cristo erocifisso« (Vened. 1543 
u. öfter), das in viele Sprachen überſetzt, aber ſeit 
1549 von der Inquiſition allenthalben unterdrückt 
ward. Neuerdings wurde es zu Cambridge wieder 
aufgefunden und gleichzeitig (1855) ſowohl dort von 
Babington als auch in Leipzig von Tiſchendorf (1856) 
mit deutſcher Überſetzung (Von der Wohlthat des 
Todes Ehrifti-) herausgegeben. Ranke und insbe— 
ſondere Benrath (Zeitſchrift für K rchengefchichtes 
1877) haben als den wirtlichen Verfaſſer einen Be— 
nediktiner, Namens Benedetto aus Mantua, erwieſen, 
welcher es in Catania abfaßte und es von ſeinem 
Freund Flaminio verbeſſern ließ. Vgl. Young, Life 
and times of A. P. (Lond. 1860, 2 Bde.); Bonnet, 
A. Paleario (deutſch, Hamb. 1863). 

Pale!rci (franz., ſpr. palfrög), Paradepferd eines 
Ritters, auch Damenroß, Zelter; dann die farbige 
oder ornamentierte Decke, mit der man im Mittel⸗ 
alter die Rüſtungen der Streitroſſe behängte. 

Palembang, eine Reſidentſchaft von Niederländiſch⸗ 
Indien, auf der Südoſtküſte von Sumatra, zwiſchen 
der Reſidentſchaft Oſtküſte von Sumatra und den 
Lampongſchen Diſtrikten, umfaßt mit dem tributären 
Sultanat Dſchambi ein Areal von 140,873 qkm 
(2558,4 QM.) mit 1886) 627,914 Einw. (darunter 
318 Europäer, 4894 Chineſen und 2201 Araber), 
wovon auf Dſchambi 76,000 Einw. kommen. Die ein⸗ 
geborne Bevö' kerung beſteht teils aus mohamme— 
daniſchen Malaien, teils aus heidniſchen Stämmen, 
Reſten der Urbevölkerung, welche, in die dichten Wald— 
gebirge des Innern zurückgedrängt, daſelbſt ein pri⸗ 
mitives Jägerleben führen. Das Land tft von gro: 
ßer Fruchtbarkeit; ſeine reichen Produkte (Pfeffer, 
Zimt u. a.) werden zum großen Teil auf dem Fluß 
Muſi zur Hauptſtadt P geführt, die, 73 km ober: 
halb der Mündung desſelben gelegen, wegen häufiger 
überſchwemmungen faſt ganz auf Pfählen erbaut iſt 
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und (1877) 43,368 Einw. zählt, worunter 189 Euro- 
päer, 2560 Chineſen und 2132 Araber. Bedeutend 
find die Seidenweberei, Anfertigung von ſchönen 
Kris (Dolchen), Elfenbein- und Holzſchnitzereien, 
Goldarbeiten, Schiffbau und Handel. P. war früher 
ein mächtiges Sultanat, zu dem auch Bangka gehörte; 
1618 legten die Holländer eine Faktorei an der Küſte 
an. 1662 begonnen mit der Ermordung der Hollän— 
der die Kämpfe, welche erſt 1821 mit der völligen 
Unterwerfung des Landes und Verwandlung des— 
ſelben in eine holländiſche Reſidentſchaft ihr Ende 
fanden. Vgl. Mohnike, Banka und P. (Münſt. 1874). 

S. Karte »Hinterindien.“ 
Palencia, ſpan. Provinz in der Landſchaft Alt— 

kaſtilien, grenzt im N. an die Provinz Santander, 
im O. an Burgos, im S. an Valladolid, im W. an 
Leon und hat einen F äche raum von 8434 qkm 
(153 QM.). Das Land iſt im N. gebirgig und wird 
hier vom Hauptrücken des Kantabriſchen Gebirges 
und deſſen jüdlichem Ausläufer Sierra del Brezo |- 
(1987 m) durchzogen; im übrigen iſt es eben und 
umfaßt ein weites baumarmes, aber fruchtbares und 
getreidereiches Tafelland (Tierra de Campos). Be— 
wäſſert wird die Provinz vom Piſuerga und deſſen 
Nebenflüſſen Arlanzon, Carrion u. a., dann vom 
Kaſtiliſchen Koiſerkanal. Die Bevölkerung beträgt 
(1878) 180,785 Seelen (1885 auf 189,000 geſchätzt), 
d. h. nur 21 auf das QKilometer. Die Produttion 
beſteht hauptſächlich in Getreide im Überfluß, dann 
in gutem Wein, Schafwolle und Steinkohlen (gegen 
2 Mill. metr. Ztr.). Kommunikationswege bilden die 
Hauptlinie der Spaniſchen Nordbahn mit den Ab— 
zweigungen nach Santander und Leon. Die Provinz 
umfaßt ſieben Gerichtsbezirke (darunter Carrion). Die 
gleichnamige Hauptſtadt, links am Carrion, an 
der Spaniſchen Nordbahn und unweit des Kanals 
von Kaſtilien, iſt eine ſehr alte, angeblich ſchon von 
den Römern gegründete Stadt (Pallantia) von 
teilweiſe gotiſcher Bauart, hat eine ſchöne gotiſche 
Kathedrale, ein Prieſter- und Lehrerſeminar, Kolle— 
gium, Fabrikation von wollenen Decken (mantas) und 
andern Wollzeugen, Hüten, Waffen, Leder ꝛc., Wein: 
bau, lebhaften Handel, eine große Meſſe (Anfang 
September) und (1575) 14,505 Einw. P. iſt Sitz eines 
Gouverneurs und eines Biſchofs. In P. wurde 1239 
die erſte ſpaniſche Univerſität gegründet, die aber 
ſpäter nach Salamanca verlegt wurde. 5 

Palenque (ipr. ⸗lennte, San Domingo de P.), 
Indianerdorf im N. des mexikan. Staats Chiapas, 
am Rio Mikol, mit 2554 Einw. In der Nähe ſind 
die Ruinen der alten Indianerſtadt P. (Calhua— 
can), von den Umwohnenden Caſas de Piedras 
(»fteinerne Häuſer«) genannt, die großartigſten und 
wichtigſten Baudenkmäler des amerikaniſchen Alter— 
tums. Die alte Indianerſtadt iſt durch eine vulka— 
niſche Eruption teilweiſe verſchüttet worden; die 
Ruinen derſelben wurden 1750 entdeckt und ſind von 
Dupaix, F. de Waldeck, J. L. Stephens, Lord Kings— 
borough und neuerdings Charnay beſucht und be— 
ſchrieben worden. Vgl. La Rochefoucauld, P. et 
la eivilisation maya (Par. 1888). 

Palermo, ital. Provinz auf der Inſel Sizilien, 
grenzt nördlich an das Tyrrheniſche Meer, öſtlich an 
die Provinzen Meſſina und Catania, ſüdlich an Cal— 
taniſſetta und Girgenti, weſtlich an Trapani und 
umfaßt 5087 qkm (nach Strelbitsky 5142 qkm oder 
93,4 QM.). Das Land iſt großenteils gebirgig und 
enthält die Madonie und andre Verzweigungen des 
Nebradiſchen Gebirges, von deſſen Abhängen zahl 
reiche Flüßchen, wie Termini, Torto, San Leonardo 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 
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u. a., dem Tyrrheniſchen Meer, teilweiſe auch, wie 
der Belice, nach S. dem Afrikaniſchen Meer zu ilen. 
Die Bevölkerung belief ſich 188 auf 699,151 Einw. 
Der ſehr fruchtbare Boden erzeugt Getreide, Wein, 
Olivenöl, Aarumen, Feigen und ſonſtige Früchte, 
Lein, Hanf, Manna, Sumach, Süßholz; an minera— 
liſchen Produkten Schwefel, Marmor, Achat und 
Alabaſter. Das Meer liefert Fiſche in reicher Menge, 
namentlich Thunfiſche. Auf den weidereichen Ber— 
gen wird die Scha zucht in großem Umfang betrie— 
ben. Die Induſtrie iſt unbedeutend; außer der Fa— 
brikation von ordinären Geweben und Gußwaren 
ſind die Sumachfabrikation, Schwefelraffinerie, Leder-, 
Weinſtein- und Leimfabrikation zu erwähnen. Der 
Handel konzen riert ſich in der Stadt und dem Hafen 
von P.; an Kommunikationsmitteln ſtehen ihm zu 
Londe beſonders die Eiſenbahnlinien P.-Girgenti 
und P.⸗Trapani zur Verfügung. Die Provinz zerfällt 
in die vier Kreiſe P., Cefalüu, Corleone und Termini. 

Die gleichnamige Hauptſtadt, einer der wich— 
tigſten Hafen- und Handelsplätze Italiens, liegt an 
einer vom Monte Pellegrino und Monte Catalfano 
begrenzten Bucht der Nordküſte Siziliens, in einer 
durch landſchaftlichen Reiz, mil- „n 
des Klima und üppigkeit der nun 
Natur gleich ausgezeichneten 4 
Gegend (daher der Beiname 
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fällt in vier Stadtteile, an die Wappen von 
ſich die Vorſtädte angeſchloſ— 
ſen haben. Unter den Thoren 
ſind die ungedeckte Porta Felice und die triumph— 
bogenartige Porta nuova die bemerkenswerteſten. 
Die Straßen laufen größtenteils in die beiden re— 
gelmäßigen mit Paläſten und Kaufläden geſchmück— 
ten Hauptſtraßen Via Vittorio Emmanuele und 
Macqueda aus, die ſich rechtwinkelig auf dem acht— 
eckigen Platz Quattro Cantoni oder Vigliena ſchnei— 
den. Längs des Meeresufers zieht ſich als ſchöne 
Promenade das Foro Italico hin, von Paläſten ein: 
gefaßt und in den öffentlichen Garten La Flora aus— 
laufend. Die übrigen Straßen ſind meiſt eng. Mit 
gutem Trinkwaſſer iſt die Stadt durch die von den 
Arabern angelegten Aquädukte reichlich verſehen. 
Von öffentli ven Plätzen find außer dem erwähnten, 
mit vier Monumentalfaſſaden geſchmückten Platz 
Vigliena zu nennen: Piazza Pretoria mit pracht— 
vollem, ſtatuengeſchmücktem Brunnen, Piazza Ma— 
rind mit ſchönem öffentlichen Garten Giardino Gari— 
baldi), Piazza Bologni mit dem Standbild Karls V., 
der Domplatz, die große Piazza Vittoria mit dem 
Denkmal Philipps IV. (ſeit 1856 Philipps V.), Piazza 
San Domenico, Piazza Ruggiero Settimo mit dem 
Denkmal dieſes Staatsmanns u. a. P. zählt 295 
Kirchen und Kapellen nebſt mehr als 70 ehemaligen 

Palermo. 

Klöſtern. Impoſant iſt die Kathedrale der heil. Ro— 
ſalia, welche auf dem Grund einer arabiſchen Moſchee 
unter dem Normannenkönig Wilhelm J. 1169 85 
im gotiſchen Stil erbaut, ſeitdem aber wiederholt 
ergänzt und zu Ende des vorigen Jahrhunderts mit 
einer ſtilwidrigen Kuppel verſehen worden iſt. Von 
beſonderer Schönheit iſt an der maleriſchen Haupt— 
faſſade die Vorhalle. Das zu Ende des vorigen 
Jahrhunderts völlig umgeſtaltete Innere enthält die 
Grabmäler des Königs Roger J., deſſen Tochter Con— 

40 
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ſtantia, ihres Gemahls, des Kaiſers Heinrich VI., Herſtellung von Tiſchplatten aus verſchiedenartigem 
und feines Sohns Friedrich II., dann den filbernen | Marmor, Handſchuhen und Schuhwaren vertreten. 
Sarg der heil. Roſalia. In der Unterkirche befinden Hauptgegenſtände des Handels ſind in der Ausfuhr: 
ſich die Grabmäler der Erzbiſchöſe von P. Mit der 
Kathedrale durch zwei Bogen verbunden iſt der ſchöne 
Glockenturm und der anſchließende erzbiſchöfliche 
Palaſt. Von Kirchen ſind ferner merkwürdig: San 
Domenico, die weitläufigſte Kirche der Stadt, jetzt die 
ſiziliſche Ruhmeshalle; die Kirche des heil. Joſeph, 
ein Säulenbau (1612 - 45) mit reicher Marmordeko⸗ 
ration und Unterkirche; die Kirche Olivella und das 
dazu gehörige ſchöne Oratorium; die Kirche der Caſa 
profeſſa im Jeſuitenſtil; die kleine Kirche Santa 
Maria della Catena, mit ſchönem Portikus aus dem 
16 Jahrh.; die Kirche Martorana (1143), ein Muſter⸗ 
bild normänniſchen Stils, mit intereſſanten Moſaiken 
aus der Zeit König Rogers; die Kirche San Giovanni 
degli Eremiti, ein merkwürdiger altnormänniſcher 
Bau aus dem J. 1132 mit fünf Kuppeln. Unter den 
übrigen öffentlichen Gebäuden ſteht der Palazzo reale 
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obenan, ein Konglomerat verſchiedener Stilarten mit 
der vom alten Normannenbau erhaltenen Torre 
Piſana (auch Santa Ninfa, 1787 als aſtronomiſches 
Obſervatorium von Piazzi eingerichtet, welcher hier 
den Planeten Ceres entdeckte), der herrlichen, von 
Roger J. um 1140 erbauten palatiniſchen Kapelle mit 
prachtvollen Wandmoſaiken auf Goldgrund und dem 
mit normänniſchen Ornamenten und Moſaiken ge⸗ 
ſchmückten Saal Rogers. Andre öffentliche Gebäude, 
wie der Palazzo de' Tribunali (1307 erbaut), das Rat⸗ 
haus, das Univerſitätsgebäude und der erzbiſchöf— 
liche Palaſt, zeichnen ſich hauptſächlich nur durch ihre 
Größe aus. Unter den Privatpaläſten, deren Faſſa⸗ 
den meiſt in prunkvollem Rokokoſtil ausgeführt ſind, 
häufig aber den Kontraſt von Pracht und Verfall 
darbieten, ſind die ausgezeichnetſten die Paläſte Ab⸗ 
hatelli, San Cataldo, Forcella, Ajutamicriſto, Geraci 
und Riſo. Die Zahl der Einwohner beläuft ſich auf 
188˙) 242,079, ſo daß P. an Einwohnerzahl unter den 
italieniſchen Städten nur Neapel, Mailand und Rom 
nachſteht. Die Induſtrie iſt nicht von großer Be⸗ 
deutung und hauptſächlich durch eine Eiſengießerei, 
Fabrikation von Maſchinen, Meſſingketten, Eſſenzen 
und Teigwaren, Sumachmühlen, Kunſttiſchlerei, 

Agrumen, Mandeln und Nüſſe, Sumach, Schwefel, 
Weizen, Manna, Wein und Eſſenzen; in 22 
Steinkohlen, Petroleum, Getreide, Reis, Kaffee, 
Zucker, Eiſen, Kurzwaren, Häute und Gewebe. Der 
Warenverkehr erreichte 1886 eine Menge von 500,000 
Ton. Der alte Hafen von P., La Cala, iſt nur für 
kleinere Schiffe zugänglich; dagegen iſt im N. der 
Stadt am Fuß des Monte Pellegrino ein neuer durch 
einen großen Molo (mit Leuchtturm) geſchützter Ha⸗ 
fen hergeſtellt worden, welcher jedoch bisher an Ma⸗ 
gazinen Mangel leidet. In demſelben waren 1888 
handelsthätig 3611 Schiffe mit 1,203,269 T. ein: und 
3585 Schiffe mit 1,192,642 T. ausgelaufen. Vom ge⸗ 
ſamten Schiffsverkehr (7196 Schiffe mit 2,395,911 T.) 
kamen auf die internationale Schiffahrt 1397 Schiffe 
und 834,388 T., auf die Kabotage 5799 Fahrzeuge 
und 1,561,523 T.; Dampfer veıfehrten 3095 mit 
2,170,870 T., Segelſchiffe 4101 mit 225,041 T.; die 
italien. Flagge war durch 5948 Schiffe mit 1,295,958 
T., andre Flaggen (vorwiegend die engliſche, dann 

die franzöſiſche und deutſche) durch 1248 Schiffe mit 
1,099,953 T. vertreten. Der Hafen von P. ſteht in 
regelmäßiger Verbindung mit dem italieniſchen Kon⸗ 
tinent und den Inkeln, mit Marſeille, den Küſten⸗ 

| plätzen des Adriatiſchen Meers, der Levante, dem 
Schwarzen Meer, mit Spanien, Holland, England, 

Hamburg und Nordamerika. Seiner Bedeutung nach 
iſt der Hafen der fünfte in Italien und ſteht hinſicht⸗ 
lich des Tonnengehalts der ein- und ausgelaufenen 
Schiffe nur den Häfen von Genua, Neapel, Livorno 
und Meſſina nach. Die Handelsmarine des See⸗ 
bezirks von P. hatte 1886 einen Stand von 402 Schif⸗ 
fen mit 67,301 T.; mit dem Beſitzſtand an Dampfern 
(71 mit 52,073 T.) nimmt P. nach Genua den höch⸗ 
ſten Rang in Italien ein. Zu Lande ſtellt das von 
P. auslaufende Eiſenbahnnetz die Verbindung mit 
den wichtigſten Hafenplätzen der Inſel her. Für den 
Lokalverkehr ſorgt eine Pferdebahn. Förderungs⸗ 
mittel des Handels ſind außerdem eine Börſe, zwei 
größere Banken und mehrere kleine Kreditinſtitute. 
| An Unterrichtsanſtalten beſitzt die Stadt eine 
im J. 1447 gegründete Univerſität mit vier Fakul⸗ 
täten (für Jurisprudenz, Medizin, Naturwiſſenſchaf⸗ 
ten und Mathematik, Philoſophie und Litteratur) 
und (4882) 72 Lehrkräften und 593 Studierenden. Mit 
ihr ſind eine Notariats- und Ingenieurſchule, ein 
Kollegium der ſchönen Künſte, ein pharmazeutiſcher 
und ein Hebammenkurs vereinigt. Die Lehrmittel 
und Inſtitute ſind außer dem botaniſchen Garten 
und der naturhiſtoriſchen Sammlung höchſt dürftig. 
Außerdem hat P. ein Lyceum, 2 Gymnaſien, ein Ge⸗ 
werbeinſtitut, 2 techniſche Schulen, ein Inſtitut für 
die Handelsmarine, eine Ackerbauſchule, ein erzbi⸗ 
ſchöfliches Seminar, ein königliches Kollegium für 
Muſik, ein Nationalkonvikt, eine königliche Erzie⸗ 
hungsanſtalt für Mädchen, ein Taubſtummeninſtitut, 
mehrere Akademien u. dgl. Eine ſehr wertvolle 
Kunſtſammlung iſt das Nationalmuſeum, welches 
ſich namentlich durch ſeine antiken Skulpturen (Me⸗ 
topen von Selinunt) auszeichnet. Von Bibliotheien 

| find zu nennen: die ſtädtiſche Bibliother mit 130,000 
Bänden und 2600 Manuſfkripten, die Nationalbiblio⸗ 
thek, ehemals dem Jeſuitenkollegium gehörig, mit 
110,000 Bänden und 1300 Manuſkripten. Andre 
gemeinnützige Anſtalten find: ein großes Hoſpital, 
ein Militärſpital, mehrere Waiſen- und Verſorgungs⸗ 
häuſer, eine Kinderbewahranſtalt, ein Armenhaus, 
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ein Findelhaus, Irrenhaus sc. Theater gibt es in 
P. vier, von denen das königliche Teatro Bellini und 
das Teatro Maſſimo für die Oper beſtimmt ſind. 
Ferner beſitzt P. ein prachtvolles Sommertheater, 
Politeama genannt. Spaziergänge ſind das Foro 
Italico mit dem anſtoßenden Floragarten, dann der 
Engliſche Garten. Merkwürdig iſt in P. das jährlich 
im Juli mehrere Tage hindurch mit Ausſchmückung 
der Stadt, Illumination und Feuerwerken gefeierte 
Feſt der heil. Roſalia. P. iſt der Sitz des Präfekten, 
eines Erzbiſchofs, Kaſſations- und Appellhofs, Zivil: 
und Korrektionstribunals und Handelsgerichts, einer 
F nanzintendanz, eines Hauptzollamtes, einer Poſt⸗ 
und Telegraphendirektion, eines Generalkommandos, 
einer Handelskammer und zahlreicher Konſuln frem⸗ 
der Staaten (darunter auch eines deutſchen). Die 
Hauptzierde der Umgebung der Stadt iſt der 597 m 
hohe Monte Pellegrino mit prachtvoller Ausſicht 
und der Grottenkirche der heil. Roſalia, in welcher 
dieſelbe im 12. Jahrh. geſtorben ſein ſoll. Ihre Ge⸗ 
heine wurden im 17. Jahrh. aufgefunden, und da 
ſie, nach P. gebracht, der Peſt ein Ende machten, ſo 
wird ſie ſeitdem als Schutzheilige verehrt und zu ihrer 
Grotte gewallfahrtet. Sehenswert ſind auch die in 
den Vororten gelegenen beiden alten normänniſchen, 
in würfelartiger Grundform erbauten Paläſte Ziſa 
(mit herrlicher Ausſicht vom Dach) und Cuba (fetzt 
Kaſerne), der berühmte Dom von Monreale (ſ. d.) 
und das palaſtähnliche ehemalige Benediktinerkloſter 
San Martino. Erwähnung verdienen noch die Villen 
Belmonte, Serradifalco, Tasca, Favorita u. a. mit 
ihren herrlichen Gärten. Merkwürdig iſt endlich das 
weſtlich von der Stadt gelegene Kapuzinerkloſter mit 
ſeinem Friedhof (mumifizierte Leichen). 

lGeſchichte.] P., das Panormos der Alten, wurde 
von den Phönikern, bei denen es MachanathChoſch⸗ 
bim (Lager der Buntwirker«) hieß, gegründet, ge⸗ 
hörte ſpäter den Karthagern und war im erſten Pu⸗ 
niſchen Krieg die Hauptſtation der Flotte derſelben. 
Nachdem die Römer die Stadt 254 v. Chr. erobert 
und einen Angriff der Karthager 250 zurückgeſchlagen 
hatten, machten ſie dieſelbe zur Kolonie (Colonia 
Augusta Panormitanorum). 515 wurde es zwar 
von den Goten erobert, doch 534 von Beliſar wieder 
beſetzt. 831 eroberten es die Sarazenen. 1072 be⸗ 
mächtigte ſich der Normanne Robert Guiscard der 
Stadt. Die ſpätern Könige von Sizilien, Roger II., 
Wilhelm I. und Wilhelm II., wurden in P. gekrönt, 
das nun Reſidenz wurde. Durch Conſtantia, Tochter 
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nach P. flüchten und reſidierte hier mit kurzer Unter: 
brechung bis 1815. Als Ferdinand IV. Neapel und 
Sizilien als »Königreich beider Sizilien« zu Einem 
Reich vereinigte, brach in P. 1820 ein Aufruhr aus, 
welcher die Stadt allen Greueln einer Pöbelherrſchaft 
preisgab, bis fie 5. Okt. ſich dem General Pepe er: 
geben mußte. Am 5. März 1823 wurde P. abermals 
durch ein Erdbeben Jedeutend beſchädigt. 1837 raffte 
die Cholera in P. innerhalb 6 Wochen 26,000 Men⸗ 
ſchen hinweg. Im September 1847 brachen in P. 
neue Unruhen aus, die 12. Jan. 1848 zu einem all⸗ 
gemeinen Aufſtand führten. Nach blutigem Kampf 
wurden die königlichen Truppen zurücgeſchlagen und 
zogen ſich in die nahegelegenen Forts und in den kö— 
niglichen Palaſt zurück, der 25. Jan. aber ebenfalls 
vom Volk erſtürmt wurde. Am 4. Febr. konſtituierte 
ſich das Generalkomitat von P. als proviſoriſche Re: 
gierung für ganz Sizilien, und 25. März wurde das 
ſiziliſche Parlament nach P. einberufen. Nachdem 
aber Meſſina gefallen und der größte Teil der Inſel 
von den königlichen Truppen beſetzt worden war, er: 
gab ſich 15. Mai 1849 auch P. Am 26. Mai 1850 
erſchien Garibaldi vor der Stadt und nahm ſie, vom 
Volk unterſtützt, tags darauf. Nur die Citadelle hiel⸗ 
ten die königlichen Truppen noch beſetzt und bombar⸗ 
dierten von hier aus die Stadt, wurden aber ſchon 
30. Mai zur Kapitulation gezwungen und ſchifften ſich 
einige Tage ſpäter nach Neapel ein. Seitdem gehört 
P. zu Italien, iſt aber wieder der Hauptherd der Un⸗ 

zufriedenheit gegen die neue Regierung. Vgl. Op⸗ 
permann, Palermo (Bresl. 1860); Löher, Palermo 
(Münch. 1864); Springer, Die mittelalterliche 
Kunſt in P. (Bonn 1869); Schubring, Hiſtoriſche 
Topographie von Panormus (Lüb. 1871). 

Pales, altituliiche Gottheit der Weiden, als Gott, 
häufiger jedoch als Göttin gedacht und mit der Veſta 
oder mit Anna Perenna zuſammengeſtellt. Ihr zu 
Ehren wurde 21. April das ländlichheitere Feſt der 
Palilien oder Parilien (zugleich Stiftungsfeſt der 
Stadt Rom) gefeiert, an welchem die Hirten nebſt 
dem Vieh zur Reinigung durch ein angezündetes 
Strohfeuer ſpringen mußten und die Göttin aus 
Hirſe gebackene Kuchen und Milch als Opfer erhielt. 

Paleſtrina (das alte Präneſte, ſ. d.), Stadt in 
der ital. Provinz Rom, ſüdöſtlich von Tivoli, terraſſen⸗ 
förmig am ſteilen Monte Gliceſtro gelegen, Sitz eines 
Biſchofs, mit einer Katbedrale, einem Seminar, dem 
weitläufigen Palazzo Barberini, intereſſanten Mauern 
aus verſchiedenen Epochen (von den vorrömiſchen Ky⸗ 

Paleſtrina. 

Rogers II., kam es an den hohenſtaufiſchen Kaiſer klopenmauern bis zu den ſarazeniſchen Arbeiten des 
Heinrich VI. Kaiſer Friedrich II. wurde hier erzogen, Mittelalters) und (1881) 5855 Einw. Die Stadt iſt 
hatte hier als König beider Sizilien ſeinen prächti⸗ an der Stelle eines antiken Fortunatempels erbaut, 
gen Hofhalt und wurde, wie ſein Vater, hier begraben von welchem noch Reſte vorhanden ſind, darunter ein 
(ſ. oben). Sein natürlicher Sohn Manfred regierte prächtiger Moſaikfußboden mit ägyptiſchen Darſtel⸗ 
von P. aus Sizilien erſt als Reichsverweſer, dann lungen (gegenwärtig im Palaſt Barberini). Über der 
(ſeit 1258) als König. Nachdem er bei Benevent Stadt liegt auf ſteiler Höhe mit herrlicher Ausſicht 
1266 gefallen, bemächtigten ſich die Franzoſen Si⸗ 
ziliens und ſeiner Hauptſtadt. Aber das Volk rächte 
blutig das Andenken Konradins, des letzten Spröß⸗ 
lings des ſchwäbiſchen Herrſchergeſchlechts; die Si⸗ 
zilianiſche Veſper, durch welche alle Franzoſen auf der 
Inſel ermordet wurden, begann 1282 in P. Hier⸗ 
auf ward Peter von Aragonien in P. zum König 

die antike Arx Präneſtina, jetzt Kaſtell San Pietro, 
mit Reſten der 1332 erbauten Burg der Familie Co⸗ 
lonna und hübſcher Kirche, die ganz mit Alabaſter 
und Marmor verkleidet iſt. P. iſt die Vaterſtadt des 
berühmten Muſikers Paleſtrina. 

Paleſirina, Giovanni Pietro Aloifio Bier: 
luigi da, mit dem Familiennamen Sante, nach ſei⸗ 

gekrönt. Dieſes blieb nun Hauptſtadt und nominell nem Geburtsort, der Stadt Paleſtrina, P. (lat. Prae- 
Reſidenz, wenigſtens Sitz des Vizekönigs. Am. Juni | nestinus) genannt, wurde wahrſcheinlich 1514 oder 
1676 wurde die ſpaniſch⸗holländiſche Flotte bei P. 1515 (nach andern erſt 1524 oder 1529) geboren, kam 
von der franzöſiſchen unter Vivonne und Duquesne 1540 nach Rom, wo er in der Schule des Goudimel 
geſchlagen. 1693 und 1. Sept. 1726 wurde die Stadt | feine Ausbildung erhielt, war 1544 — 51 Organiſt 
durch Erdbeben bedeutend beſchädigt. 1799 mußte an der Hauptkirche ſeiner Vaterſtadt und wurde 1551 
ſich Ferdinand IV. vor den Franzoſen von Neapel zum Magister puerorum (Lehrer der Singknaben) 
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an der Peterskirche in Rom ernannt und noch in dem: | P. (Rom 1828, 2 Bde.; deutſch von Kandler und 
ſelben Jahr zum Kapellmeiſter befördert. In dieſer 
Stellung erfreute er ſich der beſondern Gunſt des 
Papſtes Julius III., der ihn 1555 in das Sängerkol— 
legium der Sixtiniſchen Kapelle berief, ebenſo des 
Papſtes Marcellus II. Da aber des letztern Nach— 
folger Paul IV. Anſtoß daran nahm, daß P. nicht 
dem geiſtlichen Stand angehörte und ſogar verhei— 
ratet war, ſo mußte er ſeinen Poſten verlaſſen; doch 
erhielt er, kurze Zeit darauf die eben erledigte Ka— 
pellmeiſterſtelle an San Giovanni im Lateran und 
1561 die beſſer beſoldete an Santa Maria Maggiore. 
In dieſe Zeit fallen ſeine achtſtimmig für zwei Chöre 
geſchriebenen Improperien (ſ. d.), die 1560 am Ker: 
freitag zum erſtenmal aufgeführt wurden und einen 
ſo tiefen Eindruck machten, daß der Papſt Pius IV. 
eine Abſchrift davon für die päpſtliche Kapelle ver— 
langte. Mit dieſem Werk beginnt P., der ſich bis da— 
hin ſtreng an die ältern Meiſter angeſchloſſen hatte, 
ſeinen eignen Weg zu gehen, und ſein Beruf zum Re— 
formator auf dem Gebiet der Kirchenmuſik kündigte 
ſich jetzt ſo deutlich an, daß die beim Konzil von 
Trient verſammelte Behörde zur Verbeſſerung der 
Kirchenmuſik ihn von allen lebenden Tonkünſtlern 
für den fähigſten hielt, die Frage zu löſen, ob die po— 
lyphone Muſik der kirchlichen Erbauung förderlich 
oder nachteilig und in letzterm Fall aus der Kirche 
zu verbannen ſei. In ihrem Auftrag ſchrieb P. drei 
Meſſen, in denen (beſonders in der dritten, welche 
er in dankbarer Erinnerung an ſeinen Gönner, den 
Papſt Marcellus II., »Missa Papae Marcelii« be: 
nannte) neben kunſtvollſter Stimmenverflechtung die 
Hauptbedingungen einer wirkungsvollen Vokalmuſik, 
Deutlichkeit der Melodie und Verſtändlichkeit der Tex⸗ 
tesworte, ſo vollſtändig erfüllt waren, daß die Bei⸗ 
behaltung der Kunſtmuſik in der Kirche von ſeiten des 
Konzils einſtimmig beſchloſſen wurde. Durch dieſe 
Meſſen, deren erſte Aufführung 19. Juni 1565 ſtatt⸗ 
fand, war den Italienern ein ihnen eigentümlicher 
Kirchenſtil geſchaffen, der in ſeiner edlen Einfachheit 
und Erhabenheit das Prädikat »klaſſiſch« mit Recht 
beanſpruchen darf und ſpäter unter dem Namen »Pa— 
leſtrinaſtil« für alle weitern Arbeiten dieſer Gattung 
muſtergültig wurde. Infolge dieſer That wurde P. 
zum Komponiſten der päpſtlichen Kapelle, 1571 (nach 
dem Tod Animuccias) auch zum Kapellmeiſter der 
Peterskirche ernannt. In demſelben Jahr übernahm 
er an deſſen Stelle die Leitung des Geſanges bei den 
Andachtsübungen des Filippo Neri (ſ. Muſik, S. 924, 
und Oratorium) und eröffnete mit Nanini eine 
Muſikſchule, die im Gegenſatz zur ältern des Goudi⸗ 
mel die »neuere römiſche Schule« genannt wurde und 
bald zu großer Berühmtheit gelangte. So als aus⸗ 
übender wie als ſchaffender Muſiker raſtlos ſich be: 
thätigend, wurde er 2. Febr. 1594 vom Tod ereilt. 
Sein Leichnam ward in der Peterskirche beigeſetzt 
und ſein Grab durch die Inſchrift Musicae princeps« 
gekennzeichnet. Paleſtrinas zahlreiche Werke, mit 
Ausſchluß zweier Bücher Madrigale ſämtlich für die 
Kirche geſchrieben, erſchienen zu ſeinen Lebzeiten nur 
teilweiſe im Druck und der damaligen Sitte gemäß 
nur in Stimmenausgaben. In neuerer Zeit, nachdem 
ſie zuerſt durch Cherubini in weitere Kreiſe eingeführt 
worden, erſchienen ſie auch in Partitur (von Alfieri, 
einzelne Werke in Proskes »Musica divina«). Eine 
auf 30 Bände berechnete kritiſche Geſamtausgabe der 
Werke erſcheint ſeit 1862 in Leipzig (Bd. 1—6 von 
Espagne redigiert, Fortſetzung 1879 von Haberl über⸗ 
nommen). Vgl. Baini, Memorie storico-critiche 
della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da 

Kieſewetter, Leipz. 1834); Bäumker, P., eine bio⸗ 
graphiſche Skizze (Freiburg i. Br. 1877). 5 

Paleſtro, Dorf in Oberitalien, bei Vercelli; hier 
31. Mai 1859 ſiegreiches Gefecht der verbündeten 
Franzoſen und Piemonteſen gegen die Oſterreicher, 
Vorſpiel zur Schlacht von Magenta. 1 

Palet (franz., ſpr lä, »Wurfſtein«), ein andrer 
Name für das ſonſt Boccia (ſ. d.) genannte Spiel. 
Statt mit Kugeln wirft man auch mit Münzen. 

Paletot (franz., ſpr. palleto), Überrock, Überzieher. 
Pglette (franz.), eine kleine Tafel, worauf die Far⸗ 

ben qufgetragen werden, welche der Maler braucht. 
Für die Olmalerei beſteht ſie aus einer ovalen dün⸗ 
nen Scheibe von poliertem Apfel-, Nußbaum⸗, Ahorn: 
oder Birnbaumholz oder von Horn, Porzellan, Elfen: 
bein, Schildkrötenſchale 2c., Nahe an dem einen Ende 
der längern Seite iſt eine Offnung angebracht, durch 
die der Maler mit dem Daumen der linken Hand, die 
zugleich auch Pinſel und Malerſtock hält, die P. erfaßt. 
Auf die P. drückt der Maler der Gegenwart die Far⸗ 
ben in ihren einzelnen Abſtufungen aus Tüben auf, 
um aus ihnen die zum Gemälde anzuwendenden Töne 
zu miſchen. Früher wurden die geriebenen Farben 
auf der P. erſt mit Ol oder einem andern Bindemit⸗ 
tel flüſſig gemacht. Die P. für Freskomaler iſt vier⸗ 
eckig, von verzinntem Eiſenblech und hat einen nach 
oben eingebogenen Rand, damit das Waſſer nicht ab⸗ 
laufe. Paletten von Porzellan und Metall haben bis⸗ 
weilen Vertiefungen zur Aufnahme der Farben. Letz⸗ 
tere werden beſonders für Email- und Porzellanma⸗ 
lerei benutzt. Die neuere Kunſtinduſtrie hat Paletten 
von Holz, Metall, Porzellan ꝛc. in den Handel ge⸗ 
bracht, welche, mit Skizzen und ausgeführten Male⸗ 
reien geſchmückt, als Wandſchmuck dienen ſollen. Pa⸗ 
letten berühmter Künſtler ſind in neuerer Zeit Gegen⸗ 
ſtände der Sammelwut geworden. In der Töpferei 
heißt P. ein hölzernes Inſtrument, welches bald breit⸗ 
oval und mit einer Handhabe verſehen, bald rund oder 
ausgehöhlt triangelförmig iſt, bald in der Geſtalt eines 
breiten Meſſers endigt und dazu dient, den Gefäßen 
die gehörige Rundung und Fläche zu geben. 

Pälffy (ſpr. pahlfi), Albert, ungar. Novelliſt und 
Publiziſt, geb. 1821 zu Gyula im Bekeſer Komitct, 
kam 1842 zur juridiſchen Praxis nach Peſt, betrat 
hier die litterariſche Laufbahn und gehörte zu dem 
»Bunde der Zehn«, den Petöfi, Jokai, Obernyik u. a. 
bildeten. Er ſchrieb Novellen und Romane und gab 
1848 ein lebendig und pikant geſchriebenes Tagblatt: 
»Marczius tizenötödike (Der 15. März-), heraus, 
das vielfach verurteilt, aber immer mit großer Begierde 
eleſen ward. Nach der Revolution wurde er vor das 
riegsgericht citiert, fünf Monate lang im Peſter 

»Neugebäude« gefangen gehalten und dann zu Bud⸗ 
weis interniert, wo er zwei Jahre blieb. Nach ſeiner 
Befreiung ſetzte er ſeine litterariſche Thätigkeit fort 
und bekundete auf dem Felde der Erzählung einen 
anſehnlichen Fortſchritt. Die Kisfaludy⸗Geſellſchaft 
wählte ihn 1864, die ungariſche Akademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften 1884 zum Mitglied. ! 

Pälffy von Erdöd (pr. penifi), fürſtliches und gräf⸗ 
liches ungar.Geſchlecht Nikolaus II. jüngſter Sohn 
Peters, geb. 1552, 1581 in den Freiherrenſtand er⸗ 
hoben, Gemahl der Mar. Magd. Fugger, beklei⸗ 
dete die Hauptmannſchaften von Komorn, Gran und 
Neuhäuſel, zeichnete ſich durch glänzende Waffen⸗ 
thaten gegen die Türken, beſonders durch die Ein⸗ 
nahme der Feſtung Raab (29. März 1598), aus und 
ward dafür Obergeſpan des Preßburger Komitats; 
ſtarb 23. April 1600. Sein Sohn Stephan II. (geſt. 
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1646), Nachfolger des Vaters als Obergeſpan von 
Preßburg, zugleich Kronhüter und k. k. Rat, erwarb 
ſich den Beinamen des Türkenſchreckens« und ward 
1634 in den Grafenſtand erhoben. Durch feine beiden 
Enkel Nikolaus VI. (1657 1732) und Johann IV. 
(1663-1751 „Palatin von Ungarn, teilte ſich das Ge: 
ſchlecht in zwei Hauptlinien, von denen die jüngere 
durch Graf Johann P., geb. 12. Aug. 1829, Erb— 
obergeſpan von Preßburg, repräſentiert wird, die 
ältere, Nikolaiſche, ſich 1720 abermals in drei Aſte 
ſpaltete: einen ältern, geſtiftet von Nikolaus VIII. 
(1710-73), 1807 mit Karl Hieronymus (geb. 30. 
Sept. 1735, geſt. 25. Mai 1816) in den öſterreichi— 
ſchen Fürſtenſtand erhoben und gegenwärtig durch 
den Fürſten Nikolaus, geb 11. Nov. 1861, vertreten; 
einen mittlern, geſtiftet von Leopold II. (geb. 1716, 
geſt. 9. April 1773 als General), gegenwärtig durch 
den Grafen Ferdinand Leopold P.-Daun, Fürſten 
von Teano (geb. 2. Dez. 1807), repräſentiert, und einen 
jüngern, geſtiftet vom Grafen Rudolf (geb. 1719, 
geſt. 1. April 1768). Derſelbe zerfiel durch deſſen 
Söhne Johann (geb. 1744, geſt. 22 Febr. 1794) 
und Rudolf (geb. 1750, geſt. 29. März 1802) wieder 
in zwei Abteilungen. Erſtere erloſch 21. Jan. 1858 
mit dem Grafen Karl, letztere wird vertreten durch 
den Grafen Moritz (geb. 12. Juli 1812), öſterreichi— 
ſchen Feldmarſchallleutnant und 1861 —65 Etatt: 
halter von Ungarn. Oheime desſelben ſind Graf 
Johann, geb. 7. Juni 1797, öſterreichiſcher Feldmar— 
ſchallleutnant, geſt. 14. Dez. 1870, und Graf Aloys, 
geb. 26. Juni 1801, der bis 1848 Gouverneur von 
Venedig war. 

Palfrey (ſpr. pälfri), John Gorham, amerikan. Ge: 
lehrter und Schriftſteller, geb. 2. Mai 1796 zu Bo: 
ſton, ſtudierte Theologie und ward 1818 Paſtor an 
der Unitarian Church in Boſton, 1831 Profeſſor der 
bibliſchen Litteratur an der Divinity School der Har⸗ 
vard⸗Univerſität, legte aber dieſe Stelle 1839 nieder, 
um ſich ganz litterariſchen Arbeiten zu widmen. Er 
ſtarb 26. April 1881 Unter ſeinen Schriften nennen 
wir: »Elements of Chaldee, Syriac, Samaritan and 
Rabbinical grammar« (1835); »Academical lec- 
tures on the Jewish scriptures and antiquities« 
(1838 — 52, 4 Bde.); »Lowell lectures on the evi- 
dences of Curistianity« (1843, 2 Bde.); »Papers on 
the Slave power (1846); »The relation between 
Judaism and Christianity« (1854); »History of K 
New England, during the Stuart dynasty« (1858— 
1875, 4 Bde.; neue Ausg. 1884), fein bedeutendſtes 
Werk, von dem 1866 ein kürzerer Abriß in 2 Bänden 
erſchien. — Seine Tochter Sarah hat ſich ebenfalls 
als Schriftſtellerin verſucht und zwar mit einem 

Band Gedichte: »Premices« (1855), und zwei Roma: 
1 (1866) und Agnes Wentworth 
(1869). 

Palgrave (spr. pelgrew oder pahl-), 1) Sir Fran— 
eis, engl. Geſchichtsforſcher, geboren im Juli 1788 zu 
London von jüdiſchen Eltern See widmete ſich 
der Rechtswiſſenſchaft und dem Studium derengliſchen 
Verfaſſungsgeſchichte, wurde 1827 Sachwalter in 
London, 1831 zum Ritter ernannt und war ſeit 1838 
Direktor der Staatsarchive; ſtarb 6. Juli 1861 in 
Hampſtead. Von ſeinen Werken ſind zu nennen: 
„History ofthe Anglo-Saxons« (1832, 6. Aufl, 1887); 
Rise and progress of the English commonwealth« 
(1832, 2 Bde.); History of Normandy and Eng- 
land« (1851—64, 4 Bde.; unvollendet). Seine Par- 
liamentary writs« erſchienen 1827 — 34 (4 Bde.). 

2) Franeis Turner, engl. Dichter und Kunſt⸗ 

629 Pali. 

zogen im Balliol College zu Oxford, ward ſpäter Be— 
amter im Erziehungsrat, darauf Privatſekretär des 
Grafen Granville. Er veröffentlichte: »Idylis and 
‚songs: (1854); The golden treasury of English 
songs (1861); »Essays on art« (1866); »Hyınns« 
(1868); »The five days’ entertainment at Whit- 
worth Grange« (1868); »Lyrical poems« (1871); 
»The visions of England« (1881) u. a. P. wurde 
auch von der Königin Viktoria wiederholt zu littera— 
riſcher Beihilfe verwendet. 

3) William Gifford, Bruder des vorigen, geb. 
24. Jan. 1826, ausgebildet im Trinity College zu 
Oxford, nahm in Indien Militärdienſte und machte, 
nachdem er 1853 Indien verlaſſen, Reiſen in Arabien 
und Teilen des türkiſchen Reichs, worauf er 1863 
nach Europa zurückkehrte und von der Geographiſchen 
Geſellſchaft in Paris die goldene Medaille erhielt. 
Die Reſultate ſeiner Wanderungen durch Arabien 
hat er in dem Werk »Narrative of a year's journey 
through Central and Eastern Arabia 1862 63 
(1865, 2 Bde., u. öfter; deutſch, Leipz. 1867 —68, 2 
Bde.) niedergelegt. Im Juli 1865 ward P. von der 
engliſchen Regierung zur Befreiung des Konſuls Ca— 
meron und der andern Gefangenen in Abeſſinien 
ausgeſandt, blieb in Agypten bis zum Juni 1866 und 
ging kurz darauf als engliſcher Konſul nach Suchum— 
Kale, 1867 in gleicher Eigenſchaft nach Trapezunt, 
1873 nach der Inſel St. Thomas, 1876 nach Manila, 
1878 als Generalkonſul nach Bulgarien, 1880 nach 
Siam, 1885 nach Montevideo. Er veröffentlichte 
noch: »Essays on eastern questions« (1872), außer 
einem Roman (Hermann Agha«, 1872), „Dutch 
Guiana« (1876) und »Ulysses, scenes and studies 
in many lands: (1887). 

Päli (eigentlich »Text, heilige Schrift“), die hei: 
lige Sprache der ſüdlichen Buddhiſten, die dafür ge: 
wöhnlich den Namen Mägadht, d. h. Sprache von 
Magadha, einer Landſchaft am mittlern Ganges, 
wo Buddha (6. Jahrh. v. Chr.) ſeine Religion ver— 
kündete, gebrauchen. Ob das P. die Sprache Buddhas 
ſelbſt oder nur die ſeiner Anhänger war, die auf der 
dritten buddhiſtiſchen Synode gegen Ende des 4. 
Jahrh. v. Chr. die kanoniſchen Bücher des Buddhis— 
mus feſtſtellten, oder ob es der Heimatsdialekt des 
buddhiſtiſchen Apoſtels Mahendra (Mahinda) von 
Ujjayini geweſen ſein möge, der ein Jahr nach jenem 
onzil den Buddhismus nach der Inſel Ceylon 

brachte, oder ob das P. vielmehr in Südindien ent⸗ 
ſtanden ſei, mit dem Ceylon vielfach in Verbindung 
ſtand, darüber ſind bis jetzt die Anſichten der Kenner 
geteilt. Jedenfalls iſt es einer der alten Volksdia— 
lekte Indiens (ſ. Indiſche Sprachen) und eine 
Tochterſprache des Sanskrits, dem es ſehr nahe ſteht. 
Auch die Schriftarten, mit denen das P. geſchrie— 
ben wird, die eckige ſogen. Päliquadratſchrift, die 
ſinghaleſiſche, birmaniſche und ſiameſiſche Schrift, 
ſind mit der Sanskritſchrift nahe verwandt und aus 
dem alten indiſchen Alphabet abgeleitet. Die Lit— 
teratur iſt höchſt umfangreich und in ihrer Ent— 
wickelung noch nicht abgeſchloſſen, da noch heutzu— 
tage in den Ländern des ſüdlichen Buddhismus, 
Ceylon, Birma und Siam, von gelehrten buddhiſti— 
ſchen Prieſtern und Mönchen ein allerdings ſehr bar— 
bariſches P. zu litterariſchen Zwecken gebraucht wird. 
Die große Bedeutung der Pälilitteratur liegt darin, 
daß ſie die heiligen Bücher der Buddhiſten, Tipitaka 
(»Dreikorb«) genannt, in ihrer älteſten Geſtalt be— 
wahrt hat, während die nördlichen Buddhiſten die— 
ſelben nur in einer ſpätern Überarbeitung beſitzen. 

kritiker, Sohn des vorigen, geb. 28. Sept. 1824, er: | Kaum minder wichtig iſt der alte Kommentar zu den: 
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ſelben, Arthakatha genannt, den der erwähnte bud⸗ 
dhiſtiſche Apoſtel Mahendra im 4. Jahrh v. Chr. ins 
Singhaleſiſche übertrug, und der dann von dem be— 
rübmten Mönch Buddhagoſa im 5. Jahrh. n. Chr. 
wieder in P. redigiert wurde. Außer dieſen als heilig 
angejehenen Schriften, die übrigens auch viele pro— 
kane Gegenſtände behandeln und unter anderm ſehr 
intereſſante Märchenſammlungen enthalten, gibt es 
zahlreiche grammatiſche Werke, eine »Die Unter⸗ 
redungen Menanders« (König von Baktrien im 2. 
Jahrh. v. Chr.) betitelte Schrift, die ſehr intereſſante 
Streiflichter auf die Beziehungen zwiſchen indiſcher 
und griechiſcher Kultur wirft, ein in Birma entſtan⸗ 
denes Geſetzbuch, Mannsäͤras betitelt, das teilweiſe 
uf das indiſche Geſetzbuch des Manu zurückgeht, me: 
diziniſche Schriften und namentlich zwei hiſtoriſche 
Werke: »Mahävamsas und Dipavamsa«, die nicht nur 
für die Geſchichte von Ceylon, ſondern für die ganze 
iltere Geſchichte des Buddhismus ſowie überhaupt 
für die indiſche Geſchichte und Chronologie von der 
größten Bedeutung ſind. Auch hat die Herausgabe 
und Überſetzung des Mahavamsa« durch Turnour 
Ceylon 1836, 1837) den eigentlichen Ausgangspunkt 
ür die Erforſchung des P. und ſeine Litteratur ge⸗ 
dildet, um die ſich in der neuern Zeit beſonders Bur⸗ 
nouf, Fausböll, Spiegel, Hardy, A. Weber, Max 
Müller, Childers, Fr. Müller, Grimblot, E. Kuhn, 
Kern, die Ceyloneſen d'Alwis und Mutu Cumara 
Svamy, Rhys Davids, Oldenberg u. a. verdient ge⸗ 
macht haben. Grammatiſch bearbeitet wurde das P. 
in neuerer Zeit namentlich von Minayef (»Gram- 
maire pälie«, Par. 1874), von E. Kuhn (Berl. 1875), 
Gray (Lond. 18 3), Frankfurter (daſ. 1883), E. 
Nüller (daſ. 1884). Ein vortreffliches Wörterbuch, 
das von der franzöſiſchen Regierung durch Erteilung 
des Volney-⸗Preiſes an den Verfaſſer ausgezeichnet 
wurde, lieferte Childers (Lond. 1875), eine ſehr 
orafältige Überſicht über die Pälilitteratur Rhys 
Davids (»Buddhism«, daſ. 1877). 

Paliäno, Flecken in der ital Provinz Rom, Kreis 
Froſinone, reizend auf einem Hügel gelegen, mit al⸗ 
ten Befeſtigungswerken, einem Schloß der Colonna, 
Wein⸗ und Olivenbau und (1881) 4016 Einw. 

Palits (pr. palitſch), Natronſeebad im ungar. Ko: 
mitat Bäcs⸗Bodrog, 7 km von Maria: Therefiopel, 
an der Bahnlinie Szegedin-Maria⸗Thereſiopel, mit 
ſchönem Park und 696 Hektar großem See, deſſen 
Waſſer bei Skrofuloſe, Rheumatismus und Gicht mit 
Erfolg zum Baden benutzt wird. 

Palier (Parlier), ſ. Polier. 
Palikao, eine der Schleuſen des Kanals von Ta⸗ 

tung, welcher von Peking nach deſſen Hafen Tung⸗ 
ſcheu am Peiho führt. Hier 1860 entſcheidender Sieg 
der engliſch⸗franzöſiſchen Armee über die Chineſen. 

Palifao, Graf von, |. Couſin⸗Montauban. 
Palikären, ſ. Klephthen. 
Palikat (Bulicat), kleine Hafenſtadt in der bri⸗ 

tiſch ind. Präſidentſchaft Madras, an der Koroman⸗ 
delküſte, am Ende eines großen Haffs (Palikatſee), 
war die erſte Kolonie der Holländer auf dem indiſchen 
Feſtland. Sie erbauten hier 1609 das Fort Geldria, 
verloren dasſelbe aber 1781 an die Engländer und 
traten es, nachdem ſie es wiederholt zurückerhalten 
und verloren, 1825 endgültig an England ab. 

Paliken, zwei Dämonen von Schwefelquellen, 
welche auf Sizilien in der Nähe des Atna als Heil⸗ 
götter und Beſchützer des Ackerbaues und der Schiff⸗ 
fahrt Verehrung genoſſen. Sie werden bald als 
Söhne des Adranos, eines einheimiſchen Heros, bald 
des Hephäſtos und der Nymphe Atna, bald des Zeus 

Paliano — Palintona— 

und der Thalia, einer Tochter jener beiden, bezeich⸗ 
net, welch letztere ſich aus Furcht vor Heras Eifer⸗ 
ſucht in die Erde verbarg, worauf aus derſelben zwei 
heiße Schwefelquellen hervorſprudelten. Bei dieſen 
Quellen wurden feierliche Reinigungseide geſchworen. 
Das benachbarte Heiligtum der P. diente auch als 
Orakel. Vgl. Michaelis, Die P. (Halle 1856). 

Palilien, altitaliſches Feſt, ſ. Pales. vnd 
Palillogie (griech.), Redefigur, beſtehend in der 

Wiederholung desſelben Wortes (3. B. Auf, auf, den 
Herrn zu loben). k * 

Palimpfeſt (griech., lat. Codex reseriptus), ein 
Pergament, von welchem die Schrift, mit der dasſelbe 
urſprünglich beſchrieben war, abgefragt, weggewiſcht 
oder ſonſt unſichtbar gemacht wurde, damit man 
Neues darauf ſchreiben konnte. Da im Mittelalter 
das Schreibmaterial koſtſpielig war, ſo bediente man 
ſich dieſes Mittels namentlich in Klöſtern häufig, um 
ſchon beſchriebene Pergamentrollen wieder benutzen 
zu können. In neuerer Zeit iſt es, zum Teil durch 
chemiſche Mittel, gelungen, die ſpätere Schrift zu ver⸗ 
tilgen und die ältere wieder lesbar zu machen. Schon 
im 18. Jahrh. entdeckte man auf dieſe Weſſe ein 
Bruchſtück aus dem 91. Buch des Livius, die gotiſche 
Bibelüberſetzung des Ulfilas in der Wolfenbütteler Bi⸗ 
bliothek u. a. Den Verſuchen A. Mais und Peyrons 
gelang es, aus Palimpſeſten, welche dem Kloſter Bob⸗ 
bio im Genueſiſchen angehört hatten, Reſte von Re⸗ 
den Ciceros, einen großen Teil der Schrift desſel⸗ 
ben über den Staat und Bruchſtücke von den Briefen 
und Reden Frontos zu gewinnen. Auch die Inſtitu⸗ 
tionen des Gajus ſind auf dieſe Weiſe (aus Veroneſer 
Palimpſeſten) entdeckt worden. 5 
Palindröm (griech. Palindrömon), Rätſel über 

ein Wort, das vor- und rückwärts geleſen einen Sinn 
gibt, z. B. Neger und Regen, Gras und Sarg; auch 
ein Vers, der vor- und rückwärts geleſen dieſelben 
Worte ergibt (versus cancrinus), z. B. Otto tenet 
mappam, madidam mappam tenet Otto, und der 
bekannte, dem Teufel in den Mund gelegte Hexame⸗ 
ter: Signa te, signa, temere me tangis et angis 
(Kreuz'ge dich, kreuz'ge dich nur, du berührſt und 
quälſt mich vergebens «). 

Palingeneſie (griech.), Wiedergeburt, Wiederent⸗ 
ſtehung aus dem Alten und Vergangenen, im Sinn 
mehrerer Philoſophen des Altertums und unter den 
Neuern Bonnets und Herders, welche die Meinung 
aufſtellten, das Lebendige kehre zwar in den Schoß 
der Erde zurück, aber nicht um darin zu verharren, 
ſondern um neu und zwar vollkommener daraus her⸗ 
vorzugehen; im metaphoriſchen Sinn die Verjüngung 
und Erneuerung alles Veralteten, z. B. eines Staats, 
deſſen Inſtitute veraltet ſind, oder auch des ganzen 
Menſchengeſchlechts im Fortgang ſeiner Kultur. Bgl. 
Bal 5 anche, Essais de palingenssie sociale (Par. 
1828). 
Palingenia, ſ. Eintagsfliegen. 
Palingraphie (griech.), ein um 1850 zuerſt ange⸗ 

wendetes Verfahren, alte Drucke und Handſchriften 
ohne Schädigung des Originals dieſem vollkommen 
getreu zu reproduzieren. 3 

Palinodie (griech.), ein neues, einem frühern 
entgegengeſetztes und dasſelbe widerrufendes Lied. 
Berühmt war die P. des Steſichoros, in der er ein 
früheres die Helena beleidigendes Gedicht, wegen deſ⸗ 
fen er mit Blindheit beſtraft worden ſein ſollte, wider 
rief, worauf er das Augenlicht hihi Im 
weitern Sinn wird P. von jedem Widerruf gebraucht. 

Palintöna (griech., »Winkelſpanner .), die Wurf⸗ 
geſchütze der Alten, im Gegenſatz zu den Horizon⸗ 
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talgeſchützen (ſ. Euthytong). Die Kaliber der P. 
betrugen 20-55 em, das Gewicht der Geſchoſſe 5— 
S1 kg. für gewöhnlich aber 27 kg. Die Wurfweite 
konnte 2 Stadien (400 m) erreichen. Vgl. Katapult 

Palinũrus, Lanauſte. 
Palinürus (jetzt Palinuro), Vorgebirge an der 

Weſtküſte Lukaniens, benannt nach dem Steuermann 
des Aneas, der nach der Sage hier im Schlaf ins 
Meer ſtürzte und ertrank. 253 v. Chr. ſcheiterte hier 
eine römiſche Flotte von 150 Schiffen. 

Paliſanderholz (Palyxander), ſ. Jacaranda, 
Paliſſäden (franz. palissades, Schanzpfähle), 

20 —30 em ſtarke, 3—4 m lange, oben zugeſpitzte 
Pfähle, werden in der Befeſtigungskunſt als Hinder: ren aus Terrakotta herſtellte und daneben auch als 
nismittel mit Zwiſchenräumen von 6—8 cm etwa Kunſttöpfer thätig war, und flüchtete nach der Bar- 

zarinſchen Bibliothek 15. Juni 1814. Vgl. Meaume, 

Um tief eingegraben und in der Erde durch eine tholomäusnacht nach Sedan. Er hielt dort und in 

P. et les philosophes (Nancy 1864). 
Paliſſy, Bernard, Glasmaler und Kunſttöpfer, 

geboren um 1510 in der franzöſiſchen Provinz Sain- 
tonge, war in Saintes thätig und wurde als eifriger 
Hugenotte durch den Herzog von Montmorency, ſpä— 
ter durch Katharina von Mediei, die ihm ein Patent 
als »Erfinder der rustiques figulines (ſ. Paliſſy— 
ſchüſſeln) des Königss gab, vor Verfolgungen ge— 
rettet. Er entdeckte das Verfahren, Thongefäße und 
⸗Schüſſeln mit farbigem Email herzuſtellen, ſiedelte 
1565 nach Paris über, wo er im Tuileriengarten 
künſtliche Grotten mit Pflanzen und ſeltſamen Tie: 

Grundſchwelle, am obern Ende durch eine aufgena- der Umgegend wiſſenſchaftliche Vorträge, wurde aber 
gelte Latte verbunden; liegend eingegrabene P. um 1587 wegen Ketzerei in die Baſtille gebracht und 
(Sturmpfähle), ſ. Fräſierung. Verteidigungs- ſoll um 1590 daſelbſt geſtorben fein. Er ſchrieb: »Re£- 
paliſſaden ſollen gegen feindliches Gewehrfeuer cepte véritable par laquelle tous les hommes de 
decken und die Abgabe eignen Feuers ermöglichen. France pourront apprendre à multiplier et aug- 
Man ſetzt je drei Hölzer dicht nebeneinander und läßt menter leur thrésors, etc. (La Rochelle 1564) und 
dann eine Lücke von 8— 10 cm, die bis zur Anjchlag: | »Discours admirables de la nature des eaux et 
höhe durch eine ſchwächere Bruſtpaliſſade gefüllt wird. fontaines, etc. (Par. 1580), beide neu herausgegeben 
Zur Deckung gegen Feuer ſchüttet man gegen die P. in den ⸗Rurres completes de B. P.« von Flance 
von außen bis zur Schartenhöhe Erde an aus einem (daſ. 1880). Vgl. B Bucher, Mit Gunſt (Leipz. 1886); 
Spitzgraben, der zugleich die Benutzung der Scharten P. Burty, Bern. P. (Par. 1886). 
von außen erſchwert. Verteidigungspaliſſaden wendet Paliſſyſchüſſeln (Paliſſyware), farbig email: 
man an zum Schluß der Kehle offener Feldwerke, bei lierte, nur dekorativen Zwecken dienende ovale Thon⸗ 
der Ortsverteidigung, ja ſelbſt im freien Feld in ſchüſſeln, die, von B. Paliſſy (ſ. d.) erfunden, auf der 
Geſtalt von runden ſogen. Tambours, z. B. zur innern Fläche mit über der Natur abgeformten Eidech⸗ 
Deckung einzelner Feldwachen gegen Überfall durch ſen, Schlangen, Fiſchen, Krebſen, Hummern, Fröſchen, 
Kavallerie. Im Orient trifft man oft Ortsbefeſti⸗ Muſcheln, Schildkröten, Blättern und Pflanzen ge: 
gungen, wo P. die äußere Bruſtwehrböſchung bilden ſchmückt ſind. Paliſſy ſelbſt nannte dieſe Produkte 
und ein Erdwall dahinter angeſchüttet iſt, Palanken. »rustiques figulines« (ländliche Thonarbeiten). 

Paliſſadenparenchym, ein Zellgewebe mit ſenk⸗ Außer den P. im engern Sinn (ſ. Tafel »Keramike, 
recht zur Oberfläche des Organs dicht geſtellten Zell: | Fig. 9) hat er auch Thonfiguren, runde Schüſſeln mit 
wänden, das beſonders in harten Samenſchalen durchbrochenen Rändern u. dgl. im Geſchmack der 
vorkommt. italienischen Renaiſſance angefertigt, die aber von 

Paliſſadenwurm, ſ. Strongyliden. geringerer Bedeutung ſind. 
Paliſſe, La (pr. lis), Arrondiſſementshauptſtadt! Palitzſch, Johann Georg, ein durch ſeine wiſſen⸗ 

im franz. Departement Allier, an der Bebre und an ſchaftlichen Kenntniſſe berühmter Bauer, geb. 11. 
der Eiſenbahn von Nevers nach St.⸗Etienne, mit Juni 1723 zu Prohlis bei Dresden, geſt. 21. Febr. 
altem Schloß, Handel mit landwirtſchaftlichen Pro- | 1788 daſelbſt, beſchäftigte ſich neben ſeinen Berufs: 
dukten und (1881) 1882 Einw. arbeiten viel mit Philoſophie, Botanik, Phyſik und 

Paliſſot de Montenoy (ſpr. ⸗ſo d' mongt’nöa), Char: namentlich mit Aſtronomie und entdeckte in der Nacht 
les, franz. Dichter, geb. 3. Jan. 1730 zu Nancy, vom 25. zum 26. Dez. 1758 den Halleyſchen Kometen, 
wurde ſchon in ſeinem 14. Jahr Bakkalaureus der faſt einen Monat früher als irgend ein Aſtronom. 
Theologie, verließ jedoch dieſelbe wieder, um ſich ganz 1783 ſtellte er gleichzeitig mit Goodrike die Periode 
der Litteratur zu widmen. Seine erſten Trauerſpiele der Veränderlichkeit des Sterns Algol im Perjeus 
fanden geringen Beifall, größern ſeine Luſtſpiele: feſt. Sein Leben beſchrieb F. Theile (Leipz. 1878). 
Les tuteurs= und »Le barbier de Bagdad. Sein Palksſtraße, Meerenge zwiſchen der Nordweſtſpitze 
ſatiriſches Schubladenſtück »Le cercles, worin er von Ceylon und der Südoſtküſte von Vorderindien, 
namentlich Rouſſeau geißelte, zog ihm viele Angriffe hängt ſüdlich, wo ſie durch die Inſel Ramesweram 
von jeiten der Eneyklopädiſten zu, die er in den Pe- und die Adamsbrücke (ſ. d.) fait geſchloſſen wird, mit 
tites lettres contre les grands philosophes« (1757) dem Golf von Manaar zuſammen und verbindet die— 
und der Komödie »Les philosophes« (1760) zurüd- | jen mit dem Bengaliſchen Meerbuſen. Sandbänke 
gab. Mit Voltaire hielt er Frieden und widmete ihm ragen zur Zeit der Ebbe 1 müber das Waſſer empor, 
ſogar La Dunciade, ou la guerre des sots« (1764), und das Fahrwaſſer daneben iſt jo gering, daß ein 
eine Sammlung ſatiriſcher Charakterbilder, welche Ausbaggern für Seeſchiffe nicht ausführbar erſcheint. 
er ſpäter noch durch die Porträte der Revolutions⸗ Zur Zeit des Nordoſtmonſuns iſt die P. beſonders 
helden vermehrte. Erfolg hatte dieſes Epos wie gefährlich. 4 
auch ſeine Komödien durch die ſcharfe Polemik; did: | Pdll., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
teriſch iſt es wertlos. Zu erwähnen iſt noch die für P. S. Pallas (. d.). u 
oberflächliche und parteiiſche Schrift Memoire pour Palla (lat), langes, bis über die Füße herab- 
servir à Ihistoire de la littérature francaise de- gehendes, viereckig zugeſchnittenes Gewand, von den 
puis Frangois I jusqu’& nos jours“ (1771; 1803, 2 römiſchen Frauen beim Ausgehen über den andern 
Bde.). Außerdem ſchrieb er noch mehrere Werke, die Kleidern getragen und je nach dem Geſchmack in ver⸗ 
ſich ebenfalls in jeinen »(Euvres« (1788, 4 Bde.; ſchiedener Weile um den Körper gelegt (vgl. die Ab- 
1809, 6 Bde.) finden. P. ſtarb als Vorſteher der Wa: | bildung S. 632). Auch Sänger und Tragöden trugen 



632 

dieſes Kleid. P. corporalis, das Tuch, welches bei 
der katholiſchen Meſſe auf Altar, Brot und Kelch ge— 
deckt wird. 

Pallädgold, ſ. Gold, S. 473. 
Palläbio, Andrea, ital. Architekt, geboren um 

1508 zu Vicenza, war urſprünglich Steinmetz, kam 
mit Hilfe des Dichters Triſſino 
1541 nach Rom, wo er die anti— 
ken Baudenkmäler ſtudierte und 
aufnahm, und machte dann wei— 
tere Studienreiſen in Italien. 
Die Reſultate ſeiner Forſchungen 
legte er zunächſt in dem Neubau 
der Baſilika zu Vicenza nieder, 
welcher 1549 begonnen, aber erſt 
1614 vollendet wurde. Seit dem 
Anfang der 50er Jahre führte er 
eine Reihe von Paläſten und 
Landhäuſern in Vicenza und Um— 
gebung aus, von denen die Pa— 
lazzi Thiene (1556), Chierigati 
(jetzt Muſeo Civico), Valmerana 
(1566) und Barbarano (1570) 
und die Villen Maſer und Ro— 
tonda hervorzuheben ſind. Seit 
etwa 1560 war er vorzugsweiſe 
für Venedig thätig, wo er unter 
anderm das Refektorium und die 
Kirche von SanGiorgio Maggiore, 
die Faſſade von San Francesco 
della Vigna, die Sala delle quattro 
Porte im Dogenpalaſt und die 
Kirche del Redentore (ſein Haupt— 

werk) erbaute. Auch um Verbeſſerung des Brücken— 
baues erwarb ſich P. große Verdienſte. Die von 
ihm errichtete Brücke über den Cismone, zwiſchen 

Römerin in der 
Palla. (Statue der 
jüngern Agrippina.) 

Trient und Baſſano, hat 33 m weite Joche, die 
von einem höchſt einfachen und ſehr verſtändig an— 
geordneten Hängewerk überſpannt werden. Das 
Werk, in dem er am erfolgreichſten die Früchte ſei— 
nes Studiums der Antike niederlegte, iſt das ſogen. 
Olympiſche Theater zu Vicenza, deſſen Vollendung 
er jedoch nicht mehr erlebte. Er ſtarb 19. Aug. 1580 
als Baumeiſter der Republik Venedig. Palladios 
Werke ſind für die nächſtfolgenden Zeiten normgebend 
geweſen. In ſtrengem Anſchluß an die römische Anz 
tife geriet er bisweilen in Trockenheit und Nüchtern— 
heit. Doch hielt er ſtets auf ſtrenge und gewiſſen— 
hafte Durchbildung der Formen und richtige Pro— 
portionen, in denen ſich ein feines Stilgefühl zeigt. 
Er war ein Meiſter in der allgemeinen Kompoſition 
und in der Anordnung der Räume. Charakteriſtiſch 
für ihn iſt die reiche Anwendung von Halbſäulen an 
den Faſſaden, welche zuletzt meiſt durch zwei Stock— 
werke hindurchgingen und bisweilen auch gekuppelt 
auftreten, und von Säulenhallen mit Giebeln. Bal: 
ladios hauptſächlichſte Baugedanken wirken noch in 
der gegenwärtigen Architektur nach. P. fertigte auch 
die Zeichnungen für Barbaros Ausgabe des Vitruv, 
gab 1554 die »Antichità de Roma« und 1574 Cäſars 
»Commentarii (mit 41 Zeichnungen) heraus. Sein 
Hauptwerk iſt: Quattro libri deli’ architettura« 
(1570; ſpätere Ausg., Vicenza 1776 - 83, 4 Bde.; 
deutſch von Böckler, Nürnb. 1698). Eine neue Aus: 
gabe der Werke Palladios beſorgten Chapuy und 
Beugnot (Par. 1825 — 42, 2 Bde.). Sein Leben be⸗ 
ſchrieben Temanza (Vened. 1763), Duatremere 
(Par. 1830, 2 Bde.), Magrini (Pad. 1846), Za⸗ 
nella (Mail. 1880), Barichella (Lonigo 1880). Vgl. 
Dohme in Kunſt u. Künſtler«, Bd. 3 (Leipz. 1879). 

Palladgold — Palladium. 

Pallädios, genannt der Jatroſophiſt, griech. 
Arzt und Schriftſteller, aus Alexandria, lebte wahr— 
ſcheinlich im 5. Jahrh. n. Chr. und verfaßte außer 
einem Kommentar zu den Werken des Hippokrates 
eine noch erhaltene Schrift Über die Fieber«, die 
von ihrem neueſten Herausgeber (Flor 1803) freilich 
einem Arzt des 7. Jahrh., Theophelos Protoſpatharios, 
und deſſen Schüler Stephanos beigelegt wird. 

Palladium P, eins der Platinmetalle, welches zu 
etwa 2 Proz. im Platinerz, zu 5—10 Proz. in einigen 
Sorten braſiliſchen Goldes, faſt rein im braſiliſchen 
Platinſand und außerdem in ſelenhaltigen Erzen 
von Tilkerode und ſpurenweiſe in Blei- und Silber⸗ 
erzen, daher auch in dem meiſten Silber vorkommt. 
Zur Darſtellung extrahiert man Platinerze mit Kö— 
nigswaſſer, macht die Löſung möglichſt neutral, fällt 
ſie mit Cyanqueckſilber und glüht das ausgeſchiedene 
Cyanpa adium an der Luft. P. iſt etwas weißer, 
weicher, geſchmeidiger, leichter ſchweißbar und ſchmelz— 
bar als Platin, Atomgewicht 106,2, ſpez. Gew. 11. 
Beim Erhitzen an der Luft läuft es violett an, aber 
bei ſtärkerm Erhitzen wird es durch Reduktion des 
Oxyds wieder glänzend. In der Spiritusflamme be- 
rußt es und bildet ſchwarze Auswüchſe von Kohlen— 
ſtoffpalladium. Es iſt an der Luft bei gewöhnlicher 
Temperatur unveränderlich, ſchwärzt ſich nicht durch 
Schwefelwaſſerſtoff, löſt ſich in Königswaſſer und 
konzentrierter Salpeterſäure. Es löſt ſich auch in 
ſchmelzendem Kaliumſulfat und wird durch ſchmel— 
zendes Atzkali oxydiert. In Waſſerſtoff erhitzt und 
erkaltet, abſorbiert es davon 935 Volumen, vergrö— 
Bert dabei ſein eignes Volumen um 9,8 Proz., ver: 
liert aber den Waſſerſtoff beim Erhitzen im Vakuum 
und unter Selbſterhitzung an der Luft. Von Sauer: 
jtoffverbindungen kennt man ſchwarzes Suborydul 
Pd. 0, ſchwarzes Oxydul PdO und ſchwarzes Oxyd 
PdO,. Palladiumchlorür PdCl, entſteht bei 
gleichzeitiger Einwirkung von Chlor und Salzſäure 
auf P., bildet braune Kriſtalle mit 2 Molekülen Kri: 
ſtallwaſſer, zerſetzt ſich beim Stehen in Löſung und 
beim Erhitzen, wobei zuletzt Metall zurückbleibt; in 
Königswaſſer löſt ſich P. mit dunkelbrauner Farbe zu 
Palladiumchlorid PdCl,, welches ſich beim Ver— 
dünnen mit Waſſer in Chlor und Chlorür zerſetzt 
und mit Chlorammonium ſchwer lösliches, hochrotes 
Ammoniumpalladiumchlorid (NH,),PdUl, bil: 
det, welches beim Erhitzen ſchwammſörmiges P. hin» 
terläßt. Eine möglichſt ſäurefreie Löſung des Chlorürs 
iſt ein gutes Reagens auf Leuchtgas, Kohlenoxyd, 
Grubengas, indem damit getränkte Leinwand durch 
jene Gaſe ſchwarz wird. Man benutzt P. und Palla⸗ 
diumlegierungen zu Skalen und Kreisteilungen an 
aſtronomiſchen Inſtrumenten, zu Impfnadeln, zum 
Befeſtigen künſtlicher Zähne; auch eine Legierung aus 
1 Silber und 9 P. wird von Zahnärzten benutzt, und 
eine ſolche aus P., Silber, Gold und Kupfer eignet 
ſich zu Zapfenlagern in Uhren. Verſilberte Gegen⸗ 
ſtände überzieht man ſehr dünn mit P., welches die 
Schönheit der Farbe nicht beeinträchtigt und durch 
Schwefelwaſſerſtoff nicht anläuft. Das P. wurde 
1803 von Wollaſton entdeckt. 
Palladium (griech. Palladion), ein altes Schnitz⸗ 

bild der Städteſchirmerin Pallas Athene, welches auf 
der Burg von Troja als Unterpfand der öffentlichen 
Wohlfahrt aufbewahrt wurde, 3 Ellen hoch, ſtehend, 
mit eng aneinander geſchloſſenen Füßen, in der Rech⸗ 
ten den gezückten Speer, in der Linken Spindel und 
Rocken oder einen Schild. Zeus 1 es dem Ilos 
bei der Gründung Ilions als günſtiges Zeichen vom 
Himmel zugeworfen; nach andrer Mitteilung war es 



Palladius — Palliſer. 

ein Weihgeſchenk der Elektra. Da Troja nicht erobert 
werden konnte, ſolange es im Beſitz des Palladiums 
war, raubten Odyſſeus und Diomedes das Bild und 
gaben es dem Demophon in Verwahrung, der es nach 
Athen brachte. Aber auch Argos rühmte ſich, das P. 
zu beſitzen. Nach andrer Sage gab es zwei Palla— 
dien in Troja, welche Chryſe dem Dardanos als 
Mitgift gebracht hatte; das eine raubte Odyſſeus, 
während das andre Aneas als Unterpfand für einen 
neuen Staat nach Italien mitnahm, wodurch Rom 
ebenfalls i in Beſitz eines Palladiums kam. Es wurde 
hier im Tempel der Veſta bewahrt und vor allen pro— 
fanen Blicken aufs ſtrengſte gehütet. Allgemeiner 
heißt P. jede heilig gehaltene Sache, die etwas ſchützt, 
und auf deren Erhaltung viel ankommt (3. B. das 
Geſetz P. der Freiheit). Vgl. Paucker, Doppelpal— 
ladienraub (Mitau 1850). 

Pallädius, Rutilius Taurus Amilianus, 
röm. Schriftſteller in der Mitte des 4. Jahrh. n. Chr., 
aus Sardinien oder Neapel gebürtig, rieb ein zwar 
ſchwülſtiges, aber ſtofflich wichtiges Werk: »De re 
rusticas, in 14 Büchern, welches ſich im weſentlichen 
an Columella anlehnt und noch im Mittelalter viel— 
fach benutzt wurde. Den Hauptinhalt bildet die Auf— 
zählung der ländlichen Geſchäfte, nach den Monaten 
geordnet; das letzte Buch, von der Baumzucht, iſt in 
elegiſchen Verſen abgefaßt. Herausgegeben ward es 
von Schneider in den »Scriptores rei rusticaee, 
Bd. 3 (Xeipz. 1795). 

Pallanza, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz 
Novara, auf einer Landzunge am weſtlichen Ufer des 
Lago Maggiore, gegenüber den Borromeiſchen Inſeln, 
in herrlicher Lage, mit mildem Klima und ſüdlicher 
Vegetation, daher viel von Fremden beſucht, hat eine 
ſchöne Kuppelkirche, Madonna diCampagna, aus dem 
16. Jahrh., mit Fresken, ein Theater, ſtattliche Vil⸗ 
len, darunter die hoch gelegene Villa San Remigio 
mit prachtvoller Ausſicht, einen ſchönen botaniſchen 
Garten (Rovelli), ein Gymnaſium mit Konvikt, eine 
Notartatsſchule, einen Hafen, römiſche Altertümer 
(vom alten Pallantia), Handel, Induſtrie in Baum— 
— und Seidenwaren und (1881 3254 Einw. 
Pallas (P. Athene), griech. Göttin, ſ. Athene. 
Palas, Günſtling des Kaiſers Claudius, Frei⸗ 

gelaſſener von deſſen Mutter Antonia, verwaltete das 
Finanzweſen, beredete Claudius, die Agrippina zu 
heiraten und Nero zu adoptieren, der ihn 59 n. Chr. 
umbringen ließ. 
Pallas, Peter Simon, Reiſender und Natur— 
forſcher, geb. 1741 zu Berlin, ſtudierte Medizin und 
Naturwiſſenſchaften, hielt ſich dann längere Zeit in 
Holland und England auf und ward 1768 von Ka— 
tharina II. als Akademiker und Kollegienaſſeſſor nach 
Petersburg berufen und an die Spitze der großen, 
zur Beobachtung des Durchgangs der Venus durch 
die Sonne und zur Erforſchung des öſtlichen Ruß 
land ausgerüſteten Expedition geſtellt. P. trat dieſe 
Reiſe 1768 an, blieb den Winter über in Simbirsk 
an der Wolga, folgte im nächſten Frühjahr dem Lauf 
des Jaik bis zu ſeiner Mündung in das Kaſpiſche 
Meer und verweilte längere Zeit am Gurjew. 1/70 
unterſuchte er die beiden Abhänge des Uralgebirges, 
1771 die Gruben von Koliwan, drang darauf bis 
Kraſſnojarsk am Jeniſſei vor und erforſchte 1772 die 
Dauriſchen Gebirge bis an die chineſiſche Grenze, 
1773 die kaukaſiſchen Gegenden. Die Reſultate Die: 
ſer Reiſe waren großartige Sammlungen, welche jetzt 
den Kern des akademiſchen Muſeums zu Petersburg 
bilden, und Werke über die naturhiſtoriſchen und geo⸗ 
graphiſchen Verhältniſſe der bereiſten Gegenden ( Rei⸗ 
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ſen durch verſchiedene Provinzen des ruſſiſchen Reichs“ 
[Petersb. 1771 — 76, 3 Bde.]; Sammlung hiſtori— 
ſcher Nachrichten über die mongoliſchen Völkerſchaf— 
ten« [das. 1776-1802, 2 Bde.]; »Neue nordiſche Bei— 
träge zur phyſikaliſchen und geographiſchen Erd- und 
Völkerbeſchreibung, Naturgeſchichte und Okonomie« 
daſ. 1781—93, 5 1777 ward P. Mitglied des 
Ausſchuſſes zur Topographierung des ruſſiſchen 
Reichs und 1787 Hiſtoriograph des Admiralitäts— 
kollegiums. Von der Kaiſerin mit zwei Dörfern in 
der Krim und einem Haus zu Simferopol beſchenkt, 
lebte P. hier ſeit 1796 ſchriftſtelleriſch beſchäftigt, kehrte 
darauf 1810 nach Berlin zurück und ſtarb 8. Sept. 
1811. Er ſchrieb: »Elenchus. zoophytorum« (Haag 
1766; deutſch von Wilkens, Nürnb. 1784); »Miscel- 
lanea zoologica« (Haag 1766); »Spicilegia zoolo- 
gica« (Berl. 17671804, 2 Bde.); »Flora rossica« 
(Ddaſ. 1784 — 88, 2 Bde. mit 100 Kupfern); »Z00- 
graphia Rossiae asiaticae« (Petersb. 1811, 3 Bde.); 
»Teones insectorum praecipue Rossiae Sibiriaeque 
peculiarium« (Erlang. 1781—83, 2 Abt.); »L'ngua- 
rum totius orbis vocalularia« (2. Aufl., Petersb. 
1790 —91, 4 Bde.); »Tableau physique et topogra- 
p ique de la Tauride< (da). 1795); »Bemerkungen 
auf einer Reiſe durch die ſüdlichen Statthalterſchaf— 
ten des ruſſiſchen Reichs in den Jahren 1793-94 
(Leipz. 1803, 2 Bde., mit Atlas); »Species Astra- 
galorum« (daſ. 1800 1804, 14 Hefte). 

Pallaſch (ſlaw.), langer, gerader oder doch nur an 
der Spitze wenig gekrümmter Degen zu Stoß und 
Hieb, mit Korbgefäß in Stahlſcheide; Waffe der Kü— 
raſſiere, 1,33 kg, mit Scheide 2,25 kg ſchwer. 

Palleske, Emil, Schriftſteller und dramatiſcher 
Vorleſer, geb. 5. Jan. 1823 zu Tempelburg in Bom: 
mern, ſtudierte in Berlin und Bonn, ward dann Schau— 
ſpieler und wirkte von 1845 bis 1851 als Charakterdar— 
ſteller am Hoftheater zu Oldenburg. Später lebte er in 
Arnſtadt und Weimar und ließ ſich ſchließlich in Thal 
bei Eiſenach nieder, von wo aus er ſeine Reiſen unter— 
nahm, um als Vorleſer dramatiſcher, namentlich 
Shakef peareſcher, Stücke, ſpäter auch Fritz Reuterſcher 
Dichtungen, aufzutreten. Er ſtarb 28. Okt. 1880 in 
Thal. Litterariſch dat P. durch mehrere dramatiſche 
Arbeiten: König en (Berl. 1853), »Achil— 
les (Götting. 1855), »Oliver Cromwell« (Berl. 1857), 
und insbeſondere durch das Buch Schillers Leben 
und Werke (daſ. 1858 — 59, 2 Bde.; 12. Aufl., Stuttg. 
1886) ſich wohlverdienten Ruhm erworben. Außer— 
dem gab er Charlotte von Kalb. Gedenkblätter⸗ 
(Stuttg. 1879) und »Die Kunſt des Vortrags! (2. 
Aufl., daſ. 1884) heraus. 
Pallinta abüla (lat.), ſ. Komödie, S. 992. 
Palliativ (v. lat. pallium, Hülle, Mantel, Pal— 

liativmittel), Heilmittel, durch welches eine Krank— 
heit nur in ihren Außerungen und Erſcheinungen ge— 
mildert wird (daher auch ſymptomatiſches Mit— 
tel), ſo daß die Krankheit zwar gebeſſert erſcheint, 
während ſie doch ihrer Hauptſache nach fortbeſteht 
und nur ihre Folgen weniger fühlbar gemacht wer— 
den. Wenn jemand durch ein Bruchband den übeln 
Folgen des Bruches vorbeugt, ſo iſt das eine Pal— 
liativfur, während die wirkliche Beſeitigung des 
Bruches das radikale Verfahren ſein würde. 

Palliſer, William, Kavallerieoffizier und Indu— 
ſtrieller, geb. 18. Juni 1830 zu Dublin, hat ſich durch 
mehrfache Erfindungen in der Artillerie, namentlich 
im Panzerweſen, einen Namen gemacht. Seine durch 
Schalenguß aus weißem Roheiſen 1860 hergeſtellten 
Panzerhartgußgeſchoſſe haben in der engliſchen Ar: 
tillerie Anwendung gefunden. 
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Palliſſerinſeln, eine Atollgruppe im ſüdlichen Vo: 
lyneſien, zum Tuamotu-Archipel gehörig, beſteht aus 
den Inſel Arutua oder Rurik (1722 von Roggeveen 
entdeckt), Apataki und Kaukura und mißt 71 qkm. 

Pallium (lat.), bei den Römern ein weites, man: 
telähnliches Oberkleid, gewöhnlich von weißer Farbe, 

wie es die Griechen trugen; dann 
überhaupt ſ. v. w. Decke, Hülle, Man: 
tel. Im katholiſchen Kultus heißt P. 
insbeſondere ein Teil des erzbiſchöf— 
lichen, ausnahmsweiſe auch des bi— 
ſchöflichen Ornats, beſtehend, wie 
das Omophorion (ſ. d.), in einer 
gabelförmig über die Schultern ge: 
henden, vorn und hinten herabfallen: 
den handbreiten, weißwollenen Bin: 

de, auf der urſprünglich drei ſchwarze 
„Kreuze leins auf der Bruſt, die zwei 
/ andern auf den Schultern), jpäter 

gewöhnlich fünf Kreuze eingewirkt 
ſind (ſ. die Abbildung). Auf dem 
Laterankonzil von 1215 wurde die 
erzbiſchöfliche Jurisdiktion ausdrück⸗ 
lich an den Empfang des P. durch 
den Papſt geknüpft, und die dafür 
zu entrichtenden Abgaben (Pal: 
liengelder) beliefen ſich zuweilen 
auf viele Tauſende. 

Pall⸗Mall (engl., ſpr. päll⸗mäll, 
»Mailſpiel«), Straße in einem der 
feinſten Teile Londons, faſt ganz 
von Klubhäuſern eingefaßt. Der Na⸗ 
me findet ſich auch in Lyon, Utrecht, 
Altona (»Palmaille«) u. a. O. u. weiſt 

auf die urſprüngliche Benutzung jener Straßen oder 
Plätze zum Mailſpiel (ſ. Mail) hin, das unter Karl!. 
in England Mode wurde. 

Pall Mall Gazette, Titel einer in London er⸗ 
ſcheinenden Zeitung liberaler Richtung. 

Pallor und Pävor (»Erbleichen« und »Schrecken⸗), 
als Perſonifikationen des Schreckens Schlachtengöt— 
ter der Römer, denen angeblich Tullius Hoſtilius in 
einem Treffen mit den Fidenaten und Vejentern 
Heiligtümer gelobte, wodurch er die wankenden Rö— 
mer zum Stehen brachte. Man ſieht die Bilder der 
beiden auf Münzen des L. Hoſtilius Saſerna: Pavor 
in Geſtalt eines entſetzten Mannes mit geſträubtem 
Haar, Pallor in knabenhafter Bildung mit aufge: 
löſtem Haar. 
Palm (Palme), Längenmaß für die Rundung 

der Schiffsmaſten, in England S 0,25 engl. Fuß, in 
Hamburg — 0,9552 m, in Norwegen = 0,0886 m, in 
Holland = 0,1 m. 

Palm, ein urſ rünglichſchweizeriſches, jetzt in Würt⸗ 
temberg und Sachſen begütertes Geſchlecht, teilte ſich 
1689 in drei Linien, von denen die beiden jüngern, 
noch blühenden 1735 die reichsfreiherrliche Würde 
erhielten. Der älteſten gehörte an Johann David 
von P., geb. 1657, verteidigte als Hofkammerrat 
und Generalkriegskommiſſariats-Direktor mit dem 
Grafen Rüdiger von Starhemberg Wien gegen die 
Türken und rettete die ungariſche Krone. Er ſtarb 
21. Febr. 1721 Seine Nachkommen erhielten 1750 
die Reichsgrafen- und 1783 die Fürſtenwürde, doch 
ſtarb dieſe Linie 14. Dez. 1851 mit dem Fürſten Karl 
von P.⸗ Gundelfingen aus. 
Palm, Johann Philipp, ein Opfer franzöſi⸗ 

ſcher Tyrannei in Deutſchland, geb. 1768 zu Schorn⸗ 
dorf, erlernte in Erlangen den Buchhandel und er— 
warb als Schwiegerſohn des Buchhändlers Stein zu 

Pallium. 

Palliſſerinſeln — Palma. 

Nürnberg die Steinſche Buchhandlung. Im Früh⸗ 
jahr 1806 verſandte P. eine wahrſcheinlich von Bro: 
feſſor Yelin in Ansbach verfaßte und von P. ver- 
legte Flugſchrift: »Deutſchland in feiner tiefen Er⸗ 
niedrigungs (neue Ausg., Würzb. 1877), in welcher 
Napoleon J. und das Benehmen der franzöſiſchen 
Truppen in Bayern hartem Tadel unterworfen wa: 
ren, an die Stageſche Buchhandlung in Augsburg, 
ohne jedoch den Inhalt der Schrift zu kennen. Dieſe 
geriet zufällig in die Hände franzöſiſcher Offiziere 
und zog den Zorn derſelben auf ſich, welche den 
Kaiſer Napoleon auf dieſelbe aufmerkſam machten. 
Dieſer befahl, ein abſchreckendes Exempel zu ſtatuie⸗ 
ren. P., der nach einem Fluchtverſuch im Vertrauen 
auf ſeine Unſchuld und ſeine Eigenſchaft als Bürger 
einer ehemals freien Reichsſtadt nach Nürnberg zu⸗ 
rückgekehrt war, wurde daſelbſt verhaftet und einer 
außerordentlichen Militärkommiſſion in Braunau 
überwieſen, welche von Napoleon den beſtimmten 
Befehl hatte, die Schuldigen in 24 Stunden zu ver⸗ 
urteilen und hinrichten zu laſſen. Die Verurteilung 
zum Tod »wegen abſichtlicher Verbreitung ehren: 
rühriger Schriften wider Frankreich« erfolgte auch 
25. Aug. 1806; P., der ſein Schickſal mannhaft und 
gottergeben ertrug, wurde 26. d. M. in Braunau er⸗ 
ſchoſſen. Die brutale That erregte im deutſchen Volk 
ingrimmigen Haß gegen den rohen Gewalthaber und 
ſeine feigen Schergen ſowie das Bewußtſein der tie⸗ 
fen Erniedrigung Deutſchlands. 1866 wurde P. in 
Braunau ein lebensgroßes Bronzeſtandbild von Knoll 

errichtet. Sein Haus in Nürnberg hat König Lud⸗ 
wig J. durch eine Gedenktafel ausgezeichnet. Vgl. 
»Biographie Johann Philipp Palms, Buchhändler 
zu Nürnberg« (Münch. 1842); Schultheiß, Joh. 
Phil. P. (Nürnb. 1860). . 2 
Palma (lat.), die Palme; dann ſ. v. w. Sieges⸗ 

preis, Sieg, weil Palmzweige zu Kränzen für die 
Seger in Wettkämpfen verwendet wurden. In Rom 
trug der im Triumph einziehende Feldherr eine P. 
in der Rechten, welche er nachher dem Jupiter Capito⸗ 
linus in den Schoß legte. 
Palma, die weſtlichſte der Kanariſchen Inſeln. 

726 qkm (13,2 QM.) groß mit 32,000 Einw., von 
dreieckiger, nach Süden zugeſpitzter Form (Punta 
Fuencaliente), iſt durchaus vulkaniſchen Urſprungs 
und ſehr gebirgig, mit zahlreichen Gipfeln (Pico de 
la Cruz 2356, Pico de los Muchachos 2345 m) und 
tiefen Schlünden, unter denen die Caldera, ein unge⸗ 
heurer elliptiſcher Thalkeſſel mit 1200 m hohen, faſt 
ſenkrechten Wänden, die Hauptmerkwürdigkeit Pal⸗ 
mas iſt. Der Boden beſteht meiſt aus verwittertem 
vulkaniſchen Geſtein und iſt beſonders im N. ſowie 
an den Küſten und in den Thälern außerordentlich 
| ergiebig. Das Klima iſt angenehm und geſund. Haupt: 
produkte ſind: Wein (Palmenſekt), Südfrüchte, Man⸗ 
deln, Zuckerrohr, Gemüſe, viel Holz (zum Schiffbau), 
Honig, Wachs, Seide und früher namentlich Koche⸗ 
nille. Die Viehzucht erſtreckt ſich auf Rinder, Schweine, 
Schafe, Ziegen. Von Induſtriezweigen ſind beſon⸗ 
ders Branntweinbrennerei und Zuckerfabrikation 
vertreten. Die vorzüglichſten Häfen ſind: Santa 
Cruz de la P. im O. und Tazacorte im W., die durch 
eine Straße über den 1400 m hohen Paß della Cumbre 
verbunden ſind. Von archäologiſchem Intereſſe ſind 
die ſogen. hieroglyphi chen Inſchriften der Höhle von 
Belmaco, die jedoch nur zweifelhaft der guanchi⸗ 
ſchen Urbevölkerung zugeſchrieben werden können. 
Palma, 1) Hauptſtadt der ſpan. Provinz der Ba⸗ 

learen, auf der Südweſtküſte der Inſel Mallorca, im 
Hintergrund der gleichnamigen Bai gelegen, End⸗ 
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punkt der Eiſenbahn Manacor-P., wird von einer 
durch 13 Batterien verteidigten Mauer umgeben, hat 
ſchöne öffentliche Plätze, viele ſtattliche Gebäude und 
freundliche Promenaden, 7 Kirchen und zahlreiche 
Klöſter. Die merkwürdigſten Gebäude ſind: die Kathe— 
drale, ein altgotiſcher, unter Jakob II. von Arago— 
nien begonnener Prachtbau (1210) mit den Grabmä⸗ 
lern ihres Begründers u. des Marquis de la Romana; 
die Kirche und der Kreuzgang des ehemaligen Kran: 
ziskanerkloſters; ein königlicher Palaſt, vormals Ne: 
ſidenz mauriſcher Fürſten, jetzt Sitz des Generalkapi⸗ 
tanats und des Obergerichts; das Börſengebäude 
(Lonja); das Stadthaus, mit einer berühmten (»ba⸗ 
leariſchen«) Uhr und Gemäldeſammlung; die Aus 
dienza, ein altertümliches Gebäude mit ſchönen Bär: 
ten; das neue Bankgebäude und zahlreiche Privat- 
valäfte reicher Adelsgeſchlechter (manche mit wert: 
vollen Kunſtſammlungen und Bibliotheken). Die Be⸗ 
völkerung der eigentlichen Stadt belief ſich 1878 mit 
den Vorſtädten und Caſerios des Weichbildes auf 
58,224 Ew., die ſich vornehmlich mit Baumwoll-, 
Schafwoll⸗ und Leinweberei, Stickerei, Maſchinen⸗ 
bau, Fabrikation von Lederwaren, Hüten, Gold- und 
Silberarbeiten, Möbeln, Muſikinſtrumenten, Mar⸗ 
morwaren, Wachskerzen, Konſerven, Schiffszwieback, 
Konfitüren, Seife ꝛc., dann Fiſcherei beſchäftigen wie 
auch lebhaften Handel treiben. Der Haupthafen von 
P. iſt für die größten Seeſchiffe zugänglich und hat 
einen Molo von 1385 m Länge; der Leuchtturm ſteht 
dei dem kleinen, durch zwei Forts verteidigten Hafen⸗ 
ort Puerto Py, weſtlich von P. In den letzten Jahren 
iind durchſchnittlich im Hafen von P. 750 beladene 
Schiffe mit 260,000 Ton., meiſt der ſpaniſchen Flagge 
angehörig, eingelaufen. Der Wert der Einfuhr ſowie 
jener der Ausfuhr beträgt ca. 20 Mill. Peſetas. Haupt⸗ 
gegenſtände der Einfuhr ſind: Branntwein, Maſchi⸗ 
nen, Baumwolle, Weizen und Mehl, Schiffe, Bau⸗ 
holz, Binderwaren; Hauptartikel der Ausfuhr: Wein, 
Baumwoll-, Schafwoll: und Schuhwaren, Schweine 
und Maultiere, Mandeln, Feigen, getrocknete Früchte, 

Johannisbrot, Seife und Hüte. P. hat ein Kollegium 
(vormals auch eine Univerſität), ein Seminar, eine 
nautiſche Schule, Zeichenakademie, 2 öffentliche Bi⸗ 
bliotheken, eine Börſe, ein Theater ꝛe. Die Stadt 
iſt Sitz des Generalkapitäns der Balearen, eines 
Gouverneurs, eines Biſchofs, eines Obergerichts und 
mehrerer auswärtiger Konſuln (darunter auch eines 
deutſchen) — 2) P. del Rio, Stadt in der ſpan. 
Provinz Cordova, am Einfluß des Jenil in den Gua⸗ 
dalquibir und an der Eiſenbahn von Cordova nach 
Sevilla gelegen, mit Kupferminen, Olmühlen und 
(1878) 7261 Einw. — 3) (La P.) Bezirksſtadt in der 
ſpan. Provinz Huelva, an der Eiſenbahn Sevilla— 
Huelva, mit mehreren Kirchen, einem Theater, ſchö⸗ 
nen Promenaden, bedeutenden Branntweinbrenne⸗ 
reien, Ziegeleien und Töpfereien, Wein: und Olbau 
und (1878) 5216 Einw. — 4) (P. Campania) Stadt 
in der ital. Provinz Caſerta, Kreis Nola, an der 
Eiſenbahn von Neapel nach Avellino, nordöſtlich vom 
Beiun gelegen, mit altem Schloß, Ruinen eines gro⸗ 
Ben Kaſtells, Spital, Leihhaus und (iss 6983 Einw. — 
5) P. di Montechiaro, Stadt in der ital. Provinz 
Girgenti (Sizilien), unweit der Küſte und der Mün⸗ 
dung des gleichnamigen Fluſſes, hat einen Hafen, 
in welchem 1886: 456 Schiffe mit 27,782 Ton. ein⸗ 
und ebenſoviel ausliefen, Ausfuhr von Wein, ge⸗ 
trockneten Früchten, Soda, Schwefel ꝛc. und (5881) 
11,702 Einw. — 6) (La P.) Stadt im Departement 
Cundinamarca der ſüdamerikan. Republik Kolum⸗ 

| 

099 

1447 mü. M., mit Gold- und Kupfergruben, Kaffee: 
bau und (1870) 8138 Einw. 
Palma, 1) Jacopo, genannt il Vecchio (oder 

Alte), ital. Maler, war geboren um 1480 zu Se⸗ 
rinalta bei Bergamo und ſtarb Ende Juli oder An⸗ 
fang Auguſt 1528 in Venedig. Mehr iſt über ſein 
Leben nicht bekannt. Doch ergibt ſich aus feinen Wer: 
ken, von denen über 50 erhalten ſind, daß er ſich zu 
Venedig unter dem Einfluß von Giov. Bell ni, Cima 
und Carpaccio ausbildete, daß er ſpäter ſeinen Stil 
nach ſeinen Altersgenoſſen Tizian und Giorgione 
umwandelte und ſchließlich in der letzten Periode 
ſeines Schaffens zu voller maleriicher Freiheit und 
Selbſtändigkeit entwickelte. Mit Tizian und Gior⸗ 
gione bezeichnet er den Höhepunkt der venezianiſchen 
Malerei während ihrer Blütezeit. Er hat teils Al⸗ 
tarbilder und religiöſe Gemälde für Paläſte und Fa⸗ 
milienkapellen gemalt, welche meiſt die Madonna mit 
dem Kind und mehreren Heiligen, bisweilen auch mit 
den Stiftern in ruhigem Beiſammenſein darſtellen 
(ſogen. Sante conversazioni, heilige Unterhaltun⸗ 
gen), teils Porträte, Einzelgeſtalten und Studien⸗ 
köpfe. Sein Hauptwerk, zugleich eine der vollendet⸗ 
ſten und großartigſten Schöpfungen der Malerei 
überhaupt, iſt die heil. Barbara (Venedig, Santa 
Maria Formoſa), um 1515 gemalt. Seiner erſten 
Periode gehören eine Madonna mit dem Kind (Ber⸗ 
lin, Muſeum), die Madonna mit Heiligen und muſizie⸗ 
renden Engeln in Zerman bei Treviſo und der heil. 
Petrus mit ſechs Heiligen (Venedig, Akademie), der 
zweiten Periode die heil. Barbara, Adam und Eva 
(Braunſchweig, Muſeum), Chriſtus und die Ehebreche: 
rin (Rom, Kapitol), Mariä Heimſuchung (Wien, kai⸗ 
ſerliche Galerie), die Anbetung der Hirten (Paris, 
Louvre), die Madonna mit Petrus (Rom, Palazzo 
Colonna), die Madonna unter dem Baume mit vier 
Heiligen (Wien, kaiſerliche Galerie) und die heil. Fa⸗ 
milie mit Hieronymus und Katharina (Neapel, Mu⸗ 
ſeum), der letzten Periode die Madonna mit den Heili- 
gen Lucia und Georg (Vicenza, San Stefano), die 
Anbetung der Könige (Mailand, Brera) und Jakob und 
Rahel (Dresden, Galerie) an. Die ſchönſten ſeiner 
Bildniſſe und Einzelfiguren beſitzen die kaiſerlichen 
Galerien zu Wien (darunter die ſogen. Violante und 
eine Lucrezia), die Dresdener Galerie (eine ruhende 
Venus und die drei Schweſtern), der Palazzo Sciarra 
in Rom (unter dem Namen »la bella di Tizianos) 
und das Berliner Muſeum. P. war derjenige Maler, 
der die venezianiſche Frauenſchönheit am glänzend: 
ſten zu ſchildern wußte, namentlich in ſeiner letzten 
Periode, in welcher er die Lokalfarben in zarteſtem 
Licht verſchwimmen ließ. Vgl. A. Roſenberg in 
Dohmes »Kunſt und Künſtler«, Bd. 3 (Leipz. 1879). 

2) Jacopo, genannt il Giovane (der Junge), 
Maler, Brudersenkel des vorigen, geb. 1544 zu Ve⸗ 
nedig, bildete ſich nach Tizian, P. dem ältern und 
Tintoretto und wurde ein dieſem ähnlicher Schnell— 
maler. Nachdem er ſich acht Jahre in Rom aufgehal⸗ 
ten, war er in Venedig thätig, wo er 1628 ſtarb. In 
ſeinem Stil ſchloß er ſich an den Naturalismus an. 
Bilder von ihm, meiſt religiöſen Inhalts, finden ſich 
in Brescia, Genua, Modena, Rom, Venedig, Dres: 
den, München, Kaſſel, Wien (Beweinung des Leich⸗ 
nams Chriſti). Er hat auch 27 Blätter radiert. 
Palmae, Pflanzenfamilie, ſ. Palmen. 
Palmacites Brong., vorweltliche Pflanzengattung 

aus der Familie der Palmen (ſ. d.). 
Palmanöva, befeſtigte Diſtriktshauptſtadt in der 

ital. Provinz Udine, nahe an der öſterreichiſchen 
bien, am Nio Negro, 20 km weſtlich von Honda, Grenze, hat 9 Baſtione und 18 Lünetten, einen Dom, 
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ein Theater, Hauptzollamt, Waſſerleitung, Seiden— 
induſtrie und (ıssı) 3541 Einw. Die Feſtung, 1593 
von Venedig erbaut, ward im März 1848 von Schwar— 
zenberg blockiert und ergab ſich 25. Juni. 

Palmaria, kleine ital., zur Provinz Genua ge— 
hörige Inſel, weſtlich vom Golf von Spezia, nahe 
dem Vorgebirge von Portovenere gelegen, hat Mar— 
mor- und Kalkbrüche, Wein- und Olivenbau und iſt 
mit Befeſtigungswerken verſehen. 
Palmarium (lat.), Siegeslohn; Honorar des Ad— 

vokaten für einen gewonnenen Prozeß. 
Palmarsla, ital. Inſel, ſ. Ponza. 
Palmaröſaol, ſ. Geraniumöl. 
Palmärum (eigentlich Dies oder Dominica p.), 

ſ. Palmſonntag. 
Palmas, Kap, Vorgebirge an der Küſte von Li— 

beria (Weſtafrika), unter 7° 45° weſtl. L. v. Gr. und 
4 22 nördl. Br., iſt eine felſige, 25 m hohe Halbinſel 
mit Leuchtturm und dem Grab des nicht weit von 
hier auf hoher See verſtorbenen Reiſenden Nachti— 
gal, deſſen Leiche aber 1887 nach Camerun überge— 
führt wurde. Dabei die Negerſtadt Harper, eine der 
geſündeſten an dieſer Küſte. Die Reede von P. wird 
durch die kleine Inſel Rußwurm geſichert; ſie iſt Sta— 
tion einer engliſchen Dampferlinie (ſ. Dampfſchiff— 
fahrt, S. 491). 

Palmas (Las P.), Hauptſtadt der Inſel Gran Ga: 
naria (ſ. d.), Sitz eines deutſchen Konsuls. 
Palmblad, Wilhelm Fredrik, ſchwed. Schrift: 

ſteller, geb. 16. Dez. 1788 zu Liljeſtad in Oſtgotland, 
ſtudierte zu Upſala, wo er in freundſchaftliche Ver— 
hältniſſe zu Atterbom trat und Mitglied des Aurora— 
bundes wurde, und kaufte, um die litterariſchen 
Zwecke der Geſellſchaft zu fördern, 1810 die akade— 
miſche Buchdruckerei daſelbſt, aus welcher die wichti— 
gen Zeitſchriften: »Phosphoros (1810-12), Svensk 
Litteraturtidning« (1813-24) und »Poetisk Kalen- 
der« (1812 -22) hervorgingen. Durch die Novellen 
Schloß Sternburg«, »Der Holm im Dallſees, 
‚Amalas u a.) und die kritiſchen und wiſſenſchaft⸗ 
lichen Abhandlungen, die er in dieſe Zeitſchriften lie— 
ferte, bekundete er ſich als einen ebenſo vorzüglichen 
Erzähler wie glücklichen Polemiker. Er wurde 1822 
Dozent, 1835 Profeſſor der griechiſchen Sprache in 
Upſala und ſtarb 2. Sept. 1852 daſelbſt. P. hatte 
ſpäterhin mehrere wiſſenſchaftliche Werke veröffent— 
licht, jo namentlich das ausgezeichnete »Handbok i 
physiska och politiska äldre och nyare geogra- 
phien« (Upfala 1826 —27, 5 Bde.). Früchte jeiner 
klaſſiſchen Studien waren die überſetzungen des So: 
phokles (1838 41) u. Aſchylos (1841-44) ſowie die 
»Grekisk fornkunskap« (1843 - 45, 2 Bde.). Von 
ſchönwiſſenſchaftlichen Werken ſind noch einige No— 
vellen (hrsg. mit den ältern 1840 — 51), der humori— 
ſtiſche Roman -Familjen Falkensvärd«(Orebro 1844 
bis 1845, 2 Bde.; deutſch, Stuttg. 1846) und der ge: 
ſchichtliche: Aurora Königsmarck« (daſ. 1846-47, 
2 Bde.; deutſch, Leipz. 1848) zu verzeichnen. Ein ſehr 
ſchätzbares Wert iſt ferner ſeins Biographisk Lexikon 
ötver namukonnige svenska män (Upſalal835- 59, 
23 Bde.; fortgeſetzt von Wieſelgren, Orebro 1857 ff.). 
Auf politiſchem Gebiet wirkte er als Redakteur der 
fonjervativen Zeitung ⸗Tiden« (Upaſala 1847-51). 

Palmbutter, ſ. Palmöl. 
Palmeirim, Luiz Auguſto, portug. Dichter, geb. 

9. Aug. 1825 zu Liſſabon, Sohn eines Generals, be— 
ſuchte das königliche Militärkolleg daſelbſt, diente 
einige Jahre in der Armee und erhielt dann eine 
Stelle im Miniſterium der öffentlichen Arbeiten. 
Bald machts er ſich auch als Lyriker einen geachteten 
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Namen. Seine erſte Gedichtſammlung: »Poesiass 
(1851), erlebte mehrere Auflagen und verſchaffte ihm 
den Beinamen des portugieſiſchen Beranger«. Wie 
dieſer, nahm er an den öffentlichen Kämpfen ſeiner 
Zeit lebhaften Anteil und zwar im Sinn der Pro⸗ 
greſſiſten. Unter ſeinen patriotiſchen Dichtungen 
wurde Os Desterrados« (Die Verbannten ), ein 
energiſcher Proteſt gegen das Dekret von 1847, das 
die Teilnehmer an einer Militärrevolte nach Afrika 
verbannte, am bekannteſten. Eine Auswahl aus 
ſeinen lyriſchen Gedichten erſchien unter dem Titel: 
»Poesias populares«. Außerdem ſchrieb er verſifi⸗ 
zierte Luſtſpiele und Novellen ſowie zahlreiche poli- 
tiſche und litterariſche Artikel in Zeitſchriften. Von 
ſeinen übrigen Werken verdient die »Galaria de fi- 
guras portuguezas« (1878) beſondere Beachtung. 
P. iſt Mitglied der Akademie zu Liſſabon. 

Palmella, Don Pedro de Souſa-Holſtein, 
Herzog von, portug. Miniſter, geb. 1786 zu Turin, 
trat früh in Militärdienſte, ward 1802 portugieſiſcher 
Botſchaftsrat und 1805 Geſchäftsträger zu Rom, 
wohnte 1808 als portugieſiſcher Geſandter der Ver⸗ 
ſammlung der ſpaniſchen Cortes zu Cadiz bei, wurde 
dann bevollmächtigter Miniſter in London, nahm 
1814 am Kongreß zu Wien, 1815 an dem zu Paris 
teil, ging ſodann als Botſchafter nach London und 
ward 1816 zum braſiliſchen Staatsſekretär für das 
Auswärtige ernannt. Als in Portugal 1820 die Re⸗ 
volution ausbrach, trat P. an die Spitze der Regent⸗ 
ſchaft und reiſte im Auftrag der Junta nach Braſi⸗ 
lien, um den König von dem Vorgefallenen in Kennt⸗ 
nis zu ſetzen. 1823 ward er Miniſter des Auswärtigen 
und Miniſterpräſident, zog ſich aber als Anhänger 
der liberalen Partei und Englands den Haß Dom 
Miguels zu und ward auf deſſen Befehl im April 
1824 ſogar verhaftet. Zwar erhielt er durch Johann VI. 
mit ſeiner Freiheit auch das Portefeuille des Aus⸗ 
wärtigen wieder; doch fiel dies Kabinett ſchon 25. Jan. 
1825, worauf P. als Botſchafter nach England ging. 
1827 ward er wieder Miniſter des Auswärtigen, 
legte aber ſein Amt ſofort nieder, als Dom Miguel 
die Konſtitution aufhob, begab ſich 1828 zur Regent: 
ſchaft nach Oporto und flüchtete mit dieſer nach Eng⸗ 
land. Während in der Heimat Dom Miguel ihn 1829 
zum Tod verurteilen ließ, ſtellte ihn Dom Pedro an 
die Spitze der Regentſchaft auf Terceira 1832 ward 
„Miniſter des Auswärtigen. 1833 begleitete er als 
dommiſſar der Königin die Expedition des Admirals 
Napier nach Algarve und trat an die Spitze der in 
Faro errichteten Regentſchaft. 1834 ward er zum 
Herzog erhoben und 1835 von Dom Pedro kurz vor 
deſſen Ableben an die Spitze des Kabinetts von deſſen 
Tochter ernannt. In dieſer Stellung ſetzte er die 
wichtigen Cortesbeſchlüſſe von 1834 und 1835 gegen 
die hauptſächlich vom Marſchall Saldanha geleitete 
heftige Oppoſition durch, mußte aber jpäter dem Ein⸗ 
fluß der ihm feindlichen Kamarilla weichen; jedoch 
behielt er in dem am 27. Mai 1835 neugebildeten 
Miniſterium, deſſen Präſident Saldanha wurde, das 
Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten. Die 
Revolution vom 4. Nov. 1836 zwang P. zur Flucht 
nach England; doch kehrte er bald wieder zurück und 
trat aufs neue in das Miniſterium, in welchem er ſich 
bis 1842 behauptete. Im Mai 1846 beauftragte ihn 
die Königin mit der Bildung eines neuen Kabinetts, 
deſſen Präſident er wurde. Allein ſchon 6. Okt. d. J. 
wurde dasſelbe wieder geſtürzt. P. ſtarb 12. Okt. 1850 
in Liſſabon. 12 

Palmelleen, Familie der Algen aus der Ordnung 
der Chlorophyllophyceen (ſ. Algen, S. 342). 
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Borassus flabelliformis (Fächerpalme). 

a, b männliche, c weibliche Blüten. 

Corypha umbraculifera (Schattenpalme). Mauritia vinife 

a männliche, b weibliche Blüte, c Frucht. a Blütenstand, b B 
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Arenga saccharifera (Zuckerpalme). 
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Caryota urens (Brennpalme). a unterer, b oberer Teil des 

; Stammes, c Teil des Wedels, d Frucht. 

Pr 1 

stitut in Leipzig. 

Be — 

Zum Artikel » Palmen«. 







Blütenkolben. 

0 I 
| 10 
II N 

Ani) 
Hl \ 

aan) 

e U 0 U) 
END 

& 75 N 

0 0 

. 

Männlicher 
Rliitenstamm 

Iyphaene thebaica (Doompalme). Oreodoxa regia (Königspalme). Lodoicea Sechellarum (Seekokos). 

a Früchte, b durchschnittene Frucht. 
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Chamaerops humilis (Zwergpalme). 

a Wedel und Früchte. 

Oenocarpus distichus (Mostpalme). 
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Palmen. 

Palmen (hierzu Tafeln »Palmen I u. II), mo— 
nokotyle Familie aus der Ordnung der Spadici— 
floren, Holzpflanzen von elegantem Wuchs, mit meiſt 
einfachem, durch eine Terminalknoſpe fortwachſendem 
Stamm. Nur wenige P. haben einen oben in einige 
Aſte geteilten Stamm, deren jeder dann mit einer 
einfachen Blätterkrone abſchließt, wie die Dumpalme 
(Hyphaena). Der Stamm hat meiſt in feiner gan— 
zen Länge gleiche Dicke oder iſt auch in der Mitte 
oder nach unten bauchig verdickt. Von den maje— 

ſtätiſchen Dattel- und Wachspalmen von 40 — 50 m 
Höhe gibt es alle Übergänge bis zu den Formen, 
deren Stamm faſt unterirdiſch iſt oder nur als ein 
1—2 m hoher Stock ſich erhebt, wie bei der Zwerg— 
palme. Einen mehr an die Gräſer erinnernden be— 
ſondern Typus repräſentiert die Gattung Calamus 
mit igren 90 - 160 m langen und kaum 25 em dicken 
ſchilfähnlichen und äſtigen Stämmen, welche andre 
Bäume lianenartig (Palmlianen) umſchlingen. 

| Der mit kräftigen Neben: 
wurzeln im Boden befeſtig— 
te Palmenſtamm iſt durch 
die Überreſte der Blattſchei— 
den ſchuppig oder, wenn 
die Blätter ſich glatt vom 
Stamm ablöſen, von den 
ringförmigen Blattbaſen 
(j nebenſtehende Figur) be: 
deckt, bisweilen auch mit 
regelmäßig geſtellten Sta— 
cheln beſetzt. Im Innern 
wird der Stamm von lan: 
gen, ſehr feſten Faſern, den 
Gefäßbündeln, durchzogen, 
welche auch in die Blätter 
ausbiegen und auf dem 
Stammquerſchnitt eine re⸗ 
gelloſe Anordnung zeigen 
(j. obige Figur; vgl. auch 
»Gefäßbündel ). Die ſehr 
großen Blätter umfaſſen 
mit ſcheidenförmiger Baſis 
den Stamm, haben einen 
roßen, unterſeits kon⸗ Stammſtück einer Palme. 

Oben ein Stammquerſchnitt mit 
Andeutung der Gefäßbündel, 
unten ein Stammſtuck mit ring⸗ 

förmigen Blattnarben. 

vexen Blattſtiel und eine 
hand- oder fächerförmig 
(Fächerpal me) oder fie- 
derförmig (Fieder⸗ 

palme) geteilte Blattfläche. Die Teilung entſteht 
hier durch wirkliches Zerreißen der urſprünglich 
ganzen Fläche, iſt daher mehr oder weniger voll: 
ſtändig; in der Knoſpenlage iſt die Blattfläche ge— 
faltet, und an den Faltenlinien tritt die Zerreißung 
des Zellgewebes ein; die Nerven bleiben dann bis— 
weilen als Faſern ſtehen. Die Blattabſchnitte ſind 
von Längsnerven durchzogen. Die Blütenſtände ſind 
große, ſtraußförmige Riſpen, welche in den Achſeln 
der ältern Blätter entſpringen, daher in der Blätter⸗ 
krone oder unterhalb derſelben ſitzen, meiſtens ab⸗ 
wärts hängen, oft koloſſale Größe beſitzen und zahl: 
reiche verhältnismäßig kleine, unanſehnliche Blüten 
enthalten. Am Grund ſind dieſe Blütenſtände von 
einem oder mehreren weiten, tütenförmigen Hüll- 
blättern (spatha) umgeben, welche anfangs dieſel— 
ben ganz einſchließen. Meiſt hat nur eins derſelben 
die Größe des ganzen Blütenſtandes und iſt bei der 
Anſehnlichkeit des letztern oft von außerordentlicher 
Länge (z. B. bei Oreodoxa regia bis zu 2,5 m) und 
wegen der lederartigen Beſchaffenheit zu allerlei Ge⸗ 
rätſchaften, ſelbſt zu Hängematten für Kinder, geeig⸗ 
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net. Die mehr oder weniger lang rutenförmigen Aſte 
des Blütenſtandes ſind im Verhältnis zu den Blüten 
dick und tragen dieſelben oft in einer Vertiefung ein— 
geſenkt, daher ſie zu den kolbenartigen Infloreszenzen 
(spadix) gerechnet werden. Die Blüten find häufig 
durch Fehlſchlagen eingeſchlechtig, entweder ein- oder 
zweihäuſig. Das kelchartige Perigon beſteht aus drei 
äußern und ebenſo vielen, mit jenen abwechſelnden 
innern Blättern, welche frei oder etwas verwachſen 
ſind und ſtehen bleiben. Staubgefäße ſind meiſt ſechs, 
ebenfalls in zwei Kreiſen, vorhanden. Der oberſtän— 
dige Fruchtknoten iſt mehr oder weniger kugelig oder 
dreilappig, meiſt dreifächerig, jedoch häufig nur mit 
einem fruchtbaren Fach, und enthält im Innenwinkel 
jedes Faches in der Regel eine einzige Samenknoſpe. 
Die drei Griffel ſind verwachſen oder etwas getrennt 
und tragen eine einfache, ungeteilte Narbe. Die 
Früchte ſind meiſt von dem erhärtenden Perigon 
umgeben, entweder beeren- oder ſteinbeerenartig, mit 
fleiſchigem oder faſerigem Fruchtfleiſch und papier— 
artigem oder holzigem, knochen- oder ſteinhartem 
Kern. Dieſer iſt drei- oder durch Fehlſchlagen ein— 
fächerig, daher drei- oder einſamig. Der Same füllt 
den Innenraum des Kerns aus; ſein reichliches En— 
doſperm iſt anfangs milchartig flüſſig, ſpäter ver— 
dichtet es ſich, wird knorpelig oder hornig, trocken 
oder ölig, maſſiv oder gehöhlt. Der Embryo liegt in 
einer Vertiefung des Endoſperms an der Seite des 
Samens, wird aber noch von einer dünnen Schicht 
Endoſperm wie mit einem Deckelchen bedeckt; er iſt 
cylindriſch oder kegelförmig, das Wurzelende iſt gegen 
die Peripherie des Samens gekehrt. Bei der Keimung 
wird der Embryo an dieſer Stelle aus dem Samen 
hervorgeſchoben, indem die untere Partie des ſcheiden— 
förmigen Kotyledons ſich ſtreckt, während nur der 
oberſte Teil desſelben als Saugorgan im Endoſperm 
ſtecken bleibt, bis dieſes aufgeſogen iſt. Durch be— 
trächtliche abwärts gerichtete Streckung des Kotyle— 
dons wird die von ihm umhüllte Keimknoſpe ſamt 
dem Wurzelende in das Erdreich verſenkt. Die Keim— 
knoſpe bricht dann mit ihren ſcheidigen erſten Blät— 
tern aus der Kotyledonenſcheide nach oben hervor, 
während das Wurzelende ſich anfangs zu einer ver— 
tikal abwärts wachſenden Hauptwurzel entwickelt, 
welche aber bald durch Nebenwurzeln erſetzt wird. 
Man kennt ungefähr 1000 Palmenarten, welche 

vorwiegend den Tropen angehören. Nach Drude & 
wohnen die Calameae das tropiſche Afrika und Aſien 
bis 30“ nördl. Br., die Sundainſeln und Auſtralien 
bis 30° ſüdl. Br., die Raphieae das äquatoriale 
Afrika, Madagaskar, die Maskarenen und Polyneſien, 
die Mauritieae das tropiſche Amerika von 10˙ nördl. 
Br. bis 15° ſüdl. Br., die Borassinar Afrika, die 
Maskarenen und Seſchellen ſowie Weſtaſien bis 300 
nördl. Br., die Cocoinae Amerika von 23 nördl. Br. 
bis 34° ſüdl. Br., die Arecinae den Erdgürtel zwiſchen 
30” nördl. Br. und 42 ſüdl. Br., die Chamaedorinae 
Amerika zwiſchen 25“ nördl. Br. und 90° ſüdl. Br., 
auch Madagaskar, die Maskarenen und Seſchellen, 
die Iriarteae Amerika von 15° nördl. Br. bis 20° 
ſüdl. Br., die Caryotinae Aſien bis 30“ nördl. Br., 
die Sundainſeln und Auſtralien bis 17° nördl. Br., 
endlich die Coryphinae den Erdgürtel zwiſchen 40° 
nördl. Br. und 35 ſüdl. Br. In Südeuropa iſt nur 
die Zwergpalme (Chamaerops humilis) einheimiſch; 
die Dattelpalme wird beſonders in Unteritalien und 
Südſpanien kultiviert. Dem Gemälde der Landſchaft 
geben die P., welche Linné die Fürſten (principes) 
des Pflanzenreichs nannte, wegen ihrer majeſtätiſchen 
Geſtalt ein eigentümliches Gepräge. Die P. wachſen 
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nur ſelten in größern, reinen Beſtänden; meiſt ein⸗ 
zeln oder in kleinen Gruppen unterbrechen ſie die 
niedere Vegetation der Ebenen, Flußufer und Küſten 
oder ſtehen gemiſcht mit andern Bäumen in den Wäl— 
dern. Die meiſten vegetieren in der Ebene bei einer 
mittlern Temperatur von 22 — 24 R.; doch ſteigen 
in den feuchtwarmen Thälern der öſtlichen Andes 
zwei Palmenarten: die niedrigwüchſige Oreodoxa 
und die 50m hohe Wachspalme (Ceroxylon andicola), 
bis zu der Grenze des Hochwaldes bei 2700 m empor. 
In der vorwel lichen Vegetation finden wir die P. 
mit etwa 80 Arten vom Kohlengebirge an bis in die 
Tertiärzeit, in letzterer jedoch am häufigſten; es ſind 
vorzüglich die Gattungen Flabellaria Sternd., welche 
in aroßen, fächerförmigen Blättern, Phoenicites 
Brong., welche in gefiederten Blättern, Fasciculites 
Cotta, welche in Stammſtücken mit zerſtreuten Ge: 
fäßbündeln, und Palmacites Brong., welche in 
Stämmen erhalten iſt, deren Oberfläche mit den 
ſtehen bleibenden Blattbaſen bedeckt iſt. Dieſen ſchlie⸗ 
ßen ſich Arten der noch lebenden Gattungen Sabal Ad. 
und Chamaerops J., mit fächerförmigen Blättern, an. 

Die P. liefern Brot, Wein, Ol und Holz. Die 
haumartigen enthalten ein an nährendem Stärkemehl 
reiches Mark (Sago); die jungen Wedel und Knoſpen 
ſind ein wohlſchmeckendes Gemüſe (Palmenkohl); 
das Fruchtfleiſch der Steinbeeren mehrerer Arten iſt 
reif eßbar: die Samenkerne, welche anfangs faſt ganz 
aus ſüßem, flüſſigem Endoſperm (Kokosmilch) be⸗ 
ſtehen, ſpäter hart und ölig werden, dienen zur Nah: 
rung und zur Darſtellung der Palmbutter oder 
des Palmöls, bei deſſen Bereitung als Rückſtand 
das Palmenmehl gewonnen wird. Auch aus der 
Fruchthülle mancher Arten wird Speiſe- und Brennöl 
gewonnen. 
einen zuckerreichen Saft ausfließen, den man auf 
Palmwein oder Palmzucker verarbeitet. Palm⸗ 
zweige (Blätter) dienten ſchon im hohen Altertum 
als ein Symbol der Siegesfreude, ſo bei den Feſten 
des Oſiris in Agypten und den feierlichen Einzügen 
der Könige und Kriegshelden in Jeruſalem, bei den 
Olympiſchen Spielen und auf dem Kleid römiſcher 
Imperatoren, und in der Folge nahm ſie auch die 
hriftlihe Kirche in dem gleichen Sinn in ihre Bilder: 
ſprache auf (ſ. Palmſonntag). Die Stämme einiger 
Palmenarten ſchwitzen ein Wachs aus. Die Faſern 
am Grunde der Blattſtiele oder auf den Früchten 
dienen zu ſtarken, dauerhaften Geweben, die Stämme 
der P. zu Bauholz, die dünnern Stämme und Wedel: 
ſtiele zum Bedachen der Wohnungen, zu Körben, Hü— 
ten, Stöcken, Spießen, Pfeilen, Matten u. dgl., und 
die harten Fruchtſchalen verwendet man zu allerhand 
Drechslerarbeiten. Als Zierpflanzen ſpielen die P. 
eine große Rolle; abgeſehen von Clamaerops humi- 
lis und Phoenix dactylifera, halten einige harte P. 
im ſüdlichen Europa im Freien aus; für die zartern 
baut man Palmenhäuſer, welche wegen des hohen 
Wuchſes vieler P. eine bedeutende Höhe erfordern, 
während man ſie verhältnismäßig nicht ſehr ſtark zu 
eizen braucht Die P. nehmen vielmehr mit niederer 
Temperatur vorlieb und ſind überhaupt viel härter, 
als man bis vor nicht langer Zeit allgemein glaubte. 
Biele eignen ſich auch vortrefflich zur Zimmerkultur, 
und einige Arten ſind Marktpflanzen geworden, 
welche in manchen Gärtnereien zu vielen Tauſenden 
herangezogen werden. Vgl. Martius, Histoxia na- 
turalis palmarum (Münch. 1831 — 50); Griffith, 
Palms of British East India (Kalkutta 1850); See⸗ 
mann, Die P. (2. Aufl., Leip). 1863); de Kerchove 
de Denterghem, Les palmiers (Par. 1878); Drude, 

Mehrere laſſen aus ihren Stämmen ſch 
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Die P., in Martius“ Flora brasiliensise (Münch. 
1878); Derſelbe, Über Verbreitung der P. (in Pe⸗ 

1 

termanns Mitteilungen« 1878); Semler, Die tro⸗ 
piſche Agrikultur, Bd. 1—3 (Wismar 1885 — 88) 
Brinckmeier, Anleitung zur Kenntnis, Anzucht und 
Kultur der P. (Ilmenau 1886); Salomon, Die P. ꝛc. 
für Gewächshaus: und Zimmerkultur (Berl. 1887). 

Palmenfarne, ſ. Cykadeen. NET re 
Palmenfeſt, ſ. v. w. Palmſonntag (ſ. d.). 
Palmenholz (Palmyraholz, Zebraholz), das 

Holz mehrerer Palmen, welches in den europäiſchen 
Handel kommt. Je nach den hellern oder dunklern, 
in den Baſtbündelſträngen mitunter faſt ſchwarzen 
Nüancen von Braun unterſcheidet man weißes P. von 
der Dattelpalme und der Kokospalme und ſchwarzes 
von der Tobagopalme (Bactris), der Palmyrapalme 
(Borassus flabelliformis), der Popunhapalme (Gui- 
lielma) und der Gomutipalme (Arenga sacchari- 
fera). Das P. wird in der Stock- und Knopffabri⸗ 
kation, zu Rauchrequiſiten u. dgl. benutzt. 

Palmenhonig, ſ. Jubaea. HEN 
Palmenkohl, in den Tropen beliebtes Gemüſe, 

welches aus den junger, noch unentwickelten Blättern 
verſchiedener Palmen beſteht. Von den bekanntern 
Palmen liefern P. namentlich Arenga saccharifera, 
Chamaerops Ritchiana, Cocos nucifera, Lodoicea, 
Maximiliana regia, Euterpe oleracea. Den wohl⸗ 
ſchmeckendſten Kohl liefert vielleicht Areca Cate hu; 
doch wird derſelbe bei dem hohen Werte dieſer Palme 
ſelten benutzt, da das Ausſchneiden der Herzblätter 
den Baum unfehlbar tötet. zu 

Palmenlilie, ſ. Yucca. | N 
Palmenmehl, ſ. Sago. 
Palmenorden, ſ. Fruchtbringende Geſell⸗ 
aft. 5 
Palmenpapier. Die Blätter von Borassus flabel- 

liformis werden in Indien neben denen der Kokos⸗ 
palme und der Talipot (Corypha umbraculifera) 
ſtatt des Papiers benutzt. Die für den Eindruck des 
Griffels vorbereiteten Blätter heißen Ollahs. Die 
Buchſtaben werden lesbarer gemacht, indem man ſie 
mit Ol und einer ſchwarzen Subſtanz, z. B. einem 
angebrannten Lappen, einreibt. Die »Palmyra⸗ 
bücher« find ſelten länger als 60 cm und 5 cm breit; 
man rollt ſie zuſammen, verklebt ſie mit etwas Gummi 
und verſendet ſolche Briefe bisweilen mit der Poſt. 
Dieſe Manuſkripte find ſehr dauerhaft, und manche 
Autoren nehmen an, daß fie ſich 400 — 500 Jahre 
halten. Der erſte Hinduſchriftſteller, welcher dieſe 
Art zu ſchreiben erwähnt, iſt Panningriſhee, der vor 
etwa 4170 Jahren zu Arittuwarum, nahe der Ganges⸗ 
quelle, gelebt haben ſoll. Die innere Seite der Blatt⸗ 
ſtiele von Oreodoxa oleracea trägt eine zarte Haut, 
die getrocknet Schreibpapier liefert. 
Palmenſtärke, ſ. v. w. Sago. | 
Palmenweihe, ſ. Balmionntaa 
Palmer (ipr. vahmer), Gemeinde im nordamerikan. 

Staat Maſſachuſetts, 20 km öſtlich von Springfield, 
mit Fabriken und (1880) 5504 Einw. 

Palmer, Chriſtian von, proteſtant. Theolog, 
geb. 27. Jan. 1811 zu Winnenden bei Stuttgart, 
wurde 1836 Repetent am Tübinger Stift, 1839 Dia⸗ 
konus in Marbach, 1843 Diakonus in Tübingen, 1845 
außerordentlicher Profeſſor, 1851 Dekan und 1852 
ordentlicher Profeſſor der Theologie an der Univer⸗ 
ſität daſelbſt ſowie ſpäter auch Vorſteher der evan⸗ 
geliſchen Predigeranſtalt. Seit 1853 geadelt, vertrat 
er die Stadt Tübingen 1870 — 72 im Landtag. Er 
ſtarb 29. Mai 1875. Von ſeinen Werken ſind hervor⸗ 
zuheben: »Evangeliſche Homiletike (6. Aufl. von Kirn, 
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Stuitg. 1887); »Evangeliſche Katechetiks (6. Aufl., hervorhob. Im Oktober 1809 erhielt er die Stelle 
das. 1875); »Evangeliſche Pädagogik« (5. Aufl. von eines Staatsſekretärs im Kriegsminiſterium. Nach⸗ 
Gundert, daſ. 1882); Evangeliſche Paſtoraltheo- dem Canning 1827 an die Spitze des Kabinetts ge: 
logie (2. Aufl., daſ. 1863); »Die Moral des Chriſten⸗ treten war, erhielt P., indem er ſein Amt beibehielt, 
tums« (daſ. 1864); »Evangeliſche Predigtens (daſ. Sitz und Stimme in demſelben. Nach Cannings Tod 
1857); »Evangeliſche Kaſualreden« (in Verbindung übernahm Wellington die Leitung des Miniſteriums, 
mit andern Predigern herausgegeben, daſ. 1843— und daher ſchied P. im Mai 1828 mit einigen Geſin⸗ 
1855, 12 Bde.; Auswahl in 4 Bdn., 4. Aufl. 1865); nungsgenoſſen, denen die toryiſtiſchen Anſichten des 
„Evang. Hymnologies (daſ. 1865); »Die Gemein: Herzogs zu weit gingen, aus demſelben aus. Seit: 
ſchaften und Sekten Württembergs« (Tübing. 1877). dem gehörte er bis 1830 zur Oppoſition und griff 

Palmer (ſpr pahmer), 1) Edward Henry, engl. namentlich die konſervative auswärtige Politik der 
Orientaliſt, geb. 7. Aug. 1840 zu Cambridge, ſtu⸗ Regierung an. Als die Tories 1830 das Staatsruder 
dierte daſelbſt im St. John's College und ward im den Whigs überlaſſen mußten, trat P. als Staats⸗ 
November 1871 zum Lord Almoner's Profeſſor des ſekretär des Auswärtigen in das Miniſterium Grey. 
Arabiſchen an der Univerſität Cambridge ernannt. Er entfaltete elf Jahre hindurch in den großen Fragen, 
Schon ſehr früh hatte er das Studium der orienta- welche in dieſer Epoche ſowohl Großbritanniens in⸗ 
liſchen Sprachen begonnen und ſich, faſt ganz als nere Verhältniſſe als auch das politiſche Gleichge⸗ 
Autodidakt, außerordentliche Kenntniſſe darin erwor- wicht des geſamten Europa berührten, eine raſtloſe 
ben. Er begleitete 1868 — 69 die Sinai⸗Survey⸗ Thätigkeit. Sein Werk hauptſächlich war die 22. April 
Expedition zum Sinai und machte 1809 — 70 mit 1834 zum Schutz der konſtitutionellen Intereſſen in 
Tyrwhitt Drake eine weitere Entdeckungsreiſe durch Portugal und Spanien zwiſchen dieſen Ländern und 
die Wüſte Et Tih und durch Moab. Bei Beginn | England und Frankreich abgeſchloſſene Quadrupel⸗ 
des ägyptiſchen Kriegs erbot ſich P., der 1878 nach | allianz. Er wirkte 1839 durch den mit Oſterreich und 
London übergeſiedelt war, freiwillig zu einer Er: der Pforte geſchloſſenen Vertrag dem ruſſiſchen Über: 
pedition nach der Sinaihalbinſel, um die Beduinen gewicht im Orient entgegen, ſchritt aber auch gegen 
für England zu gewinnen, wurde aber mit ſeinen den franzöſiſchen Einfluß in Syrien und Agypten ein 
Begleitern Kapitän Gill und Leutnant Charring- und machte der Eroberungspolitik Mehemed Alis von 
ton im Auftrag des ägyptiſchen Gouverneurs von Agypten 1840 ein Ende. Als im Auguſt 1841 das libe⸗ 
Khelat et Nakhl gefangen genommen und 10. Aug. rale Miniſterium Melbourne in die Minorität kam, 
1882 in der Nähe dieſes Poſtens ermordet. Seine mußte er mit zurücktreten und übernahm nun die 
hauptſächlichſten Werke ſind: »Oriental mysticism« Führung der Oppoſition im Unterhaus. Nachdem Peel 
(Cambr. 1867); die Kataloge orientaliſcher Manu: 25. Juni 1846 ſeine Entlaſſung eingereicht, trat P. in 
ſkripte auf verſchiedenen Cambridger Bibliotheken; das 8. Juli neugebildete Kabinett Ruſſell mit dem 
„The Negeh (1871); »The desert of the Exodus« Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten. Doch 
(1871, 2 Bde.; deutſch, Gotha 1876); »History of the war ſein ferneres Benehmen nicht geeignet, ſeine zahl⸗ 
Jewish nation< (2 Aufl. 1884); A grammar of the reichen Gegner zu verſöhnen und mit feiner vielge⸗ 
Arabic language (1874); »Dictionaryof the Persian ſchäftigen, ſich überall einmiſchenden, oft unüberlegten 
language (1875; 2. Aufl. 1883, 2 Bde.); »Haroun Politik, die ihm den Namen »Lord Firebrand (Feuer: 
Alraschid (1880); Arabic manual« (2. Aufl. 1885); brand)« einbrachte, England aber überall Feinde er- 
Simplified grammar of the Hindustani, Persian weckte und zu einer diplomatiſchen Iſolierung desſel⸗ 
and Arabic (2. Aufl. 1805). Außerdem hat er ben führte, zu befreunden. Ji der Angelegenheit der 
»Javidan i Hirad, the wisdom of ages“ u. d. aus ſpaniſchen Heiraten, durch die Beſiegung Sardiniens 
dem Perſiſchen überſetzt und Moores Dichtung und die Niederwerfung der Revolutionen in Sizilien 
Paradise and the Peri« in arabiſche Verſe über: und Ungarn, die er begünſtigt hatte, erlitt P. ebenſo 
tragen. Eine revidierte Überſetzung des Korans von viele Niederlagen und überwarf ſich der Reihe nach mit 
ihm erſchien in der von Max Müller herausgegebenen Frankreich, Spanien und Oſterreich, während feine 
Sammlung Sacred books of the East in zwei Parteinahme für Dänemark in der ſchleswig⸗holſtei⸗ 
Bänden. Vgl. W. Beſant, Life and achievements niſchen Frage ihn zu Preußen in Gegenſatz brachte. 
of E. H. P. (Lond. 1883; deutſch, Gotha 1886). Das Auftreten gegen Griechenland im November 

2) Sir Roundell, engl. Staatsmann, ſ. Sel⸗ 1849 ſollte den engliſchen Einfluß in Konſtantinopel 
borne, Lord. erhöhen und Rußland bedrohen, zu welchem Zweck 

Pal merſton (pr. pahmerſt'n), Hauptort des zu Süd: P. bereits die Türkei gegen die Drohungen Rußlands 
auſtralien gehörigen Nordterritoriums, am Port und Oſterreichs in der Flüchtlingsſache in Schutz ge: 
Darwin, Sitz der Regierungsbehörden, mit 600 Einw., nommen hatte. Der Zweck wurde jedoch zum größten 
worunter viele Chineſen. Teil verfehlt, und ein ſtarker Makel blieb auf dem 

Palmerſton (yr pahmerſt'n), Henry John Temple, Charakter Palmerſtons haften. Bald nach den De: 
Viscount, brit. Staatsmann, geb. 20. Okt. 1784 zu batten über dieſe Angelegenheit führte Palmerſtons 
Broadlands (Hampihire) aus dem alten Geſchlecht übereilte, ohne die Genehmigung der Königin oder 
der Temple, beſuchte mit Byron und Peel die Schule des Kabinetts erteilte Anerkennung des franzöſiſchen 
zu Harrow und dann die Univerſitäten Edinburg und Staatsſtreichs vom 2. Dez. 1851 ſeinen unfreiwilligen 
Cambridge. 1806 trat er ins Unterhaus, da er als Rücktritt 22. Dez. 1851 herbei. Schon wenige Mo⸗ 
irischer Peer keinen Sitz im Oberhaus hatte, und er: nate darauf ſtürzte er ſeinerſeits durch feinen Antrag 
hielt 1807 durch Lord Portland die Stelle eines Lords über die Milizbill 20. Febr. 1852 das Miniſterium 
der Admiralität. Im Unterhaus hielt er 3. Febr. Ruſſell. Als die Koalition unter Lord Aberdeen ans 
1808 ſeine Jungfernrede. Er hatte das im Auguſt Ruder gelangte, übernahm P. 28. Dez. 1852 das ) int: 
1807 über Kopenhagen verhängte Bombardement zu ſterium des Innern u. erwarb ſich in dieſer Stellung 
verteidigen, und es iſt bezeichnend für den jungen namentlich um die Geſundheitspolizei Londons große 
Lord, daß er, weit entfernt, jene Gewaltthat vom Verdienſte. Der Krimkrieg ſtürzte 1855 das Mini⸗ 
ſittlichen Standpunkt aus zu rechtfertigen, bloß die ſterium Aberdeen, und P. übernahm nun die Bildung 
Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit jener Maßregel eines neuen Kabinetts, in dem er ſelbſt die Prä⸗ 
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ſidentſchaft bekleidete. Unmittelbar auf den Krim-(deutſch von Rammelsberg, Berl. 1872), außerdem 
krieg folgte der ind ſche Aufſtand, der P. Gelegen— 
heit gab, eine in der That jugendliche Energie zu 
zeigen. Die als ſervil und für England demütigend 
allgemein verdammte Verſchwörungsbill, die er in— 
folge des Orſiniſchen Attentats auf Napoleons III. 
Forderung einbrachte, ſtürzte ihn 20. Febr. 1858, 
und ſein Beſuch in Compiegne, wo er auf Einladung 
ſeines kaiſerlichen Freundes eine Reihe von Tagen 
verweilte, war nicht geeignet, ihn in der öffentlichen 
Gunſt zu rehabilitieren. Trotzdem trat er ſchon 1859 
nach der Ablehnung von Lord Derbys Reformbill 
zum zweitenmal an die Spitze des Miniſteriums. 
Die allgemeine Trauer, die ſein 18. Okt. 1865 auf 
ſeinem Landgut Brocket Hall erfolgter Tod in Eng— 
land hervorrief, bewies, daß ihm die Verunglimpſun— 
gen von ſeiten ſeiner Gegner die Sympathien des 
Volkes nicht hatten rauben können. Sein Leichnam 
ward 27. Okt. in der Weſtminſterabtei beigeſetzt. Die 
Peerswürde erloſch mit ihm, da ſeine 1839 mit der 
Gräfin Cowper geſchloſſene Ehe kinderlos war. Vgl. 
Lord Dalling and Bulwer, Life of H. J. Temple, 
Viscount P. (3. Aufl., Lond. 1871, 2 Bde., bis 1846 
reichend; beenvet von Aſhley 1876, 2 Bde.); Juſte, 
Lord P. (Brüſſ. 1873); Trollope, Lord P. (Lond. 
1882); Sanders, Life ot Lord P. (daſ. 1888). 

Palmeſelprozeſſion, ſ. Palmſonntag. 
Palmette, palmenblattförmige Verzierung, die be— 

ſonders im griechiſchen 
Bauſtil oft zur Zierde 
der Stirnziegel und in 
Geſtalt von Palmetten— 
reihen zum Schmuck 
der Geſimsglieder ge— 
malt oder in Relief 
(ſ. Abbildung) ange— 
wendet wurde. Auch 
zu Stickereien auf Tü⸗ 
chern, Gewändern und 
Teppichen und auf Ge— 
fäßen wurde die P. 
meiſt in Ecken und in 
fortlaufenden Reihen 
verwandt. S. Akro— 
terie, Fig. 1, und die 
Tafel »Säulenordnun— 
gen „Fig. 5, 7 und 7a. 

Palmfett (Palmbutter), ſ. v. w. Palmöl. 
Palmi (Palme), Kreishauptſtadt in der ital. Bro: 

vinz Reggio di Calabria, auf einer Anhöhe dicht am 
Tyrrheniſchen Meer gelegen, hat Olbau, Fiſcherei, 
einen Hafen und 1881) 9705 Einw. Die Stadt wurde 
nach der Zerſtörung durch das Erdbeben 1783 faſt 
ganz neu aufgebaut. 

Palmieri, Luigi, Meteorolog, geb. 22. April 1807 
zu Faicchio, war ſeit 1828 Profeſſor der Mathematik 
und Phyſik an den Lyceen von Salerno, Campobaſſo 
und Avellino, ging 1845 als Profeſſor der Phyſik an 
die königliche Navigationsſchule in Neapel und über— 
nahm 1847 eine Profeſſur an der dortigen Univer— 
ſität. Seit 1854 iſt er Direktor des meteorologi hen 
Obſervatoriums auf dem Veſuv, und ſeit dieſer Zeit 
iſt ſein Name mit allen Eruptionen des Vulkans 
verbunden; man verdankt ihm die genauef.en Beob— 
achtungen der vulkaniſchen Erſcheinungen. Bei der 
großen Eruption von 1872 rettete er mit Mühe ſein 
Leben. Die Reſultate feiner Arbeiten über den Be: 
ſuv veröffentlichte er in den -Annali dell’ osserva- 
torio Vesuviano«, und über die Eruption von 1872 

Palmette. 

»]l Vesuvio e la sua storia« (1880). 1860 wurde 
für ihn ein Lehrſtuhl der terreſtriſchen Phyſik an der 
Univerſität in Neapel gegründet und ihm auch die 
Direktion des dortigen phyſikaliſchen Obſervatoriums 
übertragen. Er konſtruierte auch mehrere phyſikaliſche 
und meteorologiſche Inſtrumente, namentlich ein 
Elektrometer zur Beobachtung der atmoſphäriſchen 
Elektrizität, einen Regenmeſſer, ein Seismometer ꝛc. 
Palmipedes (lat), Schwimmpögel. 
Palmira, Stadt im Departement Cauca der ſüd⸗ 

amerikan. Republik Kolumbien, im Thal des Cauca, 
1010 m ü. M., mit höherer Schule, Tabaksbau, Vieh⸗ 
zucht und (1870) 12,390 Einw. ir. 

Palmitin (Cie HzO) CH Os findet ſich in den 
meiſten Fetten neben Stearin und Olein, am reich— 
lichſten in Palmöl, aus welchem es gewonnen wird, 
indem man durch ſtarkes Preſſen das Olein entfernt, 
den Rückſtand zur Löſung des Stearins mit Alkohol 
extrahiert und durch Umkriſtalliſieren aus Ather rei— 
nigt. P. iſt farb⸗, geruch- und geſchmacklos, ſchuppig 
kriſtalliniſch, ſehr ſchwer löslich in Alkohol und in 
kaltem, leicht in heißem Ather, nicht in Waſſer, 
ſchmilzt bei 63“, erſtarrt wachsartig und wird durch 
Alkalien leicht verſeift. Es beſteht aus Palmitin⸗ 
ſäure-Triglycerid und kann direkt durch Erhitzen von 
Palmitinſäure mit Glycerin dargeſtellt werden. 

Palmitinſäure (Cetylſäure, Cetinſäure) 
CisH3202 findet ſich an Glycerin gebunden in faſt 
allen natürlichen Fetten neben Stearinſäure und 
Oleinſäure, zum Teil frei in altem Palmöl, als P.⸗ 
Cetyläther im Walrat und als P.-Myricyläther im 
Bienenwachs; ſie entſteht beim Erhitzen des Cetyl— 
alkohols mit Natronkalk und beim Schmelzen der 
Oleinſäure mit Kalihydrat. Aus der Miſchung mit 
Stearinſäure (ſ. d.), welche zur Kerzenfabriiation 
fabrikmäßig dargeſtellt wird, kann man die P durch 
partielle Fällung und Kriſtalliſation rein darſtellen. 
Sie bildet farb-, geruch- und geſchmackloſe, ſich fettig 
anfühlende Kriſtalle, iſt löslich in kochendem Alkohol 
und Ather, nicht in Waſſer, reagiert ſauer, ſchmilzt 
bei 62°, erſtarrt in glänzenden Schuppen und iſt bei 
vorſichtigem Erhitzen flüchtig. Von ihren Salzen 
ſind die der Alkalien in Waſſer löslich, werden aber 
durch viel Waſſer zerſetzt, indem ſich ſaure Salze 
ausſcheiden und baſiſche gelöſt bleiben; in Kochſalz— 
löſung ſind ſie unlöslich. Die übrigen Salze ſind 
unlöslich. Erſtere ſind Beſtandteile der Seifen, pal⸗ 
mitinſaures Bleioxyd findet ſich im Bleipflaſter. 

Palmito, in Spanien Chamaerops humilis, in 
Braſilien die Herzſproſſe (Palmkohl) von Euterpe 
oleiacea. 3 

Palmkerne, die Samen der Olpalme (Elaeis gui- 
neensis), welche zur Olgewinnung dienen. N 
Palmo (ital., ſpan. u. portug., Spanne), Län: 

genmaß; in Braſilien und Portugal der P. de Cra- 
veiro S 0,22 m, der italieniſche P. in Rom S /s Canna 
— O, 2498 m, in Spanien der P. mayor = 0,209 m, 
der P. menor O, 06966 m. 5 

Palmol (Palmbutter), fettes Ol aus den Früch⸗ 
ten von Elaeis guincensis, welches in den Küſten⸗ 
ländern Weſtafrikas auf ſehr rohe Weiſe gewonnen 
und namentlich aus dem Gebiet des Beninfluſſes, 
Kap Palmas und Umgegend, Lagos, Porto nuovo 
und Umgegend, Whydah ꝛc. in den Handel gebracht 
wird. Man wirft die beſenartigen Fruchtbüſchel, 
welche in dem Fruchtfleiſch das eigentliche P. ent⸗ 
halten, in ſiedendes Waſſer, ſchöpft das dabei ſich 
ausſcheidende Ol ab und gewinnt einen weitern An⸗ 

ſchrieb er: »Incendio Vı-uviano del 26. avril 1872 teil durch Auspreſſen des Fruchtfleiſches. Die Samen, 
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welche gleichfalls ſehr ölreich ſind, werden jetzt in 
Europa (Holland, Hamburg) in ausgedehntem Maß 
auf Fett und Futterkuchen verarbeitet. P. iſt butter⸗ 
artig, orangegelb, riecht veilchenartig, ſchmeckt mild, 
wird an der Luft farblos, riecht und ſchmeckt dann 
aber ranzig. Friſches P. ſchmilzt bei 24 — 27”, van: 
zig gewordenes, welches viel freie fette Säuren ent— 
hält, bei 30—35“, ſelbſt 42“. Es beſteht vorwiegend 
aus Palmitin und Olein, löſt ſich wenig in kaltem, 
leicht in heißem Alkohol und in Ather und wird durch 
ätzende Alkalien leicht verſeift. Beim Erhitzen auf 
210— 220 oder durch Behandeln mit chromſaurem 
Kali und Schwefelſäure wird es gebleicht Man be— 
nutzt es hauptſächlich zur Darſtellung von Kerzen 
und Seife, zu Maſchinenſchmiere und zu Weißbädern 
in der Türkiſchrotfärberei. Auch die Samen der Ol— 
palme und andrer Palmen liefern Fette, namentlich 
Cocos nucifera (ſ. Kokosöl), Elaeis melanocoeca 
in Süd⸗ und Mittelamerika, Oenocarpus-Arten in 
Südamerika, Acrocomia sc erocarpa daſelbſt und 
in Weſtindien, Attalea Cohune in Honduras und 
Panama ıc. 

Palmoſkopie (griech.), die Beobachtung des Pulſes 
mittels des Stethoſkops. 
Palmoſpäsmus (griech.), Schüttelkrampf, ſtärkere 

krampfhafte Zuckungen, die aus ruck- und ſtoßweiſe 
ausgeführten Zuſammenziehungen der Muskeln her— 
vorgeben. i 

Palmſekt, herber Wein, aus Trockenbeeren berei— 
tet (vino secco), von der Inſel Palma. 

Palmſonntag (Palmtag, blauer Oſtertag, lat. 
Dominica palmarum), der letzte Faſtenſonntag oder 
Sonntag vor Oſtern, an welchem die griechiſche und 
römiſche Kirche die Gewohnheit hat, Palmen (Palm— 
zweige) zu weihen, um damit die Kirchen zu ſchmücken, 
und die Prozeſſion zur Erinnerung an Joh. 11, 13 
abzuhalten. In der lateiniſchen Kirche ward die Feier 
des Palmſonntags erſt einige Jahrhunderte, nachdem 
ſie ſchon in der griechiſchen beſtanden hatte, einge— 
führt, und da der P. für ein Freudenfeſt galt, ward 
er von der Karwoche (Woche vor Oſtern) abgeſondert 
und dieſe als Trauerzeit chebdomas poenosa oder 
nigra) erſt mit der Feria secunda, dem Montag, 
begonnen. Die ſogen. Palmeſelprozeſſion er⸗ 
hielt ſich bis zum Jahr 1700 in Moskau, an manchen 
Orten Deutſchlands bis zu Anfang des 19. Jahrh. 
und verdankte ihre Bezeichnung einem Eſel von Holz, 
der unter Geſängen feierlich in den Straßen herum— 
gefahren wurde, während das Volk mit geweihten 
Palmzweigen in den Händen folgte. Die feierliche 
Weihe der Palmzweige (Palmenweihe) nimmt in 
Rom der Papſt ſelbſt vor, der ſie an alle Kirchen der 
Stadt verteilt. Wo echte Palmwedel nicht zu haben 
ſind, hat man vielfach Surrogate angewandt, die 
dann im Volksmund ebenfalls Palmen heißen. 

Palmus (lat.), die Breite der zuſammengelegten 
Finger mit Ausſchluß des Daumens, die für den 
vierten Teil der Länge des Fußes gilt; daher P. = 
2/4 röm. Fuß (0,0739 m). Erſt ſpäter finden wir den 
P. major, — ?/s Fuß, woraus der Palmo (ſ. d.) der 
heutigen Römer entſtanden iſt. 
Palmwachs, ſ. Wachs, vegetabiliſches. 
Palmwein, gegorner Palmenſaft, in den Tropen⸗ 

ländern ſehr beliebtes alkoholiſches Getränk, welches 
aus verſchiedenen Palmen bereitet wird. Zur Dar⸗ 
ſtellung desſelben aus Arenga saccharifera wird 
der männliche Blütenkolben bei dem erſten Erjcheinen 
der Frucht drei Tage hintereinander mit einem Stöck— 
chen gepeitſcht und dann etwas über ſeiner Baſis 
abgeſchnitten. Der ausfließende zuckerreiche Saft 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 
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(Toddi) ſchmeckt wie friſcher Moſt und geht bald in 
weinige Gärung über. Die Chineſen, welche auf den 
indiſchen Inſeln leben, bereiten aus dieſem P. durch 
Deſtillation Arrak. Auch die Blütenkolben von Cocos 
nucifera liefern Toddy, welcher ſehr angenehm 
ſchmeckt, ſchnell in Gärung übergeht und in dieſem 
Zuſtand von den Singhaleſen am liebſten getrunken 
wird. Durch Deſtillation gewinnt man aus 100 Gal— 
lons 25 Gallons Arrak. Cocos butyracea lieferteinen 
Wein, welchen Seemann dem Champagner vollkom— 
men gleichſtellt. Der Stamm wird gefällt und da, 
wo Blätter und Blüten hervorbrechen, ausgehöhlt. 
In dem gebildeten Loch ſammelt ſich der P. 18 —20 
Tage lang, und zwar ſind die letzten Portionen am 
alkoholreichſten, obwohl weniger ſüß. Phoenix syl- 
vestris liefert bei einem ähnlichen Verfahren eben— 
falls P. Dasſelbe gilt von Elaeis guine: nsis, Atta- 
lea Cohune und Mauritia vinifera. Mauritia fle- 
xuosa liefert den ſüßen, berauſchenden P. der Gua— 
rani, und Raphia vinifera gibt eine Art Wein, welche 
Bourdon heißt. Auf Ceylon iſt die Gewinnung von 
Toddy aus Borassus flabelliformis ſehr entwickelt. 
Das Anzapfen geſchieht bei dieſer Palme auf gleiche 
Weiſe wie bei Cocos, doch liefert ſie mehr Saft. Auch 
Caryota urens liefert, namentlich in der heißen Jah— 
reszeit, eine außerordentliche Menge Toddy. 
Palmyra (Tadmor, Palmenſtadt«), der Sage 

nach von Salomo gegründete Hauptſtadt der ſyriſchen 
Landſchaft Palmyrene, berühmt durch die groß— 
artigen Ruinen ihrer prächtigen, aus ſpätrömiſcher 
Zeit ſtammenden Bauwerke und durch den Verſuch 
der dortigen Königsfamilie zur Zeit des Kaiſers Aure— 
lian, die römiſche Herrſchaft im Orient zu ſtürzen. 
Schon der Kaiſer Gallienus mußte um 264 n. Chr. 
den vornehmen Palmyrener Feldherrn Septimius 
Odänathus als eine Art Mitregenten anerkennen; 
nach deſſen Ermordung (um 267) herrſchte ſeine 
Witwe Zenobia (ſ. d.), welche den Titel einer römi— 
ſchen Kaiſerin führte, im Namen des offiziell von 
Rom anerkannten Regenten, ihres jungen Sohnes 
Vaballathus, welcher den Titel »Imperator« hatte. 
Zenobia eroberte einen groſſen Teil des Orients und 
Agyptens, immer noch notgedrungen von den römi— 
ſchen Kaiſern anerkannt, bis es unter Aurelian um 
270 n. Chr. zum offenen Bruch kam. Vaballathus 
nahm den Kaiſertitel an, doch verlor er bereits 271 
Agypten; bald darauf wurde auch P. erobert und 
Zenobia gefangen genommen. Noch einmal erregten 
Parteigänger der Kaiſerin in Agypten und P. Auf: 
ſtände gegen Aurelian, welche aber bald unterdrückt 
wurden. Zenobia wurde in Rom im Triumph auf— 
geführt, aber mit Milde behandelt; das Schickſal ihres 
Sohnes iſt ungewiß. P. verlor allmählich ſeine Be— 
deutung und ſpielte im Mittelalter nur eine unter— 
geordnete Rolle. Erſt ſeit dem Ende des 17. Jahrh. 
wurden europäiſche Reiſende auf die großartigen 
Trümmer Palmyras aufmerkſam, welche hauptſäch— 
lich aus einem Komplex prächtiger Tempel beſtehen, 
ſämtlich aus der Blütezeit Palmyras, dem 3. Jahrh., 
ſtammend. Dieſe Ruinen von P. liegen auf einem 
etwas erhöhten Grund (etwa 400 m hoch) in einer 
weiten Ebene, ungefähr 220 km ſüdweſtlich von Deir 
am Euphrat, und dehnen ſich von SO. gegen NW. in 
einer ununterbrochenen Linie faſt 6 km weit aus. 
An dem öſtlichen Ende ſteht der großartigſte und 
prachtvollſte Bau, der berühmte Sonnentempel. 
Ein Quadrat von 235 m Seitenlänge iſt von einer 
etwa 15 16 m hohen, aus ſchön behauenen Steinen 
aufgeführten und mit korinthiſchen Halbſäulen deko— 
rierten Mauer umſchloſſen, von welcher aber nur die 

41 

— Palmyra. 



642 Palmyraholz — Balota. 

kriſtalliſiert und bleibt in den Körben zurück, wäh⸗ 
rend die Melaſſe durch die Erde filtriert und in die 
untern Gefäße fließt. Der Rohzucker (Dalloah) wird 
umgekocht und bildet dann den Garpetta, welcher, 

Nordſeite noch größtenteils erhalten iſt. Auf drei 
Seiten lief innerhalb der Mauer eine doppelte Säu— 
jlenhalle von je 60 Säulen Fronte herum, während 
die Eingangsfronte auf der Weſtſeite eine einfache 
Kolonnade von 45 gewaltigen Säulen trug. In der wie auch der erſtere, in Kalkutta nach europäiſchem 
Mitte des jo gebildeten Tempelhofs, in deſſen Schutz Verfahren raffiniert wird. In den obern und untern 
ſich das moderne Dorf Tudmur mit etwa 50 Lehm- Provinzen Birmas bildet P. einen Handelsartikel, 
hütten zwiſchen den Säulen eingeniftet hat, ſtand auf | in Sawnu ernähren ſich die Einwohner bei Mißern⸗ 
einer erhöhten Terraſſe das Heiligtum, ein mäßig ten davon, und auf Timor bildet er einen Teil des 
großer Peripterostempel mit 16 und 8 Säulen, deſ- Jahrs hindurch das Hauptlebensmittel. Unter dem 
ven Eingang an der weſtlichen Breitſeite mit einem von Madras nach Europa exportierten Zucker befin⸗ 
vortretenden hohen Bogenthor geſchmückt war. Die det ſich viel P. Die Melaſſe des Palmzuckers beſitzt 
Säulen, von denen ein Teil noch wohlerhalten auf: | einen eigentümlichen, nicht unangenehmen Geruch 
recht ſteht, waren kanneliert, ſind aber jetzt ihrer und Geſchmack, wahrſcheinlich infolge eines Gehalts 
Kapitäle beraubt. Das Innere des Tempels bietet an Kumarin. Sie wird von den Bewohnern der 
gewölbte Räume mit ſchönen Kaſſettendecken und Tropen gern konſumiert. Der raffinierte P. gleicht 
vorzüglicher Ornamentierung an Frieſen und Bän- dem raffinierten Rohrzucker. Man ſchätzt die jährliche 
dern, meiſt Blätter und Früchte darſtellend und Produktion des Palmzuckers auf 110 Mill. kg. 
wohlerhalten. In der nördlichen Apſis des Tempels Palnotoki, ein dän. Held, um den ſich ein großer 
findet ſich in einer Niſche der Tierkreis in den be- Sagenkreis gebildet hat; lebte in der zweiten Hälfte 
kannten Figuren dargeſtellt. Der Nordweſtecke des des 10. Jahrh., galt für den beſten Schützen und 
Tempels gegenüber liegt die dem Konſtantinsbogen Schlittſchuhläufer und ſoll, aus ſeinem Vaterland 
in Rom ähnliche Eingangspforte zu den großen Ko- | vertrieben, die Seeräuberſtadt Jomsborg oder Julin 
lonnaden, die ſich weſtwärts quer durch die ganze gegründet haben. Beſonders intereſſant iſt er da⸗ 
Stadt erſtrecken; der Anblick dieſes Säulenwaldes, durch, daß von ihm dieſelbe Sage vom Apfelſchuß 
obſchon von den 2— 3000 Säulen, welche einſt vor: berichtet wird wie vom Schweizer Tell. 
handen waren, nur noch etwa der zehnte Teil ſteht, Palo, 1) Dorf in der ital. Provinz Rom, am Meer 
iſt ein überaus großartiger. Außerhalb der Juſtinia- und an der Eiſenbahn Rom⸗Civitavecchia gelegen, mit 
niſchen Mauer, welche zahlreiche Reſte von Tempeln, altem Kaſtell der Odescalchi, Seebad, Trümmern 
Gräbern ꝛc. umſchließt, liegt in einem kleinen Thal der etruskiſchen Stadt Alſium und (1881) 525 
die Nekropolis von P., außer zahlreichen Felſengrä- Einw. — 2) P. del Colle, Stadt in der ital. Pro⸗ 
bern 60 Türme aus großen behauenen Steinen (jeder vinz Bari, mit Schloß des Fürſten della Rocca Filo⸗ 
das Erbbegräbnis einer Familie) enthaltend, und marino, Wein-, Obſt- und Olbau, Fabrikation von 
auf der Spitze eines nahen Hügels thront ein faſt un: | Teigwaren und Seife und (188) 10,278 Einw. 
nahbares Kaſtell, aus arabiſcher Zeit ſtammend. Die Palöczen (pr. -lözen), im Heveſer und Borſoder, zum 
großenteils griechiſchen und in einheimiſcher Sprache Teil auch im Neogräder und Gömörer Komitat an⸗ 
und Schrift (der Quadratſchrift verwandt) geſchrie-ſäſſige Magyaren mit einer eigentümlichen Aus⸗ 
benen Inſchriften von P., von denen viele der Fami- ſprache des Ungariſchen. Sie ſollen von jenen Ku⸗ 
lie des Odänath und der Zenobia angehören, ſind in manen abſtammen, die Arpad bei Kiew huldigten 
neueſter Zeit namentlich von Waddington und de und mit den Magyaren nach Ungarn zogen. Der 
Vogue behandelt worden (»Inscriptions de Syries, Name wird von dem ſlawiſchen Palovce (⸗Feldbe⸗ 
Par. 1870). Schöne Kupferſtiche der Ruinen von P. wohner«) abgeleitet. 
enthält das Prachtwerk von Wood, Bouverie und Palombino (ital.), weißlicher Marmor. 
Dawkins: Ruins of P. (Lond. 1753 ff.). Vgl. außer: Palomino y Velasco, Don Aciſilo Antonio, 
dem Seiff, Reiſen in der aſiatiſchen Türkei (Leipz. ſpan. Maler, geb. 1653 zu Bujalance bei Cordova, 
1875), und in hiſtoriſcher Beziehung: Sallet, Die ſtudierte erſt die Wiſſenſchaften, dann die Malerei 
Fürſten von P. (Berl. 1866), und Fürſt Abamelek⸗ unter Valdes. 1678 ging er nach Madrid, wo er mit 
Laſarew, P., archäologiſche Unterſuchung (ruſſiſch, Careno und Coello in Verkehr trat und ſich nament⸗ 
Petersb. 1885). lich durch ſeine Fresken aus der Pſychefabel in der 

Palmpraholz, ſ. Palmenholz. Hirſchgalerie des Prado bekannt machte. 1688 wurde 
Palmhrapalme, ſ. v. w. Borassus flabelliformis. er königlicher Hofmaler in Madrid. 1697 ging er 
Palmzucker (Jagrezucker, Jaggery), aus Pal-⸗ nach Valencia, wo er unter anderm Fresken in der 

menſaft nach höchſt einfachem Verfahren gewonnener Kirche San Juan del Mercado ausführte. Später 
Zucker (Rohrzucker). Große Quantitäten desſelben malte er in Salamanca, Granada und Cordova. Er 
werden aus Arenga saccharifera auf den Sunda- ſtarb 15. April 1725 in Madrid. Bedeutender als 
inſeln gewonnen, indem man den aus dem unent⸗- ſeine flüchtig behandelten Gemälde iſt ſein Buch El 
wickelten männlichen Blütenkolben erhaltenen Saft museo pictorico y escala optica ete.« (Madr. 1715 
(Toddy, ſ. Palmwein) eindampft und den Sirup bis 1724, 3 Bde.; deutſch, Dresd. 1781), eine Anlei- 
in kleine Formen füllt, deren Geſtalt er beim Erftar: | tung zur Malerei und Biographien der berühmteſten 
ren annimmt. Dieſer Zucker iſt dunkelfarbig, aber ſpaniſchen Künſtler enthaltend. 
von beſonderm Wohlgeſchmack. Cocos nucifera, Bo- Palos, Cabo de, Vorgebirge in der ſpan. Pro⸗ 
rassus flabelliformis und Caryota urens auf Ceylon vinz Murcia, öſtlich von Cartagena, am Mittelländi⸗ 
liefern ebenfalls viel P., ebenſo Phoenix sylvestris ſchen Meer, 3740“ nördl. Br. und 037“ weſtl. L. v. Gr. 
auf der Koromandelküſte. Die Zuckermacher fteigen | Pälos de la Frontera, Stadt in der ſpan. Provin; 
im November in die Bäume hinauf, befeſtigen um Huelva, an der Mündung des Rio Tinto in den At⸗ 
den Stamm mehrere irdene Krüge und machen über lantiſchen Ozean, mit (1878) 1240 Einw., ehedem ein 
jedem Krug einen Einſchnitt, in welchen ſie ein Stück guter Hafenplatz, von wo Kolumbus 3. Aug. 1492 zur 
Bambusrohr ſtecken. Der Saft wird am andern Tag Entdeckung von Amerika ausfuhr. 
eingekocht und der erhaltene Sirup in Weidenkörbe Palota, 1) Räkos⸗P., Markt im ungar. Komitat 
gegoſſen, die mit Erde ausgefüttert find. Der Zucker! Peſt, an der Sſterreichiſch⸗Ungariſchen Staatsbahn, 
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zwiſchen Budapeſt und Waitzen, beliebter Sommer- was Fülle der Ideen als was die Tiefe des ſittlichen 
ausflugsort, mit (1881) 4105 ungar. Einwohnern. — Ernſtes und die formelle Schönheit der Darſtellung 
2) Vär⸗P. (Veszprim⸗P.), Markt im ungar. Ko: anlangt, zu den bedeutendſten däniſchen Dichtern 
mitat Veszprim, an der Südbahnlinie Stuhlweißen- unſers Jahrhunderts. Seine »Poetiske Skrifter« 
burg⸗Steinamanger, mit altem Schloß, Weinbau und erſchienen 1878 — 79 in 8 Bänden. Eine vorzügliche 
(1881) 5359 ungar. Einwohnern. Charakteriſtik des Dichters gibt Brandes in ſeinen 
Palpäbel (lat.), betaſtbar, angreifbar. Danske Digteres. — Sein älterer Bruder, Kaſpar 
Palpation (lat.), Betaſtung Befühlung. peter, geb. 25. Jan. 1805, ſeit 1872 Profeſſor der 
Palpöbrae (lat.), Augenlider. | Geſchichte an der Univerſität zu Kopenhagen, hat ſich 
Palpen (Palpi, Taſter), fühlerähnliche Organe als Geſchichtſchreiber namentlich durch »Cola di 

an den Kauwerkzeugen der Gliedertiere, z. B. der Rienzi« (1838), »Grevens Feide« ( Die Grafen: 
Inſekten, Krebſe :c. fehde«, 185354, 2 Bde.) und »De forste Konger 
Palpicornia (taſterhörnige Waſſerkäfer), af den Oldenborgske Slägt« (»Die erſten Könige 

Familie aus der Ordnung der Käfer, ſ. Waſſerkäfer. aus dem Oldenburger Geſchlecht«, 1874) einen ge: 
Palpitieren (lat.), heftig klopfen (vom Herzen), achteten Namen gemacht. Er ſtarb 1. Juni 1882. 

zittern (vor Erregung); Palpitation, Herzklopfen. Paludicöla, Waſſerratte, ſ. Wühlmaus. 
Palüdamentum (lat.), weites, mantelartiges | Palungu, ſ. v. w. Gambohanf. 

Kriegsgewand von roter Farbe, Auszeichnung des Palus (spr. üs oder =tüh), ſ. Bordeauxweine. 
mit dem Imperium bekleideten römiſchen Feldherrn. | Pamela, Bezeichnung einer Tugendheldin, nach der 
Es wurde nur während der Dauer des Kriegs und Hauptperſon in Richardſons gleichnamigem Roman. 
über der Rüſtung getragen. Pamfili, Villa (auch Villa Doria genannt), ein 
Paludan⸗Müller, Frederik, dän. Dichter, geb. vor der Porta San Pancrazio in Rom gelegenes 

7. Febr. 1809 zu Kjerteminde auf Fünen, erregte ſchon Landhaus mit Park, welches Fürſt Camillo P., Neffe 
als Student in Kopenhagen durch fein romantiſches Innocenz' X., von Algardi anlegen ließ. Das Kafinn 
Schauſpiel »Kjärlighed ved Hoffet« (1832, deutſch: enthält eine Sammlung antiker Skulpturen, der Park 
„Die Liebe am Hofe«, Leipz. 1871) die Aufmerkſam⸗ ein wohlerhaltenes Kolumbarium. 
teit des Publikums und erwarb ſich dann durch fein | Pamiers (pr. mjeh), Arrondiſſementshauptſtadt 
byroniſierendes, durch Witz und Gedankenreichtum im franz. Departement Ariége, am Ariége und an 
ausgezeichnetes Gedicht »Dandserinden« (1833) und der Eiſenbahn von Toulouſe nach Foix, Sitz eines 
das idylliſch⸗lyriſche Drama »Amor og Psyche« Biſchofs, mit Handelskammer, College, Seminar, 
(1834, 8. Aufl. 1883) als Dichter einen geachteten Bibliothek, Schloß, Kathedrale, Sandſteinbrüchen, 
Namen, welchen die folgenden Arbeiten, die poetiſche Wein- und Obſtbau, Wollſpinnerei, Papier- und 
Erzählung »Zuleima's flugt« (1835), das volemi: Eiſenwarenfabrikation, Handel mit Vieh und Käſe 
ſierende Gedicht »Trochäer og Jamber« (1837) und und (1886) 8670 Einw. . 
»Poesier: (1836— 38, 2 Bde.), noch befeſtigten. Nach. Pamir, türkiſch⸗tatar. Bezeichnung für unbewohnte 
dem P. 1838 — 41 Deutſchland, Frankreich und Sta: Wildnis, insbeſondere für die öde Hochſteppe in Zen⸗ 
lien bereiſt hatte, ließ er ſich in Kopenhagen nieder. tralaſien, welche vom Surchab im N., vom Jarkand⸗ 
Von jeinen nächſtfolgenden Produktionen find hervor: | fluß und dem Pandſcha im S. ſowie von Kaſchgarien 
zuheben: die dramatiſchen Dichtungen »Venus« und dem Amu Darja:Beden eingeſchloſſen wird, ein 
(1841), Dryadens Bryllup« (1844) und »Tithon« Gebiet von 140,000 qkm (2500 QM.) Umfang, deſſen 
(1844), beſonders aber das didaktiſch⸗humoriſtiſche Form ein verſchobenes Rechteck darſtellt, und das bis 
Gedicht Adam Homo (1841-49, 3 Bde.; 7. Aufl. auf geringe Teile im O. mit dem Quellgebiet des Amu 
1885; deutſch von Emma Klingenfeld, Bresl. 1882), Darja identifiziert werden kann. Das Pamirplateau 
ſein Hauptwerk, worin er ein treffendes Bild der ſtellt die Verbindung des Thianſchanſyſtems mit dem 
realiſtiſchen Richtung unſrer Zeit gibt, indem er des Himalaja dar und hat eine mittlere Erhebung von 
zeigt, wie der Menſch in ſeinem Drang nach Ehre mehr als 4000 m. Auf die Hochſteppe iſt eine Reihe 
und Anſehen Schritt für Schritt das Idealmenſch⸗ von Gebirgsrücken aufgeſetzt, die mehrfach in die 
liche aufgibt, welches das Leben zu reicherer Entfal⸗ Schneeregion reichen und die Steppe in einzelne un- 
tung bringen ſollte. In der Folge wandte ſich P. ter ſich getrennte Plateaus ſcheiden, mit mehreren 
einer ganz neuen Richtung zu, die im Gegenſatz zu Seen, unter denen der Große Karakul (4050 m 
der rein äſthetiſchen Dichtung ſeiner Jugend und der ü. M. und 300 qkm groß) der bedeutendſte iſt. Die 
ethiſchen Hauptarbeit feines Mannesalters als reli: | Bergmaſſen im O., zuſammengefaßt als Kiſil Jart 
giös⸗ſpekulative Poeſie bezeichnet werden kann. Die Kette, tragen eine ununterbrochene Reihe ſchneeiger 
erſte Andeutung davon gibt er im »Luftskipperen Häupter, darunter der nach Trotter und Koſtenko 
og Atheisten« (1853); fie ſpricht ſich aber voll aus 7775 m, nach Hayward 6400 m hohe Tagharma. Nach 

| 
| 

in den ſchönen und geiſtvollen Gedichten: »Para- W. fällt das Hochplateau in Abſätzen raſch ab. Die 
disete, »Abels Dada, »Kain«, Ahasverus«, »Kala- Waſſerſcheide zwiſchen dem Amu Darja, deſſen Quell⸗ 
nus« und Benedikt fra Nursia« (geſammelt als flüſſe Pandſcha und Akſu (Murghab), vom Kleinen 
»Sex digte, 4. Aufl. 1883), womit ein neuer Kreis P. kommend, ſich noch auf dem Weſtrand vereinigen, 
tiefſinniger und friſcher Ideen in die nordiſche Litte⸗ und deſſen großer nördlicher Nebenfluß, der Surchab, 
ratur eingeführt wurde. In Proſa folgten die Er⸗ gleichfalls von hier kommt, und den nach O. und SO. 
zählung Ungdomskilden« (Der Jugendborn«, zum Kaſchgar und Jarkand abfließenden Gewäſſern 
1865; deutſch, Leipz. 1885) und der ſehr weitſchichtige iſt eine ſehr unbeſtimmte. Die Luft iſt von außer: 
Sozialroman »Ivar Lykke's Historie“ (1866— 73, | ordentlicher Reinheit, Trockenheit und Durchſichtig⸗ 
3 Bde.), eine Schilderung des Lebens in Dänemark keit, die Extreme von Hitze und Kälte ſind außer⸗ 
unter Friedrich VI.; ferner das Schauſpiel »Tiderne ordentlich große, furchtbare Schnee: und Staubſtürme 
skifte« (1874) und das kleine formſchöne Gedicht gefährden das Leben von Menſchen und Tieren, den⸗ 
„Adonis (1874), mit welchem er wieder zu den my: noch iſt der P. zeitweilig bewohnt. Kirgiſen aus Cho⸗ 
thologiſchen Stoffen zurückkehrte. Er ſtarb 29. Dez. kand und Karategin im N., aus Badachſchan im W. 
1876 in Kopenhagen. P. gehört unzweifelhaft, ſowohl] weiden hier ihre Herden im Sommer. Im obern 

al” 



644 

Thal des Sirikol werden Gerſte und Bohnen in 
3100 m Höhe gebaut. Meiſt aber iſt das Land völlig 
kahl, Holzgewächſe, wie Weiden und Zwergbirken, fin: 
den ſich nur an bevorzugten Orten. Die Tierwelt iſt 
verhältnismäßig reich, Sewertſow fand 112 Vogel- 
arten in einer Höhe, in welcher die Alpen nur 12 
haben. An den ſumpfigen Seeufern hat man Spuren 
von Kamelen, Hafen, Hirſchen, Füchſen, Bären, Wöl: 
fen, Luchſen, Leoparden geſehen Das charakteriſtiſche 
Tier des P. iſt aber der jetzt ſchon ſeltene Muflon 
(Ovis Poli). Trotz ſeiner Ode iſt der P., den die Kir— 
giſen »Dach der Welt« nennen, in ganz Zentralaſien 
berühmt. Seit den älteſten Zeiten gingen Handels— 
ſtraßen über ihn hinweg, insbeſondere führte die »Sei⸗ 
denſtraße« im 1. Jahrh. n. Chr. römiſche Kaufleute 
hierher. Wahrſcheinlich benutzten ſie die nördlichen 
Bälle, wo am »ſteinernen Turm« der Warenaustauſch 
ſtattfand. Denſelben Weg beſchritten die Neſtorianer, 
um chriſtlichen Gemeinden in Zentralaſien und den 
Mongolen eine Schrift und die erſten Anfänge chriſt⸗ 
licher Ziviliſation zu bringen. Ihnen folgten zuletzt 
mohammedaniſche Sendlinge. Der chineſiſche Miſ— 
ſionär Hiuen⸗tſiang nahm um 640 n. Chr. auf ſeiner 
großen Pilgerreiſe von China nach Indien den Rück— 
weg über den P., und Marco Polo verfolgte 1272 
n. Chr. vermutlich denſelben Weg (am Pandſcha auf: 
wärts), als er Kathai aufſuchte. Der katholiſche Miſ— 
ſionär Benedikt Goes überſchritt 1603 den P. in 
ſeinem ſüdlichen Teil. Danach iſt er erſt wieder 
1838 durch Wood, 1868 durch Hayward, 1871 durch 
Potagos und 1873 durch Forſyth (vgl. Ergänzungs— 
heft 52 zu »Petermanns Mitteilungen «, 1877), Gor— 
don und Trotter betreten worden. Dieſe bewegten 
ſich alle im ſüdlichen P., der nördliche Teil wurde erſt 
1861 durch den Hindu Abd ul Medſchid, die Ruſſen 
Fedtſchenko (1872), Muſchketow (1877), Sewertſow 
(1877 78) u. a. beſſer bekannt. Eine ruſſiſche Expe⸗ 
dition, welche 1875 — 76 unter Skobelews Führung 
die Kirgiſen auf dem Alaiplateau züchtigen ſollte, gab 
Koſtenko Gelegenheit, die nördlichen Gebirge beſſer 
kennen zu lernen. Vgl. W. Geiger, Die Pamir: 
gebiete (Wien 1887). 

Pamiſos, Fluß, ſ. Pirnatza. 
Pamlicoſund, ausgedehntes ſeichtes Haff an der 

Küſte des nordamerikaniſchen Staats Nordcarolina, 
welches im N. mit dem Albemarleſund, gleichfglls 
einem Haff, zuſammenhängt und durch zahlreiche Off— 
nungen in der Nehrung (unter welchen Hatteras 
Inlet beim gleichnamigen Kap die bedeutendſte) mit 
dem Atlantiſchen Ozean in Verbindung ſteht. Das 
an den P. angrenzende Land iſt größtenteils ſumpfig 
und dicht bewaldet. Der Tar River, in feinem Aſtua⸗ 
rium Pamlico genannt, und der Fluß Neuſe er— 
gießen ſich in den P. 
Pampa, Territorium der Argentiniſchen Republik 

in Südamerika, umfaßte urſprünglich das ganze von 
Buenos Ayres, dem Rio Negro, den Andes, Men— 
doza, San Luis und Cordova umſchloſſene Gebiet 
von 497,331 qkm (9032 QM.) mit (1882) 21,000 Be⸗ 
wohnern, iſt aber ſeitdem in die »Territorios nacio— 
nales“ von P. (nördlich vom Rio Colorado) und Rio 
Negro (zwiſchen Colorado und Rio Negro) geteilt 
worden. Erſteres beſitzt ganz den Charakter, den man 
von ſeinem Namen erwartet (ſ. Pampas), der weit: 
liche Teil von Rio Negro aber iſt ein geſegnetes Hü— 
gelland mit gemäßigtem Klima, gut bewäſſert und 
bewaldet und für die Koloniſation wohlgeeignet. 
Dies gilt namentlich von der Gegend um den Naähuel⸗ 
huapiſee und von dem Land jenſeit des Rio Zimay, 
obern Quellſtroms des Rio Negro. Die meiſten ehe⸗ 

Pamiſos — Pampas. 

maligen Bewohner dieſes Gebiets, die noch 1865 
durch ihre Raubzüge ein Schrecken der beſiedelten 
Teile der Argentiniſchen Republik waren, ſind durch 
Militärexpeditionen über den Rio Negro getrieben 
worden Guletzt die Rangueles, 1879). Nur im W. 
wohnen noch Reſte der Manzaneros, aber auch ihr 
Gebiet wurde 1883 von argentiniſchen Truppen be⸗ 
ſetzt. Die Grenze ſichert eine Reihe von Forts längs 
des Rio Negro, unter denen Roca das bedeutendſte 
iſt. S. Karte »Argentiniſche Republik“. 
Pampas (in der Quichuaſprache ſ. v. w. Ebe⸗ 

nen), Name der ausgedehnten baumloſen Ebenen, 
welche das Hauptgebiet der Argentiniſchen Republik 
in Südamerika ausmachen. Im allgemeinen erſchei⸗ 
nen die P. nur ſelten als eine einförmige, homogene 
Fläche, meiſt vielmehr als ein mannigfach koupiertes 
Gelände, welches durch eine Reihe ſchmaler Berg⸗ 
und Gebirgszüge in mehrere Mulden und Becken 
zerfällt. Die Oberfläche dieſer Becken zeigt nicht 
überall dieſelbe Beſchaffenheit, ſondern teilt ſich nach 
ihrer natürlichen Verſchiedenheit in mehrere, zum 
Teil ſehr voneinander abweichende Abſchnitte. 1) Die 
nordöſtliche, größte Mulde, das Paranäbecken, 
bildet einen der beſten und fruchtbarſten Teile ganz 
Argentiniens. Die Provinzen von Salta, Tucuman, 
Santiago del Eſtero, der Gran Chaco, Teile von Eor- 
dova und Santa Fs gehören dieſer Mulde an. 2) Weſt⸗ 
lich ſchließt ſich daran der weit nach S. reichende, waſ⸗ 
ſerarme und unfruchtbare, von einem einzigen anſehn⸗ 
lichen Fluß bewäſſerte Salzſteppenſtrich. 3) Von 
der Provinz La Rioja zieht ſich durch San Juan und 
Mendoza nach W. die ſterile Pampa, ſo genannt 
wegen völligen Mangels an Baumwuchs und ihrer 
geringen, ſteifen, mit langen Dornen verſehenen Bege- 
tation. 4) Die eigentliche oder fertile Pampa 
erſtreckt ſich vom Paranäbecken durch die Provinz 
Buenos Ayres und die ſüdlichen Teile von Cordova 
und Santa Fé. Sie repräſentiert eine faſt völlig 
ebene, nur an den Flußläufen und zahlreichen Lagu⸗ 
nen von Weidengebüſchen beſtandene Grasebene, ein 
beſonders für Viehzucht trefflich geeignetes Gebiet. 
Faſt ohne alle Bäume und Geſträuche und ohne An⸗ 
bau, bieten dieſe mit Gras und hohen Kräutern be⸗ 
wachſenen Ebenen den einförmigſten Anblick dar. Die 
aus N. und NW. kommenden ſpärlichen Gewäſſer 
verſiegen meiſt während der trocknen Jahreszeit, wäh: 
rend ſie in der naſſen eine Menge von Seen und 
Sümpfen bilden. Der Boden iſt mehr oder weniger 
von Salz durchdrungen, vornehmlich im W., wo ſich 
die ſandigen, nur mit kümmerlicher Vegetation be⸗ 
deckten Traveſias ausbreiten, welche gleich den 
Wüſten fruchtbare, wohlbewäſſerte Oaſen einſchließen. 
Die Flüſſe (Salado, Dolce, Rio Primero, Rio Se⸗ 
cundo, Rio Tercero, Rio Quarto, Desaguadero 2c.) 
führen nur in der obern Gebirgsgegend reines, ſüßes 
Waſſer; nach einem Laufe von 70— 150 km hat dieſes 
ſchon die Salzteile des Bodens angenommen und iſt 
nicht mehr trinkbar. Eine Menge dieſer Flüſſe ver⸗ 
liert ſich in Salzſeen. Die trockne Zeit, die jährlich 
im Oktober beginnt, dauert oft 3 — 4 Monate, ohne 
daß ein Regentropfen den glühenden und geborſtenen 
Boden erfriſcht. Im O. kaum über das Niveau des 
angrenzenden Ozeans ſich erhebend, ſteigen die P. ge⸗ 
gen NW. zu an, jo daß ihre Meereshöhe bei Cordova, 
alſo etwa im Zentrum, ſchon gegen 400 m erreicht, 
an ihrem weſtlichen Rand aber, in den Provinzen 
Mendoza, La Rioja und Catamarca, 700 1000 m 
beträgt. Die Oberflächenſchichten dieſer Ebenen wer⸗ 
den auf weiten Flächenräumen in ununterbrochener 
Entwickelung von einer 15 — 20 m mächtigen Decke 
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eines gelben oder rötlichen kalkhaltigen Lehms, der 
Pampasformation d'Orbignys, gebildet, welcher 
in der Nähe der Gebirge und Bergzüge Sandſchichten 
mit Geröllen und an zahlreichen Stellen Kalkknollen⸗ 
lager (Tosca oder Cal de agua) eingebettet ſind. In 
dieſen Schwemmlandablagerungen ſind außerordent— 
lich zahlreiche Reſte ausgeſtorbener Säugetiere ge— 
funden worden, unter denen neben Bibern, Pferden, 
Lamas, Tapiren, Maſtodonten, Wölfen, Panthern 
und breitnaſigen Affen namentlich die rieſigen Faul— 
tiere und Gürteltiere (Megatherium und Glyptodon) 
die Aufmerkſamkeit auf ſich ziehen, deren prachtvolle 
Skelette, ihrem alten Grab entriſſen, heute eine 
Zierde des Muſeo Provincial in Buenos Ayres bil— 
den und beweiſen, daß die Pampasformation als ein 
Aquivalent des nordamerikaniſchen und europäiſchen 
Diluviums zu betrachten iſt. Späterer Zeit verdan— 
ken die Geröllablagerungen, welche in der Nähe der 
Gebirge die n überlagern, ſowie die 
Flugſandmaſſen, welche mit ihren wandernden Sand— 
hügeln (Medanos) große Flächen der ſterilen zentra— 
len Fläche bedecken, endlich auch die Salzablagerungen 
der argentiniſchen Salinas ihre Entſtehung. Die P. 
mit ihren unermeßlichen Grasflächen ernähren zahl— 
reiche Herden von Rindvieh, Pferden und Schafen; 
außerdem werden ſie von Katzenarten, verwilderten 
Hunden, amerikaniſchen Straußen, Viscachas (Ha— 
jen) ꝛc. bewohnt. Die Bevölkerung der P. beſteht 
aus vielen Stämmen, die zuſammen die Pampas— 
indianer heißen, aber ſehr verſchiedenen Familien 
angehören: Quichua im NW., Verwandte der Arau— 
kaner längs der Andes, Abiponer, Puelchen, Tehuel— 
chen ꝛc. in der öſtlichen Zone der P. Die Viehhirten 
heißen Gauchos (5. d.). Das Wort P. kommt auch in 
zahlreichen Namenzuſammenſetzungen vor, in denen 
zum Teil P in B verwandelt wurde, wie in den Fluß: 
und Ortsnamen Moyobamba, Urubamba, Miecui— 
pampa, Pampamay ꝛc. Vgl. Le Long, Les Pampas 
de la Republique Argentine (Par. 1878). 
Pampasgras, ſ. Gynerium. 
Pampasſtrauß, ſ. v. w. Nandu. 
Pampasthon, ſ. Diluvium, S. 979. 
Pampatar, guter Hafen an der Südküſte der vene— 

zuelaniſchen Inſel Margarita; früher wegen ſeiner 
Perlenfiſcherei berühmt. 
Pampero, kalter, trockner, oft ſtürmiſcher Südweſt— 

wind in den Pampas. 
Pamphile (franz., ſpr. pangſihl), Kartenſpiel, ſ. 

Mistigri. 
Pamphilos, griech. Maler aus Amphipolis in Make— 

donien, lebte um 390— 350 v. Chr. und ward mit ſei⸗ 
nem Lehrer Eupompos der Gründer der ſikyoniſchen 
Malerſchule. Er zeichnete ſich durch gründliche wiſſen— 
ſchaftliche Bildung, die er auch ſchriftſtelleriſch bethä— 
tigte, vor ſeinen Genoſſen aus; bemerkenswert iſt der 
von ihm aufgeſtellte Satz, daß ohne Mathematik und 
Geometrie die Malerei nicht zur Vollendung gebracht 
werden könne. Wer bei ihm Unterricht nehmen wollte, 
mußte ſich zu einem zwölfjährigen Kurſus und einem 
Honorar von 1 Talent verpflichten. Dennoch war die 
Zahl ſeiner Schüler bedeutend, der größte unter 
ihnen Apelles. Von den Werken des P. werden ge— 
nannt: das Treffen bei Phlius, Odyſſeus auf dem 
Schiff und ein Familienbild. 
Pamphlet, gleichbedeutend mit Flugſchrift (ſ. d.), 

manchmal auch ſ. v. w. Schmähſchrift, Libell. Das 
ſeinem Urſprung nach noch unerklärte Wort kam zuerſt 
in England auf und findet ſich bereits bei Shakeſpeare 
(Heinrich VI. « 1. Teil, III, 1) im SinneinerKlagſchrift 
gebraucht. Pamphletiſt, Schmähblattſchreiber. 
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Pamphylien, im Altertum Landſchaft Kleinaſiens, 
umfaßte urſprünglich den ſchmalen Küſtenſtrich zwi— 
ſchen Lykien und Kilwien am Pamphyliſchen 
Meer (Golf von Adalia), im weitern Sinn als rö— 
miſche Provinz auch das ganze nördlich daran ſtoßende 
Piſidien und war im ganzen ein gebirgiges Land. 
Wenige Meilen von der Küſte erhebt ſich der Taurus. 
Flüſſe ſind: Katarrhaktes, der, nachdem er zweimal 
unter der Erde verſchwunden, öſtlich von Attaleia 
(Adalia) mündet (jetzt Dudenſu), Keſtros (Akſu), 
Eurymedon (Köprüſu) und Melas (Manawgatſuh. 
Die Bewohner des Landes, eine Miſchung von Ur— 
einwohnern mit eingewanderten Kilikern und Grie— 
chen, teilten die Schickſale des übrigen Kleinaſien, 
indem ſie nacheinander unter perſiſche, makedoniſche 
und ſyriſche Herrſchaft kamen. Nach des Antiochos 
Beſiegung durch die Römer bildete P. einen Teil des 
pergameniſchen Reichs, bis es ſamt dieſem 120 v. Chr. 
an Rom fiel. In ihren Sitten hatten die Pamphyler 
viel Ahnlichkeit mit den Kilikern; ſie trieben in Ge⸗ 
meinſchaft mit ihnen Seeraub. Städte waren: At— 
taleia (Adalia), Side (Eski Adalia) und Kibyra am 
Meer; Aſpendos am Eurymedon, Perge (im NO. von 
Adalia); öſtlich davon Syllion. 
Pamplona (Pampeluna), 1) befeſtigte Haupt: 

ſtadt der ſpan. Provinz Navarra, 420 m ü. M., am 
Fluß Arga und an der Eiſenbahn von Saragoſſa nach 
Alſaſua gelegen, hat breite, gerade, aber meiſt unebene 
Straßen, eine ſchöne gotifche Kathedrale (1397 von 
König Karl III. von Navarra erbaut) mit zwei Glocken— 
türmen (aus neuerer Zeit), eine Citadelle, einen Pa⸗ 
laſt des Vizekönigs, einen neuen Gouvernements— 
palaſt, ein Inſtitut mit naturhiſtoriſcher Sammlung, 
Bibliothek und botaniſchem Garten, eine Zeichen— 
und eine mathematiſche Schule, ein mediziniſch-phar— 
mazeutiſches Kollegium, ein Seminar, einen ſchönen 
Zirkus für Stiergefechte (8000 Perſonen faſſend), 
Fabrikation von Leder, Pergament, Tuch, Wachs, 
Guitarrenſaiten, Töpfer- und Steingutgeſchirr, Eiſen— 
und Stahlwaren, eine Kugelgießerei, Handel (bejon: 
ders mit Wein) und (1878) 25,630 Einw. P. iſt Sitz 
eines Generalkapitäns, eines Gouverneurs, eines Bi— 
ſchofs und eines Appellationsgerichts. — P. iſt das 
Pompaelo (Pompejopolis) der Alten und war eine 

— Pamplona. 

Stadt der Vaskonen (Basken). In Beſitz der Mauren 
gelangt, wurde es 778 von Karl d. Gr. erobert. 907 be: 
lagerte es der ſarazeniſche Statthalter von Saragoſſa, 
wurde aber von Sancho von Navarra geſchlagen. P. 
war fortan Hauptſtadt von Navarra, ſeit 1512 des 
ſpaniſchen Teils. 1521 eroberten es die Franzoſen 
unter Lesparre (bei der Verteidigung erhielt Ignaz 
Loyola, der Stifter der Jeſuiten, ſeine verhängnisvolle 
Verwundung), erlitten aber bald nachher eine Nieder: 
lage durch die Spanier. 1808 —13 war die Stadt in 
den Händen der Franzoſen. Vom 3. Sept. 1823 an 
wurde P. durch die Franzoſen unter Marſchall Lau— 
riſton belagert und kapitulierte nach lebhafter Be— 
ſchießung 18. Sept. Im Karliſtenkrieg von 1836 bis 
1840 blieb P. in den Händen der Chriſtinos. Ende 
September 1841 ſuchte ſich General O'Donnell ver— 
gebens der Stadt zu bemächtigen, um von hier aus 
für die Königin Chriſtine gegen Espartero zu wirken. 
1854 erklärte ſich die Stadt für den Aufſtand O'Don⸗ 
nells. Auch im letzten Karliſtenkrieg 1873 —76 blieb 
P. in der Gewalt der Liberalen. — 2) Stadt im 
Departement Santander der ſüdamerikan. Republik 
Kolumbien, 2303 m ü. M., von hohen Bergen ein: 
geſchloſſen, Biſchofſitz, mit höherer Schule, Hoſpital 
und (1870) 8261 Einw. Ein Erdbeben zerſtörte 1875 
die Kathedrale und andre öffentliche Gebäude. 
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Pan... (griech.), häufig in ZJuſammenſetzungen dert. Doch iſt er anderwärts auch ein friedlicher Be⸗ 
vorkommend, ſ. v. w. all..., gefamt... wohner von Felsgrotten u. Quellniederungen, wo ihm 
Van, in der griech. Mythologie ein Weide- und Votivreliefs (P. unter den tanzenden Nymphen) auf- 

Waldgott, Sohn des Zeus und der Nymphe Kalliſto geſtellt zu werden pflegten. Sein Bild hat zu dem des 
oder des Hermes und einer Tochter des Dryops, deſ 
ſen Schafe jener weidete, kam gehörnt, bärtig, krumm⸗ 
naſig, geſchwänzt und bocksfüßig zur Welt, ſo daß 
ſeine Mutter erſchrocken floh; ſein Vater Hermes aber 
trug ihn nach dem Olymp. Sein Dienſt hielt ſich be: 
ſonders lange in der Hirtenlandſchaft Arkadien. Er 
wohnt in Grotten, ſchweift auf Bergen und in Thä— 
lern umher, bald jagend, bald mit den Nymphen 
Tänze aufführend, und iſt Beſchützer der Herden, de: 
ren Fruchtbarkeit er vermehrt, ſowie tüchtiger Jäger 
auf Wild und Fiſche. Er liebt die Muſik, iſt Erfinder 
der Syrinx⸗Hirtenflöte (Panflöte), auf der er 
abends in ſeiner Grotte bläſt, und machte ſich aus 
der Meerſchnecke eine Art Trompete, durch deren 
Schall er die Titanen während ihres Kampfes mit den 

Teufels Züge geliefert. Vgl. Schröter, Über den 
Mythus des P. (Saarbr. 1838); W. Gebhard, Zur 
Geſchichte des Pankultus (Braunſchw. 1872); Wel⸗ 
zel, De Jove et Pane dis arcadieis (Bresl. 1879). 
Panabat, perſ. Münze, ſ. Toman. Re 

Panacee (griech. Panakeia, die »Allheilende)), 
nach einem griechiſchen Scholiaſten die Perſonifika⸗ 
tion der Heilkunſt, eine Tochter des Askulap, dann ein 
| Heilmittel für jede Krankheit. Die Alchimiſten, welche 
nach derartigen Heilmitteln ſuchten, benannten ver⸗ 
ſchiedene Präparate mit dieſem Namen, z. B. Pana- 
cea antimonialis (Goldſchwefel), P. mercurialis 
(Kalomel) ꝛc. In übertragenem Sinn iſt P. über: 
haupt ein Univerſalmittel. 
Panache (franz., ſpr. aſch), Helm, Federbuſch; da⸗ 

Göttern in Schrecken verſetzte. Seine Geliebten ſind von panaſchieren, buntſtreifig machen (wie die 
die Nymphen Echo(edas Echos) und Pitys ( Fichte «), Farben eines Federbuſches); Panaché, panaſchiertes 
dei den Römern auch Lung (Mond«). Er läßt ſich Eis, buntſtreifiges Gefrornes aus verſchiedenen 
mit Eros in einen Kampf ein, wird aber beſiegt. Als 
Gott, der die Waldeinſamkeit liebt, jagt er auch 
plötzliches Grauen und Schrecken ein (paniſcher 
Schrecken). Als Walddämon beſitzt P. auch die Gabe 
der Weisſagung und unterrichtet Apollon in derſel⸗ 
ben; auch iſt er Diener und Begleiter der Kybele und 
des Dionyſos. Zum Symbol des Weltalls ward er 
erſt ſpäter aus Mißverſtand (to pan, das All«) er: 
goben. Geheiligt waren ihm die Fichte und die Stein⸗ 
eiche. Er iſt verwandt mit dem Faunus und Inuus 

Auchfäften; Panaſchierung der Pflanzen, ſ. 
Bleichſucht, S. 20. 4 5 7 

Panade (franz.), Brei aus Semmelkrume oder 
Mehl mit Waſſer, Milch, Fleiſchbrühe, Butter und 
Eiern zur Bereitung verſchiedener Farcen. uf 
Panama (Iſtmo), ein Departement der ſüdame⸗ 

rikan. Republik Kolumbien, 82,600 qkm (1500 QM.) 
groß, umfaßt die Nord- und Südamerika verbindende 
und den Atlantiſchen Ozean vom Stillen Meer ſchei⸗ 
dende Landenge von P., welche an ihrer ſchmälſten 

der Römer. Man opferte ihm Böcke, Lämmer, Kühe, Stelle (zwiſchen der Stadt P. und der Limonbai) 
Honig, Moſt und Milch. Heiligtümer des P. gab e nur 55 km breit iſt. Im NW. bildet Coſtarica, im 
beſonders in Arkadien; aber auch in Argolis, Sikyon, | SO. das kolumbiſche Departement Cäuca die Grenze. 
zu Oropos, Athen, bei Marathon (wo er den Athe- Die Kordilleren Südamerikas, die den Südweſten 
nern in der Schlacht geholfen haben ſoll), um den des Staats durchziehen, überſchreiten nur ſelten die 

Parnaß und in Theſſa- Höhe von 700 m, während der im Iſthmus von Da⸗ 
lien ward er verehrt. rien (ſ. d.) über ſie führende Paß nur 142 m hoch iſt. 
Neben ihm erſcheinen Jenſeit des Iſthmus von P. aber (höchſter Punkt 
auch Pinsfrauen und 85 m) ſteigt die Kordillere raſch an und erreicht in 
Panskinder, das Ge- ihren Gipfeln Caſtillo Chico, Cerro Santiago und 
ſchlecht der ſogen. Pa- dem Vulkan von Chiriqui die Höhe von bez. 1933. 
nisken, einer Art 2827 und 3433 m. Die Küſtenflüſſe find zahlreich, aber 
Waldteufel. In der nur wenige von ihnen ſind auf längere Strecken 
Kunſt unterſcheidet ſchiffbar. Am bedeutendſten ſind der Rio Tuira, 

man eine halb tieriſche Rio Grande und Panago auf dem pazifiſchen und 
und eine rein menſch⸗ der Chagres auf dem atlantiſchen Abhang. Die Küſte 
liche jugendliche Bil: iſt zwar am Stillen Ozean mannigfaltig geglie⸗ 
dung. Letztere findet dert, aber es fehlt trotzdem an guten Häfen. Die 
ſich am meiſten in der nördlichen Abhänge der Kordillere ſind üppig be⸗ 
eigentlichen Heimat waldet, während im S. ſich ausgedehnte Savannen 

Pans, in Arkadien, auf erſtrecken. Von der Bevölkerung, die 1881: 285,000 
Münzbildern, in wel⸗ Seelen zählte, ſind nur etwa 6 Proz. Weiße (meiſt 
chen er nur durch das in den Städten); die große Maſſe beſteht aus Miſch⸗ 
geſträubte Haar und lingen. Die noch wild lebenden Indianer ſchätzt man 
feimende Bockshörn⸗ auf nur 8000. Im W. des Staats deuten alte Gra; 
chen, durch die Hirten: | ber und Bauwerke mit Hieroglypheninſchriften auf 
flöte (Syrinx) und den eine uralte indianiſche Kultur hin, die wahrſchein⸗ 
Hirtenſtab (pedum) be- lich unter mexikaniſchem Einfluß ſich entwickelt hat. 
zeichnet wird. Dane: Landbau, namentlich aber Viehzucht bilden den Haupt⸗ 

ben kommt aber die erwerbszweig. Gold, Kupfer, Eiſen und auch Stein⸗ 
4 halbtieriſche Bildung kohlen (an der Chiriqui⸗Lagune) kommen vor, aber 

mit Ziegenfüßen, zotti- nur etwas Gold wird ausgebeutet. Auch die früher 
gemHaar, langem Bart in der Bai von P. ſchwunghaft betriebene Perlen: 
u. Bockshörnern mehr fiſcherei hat faſt gänzlich aufgehört. Häute, Talg und Pan (Floren ). 

g und mehr zur Geltung 
(ſ. Abbildung), u. endlich wird P. in feiner derben Aus⸗ 
gelaſſenheit, den Nymphen nachſtellend, vom Wein 
berauicht, von Satyrn geprügelt und ähnlich geſchil— 

getrocknetes Fleiſch, Kautſchuk, Indigo, Vanille, 
Kaffee, Goldſtaub, Kokosnüſſe, Perlen und Perlmut⸗ 
terſchalen und Schildpatt ſind die Hauptartikel der 
Ausfuhr. Der Großhandel liegt faſt ausſchließlich 
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in den Händen von Ausländern, und dies gilt ganz 
beſonders vom Tranſithandel über den Iſthmus, der 
ſeit Eröffnung der 1850 — 55 erbauten Eiſenbahn 
einen großartigen Umfang angenommen hat. Im 
J. 1882 beförderte die Eiſenbahn 75,703 Reiſende 
und 184,400 Ton. Waren. Politiſch bildete P. bis 
zur Befreiung vom ſpaniſchen Joch unter dem Namen 
der Tierra Firme einen Teil des Vizekönigreichs 
von Neugranada, wurde 1821 der von Bolivar errich— 
teten Republik Kolumbien einverleibt und gehört jetzt 
zur Bundesrepublik des gleichen Namens. Während 
der Jahre 1855-—61 bildete es einen ſelbſtändigen 
Staat, und noch 1885 machte es einen Verſuch, ſich 
von der Zentralregierung loszureißen. Es wird ein: 
geteilt in ſechs Departements (Chiriqui, Cocle, Co— 
lon, Los Säntos, P. und Veräquas) und in die 
Kreiſe Balboa (Perleninſeln), Boca del Toro (an der 
Chiriqui⸗Lagune) und Darien. S. Karte »Weſt⸗ 
indien«. Vgl. A. Reclus, P. et Darien, voyages 
d’exploration (Par. 1881). — Die gleichnamige 
Hauptſtadt des Staats liegt an der Nordſeite des 
Golfs von P. und am ſüdlichen Ausgangspunkt der 
von Colon (Aſpinwall) kommenden P.⸗Eiſenbahn, 
auf einer Halbinſel, am Fuß des Cerro de Ancon 
(150 m), und bietet mit ihren vielen, jetzt zum Teil 
in Ruinen liegenden Kirchen und Klöſtern, verfalle: 
nen Baſtionen, umgeben von bergigen Inſeln, vom 
Meer aus geſehen einen höchſt maleriſchen Anblick 
dar. Das Klima iſt während der Trockenzeit bei 
gleichmäßiger Temperatur von 27— 29“ C. geſund, 
während der Regenzeit aber (Mai bis November) den 
Europäern nicht zuträglich. Die Altſtadt iſt von 
Ringmauern umgeben, hat enge Straßen und hohe 
Häuſer. An ihrem Hauptplatz liegen die geſchmack— 
loſe Kathedrale (deren Türme mit Perlenmuſcheln 
gedeckt ſind), der biſchöfliche Palaſt mit Seminar, das 
Stadthaus und das Haus der Kanalgeſellſchaft. 
Außerhalb der Mauern liegen die Vorſtadt Santa 
Ana und das erſt in jüngſter Zeit entſtandene Pueblo 
nuevo. Von öffentlichen Gebäuden ſind ſonſt noch 
zu nennen das Ständehaus (Parlament), zwei Ge: 
ſängniſſe, eine Kaſerne und das Hoſpital der Kanal: 
geſellſchaft (am Ancon). Eine Waſſerleitung verſorgt 
die Stadt ſeit 1885 mit Waſſer. Die Einwohnerzahl 
it 1855—81 von 6566 auf 20,000 geſtiegen, aus: 
schließlich infolge der Zunahme des Verkehrs, die 
jeit Entdeckung von Gold in Kalifornien ſtattgefun⸗ 
den und den Bau der Eiſenbahn veranlaßte. Der 
Hafen iſt indes nur kleinern Schiffen zugänglich; 
größere ankern in der Bai, und die Poſtdampfer haben 
ihre Station auf der 15 km entfernten Inſel Tobago. 
Die Einfuhr ſchätzte man 1882 auf 4,647,300 Dollar, 
die Ausfuhr auf 972,020 Doll. P. iſt ſchon ſeit 1849 
Freihafen ſowie Sitz eines deutſchen Konſuls. — 
B. wurde 1518 gegründet und 1673, nachdem es von 
den Flibuſtiern zerſtört worden, nach ſeinem jetzigen 
Platz verlegt. Wiederholt hat die Stadt durch Feuers: 

18 Jahren zu vollenden. Von Anfang an war es 

| 

| ſcheinen durch eine Unterſuchung an Ort und Stelle 

| 
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der mit dem Suezkanal erzielt wurde, haben die 
Ausführung des Unternehmensgeſichert. Im J. 1878 
erteilte die Regierung von Kolumbien dem franzö— 
ſiſchen Marineleutnant N. B. Wyſe die Erlaubnis 
zur Anlegung eines Schiffahrtskanals, und daraufhin 
gründete F. v. Leſſeps 1881 in Paris ſeine Kanal⸗ 
geſellſchaft mit einem Kapital von 600 Mill. Frank. 
Die Geſellſchaft iſt der Regierung von Kolumbien 
gegenüber verpflichtet, den Kanal in zwölf Jahren, 
bei unvorhergeſehenen Schwierigkeiten ſpäteſtens in 

den Unternehmern klar, daß der Kanal ohne Schleu— 
ſen hergeſtellt werden müſſe und dabei in genügen: 
der Tiefe und Breite, um auch den größten Schiffen 
die Durchfahrt möglich zu machen. Der Kanal wird 
eine Länge von 75 km haben, in den Ebenen 56 m, 
im Hügelland 22 m breit jein bei einer durchgängi⸗ 
gen Tiefe von 8,5 m. An fünf Weicheſtellen wird 
die Breite verdoppelt, und am Rio Grande, 3 km 
vom Stillen Ozean, wird eine 600 m breite Flut- 
docke eingeſchaltet, die infolge der Höhe der Flut und 
des Unterſchieds ihrer Eintrittszeiten in beiden Ozea— 
nen notwendig iſt. Bei Colon ſteigt nämlich die Flut 
höchſtens 0,55 m, in Panama dagegen nahezu 6 m, 
und ſie tritt dort 9 Stunden früher ein als bei 
Colon. Von letzterm Ort aus, wo ein künſtlicher 
Hafen bereits hergeſtellt iſt, an welchem die Arbeiter: 
ſtadt Chriſtophe Colomb liegt, benutzt der Kanal bis 
Matachin (44 km) meiſt die Thalebene des Chagres, 

aber ſchon hier ſind einige Hügel zu durchbrechen, und 
der Boden beſteht auf den letzten 24 kin aus trachy⸗ 
tiſchen und doleritiſchen Tuffen und Konglomeraten. 
Die größten Schwierigkeiten ſind auf der Strecke 
Matachin⸗Rio Grande zu überwinden, weil dort der 
Boden aus hartem Fels (Trachyt, Dolerit und Schie— 
fer) beſteht und die Seehöhe 8 km weit über 50 m 
(beim Cerro Culebra 102 m) erreicht. Von da an 
iſt das Terrain wieder eben. Der Kanal erreicht den 
Stillen Ozean 4 km weſtlich von der Stadt Panama 
(68 m von Colon), wird aber noch 7 km weiter ge⸗ 
führt, bis er das tiefe Meer erreicht. Große Sorg⸗ 
falt wird der Regulierung der neben dem Kanal hin: 
laufenden Flüſſe gewidmet. Man ſchätzte die auszu⸗ 
hebende Erde auf 120 Mill. ebm; bis März 1886 
waren trotz der 20,000 Arbeiter (meiſt Neger aus den 
weſtindiſchen Inſeln) erſt 21,6 Mill. ausgehoben. 
Zweifel an der Ausführbarkeit des Unternehmens 

durch den Regierungsingenieur Rouſſeau (1886) ge⸗ 
hoben worden zu ſein, und daraufhin verſicherte Leſ— 

ſeys (November 1887), den Kanal 3. Febr. 1890 für 
Schiffe von 6—7 m Tiefgang eröffnen zu können. 
Auch iſt es ihm (1888) gelungen, friſches Kapital im 
Betrag von 600 Mill. Frank zu erlangen. Die Pa⸗ 
namaeiſenbahn wurde 1882 von der Kanalgeſellſchaft 
für 17 Mill. Doll. gekauft. S. Karte »Weſtindien«, 
mit Spezialkarte des Panamakanals. Vgl. A. Re⸗ 

brünſte gelitten (zuletzt 1876). Sie war zur Zeit der elus, Le canal interocéanique (Par. 1879); Zöller, 
ſpaniſchen Herrſchaft ſehr reich und der Stapelort des Der P. (Stuttg. 1882); Rodriguez, The Panam« 
Handels mit Peru und den Philippinen. In der Canal (Lond. 1885); Wyſe, Le canal de Panama 
Folge verfiel ſie, hob ſich aber wieder ſeit 1833, als (Par. 1886); Garcon, Histoire du canal de Panama 
eine Dampfbootverbindung mit Peru und Chile und 
von der Oſtküſte mit Jamaica errichtet wurde. Ge⸗ 
ſchichtlich merkwürdig wurde P. durch den General: 
kongreß ſämtlicher ſüdamerikaniſcher Freiſtaaten, 
der 1825 hier eröffnet, aber ſpäter nach Tacubaya 
bei Mexiko verlegt wurde. 
Panamakanal. Das Projekt einer Durchſtechung 

des Iſthmus von Panama iſt alt, aber erſt die Fort⸗ 
ſchritte der Technik in neuerer Zeit und der Erfolg, 

(daſ. 1886); Koep, Der P. (Dresd. 1887). 
Panamarinde, ſ. Quillaja. Bi 
Panamas, halbwollene Modezeuge mit dreifädi⸗ 

ger baumwollener Kette und doppeltem wollenen Ein⸗ 
ſchuß, ſieht den geflochtenen Panamahüten ähnlich. 

Panänos, griech. Maler, Vetter des Pheidias, dem 
er als Maler bei der Ausführung des Zeusbildes in 
Olympia Beiſtand leiſtete, war in Athen mit Poly⸗ 
gnotos und Mikon thätig. 
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Panard (spr. är), Charles Francois, der beſte 
franz. Liederdichter vor Désaugiers, geboren um 
1694 in der Nähe von Chartres, machte ſich durch 
eine Menge trefflicher Chanſons ſowie durch eine An— 
zahl Vaudevilles und komiſcher Opern berühmt. Er 
lebte von der Unterſtützung ſeiner Freunde und vor— 
nehmer Gönner, die er mit Verſen bezahlte, und ſoll 
ſeine meiſten Lieder im Rauſch gedichtet haben; ſtarb 
13. Juni 1765 in Paris. Seine Werke erſchienen 
1763, 4 Bde,, eine Auswahl 1803, 3 Bde. 
Panaritium, ſ. Fingerentzündung. 
Panäro, Fluß in Italien, entſpringt als Scol— 

tenna am Fiumalbopaß der Apenninen, durch— 
ſtrömt die Provinz Modena in nördlicher und nord— 
öſtlicher Richtung und mündet bei Bondeno in den 
Po di Volano. Seine Stromlänge beträgt 200 km. 

Panaſchieren, ſ. Panache. 
Panathengen (griech.), das größte religiös-poli— 

tiſche Feſt der Athener, welches zu Ehren der Athene, 
der Schutzgöttin Athens, gefeiert ward. Schon der 
König Erechtheus hatte Athenäen geſtiftet; Theſeus 
verwandelte, nachdem er die attiſchen Flecken zu einer 
gemeinſchaftlichen Stadt verbunden, das Feſt in P. 
Feſt für alle Athener«). Unter dem Archonten 
Hippokleides, ſechs Jahre vor Peiſiſtratos, erhielten 
auch fremde Staaten teil daran, und das Feſt wurde 
überhaupt glänzender. Die P. zerfielen in große 
und kleine; dieſe wurden alljährlich, jene jedes fünfte 
Jahr. je im dritten Olympiadenjahr, gefeiert. Die 
Feſtlichkeiten erſtreckten ſich vom 25. bis zum 28. des 
Monats Hekatombäon; der letzte Tag war der glän— 
zendſte. Sie beſtanden teils in Op ern, Aufzügen 
und ſzeniſchen Darſtellungen, teils in Wettkämpfen 
und zwar in ritterlichen, gymniſchen (ſeit 566 v. Chr.) 
und muſiſchen (ſeit Perikles). Mit letztern begann 
das Feſt; ſie fanden im Odeon ſtatt. Für ſämtliche 
Wettkämpfe wurden zehn Kampfrichter (Agonothe— 
ten oder Athlotheten) aus den zehn Phylen gewählt. 
Die Kampfpreiſe beſtanden in einem Kranz aus Zwei— 
gen des geweihten Olbaums und zugleich in einem 
großen und ſchönen irdenen Gefäß (panathenäi— 
ſche Vaſe), das mit heiligem Ol gefüllt war. Den 
Glanzpunkt des ganzen Feſtes bildeten aber der feier— 
liche Aufzug der geſamten atheniſchen Bürgerſchaft 
(Männer, Frauen, Jünglinge und Jungfrauen), mit 
Einſchluß der Schutzverwandten (Metöken), und das 
große Feſtopfer mit gemeinſamem Mahl. Das präch— 
tigſte Schauſtück bei der Prozeſſion war das reich— 
geſtickte ſafranfarbige Obergewand der Athene, das 
für jede Feier von den attiſchen Frauen neu gewebt 
ward und auf dem ſogen. panathenäiſchen Schiff, 
einer beweglichen Maſchine in der Form eines Schiffs, 
fortbewegt wurde. Das Feſtopfer bildete den Schluß 
der Feierlichkeit und beſtand in einer Hekatombe. 
Die kleinen P. waren weniger glänzend. Vgl. H. 
A. Müller, Panathenaica (Bonn 1837); A. Momm⸗ 
ſen, Heortologie (Leipz. 1864); Michaelis, Der 
Parthenon (daſ. 1871). 

Panatios, Stoiker, geboren um 180 v. Chr. auf 
Rhodos, lebte zu Rom, wo er zur Verbreitung der 
griechiſchen, beſonders ſtoiſchen, Philoſophie beitrug 
und in freundſchaftlichem Umgang mit Lälius und 
dem jüngern Scipio ſtand, den, er nach Karthago 
und ſpäter auf einer Reiſe nach Agypten und Aſien 
begleitete. Danach leitete er die ſtoiſche Schule in 
Athen. Er ſtarb um 110 v. Chr. Von ſeinen Schrif— 
ten ſind nur unbedeutende Reſte auf uns gekommen; 
ſein Hauptwerk über die Pflicht hat Cicero in ſeinem 
Werk De officjis« vielfach benutzt. Vgl. van Lyn⸗ 
den, De Panactio (Leiden 1802). 

Panckoucke. 

Panax L. (Kraftwurz, Ginſeng), Gattung aus 
der Familie der Araliaceen, Sträucher und Bäume 
in wärmern Ländern, mit drei- bis fünfzähligen 
Blättern, Blüten in traubena:tigen Dolden und zu— 
ſammengedrückter, zweifächeriger Beere. Von P. 
quinquefolius L., in Nordamerika, von Kanada bis 
Carolina, iſt die Wurzel in Nordamerika ein Sur⸗ 
rogat der Süßholzwurzel und findet ſich ſehr häufig 
der Senegawurzel beigemiſcht. Sie enthält einen 
dem Glyeyrrhizin einigermaßen ähnlichen Stoff, das 
Panaquilon. P. Ginseng C. A. Me, ausdauernd, 
30 - 60 em hoch, mit 3—4 im Wirtel ſtehenden, fünf: 
fingerigen Blättern, endſtändiger, einfacher Blüten⸗ 
dolde und ſcharlachroter Frucht, in Oſtindien, China 
und Japan, liefert die Ginſengwurzel (Pentſao), 
welche durch Brühen faſt durchſcheinend wird. Man 
ſchreibt ihr jehr bedeutende Kräfte zu, und von den 
chineſiſchen Arzten wird ſie faſt jedem Kranken, der 
dem Tod nahe iſt, als letzte, Wunder wirkende Arz⸗ 
nei gereicht. Früher glaubte man auch in Europa, 
wo ſie durch Bourdelin 1697 bekannt wurde, an ihre 
Kräfte und bezahlte ſie ſehr teuer; jetzt kommt ſie 
nur ſelten oder faſt gar nicht im Handel vor, nach⸗ 
dem man ſie als indifferente, ſchleimige, zugleich 
etwas bitterlich-ſüße, wertloſe Drogue erkannt hat. 

Panay, zum Diſtrikt Biſſaya (.. d.) gehörige 
Inſel der Philippinen, zwiſchen Mindoro und Ne⸗ 
gros, 12,004 qkm (218 QM) groß, hat mit dem 
nahen Guimares (556 qkm) eine Mar u von 
(1879) 799,816 Einw. Die Inſel iſt gebirgig und reich 
an ſchönen Waldungen von Kampeſche- und Eben⸗ 
holz ſowie an Reis, Tabak, Zuckerrohr, Pfeffer u. a. 
Auch Viehzucht und Handel ſind bedeutend. Iloilo 
an der Südküſte, mit gutem Hafen, iſt ſeit 1855 dem 
Handel geöffnet, hat (1877) 4366 Einw. und Fabrika⸗ 
tion von Geweben aus Manilahanf. 

Pan⸗Cakes (engl., ſpr. pänn-tepts), eine Art engli⸗ 
ſcher Kuchen aus Butterteig, die mit Zitrone und ge— 
ſtoßenem Zucker genoſſen werden. 

Panceri (pr. ⸗tſchehrih, Paolo, Anatom und Zoolog, 
geb. 23. Aug. 1833 zu Mailand, war von 1861 an bis 
zu ſeinem Tod, 12. März 1877, Profeſſor der ver⸗ 
gleichenden Anatomie in Neapel. P. veröffentlichte 
1869 eine Arbeit über die Abſonderung freier Schwe⸗ 
felſäure im Speichel gewiſſer Seeſchnecken und gab 
1870-76 eine Reihe anatomiſch-phyſiologiſcher Ab⸗ 
handlungen über die Phosphoreszenz der Seetiere 
heraus, in denen er Sitz und Weſen des Leuchtens 
gewiſſer Muſcheln, Quallen, Seefedern ꝛc. einer ge: 
nauen Unterſuchung unterzog. Eine der Geſundheit 
wegen unternommene Reiſe nach Agypten (1872-73) 
veranlaßte Studien über die Wirkung des Gifts 
einiger Schlangen und der Tarantelſpinne ſowie über 
die Negerraſſe der Akka. P. galt in Italien für den 
hervorragendſten Zoologen der Neuzeit. 

PBand;ude (ſpr. pangtut), franz. Buchdrucker- und 
Buchhändlerfamilie, deren Stammvater Andre Jo: 
ſeph P. (geb. 1700 zu Lille, geſt. 17. Juli 1753 da⸗ 
ſelbſt) zugleich ein freiſinniger Schriftſteller war. Sein 
Sohn Charles Joſeph P., geb. 26. Nov. 1736 zu 
Lille, ſiedelte 1754 nach Paris über, wo ſein Haus 
der Sammelplatz der vorzüglichſten litterariſchen No: 
tabilitäten ward. Er ſchrieb unter anderm eine Gram- 
maire raisonnee« (Par. 1795), überſetzte Taſſo und 
Arioſt, verlegte den Mercure de Frances, ferner 
Buffons Werke, Laharpes Reifen, das große franzö- 
ſiſche »Vocabulaires. das »Repertoire universel de 
jurisprudence« und die Encyclopédie methodiques, 
ein Rieſenwerk, das die Diderotſche »Encycelopedie« 
erſetzen ſollte und nach ſeinem Tod fortgeſetzt wurde. 
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Auch iſt er der erſte Begründer des »Moniteur« (ſ. d.), 
der zum Teil noch heute das Eigentum der Panckoucke— 
ſchen Familie iſt. Er ſtarb 19. Dez. 1798. Sein Sohn 
Charles Louis Fleury P, geb. 23. Dez. 1780 zu 
Paris, war gleichfalls Schriftſteller und Verleger. 
Seine bedeutendſten Verlagsartikel ſind das »Die— 
tionnaire des sciences medicales« (ſeit 1810, 60 
Boe.); die »Descıiption de IEgyptes, ein Pracht: 
werk in 25 Bänden mit 900 Kupfern, das Napo— 
leon J. beginnen, Ludwig XVIII. vollenden ließ; die 
»Bibliotheque francaise-latines, eine koſtbar aus: 
geſtattete Sammlung römiſcher Klaſſiker mit franzö— 
ſiſcher Überſetzung, die jedoch den Stand der franzö— 
ſiſchen Philologie in keinem günſtigen Licht zeigt (er 
ſelbſt lieferte dazu die Überſetzung des Tacitus). Von 
Panckouckes eignen Schriften ſind zu erwähnen: »Es— 
sai sur l’exposition, la prison et la peine de mort<; 
»Voyage pittoresque aux iles Hebrides, ete.«, mit 
25 von ihm ſelbſt gezeichneten Kupfern, u.a. Er ſtarb 
11. Juli 1844. Sein Sohn Erneſt P., geb. 1808 zu 
Paris, überſetzte den Horaz für oben genannte Bi— 
hliotheques und war bis Ende 1868 Teilhaber der 
Druckerei und Gerant des »Moniteur«; ſeitdem lebt 
er vom Gejchäft zurückgezogen. 

Pancſova (pr. väniſch⸗), königliche Freiſtadt im 
ungar. Komitat Torontäl, an der Temes (unweit 
ihrer Mündung in die Donau), mit (1881) 17,127 Einw. 
(meiſt Serben und Deutſche), hat eine Staats-Ober⸗ 
realſchule, eine katholiſche und eine griechiſch-nicht— 
unierte Kirche, Seidenzucht, Weinbau, Dampfmühlen, 
Stärkefabrikation, Bierbrauerei (jährliche Produktion 
10,000 hl) und Branntweinbrennerei, lebhaften Han— 
del und einen Gerichtshof. P. ward 1716 von den 
Oſterreichern unter Mercy den Türken entriſſen und 
befeſtigt. Am 30. Juli 1739 ſiegte hier der öſterreichi— 
ſche Feldmarſchall Wallis über die Türken; 1778 
wurde die Stadt durch die Oſterreicher beim Rückzug 
verbrannt. Am 2. Jan. 1849 ſiegten daſelbſt die leß- 
tern unter Mayrhofer über die Ungarn unter Kiß. 
Pandamonion (griech.), Inbegriff aller übermenſch— 

lich gedachten Weſen, beſonders der böſen Geiſter oder 
Dämonen, welche das Reich des Teufels bilden. 

Pandaneen, monokotyle, etwa 60 Arten umfaſſende 
Familie aus der Ordnung der Spadicifloren, Holz: 
pflanzen mit einſachem oder oben gabelig verzweigtem 
Stamm und Büſcheln langer, ſchmaler Schilfblätter. 
Oft ſtützen ſich die Stämme ſtelzenartig auf Luftwur— 
zeln Die P. bewohnen das Monſungebiet Vorder— 
und Hinterindiens, die Sundainſeln, viele Inſeln des 
Stillen Ozeans und Neuguinea. In der vorweltlichen 
Pflanzenwelt traten ſie zuerſt während der Kreide- u. 
Juraepoche auf; aus Europa verſchwanden ſie erſt 
während der Oligocänzeit. Vgl. Solms-Laubach, 
Monographia Pandanacearum ( Linnaea« 1878). 
Paudänus L. fl. (Pandang, Schraubenbaum, 

Pandane), Gattung aus der Familie der Panda— 
neen, perennierende Gewächſe mit häufig baum: 
artigem, einfachem oder verzweigtem, auf einem Ge— 
rüſt von Luftwurzeln ruhendem Stamm, großen, 
einfachen, linealen, am Rand und an der Mittelrippe 
dornigen, gedrängt und in ausgezeichneter dreifacher 
Spirale ſtehenden Blättern, monöziſchen, in meiſt 
verzweigten Kolben ſtehenden männlichen und in 
einem einfachen Kolben ſtehenden weiblichen Blüten 
und ein⸗ bis mehrfächerigen Steinfrüchten. Etwa 60 
Arten in den wärmern Ländern der öſtlichen Halb— 
kugel, die meiſten von ihnen auf den Inſeln des In— 
diſchen Ozeans und den Maskarenen, wo ſie in der 
Nähe des Meers wachſen und bisweilen große Strecken 
Landes mit einer undurchdringlichen Vegetation be— 
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decken. P. utilis Bory, auf den Maskarenen und 
Madagaskar, mit öm hohem Stamm und ſehr langen, 
ſchwertförmigen Blättern, wird beſonders auf den 
Antillen und auf Mauritius kultiviert; ſeine kugeli— 
gen, orangenförmigen Früchte ſind genießbar, und 
aus den Blättern gewinnt man Faſern, die zu Pack— 
material verarbeitet werden. Dies giit auch von den 
Blättern von P. odoratissimus L. (ſ. Tafel »Nah— 
rungspflanzen II«), der ebenſo hoch wird, zahlreiche 
Luftwurzeln treibt, mit roten Dornen beſetzte, lange, 
ſchwertförmige Blätter, wohlriechende Blüten und 
kugelrunde, ſehr große, gelbliche oder rötliche Früchte 
trägt. Er wächſt auf den Inſeln der Südſee, wird 
dort, in Oſtindien und China kultiviert, und ſeine 
Früchte bilden auf mehreren Inſelgruppen ein wich— 
tiges Volksnahrungsmittel. Er eignet ſich vor andern, 
in unſern Gewächshäuſern ebenfalls kultivierten Ar— 
ten beſonders für das Zimmer und gedeiht auch in 
trockner Luft vortrefflich. Ebenſo P. furcatus Roæb., 
aus Indien, welcher auch bei uns koloſſale Dimen— 
ſionen erreicht und überraſchend ſchnell wächſt. Man 
hat beobachtet, daß ein Blütenkolben ſich in drei 
Stunden um faſt 1 m verlängerte. Eine ſehr ſchöne 
Blattpflanze iſt P. javanicus hort. (ſ. Tafel Blatt— 
pflanzen II, welcher auch mit panaſchierten Blättern 
vorkommt. 
Pandarkos, im griech. Mythus Sohn des Merops, 

nahm an den Diebereien des Tantalos teil und ſtahl 
unter anderm den goldenen Hund, der den Tempel 
des Zeus auf Kreta bewachte, entfloh hierauf nach 
Sizilien und ward hier in einen Stein verwandelt. 
Seine drei Töchter wurden von den Harpyien geraubt 
und den Erinnyen als Sklavinnen übergeben. 

Pandataria, antiker Name einer Inſel im Tyrrhe— 
niſchen Meer, vor der Küſte Kampaniens, welche 
unter den Kaiſern öfters als Verbannungsort, na— 
mentlich der weiblichen Glieder der kaiſerlichen Fa— 
milie (der Julia, Agrippina, Octavia), diente; jetzt 
Ventotene. 8 

Pandekten (griech., »allumfaſſend ), Juſtinians 
Sammlung von Erörterungen, Ausſprüchen und Gut: 
achten altrömiſcher Rechtsgelehrten; ſ. Corpus ju is. 

Pandemie (griech.), eine über ein ganzes Land, 
eine ganze Bevölkerung gleichzeitig ſich verbreitende 
Krankheit, ſchließt die Epidemie und Endemie mit ein. 
Pandemos (griech., »allem Volke gehörig), Bei: 

name der Aphrodite, deren Verehrung Theſeus in 
Athen eingeführt haben ſoll (ſ. Aphrodite); dann 
im unkeuſchen Sinn als der ſich jedem Hingebenden 
(Venus vulgivaga). 

Pandharpur, Stadt in der britiſch-ind. Präſident⸗ 
ſchaft Bombay, Diſtrikt Scholapur, an der Bhima, 
mit (1881) 16,910 Einw., meiſt Hindu, deren Wiſchnu— 
tempel bei den zu Ehren des Gottes abgehaltenen 
drei Meſſen von 160,000 bis 230,000 Wallfahrern 
beſucht wird. 
Pandion, Flußadler, ſ. Adler, S. 122. 
Pandion, mythiſcher König von Athen, Sohn des 

Erechtheus (ſ. d.), Vater der Prokne und Philomela. 
Panditen, ſ. Punditen. 
Pandora (die Allbegabte ), in der griech. Mytho— 

logie Name des Weibes, welches von Zeus den Sterb— 
lichen zum Unheil geſchickt wurde, als Prometheus 
das Feuer vom Himmel geholt hatte. Hephäſtos 
hatte ſie aus Erde und Waſſer gebildet; Aphrodite 
und die Muſen verliehen ihr Liebreiz, Hermes Lüge, 
einſchmeichelnde Rede und Liſt, Zeus endlich eine 
Büchſe, in welcher alle Übel, aber auch die Hoffnung, 
verſchloſſen waren. Epimetheus, der Bruder des 
Prometheus, nahm ſie zur Frau. Aus der geöffneten 
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Züchſe flogen nun jene Übel hervor und verbreiteten 
ſich unter die Menſchen; nur die Hoffnung blieb am 
Boden haften. 
Pandora (Pandura), ſ. Bandola. | 
Pandorineen, Familie der Algen aus der Ordnung | 

der Zooſporeen; ſ. Algen, ©. 342. | 
Pandröſos, im griech. Mythus Tochter des Kekrops 

| 

und der Agraulos, Schweſter des Eryſichthon, der 
Herſe und der Aglauros, Taugöttin, urſprünglich 
wohl nur Perſonifikation eines Beiworts der Athene, 
hatte auf der Akropolis in Athen neben dem Tempel 
der Athene Polias ein Heiligtum (Pandroſeion). 

Pandſchab (engl. Punjab), Provinz des britiſch⸗ 
ind. Reichs unter einem Lieutenant-Governor, zwi— 
ſchen 27“ 39,.—35“ 2“ nördl. Br. und 69° 35°— 78° Pf 
5“ öſtl. L. v. Gr., grenzt im W. an Afghaniſtan, im 
N. an Kafiriſtan, im NO. an Kaſchmir und Tibet, im 
übrigen an die Nordweſtprovinzen, Radſchputana und 
Sind und umfaßt ein Areal von 368,927 qkm (6700 
OM.), wovon 276,165 qkm (5015 QM.) zum Reichs⸗ 
gebiet und 92,762 qkm (1685 QM.) zu den Tribu⸗ 
tärſtaaten gehören. Die Gebirge des P. fallen unter 
vier natürliche Gruppen. Der Himalaja begleitet die 
Nordoſtgrenze zwiſchen Satledſch und Indus; an 
ſeinem Fuß ziehen ſich niedrige Bergrücken hin, wie 
die Siwalik u. a., in denen die britiſch-indiſche Re⸗ 
gierung Geſundheitsſtationen angelegt hat, darunter 
Simla, die Sommerreſidenz des Vizekönigs. In die 
Südoſtecke treten Ausläufer der Arawali hinein. Die 
Weſtgrenze wird auf eine Länge von 500 km durch die 
dürre Suleimankette gebildet, an welche ſich nördlich 
der Safedkoh anſchließt. Mit ihm hängt die an Stein⸗ 
ſalz außerordentlich reiche Salt Range (Salabagh: 
gebirge) zwiſchen Indus und Dſchelam zuſammen. 
Der bei weitem größte Teil des P. beſteht aber aus 
ungeheuern Ebenen, wovon die öſtlichen zwar Acker⸗ 
boden, aber nur wenig Regen und keine Flüſſe haben, 
während die weſtlichen aus dürren Weiden beſtehen, 
welche von fünf Flüſſen durchzogen werden (daher 
der Name P., d. h. Fünf Ströme), in deren breiten 
Thälern allein Ackerbau möglich iſt. Die Flüſſe des 
B. gehören teils zum Flußgebiet des Ganges, wie 
Dſchamna und Tons, teils zu dem des Indus, wie 
Satledſch, Bias, Ravi, Tſchenab und Dſchelam, welche, 
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Salzgebirges und die Rinder von Hiſſar ſind be⸗ 
rühmt; 1884 zählte man 124,648 Pferde, 351,890 
Eſel, 174,753 Kamele, 6,707,904 Rinder, 4,906,883 
Schafe und Ziegen und 65,955 Schweine. Die Re⸗ 
gierung ſucht durch Einführung von Pferde⸗ und 
Eſelhengſten ſowie durch Verleihung von Prämien 
auf den landwirtſchaftlichen Ausſtellungen die Vieh⸗ 
zucht zu heben. Der Ackerbau iſt dank der Verdich⸗ 
tung des Kanalnetzes in ſchneller Zunahme. Von den 
26,6 Mill. Hektar der 33 britiſchen Diſtrikte waren 
1884: 9,4 Mill. unter Kultur, 8,2 Mill. kulturfähig, 
aber unkultiviert, 2,3 Mill. Weideland und 6,7 Mill. 
Hektar Wüſte. Durch Kanäle werden 660,827 Hektar 
bewäſſert; für ihre Herſtellung wurden 5,033,284 

d. Sterl. verausgabt. Der Ackerbau wird in der 
primitioften Weiſe betrieben. Hauptfrucht iſt Weizen; 
nächſtdem baut man Hirſe, Gerſte, Olſaaten, Mais, 
Reis, Baumwolle, Zuckerrohr, Hülſenfrüchte. Thee⸗ 
gärten ſind ſeit einigen Jahren im Diſtrikt Kangra 
mit Erfolg angelegt worden. Das Land iſt zu %; 
in den Händen von Privaten, zu / Eigentum der 
Regierung; aber dies letztere Land iſt nicht viel beſſer 
als eine dürre Steppe. Am fruchtbarſten ſind die 
Ebenen öſtlich von Lahor, welche nur ein Viertel 
des Geſamtareals der Provinz, dabei aber die Hälfte 
der Kulturen und nahezu die Hälfte der Bevölkerung 
enthalten. Von Mineralien wird nur Steinſalz ge⸗ 
funden, dies aber in unerſchöpflicher Menge im Salz⸗ 
gebirge, wo die Mayo Mine allein in 35 Jahren 1½ 
Mill. Ton. Salz geliefert hat. Unter den Induſtrien 
iſt weitaus am wichtigſten die Baumwollweberei, 
1884 betrug der Wert der Fabrikate 2,2 Mill. Pfd. 
Sterl.; außerdem werden Arbeiten in Holz, Eiſen, 
Leder, Gold- und Silberborten, Seide und Shawls 
in Nachbildung der berühmten Kaſchmirſhawls her— 
geſtellt, ferner ausgezeichnete Goldſchmiedewaren; 
der aufgelegte mit Edelſteinen verzierte Silberſchmuck 
aus Kangra wird zu den beſten dieſer Art gezählt. 
In neueſter Zeit ſind große Bierbrauereien im äußern 
Himalaja errichtet worden. 1883 zählte man 406 
Großbetriebe und 484,399 kleinere Betriebe, welche 
919,391 Arbeiter beſchäftigten und für 13,710,062 
Pfd. Sterl. Waren erzeugten. Der Handel konzen⸗ 
triert ſich in Lahor, Amritſar, Multan, Ambala, 

zum Pandſchnat vereinigt, ſich bei Mitankot in den Dehli und Peſchawar. Über die Nordgrenze richter 
Indus ergießen. Das Klima bewegt ſich im P. in ſich der Handel nach Kaſchmir, Ladak, Jarkand, Tibet 
größern Extremen als im übrigen Indien. Im Som⸗ | und Zentralaſien im allgemeinen (1884 Ausfuhr 
mer ſteigt die Hitze zu unerträglicher Höhe, und ftaub: | 439,230, Einfuhr 605,782 Pfd. Sterl.), über die 
beladene heiße Winde fegen mit ununterbrochener Weſtgrenze nach Kabul, Tirah und Siweſtan; der 
Heftigkeit über die verdorrten Ebenen; im Januar letztere iſt aber ſehr heruntergegangen (1884 betrug 
tritt ſcharfer Froſt ein, Schnee fällt aber faſt nur die Einfuhr 292,858, die Ausfuhr 567,287 Pfd. Sterl.). 
im Himalaja. Regen fällt in den Gebirgsgegenden Eingeführt werden über dieſe Grenzen Farbſtoffe, 
reichlich, in den Ebenen aber ſehr wenig, dort ſind die Ziegenhaare, Rohſeide, Früchte, Holz, Pelzwerk, 
Kulturen faſt ganz von künſtlicher Bewäſſerung durch Federn, Shawls; ausgeführt Indigo, Korn, Metalle, 
Kanäle abhängig. Die hauptſächlichſte endemiſche Salz, Gewürze, Thee, Tabak, Baumwollzeuge, Leder. 
Krankheit iſt Fieber, woran 16 pro Tauſend jährlich Der Handel mit Europa nimmt ſeinen Weg über Ka⸗ 
ſterben; epidemiſch treten Pocken und Cholera auf. ratſchi und Bombay; ausgeführt werden namentlich 
Die Vegetation iſt nur in den Bergen anſehnlich; Getreide, Baumwolle, Salz, eingeführt Tuch, Metall⸗ 
ſonſt finden ſich nur niedrige Mimoſen, Dſchangeln waren und andre Fabrikate. Eiſenbahnen durch⸗ 

und Grasſteppen und in der Umgebung der Dörfer 
Palmen, indische Feigenbäume, im W. große Beſtände 
von Dattelpalmen. In neueſter Zeit hat die Regie— 
rung viel für Erhaltung der beſtehenden Wälder und 
Anpflanzungen gethan; 1883 betrug das Areal der 
Staats- u. Diſtriktsforſten 12,157 qkm. Die Fauna 
ſchließt Tiger, Leoparden, Hyänen, Luchſe, Wölfe, 
Bären, Schakale und Füchſe, Antilopen, Hirſche, Wild— 
ſchweine, Affen, Krokodile, viele giftige Schlangen 
und zahlreiche Vögelarten ein. Kamele zieht man im 
S., vortreffliche Pferde im NW.; die Schafe des 

ziehen die Provinz von O. nach W. wie von N. nach 
S. in einer Geſamtlänge von 1900 km, während die 
Flüſſe 4296 km ſchiffbare Waſſerſtraßen abgeben. Die 
Telegraphenlinien haben eine Länge von 3322 km, 
und die Poſt beförderte 1883: 23,764,182 Briefe. Es 
erſcheinen im P. 54 Zeitungen. 0 

Die Bevölkerung belief ſich nach dem Zenſus von 
1881 auf 22,712,120 Seelen, davon 18,850,437 im 
unmittelbaren britiſchen Gebiet, 3,861,683 in den 
36 Tributärſtaaten. Der Religion nach betrugen die 
Mohammedaner 56 Proz., die Hindu 38, die Sikh 6 
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Proz., die Chriſten 38,420 Seelen. Verſchiedene Na⸗ 8 959 im Fürſtentum Capua u. rief Otto J. von 
tionen und Raſſen gibt es im P., mehr als irgendwo Deutſchland zu Hilfe gegen Berengar. Er huldigte 
ſonſt in Indien, da über die weſtliche Grenze alle Otto als Oberlehnsherrn, wurde deshalb vom grie— 
Einwanderer und Eroberer zuerſt einbrachen. Die chiſchen Kaiſer Nikephoros befrieat, verwundet ge— 
Arier, die ſich zunächſt im Salzgebirge und öſtlich fangen genommen und erſt 970 befreit, worauf er 
davon niederließen, wurden daraus vertrieben durch den Frieden zwiſchen dem oſtrömiſchen und dem weſt— 
die türkiſch⸗tatariſchen Völker aus Zentralaſien (In- | römischen Kaiſerreich vermittelte. Er ſtarb 981. 
doſkythen), die Indien um 120 v. Chr. erreichten; ihre | Pandüren, ehemals die mit zwei Piſtolen und einem 
Hauptvertreter find gegenwärtig die Dſchat (ſ. d.). Handſchar bewaffneten Leibdiener in Nationallivree 
Die ſpätern arabiſchen, mongoliſchen, afghaniſchen, ungariſcher Edelleute. 1741 erhielt der in Slawonien 
türkiſch⸗tatariſchen Eroberer haben gleichfalls Spuren anſäſſige Franz Freiherr v. d. Trenck die Erlaubnis, 
ihrer Herrſchaft zurückgelaſſen; die große Menge der 1000 bewaffnete P. ins Feld zu ſtellen, und gleich⸗ 
Mohammedaner iſt jedoch indiſcher Abkunft. Die zeitig Generalpardon für alle unter dieſen befind— 
Sikh, aus deren Reich England die Provinz P. bil: lichen Räuber. Wegen ihrer verwegenen Kampfluſt 
dete, find eine deiſtiſche brahmaniſche Religionsſekte, und ihrer ausgezeichneten Leiſtungen im Parteigän- 
die ihre Anhänger meiſt aus Dſchat und Gudſchar gerkrieg erhielt Trenck 1744 den Auftrag, ſein Korps 
warb. Die Sprache iſt im O. des Indus Hindi zu verſtärken. In kurzem brachte er 2500 P. und 150 
(ſ. d.) in der Pandſchabi genannten Mundart; jen— | Huſaren zuſammen, die durch ihren wilden Kriegs: 
ſeit des Indus wird im N. Paſchtu, die Sprache der | eifer und ihre Raubluſt bald der Schrecken aller Län 
Afghanen, im S. Belutſchi geſprochen; im Nordhima- der wurden. Die P. trugen graue Uniform und rote 
laja iſt die Landesſprache Tibetiſch. Die Schrift iſt oder gelbe Kapuzenmäntel. 1753 wurden Trencks 
perſiſch. Behufs der Verwaltung iſt das P. in 10 P. in das jetzige 53. Infanterieregiment umgeman- 
Diviſionen (Regierungsbezirke) und 32 Diſtrikte ein⸗ delt. Auch die Milizen und ſpäter die Polizeiſoldaten 
geteilt. Dem Lieutenant⸗Governor ſteht kein Ge- der Grenzländer wurden P. genannt. 
ſetzgebender Rat zur Seite; die von ihm vorfommen: | Paneel (Paneelwerk), das hölzerne, aus Rahmen: 
den Falls abgefaßten Geſetze müſſen dem Gencral: werk und Füllungen beſtehende Getäfel, womit in 
gouverneur vorgelegt und von dieſem gutgeheißen manchen Zimmern die untern Teile der Wände be— 
werden. Bis 1875 waren Verwaltung und Rechts- kleidet find. Erhalten feuchte Wände eine ſolche Bret- 
pflege in der Hand eines einzigen Beamten vereinigt; terbekleidung, jo bringt man hinter das Tafelwerk 
danach blieb den Verwaltungsbeamten nur die niedere eine Schicht von trocknem Sand und Aſche, ein Ge— 
Juſtiz, während die höhere nun durch beſondere Rich- menge, welches zugleich auch gegen das Einniſten 
ter ausgeübt wurde. Für öffentliche Sicherheit ſorgt des Ungeziefers ſchützt. Auch die Füllung innerhalb 
ein 20,547 Mann ſtarkes Polizeikorps. Die Einkünfte des Rahmenwerkes wird P. genannt (ſ. Füllung). 
der Provinz betrugen 1884: 3,388,589, die Ausgaben Paneeput, Stadt, ſ. Panipat. 
2,111,400 Pfd. Sterl. Für den öffentlichen Unterricht Panegyrikus (griech.), eine vor einer Feſtverſamm⸗ 
ſorgen die Pandſchab⸗Univerſität (ſeit 1882) und 2227 lung (Panegyris) gehaltene Rede, welche durch 
höhere und niedere Schulen, welche 1884 von 125,906 Wahl des Stoffes und Glanz des Ausdrucks den Bei— 
Schülern (10,588 Mädchen) beſucht wurden. Als fall der Menge zu gewinnen beſtimmt war. Das Thema 
Grenzprovinz hat das P. eine ſtarke Militärmacht; hatte oft Beziehung auf das Feſt; rühmliche Thaten 
32 Städte und Stationen werden von der Bengal- der Vorfahren wurden geprieſen und zur Nachahmung 
armee mit Garniſonen verſehen (im ganzen 15,868 derſelben aufgemuntert. Die berühmteſten erhalte- 
Europäer und 18,083 Inder). Die Pandſchabgrenz⸗ | nen Reden diefer Art find der Panathenaikos und 
armee iſt an der Grenze in Abbotabad, Mardan, Ko: | der Panegyrikos des Iſokrates. Später wurden Lob— 
gat, Edwardeſabad, Dera Ismail Chan, Dehra Ghazi reden auf einzelne Perſonen ſo genannt, eine Gattung, 
Shen und Radſchanpur ſtationiert und zählt 12,491 die beſonders in der römiſchen Kaiſerzeit geübt wurde. 
Mann mit 16 Geſchützen. S. Karte Oſtindien«. Die bedeutendſte Rede dieſer Art iſt der P. des jün⸗ 
In die Geſchichte Indiens hat P. durch die Könige gern Plinius auf Trajan, das unerreichte Muſter der 
der indoſkythiſchen Zeit (J. Jahrh. v. Chr. bis 2. Jahrh. folgenden Zeiten. Er bildet mit elf Reden des Ma⸗ 
n. Chr.) und in neuerer Zeit unter der (zeitweiſe ſehr mertinus, Eumenius, Nazarius, Pacatus Drepanius 
wenig ausgedehnten) Herrſchaft der Sikh (1419 — und andrer Vertreter der galliſchen Rhetorik aus dem 
1849) eingegriffen. England eroberte es 1845—49 4. Jahrh. n. Chr. die aus dem Altertum überlieferte 
und beſitzt darin das natürliche Ausfallthor gegen Sammlung der Panegyrici latini (hrsg. von Arntzen, 
Afghaniſtan und Kaſchmir ſowie ein feſtes Bollwerk Utrecht 1790— 95, 2 Bde ; von Valpy, Lond. 1838, u. 
gegen Angriffe von Ruſſiſch⸗Aſien her. Haſan Abdal, Bährens, Leipz. 1874). Außerdem beſitzen wir ſolche 
öſtlich von Attok, iſt der Punkt, wo Armeen, die von Reden von Symmachus, Auſonius und Ennodius. 
Weſten kommen, ſei es über den Chaiberpaß oder, Auch poetiſcher Panegyrici beſitzt die römiſche Litte⸗ 
wie Alexander d. Gr., von Nordweſten aus Swat, ratur eine ganze Anzahl: von Tibull auf Meſſala aus 
in die Ebene eintreten. Daß hier Eroberern der Weg dem Jahr 31 v. Chr., von einem Unbekannten der 
nicht verlegt wurde, war nach engliſchen Strategen Neroniſchen Zeit auf Calpurnius Piſo, von Claudian, 
der größte Fehler der alten Inder, dem die engliſche Apollinaris Sidonius, Merobaudes, Corippus, Pris— 
Regierung durch ſtarke Vorwerke diesſeit und jenſeit cian, Venantius Fortunatus u. a. 
des Indus wie durch wiederholte größere Truppen⸗ Panem et eircenses (lat.), Brot und eircenſiſche 
übungen bei Haſan Abdal abzuhelfen ſucht. Vgl. den | Spiele«, das Loſungswort des gemeinen Volkes im 
jährlich in Lahor erſcheinenden Punjab admini- alten Rom; ſ. Circenſiſche Spiele. 
strative report. Panentheismus (griech.) wird von K. Chr. F. Krauſe 

Pändu, in der ind. Sagengeſchichte Stammvater | (f. d.) dasjenige Verhältnis des Alls (Pan) zu Gott 
des Geſchlechts der Pändava, deren Geſchichte den Kern genannt, in welchem dasſelbe weder, wie im Theis: 
des indiſchen Epos »Mahäbhärata« (ſ. d.) bildet. mus, als Schöpfung, noch, wie im Deismus über: 

Pandulf, genannt der Eiſenkopf, langobard. Her: haupt, außer Gott, noch, wie im Pantheismus, ſelbſt 
zog von Benevent und Spoleto, folgte ſeinem Vater als Gott, ſondern als »All-in-Gott« geſetzt wird. 
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Panflöte (Syrinx), die Hirtenpfeife der Alten, 
beſtehend aus mehreren mit Wachs aneinander ge— 
ebten Rohrpfeifen, welche mit dem Mund ange: 
blaſen werden. 
Pangani, Fluß in Deutſch-Oſtafrika und dem Ge: 
biet des Sultans von Sanſibar, mündet nördlich 
von Sanſibar unter 5° 29° ſüdl. Breite in den In⸗ 
diſchen Ozean, kann bis mehrere Meilen oberhalb ſei 
ner Mündung befahren werden, wird aber weiter 
aufwärts durch große Waſſerfälle und bewaldete In— 
ſeln unſchiffbar. Seine zahlreichen Quellflüſſe kommen 
vom Südabhang des Kilima Noͤſcharo. In feinen: | S 
mittlern Lauf wird er Rufu oder Lufu genannt. 
Sein Unterlauf bildet die Grenze zwiſchen den Land— 
ſchaften Uſegua und Uſambara. Seine Länge beträgt 
450 500 km. Links an der Mündung liegt die Stadt 
P., die von jeher Ausgangsſtation für die Karawa— 
nen nach dem Maſailand ſowie für Forſchungsreiſen 
nach dem Kilima Noſcharo geweſen iſt. 

Pangäos, Gebirge im alten Makedonien, zwiſchen 
dem Strymon und Neſtos, in der Nähe von Philippi, 
mit reichen Gold- und Silbergruben; jetzt Pirnari. 
Es erhebt ſich bis zu 1870 m Höhe. 

Pangencſis (griech.), ſ. Erblichkeit, S. 725. 
Pangeometrie (griech., imaginäre Geometrie« nach 

N. Lobatſchewski, nichteuklidiſche Geometrie nach 
Gauß, abſolute Raumlehre- nach Joh. Bolyai), ein 
erſt neuerdings entwickeltes Syſtem der Geometrie, 
welches von der Annahme ausgeht, daß die Summe 
der Winkel eines geradlinigen Dreiecks entweder mehr 
oder weniger als zwei Rechte beträgt. Vgl. Friſchauf, 
Elemente der abſoluten Raumlehre(Leipz 1876); Kil⸗ 
ling, Die nichteuklidiſchen Raumformen (daſ. 1885). 
Pangermanismus, ein nur ſelten gebrauchter Aus— 

druck fü die Gemeinſamkeit der germaniſchen Na— 
tionen (Deutſche, Engländer, Nordamerikaner, Nie— 
derländer, Skandinavier) oderauch bloß der Deutſchen 
in ihren Charaktereigenſch ſten und Kulturbeſtrebun— 
gen. Nur in der Beſchränkung auf die Deutſchen 
kann von P. in politiſchem Sinn die Rede ſein als 
dem Streben der politiſchen Einigung der Deutſchen 
außer dem Deutſchen Reich mit dieſem; in der allge— 
meinen Bedeutung nicht, weil keine germaniſche Na— 
tion die andern (wie z. B. Rußland die andern flami- 
ſchen Völker) in Zahl, Macht und Kultur ſo überragt, 
daß ſie die alleinige Führung beanſpruchen könnte 
oder je beanſprucht hat. Vgl. Panſlawismus. 

Pangloß (griech.), Vielſprecher, Schwätzer. 
Pangolin, ſ. Schuppentier. 
Pangwe, Volksſtamm, ſ. Fan. 
Panhagia (Panagia, die Allheilige ), bei den 

Neugriechen Name der Jungfrau Maria. 
Panhans, ein weſtfäl. Gericht aus einer Miſchung 

von gehacktem Rind- u. Schweinefleiſch und Buchwei— 
zenmehl, wird nach dem Exkalten in zentimeterdicke 
Scheiben geſchnitten, in heißer Butter gebraten und zu 
Kartoffelſpeiſenoder Apfelmus auf den Tiſch gegeben. 

Panharmonikon (griech.), eine 1807 von Mä-zl 
konſtruierte Art Orcheſtrion (vgl. Kaufmann J)), 
d. h. ein Inſtrument, welches ziemlich das ganze Or— 
cheſter nebſt Pauken, Trommel und Triangel nach— 
ahmte Die darin angebrachten wirklichen Inſtru— 
mente wurden durch Walzen und Blajebä.ge zum 
Tönen gebracht. 

Panhellenios (griech., der von allen Hellenen Ber: 
ehrte), Beiname des Zeus, als welcher er z. B. auf 
der Inſel Agena einen auf Aakos zurückgeführten 
und in Athen einen von Kaiſer Hadrian erbauten 
Tempel hatte. Hadrian ſelbſt erhielt den Beinamen 
2. Das Feſt des Zeus P. hieß Panhellenia. 

Panflöte — Panini. 

Panhidröſis (Panidroſis, griech.), ein anhalten: 
der Schweiß am ganzen Körper, der zuweilen bei Ner⸗ 
ven: oder Rückenmarkskrankyeiten vorkommt. 

Pani (Pawnie), nordamerikan. Indianerſtamm, 
welcher früher zwiſchen dem Platte und Miſſouri um⸗ 
herſchweifte, jetzt aber (1883: 1212 Seelen ſtark) im 
Indianerterritorium wohnt. Zu den P. gehören auch 
die Ricara am Shayennefluß im Gebiet der Dakota 
und die Witchita unterhalb des Rio Roxo. 

Panicoideae, Gruppe der Gräſer (ſ. d., S. 630). 
‚Benlonla (lat.), ſ. v. w. Riſpe, ſ. Blütenstand, 

Panieum L., Pflanzengattung, ſ. Hirſe. 
Panter (Pannier), Fahne, ſ. v. w. Banner (f. d.). 
Panieren (franz., v. lat. panis, Brot), das intau⸗ 

chen von Fleiſchſtücken, Koteletten, Fiſch, Croquettes 
und andern zum Backen in der Pfanne oder Braten auf 
dem Roſt beſtimmten Speiſen in Eigelb oder in ge— 
klärter Butter und das Beſtreuen derſelben mit ge⸗ 
riebener Semmel, Mehl, geriebenem Parmeſankäſe 2c. 

Paniers d’oranges (franz., ſpr. panjeh dorängſch), 
kleine, aus Apfelſinenſchalen geſchnittene Körbchen, 
welche mit Fruchtgelee gefüllt ſind. 

Panifikation (lat.), Brotbereitung. 
Pänik (franz. panique), ſ. Paniſcher Schrecken. 
Panikonographie (griech., Gillotage), von Gil: 

lot zu Paris (1850) erfundenes Verfahren, mittels 
Atzung Hochdruckplatten aus Zink für die Buchdruck⸗ 
preſſe herzuſtellen. S. Zinkätzung. 

Pänin, Nikita Iwanowitſch, Graf von, ruſſ. 
Staatsminiſter, geb. 26. Sept. 1718, trat jung in ein 
Garderegiment, ward bei der Thronbeſteigung der 
Kaiſerin Eliſabeth zum Kammerherrn ernannt, als 
bevollmächtigter Miniſter 1747 nach Kopenhagen, 
1749 nach Stockholm geſandt und erhielt nach ſeiner 
Rückkehr 1760 die Gouverneursſtelle beim Großfür— 
ſten Paul Petrowitſch. Von Peter III ward er 1762 
zum Geheimrat befördert, nahm nichtsdeſtoweni⸗ 
ger an der Verſchwörung teil, welche jenen ſtürzte, 
wurde dann von der Kaiſerin Katharina in den di⸗ 
rigierenden Senat, 1763 in den Geheimen Kabinett: 
rat berufen und zum Miniſter der auswärtigen Ange: 
legenheiten ernannt, während ihm zugleich die oberſte 
Leitung der Erziehung des Großfürſten blieb. Er 
galt als Hauptſtütze des preußiſchen Syſtems im ru]: 
ſiſchen Kabinett. 1767 in den Grafenſtand erhoben, 
ſtarb er 20. März 1783. Sein Bruder Peter Iwa⸗ 
nowitſch, Graf von P., ruſſ. General, geb. 1721, 
focht m t Auszeichnung im Siebenjährigen und im 
Türkenkrieg von 1770, erſtürmte Bender (26. Sept.), 
unterdrückte 1773 —75 den Aufſtand Pugatſchews; 
ſtarb 26. April 1789 in Moskau als General en chef, 
Deſſen Sohn Nikita Petrowitſch, Graf von P., 
war längere Zeit ruſſiſcher Botſchafter in Berlin dann 
Reichsvizekanzler; ſtarb 1837 in Moskau. Deſſen 
Sohn Viktor Nikititſch, Graf von P., geb. 1800, 
wareinige ZeitGeſchäftsträger in Athen, dann Staats⸗ 
ſekretär, 1840 —61 Juſtizminiſter, trat hierauf an die 
Spitze des behufs der Redaktion des Geſetzes über 
Aufhebung der Leibeigen chaft berufenen Komitees, 
wurde im März 1864 Generaldirektor der kaiſerlichen 
KanzleifürGeſetzgebungsangelegenheiten, nahm 1867 
ſeinen Abſchied und ſtarb 24. April 1874 in Nizza. 

Pänini, der bedeutendſte ind. Grammatiker, lebte 
wahrſcheinlich im 5. oder 4. Jahrh. v. Chr. im Pan⸗ 
dſchab. Seine Grammatik ehrsg. von Böhtlingk, Bonn 
1839, 2 Bde., und mit Überſetzung, Leipz. 1886 ff., 
2 Bde.) blieb für alle folgenden ähnlichen Werke maß⸗ 
gebend. Vgl. Goldſtücker, P., his place in Sanskrit 

literature (Lond. 1862). 



Panionien — Pankreatin. 

Panionien, im Altertum Feſt der ioniſchen Bun— 
desſtädte auf der Weſtküſte Kleinaſiens zu Ehren des 
Poſeidon Helikonios. Bei Mykale war das Pan— 
ionion, der Bundestempel der zwölf Städte, zu 
welchen ſpäter als 13. noch Smyrna hinzutrat. 

Panipat (Paneeput), Stadt in der britiſch-ind. 
Provinz Pandſchab, nordweſtlich von Dehli, mit (issn) 
25,022 Einw., meiſt Mohammedanern. Hier 1526 
Sieg des erſten Großmoguls, Baber, über Ibrahim 
Lodi, König von Dehli; 1556 Sieg des Großmoguls 
Akbar über den abtrünnigen Miniſter Hemu; 1761 
Sieg des Afghanenfürſten Achmed Durani über die 
Marathen. 

Panis (lat.), Brot. 
Panisbriefe (Litterae panis, Vitalitium, Alimo- 

niae), Brot: oder Verſorgungsbriefe, wodurch deutſche 
Kaiſer jeit dem 13. Jahrh. dürftige Laien (Pani— 
ſten) zur lebenslänglichen oder zeitweiligen Verſor— 
gung an eine geiſtliche Stiftung zu überweiſen pfleg— 
ten, ohne daß jene irgend welche Leiſtungen zu über— 
nehmen hatten. Seit Friedrich d. Gr. hörte das 
Inſtitut thatſächlich, ſeit dem Ende des Reichs auch 
rechtlich auf. 

Paniſcher Schrecken (Panik), aus dem Altertum 
überkommener Ausdruck, womit man jeden heftigen 
Schrecken bezeichnet, welcher unerwartet und ſchnell 
und oft ohne ſichtbare Veranlaſſung die Gemüter der 
Menſchen ergreift. Vgl. Pan. 

Panisken, ſ. Pan. 
Panixer Paß, ein beſchwerlicher und bei ungünfti= 

gem Wetter gefährlicher Paßübergang in den Glar— 
ner Alpen, führt von Ilanz (691 m) im Rheinthal 
(Graubünden) an dem Paßdorf Pan ix (1300 m) vor: 
bei zwiſchen dem Vorab und Hausſtock hindurch (Paß— 
öhe 2410 m) und hinunter nach Elm im Glarner 

Sernfthal (980 m). Der Paß wurde 5. — 10. Okt. 
1799 von Suworow mit Reiterei und Gepäck paſſiert, 
wobei Hunderte von Soldaten in den Abgrund ſtürz— 
ten. Jetzt geht über denſelben jährlich viel Vieh 
— Italien. 

anizzi, Antonio, engliſch⸗ital. Litterarhiſtori— 
ker und Bibliograph, geb. 16. Sept. 1797 zu Bres⸗ 
cello bei Modena, ſtudierte in Parma und widmete 
ſich dann der advokatoriſchen Praxis. Da er ſich an 
der piemonteſiſchen Revolution von 1821 beteiligte, 
ward er in Cremona verhaftet, rettete ſich zwar durch 
die Flucht, ward aber in co tumaciam zum Tod ver— 
urteilt und ſein Vermögen konfisziert. Er begab ſich 
nach Genf und von da nach England, wo er in Li— 
verpool als Lehrer der italieniſchen Sprache wirkte, 
bis er 1828 auf den Lehrſtuhl der italieniſchen Sprache 
und Litteratur an der Londoner Univerſität berufen 
wurde. 1831 zum Hilfsbibliothekar und 1837 zum 
Kuſtos der gedruckten Bücher im Britiſchen Muſeum 
ernannt, hat er ſich in letzterer Stellung außerordent⸗ 
liche Verdienſte um dasſelbe erworben. Mit den ver: 
mehrten Zuſchüſſen, welche die Regierung auf ſeinen 
Betrieb verwilligte, brachte er die Zahl der Bücher 
bis auf 800,000 und führte ein ſtreng geordnetes Sy⸗ 
ſtem in allen Zweigen der Verwaltung der Bibliothek 
ein. 1856 wurde er an Sir Henry Ellis' Stelle Ober— 
bibliothekar am Britiſchen Muſeum, zog ſich jedoch 
1866 in das Privatleben zurück und ſtarb, von der 
Königin von England zum Kommandeur des Bath— 
ordens, vom König von Italien zum Senator er— 
nannt, 8. April 1879 in London. Insbeſondere ſind 
ihm die überaus zweckmäßigen Anſtalten zur Auf— 
ſtellung und . der Bücher und die ebenſo 
bequeme wie großartige Einrichtung des Leſezimmers 
zu verdanken. Um die italieniſche Litteratur hat er 
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ſich durch ſeine vorzügliche kritiſche Ausgabe des 
»Orlando innamorato« Bojardos und des Orlando 
furioso« Arioſtos (Lond. 1830 —34, 9 Bde.), in wel: 
cher er den Text des erſtgenannten Gedichts in ſeiner 
urſprünglichen Reinheit wiederherſtellte, ſowie durch 
eine Ausgabe von Bojardos »Sonetti e canzoni« 
(daſ. 1835, Mail. 1845) ſehr verdient gemacht. Außer— 
dem ſchrieb er: »A short guide to that portion of 
the printed books in the British Museum now open 
to the public (Lond. 1851 u. öfter); »Chi era Fran- 
cesco da Bologna?« (daſ. 1858) und »Le prime 
quattro edizioni della Divina Commedia« (daſ. 
1858). Seinen Briefwechſel gab Fagan heraus: 
»Lettere ad A. P. di uomini illustri e di amici ita- 
liani« (Neapel 1880). Großes Aufſehen erregten mit 
Recht P. Merimées Lettres AM. P.« (1881), welche 
merkwürdige Blicke auf die Zeitereigniſſe von 1850 — 
1870 gewährten. Vgl. Cowtan, Sir A. P. (Lond. 
1873); Fagan, Life of Sir A. P. (daſ. 1880, 2 Bde.). 

Panke, Fluß im preuß. Regierungsbezirk Pots— 
dam, entſpringt bei Bernau und mündet in Berlin 
rechts in die Spree. 

Pankha, eine in Oſtindien gebräuchliche Vorrich— 
tung, um Kühlung zu verbreiten, beſteht in einem 
an der Zimmerdecke befeſtigten und mit Kattun be— 
ſpannten Rahmen, der, von Dienern oder durch eine 
Mechanik bewegt, wie ein großer Fächer wirkt. 

Pankota, Markt im ungar. Komitat Arad, Station 
der Arad-Buttyiner Bahnlinie, mit (1881) 4260 un: 
gariſchen und rumän. Einwohnern, Weizen- und 
Weinbau und Spiritusfabrik. 
Pankow, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Pots— 

dam, Kreis Niederbarnim, an der Panke und an 
den Linien Berlin-Stralſund und Berlin-Stargard 
der Preußiſchen Staatsbahn, nördlich von Berlin und 
mit dieſem durch Pferdebahn verbunden, hat viele 
Landhäuſer der Berliner, 4 Privat-Irrenanſtalten, 
eine Peſtalozzi-Stiftung, Gemüſe- und Blumenzucht 
und (1885) 5061 meiſt evang. Einwohner. — P., 1370 
von den Städten Berlin: Köln angekauft, kam ſpä⸗ 
ter in den Beſitz der Hohenzollern, von denen Johann 
Cicero, der ſich oft dort aufhielt, hier die ſogen. 
Pankower Gröſchlein ſchlagen ließ. 

Pankrätion (griech., Allkampf«), die Verbindung 
von Ring- und Fauſtkampf in der griechiſchen Ath: 
letik (ſ. d.). In der heroiſchen Zeit unbekannt, wurde 
das P ſpäter ein beliebtes Bravourſtück der Athleten; 
unter die Kampfarten zu Olympia wurde die beſon— 
ders ſchwierige übung erſt 644 v. Chr. aufgenommen. 
Die Hände blieben beim P. unverhüllt und unbe— 
waffnet, ſie wurden auch nicht zur Fauſt geſchloſſen, 
ſondern nur die Finger eingebogen; deshalb waren 
die Wunden beim P. weniger gefährlich als beim ein— 
fachen Fauſtkampf (ſ. Pygme und Pale). 

Pankratius, Heiliger, deſſen Gedächtnistag auf 
den 12 Mai ſällt, ſoll als 14 jähriger Knabe in der 
Diokletianiſchen Chriſtenverfolgung enthauptet wor— 
den ſein. Im Witterungskalender iſt P. berüchtigt 
als einer der Eisheiligen (ſ. Herren, die drei ge— 
ſtrengen). 
Pankraz, ſ. v. w. Pankratius. 

Pankrkas (griech.), ſ. Bauchſpeicheldrüſe. 
Pankreatin, aus der Bauchſpeicheldrüſe (Pankreas) 

dargeſtelltes Ferment, welches Eiweißkörper in Pep— 
tone verwandelt und, da es durch die Verdauungs— 
ſäfte des Magens nicht verändert wird, für gewiſſe 
medizin ſche Zwecke verwendbar iſt. Zur Bereitung 
eines Pankreatinpräparats wird friſches Pankreas 
vom Schwein abgehäutet, mit einem Tuch abgerie⸗ 
ben, vom Fett befreit, mit einem ſtumpfen Meſſer 
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zerſchabt oder auf der Fleiſchhackmaſchine zerkleinert 
und der Brei durch ein Haarſieb getrieben. Dies 
Präparat kann friſch den Speiſen beigemiſcht werden, 
welche aber niemals eine höhere Temperatur als 40% 
beſitzen dürfen; man kann es aber auch, mit Kochſalz 
oder einem Drittel Fleiſchextrakt gemiſcht, in einem 
gut verſchloſſenen Glas einige Tage (nicht länger als 
eine Woche), im Sommer am beiten im Eisſchrank, 
aufheben. Zweckmäßig iſt es, das Pankreas abends 
zuvor mit 0,5 Lit. Waſſer und 8—10 Tropfen ver: 
dünnter Salzſäure zu macerieren, um den größten 

Pankreatitis — Panofka. 

| Nähe gegrabenen Pannerdſchen Kanal, zur Ber: 
bindung des Rheins und der Waal. 
Pannetiers Grün (pr. paun'tjeh's), ſ. Chrom: 
hydroxyd. 
Pannfiſch, Gericht aus fein gehacktem Stockfiſch 
und Zwiebeln, welche zuſammen geſchmort und dann 
mit Kartoffelbrei vermiſcht werden. 

Pannieülns adipösus (lat.), Fettpolſter in den 
untern Hautſchichten. a 

Pannonien, röm. Donauprovinz, wurde im W. 
durch den Mons Cetius (Wienerwald) von Noricum, 

Teil des Ferments frei zu machen. Die Speiſen, de- durch die Juliſchen Alpen von Oberitalien, im S. 
nen man das Pankreaspräparat beimiſcht (Suppen, durch den Sausfluß (Save) von Liburnien, im O. 
Saucen 2c.), müſſen gewürzt werden, um den Ge- durch den Danubius (Donau) von Dacien und Sar⸗ 
ſchmack desſelben zu verdecken; doch iſt anderſeits zu matien und im N. durch denſelben Fluß von Ger: 
ſtarke Würzung zu vermeiden, um nicht einen ſchäd- manien geſchieden und umfaßte ſomit den öſtlichen 
lichen Magenreiz hervorzurufen. Man hat auch ein Teil von Sſterreich, Steiermark, einen Teil von 
trocknes, geruchloſes und ſehr wirkſames P. darge- Krain, Ungarn zwiſchen der Donau und Save, Sla⸗ 
ſtellt, deſſen Benutzung bei empfindlichen Patienten 
den Vorzug verdienen dürfte. Leube, welcher 1872 
das Pankreas in die Therapie einführte, benutzte das— 
ſelbe zu ernährenden Klyſtieren, indem er 150 — 
300 g geſchabtes und noch recht fein gehacktes Rind— 
fleiſch mit 50— 100 g fein gehacktem Pankreas und we: 
nig lauwarmem Waſſer zu einem gleichmäßigen Brei 
miſchte, auch 25— 50 g Fett ſorgfältig in der Maſſe 
verteilte und dieſe Miſchung mit Hilfe einer beſon⸗ 
dern Druckſpritze möglichſt hoch in den Darm trieb. 
In dieſer Weiſe wird die Pankreasverdauung in den 
Maſtdarm verlegt, welcher nur fertig gebildete oder 
in der Fertigbildung begriffene Verdauungsprodukte 
aufzuſaugen vermag, aber kein eignes Verdauungs— 
ſerment beſitzt und daher aus den früher benutzten 
Milch- oder Eierklyſtieren nichts aufnahm. Man be: 
nutzt P. mit großem Vorteil in verſchiedenen Krank⸗ 
heiten, be' denen entweder wegen Atrophie des Pan— 
kreas oder wegen allgemeiner Ernährungsanomalien 
die Funktion desſelben nur teilweiſe oder gar nicht 
zur Geltung kommt, namentlich bei Verdauungs— 
ſtörungen des verſchiedenſten Urſprungs und in A 
Linie bei atoniſcher Dyspepſie, wo durch mangelhafte 
Sekretion oder Beſchaffenheit der Verdauungsſäfte 
die Verdauung beeinträchtigt iſt und infolgedeſſen 
die allgemeine Ernährung daniederliegt; dann aber 
auch bei Rachitis, Skrofuloſe, Zuckerharnruhr, Fett: 
diarrhöen, Anämie, Chloroſe, Leukämie und bei den 
Anfangs- und Endſtadien der Tuberkuloſe ſowie in 
der Rekonvaleszenz nach fieberhaften Krankheiten. 
Vgl. Leube, Über die Ernährung der Kranken vom 
Maſtdarm aus (Leipz. 1872); Engeſſer, Das Ban: 
kreas (Stuttg. 1877); Löbiſch und v. Rokitansky, 
Die neuern Arzneimittel in ihrer Anwendung und 
Wirkung (2. Aufl., Wien 1883). 

Pankreatitis (griech.), Entzündung der Bauch— 
ſpeicheldrüſe. 
Panmure (spr. pänn⸗mjuhr), Fox Maule-Ramſey, 

Lord, ſ. Dalhouſie 2). 
Pannartz, Arnold, Buchdrucker, arbeitete mit 

Konrad Sweynheym in der Druckerei von Fuſt und 
Schöffer bis 1462 und gründete dann mit jenem 
1464 zu Subiaco bei Rom die erſte Druckerei in Ita⸗ 
lien, die ſie 1467 nach Rom verlegten. Sweynheym 
trennte ſich 1473 von P., worauf dieſer bis zu ſeinem 
1476 erfolgten Tode das Geſchäft fortführte, wäh: 
rend erſterer ſich der Schriftgravierung widmete und 
etwa zwei Jahre ſpäter ſtarb. Aus ihren Preſſen 
gingen viele altklaſſiſche Werke hervor. 
Pauneau (franz., ſpr. noh), ſ. Paneel. 
Pannerden, Dorf in der niederländ. Provinz 

Gelderland, bekannt durch den 1701— 1707 in der 

| 
wonien und den Nordrand von Bosnien. Nach der 
Unterwerfung Pannoniens durch die Römer wurde 
es unter Trajan in zwei Hauptteile geteilt; der weſt⸗ 
liche Teil hieß Oberpannonien (Pannonia su- 
perior), der öſtlicheUnterpannonien (P. inferior). 
Seiner phyſiſchen Beſchaffenheit nach bildet P. eine 
große, nur im NW. und S. von Gebirgen umſchloſ⸗ 
ſene Ebene, die bloß von niedrigen Hügelreihen durch⸗ 
zogen wird. Als Hauptflüſſe ſind außer dem Grenz⸗ 
ſtrom Danubius deſſen Nebenflüſſe: Arrabo (Raab), 
Dravus (Drau) mit Murus (Mur) und Saus (Save) 
mit Colapis (Kulpa) zu nennen. Der bedeutendſte 
See war der Pelſo (Plattenſee). P. galt für rauh, 
ſteinig und wenig ergiebig. Das Holz war das wich⸗ 
tigſte Produkt; den Metallreichtum des Landes ſchei⸗ 
nen die Alten noch nicht gekannt zu haben. Die Ein⸗ 
wohner (Pannonier) waren illyriſcher Abkunft, ein 
| tapferes, kriegeriſches, aber auf ſehr niedriger Stufe 
der Kultur ſtehendes Volk. Seit dem 4. Jahrh. wan⸗ 
derten keltiſche Völker ein: Taurisker, Karner, La⸗ 
toviker im W., Aravisker im NW., Skordisker im S., 
welche im erſten vorchriſtlichen Jahrhundert von den 
| gleichfalls keltiſchen Bojern unterworfen wurden. 
Seit ca. 50 v. Chr. bildete P. eine Provinz des da⸗ 
ciſchen Reichs. Den erſten Angriff auf P. machte 
Auguſtus (35 v. Chr.), welcher den Süden bis zur 
Drau eroberte. Als jedoch bald darauf der Kampf 
tarbodS gegen Rom begann, erhoben ſich auch die 

Pannonier wieder und konnten erſt nach blutigen 
Kämpfen unter Anführung des Tiberius (9 v. Chr.) 
von neuem unterworfen werden. In dieſem Ver⸗ 
hältnis blieb P. bis zur Zeit der Völkerwanderung; 
in dieſem Zeitraum wurde das Land bedeutend kul⸗ 
tiviert, der Verkehr gehoben, die Grenzen geſichert. 
Mitte des 5. Jahrh. wurde P. von Kaiſer Theo⸗ 
doſius II. an die Hunnen förmlich abgetreten; nach 
dem Untergang des Hunnenreichs kam es 453 in den 
Beſitz der Oſtgoten, 527 in den der Langobarden, die 
es um 568 den Avaren überlaſſen mußten. Die wich⸗ 
tigſten Städte waren in Oberpannonien: Vindobona 
(Wien), Carnuntum (Ruinen bei Hainburg), Savaria 
(Stein am Anger), Arrabona (Raab), Siscia oder Se⸗ 

geſtica (Siſſek), Celeja (Cilli); in Unterpannonien: 
Pötovio (Pettau), Aquincum (Alt⸗Ofen), Taurunum 
(Semlin), Murſa (Eſſek) ꝛc. S. Karte »Germanien«. 

Pannydides (griech.), ſ. Vigilien. 
Panöfka, 1) Theodor, Altertumsforſcher, geb. 

25. Febr. 1801 zu Breslau, ſtudierte daſelbſt Philo⸗ 
logie, bereiſte ſeit 1822 Italien und Sizilien, ging 
1826 nach Paris und habilitierte ſich ein Jahr ſpäter 
in Berlin. Bald darauf begab er ſich von neuem nach 
Paris, um die Kunſtſchätze des Herzogs von Blacas 
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zu ordnen und zu veröffentlichen, und reiſte mit dem:“ Panoplia (griech.), die vollſtändige Rüſtung eines 

ſelben 1828 abermals nach Italien, wo er die Aus- ſchwerbewaffneten Kriegers (ſ. Hopliten); Pan- 
grabungen von Nola leitete und ſich an der Grün- oplion, ſ. v. w. Waffenſammlung. 
dung des Archäologiſchen Inſtituts (1829) beteiligte. Panopölis, Stadt, ſ. Chem. 15 
Nach ſeiner Rückkehr nach Berlin (1836) wurde er Panoptikum (griech.), eine >alles« zur Anſchauung 
zum ordentlichen Mitglied der dortigen Akademie der bringende Anſtalt, alſo eine Sammlung von allerlei 
Wiſſenſchaften und 1843 zum außerordentlichen Pro. Apparaten zur anſchaulichen Belehrung durch Expe. 
feſſor der Archäologie ernannt. Er ſtarb 20. Juni rimente ꝛc.; dann eine Sammlung von vielerlei Ge- 
1858 in Berlin. Von feinen zahlreichen Schriften, genſtänden, wie Caſtans P. in Berlin, welches haupt— 
in denen ſich jedoch meiſt ein Suchen nach künſtlichen ſächlich Wachsfiguren enthält. 
Ideen verbindungen und verſteckten Anjpielungenun: | Panorama (griech., Allſchau, Allüberſicht„Rund— 
gebührlich breit macht, und die heute nur noch durch gemälde), eine beſondere Art von landſchaftlichen 
ihre Abbildungen Wert haben, find zu erwähnen: Gemälden mit und ohne Figuren, welche teils durc 
De rebus Samiorum« (Berl. 1822); Museo Bar- | die Totalität der Rundſchau, teils durch die als Wir: 
toldiano« (daſ. 1827); Neapels Antiken« (Stuttg. kungsmoment angewandte Bewegung des Stand— 
1828); »Musee Blacas« (Par. 1830—33, 4 Lfgn.); punktes weniger auf den künſtleriſchen Schein als 
Cabinet du comte de Pourtalès-Gorgier« (daſ auf die Erreichung natürlicher Illuſion berechnet find 
1834); Bilder antiken Lebens- (Berl. 1843); Grie⸗ Bei dem Landſchaftsgemälde im gewöhnlichen Sinn 
chinnen und Griechen, nach Antiken ſkizziert« (daſ. iſt der Standpunkt des Beſchauers als feſt angenom- 
1844). Zu den Abhandlungen der Akademie ſteuerte men, und es wird nur jo viel von dem Natur⸗-Sicht⸗ 
er unter andern bei: »Zeus und Agina« (1837) und baren dargeſtellt, als (das Auge als Spitze eines Kegels 
„Argos Panoptes« (1837); Terrakotten des könig⸗ angenommen, deſſen Winkel 90° beträgt) in den da. 
lichen Muſeums zu Berlin« (1841 — 42); »Die Heil: durch gebildeten Sehkreis fällt. Ein natürliches P 
götter der Griechen« (1843), »Asklepios und die bietet ſich dem Beſchauer dar, wenn er, etwa auf einem 
Asklepiaden« (1846); »Die griechiſchen Trinkhörner« hohen Berg ſtehend, ſich allmählich im Kreis dreht 
(1850); Parodien und Karikaturen auf Werken und ſo die ganze Umgegend nach und nach an ſeinem 
der klaſſiſchen Kunſt« (1851); »Zufluchtsgottheiten« Auge vorüberziehen ſieht. Denkt man ſich nun dieſes 
(1854); »Dichterſtellen und Bildwerke in ihren wech- Band, welches den Beſchauer cylinderförmig umgibt, 
ſelſeitigen Beziehungen« (1856). an einer Stelle von oben nach unten zerſchnitten und 

2) Heinrich, Violinſpieler und Geſanglehrer, geb. der Breite nach auf eine gerade Fläche ausgebreitet, 
3. Okt. 1807 zu Breslau, bezog 1824 die dortige Uni⸗ | jo hat man die Darſtellung eines Panoramas. Um 
verſität, um die Rechte zu ſtudieren, folgte aber bald | dasſelbe zu ſehen, iſt aljo eine künſtliche Vorrichtung 
danach ſeiner von Kindheit an ausgeſprochenen Nei: | nötig, wodurch die Bewegung des Nacheinander wie⸗ 
gung zur Muſik und bildete ſich in Wien unter May⸗ | derhergeſtellt wird. Dies kann auf doppelte Weiſe 
ſeders und Hoffmanns Leitung zum Violinvirtuoſen geſchehen: entweder wird das Längenbild langſam 
und Komponiſten aus. Nach längern Kunſtreiſen, vor den Augen des Beſchauers vorübergezogen (En: 
auf denen namentlich in Berlin ſein Violinſpiel rei⸗ klorama, ſ. unten), oder es bedeckt, in ſich zurückkeh⸗ 
chen Beifall fand, kam er 1834 nach Paris, wo er, rend, die Wand eines cylinderförmigen Raums, in 
angeregt durch die Leiſtungen der dort an der Sta: deſſen Mittelpunkt der Beſchauer ſich befindet (eigent: 
lieniſchen Oper wirkenden Sänger, ſich mehr und liches P.). Indem nun durch künſtliche, dem Be— 
mehr dem Kunſtgeſang zuwandte und denſelben un- ſchauer nicht direkt ſichtbare Beleuchtung, ſei es von 
ter Bordogni ſo eifrig ſtudierte, daß er bald neben oben durch konzentriertes Tageslicht, ſei es durch 
dieſem als einer der geſuchteſten Lehrer gelten konnte. Lampen, das Gemälde derartig in Wirkung geſetzt 
1847 von Lumley als artiſtiſcher Beirat der Direk- wird, daß es dem Natureindruck möglichſt nahekommt, 
tion des Italieniſchen Theaters nach London berufen, ſo entſteht jene Illuſion, welche der eigentliche Zweck 
fand er hier ebenfalls einen ausgedehnten Wirkungs- des Panoramas iſt und zuweilen noch durch künſt— 
kreis als Geſanglehrer, ging jedoch mit Beginn des liche Naturnachahmung atmoſphäriſcher Erſcheinun— 
zweiten Kaiſerreichs nach Paris zurück und bethä⸗ gen, wie Donner, Regen, Schneefall u. dgl., verſtärkt 
tigte ſich dort in gleicher Eigenſchaft bis 1866, in wird. Panoramen wurden von dem Architekturmaler 
welchem Jahr er ſich nach Florenz- zurückzog. Er ſtarb Breyfig in Danzig erfunden und zuerſt von dem 
18. Nov. 1887 in Karlsruhe. P. hat nicht nur die iriſchen Maler Robert Parker 1787 ausgeführt. Er 
Violinlitteratur durch eine Anzahl ſchätzbarer Kompo⸗ machte einen Verſuch im kleinen mit der Anſicht von 
ſitionen im brillanten Salonſtil bereichert, ſondern Edinburg und ließ ſpäter in London eine 30 m im 
auch durch ſeine Geſangunterrichtswerke: L'art de Durchmeſſer haltende Rotunde aufführen, worin er 
chanter« (auch in deutſcher und italieniſcher Sprache die Darſtellung der ruſſiſchen Flotte zu Spithead 
zu Leipzig und Mailand erſchienen) und »Vademe- | zeigte. Etwas jpäter ftellte man Panoramen zu Paris 
eum du chanteur« das Geſangſtudium weſentlich auf, wo fie durch Fontaine, Bourgeois und 
gefördert. Auch als Kritiker hat er Anerkennens⸗ Prevoſt ſehr verbeſſert wurden, und von wo ſie 
wertes geleiſtet. 1 dann in allen größern Städten Europas Eingang 
Panompeng (Pnompen), Hauptſtadt des franz. fanden. Einen neuen Aufſchwung nahm die Pano— 

Schutzſtaats Kambodſcha in Hinterindien, 300 km von ramenmalerei ſeit dem deutſch-franzöſiſchen Krieg, 
der Mündung des Mekhong, an der Spitze des Del⸗ nachdem ſchon 1867 in den Champs⸗Elyſées zu Pa⸗ 
tas, welches ſeine Arme von da ab bilden, und nahe ris ein Verſuch mit einem P. der Schlacht von Sol— 
der Einmündung des Abfluſſes des großen Binnen⸗ ferino gemacht worden war. Dasſelbe wurde 1875 
ſees Tale⸗ſab, mit über 30,000 Einw. Die Stadt durch ein koloſſales, die Verteidigung von Paris 
wurde 1864 ſtatt des frühern Udong zum zweiten: darſtellendes Rundbild von Philippoteaup erſetzt, auf 
mal zur Reſidenz gemacht, weil ſich hier der König welchem der Künſtler nicht bloß mit maleriſchen, ſon⸗ 
unter dem Schutz franzöſiſcher Soldaten einer Em: dern auch mit plaſtiſchen Mitteln die Illuſion der 
pörung ſeiner Unterthanen gegenüber ſicherer glaubte. Wirklichkeit zu erreichen ſuchte. Dieſes Prinzip blieb 

Panophthalmitis (griech.),ſ. Augenvereiterung. | fortan für die PVanoramenmalerei maßgebend und ge: 
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langte durch zahlreiche Schöpfungen 
Künſtler (Schlachtenpanoramen, Panoramen von den 
deutſchen Kolonien, aus der bibliſchen Geſchichte ꝛc.) 
in deutſchen Städten (Berlin, München, Frankfurt 
a. M., Leipzig, Hamburg u. a. O.), für welche be— 
ſondere Gebäude errichtet wurden, zu raffinierter 
Ausbildung. Die Erfindung des Panoramas zog 
in den 30er Jahren die einer Menge andrer Ora— 
men nach ſich. Dahin gehören außer dem Diorama 
(ſ. d.), welches jetzt gewöhnlich mit Panoramen ver— 
bunden iſt, Georama (ſ. d.), Neorama (f. d.) und 
Myriorama (sid.): das Kosmorama, eine Zu: 
ſammenſtellung von Bildern einzelner Gegenden, 
welche, unter künſtlicher Beleuchtung und durch ver— 
größernde Gläſer angeſehen, in natürlicher Größe 
ericheinen; das Pleorama, von Langhans oder von 
Kopiſch in Breslau 1831 erfunden und Strandgegen— 
den ſo darſtellend, wie ſie dem Vorüberſchiffenden 
erscheinen, indem das durch optiſche Täuſchung mög: 
lichſt naturgetreu erſcheinende Bild an dem Beſchauer 
vorübergeführt wird; das Cyklorama, gewöhnlich 
große Flüſſe mit ihrem nähern oder entferntern Ufer 
von der Quelle bis zum Ausfluß und unter gelegent— 
licher Abänderung der Beleuchtung zu verſchiedenen 
Tageszeiten dem Auge vorfuhrend. Kahleis brachte 
1853 in einem großen Cyklorama »3000 Jahre Welt: 
geſchichte«, d. h. eine zeitlich angeordnete Darſtellung 
aller Hauptbauwerke von den älteſten Zeiten 6:3 auf 
die Gegenwart, zur Anſicht. Alle dieſe oramen« find 
entweder durch Panoramen verdrängt oder auf das 
Schaubudenniveau herabgedrückt worden. Außerdem 
nennt man noch Panoramen im uneigentlichen Sinn 
graphiſche Darſtellungen großer Längenanſichten von 
Gebirgen, Flüſſen ꝛc., welche, da ſie nicht ſuece ſiv 
in ihren einzelnen Teilen, ſondern mit einemmal 
geſehen werden, unperſpektiviſch ſind und aus den 
Geſetzen der künſtleriſchen wie der Naturwahrheit 
heraustreten. 
Panoramenapparat, eine photographiſche Camera 

obscura zur Aufnahme von Landſchaftsbildern. 
Panörmos, antiker Name von Palermo (ſ. d.). 
Panothp (richtiger Pannotyp, v. lat. pannus, 

Zeugſtück), ſ. Photographie. 
Panſen (Wanſt, Rumen), die erſte Abteilung des 

Magens der Wiederkäuer (ſ. d.). 
Pansflöte, ſ. Panflöte. 
Panflawismus, das Einheitsſtreben der ſlawiſchen 

Stämme (Ruſſen, Ruthenen, Tſchechen, Wenden, 
Slowaken, Kroaten, Slowenen, Serben, Bosnier, 
Bulgaren u. a.), welches infolge ihrer örtlichen und 
ſtaatlichen Zerſplitterung, ihrer religiöſen Spaltung, 
ihrer teilweiſen Unterdrückung durch fremde Deſpo— 
tie in hervorragenden Geiſtern, beſonders der weſt 
lichen Slawenſtämme, im 4. Jahrzehnt des 19. Jahrh. 
erwachte. Eine litterariſche geiſtige Vereinigung der 
Slawen wurde zuerſt angeregt durch den Slowaken 
Johann Kollär (j. d.), fand beſondern Anklang bei 
den Tſchechen und führte zu einer erſten Manifeſtation 
des P. in dem Slawenkongreß in Prag im Juni 1848. 
Die panjlamiftiichen Ideen wurden dann von Agi— 
tatoren in Oſterreich weiter gepflegt und durch die 
ruſſiſchen Slawophilen Akſakow, Katkow u. a. in 
Rußland eifrig befördert, das, als einziger ſelbſtän— 
diger ſlawiſcher Staat und die meiſten Slawen um— 
faſſend, ſich, zunächſt allerdings nur in Zeitungen 
und Vereinen, zum Protektor aller Slawen aufwarf 
und bei de. ethnographiſchen Ausſtellung in Moskau 
im Mai 1867 von zahlreichen Deputationen ſlawi— 
ſcher Stämme auch als ſolcher gefeiert wurde; nur 
die Polen ſchloſſen ſich entſchieden aus. Seitdem 

Panoramenapparat — 

hervorragender haben die panſlawiſtiſchen Tendenzen einer politiſchen 

RR „antelleria, m 

Einigung aller Slawen unter ruſſiſcher Agide in Ruß⸗ 
land immer mehr Anklang und in der Moskauer 
Wohlthätigkeitsgeſellſchaft ein Zentrum gefunden als 
ein Mittel zu Förderung ihrer politiſchen Pläne, 
und beſonders in der orientaliſchen Frage tritt Ruß⸗ 
land nicht mehr bloß als Beſchützer der griechiſchen 
Chriſten, ſondern auch als der Hort der Slawen auf. 
Seitdem durch den öſterreichiſch-ungariſchen Aus— 
gleich 1867 die Slawen in Oſterreich politiſch zurück⸗ 
gedrängt wurden, ſuchten auch die öſterreichiſchen 
Slawen, beſonders die Tſchechen, ihren Mittelpunkt 
in Rußland, deſſen Kaiſer Kaiſer aller Slawen« ge: 
nannt wird, und wo die Slawophilen hoffen, daß einſt 
»alle ſlawiſchen Bäche ins ruſſiſche Meer fließen 
werden. Die größere Freiheit der Bewegung, welche 
ſeit 1879 die öſterreichiſchen Slawen erlangt haben, 
läßt den religiöſen Gegenſatz zwiſchen Oſt- und Weſt⸗ 
ſlawen mehr hervortreten, und auch die Balkanſlawen 
ſtreben mehr nach Selbſtändigkeit als früher, da ſie 
den ruſſiſchen Schutz nicht entbehren konnten (ſ. Sla⸗ 
wen). Vgl. Häusler, Der P. (Berl. 1886, Bd. 1). 

Panſterrad, Panſterwerk, ſ. Waſſerrad. Hi 
Pantaleon (Pantalon), das um 1690 in Paris 

eingeführte verbeſſerte Hackbrett, welches zeitweilig 
große Senſation machte und ohne Zweifel die An⸗ 
regung zur Konſtruktion der Hammerklaviere gab. 
Den Namen gab dem Inſtrument Ludwig XIV. nach 
dem Vornamen ſeines Erfinders Pantaleon Heben⸗ 
ſtreit (1660 — 1750). Als das P. aus der Mode kam, 
ging der Name auf die Klaviere mit Hammeranſchlag 
von oben und die Giraffenflügel über. 

Pantaleon, Märtyrer unter Maximianus, einer der 
14 Notheiligen oder Nothelfer (ſ. d.), deſſen Gedächt⸗ 
nistag auf den 28. Juli fällt. 

Pantalon (franz., ſpr. song), das moderne, in de 
großen franzöſiſchen Revolution aufgekommene, bis 
auf die Füße reichende Beinkleid, im Gegenſatz zur 
früher gebräuchlichen Kniehoſe oder Culotte (val. 
Sansculotten), urſprünglich eine venezianiſche 
Tracht und benannt nach dem Pantalone (ſ. d.). 

Pant Tone, komiſche Charaktermaske der italieni⸗ 
ſchen Volksbühne, einen bornierten, oft verliebten 
und ſtets geprellten Alten in altvenezianiſcher Kauf: 
mannstracht (langer ſchwarzer Mantel mit kurzen 
Armeln, Zimarra genannt, rote lange Strumpfhoſen 
und Pantoffeln) darſtellend. ——— 

Pantänus, chriſtlicher Pyiloſoph, Vorſteher der ͤKate⸗ 
chetenſchule zu Alexandria und Lehrer des Clemens 
Alexandrinus, lebte gegen Ende des 2. Jahrh., ſchloß 
ſich in ſeinen philoſophiſchen Anſichten dem Stoizis⸗ 
mus an und ſchrieb (verloren gegangene) Kommen⸗ 
tare zu den altteſtamentlichen Büchern. 

Pantatypie (griech.), eine Art der Zinkographie 
(ſ. d.) zur Herſtellung erhabener Platten für den Buch⸗ 
druck. Sie eignet ſich namentlich zur Herſtellung 
flüchtiger Skizzen, wobei der Künſtler entweder mit 
ſchwarzer Tuſche auf dünnes weißes Papier zeichnet 
und die Kopierung durch das Licht erfolgt, oder mit 
autographiſcher Tinte auf gewöhnliches glattes Pa⸗ 
pier, von welchem alsdann ein Überdruck, auf die 
Metallplatte gemacht, in eine erhabene Platte ver— 
wandelt wird. 

Pantelleria (Pantellaria, im Altertum Koſ⸗ 
ſyra), vulkaniſche Inſel im Mittelländiſchen Meer, 
98 km ſüdweſtlich von Sizilien, zur italieniſchen Pro— 
vinz Trapani gehörig, mit 150 qkm (2,7 QM.) Flä⸗ 
cheninhalt und (ıssı 7315 Einw. Die Inſel iſt meiſt 
aus Trachytlava aufgebaut, hat mehrere heiße Quel- 
len und erhebt ſich in der zentral gelegenen Montagna 



Pantenius — Pantheon. 

grande zu 836 m Höhe. Sie iſt ziemlich fruchtbar 
und liefert Wein, Oliven, auch, wo Schutz gegen die 
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ſolches nur Eins iſt, nicht aber Teile des Alls mit 
Gott identifiziert, ſo iſt er nicht mit dem Polytheis— 

heftigen Stürme geboten iſt, Agrumen, Weizen und mus (der Vielgötterei), da er Gott in der Natur er— 
Linſen. Vorzüglich iſt auch die Eſelzucht. Die Be— 
völkerung ſpricht ein mit arabiſchen Idiomen gemiſch— 
tes Italieniſch. Die gleichnamige Hauptſtadt, auf 
der Nordweſtſpitze der Inſel, hat einen kleinen Hafen, 
in welchen 1886: 435 Schiffe mit 32,494 Ton. ein: 
liefen, ein Kaſtell (jetzt Sträflingsanſtalt) und 3167 
Einw. Von einer römiſchen Kolonie bevölkert, kam 
P. ſpäter an die Karthager und im Mittelalter an 
die Sarazenen, denen es Roger, der Normanne, entriß. 
Panteénius, Theodor Hermann, Schriftſteller, 

geb. 10. Okt. 1843 zu Mitau in Kurland, wo ſein Vater, 
ein ſehr geachteter lettiſcher Volksſchriftſteller, Pre— 
diger war, ſtudierte, nachdem er das Gymnaſium jet: 
ner Vaterſtadt beſucht hatte, in Berlin und Erlangen 
Theologie, die er indeſſen bald aufgab, lebte in Pe— 
tersburg und 1870 76 in Riga, wo er als Lehrer 
und Redakteur der »Baltiſchen Monatsſchrift« thätig 
war, und ſiedelte 1876 nach Leipzig über, um in die 

Redaktion der Zeitſchrifte Daheim einzutreten. Er 
ſchrieb (zuerſt unter dem Pſeudonym Theodor Her— 
mann die Romane: »Wilhelm Wolfſchild« (2. Aufl., 
Mitau 1873), Allein und frei« (daſ. 1875), »Das 
rote Gold« (Hamb. 18811, Im Gottesländchen⸗(daſ. 
1880 —81,2 Bde.) und Die von Kelles (Leipz. 1885), 
welche Beſonderheiten des baltiſchen Lebens treu 
widerſpiegeln. 

Panthai (verderbt aus dem birman. Pathi, 
»Mohammedaner«), Name der mohammedan. Ein: 
wohner der chineſiſchen Provinz Jünnan, die hier 

1863 nach Vertreibung der Chineſen ein ſelbſtändiges 
Reich gründeten, welches aber infolge innerer Zwiſtig— 
keiten nach der Einnahme von Tali (3. Mai 1873) 

durch die Chineſen wieder zerfiel. Die P. ſind Nach— 
kommen militäriſcher Anſiedler türkiſch-tatariſchen 
Stammes. Vgl. Jünnan. 
Pantheismus (griech., von pan, das All, und theos, 

Gott) heißt im weitern Sinn im Gegenſatz zu der 
dualiſtiſchen (theologiſchen) Weltanſicht, welche Gott 
und Weltall (Schöpfer und Schöpfung) als verſchie— 
den betrachtet, die moniſtiſche Weltanſicht, welche 
beide als eins anſieht. Im engern Sinn wird nur 
derjenige Monismus als P. bezeichnet, welcher Gott 
mit dem All, dagegen als Kosmotheismus derjenige, 
welcher das All mit Gott identifiziert. Derſelbe iſtzwar 
dem Theismus, der einen vom Weltall unterſchiede— 
nen Gott, aber auch dem Atheismus (ſ. d.), der eine 
»Welt ohne Gott«, und dem Akosmismus, der einen 
„Gott ohne Welt lehrt, entgegengeſetzt. Weder be: 
hauptet der P. (wie der Nihilismus), daß weder ein 
Gott noch eine Welt, noch (wie der Atheismus), daß 
nur die Welt, noch (wie der Akosmismus), daß nur 
Gott ſei, ſondern vielmehr (wie der Theismus), daß 
ſowohl Gott als die Welt (nur nicht, wie dieſem zu— 
folge, als unter ſich verſchieden, ſondern als ein und 
dasſelbe) ſeien. Der gegen denſelben von ſeiten der 
Theologie häufig gerichtete Vorwurf, daß eratheiſtiſch 
ſei, iſt daher nur in dem Sinn gerechtfertigt, daß er 
in der That keinen von der Welt unterſchiedenen, 
keineswegs aber in dem Sinn, daß er überhaupt 
keinen Gott anerkennt. Richtiger, als ihn der Gott— 
loſigkeit«, wäre es, ihn der »Gotttrunkenheit- zu be— 
ſchuldigen, weil er im All allenthalben nur Gott ge— 
wahrt. Vanini, als Atheiſt zum Feuertod verur— 
teilt, hob an der Thür ſeines Kerkers einen Stroh— 
halm auf und rief laut, daß dieſer allein hinreichen 

blickt, nicht aber dieſe zum Gott erhebt, nicht mit dem 
Naturalismus (der Naturvergötterung), weil er zwar 
Gott im All, aber nicht dieſes in Gott erkennt, auch 
nicht mit dem Panentheismus K. Chr. F. Krauies 
(ſ. d.) zu verwechſeln. Ebenſowenig aber fällt, obgleich 
das mit Gott identiſche Weltall nur Eins ſein kann, 
der P. mit dem Monotheismus (der Lehre von Einem 
Gott) zuſammen, welcher entweder eine Welt außer 
Gott jest (wie der Deismus und jüdiſch⸗chriſtliche 
Theismus), alſo dualiſtiſch iſt, oder eine ſolche aus— 
ſchließt, d. h. die Welt außer Gott in eine bloße Schein— 
welt verwandelt (wie der Idealismus der indiſchen 
Philoſophie und die orientaliſch-chriſtliche Myſtik), 
alſo Akosmismus iſt. In der Geſchichte der Philo— 
ſophie iſt der P. im Altertum in der indiſchen We— 
dantaphilo ophie, welche die Welt als Emanation 
aus Brahma, und bei den Griechen in der eleatiſchen 
Schule, welche durch Kenophanes (ſ. d.) das »Eine, 
welches Alles iſt (hen to pen), als Gott bezeichnete, 
hierauf in der neuplatoniſchen Schule, wel he die 
orientaliſche Emanationslehre mit der Platoniſchen 
Ideenlehre verſchmolz, aufgetreten. Während des 
Mittelalters zeigte ſih der P. im Morgenland bei 
den islamitiſchen Arabern und Perſern als Myſtik 
der Sufis ſowie bei den jüdiſch-chriſtlichen Gnoſtikern, 
im Abendland bei Scotus Erigena, den ketzeriſchen 
Sekten des Amalrich von Bena und David von Di: 
nant und in der myſtiſchen Theoſophie des Meiſters 
Eckart. In der philoſophiſchen Übergangsepoche fin— 
det der P. in Bruno und Vanini phantaſievolle, in 
der italieniſchen und deutſchen Naturphiloſophie des 
Bernardinus Teleſius und Theophraſtus Paracelſus 
phantaſtiſche Repräſentanten. In der neuern Philo— 
ſophie ſtellt die Ethik Spinozas deſſen reinſten und 
konſequenteſten Aus deuck dar, von welchem alle nach: 
herigen Formen desſelben in der Schule des nach— 
kantiſchen Idealismus (der P. der Schellingſchen Na— 
turphiloſophie; der P. der Hegelſchen Linken: Strauß, 
Feuerbach ꝛc.) abhängen. Vgl. Jäſche, Der P. nach 
ſeinen Hauptformen, ſeinem Urſprung und Fort— 
gang 2c. (Berl. 1826 32, 3 Bde.); Weißenborn, 
Vorleſungen über P. und Theismus (Marb. 1859). 

Pantueiſt (griech.), Anhänger des Pantheismus. 
Pantheon (griech.), urſprünglich ein der Verehrung 

„aller Götter« geweihter Tempel, dann aber auch Be: 
zeichnung von Gebäuden, die dem Andenken berühm— 
ter Männer gewidmet find. Die berühmteſten Pan— 
theons ſind: das urſprünglich zu den Thermen des 
Agrippa gehörige, unter Auguſtus 26 v. Chr. um— 
gebaute P. des Agrippa zu Rom, welches durch 
Papſt Bonifacius IV. 609 zur chriſtlichen Kirche 
Santa Maria la Rotonda geweiht wurde. Der Plan 
des Gebäudes (| Tafel »Baukunſt V«, Fig. 14—16) 
beſteht in einer gewaltigen runden Cella mit ringsum 
auflaſtender Kuppel und einer rechteckigen vorge— 
bauten Halle mit 16 Säulen von ägyptiſchem Granit. 
Die Rotunde, ein mit ſchönem Ziegelwerk bekleideter 
Gußmörtelbau größten Maßſtabes, iſt durch 3 Ring— 
geſimſe gegliedert; über dem Krönunsgefims erhebt 
ſich ein 2m hoher Tambour und dann 6 Stufen, die 
der Kuppel als Streben dienen; die Kuppel zeigt außen 
nur die Hälfte ihrer innern Höhe und endigt mit einem 
großen offenen Auge, durch welches allein das Licht 
einfällt. Das Innere, obſchon durch allmähliche Aus— 
plünderung und Wegführung ſeiner edlen Materialien 

würde, ihn von der Exiſtenz Gottes in der Natur zu ſchwer geſchädigt, iſt von überwältigender Wirkung. 
überzeugen. Da der P. nur das All, welches als | Die Wände werden von 8 Niſchen durchbrochen. Von 

Meyers Kenv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 42 . 
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der alten Pracht zeugen noch die 14 herrlichen Forin: 
thiſchen Säulen. Das P. enthält unter anderm die 
Gräber Raffaels und des erſten Königs des geeinig— 
ten Italien, Viktor Emanuel; des letztern Grab— 
denkmal wurde 9. Jan. 1887 daſelbſt enthüllt. Vgl. 
Adler, Das P. zu Rom (Berl. 1872). Ferner das 
P. des Hadrian zu Athen, auf 120 Marmorſäulen 
ruhend, in der Hadriansſtadt, von Hadrian erbaut 
und zum Olympieion gehörig (ſ. Athen, S. 998); 

das P. zu Paris, urſprünglich als Kirche der heil 
Genoveva gedacht und mit auf dieſelbe bezüglichen 
Gemälden geſchmückt, jetzt zugleich dem Kultus be— 
rühmter Franzoſen dienend, mit den Grabmälern 
und Gräbern von Voltaire, Rouſſeau, Victor Hugo, 
Soufflot, dem Erbauer desſelben, und andern großen 
Männern (ſ. Paris, S. 721). 

Pantherkatzen (Pardina Gieb., hierzu Tafel Pan⸗ 
therkatzen«), Raubtiergruppe aus der Gattung Katze 
(Felis L.), große oder mittelgroße Arten mit vollen 
oder ringförmigen Flecken, ohne Mähne, Quaſten, 
Pinſel, mit kurzen Ohren und runder Pupille, alt: 
und neukontinental. Der Jaguar (die Unze, Onze, 
F. onca L., ſ. die beifolgende Tafel), 1,45 m lang, 
30 em hoch, mit 68cm langem Schwanz, etwas ſchwer⸗ 
fälliger gebaut als der Tiger und mit verhältnis⸗ 
mäßig kürzern Gliedmaßen, hat einen kurzen, dichten, 
weichen Pelz, am Hals, an der Bruſt und Unterſeite 
verlängertes Haar, iſt auf rötlichgelber Grundfarbe 
teils mit runden oder unregelmäßigen ſchwarzen 
Flecken, teils mit gelblichroten, ſchwarz umrandeten 
Ringen, die in der Mitte einen oder zwei ſchwarze 
Punkte tragen, gezeichnet. Im Innern des Ohrs, an 
der untern Schnauze, der Kehle, der Unter- und In⸗ 
nenſeite der Beine herrſcht Weiß vor. Die Färbung 
variiert vielfach, auch kommt eine ſchwarze Spielart 
vor. Der Jaguar findet ſich in Südamerika von 
Buenos Ayres und Paraguay bis Mexiko und in dem 
füdweſtlichen Teil von Nordamerika, wo er aber noch 
mehr als in andern Gegenden ſtark zurückgedrängt 
iſt; am häufigſten iſt er in den gemäßigten Teilen 
Südamerikas. Er bewohnt einzeln bewaldete Fluß⸗ 
ufer, Waldränder in der Nähe der Sümpfe und Moor⸗ 
land. Tags ruht er im hohen Gras der Steppen, in 
Höhlungen oder im Dickicht; in der Dämmerung und 
in der Nacht jagt er alle größern und kleinern Wir⸗ 
beltiere, auch Alligatoren und Schildkröten. Seine 
Kraft iſt nur der des Löwen und des Tigers vergleich⸗ 
bar, ſeine Sinne ſind ſcharf, er ſchwimmt und klettert 
gut, und ſein Gang iſt leicht und geſchwind. Er rich⸗ 
tet in Viehherden großen Schaden an und raubt be⸗ 
ſonders junges Hornvieh, Pferde und Mauleſel. 
Stiere und Ochſen greift er nur in der Not an, und 
niemals tötet er mehr als ein Stück Vieh auf einmal. 
Mehr als zweimal frißt der Jaguar nicht von einer 
Beute, und Aas berührt er niemals. Solange er 
den Menſchen nicht kennen gelernt hat, weicht er ihm 
aus; in bewohnten Gegenden verliert er aber bald alle 
Scheu, und hat er einmal Menſchenfleiſch gefreſſen, 
ſo zieht er dies allem andern vor. Farbige fällt er 
leichter an als Weiße. Wie der Löwe, ſpringt er nicht 
zum zweitenmal auf dieſelbe Beute und kann durch 
unverwandtes Anſchauen verjagt werden. In der 
Begattungszeit lebt er einige Wochen mit dem Weib⸗ 
chen zuſammen, welches 2—3 Junge wirft. Dieſe 
werden zwar in der Gefangenſchaft nicht recht zahm, 
ſind aber gelehrig, und namentlich die wildeſten Ja⸗ 
guare zeichnen ſich dadurch aus. Er pflanzt ſich auch 
in der Gefangenſchaft fort und erzeugt Baſtarde mit 
Leopard, Panther und Sundapanther. Die Boto⸗ 
luden genießen das Fleiſch des Jaguars, das Fell 

Pantherkatzen. 

den Beinen und licht rotgelben, ſchwarz umrandeten 

. 
en; 
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dient zu Fußdecken. Der Leop ard (Pardel, Parder, 
F. leopardus C., Leopardus antiquorum, ſ. bei- 
folgende Tafel) iſt 1,60 m lang, mit 80 em lan⸗ 
gem Schwanz, im Bau dem Jaguar ähnlich, blaß 
rötlichgelb, auf dem Rücken dunkler, an der Kehle 
und Vorderbruſt weißgelb, auf der Unter: und der 
Innenſeite der Gliedmaßen gelblichweiß, mit ſchwar⸗ 
zen Streifen und länglichrunden Flecken im Geſicht, 
kleinen ſchwarzen Flecken am Vorderkörper und an 

Flecken auf dem Rücken und an den Seiten. Wie 
beim vorigen, gibt es auch ſchwarze Spielarten. Er 
findet ſich in faſt ganz Afrika. Der Panther (F. 
pardus Cwv.) iſt 2m lang, mit 85 em lang chwanz, 
ähnlich gefärbt wie der vorige, aber anders gefleckt, 
dem Seer ähnlich, von welchem er im Bau abw 
die Streifen im Geſicht ſind undeutlicher als 
vorigen, der Kopf iſt durch kleinere Flecke heller, die 
rötlichgelben Flecke ſind viel größer und ee 
5—8 ſchwarzen Mondflecken umgeben. Er mr 
Süd: und Oſtaſien, wohl auch Paläſtin einaſien char 
und den Kaukaſus; auf Ceylon kommt e rze 
Spielart vor. Der Sunda- oder La en ee 
panther (F. variegata Wagn.), mit kleinern Kopf, j 
länglichem Hals, ſehr geſtrecktem Ke mindeſtens 
rumpflangem Schwanz und ſo di chenden klei⸗ 
nen und dunkeln Flecken, daß das Fell einen 12 918 
blauen Schimmer erhält. Eine dunklere Varietät d 
ſes Tiers iſt der Schwarzpanther or (om at; 
Leopard (F. [Leopardus] melas, ſ. die beifolgende 
Tafel). Er bewohnt die Großen Sundainjeln, be: 
ſonders Java und Sumatra, und wird von manc 
mit den beiden vorigen als zu einer und derſelben A 
gehörig betrachtet; jedenfalls ſtimmt die Lebensweiſe 
dieſer Tiere im weſentlichen überein. Der Leopard 
vereinigt in ſich gewiſſermaßen die Vorzüge aller 
Katzen; er iſt ebenſo ſchön wie gewandt, kräftig wie 
kühn, klug und liſtig; er bewohnt in verhältnismäßig 
großer Zahl die afrikaniſchen Waldungen, ſtreift, wie 
ſeine Verwandten, weit umher, lebt ebenſoviel auf 
Bäumen wie im Buſch, läuft nicht ſchnell, macht aber 
gewaltige Sprünge; auch ſchwimmt er gut und be⸗ 
rückt ſelbſt das flüchtigſte Wild. Er iſt wild, raub⸗ 
und mordluſtig; er mordet alle Geſchöpfe, welche er 
bewältigen kann, und richtet unter den Herden o 
ein furchtbares Blutbad an. Unverſchämt kommt er 
bis in das Dorf und raubt ſelbſt aus bewohnten Hüt⸗ 
ten. Den erwachſenen Menſchen greift er in der Re⸗ 
gel nicht an, aber verwundet ſtürzt er ſich auf ihn und 
bringt ihm furchtbare Wunden bei. Kinder raubt er, 
wo er kann. Zur Paarungszeit kämpfen die Männ⸗ 
chen grimmig untereinander; das Weibchen wirft3—5 
Junge. Man führt gegen den Leoparden überall eine 
Vernichtungskrieg, jagt ihn auf die verſchiedenſte Weiſe 
und fängt ihn vielfach in Fallen. Das Fell dient zu 
Fußdecken und Schabracken und wird von den Ein⸗ 
gebornen als Siegeszeichen getragen. Leopard und 
Panther laſſen ſich vollkommen zähmen und abrich⸗ 
ten. Bei den alten Agyptern war das Leopardenfell 
das Abzeichen hoher prieſterlicher Würde, auch die 
Göttin Safeh trägt gewöhnlich das Fell eines Pardels. 
Von den Römern wurden Pardel und Panther viel 
zu Kampfſpielen benutzt; Scaurus ſchickte zuerſt 150 
geſcheckte Tiere, Auguſtus 420. Julius Capitolinus 
am Ende des 3. Jahrh. brauchte zuerſt den Namen 
Leopard, weil man glaubte, daß das Tier ein Baſtard 
von Löwe und Panther ſei. Leoparden waren nach 
der Mythe Ammen des Bacchus und lieben daher 
auch den Wein. Der Irbis (F. Irbis Eurbg., ſ. bei⸗ 
folgende Tafel) iſt 1,5 m lang, mit 90 em langem 

. 

r 

Ar Je 

5 

1 



u; 

8 
2 

— 
U 

8 
3
 

» 

8 1 

e
r
 

8 
r 

* 
7 

. 
#
 

w
u
r
 

a
 

| 
3
 

* 
a
 

5 
* 

0
5
 

3 
n 

* 
0 



N 

= D 

IN DZ) 

a N 
N 

AU 

Schwarzpanther (Felis Leopardus melas). ½14. 

NEL 
I N \) 

ld N RS 
MN» 

2 | IR N 

n 

En NAT. (SS 
Jaguar (Felis Onca). ½12. 

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl. Bibliographisch: 



Irkatzen. 

Irbis Felis Irbis). Y/ıo. 

N 
4 A 2 W * 

a — 

EEK IN 

| Leopard (Felis Leopardus). Yıa. 

Zum Artikel » Panther katzen«. l titut in Leipzig. 
| 

| 





Pantherſchwamm — Pantopoden. 659 

Schwanz, langen Beinen, gekräuſeltem, im Grund] Pantomimik, ſ. Pantomimus. 
wolligem, am Bauch weichem und ſchlaffem Pelz, auff Pantomimus (griech., »alles nachahmend e), die bei 
weißlich graugelber Grundfarbe am Kopf klein und den Römern übliche Darſtellung einer dramatiſchen 
voll ſchwarz gefleckt, am Hals mit ſchwarzen, ring: Handlung durch bloßen Tanz und rhythmiſche Geſti— 
förmigen und am Rumpf mit Tüpfelflecken. Er be⸗ kulation. Sie wurzelte in der Vortragsweiſe des al— 

ynt Mittelaſien bis Sibirien, beſonders im Weſten, ten Canticum (ſ. d.), wurde unter Auguſtus durch 
d überfällt gern von Bäumen aus ſeine Beute. Pylades und Bathyllos zur ſelbſtändigen Kunſt— 

r Ozelot (Pardelkatze, F. pardalis L.), 90— gattung erhoben und blieb bis in die ſpäteſte Kaiſer— 
em lang, mit 40 — 45 em langem Schwanz, auf zeit beliebt. Nero war ein jo großer Freund dieſer 

berſeite bräunlichgrau, unterſeits gelblichweiß, Kunſtübungen, daß er ſich nicht ſcheute, ſelbſt als P. 
warz geſtreift und gefleckt, findet ſich vom (denn auch der Spieler ſelbſt wurde jo genannt) öf: 

ſüdlichen Teil Nordamerikas bis Nordbraſilien, meiſt fentlich aufzutreten. Es gab komiſche und tragiſche 
in tiefen Wäldern, wo er Vögel und Säugetiere jagt; Pantomimen, doch war die letztere Gattung auf der 
doch kommt er gelegentlich auch in die Bauernhöfe Bühne der Kaiſerzeit durchaus vorherrſchend. Die 
und richtet unter dem Geflügel ein Blutbad an. Er dargeſtellten Handlungen waren meiſt mythologiſch⸗ 
lebt paarweiſe, doch jagt das Pärchen nicht gemein- erotiſcher Art und wurden von einem einzigen Spie— 
ſchaftlich; das Weibchen wirft ſelten mehr als zwei ler dargeſtellt, der alſo immer mehrere Rollen, männ- 
Junge. Man verfolgt ihn des ſchönen Pelzes halber, liche wie weibliche, nacheinander zu geben hatte, wäh⸗ 
welcher zu Winterſtiefeln benutzt wird, fängt ihn in rend ein Chor unter Begleitung von Flöten und 
Fallen oder jagt ihn mit Hunden. Jung eingefangene andern Inſtrumenten das entſprechende Lied dazu 
Tiere werden ſehr zahm. ſang. Erſt in der ſpäteſten Kaiſerzeit traten auch 
Pantherſchwamm, ſ. Agaricus, S. 186. Frauen im P. auf. Ganz auf ſinnlichen Reiz berechnet, 
Panticoſa, einer der höchſten bewohnten Badeorte ging die Darſtellung bei ſchlüpfrigen Gegenſtänden 

(1575 m) in den Pyrenäen, in der ſpan. Provinz über alle Grenzen des Anſtandes hinaus. Der P. 
Huesca, mit (1878) 525 Einw., geſchätzt wegen ſeiner war vorzugsweiſe bei den höhern Ständen beliebt, 
heilkräftigen Schwefelquellen und Salinen. während der großen Menge der Mimus (ſ. Mimen) 

Pantikapäon, alte Kolonie der Mileſier auf der mit feinen Poſſen mehr zuſagte. Über das eigentliche 
tauriſchen Cherſones, an der Mündung der Palus | dramatische Ballett der Kaiſerzeit ſ. Pyrriche. Aus 
Maeotis, dem aſiatiſchen Phanagoria gegenüber, mit] dem römiſchen P. entwickelte ſich ſpäter das impro— 
Akropolis und gutem Hafen. P. wurde ſeit dem 4 | vifierte pantomimiſche Poſſenſpiel der Italiener 
Jahrh. Hauptſtadt des bosporaniſchen Reichs und mit ſtehenden Masken, das auch in andern Ländern 
war ein bedeutender Handelsplatz; ſpäter fiel es an Eingang fand. In Deutſchland iſt ſeit dem 18. Jahrh. 
Mithridates. Jetzt Kertſch oder Voſpor. der Ausdruck Pantomime (nach dem Franzöſiſchen 
Pantil, nach Horaz (Sat., I, 10, 78) Bezeichnung als Femininum) im Gebrauch für Gebärdenſpiel, 

eines Menſchen von widerlicher Schmähſucht. Gebärdenſprache; Pantomimik, ſ. v. w. Kunſt des 
Pantin (franz., ſpr. pangtäng), Hampelmann, Draht: Gebärdenſpiels. Eine künſtleriſche Entwickelung fand 

puppe. die Pantomime in der Neuzeit hauptſächlich im Bal: 
Pantin (ipr. pangtäng), Flecken im franz. Departe⸗ lett (ſ. d.); auch finden ſich einzelne in dramatiſche 

ment Seine, Arrondiſſement St.⸗Denis, nordöſtlich Stücke verwebte, durchweg pantomimiſche Rollen, z. B. 
von Paris, nahe der Umfaſſungsmauer am Kanal in der »Stummen von Portici«. 
von Ourcg und der Oſtbahn gelegen, hat mehrere Pantopöden (Krebsſpinnen, Aſſelſpinnen, 
chemiſche und andre Fabriken und (1886) 19,170 Einw. Pyenogonidae, Pantopdda), einige Gattungen eigen- 
Pantine, in Mecklenburg, auch Berlin ꝛc. Holz: tümlicher Gliederfüßler, früher entweder zu den Krebs⸗ 

pantoffel, Holzſchuh. tieren oder zu den Spinnen gerechnet, neuerdings 
Pantokdrie (griech.), ſ. Kriſtall, S. 232. aber von beiden losgelöſt und als ſelbſtändige Gruppe 
Pantoffel (vom ital. pantöfola), Art bequemer betrachtet. Die ihnen zugelegten deutſchen Namen 

Halbſchuhe mit kürzerm Oberleder, auch wohl ohne ſind daher unpaſſend und werden beſſer durch das 
Hinterleder. Das Wort iſt im Deutſchen erſt ſeit dem Fremdwort »Pantopoden«, d. h. Tiere, die nur aus 
15. Jahrh. im Gebrauch. Beinen beſtehen, erſetzt. In der That iſt im Vergleich 
Pantoffelbaum, ſ. v. w. Korkeiche, ſ. Eiche, S. 355. zu dieſen ihr Kopf und Rumpf ſehr geringfügig, ſo 
Pantoffelblume, j. Calceola:ia. daß auch gewöhnlich vom Darm ſowohl als von den 

Pantoffelholz, ſ. v w. Kork; auch ein Werkzeug in Geſchlechtsorganen ſich Fortſätze in die acht Beine 
der Lederfabrikation, mit welchem dem lohgaren Leder erſtrecken. Außer letztern ſind noch zwei Paar Glied⸗ 
Glanz erteilt wird. maßen in der Nähe des Mundes und beim Männchen 
Pantograph (griech.), ſ. Storchſchnabel. ein beſonderes, als Eierträger verwandtes Beinpaar 
Pantographie (griech.), vermittelſt des Storch⸗ vorhanden. Merkwürdigerweiſe nämlich werden die 

ſchnabels oder Pantographen verkleinerte oder ver: Eier, welche das Weibchen ablegt, faſt immer vom 
größerte Kopie von Zeichnungen, Landkarten ꝛc. Männchen mittels der Abſonderung eigner Kittdrüſen 

- Bantometer (griech., Allmeſſer⸗), zur Meſſung an jenem Eierträgerpaar befeſtigt und bis zum Aus⸗ 
von Winkeln, Höhen und Längen beſtimmtes Inſtru⸗ ſchlüpfen der Jungen mit umhergeſchleppt. Der Mund 
ment, als deſſen Erfinder Anaſtaſius Kircher gilt, liegt an der Spitze eines langen, dreikantigen Rüſſels, 
hat, obgleich mehrfach verbeſſert, keine praktiſche Be- der im Innern voller Reuſen aus feinen Stäbchen und 
deutung erlangt. Ahnlichen Zwecken dient das von Haaren iſt, ſo daß keinerlei feſte Nahrung genoſſen 
Körte (1815) für praktiſche Forſt⸗ und Landmeſſer werden kann. Kiemen fehlen; die Atmung ſcheint durch 
erfundene, ebenfalls wenig gebrauchte Katholiko- den Darm bewirkt zu werden. Das Herz iſt vielfach 
meter (griech., Allgemeinmeſſer«). Viel beſſer iſt nur unvollkommen entwickelt. Die P. leben auf dem 
der von Jähns erfundene Vielmeßapparat. Gewiſſer⸗ Meeresboden in ſehr verſchiedenen Tiefen und kriechen 
maßen gehören auch Kippregel und Tachymeter in äußerſt träge zwiſchen den dort befindlichen Pflanzen 
die Kategorie dieſer Inſtrumente. S. Theo dolit. und Tieren oder im Schlamm umher. Meiſt find fie 

Pantomime, ſ. Bantomimus. = nur wenige Millimeter lang, indeſſen erreichen einige 
40 * 

= — !!: .. ! FE An se eu nen er} 



660 

Tiefſeeformen mit ausgeſtreckten Beinen eine Länge 
von 0,5 m. Über ihre Verwandtſchaft mit den andern 
Gruppen der Arthropoden oder Gliederfüßler (ſ.d.) iſt 
man noch im unklaren. Verſteinerte P. ſind nicht ge— 
funden worden. Hierher unter andern Pyenogonum 
littorale, die Uferſpindelaſſel (ſ. d.). Vgl. Dohrn, 
Die P. des Golfs von Neapel (Leipz. 1881); Hoek, 
Report on the Pyenogonida, dredged by H. M. S. 
Challenger during the years 1873-76 (Edinb. 1881). 

Pantry (engl., ſpr. pänntri), Anrichtezimmer, Speiſe— 
kammer ꝛc. auf Hochſeedampfern und Kriegsſchiffen. 

Pantſchatäntra, Titel einer indiſchen Sammlung 
von Fabeln in 5 Büchern, die älteſte derartige Samm— 
lung im Sanskrit, frühſtens im 2. Jahrh. v. Chr. 
unter buddhiſtiſchem Einfluß entſtanden, im 6. Jahrh. 
n. Chr. ins Pehlewi überſetzt und durch die Mittel— 
ſtufe einer altſyriſchen Überſetzung in alle morgen: 
und abendländiſchen Litteraturen übergegangen (f. 
Bidpai). Textausgaben beſorgten Koſegarten (Bd., 
Bonn 1848; Bd. 2, Greifsw. 1859) und Kielhorn und 
Bühler in den Bombay Sanskrit series (1868 ff.); 
Überſetzungen Th. Benfey (Fünf Bücher indischer 
Fabeln ꝛc.«, Leipz. 1859, 2 Bde.) und L. Fritze (dal. 
1884). Vgl. Wilſon, Über das P. (in Essays on 
Sanskrit literature«, Bd. 2). 

Vanuco, alte Stadt im mexikan. Staat Veracruz, 
am Fluß P., 45 km oberhalb deſſen Mündung bei 
Tampico, mit (1830) 6762 Einw. im Munizipium. 
Parnüla (lat.), ein ärmelloſer, hinten geſchloſſe— 

ner Mantel der alten Römer. 
Pänultimus (lat.), der Vorletzte. 
Panürg (griech., Allesthuer, nach einer Rabelais— 

ſchen Perſon dieſes Namens ſ. v. w. durchtriebener, 
verſchmitzter Menſch, Schelm; panurgiſch, ver— 
ſchmitzt, verſchlagen. 
Panũrus, ſ. Meiſe. 
Banyafis, griech. Epiker, aus Halikarnaſſos, Oheim 

Herodots, um 454 v. Chr. von Lygdamis, Tyrannen 
von Halikarnaſſos, getötet, beſang die Thaten des 
Herakles in einer Herakleia« von 14 Büchern, die 
von den Kritikern zu den beſten Epen gerechnet wurde. 
Die wenigen Fragmente (hrsg. von Lehrs in »Epici 
graeci«, Par. 1868, und von Kinkel, desgl., Leipz. 
1877) zeigen eine wohlklingende, gewandte Sprache. 

Panzer, eine aus Metall oder andern dichten Stoffen 
beſtehende Bekleidung als Schutzwaffe (ſ. Rüſtung); 
P. in der Zoologie (Hautpanzer), ſ. Haut, S. 231. 

Panzer, Georg Wolfgang, Bibliograph, geb. 
16. März 1729 zu Sulzbach, ſeit 1773 Hauptpaſtor 
an der Sebalduskirche zu Nürnberg und Aufſeher der 
Stadtbibliothek daſelbſt; ſtarb 9. Juli 1804 ebenda. 
Seine Hauptwerke ſind: Entwurf einer vollſtändi— 
gen Geſchichte der deutſchen Bibelüberſetzung M. Lu⸗ 
thers von 1517 bis 1581« (Nürnb. 1783, 2. Ausg. 
1791) und Annales typographici« (daſ. 1793-1803, 
11 Bde.), ein Verzeichnis der alten Drucke aller Län⸗ 
der und Sprachen in alphabetiſcher Folge der Druck— 
orte, kurz und genau charakteriſiert, mit Angabe der 
Bibliotheken, in denen ſie verwahrt, und der Werke, 
in denen ſie beſchrieben werden. 

Panzerbatterien, Küſtenbatterien oder Geſchütz⸗ 
ſtände, deren Bruſt aus einer Eiſenpanzerung beſteht; 
ſ. Feſtung, S. 186 u. 187, und Panzerungen. 

Panzerblech, halb aus weichem Eiſen und halb 
aus gehärtetem Stahl beſtehendes Blech, welches ge— 
waltſamer Zerſtörung großen Widerſtand darbietet 
und z. B. zur Konſtruktion von diebesſichern Geld— 
ſchränken (ſ. d.) benutzt wird. 

Panzerbrecher, ſ. Miséricorcdle. 
Panzerechſen, ſ. v. w. Krokodile. 

Pantry — Panzerplatten. 

Panzerhemd, ſ. Rüſtung. ne) ee 
Panzerjade, ſ. v. w. Brigantine; ſ. auch Rüſtung. 
Panzerkette, aus Drahtringen beſtehende Kette, 

welche bei den Pferden der Kavallerie und den Offi⸗ 
zierreitpferden auf den Kopfriemen des Zaumzeugs 
aufgenäht iſt, um das Genick des Pferdes gegen 
Säbelhiebe wie den Riemen gegengerhauen zu ſchützen. 
Panzerplatten, die zum Schutz gegen feind 2 

ſchoſſe auf Schiffen oder in Land- und Küften- 
befeſtigungen verwendeten Eiſen-, Stahl- oder Stahl⸗ 
eiſenplatten, von denen die zur Bekleidung der Bord⸗ 
wände oder Türme auf Schiffen beſtimmten bisweilen 
eine Stärke von 55 em beſitzen. Auf Schiffen kommen 
P. aus Walzeiſen, Stahl oder Compound (Stahl mit 
Eiſen), zu ſtehenden Panzerungen in Küſtenbefe⸗ 
ſtigungen ebenſolche oder P. aus Hartguß zur Ver⸗ 
wendung. Von P. erſterer Art verlangt man, daß ſie 
beim Anprall oder Hindurchgehen des Geſchoſſes keine 
Riſſe bekommen; die Arbeitsleiſtung des Geſchoſſes 
lokaliſiert ſich auf den Treffpunkt in der Verdrängung 
von Panzermaſſe, indem es dort nur einen Eindruck 
macht, ſich totläuft oder ein Loch ausſtößt und mit dem 
Überſchuß an Kraft ganz oder in Sprengſtücken hinter 
dem Panzer weiterfliegt; Hartgußpanzer dagegen 
ſollen auch die härteſten Geſchoſſe nicht eindringen 
laſſen. P. werden durch Schweißen von Paketen Stab⸗ 
eiſen und nächſtdem von Paketen kleinerer und dann 
größerer Platten zwiſchen Walzen hergeſtellt. Man hat 
P. bis zu 3 m Breite, 5 m Länge und 50 cm Dicke 
hergeſtellt. Für Schiffe werden P. in der Regel 
nicht über 1,5 m Breite und 4—5 m Länge verwen: 
det. Reine Stahlplatten haben ſich ihrer Sprödig⸗ 
keit wegen nicht bewährt. Beſſern Erfolg erzielte 
Wilſon in Sheffield mit Compoundplatten, welche 
homogen nach außen aus Stahl, innen aus weichem 
Eiſen beſtehen. Die Dillinger Hüttenwerke bei Saar⸗ 
louis liefern für die deutſche Marine Compoundplat⸗ 
ten von 356 mm Dicke, wovon 203 mm Eiſen und 
153 mm Stahl ſind, die in folgender Weiſe herge⸗ 
ſtellt werden: Unter einem 500-Ztr.⸗Hammer werden 
ſorgfältig geſchweißte Platten von 55 mm Stärke, 
4—5 m Länge und 1,5 m Breite ausgearbeitet, nach 
dem Beſchneiden derſelben auf Maß wird ein Paket 
aus ihnen zuſammengeſetzt, welches durch Auswal⸗ 
zen geſchweißt wird. Nach dem Erkalten richtet man 
die Platten unter hydrauliſchen Preſſen und bear⸗ 
beitet ſie behufs der Verbindung mit dem Stahl 
auf Hobelmaſchinen. Hierbei muß der Platte ein be⸗ 
deutendes ſeitliches übermaß belaſſen werden, um 
am Rand einen eiſernen, mit einer Stahlplatte be⸗ 
deckten Rahmen aufbolzen zu können, ſo daß zwiſchen 
Stahl- und Eiſenplatte ein kaſtenartiger Zwiſchen⸗ 
raum entſteht, der nach dem Erhitzen des ganzen Pa⸗ 
kets bis zur Hellrotglut mit Martinſtahl ausgegoſſen 
wird. Nach ihrem Erkalten wird die Platte abermals 
bis zur Hellrothitze erwärmt, durch Auswalzen auf 
die richtige Stärke und durch Bearbeiten in Stoß⸗ 
und Hobelmaſchinen auf die geforderte Größe ge: 
bracht. Das Paket wiegt etwa 20,000, die bearbei⸗ 
tete Platte 15,000 kg. Die dem Schiffskörper ent⸗ 
ſprechende Form erhalten die Platten auf den Werf⸗ 
ten mittels hydrauliſcher Preſſen. Hartguß läßt ſich 
wegen ſeiner Sprödigkeit nicht in einzelnen Platten, 
ſondern nur in ganzen Panzerungen (ſ. d.) verwen⸗ 
den, deren gewölbte Flächen die Fortpflanzung der 
Stoßkraft des auftreffenden Geſchoſſes durch die ganze 
Panzermaſſe vermitteln, was eine einzelne Panzer⸗ 
platte nicht kann. Die erſte Verwendung fanden P. 
1854 zu den für den Krimkrieg gebauten ſchwim⸗ 
menden Panzerbatterien. S. Panzerſchiff. 
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Fig. 5. Citadellschiff Sachsen, Stapellauf 1877 (Deutschland). 
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Fig. 6. Citadellschiff Collingwood, Stapellauf 1882 (England). 

Fig. 3. Barbetteturmschiff Amiral-Duperre, Stapellauf 1889 (Frankreich). 

sNitut in Leipzig. Zum Artikel » Panzerschijfe«. 
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Panzerrock — Panzerſchiff. 

Panzerrock, ſ. v. w. Panzerhemd. 1 
Pan erſchiff (hierzu Tafel »Panzerſchiffes), ein 
Kriegsschiff deſſen Wände durch eigentümliche Be— 
kleidung gegen das Eindringen feindlicher Geſchoſſe 
geſchützt ſind. Der von den Normannen im 12. 
Jahrh. in der Waſſerlinie ihrer Schiffe angebrachte 
Eiſenbeſchlag, der vorn in einen Sporn auslief, iſt, 
ſoviel bekannt, der erſte Panzerverſuch. Zum Schutz 
der auf Deck ſtehenden Kämpfer ſtellte man deren 
Schilde an der Bordwand auf, woraus ſpäter das 
Schanzkleid und die Regeling entſtanden. Peter 
von Aragonien ließ 1354 Schiffe mit Leder über⸗ 
ziehen, und die Karrake Santa Anna im Geſchwader 
Andrea Dorias bei der Expedition Karls V. 1530 
gegen Tunis war mit Blei gepanzert. Sie war ein 
großes Schiff mit 300 Mann Beſatzung und ſoll 
viel zum Erfolg beigetragen haben. In der Folge— 
zeit ſind noch vielfach matratzenartige Polſterungen, 
Bekleidungen mit Tauwerk, Ketten ꝛc. angewendet 
worden, ſelbſt die ſchwimmenden Batterien des Che— 
valier d' Argon mit einer 1,80 m dicken Panzerung 
aus Holzplanken, Eiſenbarren, Kork und Leder, aus 
denen derſelbe 13. Sept. 1782 Gibraltar beſchoß, 
waren nicht bahnbrechend, ebenſowenig erreichte Ful— 
ton mit ſeinen Verſchlägen. Als dann Paixhans' 
Bombenkanonen (ſ. d.) ſich bewährten, wurde in 
Frankreich darauf hingewieſen, daß gegen die Spreng— 
geſchoſſe dieſer Geſchütze Holzſchiffe nicht mehr ſtand— 
halten könnten, und dies war Veranlaſſung zu jahr: 
zehntelangen Schießverſuchen gegen Eiſenplatten 
wie zu zahlreichen Entwürfen von Panzerſchiffen. 
Geſtützt auf dieſelben, beauftragte Napoleon III. 
nach Ausbruch des Krimkriegs 1854 den Ingenieur 
Guieyſſe mit dem Entwurf ſchwimmender Panzer— 
batterien, nach welchem auch fünf Stück mit einem 
Panzer von 110 mm Dicke auf 20 cm ſtarken Eichen: 
planten erbaut wurden. Sie erzielten bei der Be: 
ſchießung von Kinburn 17. Okt. 1854 einen glän⸗ 
zenden Erfolg. Der Nutzen des Eiſenpanzers war 
hierdurch praktiſch erwieſen, nicht aber ſeine Anwend— 
barkeit bei ſeegängigen Schiffen, denn die ſchwim— 
menden Batterien waren nur im Küſtenkrieg ver— 
wendbar. Frankreich hat das Verdienſt, die Verwirk— 
lichung dieſer Idee nach Möglichkeit unterſtützt zu 
haben, während ſich England abweiſend gegen die— 
ſelbe verhielt. Ende 1857 legte Dupuy de Löme die 
Pläne der Panzerfregatte Gloire vor, deren Bau im 
März 1858 in Toulon begonnen wurde. Am 24. Nov. 
1859 lief ſie von Stapel. Hiermit beginnt die Epoche 
der Panzerſchiffe wie des Panzerweſens überhaupt. 
Man hatte richtig erkannt, daß ein P. nur ein Schrau: 
bendampfer ſein könne. Der Panzer ſollte den über 
Waſſer liegenden ſowie den Teil des Schiffs ſchützen, 
der bei Seegang feindlichen Geſchoſſen ausgeſetzt iſt, 
daher läßt man den Panzer 1—2 m unter die Waſſer⸗ 
linie reichen. In dieſer Weiſe war die Gloire mit 
einem 120 mm dicken Panzer bekleidet, der ſich nach 
den Schiffsenden zu auf 78 mm verjüngte; er ge- 
währte Schutz gegen die 68pfündigen Geſchoſſe, war 
alſo damals ausreichend ſtark. Die Geſchütze ſtanden 
hinter den Breitſeiten des Schiffs. Im Mai 1859 
wurde der Warrior, das älteſte P. der engliſchen 
Marine, auf Stapel gelegt. Der 114 mm dicke Panzer 
ging nicht um das ganze Schiff herum, ſondern be— 
kleidete nur mittſchiffs die Batterie, erſt einige Jahre 
ſpäter ging man zu ganz gepanzerten Schiffen über; 
aber die Panzerſtärke von 114 mm wurde noch bei 
den 1865 auf Stapel gelegten Schiffen beibehalten, 
da die Artillerie eine weſentlich größere Durchſchlags— 
kraft der Geſchoſſe noch nicht erreicht hatte. Um dieſe 
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Zeit begann indes auch der Kampf gegen den Panzer. 
Auf Anregung des Admirals Labrouſſe wurden ſchon 
die der Gloire ähnlichen, 1859 auf Stapel gelegten 
Panzerfregatten Magenta und Solferino mit einem 
Sporn am Bug verſehen (Panzerwidderſchiffe, 
Rammſchiffe). Urſprünglich dem antiken Sporn (Ro: 
ſtrum) nachgebildet, gab man ihm bald eine Länge von 
mehreren Metern in Stachelform, ging aber dann zu 
dem bogenförmigen oder in eine ſtumpfe Spitze aus— 
laufenden Rammbug über (ſ. beifolgende Tafel), 
wie es noch heute gebräuchlich iſt. Im J. 1860 wurde 
vom engliſchen Kapitän Coles vorgeſchlagen, Panzer— 
ſchiffe mit kuppelförmigen Panzerdrehtürmen zu ver— 
ſehen, die aus dem Oberdeck hervorragen, und in denen 
je zwei Geſchütze größten Kalibers ſtehen. Als im näch—⸗ 
ſten Jahr die Nordſtaaten Amerikas den ſchleunig— 
ſten Bau von Panzerſchiffen forderten, wurde von 
Ericsſon nach derſelben Idee das erſte Turmſchiff, 
der Form der Drehtürme nach häufig Kuppelſchiff 
genannt, erbaut. Seitenwände und Deck des Schiffs 
waren gepanzert, letzteres lag, um der feindlichen 
Artillerie ein möglichſt kleines Ziel zu bieten, nur 
60—80 cm über Waſſer, und damit die Turmgeſchütze 
den ganzen Horizont beherrſchen konnten, erhielt das 
Schiff keine Maſten. Nach dem Namen des Eries— 
ſonſchen Schiffs wurden Schiffe dieſes Typus fortan 
Monitoren genannt. Alle Marinen bauten jetzt 
Monitoren mit 1—3, auch mehr Türmen. Die ge: 
ringen Seeeigenſchaften machten dieſe Schiffe zur 
Verwendung auf hoher See ungeeignet, alle Offnun— 
gen an Deck mußten in See waſſerdicht geſchloſſen 
werden. Wollte man die unleugbaren Vorteile des 
Turmſchiffs ſich erhalten, ſo mußten Oberdeck und 
Türme viel höher über Waſſer liegen und ein für 
weite Hochſeefahrten hinreichender Kohlenvorrat Platz 
finden; die inzwiſchen erheblich geſteigerte Durch—⸗ 
ſchlagskraft der Artilleriegeſchoſſe verlangte zudem 
einen viel ſtärkern Panzer; auch auf die inzwiſchen 
zu einer Waffe im Seekrieg gewordenen Seeminen 
und Torpedos mußte Rückſicht genommen wer: 
den. Die Erfüllung aller dieſer Bedingungen führte 
zu ganz neuen Schiffstypen. Die ungeahnte Ent— 
wickelung der Artillerie forderte nicht nur immer 
ſtärkere Panzer, ſondern auch immer ſchwerere Ge— 
ſchütze an Bord, damit mußte notwendig die Zahl 
der letztern wie die Ausdehnung des erſtern be— 
ſchränkt werden. Auch die alte Kampfweiſe, nach 
welcher ſich die Schiffe mit einander zugekehrten Breit- 
ſeiten beſchoſſen, mußte man des großen, leicht zu 
treffenden Ziels wegen aufgeben; vorteilhafter war 
es, dem Feinde den Bug zuzukehren, dies machte aber 
wieder gepanzerte Querwände (Querſchotte), die 
von einer Bordwand zur andern quer durch das Schiff 
gehen, notwendig, um namentlich die Maſchinen gegen 
Schüſſe in der Längsrichtung des Schiffs zu ſichern. 
Aus dieſen Erwägungen entſtanden in Frankreich die 
Schiffe der Océkan-Klaſſe. Der Dedan (Fig. 1 der 
Tafel) hat einen Gürtelpanzer von 20 em und mitt: 
ſchiffs, über den Maſchinen, eine Kaſematte (daher 
Kaſemattſchiff) von 16 em Panzerſtärke; in den 
vier Ecken der Panzerkaſematte ſtehen über die Bord— 
wände hinausragende feſte Panzertürme, in denen 
je eine 24 em Kanone auf Drehſcheibe über Bank 
feuert, in der Kaſematte ſtehen vier 27 em, auf dem 
Oberdeck ſechs 12 cm Kanonen. Das Schiff hat Voll— 
ſchifftakelage und nur 650 Ton. Kohlen. In England 
wurde die Aufgabe durch den Schiffstyp Devaſta— 
tion und Thunderer in andrer Weiſe gelöſt. Erſte⸗ 
res P. trägt (Fig. 2 der Tafel) in der Mittellinie des 
Schiffs zwei Panzerdrehtürme, die Geſchützpforten des 
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vordern Turms liegen jedoch 5,23, die des hintern Am 
uber Waſſer; beide T ürme ind durch ein 7,11 m über 
Waſſer liegendes Sturmdeck verbunden, in welchem 
die in das Innere des Schiffs führenden Offnungen 
münden, welche daher auch in See ſtets offen bleiben 
können. Der 305 mm dicke Gürtelpanzer reicht bis 
zum Deck, welches mit drei Eiſenplatten von je25 mm | 
Dicke gepanzert iſt. Auf dieſem erhebt ſich über den 
Bordwänden, hinten mittſchiffs ſchleifenförmig ein— 
gezogen, ein oben bedeckter eiſerner Überbau, inner— 
halb deſſen auf dem Deck die 2,13 m hohe Panzer— 
bruſtwehr; vor den Türmen iſt dieſelbe 305 mm, an 
den übrigen Teilen 254 mm dick. Die Türme, mit 
je zwei 30,5 em Kanonen armiert, ſind von außen 
nach innen aus je 229 mm Eiſen und Holz und noch— 
mals 152 mm Eiſen und Holz ſowie einer 38 mm 
dicken Innenhaut zuſammengeſetzt. Zur Erhöhung 
ſeiner Drehfähigkeit hat das Schiff Zwillingsſchrau— 
ben. Es hat nur einen Signalmaſt, 9330 Ton. Depla⸗ 
cement und Raum für 1800 T. Kohlen. In Eng— 
land begann man ſchon mit dem Black Prince, dem 
zweiten P., die Panzerſchiffe aus Eiſen zu bauen; dies 
ermöglichte, den Boden des Schiffs aus zwei Wänden 
herzuſtellen und den Zwiſchenraum durch eine größere 
Anzahl Längs- und Querwände in eine mehr oder 
minder große Anzahl waſſerdichter Räume, Zellen, 
daher Zellenſyſtem, zu ſcheiden, die man bald dar— 
auf mit Stoffen füllte, welche nach Aufſaugung von 
Waſſer aufquellen und ſo das Schußloch eines hin— 
durchgegangenen Geſchoſſes von ſelbſt ſchließen; meiſt 
wird hierzu Kork (daher Korkzellen) verwendet. In 
ähnlicher Weiſe hat man in den untern Schiffsräu— 
men durch eine Anzahl Längs- und Querſchotte waſ— 
ſerdichte Abteilungen gewonnen, die als Kohlen-„Keſ— 
tel: und Maſchinen⸗,Materialien-,Vorrats ꝛc. Räume 
dienen und welche ebenſo wie die Zellen im Schiffs: 
boden den Zweck haben, die durch Torpedos und 
Artilleriegeſchoſſe angerichteten Zerſtörungen zu lo— 
kaliſieren, jo. daß, wenn auch die leck geſchoſſenen Ab: 
teilungen ſich mit Waſſer anfüllten, das Schiff dennoch 
ſchwimmfähig, wenn auch nicht immer gefechtsfähig 
bleibt. Neuere Schiffe haben mehrere Hundert fol: 
cher Abteilungen; der Ting⸗Yuen (ſ. Tafel Schiff LI«) 
hat deren unter dem Zwiſchendeck etwa 200, über 
dem erſten Zwiſchendeck noch 23, ähnlich wie beim 
Amiral Duperre (Fig. 3 der Tafel). Die Devaſtation 
lengliſch) iſt das typiſche Vorbild für die Hochſee⸗ 
bruſtwehrmonitoren geworden, und die meiſten 
Marinen beſitzen ähnliche Schiffe. 

Die ungeahnten Erfolge Krupps im Geſchützweſen 
forderten eine immer größere Panzerſtärke und die 
Aufſtellung immer ſchwererer Geſchütze an Bord. 
Das Deplacement der Schlachtſchiffe erreichte bei der 
Italia faſt 15,000 T., und da ein Zweifel darüber 
nicht mehr haltbar war, daß im Wettkampf zwiſchen 
Schiffspanzer und Geſchütz letzteres ſtets Sieger 

Panzerſchiff.— 

bleiben würde, ſo drängte ſich die Frage auf, ob denn 
der Panzer fernerhin noch beibehalten werden könne. 
Von vielen Seitenſwurde ſtatt der Panzerung der Bau 
von Kreuzern größtmöglicher Fahrgeſchwindigkeit em⸗ 
pfohlen, aber zuletzt gewann man doch die Überzeu— 
gung, daß Panzerſchiffe als Kern der Hochſee-Schlacht⸗ 
flotten und im Kampf mit Küſtenwerken unentbehr— 
lichſeien; inihnen muß die größte Defenſiv⸗ und Offen⸗ 
ſipkraſt der Flotte vereint ſein. Es handelte ſich mithin 
darum, das Gewicht des Panzers bei aller Wider- 
ſtandskraft nach Möglichkeit zu beſchränken. Die Er: 
findung der Compoundpanzer (ſ. Panzerplatten) 
tam zu Hilfe, aber auch die panzerbedeckte Fläche der 
Schiffe mußte vermindert werden. Man hatteerfabren. 

at, 
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daß auf horizontale Panzer in ſpitzen Winkeln, alſo 
flach, auftreffende Geſchoſſe eine jehr geringe Wir⸗ 
kung äußern. Solange wir alſo im Seekrieg aus⸗ 
ſchließlich Geſchütze mit großer Geſchoßgeſchwindig⸗ 
keit verwenden, werden horizontale Panzer den 
wirkſamſten Schutz gewähren. Hieraus entſprang die 
Verwendung des Panzerdecks. Dasſelbe, meiſt aus 
Stahlplatten von 60 bis 80 mm Dicke beſtehend, 
liegt etwa in Höhe der Waſſerlinie, in der Regel dar⸗ 
unter, und geht vom Heck bis zur Spitze des Ramm⸗ 
bugs, welcher hierdurch an Widerſtandskraft erheb⸗ 
lich gewonnen. Unter dem Panzerdeck liegen dann 
Keſſel, Maſchinen und Munitionsräume. Man hat 
ſogar Schiffe ohne Seitenpanzer, nur mit Deckpan⸗ 
zer gebaut (Deckpanzerſchiffe), und um in den flach 
gehenden Fahrzeugen Raum für die Maſchinen zu 
gewinnen, iſt das Panzerdeck ſtark gewölbt. big 
In Frankreich gab man dem Gürtelpanzer des 

Amiral Duperré (Fig. 3 der Tafel) mittſchiffs eine 
Dicke von 550 mm, aber eine Höhe von nur 24 m; 
nach Bug und Heck hin nahm die Panzerdicke bis 
250 mm ab, mit dem Oberrand des Panzergürtels 
fällt ein 60 mm dickes Panzerdeck zuſammen. Zur 
Gewinnung eines unbeſchränkten Vorausfeuers ſind 
die beiden hinter einer Verſchanzung ſtehenden Bug⸗ 
türme ſeitlich über die Bordwände hinausgeſchoben, 
zwei andre Türme ſtehen mittſchiffs nach hinten, das 
letztere im Heck (Heckgeſchütz)z. In jedem Turm ſteht 
eine 34 cm Kanone auf Drehſcheibe (barbette), über 
Bank feuernd (Barbetteturmſchiffe). Die Bar⸗ 
bettetürme haben vor den Drehtürmen viele tech⸗ 
niſche und andre Vorzüge, gegen welche der Man⸗ 
gel an Deckung zurückſteht, ſo daß man in neuerer 
Zeit die offenen Türme ausſchließlich anwendet und 
ſie nur zur Deckung gegen das Feuer der Revol⸗ 
verkanonen mit einem Schutzſchirm aus Stahlblech 
verſieht. Vierzehn 24 em Kanonen ſind in einer 
ungepanzerten Batterie aufgeſtellt. Die Türme 
ſowie die Schlotmäntel der Maſchine und die Mu⸗ 
nitionsförderſchächte, welche alle durch das Panzer⸗ 
deck gehen, ſind mit 30 em dicken Platten gepan⸗ 
zert. Die vordern und hintern Türme ſind unter ſich 
durch eine eiſerne Brücke verbunden. Das Schiff hat 
98 m Länge, 20 m Breite, 11,100 T. Deplacement, 
8120 indizierte Pferdekräfte. Das Schiff enthält etwa 
200 waſſerdichte Abteilungen. In den Jahren 1873 
bis 1879 baute man in Italien die großen Cita⸗ 
dellſchiffe Duilio und Dandolo, welche mittſchiffs 
eine über der Bordwand ſtehende vierſeitige Cita⸗ 
delle (die Panzerung der Bordwände iſt an den 
beiden Enden durch Panzerquerſchotte verbunden) 
tragen, in der zwei aus der Schiffsmittellinie ge⸗ 
rückte (diagonale) Panzerdrehtürme ſtehen. Im J. 
1876 wurde indes der Bau der Schweſterſchiffe Ita⸗ 
lia und Lepanto begonnen, erſteres (Fig. 4 der Tafel) 
iſt das größte und ſchwerſte bis jetzt gebaute P. Es 
iſt 124,7 m lang, 22, 4 m breit, hat 9,24 m Tiefgang 
und iſt in der Mitte 17,7 m hoch. Der untere Raum 
wird von einem durchgehenden Panzerdeck nach oben 
waſſerdicht abgeſchloſſen und enthält 60 waſſerdichte 
Abteilungen, in welchen die 26 Keſſel in ſechs Grup⸗ 
pen, die Maſchinen, welche 18,000 Pferdekräfte indi⸗ 
zieren, 1800 T. Kohlen, die Munition und ſonſtige 
Vorräte lagern. Auf dem Oberdeck ſteht ein ova⸗ 
les, mit 48 em dicken Platten bekleidetes Panzer⸗ 
reduit, in welchem diagonal auf zwei Drehſcheiben 
je zwei 100 Ton. Geſchütze von 43 em Kaliber ſtehen, 
acht 15 em, 6 leichtere Geſchütze und 14 Revolver: 
kanonen ſtehen teils auf dem Oberdeck, teils in der 
Batterie. Innerhalb des Reduits führt ein gepanzer⸗ 
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Panzerſchränke 

ter Munitiousſörderſchacht, vor und hinter demſelben 
je ein drei Schlöte umkleidender Panzermantel in 
das Panzerdeck hinunter. An Deck hängen zwei Tor⸗ 
pedoboote in Davits. Die Italia hat 13,898 T. 
Deplacement und 17 Knoten Fahrgeſchwindigkeit. 
Die Seitenwände des Schiffs ſind ungepanzert. Man 
glaubt aber, daß das Schiff vermöge ſeines ausge— 
zeichneten Zellenbaues ſowohl durch Torpedos als 
Artilleriegeſchoſſe unverſenkbar ſei. 
In Deutſchland handelte es ſich darum, Schiffe 

mit einer den neueſten Panzerſchiffen fremder See— 
mächte vollkommen ebenbürtigen Offenſiv- u. Defen⸗ 
ſivſtärke zu gewinnen, die den Kampf auf hoher See 
nicht zu ſcheuen brauchten, aber bei gefechtsmäßiger 
Ausrüſtung auch ungehindert in die Häfen der Oſt— 
und Nordſee einlaufen können; ihr Tiefgang durfte 
demnach nicht über 6 m betragen. Nach dieſen Be— 
dingungen wurden die Schiffe der Sachſenklaſſe, 
Sachſen, Bayern, Württemberg, Baden und 
ähnlich Oldenburg, gebaut (Fig. 5 der Tafel). Den 
35 Gürtelpanzer mußte man 

aufgeben, man beſchränkte 
ſich auf eine die Maſchinen⸗, 
Keſſel- und Munitionsräu⸗ 
me ſchützende Citadelle, 
deren Seiten- und Quer⸗ 
wände einen Panzer haben, 
deſſen Zuſammenſetzung 
aus nebenſtehender Figur 
erſichtlich iſt. Zur Erhal— 
tung der Schwimmfähigkeit 
des Schiffs, wenn es in ſei⸗ 
nen ungepanzerten Teilen 
leck geſchoſſen, liegt vor und 
hinter der Citadelle 14 m 
unter Waſſer ein 75 mmſtark 
gepanzertes gewölbtes Deck 
ohne jede Offnung, über 
demſelben oben liegen vorn 
30 und hinten 36 waſſer⸗ 
dichte Räume, während alle 
an den Schiffsſeiten liegen⸗ 
den Zellen mit Kork gefüllt 
ſind. Da große Seereiſen 
dieſen Schiffen nicht zufal⸗ 
len, ſo haben ſie keine Take⸗ 
lage und nur Raum für 700 
Ton. Kohlen; das Deplace: 

| ment beträgt 7400 T., fie 
haben Zwillingsſchrauben und erhalten durch Ma: 
ſchinen von 5600 indizierten Pferdekräften 14 Knoten 
Geſchwindigkeit. — In England nahm man beim 
Übergang vom Vorder⸗ zum Hinterlader-Geſchütz⸗ 
ſyſtem das Barbetteſyſtem an und verwertete die Ge: 
wichtserſparnis zur Vermehrung der Fahrgeſchwin— 
digkeit und der Kohlenvorräte. Man begann in die: 
ſem Sinn 1880 den Bau der Schiffe der Admi⸗ 
ralsklaſſe mit dem Collingwood (Fig. 6 der 
Tafel). Der Maſchinenraum iſt durch einen Gürtel— 
panzer von 2,28 m Breite und 457 mm Dicke in der 
Waſſerlinie geſchützt; die Enden dieſes Gürtelpanzers 
ſind durch gepanzerte Querſchotte, die Oberkanten 
durch ein ſtarkes Panzerdeck verbunden, während von 
den Unterkanten nach hinten und vorn ein Unter⸗ 
waſſerpanzerdeck führt, letzteres bis in die Spitze des 
Rammbugs. Auf dem Oberdeck ſtehen die beiden eine 
Art Citadelle bildenden Panzerquerwände von 40 cm 
Panzerdicke, welche die beiden birnförmigen Barbette⸗ 
türme durchſetzen. Auf jeder Drehſcheibe ſtehen zwei 
35 em, in der Citadelle ſechs 15 cm Kanonen und auf 
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dem Oberdeck 14 Revolverkanonen. Der Collingwood 
hat 9150 T., die Schweſterſchiffe haben jedoch grö— 
ßeres Deplacement, ſtärkere Maſchinen und ſchwerere 
Armierung, alle aber 17 Knoten Fahrgeſchwindigkeit. 
Über die beiden im »Vulkan« bei Stettin für China 
erbauten Panzerſchiffe Ting-Yuen und Chen-Puen |. 
Tafel »Schiff II« nebſt Beilage. Die Hochſeepanzer— 
ſchiffe von geringerm Deplacement, die ihres ſchwä— 
chern Panzers und ihrer Armierung mit Geſchützen 
mittlern Kalibers wegen nicht zu den eigentlichen 
Schlachtſchiffen gerechnet werden können, nennt man 
Panzerkreuzer. Panzerſchiffe, welche nicht für den 
Kampf auf hoher See beſtimmt find, heißen Küſten⸗ 
verteidiger; es gehören hierher die Monitoren, die 
Panzerkanonenboote und die ſchwimmenden Panzer— 
batterien, die ſich alle durch geringen Tiefgang zum 
Befahren der Küſtengewäſſer charakteriſieren. Letztere 
nähern ſich in ihrer Bauart zuweilen den prahmarti— 
gen Fahrzeugen. Seitdem man mit Beginn der 60er 
Jahre alle Panzerſchiffe aus Eiſen, in neuerer Zeit aus 
Stahl baut, hat jedes P. auch einen Sporn (Ramm⸗ 
bug); ebenſo ſind jetzt alle Panzerſchiffe mit 2 oder 4 
Unter: oder Oberwaſſer-Lancierrohren für Torpedos 
(. d.) verſehen. Die Bezeichnung Panzerfregatte 
und Panzerkorvette iſt veraltet, im allgemeinen 
gilt für ſie jetzt P., und man bezeichnet damit die 
eigentlichen Schlachtſchiffe, während die zum Küſten— 
ſchutz beſtimmten jetzt Panzerfahrzeuge heißen. 
Dazwiſchen liegen die Panzerkreuzer (ſ. oben); vgl. 
auch Marine. 

Auch die aus Eiſen oder Stahl gebauten Panzer: 
ſchiffe bedürfen für den Panzer einer Hinterlage aus 
Holz, die als elaſtiſches Polſter die Widerſtands— 
fähigkeit der Panzerung gegen auftreffende Geſchoſſe 
weſentlich erhöht und aus kreuzweiſen Lagen harten, 
feſten Holzes, in der Regel Teak oder Eiche, beſteht. 
Die Holzhinterlage pflegt die Stärke der Banzerplat: 
ten oder etwas größere Dicke zu erhalten. Die Plat- 
ten, an den Kanten gerade beſtoßen, werden in hy⸗ 
drauliſchen Maſchinen dem Schiffsteil, den fie beklei⸗ 
den ſollen, entſprechend gebogen und zum Befeſtigen 
mittels Schraubenbolzen gebohrt. Die Schrauben: 
köpfe ſind verſenkt, ſo daß die äußere Panzerfläche 
ganz glatt iſt. Um das Herumfliegen von Holzſplit⸗ 
tern ꝛc. im Schiffsraum beim Auftreffen oder Hin- 
durchgehen von Geſchoſſen durch die Panzerwand zu 
beſchränken, iſt dieſelbe immer mit einer ſogen. In⸗ 
nenhaut aus 25 —40 mm dicken Eiſenplatten be: 
kleidet, außerdem werden auch hinter den Scharten 
oder in Batterien zwiſchen den Geſchützen Splitter: 
fänge aus aufgehängten Taumatten angebracht. Vgl. 
Reed, Our iron-clad ships (Lond. 1869); Dislere, 
Die Panzerſchiffe (deutſch, Wien 1874); Derſelbe, 
Die Panzerſchiffe der neueſten Zeit (deutſch, daſ. 1877); 
Marchal, Les navires de guerre les plus r&cents 
(Par. 1876); Adlerſparre, Nutidens sjökrigsma- 
teriel och Europas pansarflottor (Stockh. 1878); 
Heriz, Memoria sobre los barcos acorazados (Bar: 
celona 1875); Very, Navies of the world (Boſton 
1880); King, The war ships and navies of the 
world (daſ. 1880); Tromp, Navires cuirasses de 
l’Angleterre, de la France et de l'Allemagne (Ut⸗ 
recht 1880); Derſelbe, Die gepanzerten Flotten 
(Haag 1886ff.); Kronenfels, Das ſchwimmende Flot- 
tenmaterial der Seemächte (Wien 1881); Derſelbe, 
Die Kriegsſchiffbauten 1881--82 (daſ. 1883). 

Panzerſchränke, Geldſchränke, deren Wände aus 
Panzerblech beſtehen; ſ. Geldſchränke. 

Panzerſtecher (franz. Estoc), eine zu Anfang des 
14. Jahrh. aufgekommene dolchartige Waffe, deren 
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man ſich zur Durchbohrung der Panzer bediente; 
dann ein bei den Ungarn gebräuchlicher, L—1,5 mlan— 
ger Stoßdegen, der ſpäter im 17. Jahrh von Reitern 
als Waffe geführt wurde, die einen Kettenpanzer tru— 
gen und gleichfalls P. hießen. 

Panzertiere, mit Knochen oder Hornplatten ge— 
panzerte Säugetiere, wie Gürteltier, Schuppentier 
u. a. — Panzertier (Chlamydophorus), ſ. Zahn— 
lücker. 

Panzerturm, ſ. Panzerſchiff und Panzerungen. 
Panzerungen. Die zunächſt zur Bekleidung von 

Schiffen benutzten Panzerplatten hat man in der 
Folge zum Schutz gegen das Artilleriefeuer auch auf 
Land- und Küſtenbefeſtigungen übertragen. Für die 
vorgeſchobenen Werke der Küſtenbefeſtigung ſtellten 
ſie ſich bald als unentbehrlich heraus, da Erde und 
Mauerwerk gegen die Geſchoſſe der Schiffsartillerie 
nicht genügenden Widerſtand leiſteten. Die Ver— 
wendung des Eiſenpanzers iſt bisher in folgender 
Weiſe geſchehen: 1) als Panzer-(Scharten—) 
Schild an der hintern Schartenöffnung offener Erd— 
bruſtwehren; 2) als Stirnpanzer kaſemattierter 
Batterien oder Geſchützſtände; 3) als kaſemattierte 
Panzerbatterien oder Türme, Turm- oder Pan— 
zerforts (ſtehende Panzertürme). Letztere find ge: 
ſchloſſene Werke von rundem oder ovalem Grundriß, 
auf kaſemattiertem, nicht verteidigungsfähigem Unter: 
bau, häufig (namentlich in Ens land) in der See und, 
zur möglichſten artilleriſtiſchen Ausnutzung der koſt— 
ſpieligen Fundamentterung, meiſt in zwei Stockwer— 
ken mit einem oder mehreren drehbaren Panzertürmen 
auf der Plattform erbaut. Da bei dieſen fortifikato— 
riſchen Werken dem Gewicht des Panzers keine Grenze 
geſetzt iſt, jo ſucht man die größere Widerſtandsfähig— 
keit durch Vermehrung nicht der Platten ſtärke, ſon— 
dern der Platten zahl zu erreichen, deren Zwiſchen— 
räume mit Beton ausgefüllt ſind. Die Platten 
werden durch Bolzen nach der Konſtruktion des Leut— 
nants Engliſh von 9 bis 10 em Dicke, an jedem 
Ende mit einem aufgeſchraubten kugelförmigen Kopf, 
zuſammengehalten. Dieſe Konſtruktion (cup-and- 
ball, Schale und Kopf) ſoll das Zerreißen und Ab— 
ſcheren der Bolzen verhindern, wenn Geſchoſſe den 
Panzer treffen. Die P. finden ferner 4) bei den 
drehbaren Panzertürmen Anwendung. Dieſe 
ſind entweder koniſch, kuppelförmig oder cylindriſch 
um eine feſte ſenkrechte Achſe durch Hand- oder 
Dampfbetrieb drehbar. In der Regel ſind ſie für 
zwei Geſchütze beſtimmt, die auf parallel in den das 
Feſtungswerk überragenden Turm eingebauten Rah— 
men ſtehen, ſo daß den den ganzen Horizont beherr— 
ſchenden Geſchützen die Seitenrichtung durch das 
Drehen des Turms gegeben wird. 1865 machte Gru— 
ſon (Erfinder der Hartgußgranaten) den Vorſchlag, 
kuppelförmige Panzerdrehtürme aus Hartguß herzu— 
ſtellen. Ein ſolcher Verſuchsturm wurde 1869 — 
1870 bei Berlin beſchoſſen und nach weitern Ver— 
ſuchen 1874 für die deutſchen Küſtenwerke und einige 
Feſtungen eingeführt. Dieſe Konſtruktion bietet den 
Vorteil, daß die bis 2000 Ztr. ſchweren Gußſtücke 
in beliebiger Form gegoſſen werden können und bei 
ihrer Zuſammenſetzung keiner Niete und Bolzen be— 
dürfen. In neuerer Zeit hat Schumann flache Pan— 
zerkuppeln für je ein Geſchütz gebaut und Panzer— 
lafetten genannt. In Frantreich ſind in den vielen 
Sperrforts an der deutſchen Grenze und bei Paris 
zahlreiche Panzertürme aufgeſtellt. Um die Geſchütz⸗— 
bedienung vor den Nieten, Bolzen, Eiſenſplittern ꝛc. 
zu ſchützen, welche durch die den Panzer treffenden Ge— 
ſchoſſe in die Batterie geſchleudert werden, hängt man 

Panzertiere — Paoli. 

in England zu beiden Seiten des Geſchützes Tau⸗ 
mäntel verſchiebbar auf, die aus einem Flechtwerk 
von 3—4 cm dicken Tauen und dünnern Strängen 
beſtehen und ſich vorzüglich bewährt haben; gleich⸗ 
zeitig erzielt man durch ſie auch Schutz ü 
Luftdruck und Feuerſtrahl beim Schießen. 

Panzerwangen (Cataphracti Cuw.), Fiſchfamilie 

aus der Unterordnung der Acanthopteri bei welcher 
der Knochen des untern Augenrandringes verbreitert, 
durch eine knöcherne Stütze mit dem Vordeckel ver⸗ 
bunden und, wie die Deckelſtücke und der Kopf, ver⸗ 
ſchiedenartig bedornt iſt. Der Körper iſt nackt, be⸗ 
ſchuppt oder mit knöchernen Platten gepanzert. Die 
Bauchfloſſe iſt bruſtſtändig, wenig entwickelt; die 
Bruſtfloſſe dagegen iſt ſtark entfaltet. Die P., zu denen 
die originellſten Fiſchformen gehören, leben im Meer, 
nur der Kaulkopf (ſ. d.) kommt im Süßwaſſer vor. 
Panzerwaren (Iſerlohner P.), Haken, Ketten, 
Pack- und Schnürnadeln, Fiſchangeln, Bienenkappen, 
Pfeifenräumer und andre Stahl-, Meſſing- und 
Eiſenarbeiten, welche in Iſerlohn von einem beſondern 
Gewerk (der ehemals privilegierten Panzerzunft) 
als gangbare Artikel in Maſſe angefertigt werden. 

Paola, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Co⸗ 
ſenza, am Tyrrheniſchen Meer, hat ein Hauptzollamt, 
eine techniſche Schule, eine Reede (Schiffsverkehr 
1886: 276 eingelaufene Schiffe mit 83,356 Ton.), 
Befeſtigungswerke, ein ſchönes Schloß, Wein- und 
Olbau, Fiſcherei und (1881) 6161 Einw. Unfern meh⸗ 
rere warme Quellen und das ehemalige Kloſter des 
1416 in P. gebornen heil. Francesco di Paola. 

Paoli, 1) Pascal (Pasquale), corſ. Patriot, 
Sohn des corſiſchen Generals Gigeinto P., der 
1702 gegen die Genueſen und Franzoſen für die Un⸗ 
abhängigkeit der Inſel kämpfte und 1756 in Neapel 
ſtarb, geb. 1726 zu Moroſaglia auf Corſica, kam 1739 
mit ſeinem Vater nach Neapel und beſuchte dort die 
Kriegsſchule, kehrte 1753 in ſein im Aufſtand gegen 
Genua begriffenes Vaterland zurück und ward hier 
1755 durch eine Generalkonſulta der Patrioten zum 
Generalkapitän der Inſel ernannt. Er kämpfte glück⸗ 
lich gegen die Genueſen und ſchuf ſogar eine kleine 
Seemacht, die dem Handel der Republik beträcht⸗ 
lichen Schaden zufügte. Daneben hemmte er durch 
zweckmäßige Verordnungen die innere Zerrüttung, 
gab weiſe Geſetze, unter anderm gegen die Blut⸗ 
rache, ſuchte den Ackerbau zu heben und gründete 
Schulen. Nachdem die Genueſen 1768 Corſica den 
Franzoſen abgetreten hatten, verteidigte P. die Inſel 
noch ein volles Jahr gegen die letztern. Erſt Graf 
von Baur beſiegte mit 22,000 Franzosen P. bei Ponte 
Nuovo und zwang P., ein Aſyl in England zu ſuchen. 
Als 1789 die flüchtigen Freiheitsfreunde auf Mira⸗ 
beaus Antrag durch Beſchluß der Nationalverſamm⸗ 
lung zurückgerufen wurden, eilte P. nach Paris und 
erhielt von Ludwig XVI. den Titel eines General⸗ 
leutnants und das Kommando von Baſtia, und hier 
ward er 1790 von ſeinen Mitbürgern an die Spitze 
der Nationalgarde geſtellt und zum Präſidenten der 
Verwaltung erhoben. Nach Ludwigs XVI. Hinrich⸗ 
tung ſagte er ſich jedoch von der demokratiſchen Par⸗ 
tei der Inſel los. Deshalb beim Konvent als Verräter 
denunziert, pflanzte er nun offen die Fahne der Em: 
pörung gegen die Republik auf, rief die Engländer 
zu Hilfe, vertrieb mit Hilfe derſelben die Franzoſen 
von der Inſel, und eine Verſammlung zu Corte 10. 
Juni 1794 übertrug dem König von Großbritannien 
die Krone von Corſica und ſtellte die alte Verfaſſung 
wieder her. Da P. aber von Pozzo di Borgo ver: 
leumdet und von England nicht zum Vizekönig er— 
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nannt wurde, verließ er 1796 zum zweitenmal die | 
Inſel, reiſte nach London und trug dem Parlament 
ſeine Klagen vor, konnte aber nichts erreichen. Er 
ſtarb 5. Febr. 1807 in einem Dorf bei London. Sei— 
nem Vaterland vermachte er anſehnliche Summen 
zur Verbeſſerung des öffentlichen Unterrichts. Sein 
Leben beſchrieben Arrighi (Par. 1843, 2 Bde.), 
Kloſe (Braunſchw. 1853) u. Bartoli (Ajaccio 1867). 
2) Betty, Pſeudonym, ſ. Glück 2). i 
Paolo (Paul, Pauliner), Silber- und Rech— 

nungsmünze des ehemaligen Kirchenſtaats, — 10 
Bajocchi oder Yıo Skudo — 0,133 Mark. 
Päon, ſ. v. w. Päan (ſ. d.); ſodann in der Metrik 

ein vierſilbiger Takt (Versfuß), aus einer langen und 
drei kurzen Silben beſtehend, der in vierfacher Form 
vorkommt: — — — „ (erſter P.), — — — = (zweiter), 
—  —  (ritter), — — — — (vierter P.). 
Paeönia Tournef. (Päonie), Gattung aus der 

Familie der Ranunkulaceen, Stauden, ſelten Halb— 
ſträucher oder Sträucher, mit wechſelnden, ein- bis 
dreifach dreiſpaltigen Blättern, großen, einzeln gipfel— 
ſtändigen, roten oder weißen Blüten, vielſamigen, 
aufſpringenden Kapſeln und kugeligen, glänzenden 
Samen. P. peregrina Mill. (P. officinalis L., 
Pfingſtroſe, Gichtroſe), mit unterirdiſchem, kur— 
zem, walzenförmigem, knollig verdicktem Wurzelſtock, 
30 —60 cm hohen Stengeln, doppelt dreizähligen, 
faſt lederartigen, kahlen Blättern, geſtielten, 5 8 em 
im Durchmeſſer haltenden, karminroten Blüten und 
von der Mitte an auswärts gekrümmten Kapſeln, 
wächſt in Südeuropa und wird in zahlreichen Varie— 
täten, auch mit gefüllten Blüten, als Zierpflanze 
kultiviert. Wurzel und Samen waren früher offizi— 
nell; die letztern werden auf Schnuren gereiht und 
kleinen Kindern um den Hals gehängt, weil ſie, wie 
man irrtümlich glaubt, das Zahnen erleichtern. Im 
Altertum galt die Päonie als Schutzmittel gegen die 
Neckereien der Faune (ſ. Faunus). Die Blumen— 
blätter benutzt man ihrer Farbe wegen zu Räucher— 
pulver. P. tenuifolia L., mit mehrfach fiederteiligen 
Blättern mit ſchmal linealen, ſpitzen Abteilungen und 
mit tiefroten Blüten, wächſt im ſüdlichen Rußland, in 
Ungarn und in der Türkei und wird, wie auch P. albi— 
flora Pall., 40 — 60 cm hoch, mit zweimal dreizähli— 
gen, ſtark glänzenden Blättern und weißer Blüte, 
im ſüdlichen Sibirien, und namentlich P. Moutan 
Sims. (P. arborea Don.), 1 2 m hoch, mit braunem, 
rundlichem Stengel, der im Alter mit einer ſchelferi— 
gen Rinde umgeben iſt, zweimal dreiteiligen oder 
dreiſpaltigen Blättern und fünf- bis zehnblätteriger 
Blumenkrone, in zahlreichen, auch gefüllten Varietä— 
ten als Zierpflanze kultiviert. Die ſchönſten mit ſehr 
großen Blüten wurden von Fortune aus China und 
v. Siebold aus Japan eingeführt. 

Paontenporzellan, das in China gewöhnliche, mit 
Blau, Marsrot und mattem Golde dekorierte Ge— 
ſchirr, deſſen Blumenſchmuck aus Päonia und Chry— 
ſanthemum beſteht. Das P. wurde von den Japa— 
nern nachgeahmt und kommt auch in Perſien vor. 

Paönier (Paednes), Name eines im Altertum in 
Thratien und Makedonien verbreiteten Volkes, deſſen 
Stammheros Päon bald ein Sohn des Aoliden En— 
dymion, bald ein Sohn Poſeidons und der Helle ge— 
nannt wird, während es nach ſeiner eignen Natio— 
nalſage von den troiſchen Teukrern abſtammte. Die 
P., vermutlich Phryger, wurden 513 v. Chr. von den 
Perſern unterworfen und zu einem großen Teil nach 
Kleinaſien verpflanzt. 

Paonın, ſ. v. w. Korallin, ſ. Roſolſäure und 
Phenyl farbſtoffe. 
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Päonios (Paionios), griech. Bildhauer des 5. 
Jahrh. v. Chr., ſchuf nach dem Bericht des Pauſanias 
die den Roſſewettkampf zwiſchen Pelops und Ono— 
maos darſtellende, zum großen Teil wieder aufge— 
fundene Gruppe im öſtlichen Giebelfeld des Zeus— 
tempels in Olympia (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt III«, 
Fig. 4). Inſchriftlich als ſein Werk iſt die marmorne 
Koloſſalfigur einer als herabſchwebend vom Olymp 
gedachten Nike, welche, von den Meſſeniern um 424 
v. Chr. geſtiftet, ebenfalls in Olympia gefunden wor— 
den iſt (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt III«, Fig. 3). Die 
freie, ſchwungvolle Kompoſition der Figur, die groß— 
artige Behandlung der Körperformen und der Ge— 
wandung deuten auf den Einfluß des Pheidias, ins— 
beſondere der Parthenonſkulpturen. Die Figuren 
am Zeustempel ſind dagegen viel archaiſtiſcher und 
befangener. Die Inſchrift an dem 6m hohen, drei— 
ſeitigen Poſtament gedenkt auch der Beteiligung des 
P. an den Skulpturen des Zeustempels, doch ſo un— 
beſtimmt, daß einige Forſcher dem P. die altertüm: 
lichen Figuren der Giebelgruppe abgeſprochen und 
ſeinen Anteil auf die beiden Weihkeſſel an den Enden 
und eine Nike auf der Firſt des Giebeldaches be— 
ſchränkt haben. Val. Brunn, P. und die nordgrie— 
chiſche Kunſt (Münch. 1872). 
Papa, ſ. v. w. Vater; in der griechiſchen Kirche 

(pappas) Bezeichnung für alle (namentlich höhere) 
Geiſtlichen; in der lateiniſchen Kirche ſ. v. w. Papſt. 
Dieſen Titel legte ſich zuerſt Papſt Siricius (ſ. d.) bei. 
Päpa ſpr. papa), Stadt im ungar. Komitat Veszprim, 

an der Bahnlinie Raab-Stein am Anger, mit ſchönem 
Schloß des Fürſten Eſterhäzy, hübſcher kath Pfarr— 
kirche, 3 Klöſtern und 2 Synagogen, hat (188 14,654 
ungar. Einwohner, Papier-, Stein gut⸗,Thonpfeifen⸗ 
und Tuchfabrikation, eine reformierte juridiſche und 
theologiſche Lehranſtalt ſamt Lehrerpräparandie, ein 
katholiſches Untergymnaſium, eine Irrenanſtalt und 
ein Bezirksgericht. Hier 12. Juni 1809 Avantgarde⸗ 
gefecht zwiſchen Franzoſen und Oſterreichern. 

Papabiies (lat.) werden diejenigen genannt, 
welche Ausſichten haben, bei der Papſtwahl die für die 
Erhebung auf den Stuhl Petri notwendige Stim— 
menanzahl zu erhalten (ſ. Papſtwahl). 

Papageien (Psittaci, hierzu Tafeln »Papageien I 
und Il«), Ordnung der Vögel, kräftig gebaute Klet— 
tervögel mit großem Kopf, kurzem und hohem, im 
Halbkreis gebogenem und gezahntem Oberſchnabel, 
welcher an ſeiner Wurzel mit einer Wachshaut be— 
deckt iſt und mit langer, hakenförmiger Spitze den 
breit abgeſtutzten Unterſchnabel überragt, kurzer, flei— 
ſchiger Zunge, bis zur Ferſe befiederten Schienen, 
kurzen Läufen und paarzehigen Füßen, welche hand— 
artig zum Ergreifen der Nahrung benutzt werden und 
mit kräftigen, ſtark gekrümmten, ſpitzigen Krallen an 
den Zehen bewaffnet ſind. Das lebhaft gefärbte, 
vorherrſchend grüne, oft ſehr bunte Gefieder iſt mit 
einer verhältnismäßig geringen Zahl großer, zerſtreut 
ſtehender Konturfedern ausgeſtattet, zwiſchen denen 
ſich häufig dichte, oft lebhaft gefärbte Daunen finden. 
Die Flügel ſind mittelgroß und kräftig. 

Die P. fliegen teilweiſe ſehr geſchickt und ſchnell, 
tei weiſe aber langſam und ſchwerfällig; ſie klettern 
mit Beihilfe ihres ungemein beweglichen Schnabels 
ebenſo'ſicher wie behend von Zweig zu Zweig, gehen 
auf dem Boden teilweiſe unbeholfen, während manche 
Arten ſehr ſchnell und geſchickt laufen. Ihre Sinnes— 
organe ſind gut entwickelt, auch beſitzen ſie ein treff— 
liches Gedächtnis, ſind gelehrig und leicht zähmbar; 
ihre geiſtigen Eigenſchaften werden von manchen 
Forſchern ſehr hoch geſchätzt und in gewiſſem Sinn 
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mit denen der Affen verglichen. Ihre Stimme iſt 
höchſt bildſam und zur Nachahmung der verschieden: 
artigſten Laute, namentlich auch der menſchlichen 
Stimme und der Geſänge andrer Vögel, befähigt. 
Sie leben meiſt geſellig in bewaldeten Ebenen, kom— 
men aber auch an der Küſte, im Gebirge (in den An⸗ 
des bis 3500 m ü. M.), in völlig baumloſen Gegen: 
den vor und unternehmen zur Zeit der Reife gewiſ— 
ſer Baumfrüchte, der Ernte und der Samenzeit 
mancher Grasarten große und regelmäßige Wande— 
rungen. Sie nähren ſich von den verſchiedenſten 
Pflanzenſtoffen, einige vom Nektar der Blüten, und 
nehmen nebenbei oft auch tieriſche Nahrung. Sie 
leben in, wie es ſcheint, auf Lebenszeit geſchloſſener 
Ehe, niſten oft in Scharen vereinigt in Baumlö dern, 
Höhlungen, Felſenſpalten, Mauerlöchern oder auf der 
Erde, legen 2—10 glatte, weiße, rundliche Eier, und 
die großen Arten brüten nur einmal im Jahr. In 
der Regel brüten beide Eltern und zwar bei den klei— 
nern Arten 16—18, bei den großen bis 25 Tage. 
Sie ſind vorwiegend auf die Tropen beſchränkt; nur 
einige Formen kommen nördlich, mehrere ſüdlich von 
den Wendekreiſen vor. In Amerika gehen ſie bis 
43° nördl. Br. und 53° ſüdl. Br., auf den Inſeln 
der Südſee bis 59°; auch in Aſien kommen einige 
Arten im gemäßigten Gürtel vor. Von den etwa 
400 Arten gehören über 140 Amerika an; nächſtdem 
ſind ſie auf den Molukken und in Auſtralien am 
zahlreichſten; weniger Formen finden ſich in Poly: 
neſien und Aſien mit den Sundainſeln. Ebenſo arm 
iſt Afrika, wo ſie in noch engern Grenzen zu bei— 
den Seiten des Aquators vorkommen. In Europa 
ſind ſie nicht vertreten. Foſſil ſind nur einzelne Reſte 
in ſüdamerikaniſchen Knochenhöhlen und eine Art im 
Diluvium von Mauritius gefunden worden; zwei 
Arten von der Philipps- und Norfolkinſel ſind in 
neuerer Zeit ausgeſtorben. Die P. liefern den Ein⸗ 
gebornen Schmuckfedern und werden auch vielfach 
gegeſſen. Überall im angebauten Land ſind ſie ſchäd— 
lich; bei ihrem maſſenhaften Auftreten können ſie 
den Baum: und Feldfrüchten ſehr verderblich werden, 
und werden daher mit dem größten Eifer verfolgt. 
Trotz ihrer Schlauheit und ihres Mißtrauens gelingt 
es bei ihrer großen Anhänglichkeit aneinander doch 
leicht, ſich ihrer zu bemächtigen, und ſo werden ſie 
oft zu Tauſenden gemordet. Die Bewohner der wär— 
mern Waldgegenden brachten den Inkas die Federn 
der Araras als Frongabe, und dieſe Federn und die 
Koka veranlaßten das Vordringen der Bevölkerung 
in die Wälder. Inder und Peruaner zähmten P. ſeit 
alten Zeiten und zollten ihnen ſogar göttliche Ver: 
ehrung. Schon unter Alexander d. Gr. ſollen lebende 
Sittiche nach Europa gebracht worden ſein. Plinius 
erwähnt bereits die Fähigkeit des Halsbandpapa⸗ 
geis, Worte nachzuſprechen. Seitdem wurden die P. 
ſehr beliebt und Gegenſtand des Luxus, ſo daß ein 
ſprechender Papagei oft mehr galt als ein Sklave. 
Heliogabal ſetzte ſeinen Gäſten ein Gericht aus Papa⸗ 
geiköpfen vor. Um die Zeit der Kreuzzüge kamen P. 
auch nach Deutſchland. In Amerika gehören P. zu 
den Anſiedelungen der Eingebornen in den Wäldern 
wie die Hühner zu unſern Bauernhöfen; man zähmt 
ſie überraſchend ſchnell, und häufig fliegen ſie am 
Tag in den Wald, um abends zur Hütte ihres Pfle- 
gers heimzukehren. Später wurden in ſchneller Folge 
immer mehr Arten entdeckt und importiert, und in 
der neueſten Zeit hat der durch die Verbeſſerung der 
Verkehrsmittel ſehr ſtark geſunkene Preis der P. 
manche Arten zu den beliebteſten Käfigvögeln ge— 
macht. Sie eignen ſich dazu auch vortrefflich, wenn— 

Papageien (Katadus). 

35 

gleich einige durch ihre Zerſtörungsluſt oder die 
rauhe, durchdringende Stimme läſtig werden köm 
Die meiſten P. ſind anſpruchslos und leicht zu er 
ten; manche erreichen ſogar ein ſehr hohes Alter, 
andre ſind hinfällig und erliegen allerlei Krankheiten. 
Einzelne Arten wurden mit Erfolg bei uns gezüchtet, 
und in England hat man verſucht, ſie in Wäldern 
und Parken zu akklimatiſieren. Mehrere Arten hielten 
bei 6—7“ unter Null gut aus, auch haben einige wie⸗ 
derholt geniſtet und Junge aufgebracht. 199 

Die Kakadus (Cacatuidae, Plictolophidae), 
meiſt breitem Schwanz, der kürzer oder ſo lang 
der Oberflügel iſt, und meiſt mit Federbuſch 
dem Kopf, bewohnen Auſtralien, Neuguinea und 
Indiſchen Inſeln von Timor und Flores bis zu 
Salomoninſeln und von Tasmania bis zu den Phi: 
lippinen. Sie leben vorzugsweiſe in lichten Buſch⸗ 
hölzern, fallen oft in großen Scharen in die Pflan⸗ 
zungen ein, nähren ſich von Früchten, Samen, Knollen, 
Zwiebeln, fliegen ausgezeichnet, graben und wühlen 
mit ihrem Schnabel im Boden, niſten geſellig in Baum⸗ 
oder Felslöchern und legen 2—3 Eier. Nicht ſelten 
paaren ſich verſchiedenartige Kakadus. Wegen des 
Schadens, den ſie anrichten, werden ſie eifrig ver⸗ 
folgt; das Fleiſch iſt genießbar. Sie ſtehen an Bega⸗ 
bung den Grau- und Grünpapageien nicht nach, ler⸗ 
nen ſprechen und zeigen ſich ſehr anhänglich und zärt⸗ 
lich. Das Wort Kakadu (Kakatua, malaiiſch, alter 
Vater«), welches faſt alle Arten ausſprechen, iſt an- 
gelernt; von ungezähmten Vögeln hört man es nie. 
Man kennt 6 Gattungen mit 35 Arten. Der Inka; 
Kakadu (Leadbeater:Kafadu, Plictolophus 
Leadbeateri Fig., ſ. Tafel J) iſt mittelgroß, mit 
ſehr kräftigem Schnabel, deſſen Oberſchnabel ſtark 
im Bogen und mit der Spitze nach innen gekrümmt, 
vor der Spitze mit einer tiefen, gerundeten Ausbuch⸗ 
tung verſehen iſt, ſehr ſtarkem, kurzem Fuß, langen, 
ſpitzigen Flügeln mit meiſt wenig hervorragender 
Spitze und mäßig breitem, am Ende geradem Schna⸗ 
bel, iſt weiß, am Vorderkopf, Halsſeiten, Mitte und 
Unterſeite der Flügel und an der Bauchmitte roſen⸗ 
rot, unter den Flügeln lachsrot, mit an der Wurzel 
zinnoberroten, in der Mitte hochgelben, am Ende 
weißen, vorn von weißen Federn halb bedeckten Hau⸗ 
benfedern; das Auge iſt hellbraun, der Schnabel horn⸗ 
farben, der Fuß dunkelbraun. Er iſt in Auſtralien 
weit verbreitet und im Süden und Weſten, beſonders in 
den Eukalyptuswäldern, häufig; er eignet ſich vor⸗ 
trefflich für die Gefangenſchaft. Die Nymphe (Co⸗ 
rella, Callipsittacus Novae Hollandiae Gray), von 
der Größe einer Droſſel, mit ſchwächerm Schnabel, 
ſehr langen, ſpitzigen Flügeln und langem, keilför⸗ 
migem Schwanz, in welchem die beiden mittelſten 
Federn die übrigen anſehnlich überragen, iſt dunkel 
olivengraubraun, unterſeits grau, am Kopf und an 
der Haube gelblich, mit ſafranrotem Ohrfleck, weißen 
Flügeldecken, dunkelbraunem Auge, grauſchwärzli⸗ 
chem Schnabel und graubraunem Fuß; beim Weib⸗ 
chen iſt Kopf und Haube ſchmutzig graugelb und der 
Ohrfleck ſtrohgelb. Sie findet ſich ſehr verbreitet in 
Auſtralien, fliegt leicht und ausdauernd, niſtet in 
Waldungen längs der Flüſſe und legt 5—6 Eier. Sie 
wird ihres Fleiſches halber eifrig gejagt und eignet 
ſich für den Käfig in beſonderm Grad; ſie iſt anſpruchs⸗ 
los, hart, wird ſehr zahm, pflanzt ſich leicht in der 
Gefangenſchaft fort und lernt ein Lied pfeifen. Von 
andern Kakadus findet man im europäiſchen Handel 
am häufigſten den kleinen, weißen Gelbwangen⸗ 
kakadu (Plictolophus sulfureus Gel.), mit einem 
großen gelben Fleck in der Ohrgegend und gelben 
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Papageien (Loris, Aras). 

Haubenfedern, von Celebes, Flores und Lombok, und 
den Roſenkakadu (P. roseicapillus Nell.), der kaum 
mittelgroß, oberſeits aſchgrau, an Oberkopf und 
Haube blaß roſenrot, an Kopfſeiten, Hals und an der 
Unterſeite purpurroſenfarben iſt und dem Innern 
Auſtraliens angehört. — Die Grasſittiche (Breit— 
ſchwänze, Plattſchweifſittiche, Platycereidae), 
Vögel von Drojjel: bis Elſtergröße, mit kurzem, kräf— 
tigem, oben, ſeitlich und auf der Firſte abgerunde— 
tem und vor der ſtark übergebogenen, aber meiſt 
ſehr kurzen Spitze mit einem ſtumpfen Zahnaus— 
ſchnitt verſehenem Schnabel, langen, ſpitzigen Flü— 
geln mit langer Flügelſpitze und oft ſehr langem, 
breitem, ſtufenförmigem Schwanz, ſind ſehr bunt ge— 
färbt und bilden die Mehrzahl der auſtraliſchen P., 
finden ſich auf den öſtlichen Molukken, Neuguinea, 
Auſtralien, Tasmania, Neukaledonien, Neuſeeland 
und einigen andern Inſeln u. Inſelgruppen der Süd— 
ſee, überall, wo Edelſittiche nicht vorkommen. Sie 
ſind haupt ächlich auf die grasreichen Ebenen ange— 
wieſen, fliegen vortrefflich, laufen auch behend, haben 
eine verhältnismäßig ſchwache, nicht kreiſchende 
Stimme, leben meiſt in kleinen Trupps, nach der 
Brutzeit auch in größern Schwärmen, welche weit 
herumſchweifen, und brüten in Baumhöhlen. Man 
kennt 11 Gattungen mit nahezu 60 Arten. Seit etwa 
15 Jahren kommen mehrere Arten, mit am häufigſten 
die Roſella (Platycercus eximius Share) aus Neu- 
ſüdwales und Tasmania, nach Europa; ſie ſind aber 
in der Gefangenſchaft etwas ſchwierig zu erhalten. 

Die Familie der Loris (Pinſelzungen, Tri- 
choglossidae), durch die pinſelförmige, mit Papillen 
beſetzte Zunge charakteriſiert und 6 Gattungen mit 
etwa 60 Arten umfaſſend, iſt über Auſtralien und die 
zugehörigen Inſeln, den Indiſchen Archipel mit Aus: 
ſchluß der Sundainſeln und Polyneſien verbreitet. 
Die Breitſchwanzloris (Domicella Wagl.) find 
klein oder mittelgroß, etwas ſchlank gebaut, mit meift 
kräftigem, ebenſo hohem wie langem, ſeitlich zuſam— 
mengedrücktem Schnabel mit abgerundeter Firſte, 
ſtark herabgebogener, überhängender Spitze des Ober— 
ſchnabels, welcher vor der Spitze ſanft ausgebuchtet 
iſt, langen, ſpitzen Flügeln und einem verhältnismäßig 
kurzen, abgerundeten Schwanz; das Gefieder iſt vor— 
herrſchend prächtig rot mit blauer Zeichnung, aus: 
nahmsweiſe einfarbig ſchwarz oder blau. Sie ſind 
über Polyneſien und die Papualänder verbreitet, 
leben in kleinen Trupps in den Wäldern, nähren ſich 
von Früchten und Blütenſaft, niſten in Baumhöhlen 
und werden wegen ihrer Schönheit von den Einge— 
bornen in Gefangenſchaft gehalten und als Tauſch— 
gegenſtände von einer Inſel zur andern verführt. 
Sie kamen bis jetzt noch wenig nach Europa und for⸗ 
dern ſehr ſorgfältige Behandlung. Der Erzlori 
(ſchwarzköpfiger Frauenlori, D. atricapilla 
Magl.), ſcharlachrot, Stirn und Schulter ſchwarz, 
gegen den Hinterkopf zu dunkelviolett, auf dem Kropf 
gelb, Flügelbug blau und weiß, Flügel dunkel gras⸗ 
grün, Schwanz karminrot; das Auge iſt braun, ein 
ſchmaler Ring um den Stern gelb, Schnabel orange, 
Fuß grauſchwarz. Er bewohnt Ceram und Amboina, 
lebt auch in der Nähe menſchlicher Wohnungen, wird 
wegen ſeiner Gelehrigkeit in Amboina allgemein in 
der Gefangenſchaft gehalten und kommt auch häufig 
nach Europa. Die Keilſchwanzloris (Trichoglos- 
sus Vig. et Horsf.) ſind klein oder mittelgroß, ſchlank, 
mit mittellangem, zuſammengedrücktem, auf der Firſte 
kantigem Schnabel, deſſen verſchmälerte, dünne, ſtark 
herabgebogene, überhängende Spitze ſanft ausgebuch⸗ 
tet iſt, langen, ſpitzigen Flügeln und keilförmigem 
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Schwanz. In dem prächtigen Gefieder herrſcht ober— 
ſeits Grün, auf der Bruſt Rot vor. Sie haben etwa 
dasſelbe Verbreitungsgebiet wie die vorigen, finden 
ſich aber noch weiter weſtlich; ſie leben außerordent⸗ 
lich geſellig, oft in unzählbaren Scharen, ſelbſt ver: 
ſchiedene Arten innig miteinander vereint, nähren 
ſich zur Zeit der Eukalyptusblüte wohl ausſchließlich 
von deren Nektar, ſonſt wohl von Sämereien, ſind 
der Nahrung halber zu weiten Wanderungen gend: 
tigt, fliegen und klettern ungemein geſchickt und be: 
ſitzen eine gellende, wenig biegſame Stimme. Sie 
ſollen geſellig brüten und 2—4, auch mehr Eier legen. 
Ihr Fleiſch iſt ungenießbar. Im Käfig halten ſie ſich 
nicht gut, fordern jedenfalls ſehr ſorgfältige Pflege. 
Der Pflaumenkopf (T. Novae Hollandiae Gm.) 
iſt von mittlerer Größe, an Kopf, Backen und Kehle 
pflaumenblau, am Hinterhals, Rücken, Bürzel, an den 
Flügeln und dem Schwanz dunkel grasgrün, im 
Nacken mit gelbgrünem Band, an der Bruſt zinnober— 
rot, an der Bruſtſeite hochgelb und am Bauch dunfel: 
blau; das Auge iſt orangerot, der Schnabel rot, Wachs⸗ 
haut und Fuß braun. Er findet ſich in ganz Auſtra⸗ 
lien und Tasmania und gelangt nicht ſelten nach 
Europa, iſt auch in der Gefangenſchaft längere Zeit 
zu erhalten. 

Die Familie der Aras oder Kegelſchwänze (Sit: 
tiche, Conuridae, Sittacinae) umfaßt mehr als die 
Hälfte aller bekannten P., fehlt nur in Europa und 
iſt am zahlreichiten in Amerika und Auſtralien ver: 
treten; die Sittiche find meiſt Baumvögel. Die Ara: 
ras (Aras, Sittace Finsch, ſ. Tafel II), Charakter⸗ 
vögel Süd- und Mittelamerikas, unter ihnen die 
größten P. mit enorm großem, ſeitlich zuſammenge— 
drücktem, ſehr langhakigem Schnabel, meiſt nacktem 
Zügel und Augenkreis, langen, ſpitzen Flügeln und 
ſehr langem, ſpitzigem, ſtufig verkürztem Schwanz, 
ſind faſt ausnahmslos lebhaft grün, rot oder blau, 
meiſt bunt gefärbt, finden ſich in Südbraſilien und 
Paraguay bis Nordmexiko, leben paarweiſe oder ein⸗ 
zeln im Urwald und ziehen ſich vor den Anſiedlern 
immer weiter zur ick. Sie find ruhig, ernſt, fliegen 
meiſt gut, haben eine rauhe Stimme, brüten in Baum— 
löchern und legen 2 Eier. Sie werden wegen des 
Schadens, welchen ſie in Pflanzungen anrichten, ihres 
kräftigen Fleiſches und der ſchönen Federn halber 
gejagt, aber auch von den Eingebornen gezähmt und 
lernen ſprechen, wenngleich ſchwerer als andre P. 
Sie werden zahm, machen aber von ihrem furchtbaren 
Schnabel bisweilen ſehr unerwünſchten Gebrauch. 
Der Makao (Arakanga, S. macao I.), 86 cm lang, 
ſcharlachrot, auf dem Rücken und Bürzel, an den 
Schwingen und Schwanzdeckfedern blau, an den größ— 
ten Flügeldeckfedern und den langen Schulterfedern 
gelb und grün, an den mittlern Schwanzfedern rot, 
am Ende blau, an den beiden äußerſten dunkelblau. 
Das Auge iſt gelblichweiß, die nackte Wange bräun⸗ 
lich fleiſchfarben, der Oberſchnabel hornweiß, der Un: 
terſchnabel ſchwarz, der Fuß grauſchwarz. Er bewohnt 
den Norden Südamerikas bis Guatemala und Hon— 
duras und lebt beſonders in den Uferwäldern. Die 
Keilſchwanzſittiche (Perüſchen, Perikiten, Co- 
nurus Finsch), geſtreckt erſcheinende Vögel von Droſ— 
ſel⸗ bis Dohlengröße mit einem Schnabel, der ſo 
lang wie hoch und auf der Firſte ſtumpf abgeſetzt iſt, 
langen, ſpitzen Flügeln und meiſt nur mittellangem, 
keilförmig abgeſtuftem Schwanz. Das Gefieder iſt 
vorherrſchend grün, mannigfach bunt gezeichnet und 
läßt nur einen deutlichen Kreis um das Auge frei. 
Keilſchwanzſittiche finden ſich in ganz Südamerika, 
eine Art auch in Nordamerika, leben in jtarfen Flü⸗ 
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gen in Wäldern, auch an den Küjten. niften in Baum: 
löchern und legen 2 Eier. Von einzelnen Arten findet 
man ganze Flüge gezähmter Tiere in den Nieder— 
laſſungen der Indianer. Mehrere Arten kommen auch 
nach Europa. Der Carolinaſittich (C. carolinensis 
L.), 32 em lang, dunkelgrün, am Kopf, Schultern 
und Schwingen rötlichorange, im Nacken goldgelb. h 
Die großen Flügeldeckfedern ſind olivengrün mit 
gelblicher Spitze, die Schwingen dunkel grasgrün, 
innen tief purpurſchwarz, die Schwanzfedern dunkel— 
grün, in der Nähe des Schafts blau, innen dunkel 
graugelb geſäumt, außen ſchwärzlich; das Auge iſt 
graubraun, der Schnabel weißlich, der Fuß gelblich. 
Er fand ſich früher bis 42 nördl. Br. in Amerika, iſt 
gegenwärtig aber durch rückſichtsloſe Verfolgung ſehr 
ſtark zurückgedrängt; er iſt ſehr geſellig und anhäng— 
lich, fliegt nach Art der Tauben in geſchloſſenen 
Schwärmen, herbergt geſellig in großen Baumhöhlen, 
in welchen er ſich an den Seitenwänden anhängt, 
wird auf Feldern und in Gärten ſehr ſchädlich und 
legt in Baumhöhlen 2 Eier. In der Gefangenſchaft 
bleibt er mißtrauiſch und vorſichtig. Die Edelſit— 
tiche (Palaeornis Fig.), mittelgroße P. mit kräfti— 
gem Schnabel, der ſo lang wie hoch iſt, deſſen Ober— 
ſchnabel in der Wurzelhälfte kantig abgeſetzt, mit der 
Spitze ſtark abwärts gekrümmt und vor derſelben 
ſchwach gekerbt iſt, langen, ſpitzigen Flügeln und lan— 
gem, keilförmigem, ſtark abgeſtuftem Schwanz, deſſen 
beide mittlere Federn ſtark verlängert ſind. Sie be— 
wohnen Südaſien vom Indus bis Südchina und von 
Kaſchmir bis zu den Sundainſeln ſowie Afrika zwi— 
ſchen 6 und 17 nördl. Br. Der Halsbandſittich 
(P. torquatus Bodd.), 35 —40 em, arasgrün, an den 
Halsſeiten und der Wangengegendbläulich mitſchwar— 
zem Kehlſtreifen und roſenrotem Bande; die beiden 
mittelſten und die Spitzen der übrigen Schwanzfedern 
ſind blau, das Auge gelblichweiß, der Augenring 
rot, der Schnabel rot, der Fuß grau. Er findet ſich 
in Aſien und Afrika und kam durch Alexander d. Gr. 
nach Griechenland, und die Römer fanden ihn bei 
Tergedum am mittlern Nil. Er lebt in Aſien in Gär— 
ten und Baumpflanzungen und in Städten wie bei 
uns die Dohlen, richtet in Gärten und auf Feldern 
Schaden an und niſtet in Gebäuden; in Afrika iſt er 
Waldvogel. Das Gelege beſteht aus 3 — 4 Eiern. 
Die nach Europa kommenden Vögel ſtammen vom 
Senegal, ſie werden ſehr zahm und liebenswürdig, 
lernen auch ſprechen. Die Dickſchnabelſittiche 
(Bolborhynchus Dp.), kleine Vögel mit ſehr kräfti— 
gem, dickem, kurzem, ſtark abgerundetem, auch ſeitlich 
erweitertem Oberſchnabel mit kurzer, breiter, ſtumpfer 
Spitze und ſeichtem Zahnausſchnitt, langen Fittichen 
und keilförmig abgeſtutztem Schwanz, finden ſich im 
weſtlichen, ſüdlichen und mittlern Südamerika. Der 
Mönchsſittich (B. monachus Bodd), 27 em lang, 
grasgrün, auf dem Mantel blaß olivenbräunlich, 
Kopf, Hals und Bruſt hellgrau, am Kropf bräunlich 
mit hellen Wellenlinien, an Unterbruſt und Bauch 
hellgrau, an Unterbauch gelbgrün, Schwingen indigo— 
blau, Schwanzfedern grün; das Auge iſt braun, der 
Schnabel bräunlich, der Fuß grau. Er findet ſich von 
Südbraſilien bis über die La Plata-Staaten hinaus, 
iſt in Paraguay ſehr gemein, zieht in Schwärmen 
umher, plündert Mais- und Getreidefelder und wird 
daher eifrig verfolgt. Er baut oft geſellig aus Rei— 
ſern große, frei ſtehende, oben bedeckte Neſter auf Bäu— 
men, und bisweilen wird ein ſehr großes Neſt mit nellen Behandlung auf den Schiffen. Wegen ſeiner 
mehreren Eingängen von mehreren Pärchen benutzt. Sanftmut, Gelehrigkeit und Anhänglichkeit iſt der 
Er eignet ſich gut für die Gefangenſchaft und pflanzt Jako einer der beliebteſten Stubenvögel. Er kann 
ſich auch im Käfig fort. 

Papageien (Singfittiche, Kurzſchwanzpapageien). 2 1 

Zur Gattung Singſittich (Melopsittacus Gould) 
gehört der Wellenpapagei (M. undulatus Gon 
welcher 20 — 22 em lang wird und ſehr geſtreckt 
ſcheint; der Schnabel iſt höher als lang, ſeitlich 
auf der Rückenfläche abgerundet, der Oberſchn 
faſt ſenkrecht herabgebogen und in eine weit ü 
ängende Spitze ausgezogen, vor derſelben tief aus⸗ 

gebuchtet. Der Fittich iſt lang und ſpitzig, der Schwanz 
ſtufig. Das Gefieder iſt am Hinterkopf, Nacken, Ober⸗ 
rücken, an der Schulter und an den Flügeldecken 
grüngelb, jede Feder an der Spitze ſchwärzlichbraun, 
Hinterrücken, Bürzel und Unterſeite grün, am Vor⸗ 
derkopf, Scheitel und an der Gurgel gelb, ſeitlich mit 
je vier blauen Flecken, die Schwingen ſind düſter 
grün, außen ſchmal gelb geſäumt, die Schwanzfedern 
grünblau mit gelbem Mittelfleck, die beiden mittlern 
Schwanzfedern dunkelblau; das Auge iſt blaßgelb, 
der Schnabel horngelb, der Fuß bläulichgrau. Die 
Wachshaut iſt beim Männchen hochblau, beim Weib: 
chen graugrün. Er bewohnt das ganze Feſtland Au⸗ 
ſtraliens, hauptſächlich die Grasebenen des Innern, 
unternimmt förmliche Wanderungen je nach der Reife 
der Samen, erſcheint in großen Schwärmen, brütet 
geſellig in Eukalypten und legt 4—6 Eier. Er fliegt 
höchſt geſchickt und beſitzt einen anſprechenden, wenn 
auch nicht reichhaltigen Geſang. Seit Anfang der 
50er Jahre kommt der Wellenpapagei nach Europa 
und iſt ſeitdem einer der beliebteſten Stubenvögel ges 
worden. Er iſt ziemlich dauerhaft, von höchſt anmu⸗ 
tigem Weſen, lebhaft, liebenswürdig und verträglich. 
Kein Papagei eignet ſich als Zimmervogel ſo gut 
wie dieſer, und es werden daher auch jährlich Tau⸗ 
ſende eingeführt, und trotzdem finden auch die in 
Europa gezuchteten Vögel ſtets ſchnellen Abſatz. Der 
Wellenpapagei pflanzt ſich im Käfig, beſonders im 
Flugbauer, bei richtiger Behandlung ſehr leicht fort, 
und die Zucht desſelben kann recht einträglich werden. 
Vgl. Goͤller, Des Wellenſittichs Zucht und Pflege 
(Weim. 1876); Ruß, Der Wellenſittich(Hannov. 1880). 

Die Familie der Kurzſchwanzpapageien (Psit- 
tacidae) beſteht größtenteils aus Amerikanern und 
umfaßt faſt alle afrikaniſchen P., 12 Gattungen mit 
nahezu 90 Arten. Der Schwanz iſt mittellang, ab⸗ 
geſtutzt oder abgerundet. Der Jako (Psittacus eri- 
thacus L.), ca. 30 em lang, 65 cm breit, mit kräfti⸗ 
gem, auf der Firſte abgerundetem Schnabel, langen 
Flügeln mit wohl entwickelter Flügelſpitze, mittel⸗ 
langem, faſt gerade abgeſchnittenem Schwanz, aſch⸗ 
grauem Gefieder, nur am Schwanz rot gefärbt, mit 
gelber, bei jungen Vögeln aſchgrauer Iris, ſchwarzem 
Schnabel, weißlicher, nackter Geſichtshaut und grauen 
Füßen, bewohnt Weſtafrika von Senegambien bis 
Benguela, öſtlich bis zum Tſadſee, den weſtlichen 
Quellflüſſen des Nils und dem Nyanzaſee und wurde 
auf den Maskarenen eingebürgert. Er lebt geſellig, 
oft in großen Scharen, fliegt ſchlecht, iſt ſehr ſchreck⸗ 
haft, niſtet im Dickicht der Wälder in Baumlöchern, 
legt 4 —5 Eier und verteidigt die Jungen ſehr mu⸗ 
tig. Die roten Federn dienen den Eingebornen zu 
kriegeriſchem Kopfputz; überall, wo er vorkommt, wird 
er aber auch in der Gefangenſchaft gehalten und zum 
Sprechen abgerichtet. Die für die Ausfuhr beſtimm⸗ 
ten Vögel werden aus den Neſtern genommen und 
laufen bis zum Transport mit beſchnittenen Flügeln 
frei umher. Nach der Ankunft in Europa ſterben ſehr 
viele der importierten Vögel infolge der unratio⸗ 

ſehr alt werden. Sein Fleiſch iſt genießbar. Die 
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Amazonenpapageien (Grün-, Kurzflügelpa— 
pageien, Chrysotis Swains.) find gedrungen gebaut, 
mit ſehr kräftigem, mäßig gewölbtem Schnabel, nach 
hinten zu kantig abgeſetzter Firſte, mäßig langen 
Flügeln mit wenig oder kaum vorragender Spitze 
und kurzem, breitem, abgerundetem Schwanz. Das 

Gefieder iſt vorherrſchend grün; Kopf und Flügelbug 
ſind meiſt gelb, ein Spiegel auf den Flügeln meiſt rot. 
Sie finden ſich von den La Plata-Staaten bis Süd— 
mexiko und in Weſtindien, beſonders in den Uferlän: 
dern des Amazonenſtroms, ſind echte Waldvögel, 
fliegen ſchwerfällig, ſchreien unaufhörlich und laut 
und nähren ſich von Früchten. Sie ſind vortreffliche 
und ſehr gelehrige Käfigvögel und werden auch des 
wohlſchmeckenden Fleiſches halber viel gejagt. Der 
Amazonenpapagei (C. amazonica L.), 35 cm 
lang, 56 em breit, dunkel grasgrün, unterſeits kaum 
heller, an der Stirn lilablau, an Kopf und Backen 
hochgelb, am Flügelbug rot; die ſeitlichen Schwanz— 
federn ſind innen blutrot, das Auge iſt rot, der Schna— 
bel gelb, an der Spitze dunkelbraun, der Fuß bräun— 
lich. Er iſt in Südamerika ſehr gemein, namentlich 
in Mittel⸗ und Nordbraſilien, Venezuela, Bogota, 
Ecuador. Im Handel finden ſich beſonders der kleine 
Gelbkopf (C. ochroptera G@ml.), der doppelte 
Gelbkopf (C. Levaillanti Gray) und die Rotbug— 
amazone (C. aestiva Lath). Die Zwergpapa— 
geien (Psittacula Kuhl) haben etwa die Größe eines 
Stars oder Sperlings, ſind ſehr gedrungen gebaut, 
mit ſehr kräftigem, hohem, zuweilen auffallend dickem, 
ſeitlich abgerundetem, langhakigem Schnabel, langen, 
ſpitzen Flügeln und kurzem, ſanft abgerundetem oder 
faſt geradem Schwanz. Das Gefieder iſt vorherrſchend 
glänzend grün, mit ſanfterm oder grellerm Rot am 
Kopf, lebhaftem Blau auf dem Bürzel und ſchönfar— 
biger Fleckenzeichnung auf dem Schwanz. Sie finden 
ſich in Aſien, Afrika, Amerika und Auftralien, bevöl⸗ 
kern oft in Scharen den Wald und die buſchreiche 
Steppe, richten oft in Getreidefeldern großen Scha— 
den an und ſtehen hinſichtlich ihrer Begabung hinter 
den meiſten größern P. entſchieden zurück. Hierher 
gehört der Unzertrennliche (Inséparable, P. pul- 
laria L.), welcher mittelgroß, lebhaft grasgrün, am 
Vorderkopf, Backen und Kinn zinnoberrot, am Bür— 
zel himmelblau, auf dem Schwanz mit ſchwarzer 
Querbinde gezeichnet iſt. Er bewohnt Weſt- und 
Innerafrika und kommt häufig zu uns. Das Pärchen 
gibt ein anmutiges Bild vollkommenſter Harmonie 
und wird deshalb gern im Käfig gehalten; er iſt aber 
etwas hinfällig, und wenn einer den ſchädlichen Ein— 
flüſſen erliegt, ſo folgt der andre (man ſagt oft, aus 
Gram) gewöhnlich bald nach. Der Roſenpapagei 
(P. roseicollis Viell.), in Süd- und Weſtafrika, brü- 
tet in den Neſtern des Siedelſperlings und des Ma— 
haliwebers und trägt Baumaterial zum Neſt, indem 
er abgeſchleißte Splitter zwiſchen den Bürzelfedern 
befeſtigt. Die Zierpapageien (Coryllis Fünsch) 
ſind meiſt noch kleiner als die Zwergpapageien, mit 
ſehr ſchwachem, ſeitlich zuſammengedrücktem, in eine 
lange, ſanft gekrümmte, dünne Spitze auslaufen⸗ 
dem Schnabel, langen Flügeln mit weit vorragender 
Flügelſpitze u. kurzem etwas abgerundetem Schwanz, 
ſind lebhaft grün mit roten, gelben oder blauen 
Flecken auf Oberkopf und Kehle und ſtets rotem Bür— 
zel, leben in dem Gebiet von Ceylon bis Malabar 
und von der Halbinſel Malakka bis Flores. Das 
Blaukrönchen (C. galgulus L.), mit ultramarin: 
blauem Fleck auf dem Scheitel, findet ſich auf Bor: 
neo, Sumatra, Bangka und Malakka und iſt dadurch 
merkwürdig, daß es ruhend mit den Füßen ſich an— 

Papageienfeder — Papantla. 669 

klammert und Leib und Kopf gerade herabhängen 
läßt (daher Fledermauspapagei). Wegen ſeiner 
Schönheit tritt der Papagei in der indiſchen Mytho— 
logie zu vielen Göttern in nahe Beziehung, nament— 
lich reitet Kama, der Gott der Liebe, auf einem Pa— 
pagei. Daher erſcheint auch der Papagei häufig in 
Liebesgeſchichten, wie in dem »Papageienbuch«, von 
welchem das »Tütinämes eine perſiſche Verſion iſt. 
In der chriſtlichen Symbolik bedeutet der Papagei 
die unbefleckte Empfängnis und findet ſich daher auf 
ältern Bildern der heiligen Familie. Vgl. Levail— 
lant, Histoire naturelle des oiseaux des perro— 
quets (Par. 1801- 1805, 2 Bde.); Wagler, Mono- 
graphia psittacorum (Münch. 1835); Finſch, Die 
P. (Leid. 186769, 2 Bde.); Ruß, Die P. (Bd. 3 von 
»Die fremdländiſchen Stubenvögel«, Hannov. 1880). 

Papageienfeder, Pflanze, ſ. Amarantus. 
Papageifinken(Pitylinae), Unterfamilie der Finken. 
Papageifiſch (Scarus Bleek.), Fiſchgattung aus der 

Ordnung der Schlundkiefer und der Familie der Lipp— 
fiſche (Labroidei), ſchönſchuppige und prächtig ge: 
färbte Fiſche, bei denen der Unterkiefer über den 
Oberkiefer vorſpringt und die Zähne ſo dicht mitein— 
ander verwachſen ſind, daß ſie eine einzige konvexe 
Schneideplatte bilden. Sie bewohnen namentlich die 
Meere der Tropen; nur S. cretensis C. V. kommt 
im Mittelmeer, bei den Kanaren und bei Madeira 
vor. Er iſt länglich rund, 40 em lang, mit ſtumpfer 
Schnauze, kleinem Mund, großer Schwanzfloſſe und 
großen, eiförmigen, abgerundeten, glattrandigen 
Schuppen; auf dem Rücken iſt er purpurrot, an den 
Seiten roſenrot und violett, an Bruſt- und Bauch: 
floſſen orangegelb, letztere veilchenblau liniiert; 
Rücken⸗ und Afterfloſſe ſind grauviolett, rot gefleckt, 
die ſehr große Schwanzfloſſe außerdem weiß geran— 
det. Aus dem griechiſchen Inſelmeer ließ ihn Tibe— 
rius Claudius an die Küſte von Kampanien verſetzen, 
doch iſt er jetzt aus den italieniſchen Meeren wieder 
verſchwunden. Die Papageifiſche leben an felſigen 
Küſten in Spalten und Ritzen verborgen, ſind äußerſt 
geſellig und nähren ſich weſentlich von Pflanzenſtof— 
fen. Das Fleiſch iſt nicht beſonders geſchätzt, doch 
werden im Roten Meer lebende Papageifiſche einge: 
ſalzen, getrocknet und verſendet. 

Papageigrün, ſ. v. w. Schweinfurter Grün oder 
eine Miſchung ſesſelben mit Scheelſchem Grün. 
Papägo (Papabota), nordamerikan. Indianer⸗ 

ſtamm, in Arizona, 7300 Köpfe ſtark, treibt Ackerbau 
und Viehzucht. 

Papäl (neulat.), päpſtlich. 
Papälſyſtem, im kathol. Kirchenweſen die Theorie 

von der abſoluten Machtvollkommenheit des Papſtes, 
im Gegenſatz zum Epiſkopalſyſtem, welches die Ge— 
ſamtheit der Biſchöfe mit der höchſten Kirchengewalt 
ausſtattet. Auf den Reformkonzilen des 15. Jahrh. 
war das Epiſkopalſyſtem zur Anerkennung und, indem 
man damals verſchiedene Päpſte abſetzte, zur prakti— 
ſchen Anwendung gekommen. Das Konzil von Trient 
(1545 — 63), welches zwar dem P. günſtiger war, gab 
keine direkte Entſcheidung der Frage; doch war das 
P. thatſächlich das herrſchende, bis es auf dem vati— 
kaniſchen Konzil durch die Konſtitution vom 18. Juli 
1870 (Constitutio Pastor aeternus«) zum Dogma 
erhoben ward und in der damals proklamierten päpſt⸗ 
lichen Unfehlbarkeit gipfelte (ſ. Kirchenpolitik). 

Papantla, Dorf im mexikan. Staat Veracruz, in 
ſchöner Ebene am Nautla, deſſen 2500 Einw. ſich 
mit Einſammeln von Vanille beſchäftigen. Dabei der 
berühmte »Teokalli von P., aus Porphyrquadern er: 
baut, mit merkwürdigen Skulpturen. 
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Papät (neulat.), päpſtliche Würde, Papſttum. 
Papatace (ital., ſpr. tahtſche, Papa, ſchweigts«), 

Spottname, ſ. v. w. gutmütiger Tropf. 
Papäver L. (Mohn), Gattung aus der Familie 

der Papaveraceen, ein- oder mehrjährige, kahle oder 
mehr oder minder boritig behaarte, häufig blaugrüne 
Kräuter mit weißem Milchſaft, abwechſelnden, meiſt 
gelappten oder verſchieden geteilten Blättern, lang— 
geſtielten, großen, an Haupt- und Seitenachſen ein: 
zeln endſtändigen Blüten und krug- oder keulenför⸗ 
miger, ovaler oder faſt kugelrunder, 4-20 kammeriger, 
von der ſchildförmigen Narbe gekrönter, vielſamiger, 
unter der Narbe meiſt in Löchern auſſpringender 
Kapſel. 14 Arten, meiſt in den gemäßigten und ſub— 
tropiſchen Klimaten Europas, Aſiens und Nord— 
afrikas. P. somniferum L. (Gartenmohn), ein: 
jährig, 60 — 150 em hoch, mit kahlem, bläulich be— 
reiftem Stengel und kahlen, länglichen Blättern, 
von denen die untern geſtielt, zerſchlitzt, die obern 
ſtengelumfaſſend, eingeſchnitten oder ganzrandig ſind. 
Die Kapſel iſt kugelig oder oval, kahl, bis 6 cm im 
Durchmeſſer. Der Gartenmohn iſt vielleicht nur eine 
Kulturform des auf den Hyeriſchen Inſeln, Corſica, 
Cypern und dem Peloponnes heimiſchen borſten⸗ 
haarigen P. setigerum Dec. und wird bei uns als 
Zierpflanze und zur Samengewinnung kultiviert. 
Man unterſcheidet weißen Mohn, mit weißen, 
hochroten oder weiß und roten Blüten, großen, ge— 
ſchloſſenen Kapſeln und weißen Samen; gemeinen 
Schließmohn, mit fleiſchroten oder lilafarbenen, an 
der Baſis dunkel gefleckten Blumenblättern, großen, 
geſchloſſenen Köpfen und blauen und grauen Samen; 
Schüttelmohn, mit weißen, am Grunde tief lila 
gefleckten Blumenblättern, etwas kleinern, aufſprin— 
genden Kapſeln und blauen oder grauen Samen. Der 
Mohn verlangt einen milden, warmen Boden in 
warmer Lage und gedeiht am beiten in mildem Kalf: 
mergellehm und jandigem Lehm. Man bringt ihn 
nach gut gedüngter Hadfrucht früh ins Land und 
hilft mit Jauche oder Guano nach. Ein Hektar for: 
dert 1 kg Samen. Haben die Pflanzen das vierte 
Blättchen getrieben, jo werden ſie gejätet und jo ge⸗ 
ſtellt, daß ſie 8- 10 cm voneinander entfernt ſtehen. 
Später behackt man fie und ftellt fie 15 —30 cm weit 
voneinander, auch pflegt man wohl noch einmal zu 
behacken und zu ſtellen. Die geernteten Kapſeln des 
Schüttelmohns werden nur ausgeſchüttelt, die des 
Schließmohns werden auf Mohnmühlen zerbrochen 
und darauf die Samen abgeſiebt. Der Ertrag ſtellt 
fi) auf 20—40 Ztr. pro Hektar. Im Orient gewinnt 
man aus den noch nicht völlig reifen Kapſeln das 
Opium (ſ. d.); die getrockneten unreifen Kapſeln waren 
offizinell, ſie enthalten bis 0,25 Proz. Morphium und 
0,15 Proz. Narkotin, und ihre ſehr gebräuchliche An- 
wendung als ſchlafmachendes Mittel für kleine Kin⸗ 
der iſt deshalb verwerflich. In den reifen Kapſeln 
ſteigt der Morphiumgehalt auf 2 Proz. Der Mohn— 
ſame wird häufig gegeſſen, noch mehr benutzt man 
ihn zur Gewinnung des Mohnöls; der weiße Same 
iſt offizinell, er enthält ca. 50 Proz fettes Ol, 12 Proz. 
Proteinſubſtanzen, 23 Proz. Pektinſtoffe, aber keine 
narkotiſchen Subſtanzen und dient zur Darſtellung 
von Emulſionen. P. rhoeas (Klatſchmohn, Feld- r 

ſtarb 23. Febr. 1854 daſelbſt. Seine Hauptwerke mohn, Feuerblume, Kornroſe), rauhhaarig, mit 
mattgrünen, tief fiederſpaltigen Blättern, ſcharlach— 
roten, am Grund in der Regel ſchwarz gefleckten 
Blumenblättern und verkehrt eiförmigen, am Grund 
abgerundeten, mit 8—12 ſich deckenden Narbenlap⸗ 
pen verſehenen Kapſeln, kommt beſonders im Ge- 
treide vor, ſeine Blumenblätter waren als ſchleimi— 
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wird abgepreßt und bei gelinder Wärme getrocknet. 

2 

ges Mittel offizinell. Der Mohn war bei den Alten 
der Demeter heilig, weil er ihren Schmerz über den 
Raub ihrer Tochter gelindert hatte, als ſie ihn bei 
Mekone in Sikyonien fand. Der weiße Mohn iſt die 
Wappenblume der Türkei. t Io 

Papaveraceen (Mohnpflanzen), dikotyle Pflan⸗ 
zenfamilie aus der Ordnung der Rhöadinen, ein⸗ 
jährige und perennierende Kräuter mit Milchſaft, 
wechſelſtändigen Blättern und vollſtändigen, regel⸗ 
mäßigen Blüten, welche einzeln auf langen Blüten⸗ 
ſtielen ſtehen oder eine Dolde bilden. Der Kelch 
beſteht aus zwei oder drei beim Aufgehen der Blüten 
bereits abfallenden Blättern; die großen, lebhaft ge 
färbten, ebenfalls hinfälligen Blumenblätter Hehe 3 
in der doppelten oder dreifachen Anzahl auf dem 
Blütenboden und haben unregelmäßig gefaltete Knos⸗ 
penlage. Die Staubgefäße ſtehen in großer A 
in mehreren Kreiſen auf dem Blütenboden 
Fruchtknoten iſt oberſtändig, zwei⸗ bis mehrblätterig, 
einfächerig und mit unvollſtändigen Scheidewänden 
verſehen. Die zahlreichen amphitropen oder ana⸗ 
tropen Samenknoſpen ſtehen an einer wandſtändigen 
Placenta, welche von den verwachſenen Fruchtblatt⸗ 
rändern gebildet wird, oder an den unvollſtändigen 
Scheidewänden. Der Fruchtknoten trägt meiſt un⸗ 
mittelbar eine große, ſitzende, we 8 

welche meiſt aus ſo vielen Strahlen be 8 
Fruchtblätter und Scheidewände vorhanden ſir 
Frucht iſt eine Kapſel und zwar entweder f 
förmig, indem ſie unter Stehenbleiben de . 
ſtändigen Placenta in zwei Längsklappen zei füt. 
oder ſtreubüchſenförmig, indem fie mittels Löcher 
ſich öffnet, welche unterhalb der Narbenſcheibe ſich 
bilden und mit den Scheidewänden abwechſeln. Die 
zahlreichen, oft kleinen, etwas nierenförmigen Sa⸗ 
men haben eine kruſtige Schale, ein fleiſchig⸗öliges 
Endoſperm und im Grunde desſelben einen ſehr klei⸗ 
nen Keimling. Die ca. 60 Arten gehören hauptſäch⸗ 
lich der nördlichen gemäßigten Zone, beſonders Eu⸗ 
ropa und Nordamerika, an und find durch eigentüm⸗ 
liche Alkaloide (Morphin, Codein, Narkotin u. a.) 
und Säuren (Mekonſäure) zum Teil wichtige Arznei⸗ 
pflanzen. In den Samen enthalten ſie fettes Ol. 
Papay (Melonenbaum), ſ. Carica. 
Papayaceen, dikotyle, in den Tropen heimiſche 

Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Paſſiflorinen. 
Papayotin (Bapayacin, Papain), Ferment im 

Milchſaft des Melonenbaums, wird erhalten, indem 
man den Saft mit Waſſer verdünnt, nach einiger 
Zeit filtriert, mit wenig Alkohol bis zur beginnen⸗ 
den Fällung verſetzt, wieder filtriert und nun in 
7 Volumen Alkohol gießt. Das abgeſchiedene P. 

7 

* 

P. löſt Eiweißkörper und verwandelt ſie auch in neu⸗ 
traler und alkaliſcher Löſung in Peptone. 1g P. 
verdaut 200 g Fibrin. Man hat das P. daher bei 
Verdauungsſtörungen, namentlich aber mit großem 
Erfolg bei Diphtheritis und Krupp angewandt. Es 
lockert die diphtheritiſchen und kruppöſen Membra⸗ 
nen, ſo daß dieſelben leicht ausgehuſtet werden. 

Pape, 1) Wilhelm, Lexikograph, geb. 3. Jan. 
1807 zu Kulm, wurde 1828 Lehrer, 1837 Profeſſor 
am Gymnaſium zum Grauen Kloſter in Berlin und 

ſind: »Etymologiſches Wörterbuch der S 18305 
Sprache, nach den Endſilben geordnet (Berl. 1836) 
und » Handwörterbuch der griechiſchen Sprache 
(Braunſchw. 1842 —45, 4 Bde.; 3. Aufl., bearbeitet 
von Sengebuſch und Benſeler, 1875 — 80). 

2) Alexander Auguſt Wilhelm von, preuß. 
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General, geb. 2. Febr. 1813 zu Berlin, trat 1830 in 
das 2. Garderegiment zu Fuß, in welchem er 1850 
zum Hauptmann, 1856 zum Major befördert wurde. 
1856 — 60 war er Direktor des Kadettenhauſes in 

Potsdam, trat dann zum Dienſt bei der Truppe zus 
rück und wurde Bataillonskommandeur im Garde— 
füſilierregiment, 1861 Oberſtleutnant, 1863 Komman⸗ 

deur des oſtpreußiſchen Füſilierregiments Nr. 33 zu 
Köln. 1866 kommandierte er als Oberſt das 2. Garde— 
regiment zu Fuß, erhielt für ſeine hervorragende 
Teilnahme an der Schlacht von Königgrätz den Orden 
pour le mérite und wurde im Oktober d. J. zum 
Kommandeur der 2. Gardeinfanteriebrigade mit dem 
Rang eines Generalmajors ernannt. Während des 
deut 1 Kriegs 1870/71 befehligte er die 
1. Gardeinfanteriediviſion, welche zu den Siegen 
von St.⸗Privat, Beaumont und Sedan ſo weſentlich 
beitrug. Bei der Kaiſerkrönung zu Verſailles zum 
Generalleutnant befördert, blieb er nach der Kapitu⸗ 
lation von Paris bis 4. Juni 1871 in St.⸗Denis zur 
Sperrung der Nordfronte der im Aufruhrbefindlichen 
Hauptſtadt. 1876 à la suite des 2. Garderegiments 
zu Fuß geſtellt, erhielt er 1880 mit dem Rang eines 

enerals der Infanterie das Kommando des 5. Ar⸗ 
meekorps in Poſen, 1881 das des 3. Armeekorps in 
Berlin, 1884 das des Gardekorps. P., der für einen 
der befähigtſten und tüchtigſten Offiziere gilt, deſſen 
E res Urteil vom Kaiſer Wilhelm I. ganz beſon⸗ 
een geſchätzt wurde, iſt Mitglied des Staats: 

rats und ſtändiges Mitglied der Landesverteidi— 
gungskommiſſion. N 
3) Heinrich Eduard, deutſcher Juriſt, geb. 13. 
Sept. 1816 zu Brilon in Weſtfalen, trat nach voll⸗ 
endeten Rechtsſtudien 1840 als Auskultator in den 
preußiſchen Juſtizdienſt, ward 1843 Oberlandesge— 
richtsaſſeſſor, in welcher Stellung er bei verſchiedenen 

erichten fungierte, 1850 Kreisrichter und Mitglied 
des See⸗ und Handelsgerichts in Stettin und 1856 
Appellationsgerichtsrat in Köln. Nachdem er an der 

Ausarbeitung des allgemeinen deutſchen Handels— 
geſetzbuchs als Vertreter Preußens teilgenommen, 
wurde er 1859 als vortragender Rat in das Juſtiz⸗ 
miniſterium nach Berlin berufen, wo er beſonders 
mit Geſetzentwürfen für Preußen und den Nord— 
deutſchen Bund beſchäftigt war. Nach Errichtung 
des Bundes⸗, ſpätern Reichsoberhandelsgerichts in 
Leipzig ward er 1870 zum Präſidenten desſelben er⸗ 
nannt, beteiligte ſich aber außerdem in hervorragen⸗ 
der Weiſe an den großen deutſchen Juſtizgeſetzen in 
der vom Bundesrat eingeſetzten Kommiſſion. Als 
1879 das Oberhandelsgericht in das oberſte Reichs⸗ 
gericht umgewandelt und Simſon zum Präſidenten 
desſelben ernannt wurde, kehrte P., der inzwiſchen 
zum Wirklichen Geheimen Rat mit dem Titel Exzellenz 
befördert worden war, nach Berlin zurück, um hier 
den Vorſitz in der Kommiſſion zur Ausarbeitung des 
deutſchen Zivilgeſetzbuchs zu übernehmen. 1884 ward 
er zum Mitglied des preußiſchen Staatsrats ernannt. 
4) Eduard, Maler, geb. 28. Febr. 1817 zu Ber: 
lin, bildete ſich 1834—39 auf der Berliner Akademie 
zum Landſchaftsmaler und gleichzeitig in Gerſts Ate- 
lier für Dekorationsmalerei aus, machte 1845 eine 
Studienreiſe nach Tirol, der Schweiz und Italien 
und widmete ſich ſeit 1848 ganz der Staffeleimalerei. 
1849 — 53 führte er im römiſchen und griechiſchen 
Saal des Neuen Muſeums landſchaftliche Wand— 
gemälde aus, und 1853 wurde er königlicher Pro⸗ 

* 

feſſor und Mitglied der Berliner Akademie. Von lich oder ſchwärzli 
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zeichnen, beſitzt die königliche Nationalgalerie zu Ber⸗ 
lin den Rheinfall bei Schaffhauſen (1866) und den 
Erlgletſcher auf Handeck. Andre Hauptwerke von P., 
der ſeine Motive meiſt dem bayriſchen Hochgebirge 
und Oberitalien entlehnt, ſind: Genfer See von 
Villeneuve aus geſehen, am Vierwaldſtätter See, 
Mühle im Jura, Lago Maggiore, Anſicht vom Garda: 
ſee, Blick auf Bellaggio. 

5) Joſeph, Dichter von ultramontaner Richtung, 
geb. 4. April 1831 zu Eslohe in Weſtfalen, ſtudierte 
zu München, Tübingen und Berlin die Rechte, trat 
anfangs in den Staatsdienſt und lebt ſeit 1866 als 
Rechtsanwalt und Notar in Büren bei Paderborn. 
In ſeinen epiſchen Dichtungen: »Der treue Eckardt« 
(Münſt. 1854, 4. Aufl. 1886) und Schneewittchen 
vom Gral« (daſ. 1856; 3. Aufl., Paderb. 1883), in 
den Tragödien: »Herzog Konrad« (Schaffhauſen 
1859; 2. Aufl., Köln 1864) und »Bertha Maria« (daſ. 
1863; 3. Aufl., Paderborn 1867), in den Novellen: 
»Aus verſchiedenen Zeiten« (daſ. 1868), ferner in 
dem Schauſpiel »Das Liebespaar von Andernach 
(daſ. 1870) und den »Vaterländiſchen Schauſpielen« 
(2. Aufl., daſ. 1875) ſowie endlich in feinen »Gedich⸗ 
ten« (Mainz 1857; 3. Aufl., Paderb. 1875) und den 
Dialektgedichten »Jut'm Siuerlanne« (daſ. 1878) 
offenbart ſich eine liebenswürdige Dichternatur voll 
warmen Lebens, aber mit ſtreng katholiſchen Grund— 
anſchauungen und entſchiedener Hinneigung zur Ro⸗ 
mantik. Viel energiſcher noch erſcheinen die ultra— 
montanen Tendenzen des Poeten in dem Romanzen⸗ 
cyklus »Joſephine. Glaube, Liebe und Vaterland⸗ 
(Münſt. 1854; 3. Aufl., Paderb. 1868) und dem 
»geiſtlich vaterländiſchen« Gedicht »Das apokalyp⸗ 
tiſche Weib und ihr Herrſcherſohn« (daſ. 1868) aus⸗ 
geprägt. Spätere Veröffentlichungen ſind: »Das 
ewige Leben«, Erzählung (Paderb. 1881); »Ehe Völ— 
ker waren. Geſchichte der Menſchheit als Familie⸗ 
(Brem. 1882); »Das Kirchenlied« (Büren 1884); 
»Das Lied von der Welt Zeiten«, Epos (daſ. 1885); 
»Der Kaiſer«, Schauſpiel (daſ. 1886), u. a. 

Papebroek (ſpr. ⸗bru), Daniel, gelehrter Jeſuit 
und Hauptarbeiter unter den Bollandiſten (ſ. d.), geb. 
17. März 1628 zu Antwerpen, ſtudierte in Douai, 
trat im 18. Jahr in den Jeſuitenorden und ward 
bald für das von Bolland begründete Unternehmen 
der »Acta Sanctorum« gewonnen. 1660 ward er 
mit Hensſchen zur Sammlung des Materials auf 
zwei Jahre nach Italien geſchickt und ſtand nach Bol⸗ 
lands Tod mit jenem der Redaktion vor. Mit dem 
Karmeliterorden und der Inquiſition geriet er wegen 
Leugnung des hohen Alters jenes Ordens in Streit. 
Er ſtarb 28. Juni 1714. 

Papeete (Papeiti), Hauptſtadt der Inſel Tahiti 
und zugleich des ganzen franzöſiſchen Beſitzes im öſt⸗ 
lichen Teil von Polyneſien, an der Nordſeite der In⸗ 
ſel, mit dem Haus des Gouverneurs und dem des 
ehemaligen Königs, einer proteſtantiſchen und einer 
kath. Kirche, iſt Sitz eines deutſchen Konſuls und hat 
3000 Einw., worunter ca. 500 Franzoſen; doch iſt 
der Großhandel in den Händen engliſcher, deutſcher 
und nordamerikaniſcher Häuſer (vgl. Tahiti). 

Papeln (v. lat. papulae, Knötchen), kleine, rund⸗ 
liche, meiſt etwas zugeſpitzte und ſolide Erhebungen 
auf der äußern Haut, deren Größe von der einer 
Nadelſpitze bis zu der eines Hirſekorns und darüber 
wechſeln kann. Dieſe Erhebungen oder Knötchen 
fühlen ſich verſchieden feſt an, ſind weiß, rot, bläu⸗ 

gefärbt und bald von einem ge⸗ 
ſeinen Bildern, welche ſich durch eine romantiſche röteten Hof umgeben, bald nicht. Die P. wandeln 
Naturauffaſſung und ein glänzendes Kolorit aus- ſich bei manchen Ausſchlägen in Bläschen oder Puſteln 



672 

um (wie bei den Pocken); bei andern Ausſchlägen 
bleiben ſie unverändert und heilen unter einfacher 
Abſchwellung, häufig unter Abſchelferung der Epi— 
dermis. Zu den papulöſen, d. h. weſentlich oder 
für immer aus Knötchen beſtehenden, Hautausſchlä— 
gen rechnet man die Schwindknötchen und die Schäl f 
knötchen. Die Schwindknötchen (Schwindflechte, 
Lichen) ſtellen kleine P. von roter oder weißer Farbe 
dar, welche zuweilen vereinzelt (d. h. nicht zuſam— 
menfließend), meiſt aber in Gruppen bei einander 
ſtehen, bisweilen einen leichten Hof haben und ſich 
unter kleienartiger Abſchelferung verlieren. Die 
Schälknötchen (Scrophulus), durch äußere Haut: 
reize hervorgerufen, ſtehen vereinzelt oder in Grup— 
pen auf einem geröteten Boden (Feuerflechte), beſon— 
ders im Geſicht und auf den Armen, und kommen 
bei Säuglingen ſowie zur Zeit des Zahnens vor. 
Papen (Pfaffen, Erdkegel), kleine, ſteil ab: 

geſtochene Kegel, welche man beim Graben von Ka— 
nälen oder bei Abtragung von Höhen ſtehen läßt, 
um den kubiſchen Inhalt der ausgeſtochenen oder ab— 
getragenen Erde danach zu berechnen. 

Papenburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Osnabrück, Kreis Aſchendorf, an der Linie Münſter— 
Emden der Preußiſchen Staatsbahn und am Papen— 
burger Moor, das mit den Mooren Oſtfrieslands 
und des Kreiſes Hümmling in Verbindung ſteht, iſt 
erſt ſeit 1860 Stadt und die blühendſte Fehnkolonie 
der Provinz Hannover, deren Anlage 1675 durch 
Dietrich v. Veelen in unwirtbaren Mooren nach hol— 
ländiſchem Muſter bewirkt wurde. Von den Kanälen, 
die zuſammen eine Länge von 34 km haben, iſt der 
Hauptkanal 8 km lang und mündet durch die 1865 
neuerbaute Emsſchleuſe, Halte gegenüber, in die 
Ems, in die bis dahin die Flut hinaufgeht. Der Ort 
ſelbſt hat eine Länge von 8 km; ſeine Häuſer liegen 
zu beiden Seiten der Kanäle. P. iſt zugleich der 
wichtigſte Seehandelsplatz der Provinz und beſitzt 
(1886 106 Seeſchiffe von 17,028 Reg.-Tons. 1886 
liefen mit Ladung ein: 254 Seeſchiffe zu 37,172, aus: 
356 Seeſchiffe zu 24,298 Reg.-Tons. Es hat eine 
evangeliſche und 2 kath. Kirchen, ein Realprogymna: 
ſium und eine Navigationsſchule, ein Amtsgericht, 
mehrere Aſſekuranzgeſellſchaften, große Schiffswerf— 
ten und alle zum Schiffbau nötigen Einrichtungen, 
Tau: und Reepſchlägerei, Ankerſchmieden, eine Eijen- 
gießerei und Maſchinenfabrik, eine chemiſche und eine 
Glasfabrik, Strohpapierfabrikation, Dampfſchneide— 
und Dampfölmühlen, große Holzlager, bedeutenden 
Torfſtich und (1885) 6916 meiſt kath. Einwohner. 

Papenwaſſer, ſ. Oder. 
Paperling (Boblink, Dolichonyx oryzivorus 

Sws.), Sperlingsvogel aus der Familie der Stärlinge 
(Icteridae), 18 cm lang, 29 cm breit, mit gedrunge— 
nem Leib, großem Kopf, mittellangem, ſtarkem, kegel— 
förmigem, geradem Schnabel mit am Mundwinkel 
eckig herabgebogener Schneide, mittellangen Flügeln 
und Schwanz (letzterer mit ſcharf zugeſpitzten Federn), 
ziemlich langen, kräftigen Füßen und ſpornartiger 
Kralle an der Hinterzehe. Das Männchen iſt im Hoch— 
zeitskleid am Kopf, Schwanz und der Unterſeite 
ſchwarz, am Nacken bräunlichgelb, auf dem Ober— 
rücken, den Schwingen und Flügeldeckfedern ſchwarz, 
aber jede Feder gelb geſäumt; Schulter und Bürzel 
ſind weiß, Augen und Schnabel braun, die Füße 
lichtblau. In der Wintertracht ähnelt das Männchen 
dem einfacher gefärbten Weibchen. Der P. bewohnt 
Nordamerika, geht im Winter bis Mittelamerika und 
Weſtindien, lebt geſellig in großen Scharen, brütet 
zwiſchen Gras und Getreide und richtet in letzterm 
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große Verwüſtungen an, vertilgt aber auch viele 
ſchädliche Kerbtiere und ſingt vortrefflich. In der 
Gefangenſchaft iſt er ſehr lebendig und regſaam 

Papeterie (franz.), zierliche Mappe mit Brief⸗ 
papier, Briefumſchlägen ꝛc.; im Franzöſiſchen auch 
„v. w. Papierfabrikation,⸗Handel,⸗ Handlung. 
Papetto, alte ital. Münze, — 20 Bajoccht. 
Paphlagonien, im Altertum Landſchaft in Klein⸗ 

aſien, am Pontus Euxinus, zwiſchen Bithynien, Ga: 
latien und Pontos gelegen, war faſt durchweg ge⸗ 
birgig, beſonders im S. durch den hohen Olgaſſys 
(jetzt Ilkas Dagh). Unter den Vorgebirgen ſind Ka⸗ 
rambis (Kerembe) und Syrias (Indſche Burun) die 
hervorragendſten. Außer den Grenzflüſſen Halys 
(Kiſil Irmak) im O. und Parthenios (Bartin Tſchai) 
im W. enthielt das Land nur unbedeutende Küſten⸗ 
flüſſe ſowie im Innern den Amnias (Gök Irmak), 
einen Nebenfluß des Halys. P. zeichnete ſich aus 
durch treffliche Maultiere, viel Schiffbauholz und 
Metallgruben. Die Bewohner waren der Hauptmaſſe 
nach ſyriſcher oder leukoſyriſcher Abſtammung und 
zeichneten ſich als treffliche Reiter aus; im übrigen 
ſtanden ſie in ſchlimmem Ruf ag ihres Aber: 
glaubens, ihrer Grobheit und Beſchränktheit. Am 
meiſten Kultur herrſchte in den helleniſchen Küſten⸗ 
ſtädten. — In früherer Zeit ſelbſtändig, wurde das 
Land von Kröſos unterworfen und kam nach deſſen 
Fall unter perſiſche Oberhoheit. Unter letzterer ward 
es von Satrapen aus dem Haus der Achämeniden 
verwaltet, welche in der Diadochenzeit von hier aus 
das zu einem Königreich erhobene pontiſche Gebiet 
erwarben. In der römiſchen Zeit herrſchten anfangs 
tributpflichtige Fürſten, als deren letzter Dejotarus 
Philadelphus, der zu Gangra reſidierte, genannt 
wird. Nach der Beſiegung des Pompejus, welchem 
Dejotarus in der Schlacht bei Pharſalos beigeſtan⸗ 
den, wurde P. zu Bithynien und bei der neuen Ein⸗ 
teilung des Reichs im 1. Jahrh. zu Galatien geſchla⸗ 
gen. Unter den Städten Paphlagoniens ſind die 
wichtigſten: Seſamos, ſpäter Amaſtris (Amasra), 
Kytoros (K dros), Stephane (Iſtifan), Sinope (Si⸗ 
nob), Gangra (Kiankari), Kaſtamon (Kaſtamuni). 

Päphos, zwei Städte auf der Inſel Kypros: Alt⸗ 
paphos, eine phönikiſche Kolonie, auf der Weſtküſte, 
10 Stadien vom Meer, beim heutigen Kuklia, und 
Neupaphos, von jenem etwa 11 km weſtlich gelegen, 
beim heutigen Baffa. Beide Städte zeichneten ſich 
durch ſchöne Tempel aus; namentlich aber war Alt⸗ 
paphos berühmt als Lieblingsaufenthalt der Aphro⸗ 
dite, die hier dem Meer entjiiegen ſein ſollte und hoch 
verehrt wurde. Mit dem überaus reichen Tempel 
derſelben war ein Orakel verbunden. Die Stadt ward 
öfters von Erdbeben heimgeſucht und namentlich 
14 v. Chr. unter Auguſtus faſt ganz zerſtört; unter 
dem Namen Auguſta wieder aufgebaut, blieb ſie 
bis auf Konſtantin Sitz des römischen Prätors. Von 
beiden Städten ſind Ruinen vorhanden. wie 

Papias, einer der frühſten Kirchenſchriftſteller, 
Biſchof zu Hierapolis in Phrygien, ſoll noch ein Schü: 
ler des Johannes geweſen ſein und um 163 zu Per⸗ 
gamon den Märtyrertod erlitten haben. P. war ein 
Hauptvertreter des Chiliasmus (ſ. d.). Von ſeiner 
leider verlornen Schrift »Auslegung von Herrn⸗ 
ſprüchen« (ſ. Evangelium) finden ſich wenige Reſte 
bei Euſebios. Vgl. Weiffenbach, Das Papiasfrag⸗ 
ment (Gießen 1874); Derſelbe, Die Papiasfrag⸗ 
mente (Berl. 1878). f 

Papier, ein blattförmiges, durch Verfilzung feiner 
Fäſerchen entſtandenes Fabrikat, das in den verſchie⸗ 
denſten Größen (Formaten) und Dicken hergeſtellt 

* 
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Papier (Geſchichtliches). 

wird. Bis zu der Dicke, bei welcher es, ohne einzu— 
reißen oder zu zerbrechen, noch gefaltet werden kann 
(0,»2—0,3 mm), heißt es kurzweg P., während dickere 
Fabrikate den Namen Pappe oder Karton führen. 
Der Name P. ſtammt ab von Papyros, dem Namen 
einer Waſſerpflanze, aus deren Schaft die Alten (ſchon 
vor 1 v. Chr) Blätter zum Schreiben herſtellten. 
Sie ſpalteten das vom Baſt befreite Mark vermit— 
telſt eines ſcharfen Inſtruments in ſehr feine, mög— 
lichſt breite Längsſtreifen. Dieſe Streifen wurden 
mit Nilwaſſer angefeuchtet, auf Brettern ſchichten— 
weiſe übereinander gelegt, und zwar abwechſelnd in 
der Yin e und in der Quere, und mit einem glatten 
Cegenſt ind (Zahn, Muſchel ꝛc.) geglattet. Dann 
wurde ein ſolches Blatt, das durch einen Pflanzen: 
leim Z iſammenhang bekommen hatte, ſcharf gepreßt 
oder mit Hämmern geſchlagen, hierauf in der Sonne 
getrocknet. Durch Zuſammenkleben ſolcher Blätter 
mittels Kleiſters entſtanden die längern Rollen. Die 
Griechen nannten dieſes Fabrikat biblos oder chartos 
und die Römer charta. 

| Gedſchichte des Papiers. 
Die Erfindung des durch Verfilzung feinſter Fa⸗ 

fern dargeſtellten Schreibblattes gehört den Chine⸗ 
ſen. Der Ackerbauminiſter Tjailün unter dem Kai— 
ſer Hiao⸗Wuti (Han⸗ho⸗ti, um 123 v. Chr.) lehrte die 
Bereitung des Schreibblattes aus der Baumwolle 
und der Baſtfaſer des Papiermaulbeerbaums (Kodzu), 
des Strohs, des Bambus, der Ulme und, wie die 
Sage geht, ſelbſt aus Hadern, und alsbald ent— 
ſtanden zahlreiche Werkſtätten an den Orten, wo ge: 
eignete Rohſtoffe zu finden waren. Tſailün lehrte 
das Schriftblatt Schi in der vollkommenen Weiſe 
bereiten, wie ſie heute noch n China, auf der Hoch— 
ebene des Himalaja, im Pandſchab, in Vorderindien, 
Bengalen, Siam, Korea und Japan zu finden, und 
wie ſie bis zu uns gekommen iſt. Um 610 n. Chr. 
brachten die vom König von Korea nach China ge— 
ſandten Prieſter Donchö und Hojo dieſe Kunſt nach 
Japan und Korea, und die Tataren, welche ſie auf 
ihren Eroberungs zügen um 580 n. Chr. in China 
kennen lernten, verpflanzten fie in ihre Heimat. In 
und um Samarkand errichteten ſie zahlreiche Pa— 
pierhäuſer; doch diente als Material zumeiſt die 
Baumwolle und die Neſſelbaſtfaſer, da ſie den Pa⸗ 
piermaulbeerbaum und den Bambus nicht beſaßen. 
Um 650 lernten die Araber auf ihren Streifzügen 
in die Tatarei die Papiermacherkunſt kennen, brach— 
ten ſie nach Melka, Medina und eini en andern 
Städten, namentlich Damoeskus, woher die Benen— 
nung Charta damascena, und errichteten überall, wo 
ſie als Eroberer ſich niederließen, bedeutende Papier— 
häuſer, wo, ebenfalls aus Baumwolle, aber auch, wie 
die Funde von El Fayüm beweiſen, ſpäteſtens im 8. 
Jahrh. aus Lumpen und zwar vorwiegend aus leine: 
nen Lumpen, ſehr feſtes, frerlich aber auch ſehr dickes 
P. (Charta cuttunea oder bombycina) gemacht wurde, 
das ſich durch vorzügliche Glätte der Oberfläche vor 
allen, auch den chineſiſchen, auszeichnete. Die Bi⸗ 
bliothek des Escorial enthält ein Manuſkript auf 
Baumwollpapier aus dem 10. Jahrh.; dieſe alten 
arabiſchen Papiere ſind mit Stärke (nicht mit Mehl) 
geleimt und enthalten, gleichſam als Füllmaſſe, nicht 
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Auf den Kreuzzügen hatten die Deutſchen Ritter 
und Templer und die franzöſiſchen Kreuzritter das 
Papiermachen im Orient kennen gelernt, und am 
Ende des 12. Jahrh. finden ſich die erſten Spuren 
der Papiermacher i in Deutſchland, um 1250 in 
Frankreich, um 1275 in Italien (Ancona). Papier: 
macher ſoll es bereits gegeben haben zu Kaufbeuren 
(1312), Nürnberg (1319), Augsburg (1320), in Au 
bei München (1347), Leesdorf in Oſterreich (1356), 
in Baſel (1380) und um dieſelbe Zeit bei verſchiedenen 
Kloſterſchulen und in der Nähe der Univerjitätsi:ädte, 
1390 wurde von Ullmann Stromer in Nürnberg eine 
vollſtändige Papiermühle angelegt. In Frankreich 
wurde das erſte P. wahrſcheinlich ſchon 1248 gemacht 
und die erſte Papiermühle in Troyes um 1350, in 
England bei Stevenage 1460 und ſpäter, nachdem 
dieſe erſte Fabrik eingegangen, 1:58 zu Dartford ge: 
gründet, und auch in Italien entſtanden um dieſe 
Zeil Papiermühlen in Savoyen, in der Lombardei, 
Toscana und der Romagna (Fabriano und Ancona 
1293). Nach Unterſuchungen von Briquet in Genf 
ſollen übrigens alle Papiere aus dem 12. und 13. 
Jahrh. aus Leinenfoſern beſtehen. 

Einen großen Aufſchwung erhielt die PNapierma⸗ 
nufaktur durch die Erfindung der Buchdruckerkunſt, 
ſo daß in der Mitte des 15. Jahrh. ſchon zahlreiche 
Mühlen anzutreffen ſind, nicht nur in Deutſchland, 
ſondern auch in Frankreich, Dänemark und Schwe— 
den (1550). In hohem Grad wirkte ſeit der Mitte 
des 16. Jahrh. die Kirchenreformation im Verein mit 
dem allgemeinen geiſtigen Aufſchwung auf die Pa— 
piermanufakturen günſtig ein durch die große Anzahl 
von Schriften und Schulbüchern. Durch den Dreißig— 
jährigen Krieg wurde in Deutſchland die gewerbliche 
Thätigkeit gelähmt, und erſt nach dem Weſtfäliſchen 
Frieden (1648) fand ein neuer Aufſchwung auch in 
der Papiermanufaktur ſtatt, welche nun auch beſon— 
ders in England durch die eingewanderten Hugenot— 
ten zur Blüte gelangte. Dazu kam die von Holland 
eingeführte, früher in Deutſchland erfundene neue 
Vorrichtung zum Zerkleinern der Lumpen, der ſogen. 
Holländer, die bald datt des alten Stampfgeſchirrs« 
Eingang fand, da ſie viel mehr leiſtete. 

Die weſentlichſte Umgeſtaltung jedoch erfuhr die 
Papierfabrikation am Ende des vorigen Jahrhunderts 
durch die Erfindung der Papiermaſchine, welche auf 
dem Prinzip beruht, ſämtliche Arbeiten des Papier- 
machens in der Weiſe durch mechaniſche Vorrichtun⸗ 
gen auszuführen, daß mit großer Schnelligkeit ein 
ſehr breites und beliebig langes Papierband (end— 
loſes P) gewonnen werd. Es entſtanden bei die: 
ſem Beſtreben zwei noch heute beliebte Syſteme, die 
ſich weſentlich nur durch die Anordnung der Siebe 
(die auch hier Form heißen) unterſcheiden, indem 
das eine Syſtem eine rotierende, cylindriſche Form 
(Cylindermaſchine), das andre eine ſich als Sieb 
ohne Ende größtenteils horizontal bewegende Form 
(Maſchine mit gerader Form) beſitzt. Da die 
letztere Maſchine ſich leicht mit einer Schüttelvor— 
richtung verbinden läßt (daher auch kurz Schüttel— 
maſchine genannt wied), welche fo weſentlich zur 
Papierbildung beiträgt, ſo bildet ſie die Regel, die 
Cylindermaſchine die Ausnahme. Als Erfinder der 
| Schüttelmaſchine ift Louis Robert, Werkführer in verkleiſterte Stärke. Meiſt waren die arabiſchen und 

mauriſchen Papiermacher Gelehrte, was erklärt, daß der Papierfabrik Eſſonne, nicht weit von Paris, an: 
dieſelben auf den Titeln oft das Wort »al warräk⸗ zuſehen, der 1799 ein darauf bezügliches Patent er: 
hinzuſetzten, was (von wark. das Blatt) »Blattmacher« hielt, das er 1800 an Didot, den Direktor der Fa⸗ 
bedeutet. In Griechenland, Sizilien, Spanien, die brik St.-Leger, verkaufte. Didots Schwager John 
Nordküſte Afrikas entlang und in Aſien gab es zahl: Gamble ſ erwarb das Patent für England und führte 
reiche mauriſche Papierhäuſer. es in Verbindung mit Fourdrinier (Papierfabrikant) 
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674 Papier (Gewinnung der Faſern). 

und Donkin (Maſchinenbauer) aus, wonach dann ſchneiden. In neuerer Zeit konſtruiert man auch | 
die Maſchine, welche anfangs nur 60 cm breites P. Hadernſchneider nach dem Prinzip der Kreisſägen, 
lieferte, immer mehr vervollkommt, allmählich be- Kreisſcheren und Hacken. Die zerſchnittenen Lumpen 
kannt und verbreitet wurde. Frankreich erhielt die 
erſte Maſchine 1815, Deutſchland 1819. Die Cylin⸗ 
dermaſchine wurde zuerſt 1797 von Michael Lei— 
ſtenſchneider in Saarlouis ausgedacht, dann 
1805 von Bramah in London nach einem ſehr un— 
vollkommenen Plan entworfen, aber erſt etwa 1810 
non Dickinſon in England ausgeführt, auch in 
Deutſchland etwas ſpäter 1816 von Keferſtein in 
Weida (Weimar) nach eignem Plan gebaut. Seit 
1840 iſt die Maſchinenpapierfabrikation zur vollen 
Bedeutung gelangt und hat die Büttenmanufaktur 
bis auf eine geringe Zahl von Mühlen verdrängt. 

Fabrikation des Papiers. 
(Hierzu die Tafel »Papier abrikation«.) 

Die Fabrikation des Papiers kommt darauf hin- 
aus, kleine Fäſerchen von geeigneter Beſchaffenheit 
mit Waſſer zu einem dünnen Brei anzurühren, ſo— 
dann in möglichſt unregelmäßiger Weiſe durchein— 
under zu legen und endlich mit der Entfernung des 
Waſſers zu einer blattförmigen, feſt zuſammenhän— 
genden Maſſe zu vereinigen. 

I. Gewinnung der Faſern. Die Rohmateria⸗ 
lien ſtammen faſt ausſchließlich aus dem Pflanzen— 
reich, nur zu grobem P. benutzt man wohl Wolle, 
während Seide faſt unbrauchbar iſt. Asbeſt wird zu 
unverbrennlichem P. verarbeitet. Unter den Roh- 
materialien ſind Lumpen (Hadern, Stratzen) aus 
Leinen, Baumwolle und Jute am wichtigſten, weil 
ſie ſchon bis zu einem gewiſſen Grad für die Faſer⸗ 
gewinnung vorbereitet, überdies für die Koſten des 
Sammelns zu erhalten find. Dann folgt die künſt⸗ 
lich gewonnene Faſer aus Holz (Holzſtoff), Stroh 
(Strohſtoff) und einer Reihe andrer Pflanzen (Es— 
varto, neuſeeländiſcher Flachs, Manilahanf, Jute, 
Aloehanf, Neſſel, Nukkafaſer, Zuckerrohr ꝛc.). Von 
den Lumpen beſtehen die beſten aus gebleichtem, rei⸗ 
nem, feinem Leinen, dann folgen der Reihe nach die 
Lumpen aus grobem, ſehr grobem, halbgebleichtem, 
ungebleichtem, gefärbtem Stoff, Stricken, Tauen, 
Baumwollgeweben ꝛc. Das Sortieren geſchieht gleich: 
zeitig mit einem vorläufigen Zerſchneiden, um Knöpfe, 
Haken, Oſen ꝛc. zu entfernen. Dann folgt ein weiteres 

Fig. 1. Lum penſchneider. 

Zerſchneiden auf dem Lumpenſchneider(Textſig. ). 
Letzterer beſteht in der Regel aus einem eiſernen Cy⸗ 
linder A, auf deſſen Peripherie ſich drei etwas ſchrau⸗ 
benförmig geſtellte Meſſer befinden, welche bei der 
Drehung des Cylinders hart an einer feſtſtehenden 
Stählfchieneg vorbeiſtreifen und fo die durch ein Lat: 
tentuch ac und eine Stachelwalze d auf dieſe Schiene 
geſchobenen Hadern je nach der Geſchwindigkeit der 
Zubrinauna in mehr oder weniger kleine Stücke zer— 

werden darauf in einem Stäuber (Dreſcher) oder 
Wolf mechaniſch von anhängendem Schmutz befreit. 
Ein ſolcher Lumpenwolf hat große Ahnlichkeit mit 
dem Schlagwolf zum Lockern der Baumwolle (f. 
Spinnen). Der Stäuber dahingegen beſteht aus 
einem hohlen, Um langen und 550 mm weiten Haſpel 
aus acht Holzſtäben, welche mit ſtumpfen Zähnen be⸗ 
ſetzt ſind. Dieſer Haſpel dreht ſich in einem hölzernen 
Kaſten, in dem ebenfalls Zähne angebracht ſind, ſo 
daß die eingeſchloſſenen Lumpen kräftig geſchlagen 
werden und den durch ein Sieb abfallenden Staub 
verlieren. Von anhängendem Staub möglichſt be⸗ 
freit und oft ſogar mit Waſſer einmal gewaſchen, 
werden die Lumpen ſodann einer chemiſchen Reini⸗ 
gung vermittelſt Kalk- oder Natronlauge und Kochens 
mit Dampf in einem Keſſel (Lumpenkocher) unter⸗ 
worfen. Um hierbei ein die Wirkung verminderndes 
Anlegen der Lumpen an die Keſſelwand zu vermei⸗ 
den, werden die Kocher, die zwiſchen 500 und 3000 kg 
Hadern fallen u. eine eylindriſche od gelige — 
haben (Kugelkocher, ſ. Tafel, Fig. 1), fortwährend 
langſam mit 1— 3 Umdrehungen in der Minute ge: 
dreht. Ein gewöhnlicher rotierender Kocher beſteht 
aus zwei ineinander geſchobenen horizontalen Cy⸗ 
lindern, in deren Zwiſchenraum die Lauge und der 
Dampf eingeführt werden. Hierzu dient ein Rohr 
für den Dampf und eins für die Lauge. Ein Hahn 
ſchließt das Laugerohr ab. Innerhalb des Keſſels 
tritt das Rohr in eine abgeſchloſſene Kammer und 
zerteilt ſich in drei Stränge zwiſchen den beiden Cy⸗ 
lindern. Zum Herausnehmen der Lumpen iſt der 
Deckel abzunehmen und durch eine Laufkatze zu ent⸗ 
fernen. Die Drehung des Cylinders erfolgt auf vier 
Rollen. Durch Hähne verſchließbare Stutzen dienen 
zum Abfließen der Lauge und des Waſchwaſſers. 
Inwendig ſitzen Pflöcke zum Wenden des Kocher⸗ 
inhalts. Nachdem durch wiederholtes Kochen unter 
einer Preſſung von 24 Atmoſphären die Trennung 
aller Fett⸗ und Schmutzteile von den Hadern und die 
Zerſtörung der Wollfaſern herbeigeführt iſt, werden 
die Hadern durch Waſchen mit warmem Waſſer in 
Schaufelwaſchmaſchinen gründlich gereinigt und dann 
zerkleinert. Das Zerkleinern wurde früher in Stampf⸗ 
mühlen (Stampfgeſchirr, deutſches Geſchirr, 
Hammergeſchirr), jetzt faſt ausſchließlich vermit⸗ 

telſt kerreißender Werkzeuge (Meſſer) in Mahlappa⸗ 

Fig. 2. Holländer. 

raten (Stoffmühle, holländiſches Geſchirr, Hol⸗ 
länder) vorgenommen. Dieſe beſtehen (Textfig. 2) 
aus einem Trog u, der in der Mitte durch eine Quer⸗ 
wand at ſo geteilt iſt, daß die in demſelben ſich be⸗ 
findende Maſſe aus Lumpen und Waſſer in der Rich⸗ 
tung der Pfeile darin zirkulieren kann (Ziehen). 
Hierbei gerät die Maſſe fortwährend unter den Cy⸗ 
linder d (Walze), welcher mit einer großen Zahl 
(32-48) Schienen oder Meſſern ausgeſtattet tft, die 
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mit den unten bei e im ſogen. Grundwerk b liegen⸗ 
den Meſſern (3 — 20 an der Zahl) das Zermalmen 
bewirken, zugleich aber auch die Maſſe nach m! hin: 
auf: und über den Sattel oder Berg! hinweg: 
ſchieben. Zur Entfernung der ſich ablöſenden Schmutz 
teilchen und des Sandes dient die vor dem Kropf 
liegende Rinne (Sandfang) o ſowie die Waſch— 
trommel s und die bei r gezeichnete Waſchſcheibe. 

dert wird, wodurch das Waſſer mit dem Schmutz 

eine ebenfalls mit Drahtſieb überzogene, ſich langſam 
drehende Trommel, in deren Inneres das ſchmutz⸗ 

laufen. Durch Einſchieben der Blindſcheiben p 
können die Waſchſcheiben außer Thätigkeit geſetzt 
werden, was am Ende des Mahlprozeſſes zur Ver— 
meidung von Faſerverluſt notwendig iſt. Um endlich 
die Meſſer nach und nach ſchärfer angreifen zu laſſen, 

Hebeladen gelegt, welche durch eine Schraube mit 
Handrad allmählich geſenkt werden. Das Mahlen er— 
folgt in zwei Abſätzen in zwei Hol: 
ländern. In dem erſten Abſatz han⸗ 
delt es ſich um das Zerreißen oder 
Zermalmen der Lumpen zu ſogen. 
Halbzeug, in dem zweiten um die 
Verfeinerung zu fertigem Zeug, 
Ganzzeug (Halbzeug- und Ganz: 
zeug⸗ Holländer). Beim Mahlen 
wird zugleich eine der zu produzie⸗ 
renden Papierſorte angepaßte Mi⸗ 
ſchung verſchiedener Halbzeuge ſowie 
der Zuſatz andrer Stoffe (Holzzeug 
und Füllſtoff [Schlämmkreide, i 
Thonerde, Blane fixe, Gips ꝛc.]), das Bläuen durch 
Ultramarin ꝛc., das Leimen mittels eines Harz: 
leims und, natürlich vor jedem Zuſatz, das Bleichen 
der Lumpen vorgenommen. Letzteres wird gewöhnlich 
durch Chlorkalk bewirkt, der, in paſſenden Mengen in 
Waſſer gelöſt, dem Zeug im Holländer beigemengt 
wird. Üblich iſt auch das Bleichen in beſondern Bleich⸗ 
kammern mittels Chlorgas, das auf das durch Zen⸗ 
trifugieren entſprechend entwäſſerte Zeug zur Wir: 
kung gelangt. Das zu verwendende Quantum Chlor: 
kalk variiert zwiſchen 1 und 8 kg auf 100 kg trocken 
gedachte Lumpen. 
Da die Lumpen zur Erzeugung des Papiers nicht 

mehr ausreichen, ſo ſpielen ihre Surrogate eine 
wichtige Rolle. Große praktiſche Bedeutung haben 

namentlich Holzſtoff, Stroh und Esparto gewonnen. 
Über die Herſtellung des Holzſtoffs ſ. d. Der auf 
chemiſchem Wege gewonnene Holzſtoff (Celluloſe) hat 
wegen der Beſeitigung der inkruſtierenden Materien 
heſſere Qualität als der geſchliffene und findet daher 
beſonders als Zuſatz zu feinen Papieren Verwendung. 
Holzſtoff im allgemeinen wird dem Halbzeug in Quan⸗ 
titäten von 15 90 Proz. zugeſetzt. Strohſtoff wird 
faſt auf dieſelbe Weiſe gewonnen wie die Holzeellu⸗ 
loſe, nämlich durch Kochen in Laugen. Leichter als 
Stroh iſt das Esparto zu verarbeiten. Die Pflanze 
wird ſorg ältig von Wurzeln und Unkraut gereinigt 
und dann im Kochkeſſel mit Natronlauge bei einem 
Druck von 2-3 Atmoſphären gekocht. Die weiche 
Maſſe kann ohne weiteres im Holländer zu Halbzeug 
vermahlen, dann gebleicht und in Ganzzeug verwan⸗ 
delt werden. Von gutem ſpaniſchen Rohmaterial ge: 
winnt man 42 50, von YIgeriichem nur 40— 45 Proz. 
an Faſern, die ſich durch große Feſtigkeit, weiße Farbe 
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Papier (Hand- oder Büttenpapier). 

Letztere iſt ein mit feinem Drahtſieb überzogener 
Rahmen, gegen welchen der Holländerinhalt geſchleu- 

durchfliegt und ſeitwärts durch q abläuft. Erſtere iſt 

beladene Waſſer dringt, um durch einen Heber abzu- 

iſt (Fig. 2 der Tafel) die Walze mit ihren Zapfen in 
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und bedeutende Verfilzungsfähigkeit auszeichnen und 
deshalb in England ſchon die ausgedehnteſte Ver- 
wendung zu den feinſten Brief- ſowie den feſten Bank 
notenpapieren gefunden haben. 

II. Bildung des Papiers. Die Bildung des 
Papiers erfolgt dadurch, daß man das entſprechend 
mit Waſſer verdünnte Ganzzeug auf ein Metallſieb 
bringt, zum Zweck der Faſerverfilzung und der Ent— 
wäſſerung auf und mit dieſem Sieb gehörig ſchüttelt, 
das entſtandene, noch durch und durch naſſe Blatt 
auf einen waſſeranſaugenden Filz bringt und endlich 
durch Preſſen und Trocknen an der Luft oder in 

künſtlicher Wärme gänzlich vom Waſſer befreit. Je 
nachdem dieſe Operationen ſämtlich durch Menſchen— 
hände oder durch Maſchinen ausgeführt werden, un— 
terſcheidet man die Hand- und Maſchinenfabrikation, 
Hand- und Maſchinenpapier. Bei der erſtern Art läßt 
man zunächſt das Ganzzeug in einen größern hölzer— 
nen, ſteinernen oder aus Zement hergeſtellten Behäl: 
ter, die ſogen. Bütte (daher das Handpapier auch 
Büttenpapier genannt wird), ab, in dem ein 
Rührapparat dasſelbe fortwährend in Bewegung und 
ein kleiner Ofen (Blaſe) oder ein Schlangendampf: 
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Fig. 3. Handpapierform. 

rohr warm erhält. Aus dieſer Bütte hebt ein Arbei— 
ter (Büttgeſelle oder Schöpfer) eine Portion 
Zeug vermittelſt der ſogen. Form und ſchüttelt dieſe 
jo lange, bis das Waſſer abgelaufen iſt. Die Form 
(in Textfig. 3 in einem Teil dargeſtellt) beſteht aus 
einem hölzernen Rahmen a mit einem darüberge⸗ 
ſpannten, durch aufgenagelte Streifen ! fejtgehalte: 
nen Drahtſieb b und einem abnehmbaren Deckel c. 
Zum Tragen des Siebes dienen die Stege d mit 
einem Roſt e aus Drahtſtäben, welche mit den Binde: 
drähten f feitgehalten werden und die Querdrähte g. ln 
tragen, welche die obern Drähte b unverſchiebbar 
aufnehmen. Dieſe Formen heißen gerippt, weil 
das P. von den parallelen Drähten ein geripptes 
Ausſehen erhält; beſteht das Sieb aus Drahtgewebe 
mit viereckigen Maſchen, ſo heißt die Form Velin. 
Nach dem Schütteln ſchiebt der Schöpfer die Form 
ohne Deckel (den er in der Hand behält, um ihn von 
neuem auf eine vorgeſchobene leere Form zu legen) 
auf dem Büttenbrett einem Gehilfen (Gautſcher, 
Kautſcher) zu, der dasſelbe mit dem Papierblatt nach 
unten auf ein Stück verfilztes Wollengewebe (Filz) 
drückt (Gautſchen, Kautſchen), auf welchem bei 
behutſamer Abnahme der Form das P. unverſehrt lie: 
gen bleibt. Nachdem man auf ſolche Weiſe und durch 
abwechſelndes Übereinanderſchichten von Filz und P. 
einen Stoß von 180 Bogen und 181 Filzen (Bauſcht, 
Buſcht, Pauſcht) hergeſtellt hat, bringt man den— 
ſelben in eine große Preſſe (Büttenpreſſe) zum 
Abpreſſen des erſten Waſſers (Naßpreſſen). Hier⸗ 
nach legt ein dritter Arbeiter (Leger) die Stöße aus⸗ 
einander, nimmt die Vogen heraus und unterwirft 
ſie neuerdings ohne Filze (im weißen Bauſcht) 
einer Preſſung und endlich einer Trocknung durch 
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Aufhängen in Trockenräumen. Das Hand: oder Büts 
tenpapier nimmt auch Eindrücke von mit Draht 
auf die Form aufgenähten Zeichen (Firmen, Zahlen, 
Figuren ꝛc.) an, wodurch die ſogen. Waſſerzeichen 
ebildet werden. Außerdem iſt es beim Trocknen 
raus geworden und muß durch Preſſen geglättet 
werden. Eine beſondere Eigenſchaft desſelben iſt 
aber die Fließbarkeit (Fließpapier), welche es zum 
Schreiben unbrauchbar macht. Zur Verwandlung in 
Schreibpapier wird es daher geleimt, indem der 
Leimer die Bogen bündelweiſe in eine warme 
Löſung von tieriſchem Leim taucht, die mit Alaun 
verſetzt wird, weil dieſer dem Leim die Eigenſchaft 
erteilt, einmal getrocknet, ſich nicht mehr in Waſſer 
zu löſen. Mit dieſer Flüſſigkeit durchtränkt, werden 
die Bogen ſtoßweiſe gepreßt und dann zum zweiten— 
mal getrocknet und geglättet und zwar gewöhnlich 
durch Satinieren zwiſchen Kalandern (ſ. d.). 

Die Handpapierfabrikation bedingt außer lang⸗ 
ſamer und teurer Erzeugung beſonders eine Beſchrän— 
kung in der Größe, welcher man ſelbſt durch Einfüh⸗ 
rung großer Formen (Doppelformen) nur wenig 
abhelfen konnte. Aus dieſem Grund fand die Papier⸗ 
maſchine, welche mit großer Schnelligkeit das endloſe 
P. erzeugt, einen ſo raſchen Eingang, daß nunmehr 
faſt nur noch Maſchinenpapier fabriziert wird. Die 
Form der Maſchine iſt ein langes, endloſes Sieb mit 
eben geſpannter Oberfläche oder ein eylindriſches 
Drahtſieb (gerade Form und Cylinderform). Die 
Anlage und Einrichtung einer Langſiebmaſchine er⸗ 
klärt ſich mit Hilfe der Tafelfigur 3 wie folgt: Zur 
Entfernung des Sandes und andrer ſchwerer Körper 
ſowie zum Zurückhalten von Faſerverſchlingungen 
(Katzen und Knoten) durchläuft das P. zunächſt einen 
mindeſtens 6mlangen, flachen Kanal (Sandfang) über 
eine Menge quergeſtellter Leiſten, dem dasſelbe in ge⸗ 
nau abgemeſſenen Mengen und regelmäßigen Inter⸗ 
vallen durch beſondere Schöpfvorrichtungen (Stoff— 
regulator) zugeführt wird, und darauf einige mit ge⸗ 
ſchlitzten Platten verſehene Rahmen oder drehende 
Cylinderknotenfänger, welche zur Vermeidung der 
Verſtopfung eine ſchüttelnde Bewegung erhalten, 
während das Zeug durch einen Quirl ſtets aufgerührt 
wird. Von dieſen Knotenfängern gelangt das Zeug 
unter einem Schützen durch über einem Lederlappen 
(Schürze) in der Pfeilrichtung wie ein breiter, dünner 
Waſſerfall auf die endloſe Form (Metallſieb), welche, 
von der erſten ſogen. Bruſtwalze aus über eine große 
(24-36) Zahl dünner Tragwalzen (Regiſterwalzen) 
genau horizontal geführt und durch unten liegende 
Walzen geſpannt und geleitet, ſtets zurückkehrt und 
auf dem Weg mit Hilfe einer ſtarken Rüttelung den 
Stoff entwäſſert, ſo daß am Ende der horizontalen 
Fläche das P. gebildet iſt. Damit das Zeug nicht ſeit⸗ 
wärts von der Form abläuft, liegt auf jeder Längs⸗ 
kante derſelben ein durch Rollen geſpannter Riemen 
ohne Ende (Deckelriemen), der ſich feſt an die Form 
anlegt und ſich mit derſelben fortbewegt. Zur Her⸗ 
vorbringung der ſchüttelnden Bewegung der Form 
liegt die Bruſtwalze mit den Regiſterwalzen auf 
einem Rahmen, der von beweglichen Stützen getra⸗ 
gen und von der Seite her durch kleine Exzenter in 
ſchwingende Bewegung geſetzt wird. Das ablaufende 
Waſſer wird von einem flachen Kaſten aufgefangen und 
fortgeleitet. Um das Waſſerabfließen möglichſt zu 
fördern, liegen unter der Form zwei ſchmale Gefäße 
mit Hebern, welche eine ſaugende Wirkung hervor⸗ 
bringen (Saugkaſten). Dadurch wird das P. ſo 
weit entwäſſert, daß es ſich nunmehr durch die mit 
rauhem Filz überzogene Walze (Gautſchwalze) von 

Papier (Maſchinenpapier). 

der Form abnehmen und auf den Filz ohne Ende 
(Naßf ilz) übertragen läßt, der es nun durch die 
zwei Naßpreſſen führt. Dann hebt ſich das P. von 
dem Naßfilz ab, um über zwei Walzen auf den zwei⸗ 
ten Filz ohne Ende (Trockenfilz) über- und mit 
dieſem um fünf mit Dampf geheizte Trommeln zu 
gehen. Darauf paſſiert es das erſte Glättwerk, geht 
weiter zum endgültigen Trocknen mit dem dritten 
Filz über drei Dampfceylinder, endlich nochmals durch 
zwei Glättwerke, um dann auf einem Haſpel aufge⸗ 
wickelt oder ſofort durch Schneidwerke in der Länge 
und in der Quere in Bogen oder allein in der Länge 
zu langen Bahnen (zu Tapeten 2c.) zerſchnitten zu 
werden. Zum fortwährenden Reinhalten des erſten 
Filzes iſt eine Filzwäſche in einem Trog mit Walzen 
und zum Trocknen der Trockenfilze eine Anzahl 
Trockencylinder notwendig. Die Breite der Form, 
welche die Leiſtung weſentlich mit bedingt, beträgt ge⸗ 
wöhnlich 1,5 m, mitunter 2m, neuerdings ſogar 3, 2m. 
Die die Leiſtung der Papiermaſchine ebenfalls be⸗ 
dingende Geſchwindigkeit der Form liegt je nach der 
Dicke des Papiers zwiſchen etwa 10 und 40 m in der 
Minute; die Leiſtung beziffert ſich auf 15005000 kg 
P. in 24 Stunden. In der Papierfabrik von Kübler 
und Niethammer in Kriebſtein iſt eine Papier⸗ 
maſchine aufgeſtellt, die 2,8 m Arbeitsbreite hat und 
in 24 Stunden 7500 kg P. erzeugt. Zur Hervor⸗ 
bringung des gerippten Anſehens und der Waſſer⸗ 
zeichen dient die ſogen. Dandywalze (Sieb⸗ oder 
Vordruckwalze), welche die Muſter aufgenäht erhält 
und neben der Gautſchwalze auf die Papierbahn mit 
Druck aufgelegt wird. Das Leimen des Maſchinen⸗ 
papiers erfolgt in einzelnen Fällen nachträglich wie 
beim Handpapier mit tieriſchem Leim entweder im 
Bogen oder mit Hilfe von Leimmaſchinen, die 
weſentlich in einem Leimtrog beſtehen, in welchem 
das P. durch ein Walzenpaar mit Leim durchtränkt 
wird, um dann in einem zweiten Walzenpaar aus⸗ 
gepreßt und darauf getrocknet zu werden, wozu ſich 
die bei der Tapetenfabrikation üblichen Aufhänge⸗ 
maſchinen beſonders eignen (ſ. Tapeten). Die 
überwiegend größte Menge des Maſchinenpapiers 
wird im Zeug mit Harz geleimt, indem man im Hol⸗ 
länder eine Auflöſung von Harz in Sodalauge, 
ſogen. Harzſeife, zuſetzt und nachträglich durch einen 
Zuſatz von Alaunlöſung unlösliche harzſaure Thon⸗ 
erde auf die Faſern niederſchlägt, ſo daß das P. die 
Maſchine geleimt verläßt. Mitunter, bei den beſten 
Sorten, wird auch wohl mit Harz im Zeug vor⸗ und 
mit tieriſchem Leim im fertigen P. nachgeleimt. 

Für die größte Zahl der Verwendungszwecke be⸗ 
nutzt man weißes P; ſoll dasſelbe gefärbt werden, 
dann ſetzt man die Farben ebenfalls im Holländer 
zu. Da für einige Papiergattungen, namentlich 
Brief⸗, Schreib-, Kupferdruck⸗ und andres feines P., 
die in der Papiermaſchine gewonnene und für Druck⸗, 
Affichen⸗, Umſchlag⸗ u. dgl. P. vollkommen ausrei⸗ 
chende Glätte nicht genügt, ſo wird erſteres nach⸗ 
1 noch durch Satinieren im Satinierwerk 
(ſ. Kalander) geglättet und mit Glanz verſehen, oft 
ſogar hier noch durch Einpreſſen von Linien ꝛc. für 
beſtimmte Gebrauchszwecke vorbereitet. 

Die Cylindermaſchine (Tafelfigur 4) unter⸗ 
ſcheidet ſich von der Langſiebmaſchine im Prin up nur 
durch die Form, die hier aus einem mit Meſſingſieb 
überzogenen Cylinder beſteht, welcher ſich n inem 
mit Papierzeug gefüllten Behälter dreht und ſich da⸗ 
bei mit einer Papierſchicht bedeckt, indem das Waſſer 
durch die Siebmaſchen abläuft. Da jedoch hier die 
Rüttelung ausgeſchloſſen iſt, ſo liefert die Cylinder⸗ — SR 
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Papier (Sorten, Formate, Qualitäten). 

maſchine P. von bedeutend geringerer Qualität und 
findet hauptſächlich Verwendung in der Pappenfabri— 
kation. Bedeutend verbeſſert hat man in neuerer 
Zeit das Produkt dieſer Maſchine dadurch, daß man 
2—4 Cylinder anwendet und die 2—4 Bahnen unter 
der Gautſchpreſſe aufeinander führt und verbindet. 
Solche Cylindermaſchinen haben wegen ihrer Einfach— 
heit und großen Leiſtungsfähigkeit vielfach Aufnahme 

funden. Die von Sembritzky in Schlöglmühl er⸗ 
— Papiermaſchine zum Schöpfen einzelner Bo— 
e . Art der Handfabrikation liefert vorzüg— 
i . 
Im Lauf der Zeit haben ſich zahlreiche Sorten 

und Formate des Papiers gebildet, welche, nach 
Zuſammenſetzung und Eigenſchaften geordnet, fol: 
gende gebräuchlichſte Gattungen ergeben. 

Papierſorten. 
A. Löſch⸗, Schrenz⸗ und Packpapiere. 

a) Löſchpapier, Fließpapier, ungeleimt; 
o) Schrenzpapier, eigentliches Packpapier von kleinerm Format 

und dünn, ungeleimt; 
e) Packpapier, g:leimt und halbgeleimt: 

1) rotes (aus ro en Hadern), 
2) braunes (aus Stricken, Werg, Tauen 2c.), 
3) gelbes (aus Stroh und braunem Holzſchliff), 
4) blaues (entweder aus blauen Hadern oder gefärbt): Na— 

delpapier, zum Verpacken der Nähnadeln; Zuckerpapier, 
zum Verpacken der Zuckerbrote; Leinwandpapier, zum 
Verpacken der Leinwand zc. 

B. Druckpapiere, ungeleimt oder halbgeleimt, weiß. 
a) Eigentliches Druckpapier: 

1) Konzeptdruck, ordinärſte Sorte, 
2) Kanzleidruck, Mittelſorte, 
3) Poſtdruck, feinere Sorte, gerippt, 
4) Velindruck, in verſchiedener Feinheit (auch Filtrierpapier); 

b) Notendruckpapier, beſonders ſtark; 
e) Kupferdruckpapier, dick, velin, ungeleimt; 
d) Gold» und Seidenpapier, in verſchiedener Feinheit. 

C. Schreib⸗ und Zeichenpapiere, geleimt, weiß. 
a) Schreibpapier, gerippt und velin: 

1) Konzept, die geringſte Gattung. 
2) Kanzlei, mitte feines und feines, 
3) Poſt, feines und feinſtes, namentlich Briefpapier, 
4) Velinſchreib, die feinern Sorten, dazu Poſtvelin ꝛc.; 

b) Notenpapier, dick; 
e) Zeichen vapier, velin, nicht gebläut; 
d) Tapetenpapier. 

Formate (in Millimetern): 
breit hoch breit hoch 

Groß Elefaut. . . 1028 675 Groß Median . 578 444 
Klein Elefant 900 633 | Mittel Median .. 542 444 
Colombier. . 821 590 Schmal Median. . 529 420 
Imperial . 766 554 | Klein Median (Re⸗ 
Groß Regal. . . 736 529 giſter) „ „ € LE 7202 
Super Regal. . 688 487 Schmal Regiſter. . 487 396 
Mittel Regal . 657 498 Mittel Regiſter .. 475 383 
Klein Regal (Regal Propatria(Dikaſterial) 450 471 
ha) 621 487 Mein F t bis 402 320 

Lexikonformat(Emoi⸗ e e NR a a 
r 590 462 Pandekten 371 264 

Seit dem Jahr 1883 hat man auf Vorſchlag des 
Vereins deutſcher Papierfabrikanten im Einverſtänd— 
nis mit den Hauptbeteiligten angefangen, die große 
Zahl der oft ganz willkürlichen Abmeſſungen erheb— 
lich zu verkleinern und folgende Normalformate 
mit Weglaſſung der Benennungen, dahingegen nach 
12 Nummern bezeichnet, einzuführen. 
Nummer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Höhe: 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50 54 57 em. 
Breite: 42 43 45 48 50 53 56 59 64 65 68 78 em. 

Zwiſchen den deutſchen, franzöſiſchen und engli— 
ſchen Formaten findet keine vollſtändige Überein⸗ 
ſtimmung ſtatt. Zum Vergleich kann jedoch nach— 
ſtehende Tabelle dienen, welche neben den deutſchen 
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Formaten die der beiden andern Länder enthält, 
welche den erſtern am nächſten kommen: 

Groß Elefant, Grand Aigle, Double Elephant, 
Klein Elefant, Petit Aigle, Atlas, 
Colombier, Soleil, Colombier, 8 5 
A al Grand Jesus, Imperial, 

Klein Regal, Grand Raisin, Royal, 
Groß Median, Coquille, Medium, 
Klein Median, Ecu, Demy, 
Propatria, Couronne, Foolscap. 

Vielfach wird in Europa das P. noch folgender: 
maßen eingeteilt, ſortiert und benannt: Brief: 
papiere, in 3 Qualitäten und drei Formaten in 
plano (in folio, in quarto, in octavo) gelegt und ver— 
packt; Schreibpapiere, in 5 Qualitäten Kanzlei: 
und 3 Qualitäten Konzeptſtoff und in 7 Formaten 
in folio gelegt, in Lagen gebrochen (gebogen); Bü⸗ 
cher- und Aktenpapiere in 3 Qualitäten und 5 
Formaten in folio; Noten- und Zeichenpapiere 
in 2 Qualitäten und 9 Formaten in plano; Druck— 
papiere in 7 Qualitäten und 10 Formaten in 
plano; Noten-, Kupfer- und Steindruckpapiere 
in 2 Qualitäten und 5 Formaten in plano; Seiden:, 
Goldſchlag-,„Kopier- und Zigarrettenpapiere in 
2 Qualitäten und 4 Formaten in folio; farbige 
Umſchlag- und Zettel: (Affichen:) Papiere in 2 
Qualitäten und 3 Formaten in plano; farbige, 
graue und halbweiße Packpapiere, Tütenpa: 
piere, in 5 Formaten in plano; dann Karton-, 
Pappen⸗, Hanf:, Baſt⸗, Stroh: und Löſchpa⸗ 
piere in 8 Formaten und nach den Urſtoffen ſich er⸗ 
gebenden Qualitäten in plano. Endlich Papiere für 
Tapeten: und Buntpapierfabrikation, für Telegra: 
phenſtreifen, Photographie u. a. 

Die Qualitäten oder Feinheitsgrade der Papiere 
ſind in Fabrikation und Handel genau beſtimmte; nur 
in der Farbe, Textur (Durchſicht, Epair, web) weichen 
die gleichen Qualitäten der verſchiedenen Manufak⸗ 
turen und Fabriken voneinander ab. Die Venen: 
nungsweiſe der Qualitäten iſt faſt in jeder Fabrik 
eine verſchiedene; am verbreitetſten waren bei der 
Handpapierbereitung (Büttenmanufaktur) die Be⸗ 
zeichnungen nach den Waſſerzeichen, z. B. Adler, Li: 
lien, Löwen, Propatria 2c., oder nach Rang und 
Qualitäten der Papierſorten: ſuperfein Poſt, fein 
Poſt, Poſt, fein Kanzlei, Kanzlei, fein Konzept, Kon⸗ 
zept, ordinär Konzept, fein Pack, ordinär Pack ꝛe. 
(wie man die Hadernſorte ebenfalls benannte, wor— 
aus die betreffenden Papiere meiſt ausſchließlich ge— 
macht wurden), oder nach Buchſtaben oder Zahlen. 
Als ein Unterſchied beſteht dann noch die Bezeichnung: 
»geripptes« und »gleiches« (verg& und velin) P. 
Da das P. durch verſchiedene Zuſätze (erdige Sub— 

ſtanzen, Holzſchliff u. dgl.) dermaßen an Qualität 
einbüßt, daß ſeine Dauerhaftigkeit eine ſehr geringe 
it, fo find in neueſter Zeit beſondere Qualitäts- 
normen für die bei Behörden ꝛc. gebrauchten Pa— 
pierſorten wiſſenſchaftlich feſtgeſtellt und unter an— 
derm von der preußiſchen Regierung angenommen. 
Dieſe Normen gründen ſich auf Zuſammenſetzung, 
Feſtigkeit und Dehnbarkeit des Papiers und umfaſſen 
zunächſt vier Stoffklaſſen: 

Sorte I: Papier nur aus Hadern mit nicht mehr als 2 Proz. 
Aſche, zu Urkunden, Standesamtsregiſtern, Geſchäftsbüchern. 

Sorte II: Papier aus Hadern mit Zuſatz von Holzzellſtoff, 
Strohſtoff, Esparto, aber frei von Holzſchliff, mit nicht mehr 
als 5 Proz Aſche, zu Kanzlei-Mundier, Briefpapier u. dgl., 
für dauernde Aufbewahrung. 

Socie III: Papier von beliebiger Stoffzuſammenſetzung, 
jedoch ohne Hol ſchliff, mit weniger als 15 Proz. Aſche, zu 
Kanzlei, Mundier-Briefpapier, für kurze Aufbewahrung. 
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Sorte IV: Papier von beliebiger Stoffzuſammenſetzung und 
mit beliebigem Aſchengehalt, zu untergeordneten Zwecken. 

Bezüglich der Feſtigkeit und Dehnung gelten ſechs 
Klaſſen: Fes 
Mittlere Reißlänge in Metern | | | 
mindeſtenns 600050004000 3000 2900 1000 

M tlere Dehnung in Prozenten | | 
miubelenß . . „re 48 4382.5 21,5 

Wederſtand gegen Zerknittern 6 6 5 431 

(Näheres hierüber in Hoyer, Das P, jeine Bes 
ſchaffenheit und deren Prüfung, Münch. 1882) 

Die Formate waren in den erſten Zeiten der Ba: 
viermacherei ſehr wenig zahlreich und wurden nach 
der Größe der damals allein gebräuchlichen Perga⸗ 
mente eingehalten, ſomit in dem Format der Kanz⸗ 
leien, des Stempelpergaments und dem für Diplome 
oder Urkunden. Aus jenen Zeiten haben ſich die 
Namen: Stempelformat (Neu- und Altſtempel), 
Kanzleipapier und Kanzleiformat, Regiſterpapier 
und Regiſterformat ꝛc. bis heute erhalten. Berühmte 
Bücher und Kupferſtiche liehen auch den Papierfor⸗ 
maten, auf welche ſie gedruckt waren, den Namen, 
3. B. Dekretalien⸗, Cicero, Katechismus⸗, Kalender-, 
in neuerer Zeit Lexikon⸗, Schiller-ꝛc. Format für 
Bücher, Jeſus-,Colombier-, Abendmahl:, Galerie: ꝛc. 
Format für Kupfer- und andre Stiche. Am meiſten 
und verbreitetſten haben ſich die Formatbenennun⸗ 
gen: Kanzlei und klein Kanzlei oder Neuſtempel, 
Schulformat, Altſtempel oder Propatria, klein und 
groß Median (engl. medium), Regal oder Royal, Im⸗ 
pertal, groß Imperial erhalten. 

Die Einteilung des Papiers für den Groß: und 
Kleinhandel iſt zwar in den verſchiedenen Weltteilen 
nicht gleich; doch ſtimmt die Haupteinteilung des 
Ballens in 10 Ries überein, und nur die Bogenzahl 
der Rieſe variiert zwiſchen 200 und 500. In Europa 
war allgemein die Einteilung des Ballens in 10 
Ries, das Ries zu 20 Buch, das Buch zu 24 Bogen 
Schreib: oder 25 Bogen (1 Bogen als Zuſchuß beim 
Drucken) Druckpapier eingeführt, und nur in Italien, 
Frankreich und England ändert man dieſe Zählung 
für die Verſendungen nach Mittel- und Südamerika, 
Agypten und dem Orient. In Deutſchland zählt man 
das Neuries zu 1000, rechnet aber ohne weitere Be⸗ 
zeichnung nach 100, 200 ꝛc., 1000, 2000 2c. Bogen. 

Bemerkenswerte Papierarten ſind noch folgende: 
Das Zigarrettenpapier iſt ein aus ſehr feſtem Fa⸗ 
ſermaterial bereitetes, ſehr dünnes (0,02 mm), unge⸗ 
leimtes P., das ſich durch ſeine innige Verfilzung 
und leichte Verbrennlichkeit ohne Geruch auszeichnet. 
Das ihm ähnliche, 0,oũ3 mm dicke Seidenpapier 
aus Hanffaſer dient als Einlage beim »Spiegel« zur 
Schonung des Glanzes des vorderſten Endes der 
Seidenzeuge (Atlas). Dasſelbe P., nur in andern 
Formaten, gibt das Kopier- und das Goldſchlag— 
papier zum Einlegen der Goldblättchen. Das Vi⸗ 
ſitenkartenpapier iſt ein feines Karton- oder ge⸗ 
ringeres, mit Kreide, Blei- oder Zinkweiß, Gips ꝛc. 
überſtrichenes und ſtark geglättetes P. Das Nadel- 
papier beſteht aus feſten, ſchwarz oder dunkel violett⸗ 
blau gefärbten Stoffen; weniger feſt ſind die farbigen 
Natur- und die Anſchlagzettelpapiere, ebenfalls 
ſchon in der Faſer vor der Bereitung gefärbt. Die 
Crayonpapiere zeichnen ſich durch Feſtigkeit und 
ihre matten Farbentöne aus, während das Photo— 
graphiepapier die höchſte Leiſtung der Papier⸗ 
fabrikation repräſentiert und untadelhaft in Reinheit, 
Geſchloſſenheit der Verfilzung, Leimung und Gleich— 
mäßigkeit der Oberfläche ſein muß. Das ſogen. Reis⸗ 
papier ſchineſ. rice) von der Inſel Formoſa iſt kein 

Papier (Verwendung, Sicherheitspapier, P. der Chineſen ꝛc.). 

P. in unſerm Sinn des Wortes, ſondern ein fein 
geſchältes Blatt aus der ſchneeweißen Wurzel der 
Aeschynomene paludosa (Familie der Papiliona⸗ 
ceen) und wird zur Aquarellmalerei und Blumen⸗ 
verfertigung verwendet. Alle Papiere, auch wenn ſie 
ſorgfältig gebleicht wurden, nehmen mit der Zeit 
eine gewiſſe Färbung an. Verhängnisvoll iſt aber 
nur das ſchnelle Vergilben der Papiere, welche ver⸗ 
holzte Faſern, alſo beſonders Holzſchliff, Jutefaſern, 
ungebleichten Strohſtoff ꝛc., enthalten, weil hiermit 
eine große Herabminderung der Feſtigkeit bis zu völ⸗ 
ligem Zerfall verbunden iſt. Dieſe Vergilbung iſt 
ein durch das Licht bedingter Orydationsprozeß, der 
durch Anweſenheit von Feuchtigkeit begünſtigt wird 
und ſich namentlich ſchnell bei Gegenwart ſtark brech⸗ 
barer (violetter und ultravioletter) Lichtſtrahlen voll⸗ 
zieht. Da an dieſen Strahlen das elektriſche Licht 
ſehr reich iſt, ſo erklärt ſich damit die Erſcheinung, 
daß Holzſchliffpapier in elektriſchem und direktem Ta⸗ 
geslicht ſehr ſchnell, bei Gaslicht und diffuſem Tages⸗ 
licht ſehr langſam vergilbt, wonach ſich in Bibliotheken 
elektriſche Beleuchtung nicht empfiehlt. Zu den Ha⸗ 
dernſurrogaten ſind übrigens auch mineraliſche Stoffe 
hinzugekommen, beſonders Thon (Ching⸗Clay), Gips 
(Annaline), Blanc fixe ꝛc. 3 

Die wichtigſten Verwendungen des europäiſchen 
Papiers find außer zu Schrift, Druck und Verpas ung 
die zuden Bunt⸗, Tapeten⸗, Iris⸗ und Kreidepapieren, 
zu Papierwäſche, zu Kartonagen, als Erſatz der Ma⸗ 
lerleinwand ꝛc. und in neueſter Zeit zu Gefäßen ꝛc. 
Außerdem dient Papiermaſſe als Erſatz für Holz, 
welches ſie an Gleichmäßigkeit, Widerſtandsfähigkeit 
gegen äußere Einflüſſe, namentlich auch gegen Feuch⸗ 
tigkeit, weit übertrifft, zu Kalanderwalzen, Füllun⸗ 
gen in Fuhrwerken, Eiſenbahnwagenrädern. 

Sicherheitspapier, zu wertvollen Dokumenten, 
namentlich zu Papiergeld, ſoll gegen Radieren, Zer⸗ 
ſtörung der Schrift durch chemiſche Mittel, insbeſon⸗ 
dere gegen Verfälſchungen Sicherheit gewähren. Man 
benutzte früher allein Waſſerzeichen, ſpäter gewiſſe 
Zuſätze zu der Papiermaſſe, welche äußere Eingriffe 
ſofort, gewöhnlich durch Farbenverändecungen, er: 
kennen laſſen. So bedient ſich unter anderm die 
Lyoner Bank zu Wechſeln eines Papiers, das in der 
Maſſe mit Ultramaringrün gefärbt iſt, ſo daß die mit 
verdünnter Säure oder Alaunwaſſer geſchriebenen 
Zahlen weiß erſcheinen. Von großer Bedeutung iſt 
das nach feinem Erfinder benannte Wilcoxpapier ge⸗ 
worden, das auch in Deutſchland das Material für 
die Banknoten bildet. Dieſes P. wird dadurch er⸗ 
zeugt, daß man das aus feſten Hanffaſern gewonnene 
Zeug auf der Hand- oder der Maſchinenform, bevor 
es viel Waſſer verloren hat, mit ver] chiedenartig (rot, 
blau ꝛc.) gefärbten Faſern von ca. 6 mm Länge be: 
ſtreut, die ſich ſo einbetten, daß ſie zwar mit einer Na⸗ 
del abgehoben werden können, aber doch dem Papier⸗ 
körper angehören. Der Wert dieſes Papiers liegt in 
der Schwierigkeit, die Anfertigung desſelben geheim⸗ 
zuhalten, und darin, daß man demſelben durch eine 
paſſende Lokaliſierung der Faſern einen beſtimm⸗ 
ten Charakter geben kann. Thatſache iſt, daß bis jetzt 
falſche Banknoten auf dieſem auch Pflanzenfaſer⸗ 
papier genannten P. nicht vorgekommen find. | 

Die Papiere Oſtaſiens und Vorderaſiens 
unterſcheiden ſich weſentlich von den unſrigen. In 
China, Japan, Korea, bis nach Kaſchmir beſteht noch 
die urſprüngliche, 2000jährige Manipulation, welche 
darauf beruht, daß man die Rohpflanze in Bündeln 
bis zur Fäulnis (Waſſerröſte) in Waſſer einlegt, dann 
die Faſer auswäſcht und reinigt, in Kaſten mit Kalk⸗ 



Papier (Prüfung, Produktions- u. Verbrauchsſtatiſtik). 

ſchichten ein paar Wochen überdeckt ſtehen läßt, wie: 
der auswäſcht, trocknet und die feine Faſer durch 
Schlagen oder Stampfen zerkleinert. Die breiige 
Maſſe der zerkleinerten Faſern wird auf Formſieben 
aus feinſten Bambusfäden aus einer Bütte geſchöpft, 
auf Filze oder Tücher abgegautſcht, auf langen, ſchräg 
liegenden Porzellanöfen getrocknet, wenn erforderlich, 
mit Reis oder Oreniwurzel und Alaun geleimt (fa: 
niert) und endlich geglättet. Die wichtigſten Roh: 
materialien ſind in China, Japan und Korea der 
Bambus und der Papierbaum (Broussonetia pa- 
pyrifera), in Siam außer jenen auch Trophis aspera 
und Chinagras (Boehmeria nivea), in Vorderindien 
die Jute (Corchorus capsularis), die Agave, der Sun: 
hanf (Crotalaria juncea), der Piſang, Daphne, Astra- 
galus und Borassus ꝛc. In Japan werden Papiere 
aus dem Baſt von Broussonetia papyrifera herge⸗ 
ſtellt, welche bei überraſchender Weichheit und Bieg— 
ſamkeit eine unſern Papieren fremde Feſtigkeit beſitzen. 
Man benutzt europäiſche Papiermaſchinen und hat auch 
die europäiſchen Formate angenommen. Zur Darſtel⸗ 
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eignes Gewicht zerreißt. Die gefundene Zahl heißt 
die Reißlänge. Zerreißt ein Streifen P. von 15 mm 
Breite bei einer Belaſtung mit 5000 g, und wiegt 

1 qm 75 g, jo iſt die Reißlänge 15 75 09 

4444 m. Die Stärke des Papiers beſtimmt man mit 
Hilfe eines Piknometers. Zur Veſtimmung der Wi: 
derſtandsfähigkeit des Papiers gegen Zerknittern 
ballt (knittert) man einen halben Bogen P. feſt zu— 
ſammen und zieht ihn wieder auseinander, bis der 
Bogen voller Kniffe iſt. Hat das P. hierbei bereits 
Löcher bekommen, ſo bezeichnet man die Widerſtands— 
fähigkeit gegen Zerknittern als außerordentlich gering. 
Im andern Fall wird das P. darauf zwiſchen den 
Handballen, wie beim Wäſchereinigen, gerieben, bis 
Löcher entſtehen, und nach der Dauer und Stärke dieſer 
Behandlung beſtimmt, welcher von etwa 7 Graden 
0) außerordentlich gering, 1) ſehr gering, 2) gering, 
3) mittelmäßig, 4) ziemlich groß, 5) groß, 6) ſehr 
groß, 7) außerordentlich groß] zutrifft. Nach einiger 
Übung iſt man im ſtande, nach dieſem Verfahren ein 

lung dieſer Papiere wird der Baſt der Broussonetia ziemlich zutreffendes Urteil über die Beſchaffenheit 
nur ſo weit zerfaſert, daß die Zellen faſt unverſehrt des Papiers zu gewinnen Zur Beſtimmung des Ge— 
bleiben und in dem P. in Längen von 12 15mm vor⸗ 
kommen. Sie beſitzen eine jo außerordentliche Ber: 
filzungsfähigkeit, daß das P. daraus in der Regel nur 
mit Alaun getränkt zu werden braucht, um die Eigen⸗ 
ſchaft des geleimten Papiers zu erhalten. Die Ver⸗ 
wendung des japaniſchen Papiers iſt namentlich zu 
Dokumenten und Landkarten, beſonders für militä— 
riſche Zwecke, zu empfehlen, da dasſelbe des Aufziehens 
auf Leinwand nicht bedarf; man benutzt die ſtärkern 
Sorten desſelben gefärbt und gepreßt vielfach ſtatt 
des Leders zu Etuis, Portemonnaies, Brieftaſchen 
u. dgl.; außerdem dient das japaniſche P. zu allerlei 
Gefäßen, Teppichen, zu Gegenſtänden, welche ſonſt 
aus Geweben hergeſtellt werden, zu Fenſtern, Later⸗ 
nen, Fächern, Schirmen 2c. 

Prüfung des Papiers. 
Die Prüfung des Papiers bezieht ſich hauptſäch⸗ 

lich auf das Material, aus welchem es hergeſtellt 
wurde, den Gehalt an mineraliſchen Stoffen, ſeine 
phyſikaliſchen Eigenſchaften und ſeinen Chlorgehalt. 
Am beſten iſt P., welches aus Faſern hergeſtellt iſt, 
die eine große Feſtigkeit, gehörige Länge und Ge: 
ſchmeidigkeit beſitzen und aus möglichſt reiner Gellu- 
loſe beſtehen. Man ordnet deshalb die Papiere in 
folgende fünf Klaſſen: 1) Flachs oder Hanf, 2) Baum: 
wolle, Esparto, Jute, Neſſel, 3) Holzeelluloſe, Stroh, 
4) Holzſchliff, 5) Wolle, Haar, Seide. Da nun auch 
die tierische Leimung mehr als jede andre zur Halt: 
barkeit beiträgt, ſo zerfällt jede Klaſſe noch in Unter⸗ 
abteilungen nach der Art der Leimung, und überdies 
kommen zahlreiche Zwiſchenſtufen durch Miſchung 
verſchiedener Faſern vor. Zur Beurteilung der Pa— 
pierſorten hat man daher Papiernormalien (. S. 677) 
aufgeſtellt, und im allgemeinen kann man ſagen, daß 
die beſten Papierſorten von Holzſchliff, Stroh und 
ähnlichen Faſern frei ſein müſſen. Zur Prüfung der 
Feſtigkeit benutzt man eine geeignete Maſchine und 
prüft das P. nach Länge und Breite und zwar an 
Streifen von 15 mm Breite und mindeſtens 20 cm 
Länge. Das arithmetiſche Mittel aus beiden Prü⸗ 
fungen ergibt die geſuchte Zahl, wenn die Diffe⸗ 
renz nicht mehr als 30 Proz. beträgt. Bei größerer 
Differenz iſt das P. zu ungleichmäßig in der Maſſe. 
Meiſt genügt auch eine Feſtigkeitsprüfung in der Dia⸗ 
gonale. Zur Angabe der Feſtigkeit berechnet man, 
wie lang ein aus dem P. geſchnittener Streifen von 
überall gleicher Breite ſein muß, damit er durch ſein 

halts an mineraliſchen Subſtanzen, welcher die Feſtig— 
keit und Dauerhaftigkeit des Papiers ſehr weſentlich 
beeinflußt, verbrennt man einen Streifen bei 30 — 
40° getrockneten Papiers von 3 — 4 em Breite und 
2 g Gewicht in einer Platinſpirale in einer Spirt- 
tus- oder Gasflamme und wägt die weiße Aſche. 
Die faſerigen Beſtandteile des Papiers beſtimmt man 
mit dem Mikroſkop, Holzſchliff und Jute kann man 
aber auch durch chemiſche Reagenzien nachweiſen. 
Phloroglucin in 0,5proz. Löſung färbt mit Salzſäure 
betupft.S P. bei Gegenwart von Holzſchliff purpur: 
rot, ſchwefelſaures Anilin in Iproz. Löſung färbt ſol— 
ches gelb, ſalzſaures Naphthylamin orange, ein Ge: 
miſch von! Schwefelſäure und 3Salpeterjäure braun: 
gelb. Gut gebleichte Holzeelluloſe gibt dieſe Reaktionen 
nicht. Stärke (und mit ihr die Harzleimung) wird 
durch die intenſive Bläuung angezeigt, welche ein 
Tropfen Jodwaſſer erzeugt. Zur Erkennung von 
tieriſchem Leim kocht man 5—10 g zerſchnittenes P. 
mit 120 g Waſſer, bis nur 25 g Flüſſigkeit übrigge— 
blieben ſind, und kocht dieſe mit 5 cm einer 5pro;. 
Atznatronlauge und 5 cem Iproz. Queckſilberchlorid— 
löſung 5—5 Minuten. Bei Gegenwart von Leim 
färbt ſich das gelbrote Queckſilberoxyd ſchwarzgrau. 
Chlor erkennt man in der Abkochung durch den weißen 
Niederſchlag, den Höllenſteinlöſung erzeugt, freies 
Chlor durch die blaue bis violette Färbung durch 
Jodkaliumſtärkekleiſter. 

Statiſtik. 
Von den 1400 Mill. auf der Erde lebenden Men: 

ſchen bedienen ſich 276 Mill. keiner Schrift; 30 Mill. 
ſchreiben auf Palmblätter, Rinden, Baſt und Holz— 
tafeln (jenſeit des Ganges, Himalaja und in Afrika); 
620 Mill. brauchen das chineſiſch-japaniſche und 350 
Mill. das gewöhnliche P. und zwar 17,059,000 Ztr. 
pro Jahr. Dieſe Menge verteilt ſich auf die Haupt— 
produktionsländer nach den ſtatiſtiſchen Erhebungen 
des Jahrs 1878 von Rudel folgendermaßen: Es liefert 

Deutſchland . .. 244300000 Kilogr. oder 4886 000 Ztr. 
Frankreich . 124 700000 „2694000 
Großbritannien. . 168 200000 23364000 
Nordamerika. . . 213500000 „4270000 
Sſterreich⸗-Ungarn. 92250000 1845000 

Zuſammen: 852950000 Kilogr. oder 17059000 Ztr. 

Dieſe Tabelle zeigt zugleich, daß Deutſchland das 
quantitativ am meiſten P. produzierende Land der 
Erde geworden iſt. Nach Abzug des 6,300,000 kg 
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betragenden Überſchuſſes der Ausfuhr über die Ein— 
fuhr werden daher in Deutſchland pro Kopf 5 ka 
konſumiert, während in Frankreich 4, in Großbritan— 
nien 6, in Nordamerika 5 und in Öfterreich nur? ue kg 
auf den Kopf kommen. Zur Erzeugung dieſer Papier— 
mengen dienen in 

Deutſchland: 
187 Bütten und 782 Maſchinen mit 79,400 Arbeitern, 
260 Holzſchle ferei n mit 600 Apparaten und 4800 Arbeitern, 
45 Strohſtofffabriken mit 75 Keſſeln und 800 Arbeitern, 

20 Celluloſe und Lignitfabriken (28 Keſſel, 300 Arbeiter), 
40000 Lum penſammler und Nebenarbeiter, 

3326000 Zentner Hadern, 
1600000 Holſſchliff, 
540 000 “ Strohſtoff, 
120000 ©. Oolzcelluloſe. 

Oſterreich: 
163 Bütten und 252 Maſchinen mit 21,700 Arbeitern. 
84 Holzſchleifereien mit 152 Apparaten und 1220 Arbeitern, 

Strohſtofffabriken mit 4 Apparaten und 120 Arbeitern, 
Colluſobefabriken mit 7 Apparaten und 76 Arbeitern, 

20000 Lumpenſammler und Hilfsarbeiter, 
2500 000 Ztr Hadern, 
58000 = andre Faſerſtoffe. 

Zu dieſen Hauptmaterialien kommt außer dem ge— 
legentlichen Verbrauch an andern Faſerſtoffen (Jute, 
Alfa, Neſſel, Manilahanf, Chinagras ꝛc) noch eine 
ſehr anſehnliche Menge von Nebenmuterialien zum 
Reinigen und Leimen, als Füllſtoff, als Bleich- und 
Färbemittel ꝛc., und zwar werden konſumiert 

in Deutſchland in Oſterreich 

© © 

an Gips und Thonerden . . 600000 140000 Ztr. 
nee re 160000 7800 = 
BERND sa a 132000 18400 = 

E 240000 92000 
e eee, oo 0 0. 120000 46000 = 
» Scwejeljaurer Thonerde u. Alaun 240000 92000 = 
UK 13400 4600 = 

Rechnet man die obigen 187 Bütten und 782 Papier: 
maſchinen zuſammen gleich 790 Maſchinen, fo ergibt 
ſich, daß eine Maſchine durchſchnittlich jährlich 310,000 
oder täglich etwa 1000 kg P erzeugt. Welche Zunahme 
an Papierverbrguch in Deutſchland ſtattgefunden hat, 
zeigt folgende Überſicht. 

Es verbrauchten im Jahr 1840: 1878: 
die Staalsverwalteng . 3300000 28560 000 Kilogr. 
die Schulen und Wiſſenſchaft . 1980000 28560000 
der Handel und Verkehr. . . 396000) 23 800000 
Die Indufssle 2200000 19040 000 
die Bücher und Zeitſchriften „8800000 123 760000 
der Privat: und Pon verkehr 1760000 14280100 = 

Zuſammen: 22000000 238000000 Kilogr. 

Der Verbrauch nach Sorten 1840: 1878: 

Brief⸗ und Schreibpapier . 6600000 714000 0 Kilogr. 
Buch⸗ und Kupferdruck ꝛ ce... 11000000 119000000 = 
Tap ten-, Pack⸗, Buntpapier 2750000 29750000 = 
Pappe, Preßſpäne 1650000 17550000 = 

Zuſammen: 22000000 23 000000 Kilogr. 

Vgl. außer den ältern Schriften von Schäffer (1765), 
Wehes (1789), Piette (1831 63), Lenormand (1833), 
Pla che (1853), Rudel (1854 u. 1862) u. a beſon⸗ 
ders: Müller, Die Fabrikation des Papiers (4. Aufl., 
Berl. 1876); Hofmann, Handbuch der Papierfabri— 
kation (daſ. 1875); Derſelbe, Traatise on the manu- 
fa ture of paper (Lond. 1874); Dropiſch, Papier- 
fabrikation (3. Aufl., Weim. 1881); Derſelbe, Pa⸗ 
piermaſchine (Braunſchw. 1878); Hoyer, Fabrikation 
18 Papiers (daf. 1887); Derſelbe, Das P., feine 
Beichaffenheit und deren Prüfung (Münch. 1882); 
Mierzinski, Handbuch der praktiſchen Bapierfabri: 
ation (Wien 1886, 3 Bde.); Abel, Papiernormalien 

Papier — Papiergeld. 

1886); Wiesner, Die mikroſkopiſche Unterſuchung 
des Papiers, namentlich der älteſten orientaliſchen 
und europäiſchen Papiere (Wien 1888); Karaba: 
cek, Das arabiſche P. (daſ. 1888); Müller, Die 
Beſtimmung des Holzſchliffs im P. (Berl. 1887); 
Herzberg, Papierprüfung (daſ. 1888); Raab, Die 
Schreibmaterialien und die geſamte Papierinduſtrie 
(Hamb. 1888); »Zentralblatt der deutſchen Papier⸗ 
fabrikation« (Dresd., ſeit 180); »Wochenblatt für 
Papierfabrikation von Günther und Staib (Bibe⸗ 
rach, ſeit 1871); Papierzeitung« (Berlin, ſeit 1874); 
Zentralblatt für die öſterreichiſch-ungariſche Papier⸗ 
induſtrie (Wien, ſeit 1883); »Zeitſchrift für Papier⸗ 
erzeugung und Verbrauch« (Berl. 1887); »Papierka⸗ 
lender, herausgegeben von Claus (daſ. 1887). 

Papier, kaufmänniſch ſ. v. w. Wertpapier (ins⸗ 
beſondere Wechſel); daher Londoner, Pariſer Papiere, 
kurze, langſichtige, gute, gemachte Papiere ꝛc. Auf 
Kurszetteln bezeichnet deshalb P.« den Briefkurs 
oder das Angebot (vgl. Brief, S. 420). ki 

Papierblume, ſ. Antennaria und Xeranthemum. 
Papierblumen, künſtliche Blumen aus farbigem 

Papier, ſ. Blumenmacherei. ier 
Papierboot, ſ. v. w. Papier nautilus. 
Papiergeld (franz. Papier-monnaie, engl. Paper- 

money) iſt im weitern Sinn des Wortes jedes auf 
einen beſtimmten Geldbetrag lautende unverzins⸗ 
liche Wertpapier, welches im Verkehr wie bar Geld 
(. d.) von Hand zu Hand geht und jo als Erſatzmit⸗ 
tel des letztern (Geldſurrogat) dient. Zwar iſt Pa⸗ 
pier als Umlaufsmittel ſchon in alter Zeit in China 
und Karthago benutzt worden, doch erfolgte eine aus⸗ 
gedehntere Anwendung desſelben erſt mit dem 18. 
Jahrh. Das P. kann ausgegeben werden vom Staat, 
von Zettelbanken (ſ. Banken, S. 325), dann auch mit 
Staatsgenehmigung von öffentlichen Korporationen 
(wie früher die Thalerſcheine der Leipzig-Dresdener 
Eiſenbahngeſellſchaft und das Stadt-Hannoverſche 
P.). Im engern Sinn verſteht man unter P. nur 
ſolche papierne Umlaufsmittel, für welche keine Ein⸗ 
löſungspfiicht der ausgebenden Stelle beſteht, und die 
durch den Zwangskurs zu geſetzlichem Zahlmittel 
(engl. legal tender) erklärt ſind, d. h. ebenſo wie 
Bargeld zur endgültigen Ausgleichung von Leiſtung 
und Gegenleiſtung oder zur Tilgung von Verbind⸗ 
lichkeiten benutzt werden können. Die Annahme des⸗ 
ſelben beruht auf dem Vertrauen, daß es jederzeit 
wieder zu Zahlungen verwandt werden kann (Zah⸗ 
lungskredit). Uneinlöslich und mit Zwangskurs aus: 
geſtattet iſt in der Regel nur Staatspapiergeld. Mit 
demſelben können gewöhnlich alle Zahiungen an 
Staatskaſſen geleiſtet werden (ſogen. Steuerfunda⸗ 
tion). Aber man hat für dieſes P. bisweilen, wie 
z. B. in Holland, beſondere Einlöſungskaſſen errich- 
tet, an welchen dasſelbe in Metallgeld umgeſetzt wer⸗ 
den kann. Mitunter iſt ſelbſt dem vom Staat aus⸗ 
gegebenen P, wie den deutſchen Reichskaſſenſcheinen, 
kein Zwangskurs beigelegt. Die echte Banknote ſollte, 
wie die der deutſchen Banken, einlöslich ſein und keine 
geſetzliche Zahlungskraft haben, ihre Verwendung im 
Verkehr ſollte alſo nur auf dem ſogen. Einlöſungs⸗ 
kredit beruhen. Indeſſen haben auch ſchon Privat⸗ 
banken Noten ausgegeben, welche im Verkehr ange⸗ 
nommen werden mußten, während die Einlöſungs⸗ 
pflicht, wenigſtens eine Zeitlang, durch Suſpenſion 
aufgehoben war (ſo bei der Bank von England in der 
Zeit von 1797 bis 1822). Man kann demnach unter: 
ſcheiden: a) P. mit Einlöſungspflicht ohne Zwangs⸗ 
kurs (deutſche Banknoten, auch die Reichskaſſenſcheine), 

Magdeb. 1886); Winckler, Der Papierkenner (Leipz. | b) P. mit Einlöſungspflicht und Zwangskurs (engliſche 
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Banknoten, holländiſches Staatspapiergeld, nord— 
amerikan. Greenbacks), c) P. ohne Einlöſungspflicht 
mit Zwangskurs (das frühere deutſche, das jetzige 
öſterreichiſche, dann das italienische P. bis 1883 ꝛc.). 
Der mit der Ausgabe ſolchen Papiergeldes durch 
Zinserſparung erzielte Gewinn hat nicht ſelten zu 
überſchreitung derjenigen Grenzen Veranlaſſung ge— 
geben, welche durch Staatskredit und Verkehrsbedarf 
geſteckt werden, ſo vorzüglich in Frankreich unter Law 
(ſ. d.), dann in der Revolutionszeit, als der Verkehr 
mit Aſſignaten (ſ. d.) überſchwemmt wurde, in Oſter— 
reich ſeit 1848, in Rußland ſeit 1854. Die Folge davon 
war, daß der Kurs des Papiers unter den Pariſtand 
ſank und ſich wegen des Zwangskurſes die Papier: 
währung (Papiergeldwirtſchaft) praktiſch fühlbar 
machte, indem jetzt eine Art Doppelwährung (Metall— 
Papierwährung) entſtand (vgl. Währung). Dieſe 
Papierwährung kann noch dadurch beſonders empfind— 
lich werden, daß zwei Papiergeldarten mit verſchie— 
denen Kurſen nebeneinander umlaufen (Noten einer 
privilegierten Bank neben Staatspapiergeld). Das 
Disagio des Papiergeldes wird zunächſt in der ge— 
ringern Kaufkraft desſelben im internationalen Ver— 
kehr mit Ländern erkennbar, welche eine vollwertige 
Metallwährung haben, indem ſcheinbar die Preiſe der 
Güter im Außenhandel ſteigen. Die Wech elkurſe 
eines Landes mit Papierwährung gegen ein Land 
mit Metallwährung ſtehen ſcheinbar immer ungünſtig, 
weil das Währungsmetall des Weltmarkts (jetzt Gold) 
gegen die entwertete Papiervaluta ein Agio hat Sinkt 
der Preis eines der beiden Edelmetalle, wie es heute 
beim Silber der Fall iſt, ſo kann ſcheinbar das Dis— 
agio des Papiergeldes gegenüber dem entwerteten 
Metallgeld verſchwinden, wie dies das öſterreichiſche 
P. neben dem Silberwährungsgeld zeigt. Dagegen 
macht ſich das Agio (ſ. d.) des Metallgeldes oder Dis: 
agio des Papiergeldes im innern Verkehr eines Lan— 
des den Güterpreiſen gegenüber nicht in gleichem, 
vorauszubeſtimmenden Maß geltend, ſondern es 
treten hier die mannigfaltigſten Verſchiebungen ein, 
insbeſondere aber kann durch wiederholte Kursſchwan— 
kungen das Verhältnis der verſchiedenen Einkom— 
mensarten zu einander (Lohn, Zins, Rente, Unter: 
nehmergewinn) fortwährend verſchoben werden. Dieſe 
Wirkungen ſind vorwiegend nachteilig, indem die 
Grundlage planmäßiger Wirtſchaft untergraben und 
die Neigung zu gewagten und unwirtſchaftlichen Spe— 
kulationen gefördert wird. Die mißlichen Zuſtände, 
welche durch Entwertung und Kursſchwankungen des 
Papiergeldes hervorgerufen werden und die ſich auch 
durch nachherige Wiederaufnahme der Barzahlung 
(Italien 1883, Vereinigte Staaten 1879) nicht wieder 
voll begleichen laſſen, ſind nur dadurch zu vermeiden, 
daß durch praktiſche Vorkehru gen zur Verwirklichung 
der Einlöslichkeit nicht allein der Pariſtand erhalten, 
ſondern auch dafür gejorgt wird, daß diejenigen Men: 
gen P., welche den Bedarf des Verkehrs überſteigen, 
jeweilig ohne Schwierigkeiten wieder abgeſtoßen wer— 
den können. Unter ſolchen Vorausſetzungen wird die 
Ausgabe von Staatspapiergeld nicht bedenklich er— 
ſcheinen. Auch iſt die elbe ſchon dann nicht gefährlich, 
wenn ſie in einer den Staatseinnahmen u. dem Staats: 
kredit gegenüber verhältnismäßig beſchränkten Menge 
erfolgt. Dann kann auch die einfache Annahme an 
Zahlungs Statt bei Staatskaſſen ohne Einlöſungs— 
pflicht den Kurs al pari erhalten. In Deutſchland 
kurſiert ſeit 1875 neben Banknoten nur Reichspapier⸗ 
geld (vgl. Reichskaſſenſcheine). 
Papiergeldregäl iſt das ausſchließliche Recht des 
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ſetzliches Zahlungsmittel zu erklären. In England 
und Frankreich wird dasſelbe durch die Banken aus— 
geübt. In Deutſchland iſt durch das Reichsgeſetz vom 
30. April 1874 das Papiergeld der einzelnen Bundes— 
ſtaaten eingezogen, an Stelle desſelben die Ausgabe 
von Reichskaſſenſcheinen, die jedoch keinen Zwangs— 
kurs haben, angeordnet und beſtimmt worden, daß 
ferner von den Gliederſtaaten nur auf Grund eines 
Reichsgeſetzes Papiergeld ausgegeben oder deſſen Aus— 
gabe geſtattet werden dürfe. 

Papierkohle, ſ. Braunkohle, S. 356. 
Paier mäché (franz., papjeh mäihe, »gekautes 

Papiers), eine knetbare Maſſe aus Papierhalbſtoff 
oder zerſtampftem alten Papier oder neuerdings 
Holzſtoff mit Thon, Kreide und farbigen Stoffen ſo— 
wie Kleiſter oder Leimwaſſer zur Anfertigung der 
ſogen. Papiermachewaren (Masken, Puppenköpfe, 
Leuchter, Figuren aller Art, Ornamente, Früchte, 
anatomiſche Präparate ꝛc.). Man verarbeitet dieſe 
Maſſe, indem man ſie mit den Händen in eine geölte 
Form von Holz, Gips, Zink oder Schwefel eindrückt, 
etwas abgetrocknet aus der Form nimmt und dann 
langſam in der Wärme austrocknen läßt. Sollen die 
Gegenſtände feſt, ſteif und undurchläſſig werden, jo ft. 
es notwendig, dieſelben zwiſchen eiſernen Formen 
ſtark zu preſſen und nach dem Trocknen mit Leinöl— 
firnis zu tränken. Die vorzüglichſte Ware erhält man 
durch Preſſen naſſer Pappen, wovon je nach Erfor— 
dernis mehrere durch Kleiſter verbunden werden, 
Trocknen, Tränken mit Leinöl und Eintrocknen bei 
120°, Auf ſolche Weiſe werden die verſchiedenen Ge: 
brauchsgegenſtände (Waſchſchüſſeln, Eimer, Trich— 
ter, Spinnereiſpulen, Knöpfe, Teller ꝛc.) ſowie Luxus- 
käſtchen hergeſtellt, die durch Einlagen von Perlmut— 
ter ꝛc. ſowie glänzende Lackierung ſich auszeichnen, 
auch den Namen Olpappware führen und in großer 
Auswahl von Gebrüder Adt in Forbach erzeugt wer— 
den. — Hierher gehört auch als Erſatz für Gips- und 
Zementſtuck der Papierſtuck, welcher ſeiner Leich— 
tigkeit wegen ſehr beliebt geworden iſt und oft der 
Feſtigkeit wegen einen Kern von grober Leinwand 
bekommt. Vgl. Winzer, Bereitung und Benutzung 
des P. (3. Aufl., Weim. 1884). 
Papiermaulbeerbaum, ſ Broussonetia. 
Papiermühle, Bezeichnung der alten Büttenpapier⸗ 

fabriten; ſ. Papier, beſonders S. 673f. 
Paziernautilus (Papierboot, Argonauta Argo 

L.), Tintenſchnecke aus der Ordnung der Oktopoden. 
Das Weibchen hat einen rundlichen Körper, kleinen 
Kopf, ſehr großen Trichter und ein lappenartig verbrei— 
tertes oberes Armpaar. Die Färbung iſt prachtvoll 
und mannigfach, zum Teil mit ſilberartigem Schim— 
mer. Die papierdünne Schale iſt ungemein elegant und 
ziemlich elaſtiſch, ſpiralig gewunden, doch jo, daß der 
letzte Umgang die frühern völlig bedeckt; auch ſcheint 
ſie zu dem herausgenommenen, nirgends enger mit 
ihr verwachſenen Tier gar nicht zu paſſen, ſo daß 
man lange Zeit glauben konnte, das Tier bewohne 
die Schale einer fremden, noch nicht bekannten Gat— 
tung. Das Männchen iſt viel kleiner, entbehrt der 
Schale und der verbreiterten Arme; einer der letztern 
jedoch entwickelt ſich zu einer birnförmigen Blaſe, iſt 
länger als die übrigen und endet in einen fadenför— 
migen Anhang. Er füllt ſich mit Samen, reißt bei 
der Begattung ab und bleibt als vermeintlicher Ein— 
geweidewurm (Hectocotylus) in der Mantelhöhle des 
Weibchens noch längere Zeit friſch und beweglich, bis 
die eigentliche Begattung und Befruchtung vollzogen 
iſt. Das Weibchen trägt die Eier im hintern Raum 

Staats, Papiergeld auszugeben und dasſelbe als ge: | des Gehäuſes mit ſich herum. Der P. bewohnt das 
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Mittelmeer, beſonders die ſiziliſche Küſte und den einer Ranke, bisweilen hat er dann nur ein einziges 
Buſen von Tarent Er war ſchon den Alten bekannt, | Paar Fiederblättchen, oder letztere fehlen wohl auch 
und man fab lte, daß das Weibchen die verbreiterten ganz, und der Blattſtiel iſt dann manchmal blatt: 
Arme als Segel benutzt, während es thatſächlich mit 
nen rudert. Vgl. Müller, Über das Männchen 
von Argonauta und die Hektokotylen (Leipz. 1853). 

Papierſchirting, auf einer Seite mit Schirting 
oder einem lockern Gewebe überzogenes Papier, wel— 
ches große Feſti keit, namentlich gegen Einknicken, 
beſitzt und zu Zeichenpapier, Briefumſchlägen ꝛc. be⸗ 
nutzt wird. Zur Darſtellung legt man bei der Fa— 
brikation des Papiers (ſ. d.) an geeigneter Stelle 
vor den Gautſchwalzen eine Rolle dieſes Zeugs über 
die Papiermaſchine und läßt dasſelbe mit dem Papier 
durch die Gautſchpreſſe laufen, wodurch ſich das noch 
naſſe Papierzeug mit dem Gewebe feſt verbindet. 
Mitunter, z. B. zur Anfertigung von Papierwäſche, 
werden beide Teile in abgemeſſenen Größen auch 
durch Stärkekleiſter zuſammengeklebt. 

Papierſchneidemaſchine, die Beſchneidemaſchine der 
Buchbinder; ſ. Buchbinden, S. 545. 

Papierſpitzen, ſ. v. w. Spitzenpapier. 
Papierſtereotypie, ſ. Stereotypie. 
Papierſtramin (Papierkanevas), mit regel⸗ 

mäßigen Offnungen verſehenes Kartonpapier, dient 
wie Kanevas als Unterlage zu Stickereien. 

Papierſtuck, ſ. Papier mäche. 
Papierwährung, ſ. Papiergeld und Währung. 
Papierwäſche, aus Papier oder beſſer aus Papier 

in Verbindung mit einem Gewebe hergeſtellte Wäſche— 
ſtücke, namentlich Kragen und Manſchetten, welche 
die leinene Wäſche täuſchend nachahmen. Zur Her: 
ſtellung der P. benutzt man dünne ſogen. Kartons, 
hauptſächlich aus Holzſchliff, welchem zur Erleichterung 
der Appretur etwa 20 Proz. erdiger Stoffe beigemiſcht 
werden. Soll die Wäſche allein aus Papier erzeugt 
werden, ſo überzieht man die Kartons auf einer Seite 
mittels großer Handbürſten oder Streichmaſchinen 
(ſ. Tapeten) mit ſogen. Email (Stärkekleiſter mit 
Kreide, Blanc fixe 2c.); im andern Fall klebt man fie 
mittels Kleiſters, dem etwas Leimwaſſer zugeſetzt iſt, 
auf feines Gewebe auf oder benutzt den Papier— 
ſchirting (ſ. d.) und überzieht letztern mit obiger 
Appreturmaſſe. Nach dem Trocknen werden die Kar— 
tons in einem Walzenkalander appretiert, d. h. ge⸗ 
glättet, und, wenn kein Schirting gebraucht, mit Hilfe 
eines mitdurchlaufenden Muſſelinſtreifens oder einer 
gemuſterten Gaufrierwalze gewebeartig gemuſtert. 
Darauf folgt das Ausſchlagen der Manſchetten ꝛc. 
mittels Ausſchlageiſen von der Geſtalt der verlang— 
ten Teile, das Aufkleben kleiner Leinwandſtücke für 
die Knopflöcher, Ausſchlagen der letztern auf Loch— 
maſchinen und endlich das Einpreſſen der Ziernähte, 
Muſter ꝛc. ſowie das Umbiegen der Ränder ebenfalls 
auf beſondern Maſchinen. Die Schirtingpapierwäſche 
wird auf dieſelbe Weiſe fabriziert, nur mit dem Un⸗ 
terſchied, daß das Aufkleben der Leinwandſtücke für 
die Knopflöcher in Wegfall kommt. 

Papilio, Schmetterling; nach Linné Gattung der 
Schmetterlinge, ſämtliche Tagfalter umfaſſend, gegen— 
wärtig Name einer Tagfaltergattung, wozu der 
Schwalbenſchwanz (j. d.) und Segelfalter gehören. 

Papilionaceen (Schmetterlingsblütler), diko⸗ 
tyle Familie aus der Ordnung der Leguminoſen, ein: 
jährige und perennierende Kräuter, Sträucher und 
Bäume. Die Blätter ſind wechſelſtändig, geſtielt und 
ſelten einfach, meiſt zuſammengeſetzt, entweder hand: 
förmig, meiſt dreizählig oder auch mehrzählig, oder 
unpaarig oder paarig gefiedert; im letztern Fall en⸗ 
digt der Blattſtiel mit einer einfachen Spitze oder mit 

förmig als Phyllodium entwickelt. Nebenblätter ſind 
meiſt am Grunde des Blattſtiels vorhanden, bald 
verhältnismäßig klein, bald ſehr groß, blattartig, 
ſtehen bleibend, bisweilen auch in Form von Stacheln. 
Die Blüten bi den meiſt end- oder achſelſtändige 
Trauben, Ahren oder Köpfchen; bisweilen iſt die In⸗ 
floreszenz auf eine einzige Blüte reduziert. Die Blü⸗ 
ten ſind meiſt vollſtändig, zugomorph und ſchmetter⸗ 
lingsförmig. Der Kelch beſteht aus fünf verwachſe⸗ 
nen Blättern, iſt mehr oder weniger trichterförmig, 
mit meiſt ungleich fünfzähnigem Saum. Die fünf 
Blumenblätter ſind am Grunde des Kelchs befeſtigt, 
wechſelſtändig mit den Kelchzähnen und von ungleicher 
Bildung. Das hintere (Fahne, vexillum) tft das 
größte, meiſt aufgerichtet und ausgebreitet, gleich⸗ 
hälftig; die beiden ſeitlichen (Flügel, alae) ſind 
unter ſich gleich, aber ungleichhälftig; die beiden vor⸗ 
dern ſind meiſt nur am Grund mit ihren Nägeln frei, 
mit ihrem obern Teil miteinander zu einem kielartig 
konkaven Blatt (Kiel oder Schiffchen, carina) ver⸗ 
wachſen. Die Staubgefäße entſpringen an derſelben 
Stelle wie die Blumenblätter und ſind in der dop⸗ 
pelten Anzahl derſelben vorhanden. Die Filamente 
ſind ſelten frei, meiſt diadelphiſch in der Weiſe, daß 
ſie zu einer Röhre verwachſen ſind, welche an der 
hintern Seite geſpalten iſt, indem das zehnte Staub⸗ 
gefäß, welches vor der Fahne ſteht, frei bleibt; ſelte⸗ 
ner iſt dasſelbe auch mit verwachſen, die Staubge⸗ 
fäße alſo monadelphiſch. Der oberſtändige Frucht⸗ 
knoten wird von einem einzigen Karpell gebildet; er 
iſt daher einfächerig, bildet mit ſeinen verwachſenen 
Rändern eine Bauchnaht, welche der Fahne zugekehrt 
iſt, und an derſelben trägt er inwendig die in zwei 
Reihen übereinander ſtehenden, ſeltener auf wenige 
oder eine reduzierten, anatropen oder amphitropen 
Samenknoſpen. Der Fruchtknoten wird von der 
Staubgefäßröhre umgeben, an der Spitze ſetzt er ſich 
in einen einfachen Griffel fort, welcher mit einer end⸗ 
ſtändigen oder einſeitigen, kahlen oder gebarteten 
Narbe endigt. Die Frucht iſt meiſt eine Hülſe, die 
ſich an der Bauch- und Rückennaht zweiklappig öff⸗ 
net; bisweilen iſt ſie durch Querſcheidewände, die ſich 
zwiſchen den Samen ausbilden, in eine Reihe von 
Fächern geteilt; oft ſchnürt ſich dabei auch die Frucht 
an dieſen Stellen ein und bildet eine Gliedernuß 
(lomentum), indem ſie in ebenſo viele einſamige Glie⸗ 
der zerfällt; oder endlich ſie iſt nußartig und dann 
gewöhnlich einſamig. Die mehr oder weniger nieren⸗ 
förmigen oder eiförmigen Samen haben eine glatte, 
lederartige Schale, kein Endoſperm und einen meiſt 
gekrümmten Embryo mit ſehr großen und dicken 
Kotyledonen, welche bei der Keimung entweder unter⸗ 
irdiſch bleiben, oder über den Boden hervortreten und 
dann mehr oder weniger blattartig und grün gefärbt 
ſind. Die mit den P. nahe verwandte Familie der 
Cäſalpiniaceen unterſcheidet ſich von ihnen vor⸗ 
zugsweiſe durch die nicht vollkommen ſchmetterlings⸗ 
förmige, bisweilen ſogar regelmäßige Ausbildung 
der Blumenkrone, meiſt freie Staubgefäße und einen 
mehr oder weniger zweiblätterigen Kelch. 

An den Wurzeln der P. treten häufig knöllchen⸗ 
artige Bildungen (Wurzelknöllchen) auf, welche 
Malpighi als Tiergallen oder krankhafte Auswüchſe, 
neuere Forſcher als Produkte von Bakterien betrach⸗ 
teten. Später ergab ſich, daß die vermeintlichen Bak⸗ 
terien in den Zellen der Knöllchen die in einzelne 
Stücke zerfallenden Teile des netz⸗ oder ſchwamm⸗ 
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artigen Zellinhaltsgerüſtes darſtellen. Die bakterien⸗— 
ähnlich geformten Elemente (Bakteroiden) der Knöll: 
chen kommen in einer beſondern Schicht (Bakte— 
coidenſchicht) derſelben vor, welche durch ein ſelb— 
ſtändiges Teilungsgewebe wächſt und ſtets mit dem 
Gefäßbündelſtrang der Wurzel in leitender Verbin⸗ 
dung ſteht, während im übrigen der Wurzelſtrang 
durch eine Schicht verkorkter Zellen von dem Verkehr 
mit der Wurzelrinde abgeſchloſſen wird. Zur Zeit 
der Samenre fe werden die Knöllchen einjähriger P. 
(3. B. von Lupinus luteus) allmählich entleert, wo. 
bei ſich die Bakteroiden vom Rande der Zellen her 
auflöſen und Höhlungen im Innern des Knöllchens 
entſtehen, bis dieſes zuletzt völlig abſtirbt. Bei mehr⸗ 
jährigen P. (z. B. bei Robinia) werden nur die grö: 
ern Knöllchen und auch dieſe nur bis auf einen Reſt 
des Bakteroidengewebes entleert. Da die Inhalts- 
elemente der letztern Schicht lediglich als geformte 
Eiweißkörper erſcheinen, jo betrachtete man die Knöll— 
chen bald als Organe, welche die aus dem Boden 
aufgenommenen Stickſtoffverbindungen mit Hilfe 
eines Ferments in Eiweißſtoffe umzuſetzen hätten, 
oder als Orte für die Nitrifikation des elementaren 
Stickſtoffs. Wahrſcheinlich aber ſind ſie Organe zur 
Aufipeicherung ſtickſtoffhaltiger Stoffwechſelprodukte, 
die zur Zeit der Samenreife wieder aufgelöſt werden. 
Die P., deren man über 4000 Arten kennt, ſind 

über die ganze Erde verbreitet und in allen Klimaten 
vertreten; doch gehört die größte Anzahl derſelben 
den wärmern und der heißen Zone an, welche ihre 
eigentümlichen Arten haben, unter denen die ſtrauch⸗ 
und baumförmigen vorherrſchen, während die P. der 
gemäßigten und kalten Zonen zum allergrößten Teil 
Kräuter find. In der foſſilen Flora finden ſich Über: 
reſte dieſer Familie zahlreicher als die aller übrigen 
dikotylen Angioſpermen zuſammengenommen; die: | 
ſelben gehören vorzüglich den jüngern und mittlern 
Tertiärſchichten an und kommen als Blätter, Früchte 
und Samen vor, beſonders aus folgenden teils noch 
lebenden, teils rein foſſilen Gattungen: Cytisus, 
Glycyrrhiza, Phaseolites, Palaeolobium, Caesalpi- 
nia, Podocarpium, Cassia, Bauhinia, Dalbergia, 
Cereis u. a. Als Nutzpflanzen ſind die P. nächſt den 
Gramineen die wichtigſten des Pflanzenreichs. Die 
Samen ſind wegen ihres Reichtums an Proteinſtof⸗ 
fen (Legumin) und meiſtenteils auch an Stärkemehl 
non hohem Nährwert, insbeſondere diejenigen der 
Leguminoſen genannten Kultur- und Nahrungs: 
pflanzen (Erbſe, Linſe, Bohne, Wicke, Kicher, Lupine). 
Die unreifen Früchte und Samen mancher Arten 
enthalten Schleim und Zucker und ſind genießbar, 
3. B. die von Phaseolus und Pisum, oder es gilt 
dies auch von der reifen Frucht, z. B. bei Ceratonia. | 
Wegen des nährenden, milden, ſüßen, bisweilen | 
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Gattung Glycyrrhiza. Wegen des aus den Stämmen 
ausſchwitzenden Tragantgummis ſind bemerkens— 
wert gewiſſe Arten von Astragalus und wegen der 
Sekretion wichtiger Harze und Gummiharze: Hy- 
menaea, Copaifera, Myroxylon. Mehrere liefern 
auch wertvolle Nutzhölzer. Vgl. De Candolle, 
Memoires sur la famille des Léguminenses, Bd. 
1—15 (Par. 1825); Fiſcher, Svuopsis Astragalo- 
rum Tragacantharum (Most. 1853). 

Papillärgeſchwulſt (Papillöma), keine ſelbſtändige 
Gruppe von Geſchwülſten, der Name bezieht ſich nur 
auf die äußere Ahnlichkeit verſchiedener papillärer 
Geſchwülſte (Feigwarzen, Faſergeſchwülſte, Krebſe) 
mit Hautpapillen. 

Papille (lat.), wärzchenähnliche Bildung; papilla 
buen, Zungenwarzchen; vgl. Haut, S. 231 u. 232. 

„pislote (franz., ſpr. evijott), Haar⸗, Lockenwickel; 
papillotieren, die Haare, damit ſie ſich kräuſeln, 
auf Papierſtreifen ꝛc. wickeln. 

Papin (ſpr «päng), Denis, Phyſiker, geb. 22. Aug. 
1647 zu Blois, ſtudierte Medizin und praktizierte ſo⸗ 
dann in Paris, beſchäftigte ſich aber unter der Leitung 
van Huygens' vorzüglich mit Phyſik und Mathema⸗ 
tik. 1665 ging er nach England, wo er mit Robert 
Boyle bekannt wurde. 1680 veröffentlichte er ſeine 
Erfindung, mit geſpanntem Dampf zu kochen (Pa⸗ 
pinſcher Topf). 1681 ging er nach Venedig, um 
dort eine wiſſenſchaftliche Akademie zu begründen; 
aber enttäuſcht und verarmt kehrte er 1684 nach Lon⸗ 
don zurück, wo es ihm indes nicht wieder gelingen 
wollte, eine vorteilhafte und anerkannte Stellung, 
wie er ſie vordem innegehabt, zu gewinnen. Er be: 
gann nun, ſich mit dem Luftdruck zu beſchäftigen; 
allein mehrere darauf bezügliche Experimente ſchei— 
terten. 1687 als Profeſſor der Mathematik nach Mar- 
burg berufen, nahm er ſeine Arbeiten wieder auf und 
gelangte endlich unter Benutzung der Eigenſchaft 
des Dampfes, ſich durch Abkühlung niederſchlagen 
zu laſſen, zu dem geſuchten Ziel. Sein Apparat glich 
vollſtändig dem heutigen Cylinder einer Dampfma— 
ſchine, in welchem ſich ein Kolben luftdicht auf und 
ab bewegt. Unter dem Kolben erhitzte er Waſſer zum 
Sieden, und wenn der Kolben durch den Dampf ge— 
hoben war, verdichtete er letztern durch Abkühlung, 
worauf der Kolben durch den Druck der Luft alsbald 
niedergedrückt wurde. Dieſen Apparat wollte P. 
als eine induſtriell nutzbare Maſchine verwerten. 
Durch Widerſpruch entmutigt, ließ er aber von dieſer 
Idee ab und wandte ſich der Saveryſchen Maſchine 
zu, welche er weſentlich verbeſſerte. Er gedachte, die 
Dampfmaſchine auch zur Bewegung von Schiffen zu 
benutzen, und baute zunächſt ein Boot mit Ruderrad, 
welches durch die Maſchine bewegt werden ſollte. Mit 
dieſem Schiff befuhr er 1707 die Fulda, um ſich nach 

aromatiſchen Krauts ſind mehrere wichtige Futter- England zu begeben; bei Münden aber geriet er mit 
pflanzen (Klee, Luzerne, Eſparſette, Serradella, Ar- den Schiffern in Streit, dieſe zerſchlugen das Schiff, 
ten von Melilotus, Lotus, Trigonella, Vicia). Andre und mittellos und niedergebeugt kam P. in England an, 
ſind wichtig als Farbepflanzen (Caesalpinia. Indigo- 
fera). Wegen beſonderer Stoffe, die ſie enthalten 
oder ſezernieren, ſind viele Arten wichtige Arznei— 
pflanzen und Droguen. Giftige Samen hat die 
Gottesurteilsbohne von Calabar (Physostigma ve- 
nenosum). Manche enthalten ſcharfe, bittere, brechen⸗ 
erregende und purgierende Beſtandteile, beſonders 
gewiſſe Arten von Coronilla, Spartium, Genista, 
Cytisus; Kumarin enthält die Tonkabohne (Dipteryx 
odorata) aus Braſilien. Als Abführmittel wichtig 
ſind die Blätter von Cassia und die zugleich als Obſt 
in ihrer Heimat genießbaren Früchte von Tamarin- 
dus. Durch ihre zuckerreiche Wurzel offizinell iſt die 

wo er 1714 ſtarb. 1859 wurde ihm in Blois und 1887 
im Konſervatorium der Künſte und der Handwerke in 
Paris ein Denkmal errichtet. Er ſchrieb: »Expérien- 
ces du vuide, avec la description des machines 
servant ä les faires (Bar. 1674); »A new digestor 
or engine for softing bones ete.« (Lond. 1681); 
»A continuation of the new digestor« (daſ. 1687); 
»Recueil de diverses pièces touchant quelques nou- 
velles machines« (Kaſſel 1695); Manière pour le- 
ver Leau par la force du feu« (daſ. 1707). Vgl. 
La Sauſſaye und Pè an, La vie et les ouvrages 
de D. P. (Lyon 1869); Ernouf, D. P., sa vie eh 
son œuvre (Par. 1874); Gerland, Leibnizens und 
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Huygens' Briefwechſel mit P., nebſt der Biographie 
Papins (Berl. 1881). 

Papinianus, Amilius, der vorzüglichſte unter 
den röm. Rechtsgelehrten, geboren um 140 n. Chr., 
ſtammte nach einigen aus Benevent in Italien, nach 
andern aus Syrien. Er war mit Septimius Seve— 
rus ein Schüler des Cervidius Scävola, folgte dem 
erſtern in der Würde eines Advocatus fisei, ward 
nach der Thronbeſteigung des Severus Mag ster scri— 
nii libellorum, dann Praefectus praetorio und beglei— 
tete als ſolcher den Kaiſer auf ſeinem Feldzug nach 
Britannien. Sterbend empfahl Severus ſeine bei— 
den Söhne, Caracalla und Geta, der beſondern Obhut 
des P. Aber ſchon 212 ließ Caracalla ſeinen Bruder 
Geta und P. ermorden. P. 37 Bücher »Quaestio- 
nes und 19 Bücher »Responsa« bildeten bis auf 
Juſtinian den Mittelpunkt des unmittelbar an die 
Erläuterung von Rechtsfällen anknüpfenden Teils 
der Rechtswiſſenſchaft. Außer dieſen Hauptwerken 
werden von P. 2 Bücher »Definitiones«, d. h. allge: 
meine Rechtsregeln, 2 Bücher und noch abgeſondert 
ein Buch De adulteriis aufgeführt. Aus P. Schrif— 
ten ſind Exzerpte in die Pandekten übergegangen, 
welche ungefähr den 18. Teil derſelben bilden. Zu 
ſeinen Werken ſchrieben Ulpian, Paulus und Mar: 
cian Noten, welche zwar von Konſtantin, Valenti— 
nian III. und Juſtinian verworfen, indeſſen teil: 
weiſe mit den Exzerpten aus P. in die Pandekten⸗ 
ſammlung mit aufgenommen wurden. 

Papinſcher Topf, ſ. Digeſtor. 
Papirlauum jus, ſ. Papirius 1). 
Papirius (früher Papiſius), Name eines römi— 

ſchen, teils patriziſchen, teils plebejiſchen Geſchlechts 
(die mit dem Beinamen Curſor ſind Patrizier, die 
mit Carbo Plebejer); ſeine namhafteſten Glieder ſind: 

1) Ein P., deſſen Vorname verſchieden angegeben 
wird, ſoll als Pontifex maximus in der älteſten Zeit 
eine Sammlung königlicher Ge ſetze (jus Papirianum) 
veranſtaltet haben, die als erſte Geſetzſammlung be— 
trachtet und von Granius Flaccus zu Ende der Re— 
publik kommentiert wurde. 

2) Lucius P. Curſor, fünfmal Konſul und zwei— 
mal Diktator, der Hauptheld des zweiten Samniti— 
ſchen Kriegs (326 304 v. Chr.), ein ausgezeichneter 
Feldherr und ein Mann von altrömiſcher Strenge 
und Tüchtigkeit. 324 verurteilte er als Diktator ſei⸗ 
nen Magister equitum Quintus Fabius Maximus 
Rullianus (ſ. Fabius 8) wegen einer gegen ſeinen 
Befehl von ihm gelieferten Schlacht zum Tod und 
ließ ſich nur durch die vereinten Bitten des Vaters, 
des Senats und des Volkes bewegen, ihn zu begna— 
digen; 320 rächte er die Niederlage der Römer in den 
caudiniſchen Päſſen, indem er de zzu den Samnitern 
abgefallene Luceria zur Übergebe zwang, alle bei 
Caudium verlornen Feldzeichen wieder erbeutete und 
7000 Samniter durchs Joch ſchickte; 309 wiederum 
zum Diktator ernannt, beſiegte er die Samniter bei 
Longula und triumphierte zum zweitenmal über ſie. 
Seinen Beinamen Curſor (der Läufer) ſoll P. von 
ſeiner Schnelligkeit im Laufen erhalten haben. Auch 
ſein Sohn Lucius P. Curſor, Konſul 293, kämpfte 
ſiegreich gegen die Samniter, und in ſeinem zweiten 
Konſulat (272) wurde die Unterwerfung Samniums 
vollendet. Er feierte einen beſonders glänzenden 
Triumph über die Tarentiner, Samniter, Lukaner 
und Bruttier. 

3) Gajus P. Carbo, Freund des Tiberius Grac- 
chus, ausgezeichneter Redner, ſetzte im Dienſte der 
Volkspartei als Volkstribun 131 v. Chr. ein Geſetz 
dex tabellaria) durch, wonach für alle die Geſey— 

Papinianus — Pappe. 

gebung betreffenden Volksbeſchlüſſe die ſchriftliche Ab— 
ſtimmung angeordnet ward; dagegen wurde in dem⸗ 
ſelben Jahr ſein Antrag, daß Volkstribunen auch für 
das nächſtfolgende Jahr wieder wählbar ſein ſollten, 
hauptſächlich durch den jüngern Scipio Africanus 
verhindert. Als Scipio 129 plötzlich, wie es ſchien 
durch Meuchelmord, ſtarb, wurde er vielfach für den 
Mörder gehalten. Er fiel ſpäter von der Sache der 
Volkspartei ab und gab ſich 119, als er von dem be⸗ 
rühmten Redner Lucius Lieinius Craſſus angeklagt 
wurde, ſelbſt den Tod. 8 

4) Gajus P. Carbo Arvina, Sohn des vori⸗ 
gen, 89 v. Chr. Volkstribun, 85 Prätor, wurde als 
Anhänger der optimatiſchen Partei in dem Bürger⸗ 
krieg zwiſchen Marius und Sulla 82 auf Befehl des 
jüngern Marius ermordet. Cicero nennt ihn den 
einzigen guten Bürger aus dieſem Geſchlecht. Von 
ihm und ſeinem Amtsgenoſſen im Tribunat, Mar⸗ 
cus Plautius Silvanus, wurde im Bundesgenoſſen⸗ 
krieg 89 das Geſetz (lex Plautia Papiria) gegeben, 
durch welches allen italiſchen Bundesgenoſſen, die 
ſich binnen 60 Tagen beim Prätor melden würden, 
das römiſche Bürgerrecht gewährt wurde. 

5) Gnäus P. Carbo, Prätor 89 v. Chr., eifri⸗ 
ger Marianer und Genoſſe des Cinna, 85 und 84 
Kollege desſelben im Konſulat, ließ ſich 82 zum drit⸗ 
tenmal zum Konſul ernennen und führte mit dem 
jüngern Marius den Krieg gegen Sulla, lieferte dem⸗ 
ſelben bei Cluſium eine unentſchiedene Schlacht, ward 
aber bei Faventia von Metellus geſchlagen und floh 
nun nach Afrika und von da nach der Inſel Coſſyra, 
wo er ergriffen und nach Sizilien gebracht wurde, 
wo ihn Pompejus in Lilybäum hinrichten ließ. 

Papismus (neulat.), die Lehre von dem Papſt als 
dem Statthalter Chriſti auf Erden und von deſſen 
Unfehlbarkeit in Sachen der Religion und Kirche, 
dann die daraus hervorgehende unbedingte Ver⸗ 
ehrung des Papſtes; daher Papiſten, die ſich zu 
dieſer Lehre bekennen. In neuerer Zeit gebraucht 
man für P. auch das Wort Romanismus oder 
Ultramontanismus. Vgl. Papſt. 
Pappband, ſ. Buchbinden, S. 545. 
Pappe (Pappdeckel), Blätter aus Papiermaſſe 

von etwa 0,5 — 10 mm Dicke und ſehr verſchiedener 
Größe und Zuſammenſetzung, die auf dreierlei Weiſe 
hergeſtellt werden, entweder durch Schöpfen in For⸗ 
men wie das Handpapier (ſ. Papier, S. 675) oder 
durch Gautſchen oder durch Aufeinanderleimen 
von Papierblättern. Die erſte Methode liefert die or⸗ 
dinärſte, ſogen. geformte P. und wird nur noch auf 
Maſchinen zur Erzeugung der P. ohne Ende ange: 
wendet, die zur Anfertigung der Dachpappe, Papier⸗ 
röhren u. dgl. dient. In der benutzten Cylinderpapier⸗ 

Pappenmaſchine (Cylindermaſchine). 

maſchine (ſ. Fig.) iſt A eine Schöpfbütte, welcher man 
durch ein Schöpfrad oder eine ähnliche Vorrichtung 
Papierſtoff regelmäßig zuführt, der durch das Rühr⸗ 
werk a umgerührt wird. Von hier fließt der Stoff 
über nach dem Gefäß B, in welchem eine mit grobem 
Siebgeflecht überzogene Trommel C langjam rotiert. 
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Espe oder Zitterpappel (Populus tremula). 

1. Kurztrieb mit zwei Laubknospen und einem blühenden männlichen Kätzchen. — 2, 3. Männliche Blüte 

— 4. Weibliches Kätzchen. — 5, 6. Weibliche Blüte von unten und von 

in Stück eines Fruchtkätzchens. — 8. Reife, noch geschlossene Frucht. — 9. Auf- 
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esprungene Frucht. 

der 

2 — 10. Einzelner von einem Haarschopf umhüllter Same. — 11. Beblätterter Trieb. 

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl. Zum Artikel »Pappel« Institut in Leipzig. Bibliogr. 
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Dabei dringt Waſſer durch die Sieböffnungen in das 
Innere der Trommel und wird daraus mittels eines 
Hebers oder durch Schöpfſchaufeln ſeitlich abgeführt, 
während die Papiermaſſe bei k in einer dicken Schicht 
auf dem Sieb haften bleibt und bei der Rotation mit 
nach oben geht; dort legt ſich ein Filztuch dagegen, 
welches ohne Ende über die Walzen D, E, K, I, H, G, D' 
in der Pfeilrichtung läuft. D und D ſind die Gautſch— 
walzen; ſie drücken den Filz gegen die Papiermaſſe 
und bewirken dabei zugleich ein Anhaften derſelben 
am Filz, da die Adhäſion an demſelben ſtärker iſt als 
an dem Drahtgewebe. Die unter J) heraustretende 
lockere P. geht mit dem Tuch um D herum über E 
zwiſchen den Preßwalzen KK“ hindurch, wobei ſie 
weiter entwäſſert wird und an Feſtigkeit gewinnt, 
und wird endlich bei Z aufgewickelt. Das vollſtän— 
dige Trocknen erfolgt ſpäter gewöhnlich an der Luft, 
mitunter auf geheizten Cylindern. Die gegautſchte 
P. wird auf zweierlei Art hergeſtellt. Entweder näm⸗ 
lich gautſcht man auf einen Filz ſo viel geſchöpfte 
Bogen übereinander, als die endliche Pappendicke 
verlangt, oder man ſtürzt zunächſt eine mit einem 
Bogen gefüllte Form auf eine zweite ebenſolche, ſo 
daß beide Bogen zuſammenfallen und durch ent— 
ſprechenden Druck auf der zweiten Form vereinigt 
werden; darauf wird ein dritter, vierter ꝛc. Bogen 
geſchöpft und in derſelben Weiſe auf die andre Form 
gebracht und endlich die zur Hervorbringung der 
Pappendicke nötige Bogenzahl zuſammen gegautſcht. 
Das Trocknen findet dann in der Weiſe ſtatt, daß 
man die Pappen erſt zum Entwäſſern zwiſchen zwei 
endloſen Filzen durch eine Walzenpreſſe und darauf 
je nach der Dicke ein oder mehreremal über große 
Trockentrommeln laufen läßt, gegen die ſie durch ein 
Meſſingdrahtſieb angedrückt werden. Dieſe Art der 
Pappenfabrikation gibt ein gutes Fabrikat, weshalb 
man auch dazu gutes, beſonders langfaſeriges Ma⸗ 
terial verwendet. Auf dieſe Weiſe werden auch die 
ſogen. Preßſpäne (Glanzpappe) fabriziert und 
zwar aus beſonders gutem Material bei gehöriger 
Leimung und einem ſchließlich vorgenommenen ſchar— 
fen Preſſen und Glätten zwiſchen Walzen. Mit Ma⸗ 
ſchinen wird gegautſchte P. jetzt vielfach dadurch er⸗ 
zeugt, daß man mehrere Papierbogen unter der 
Gautſchwalze zuſammentreten und ſich durch den 
Druck verbinden läßt. Eine ſolche Pappenmaſchine iſt 
durch Fig. 5 der Tafel Papierfabrikation⸗ dargeſtellt. 
Die geleimte P. wird durch Zuſammenkleben ein⸗ 
zelner vollſtändig fertig geſtellter Papierbogen mit⸗ 
tels Stärkekleiſters und Leims erhalten. Dieſe Fabri— 
kationsart iſt bei weitem die teuerſte, weshalb man 
ſie nur zu den feinſten Pappen (Spielkartenpappen, 
Kartenpapier, Briſtolpapier ꝛc.) verwendet. 

Pappel (Pappelbaum, Populus L., hierzu Tafel 
»Pappel⸗), Gattung aus der Familie der Salicineen, 
meiſt hohe Bäume in Europa, Nordaſien, Nordamerika 
mit breiten, dreieckigen, rhombiſchen oder rundlichen 
Blättern, meiſt langen, ſeitlich zuſammengedrückten 
Blattſtielen, vor den Blättern erſcheinenden Blüten⸗ 
kätzchen und aus zwei ſpäter zurückgeſchlagenen Klap⸗ 
pen beſtehenden vielſamigen Kapſeln. I. Leuce Dub., 
Tragblätter der Blüten gewimpert, Zweige und Knos⸗ 
pen wenigſtens anfangs behaart, ſeitwärts zuſammen⸗ 
gedrückte Blattſtiele, mehr oder weniger rundliche 
Blätter, 4, 8, ſelten 15 Staubblätter. Die Sil⸗ 
berpappel (Albernbaum, Weißpappel, P. alba 
L.), ein aus Mittel: und Nordaſien, vielleicht auch 
aus Südeuropa ſtammender, 30 m hoher Baum von 
mehr als 1,9 m Stammdurchmeſſer, mit wenigen tief 
eindringenden, aber zahlreichen flach ſtreichenden 
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Wurzeln, ſehr ſtarken, weit ausgreifenden Aſten, an 
alten Stämmen borkiger, an den obern Aſten aber 
ſtets hell grünlichgrauer Rinde, kurzen Blattſtielen, 
rundlichen oder eirundlichen, grob gezahnten, einge— 
ſchnittenen, ſelbſt buchtig gelappten, oberſeits dunkel— 
grün glänzenden, unterſeits weißfilzigen Blättern, 
liebt feuchten Boden, findet ſich beſonders in Fluß: 
niederungen, wächſt ungemein ſchnell, bildet reich— 
lichen Stock- und Wurzelausſchlag und variiert ftart 
in der Form der Blätter. Sie bildet eine für größere 
Landſchaftsgärten unentbehrliche Art. Häufig wird 
mit ihr verwechſelt die graue P. (P. canescens Sm.), 
deren Blätter nicht gelappt, ſondern nur buchtig oder 
eckig gezahnt und unterſeits mit leichtem, grauem 
Haarfilz beſetzt ſind. Letztere wird auch als Blendling 
der Silberpappel mit der Zitterpappel betrachtet. 
Die Zitterpappel (Eſpe, P. tremula L., ſ. Tafel 
»Pappel«), ein 20 —25 m hoher Baum von 45—60 cm 
Stammdurchmeſſer, mit zahlreichen weit und flach 
verlaufenden Wurzeln, ſparriger Krone, lange glatt 
bleibender, grüngrauer, im Alter kleinborkenriſſiger 
Rinde, kahlen, mehr oder weniger klebrigen Knoſpen, 
rundlichen, ausgeſchweift ſtumpf gezahnten, in der 
Reife völlig unbehaarten Blättern und 5—6,5 em 
langen Blattitielen, gedeiht faſt auf jedem Boden 
und iſt durch ganz Europa, Mittel- und Vorderaſien 
bis China und Japan, auch in Nordafrika verbreitet. 
Sie wächſt ſehr ſchnell, beſitzt ein ſehr großes Aus— 
ſchlagsvermögen; ihre forſtliche Bedeutung iſt jedoch 
ſehr untergeordnet, und man betrachtet ſie ſogar als 
Unkraut in Saatkulturen. Wo aber beſſere Holz⸗ 
arten nicht gedeihen oder zu langſam Abhilfe ſchaf— 
fen, iſt ſie von Wert. Beſtandbildend kommt ſie in 
Deutſchland nicht vor, höchſtens tritt ſie horſtweiſe 
auf, meiſt aber untermiſcht im Nadel: und Laubholz⸗ 
wald. In Gärten iſt ſie beſonders an Teichen und 
Waſſerläufen von Bedeutung, doch werden oft die 
zahlreichen Ausläufer unbequem. II. Aigairos Dub. 
(Schwarzpappeln), Rinde riſſig, Aſte ledergelb, glän⸗ 
zend kahl, Knoſpen meiſt etwas klebrig, aber völlig 
unbehaart, Blattſtiele zuſammengedrückt, Staubge⸗ 
fäße 15— 20, bisweilen nur 6 — 12. Die Schwarz: 
pappel (Saarbaum, Saarbuche, P. nigra L.), 
ein über 25 m hoher Baum von oft an Is m Stamm: 
durchmeſſer, mit teilweiſe tief eindringenden, teil⸗ 
weiſe aber auch flach verlaufenden Wurzeln, wenig 
zahlreichen, weit ausgreifenden Aſten und Zweigen 
welche eine ſehr lockere Krone bilden, im Alter ſehr 
ſtark⸗ und tiefriſſiger Rinde und rauten- oder delta: 
förmigen, zugeſpitzten, geſägten, am Rand kahlen 
Blättern, findet ſich in ganz Europa, Nord- und Mit: 
telaſien, in Nordamerika verwildert, wächſt ſehr ſchnell, 
beſitzt großes Ausſchlagsvermögen und kann, wie die 
Weide, als Kopfholz behandelt werden (daher Pap— 
pelweide). Sie wächſt bei uns wenig in Wäldern, 
viel mehr in der Nähe menſchlicher Wohnungen, hat 
auch nur geringe forſtliche, dagegen immerhin eine 
gewiſſe Bedeutung für landwirtſchaftliche Holzzucht; 
ihr Laub dient vielfach als Futter für Schafe und 
Ziegen. In Ungarn, Südrußland und Unteritalien 
zeigt die Schwarzpappel inſofern eine Abweichung 
von ihrer uns geläufigen Form, als ſich ihre Krone 
mehr und mehr in die Länge zieht, und weiter oſt— 
wärts geht fie allmaheich in unſre Pyramiden— 
oder italieniſche P. über, mit welcher fie nach der 
Anſicht mehrerer Botaniker identiſch fein ſoll. Sie 
findet ſich allgemein bei Bologna, Ferrara und Mo: 
dena, wird dort aus Samen erzogen und von vielen 
Botanikern als ſelbſtändige Art (P. italica Mnch., 
P. pyramidalis Roz.) betrachtet, deren Vaterland 
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man in Perſien oder Zentralaſien ſucht. Ende des Bierbrauereien, eine Kunſtmühle und (1885) 1790 
17. Jahrh. kam ein Exemplar nach Warſchau, 100 meiſt evang. Einwohner. — P. erhielt 1288 durch 
Jahre ſpäter ein männliches Exemplar nach Wörlitz König Rudolf die Rechte der Stadt Weißenburg. P 
(aus der Lombardei), und von dieſem ſtammen alle iſt der Stammſitz des reichsgräflichen Geſchlechts 
deutſchen Exemplare ab. Man kennt in ganz Deutſch— 
land nur acht weibliche Bäume. Anfänglich in fürſt⸗ 
lichen Anlagen gern benutzt, wurde fie ſpäternament⸗ 
lich Alleebaum; wegen der den benachbarten Ackern 
ſchädlichen Ausläufer und des vielen auf ihr vorkom— 
menden Ungeziefers aber wird ſie in neuerer Zeit 
weniger angepflanzt. Die kanadiſche P. (J. cana- 
densis Much, P. monilitera 4.) wird 30 m hoch, 
bildet eine längliche Krone, hat mehr oder weniger 
eckige, in der Jugend von Korkrippen kantige Zweige, 
beim Entfalten klebrige Knoſpen, rautenförmige, in 
der Jugend am Rand behaarte Blätter, völlig unbe— 
haarte Blattliiete, ſtammt aus Nordamerika und kam 
erſt im vorigen Jahrhundert nach Frankreich, von wo 
ſie ſich ſehr ſchnell verbreitete. Sie iſt ungemein ſchnell⸗ 
wüchſig und gewährt viel höhere Erträge als die 
Schwarzpappel. Sie hat letztere bei uns ſtark zurück- 
gedrängt und iſt für Alleen und Parkanlagen ſehr em⸗ 
pfehlenswert. III. Tacamahaca Spach, Zweige und 
Knoſpen klebrig, Blätter rundlich oder länglich; Blatt⸗ 
ſtiele kurz, rundlich, 20 —80 Staubgefäße. Die Bal⸗ 
ſampappel (P. balsamifera L.) iſt ein in Nord⸗ 
amerika, Sibirien und Nordchina heimiſcher und dort 
eine Höhe von 25 um erreichender Baum mit länglicher 
oder eirund länglicher Krone, rundlichen oder eckigen, 
braunroten Zweigen, ſehr veränderlichen, eirunden 
oder herzförmigen, mit verlängerter Spitze verſehenen, 
auch länglichen, geſägten, auf der Unterſeite weiß: 
lichen, in der Jugend mehr oder weniger behaarten 
Blättern. Sie wird in mehreren Varietäten kultiviert 
und wurde früher viel an Wegen angepflanzt, wäh: 
rend man ſie jetzt der vielen Ausläufer halber nur 
noch wenig benutzt. Die Pappeln haben vor allem 
einen hohen landſchaftlichen (italieniſche P., Silber: 
pappel) und wegen der ſchnellen und reichlichen Holz 
produktion auch praktiſchen Wert. Das Holz iſt weich, 
leicht, regelmäßig ſpaltbar, nur im Trocknen dauer⸗ 
haft und wird zu manchen Zwecken als Nutzholz, 
namentlich auch in der Papierfabrikation und zu 
Zündhölzern, benutzt. Die Knoſpen der Schwarz⸗ 
pappel und andrer Arten ſind ſehr balſamiſch und 
dienen zur Bereitung der Pappelſalbe. Die Pappeln 
ſind nicht wahleriſch in Bezug auf den Boden und 
gedeihen faſt überall, ſie ſind unter allen Bäumen am 
raſchwüchſigſten und eignen ſich deshalb gut zu Deck⸗ 
pflanzungen und als Mittelpunkt größerer Gruppen. 
Sie vertragen auch das Köpfen gut (am wenigſten 
P. alla, tremula und balsamifera) und machen 
leicht Stockausſchlag. 

Pappel, weiße, ſ. Althaca. 
Pappelbock, 1. Bockkäfer. 
Pappelroſe, ſ. Althaea und Lavatera. 
Pappelſalbe (Uuguentum populeum), veraltetes 

Arzneimittel, welches durch Digerieren von Schmalz 
mit Pappelknoſpen bereitet und gegen Verſtauchun⸗ 
gen und Hämorrhoidalknoten angewandt wurde. 

Pappelſlein, ſ. v. w. Malachit. 
Pappelweide, ſ. v. w. Schwarzpappel, ſ. Pappel. 
Pappenheim, Stadt im bayr. Regierungsbezirk 

Mittelfranken, Bezirksamt Weißenburg, an der Alt: 
mühl und der Linie München-Bamberg-Hof der 
Preußiſchen Staatsbahn, 405 m ü. M., iſt Hauptort 
der Herrſchaſt P. (183 qkm) und hat 2 Schlöſſer, 
ein ehemaliges Auguſtinerkloſter mit der Familien: 
gruft der Grafen von P., eine Burgruine, eine 
wertvolle Petrefaktenſammlung, ein Amtsgericht, 

von P., das urſprünglich nach der Herrſchaft Kalden 
(bei Kempten) Kalindin (Calatin) hieß und ſchon im 
10. Jahrh. urkundlich vorkommt. Treu zu dem ſali⸗ 
ſchen Kaiſerhaus und zu den Hohenſtaufen haltend 
thaten ſie ſich auch in den Kreuzzügen wie in den 
Fehden des Reichs überall hervor. Berühmt machte 
ſich namentlich der Marſchall Heinrich von Kalin⸗ 
din (ſ. d.). Die älteſte Spur von der Erblichkeit des 
Reichsmarſchallamtes findet ſich in Urkunden von 
1197 und 1298; Kaiſer Ludwig der Bayer beſtätigte 
1334 Rudolf V. von P. im Beſitz desſelben. Die 
Goldene Bulle Karls IV. nennt einen von P. als den 
für den Reichserzmarſchall, den Kurfürſten von Sach⸗ 
ſen, fungierenden Vizemarſchall. Mit Bezug auf 
das Reichsamt und die Lehen beſtand in der Familie 
ſeit 1473 ein Seniorat; doch führte jeder Graf von 
P. den Titel Reichserbmarſchall. Außerdem beſaß 
die Familie P. das Reichsforſt- und Jägermeiſteramt 
im Nordgau. Erſt 1618 ließ ſie ſich wegen der Land⸗ 
grafſchaft Stuhlingen, mit der Graf Konrad 1582 
belehnt war, in das ſchwäbiſche Grafenkollegium ein⸗ 
führen, und ſeitdem ſchrieben ſich ihre Glieder Gra⸗ 
fen und Herren zu P. 1806 kam die Herrſchaft 
unter bayriſche Hoheit. 1807 bewilligte der König 
von Bayern der Familie die Standesherrlichkeit. 
Für den Verluſt des Reichserbmarſchallamtes wurde 
das Haus P. 1815 durch Beſitzungen im bisher fran⸗ 
zöſiſchen Saardepartement entſchädigt, überließ die⸗ 
ſelben jedoch für Geld an Preußen. Ein Dekret des 
Königs von Bayern vom 5. Dez. 1818 ernannte das 
jedesmalige Haupt der Familie zum erblichen Reichs⸗ 
rat mit Sitz und Stimme in der bayriſchen Kammer 
der Reichsräte, und ein andres verlieh 1831 dem 
jedesmaligen Chef des Hauſes das Prädi at Er⸗ 
laucht«. Von den vier Linien des Hauſes P., die im 
15. Jahrh. entſtanden, erloſchen die zu Gräfenthal, 
Algöw und Treutlingen ſchon früher; dagegen 
blüht die von Altzheim noch in dem proteſtanti⸗ 
ſchen Zweig. Haupt desſelben iſt gegenwärtig Graf 
Maximilian von P., geb. 15. Febr. 1860, bayri⸗ 
ſcher Reichsrat, Sohn des Grafen Ludwig von N. 
(geb. 5. Dez. 1815, geſt. 2. Aug. 1883). 

Pappenheim, 1) Gottfried Heinrich, Graf von, 
kaiſerl. Feldherr im Dreißigjährigen Kriege, geb. 29. 
Mai 1594 aus der Treutlinger Linie des Geſchlechts 
der von P. auf deren Stammburg, beſuchte ſeit ſeinem 
14. Jahr die Hochſchule Altdorf und ward zwei Jahre 
ſpäter zum Rector Magnifikus derſelben ernannt. 
Nach Vollendung ſeiner Studien in Tübingen bereiſte 
er Frankreich, England, Spanien und Italien, kehrte 
1614 nach Deutſchland zurück, trat zur katholiſchen 
Kirche über und ward vom Kaiſer Matthias zum 
Reichshofrat ernannt. Nachdem er im Heer des Kö⸗ 
nigs Siegmund von Polen gedient und den Pſeudo⸗ 
Demetrius auf ſeinem Zug nach Rußland unterſtützt 
hatte, trat er in die Dienſte des Kurfürſten Maximi⸗ 
lian von Bayern, des Oberhauptes der katholiſchen 
Liga. In dem Küraſſierregiment ſeines Stiefvaters, 
des Grafen Adam von Herbersdorf, welcher bayri⸗ 
ſcher Oberſt und Statthalter zu Linz war, zog er 
1620 als Oberſtleutnant mit dem bayriſchen Hilfs⸗ 
korps gegen die empörten Böhmen. Der ungeſtüme 
Mut, mit welchem er in der Schlacht am Weißen 
Berg an der Spitze der bayriſchen Reiterei auf das 
Infanterieregiment des Grafen Schlick eindrang, 
trug nicht wenig zur Entſcheidung des Siegs bei; 
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aus 20 Wunden blutend, ſank P. vom Pferd und findet ſich ſchon bei P. Von den acht Büchern der 
wurde erſt am nächſten Vormittag von einem Wallo: | »Mathematiſchen Sammlungen« ſind nur noch die 
nen gefunden und erkannt. Auf dem Reichstag zu ſechs letzten und der Schluß des zweiten Buches 
Regensburg (1623) ſchlug ihn der Kaiſer perſönlich handſchriftlich vorhanden (in lateiniſcher Überſetzung, 
zum Ritter, machte ihn zum Chef eines Küraſſier- Peſaro 1588 u. 1602, Bologna 1660), welche neuer: 
regiments (der berühmten Pappenheimer) und lich von Hultſch (Berl. 1876 —78, 3 Bde.) heraus: 
ſtellte ihn in der Lombardei an die Spitze der ſpani- gegeben wurden. Den Namen »Lehrſatz des P. 

ſchen Reiterei (1623 — 26). Von Maximilian zurück— | führen verschiedene Theoreme, beſonders eine Erwei— 
gerufen, dämpfte er 1626 in vier blutigen Treffen terung des Pythagoreiſchen Lehrſatzes auf ſchief⸗ 
(bei Efferding, Gmunden, Vöcklabruck und Wolfseck, winkelige Dreiecke, bei welcher ſchiefwinkelige Paral— 
15.—30. Nov.) den Bauernaufſtand in dem über die lelogramme an die Stelle der Quadrate treten. 
bayriſche Pfandherrſchaft und die katholiſche Gegen- Pappoſilen, ſ. Silen. 
reformation erbitterten Oberöſterreich, nahm hierauf | Pappus, eine Charaktermaske des altitaliſchen 
an dem niederſächſiſch⸗däniſchen Krieg teil und ward | Volksluſtſpiels, ſ. Atellane. 
nach Wallenſteins erſter Abdankung und Tillys Erz Pappus (lat., Samenkrone, Haarkrone, Fe— 
nennung zum kaiſerlichen Generaliſſimus unter deſſen derkrone), der aus Haaren, Borſten oder Blättchen 
Befehlen General der Kavallerie. An Magdeburgs beſtehende Anhang auf der Spitze der Achenen bei 
Erſtürmung 20. Mai 1631 hatte er hervorragenden den Kompoſiten und einigen verwandten Familien 
Anteil. In der Schlacht bei Breitenfeld führte ſein (ſ. Achene und Kompoſiten). 
Ungeſtüm die Niederlage Tillys herbei. Dann führte Paprika, ſ. Capsicum. 
er von Magdeburg aus einen Parteigängerkrieg Paps (»Bruftiwarzen«), Name mehrerer Berge auf 
gegen Baner und die Herzöge Georg von Wolfen: den britiſchen Inſeln, wie die P. beim See von Kil⸗ 
büttel und Wilhelm von Weimar. Hierauf wandte larney in Irland (697 m) und die P. der ſchottiſchen 
er ſich nach dem Niederrhein und Weſtfalen, ver: | Inſel Jura (772 m). 
einigte ſich im Oktober 1632 mit 9000 Reitern bei Papſt (v. griech. pappas, Vater), Titel des Biſchofs 
Merſeburg mit Wallenſtein und zog nach Halle, um zu Rom als des Primas der römiſch⸗katholiſchen 
von neuem einen Streifzug an den Rhein zu machen. Kirche. Nach der römiſch-katholiſchen Auslegung von 
In Halle erhielt er Befehl zur ſchleunigen Umkehr. Matth. 16, 17— 19, Luk. 22, 31 u. 32, Joh. 21, 15—17 
Die Ankunft ſeiner Reiterei ſtellte die Schlacht bei hat Chriſtus ſeinem Jünger Petrus eine vorzügliche 
Lützen 16. Nov., in welcher ſich der Sieg bereits auf Gewalt vor den andern Apoſteln und über dieſelben 
die Seite der Schweden neigte, wieder her, und ſchon in ſeiner Kirche verliehen und hiermit zugleich einen 
begannen dieſe dem ungeſtümen Angriff zu unter- erblichen Primat eingeſetzt, wonach die Biſchöfe Roms 
liegen, als P. durch zwei Musketenkugeln tödlich als Nachfolger Petri und Erben ſeiner Macht und 
verwundet ward. Er ſtarb am folgenden Tag, 17. Würde zu erachten ſeien. Indes iſt dieſe Begründung 
Nov. 1632, in Leipzig. Vgl. Heß, G. H. Graf zu P. der römiſchen Hierarchie erſt ſpäter aufgekommen. 
Leipz. 1855). Ihre wahren Grundlagen liegen in den Umſtänden, 
2) Karl Theodor Friedrich, Graf von, bayr. unter welchen ſich die chriſtliche Kirche in dem Römer— 

General, geb. 17. März 1771, trat 1783 in öſterrei⸗ reich ausbreitete, und in der Stellung, welche Rom 
chiſche Dienſte, wohnte der Kaiſerkrönung Franz' II. und ſeine Biſchöfe dabei einzunehmen durch örtliche 
1792 als Reichsmarſchall bei, machte dann die drei und zeitliche Verhältniſſe veranlaßt und befähigt 
Feldzüge der erſten Koalition gegen Frankreich mit, wurden. Roms alter Ruhm und ſeine überwiegende 
focht 1793 bei Cateau⸗Cambreſis, 1794 bei Charleroi Weltſtellung gingen auf die in Rom frühzeitig ent⸗ 
und Fleurus und nahm dann ſeine Entlaſſung. Nach ſtandene Chriſtengemeinde über, und hierzu geſellten 
ſeiner Mediatiſierung trat er in bayriſche Dienſte, ſich noch neue, kirchengeſchichtlich bedingte Vorzüge. 
ward 1809 Generaladjutant des Kronprinzen und Die Gemeinde in Rom war im Abendland die ein- 
kommandierte 1813 eine Infanteriebrigade, mit der zige, welche ſich apoſtoliſchen Urſprungs und eben— 
er 30. Okt. während der Schlacht bei Hanau die Kinzig⸗ darum auch des Beſitzes der allein wahren Lehrüber⸗ 
brücke verteidigte. Im Feldzug von 1814 war er un: lieferung rühmen konnte. Der Apoftel Paulus hatte 
ter Wrede bei der Belagerung von Hüningen und an ſie geſchrieben, ſie beſucht, in ihrer Mitte den Tod 
von Schlettſtadt thätig, nahm am Kongreß zu Wien gefunden, und ſchon im 2. Jahrh. findet ſich die An— 
teil und wurde 1815 bei der Reorganiſation der bay⸗ gabe, daß auch das Haupt der zwölf Apoſtel, Petrus, 
riſchen Armee ſowie in der Folge zu mehreren Diplo: den Grund des römischen Chriſtentums gelegt habe. 
matiſchen Sendungen verwendet. Später ward er Hier mußten jedenfalls die innern Gegenſätze und 
Reichsrat, Generalfeldzeugmeiſter und Generaladju-⸗ Kämpfe des urſprünglichen Chriſtentums zur Aus⸗ 
tant des Königs und Inhaber des 1. bayriſchen gleichung und Entſcheidung kommen. Frühzeitig 
Chevau⸗legers⸗Regiments. Er ſtarb 10. März 1855 waren daher die Blicke aller abendländiſchen Kirchen 
in Pappenheim. vorzugsweiſe auf Rom gerichtet, und von dorther 

Pappenſchere, ſ. Buchbinden, S. 546. entnahmen die Gemeinden in Italien, Gallien, Spa⸗ 
Pappos, Geometer, lebte (nach Uſener und Hultſch) nien, Britannien, Afrika ꝛc. die Normen ihres eignen 

im 3. Jahrh. n. Chr. in Alexandria. Sein Haupt⸗ Verhaltens um ſo lieber, als auch gerade von Rom 
werk, die »Mathematiſchen Sammlungens, welches | aus das meiſte für Verbreitung des Chriſtentums 
eine Hauptquelle für unſre Kenntnis der Geometrie im Weſten und Norden geſchah. Dazu kam, daß ge— 

der Alten bildet, enthält die zerſtreuten Entdeckungen rade in den erſten chriſtlichen Jahrhunderten viele 
andrer Mathematiker und vieles dem P. Eigentüm⸗ durch glänzende Talente und politiſchen Scharfblick 
liche. Man trifft darin unter anderm Sätze über ausgezeichnete Männer den römiſchen Stuhl inne: 
Doppelverhältniſſe, Involutionen, Kegelſchnitte,deren hatten. Der Gedanke der Herrſchaft über die geſamte 
Tragweite erſt eine viel ſpätere Zeit erkannt hat; Kirche ward von ihnen früh erfaßt und weiſe und 
auch die von dem Jeſuiten Guldin (1577—1633) aufs konſequent verfolgt. Was einer erwarb an Gütern, 
neue en! c ckte zentrobariſche Regel zur Beſtimmung Ehren oder Macht, vermehrte das Erbe des heil. Pe: 
des Inhalts und der Oberfläche von Rotationskörpern trus und gab dem Nachfolger die Mittel zu weiterm 



I 
oT! 

688 

Erwerb. Endlich begünſtigten die politiſchen ſowie 
die kirchlichen Zerwürfniſſe im ſpätern Römerreich 
die Erhöhung Roms. Die morgenländiſchen Prälaten 
waren untereinander durch Eiferſucht und Jahrhun— 
derte währenden Ketzerſtreit entzweit. In ſolchen 
Fehden gab der römiſche Biſchof als mächtiger Alliier— 
ter oder als Schiedsrichter oft die Entſcheidung. 

Die Geſchichte des Papſttums läßt ſich in acht 
Perioden zerlegen. Die erſte Periode umfaßt die 
drei erſten Jahrhunderte der Kirche. Hier iſt die 
Succeſſion bis in die Hälfte des 2. Jahrh nicht mehr 
ganz beſtimmt zu ermitteln. Die Papſtka aloge gehen 
von dem angeblichen Primat des Apoſtels Petrus 
aus, ſchwanken dann in der Reihenfolge der drei Na— 
men Linus, Anacletus (Aneneletus oder Cletus) und 
Clemens J. und zählen dann folgendermaßen weiter: 

Euariſtus (bis 109), Anterius (bis 236), 
Alexander 1. (bis 119), Fabianus (bis 250), 
Sixtus (bis 128), Cornelius (251—252), 
Telesphorus (bis 139), Lucius 1 (bis 253), 

Hyamus (bis 142), Stephan L (bis 257), 
Pius L (bis 157), Sixtus II. (bis 258), 
Anicetus (bis 168), Dionyſius (bis 269), 
Soter (bis 176), Feliz l. (bis 274), 

Eleutherus (bis 190), Eutychianus (275—283), 
Viktor 1. (bis 202), Cajus (bis 296), 
Zephyrinus (bis 218), Marcellinus (bis 304), 
Calixtus 1. (bis 223), Marcellus 1. (bis 310), 
Urban I. (bis 2 0), Euſebius (April bis Sept. 310), 
Pontianus (bis 235), Melchiades (311—314). 

Vgl. hierüber Lipſius, Chronologie der römiſchen 
Biſchöfe (Kiel 1869). Im ganzen windet ſich die Ge— 
ſchichte der römiſchen Biſchöfe ziemlich dürftig durch 
dieſe Jahrhunderte des Druckes; indes erhoben doch 
einige unter ihnen, wie namentlich Viktor J., ſchon 
jetzt mit mehr oder minder Glück Anſprüche auf einen 
kirchlichen Primat, und die zentrale Bedeutung Roms 
ward ſchon von Irenäus im Abendland anerkannt. 

Die zweite Periode begreift die drei ſolgenden 
Jahrhunderte (300 —600), von Silveſter I. bis Gre⸗ 
gor J.; ſie iſt die Zeit der weitern Durchbildung der 
hierarchiſchen Ideen und ihrer praktiſchen Verwirk— 
lichung in einem großen Teil des Römerreichs und 
bei mehreren germaniſchen Völkern. Wie der Über: 
tritt des kaiſerlichen Weltbeherrſchers zur chriſtlichen 
Kirche, ſo kam auch die gleichzeitige Verlegung der 
kaiſerlichen Reſidenz nach Konſtantinopel dem römi⸗ 
ſchen Patriarchen ſehr zu ſtatten, indem ſie ihn aus 
der dem Aufblühen ſeiner Macht nicht günſtigen At⸗ 
moſphäre der Hofluft befreite. Rom blieb doch in 
den Augen der Völker die erſte Stadt der Welt und 
ihr Patriarch demnach der erſte Biſchof der Chriſten— 
heit, wenngleich die Konzile von Konſtantinopel 
(381) und Chalcedon (451) den Patriarchen von 
Konſtantinopel dem römiſchen unmittelbar zur Seite 
ſtellten. Allerdings aber waren und blieben die rö— 
miſchen Biſchöfe trotz mancher Privilegien, womit ſie 
von den erſten chriſtlichen Kaiſern ausgeſtattet wur— 
den, durchaus deren Unterthanen. Dagegen bezeich— 
nete es einen Fortſchritt in der kirchlichen Macht— 
ſtellung der römiſchen Biſchöfe, als Julius J. auf der 
Athanaſianiſchen Parteiſynode zu Sardica 343 von 
dem Präſidenten derſelben, Biſchof Hoſius von Cor— 
duba, als Schiedsrichter in Sachen appellierender 
Biſchöfe proklamiert wurde. Bald war das Urteil 
des römiſchen Biſchofs auch in Glaubensſtreitigkeiten 
kaum mehr zu umgehen. Unter den römiſchen Bi— 
ſchöfen finden wir keine ſpekulativen Köpfe, ſelbſt 
nur wenige Gelehrte; deſto mehr praktiſchen Takt 
und ſtrenge Konſequenz beſaßen ſie. Rom kehrte ſich 
nie an Theorien, ſondern hielt ſich an das Bewährte, 

Papſt (Geſchichte des Papſttums bis 604). 

Sichere; was auf einer allgemeinen Synode ent⸗ 
ſchieden war, das war für Rom faſt ausnahmslos 
Glaubensnorm, und es hatte dabei faſt immer den 
Ruhm der Orthodoxie für ſich. Bei dem Eindringen 
der germaniſchen Stämme wußte der römiſche Biſchof 
das ganze Gewicht geltend zu machen, wodurch jemals 
geiſtliche Würde der Unkultur imponiert hat. Attilas 
Abzug von Rom, durch Leos d. Gr. Zureden bewirkt, 
galt bald als Wunderbeweis für die päpſtliche Macht. 
Den Goten gegenüber ſchloß ſich das italieniſche Volk 
nur noch enger an den einheimiſchen Machthaber an, 
der am ſicherſten gegen die fremden, dazu arianiſchen 
Eroberer Schutz verhieß. Eine Einbuße an Anſehen 
erlitt der römiſche Stuhl erſt infolge der Unterwerfung 
Italiens unter die oſtrömiſche Herrſchaft durch Beli⸗ 
ſar, ſo daß zu Ende des 6. Jahrh. der P. ſeiner po⸗ 
litiſchen Bedeutung nach in der That nur Vaſall des 
griechiſchen Kaiſers und ſeines Stellvertreters, des 
Exarchen zu Ravenna, war. Mehr als einmal haben 
byzantiniſche Kaiſer, wie Juſtinian, über römiſche 
Biſchöfe Gericht gehalten, Abſetzungsurteile, Ver⸗ 
bannungen und andre Strafen ausgeſprochen. Trotz⸗ 
dem blieb man im Abendland daran gewöhnt, von 
Rom aus den erſten Rang in Anſpruch nehmen zu 
hören; ſchon ein Dekret Valentinians III. vom Jahr 
445 hatte den dortigen Biſchof für die letzte Inſtanz 
der Biſchöfe erklärt und ihm den unbedingten Primat 
zuerkannt. Ließ ſich derſelbe auch noch lange nicht 
faktiſch durchführen, erhoben namentlich auch unter 
den abendländiſchen Biſchofſitzen die wichtigſten, wie 
Mailand, Ravenna, Aquileja, von Zeit zu Zeit gegen 
die Einmiſchung des Papſtes in ihre Angelegenheiten 
Proteſt, ſo überzeugte man ſich doch immer allgemei⸗ 
ner davon, daß, wenn die Kirche eine Einheit bilden 
ſolle, das dieſelbe repräſentierende Oberhaupt in 
Rom reſidieren müſſe (ſ. Hierarchie) Manche 
Einzelheiten der Praxis verraten, zu welcher Bedeut- 
ſamkeit der apoſtoliſche Stuhl in dieſer Periode nach 
und nach gelangte. So drückt die Anſtellung von 
Vikaren des römiſchen Biſchofs in entlegenen Ländern 
die Idee aus, daß dort, wohin das päpſtliche Auge 
ſelbſt nicht blicken könne, ein Vertreter dafür gehalten 
werden müſſe. Ebenſo wurde es jetzt ſchon als not⸗ 
wendig angeſehen, das biſchöfliche Pallium von Rom 
zu holen. Die Päpſte der zweiten Periode umfaſſen 
die folgenden 33 Namen: 

Silveſter J. (314 — 335), 
Markus (Jan. bis Okt. 336), 
Julius 1. (bis 352), 
Felix II (bis 358), 
Liberius (bis 366), 
Damaſus (bis 384), 
Siricius (bis 398), 
Anaſtaſius I. (bis 402), 
Innocenz I. (bis 417), 
Zoſimus (bis 418), 
Bonifacius 1. (bis 422), 
Cöleſtin 1. (bis 432), 
Sixtus III. (bis 440), 
Leo 1 (bis 461), 
Hilarius (bis 468), 
Simplicius (bis 483), 
Felix III. (bis 492), 

Die beiden bedeutendſten Päpſte in dieſer Reihe ſind 
unftreitig Leo J. (ſ. d.) und Gregor 1 (ſ. d.), welche 
beide das Prädikat »der Große« erhalten haben. 
Beide überſahen mit ſcharfem Blick ihre Zeiten und 
redeten gleich am im Vorgefühl der künftigen Papſt⸗ 
würde. Bezeichnend für die Praxis des chriſtlichen 
Rom, welches ſich als direkte Nachfolgerin der heid— 
ni chen Weltherrſcherin faßte, iſt, daß beide auch den 
Titel Pontifex maximus oder Summus pontitex 

Gelafius I. (bis 496), 
Anaſtaſius II. (bis 498), 
Symmachus (bis 514), «. 
Hormisdas (bis 523), 
Johann 1 (bis 526), 
Felic IV. (bis 53), 
Bonifacius II. (bis 532), 
Johann Il. (bis 535), 
Agapetus (bis 576), 
Sylverius (bis 537), 

Vigilius (bis 555), 
Pelagius I (bis 560), 
Johann 111. (bis 573), 
Benedikt 1 (bis 578), 
Pelagius II. (bis 590), 
Gregor 1. (bis 604). 
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annahmen. Zu derſelben Zeit kamen auch die Ausdrücke] Konzil 680 und Papſt Agatho ſelbſt als Ketzer ver: 
auf: apoſtoliſcher Herr«, apoſtoliſcher Sitzes ie. Den dammt hatten. Die Päpſte der dritten Periode (im 
Ehrentitel P., den in der griechiſchen Kirche alle Kle- [Verzeichnis der Päpſte 65 —108) find: 
riker führten, gebrauchte in der lateiniſchen zuerſt der 
römiſche Biſchof Siricius zur Bezeichnung ſeiner Stel— 
lung. Auch unter den übrigen römischen Bischöfen die: 
ſer Periode iſt noch mancher ſtaatskluge und charakter— 
ſtarke Mann. Liberius, zuerſt wegen feiner Oppo⸗“ 
fition gegen den Arianismus von Conſtantiusexiliert, 
erwarb 358 durch Übertritt zum Semiarianismus 
ſeinen Biſchofſtuhl wieder, den ſeit 355 der Arianer 
Felix ll. eingenommen hatte, wodurch die Orthodoxie 
Roms zum erſtenmal befleckt erſchien. Übrigens ſind 
dieſe beiden ketzeriſchen Päpſte von ſpätern Päpſten 
heilig geſprochen worden. 

Die dritte Periode reicht vom Anfang des 7. 
bis in die Mitte des 9. Jahrh. oder von Gregor J. 
bis auf Pſeudo-Iſidor. Immer feſter begründete 
Rom ſeine Hierarchie unter den germaniſchen Stäm— 
men. Die fränkiſchen Könige zwar behaupteten lange 
Zeit auch in kirchlichen Dingen große Selbſtändigkeit, 
dasſelbe war in Spanien zur Blütezeit des Weſt— 
gotenreichs der Fall. England dagegen war durch 
ſeinen Apoſtel Auguſtinus in möglichſt enge Beziehung 
zu dem römiſchen Stuhl gebracht, und auch Bonifa— 
cius, der Apoſtel der Deutſchen«, hatte dem römiſchen 
Stuhl den Eid der Treue geleiſtet und war vom P. zum 
Primas von Deutſchland ernannt worden. Dieſes 
Beiſpiel entſchied auch für Frankreich, wohin gleiche 
falls Bonifacius, um die desorganiſierten kirchlichen 
Verhältniſſe zu ordnen, berufen ward. Gleichzeitig 
trennte der Bilderſtreit (ſ. Bilderdienſt und Bil: 
derverehrung) die Päpſte, welche hier ganz offen 
als Feinde der byzantiniſchen Kaiſermacht auftraten, 
und Rom auf die Dauer von der letztern. Das Ex— 
archat fiel zwar zunächſt den Langobarden zu, aber 
eben gegen dieſe ging nun das Papſttum einen dauern: 
den Bund mit den Karolingern in Frankreich ein. 
So wurde es vorbereitet, daß Pippin die fränkiſche 
Krone aus der Hand des Papſtes ſich geben ließ und 
zum Gegendienſt dieſen dafür von den Langobarden 
befreite u. mit einem anſehnlichen Land belieh, welches 
Karl d. Gr. nachmals noch bedeutend erweiterte. So 
kam das Land zwiſchen Ravenna und Ancona unter 
päpſtliches Regiment. Die weltliche Herrſchaft des 
Biſchofs von Rom war begründet (j. Kirchenſtaat). 
Die Landeshoheit zwar behielt ſich Pippin unter dem 
Titel eines Patriziers der Stadt Rom vor, und auch 
ſein großer Sohn betrachtete und behandelte fort— 
während den P. als ſeinen Vaſallen; indem er aber 
aus den Händen Leos III. die römiſche Kaiſerkrone 
empfing, räumte er dem apoſtoliſchen Stuhl eine 
Ehre ein, die bald nachher als Recht von den Päpſten 
beanſprucht und geltend gemacht wurde, und in 

welcher die nachmalige Erhebung des Papſtes über 
den Kaiſer ſelbſt vorgebildet war. Erſtreckte ſich die 
Gewalt des Papſtes auch nur auf Sachen des Dog— 
mas und des religiöſen Zeremoniells, da der Kaiſer 
das eigentliche Kirchenregiment ſelbſt übte, Biſchöfe 
ernannte, Synoden berief, kirchliche Geſetze beſtätigte 
und ihnen durch Aufnahme in die Kapitularien erſt 
verbindende Kraft verlieh: ſo ließ doch jene Stellung 
den römiſchen Biſchof als den erſten Mann nächſt 
dem Kaiſer erſcheinen und ſchon die Möglichkeit ahnen, 
daß der P. einem ſchwachen Kaiſer gegenüber als der 
abſolute Gebieter der Chriſtenheit auftreten könne. 
Jetzt erſt war ſein Primat nicht mehr bloß ein Primat 
des Ranges. Aber der Ruhm der Rechtgläubigkeit 
wurde auch in dieſer Periode ſchwer kompromittiert 
durch Honorius J., welchen das ſechſte ökumeniſche 

Meyers Konv.⸗Lex kon, 4. Aufl., XII Bd. 

Sabinianus (bis 606), 
Bonifacius III. (bis 607), 
Bon facius IV. (608 - 615), 
Deusdedit (bis 618), 
Bonifacius V. (619 - 625), 
Honorius I (0 3 638), 
Severinus 00% % 
Johann IV. (bis 642), 

Th odorus J. (bis 649), 
Martin I. (bis 653), 
Eugen I. (654-657), 
Vitalianus (bis 672), 
Adeodat (bis 676), 
Donus (bis 678), 
Agatho (bis 681), 
Leo II. (682-683), 
Benedikt II. (684 - 685), 
Johann V. (636), 
Gonon (bis 687), 
Theodorus II. (637), 
Sergius I. (bis 701), Leo IV. (eis 855), 
Johann VI. (bis 05), Benedikt III. (bis 858). 

Die vierte Periode begreift die Zeit von der 
Mitte des 9. bis gegen Ende des 11. Jahrh., d. h. 
von Pſeudo-Iſidor bis auf Gregor VII. Waren ſchon 
ſeit etwa 500 eine Reihe von einflußreichen Fälſchun— 
gen zur Verherrlichung des Papſttums vorgenommen 
worden, und waren ſchon faſt zu Lebzeiten Pippins 
und Karls ihre Schenkungen an den römiſchen Bi— 
ſchof in die Anfangszeiten der Reichskirche zurück— 
verlegt, zur mythiſchen »Schenkung Konſtantins« an 
Silveſter I. umgedichtet worden: fo gewann jetzt das 
Papſttum eine neue und zwar weitaus die mächtigſte 
Stütze durch die zu Reims aufgetauchten, angeblich 
vom Biſchof Iſidor von Sevilla verfaßten Dekretalen 
(ſ. Pſeudo-Iſidorus). Durch die Aufnahme von 
vielen der neuen Dekretalen in die Rechtsbücher der 
Kirche gingen jene allmählich in das gemeine Recht 
über. Päpſten aus den frühſten Jahrhunderten wer— 
den hier die entſprechenden Worte in den Mund ge— 
legt und ſo eine andre Vergangenheit dem damaligen 
Zuſtand untergeſchoben. Mit dem Ausdruck eines 
Episcopus ecclesiae universalis werden Rechte und 
Befugniſſe in Verbindung geſetzt, wodurch die kol— 
legialiſche Gleichheit aller Biſchöfe nach der Cypriani— 
ſchen Idee völlig vernichtet ward. Der Inhaber die— 
ſes Stuhls heißt das von Gott eingeſetzte Haupt, von 
dem die ganze Kirchenregierung ausgeht, auf deſſen 
Veranſtaltung und unter deſſen Autorität nur Sy: 
noden gehalten werden dürfen, dem höchſte Juris— 
diktion zukommt 2c. Was in den abgelaufenen 800 
Jahren nicht hatte errungen werden können, das galt 
jetzt auf einmal als beſtätigt durch das Zeugnis einer 
ehrwürdigen Vergangenheit, und keine Kritik ent- 
hüllte eine ſo ungeheure Täuſchung. Die Päpſte nah— 
men gern an, was ihnen das Zeitalter bot. Niko— 
laus J., einer der erſten Päpſte, die ſich krönen ließen, 
war ganz der Mann, Vorteil aus dem neuen Privi— 
legienbuch zu ziehen. Er zwang den König Lothar II. 
von Lothringen, ſeine verſtoßene Gemahlin wieder 
anzunehmen, bot, die Dekretalen in der Hand, dem 
ganzen franzöſiſchen Klerus unter ſeinem Führer 
Hinkmar von Reims die Spitze, kaſſierte die in beſter 
Form ſchon vollzogene Abſetzung des Biſchofs Rothad 
von Soiſſons und ſetzte die Biſchöfe von Köln und 
Trier ab. Sein Nachfolger Hadrian II. gab zwar 
dieſes ganze Gebiet wieder preis; dagegen gelangte 
Johann VIII., nachdem er Karl dem Kahlen die 
Kaiſerkrone zugewendet hatte, wieder zur ausgedehn— 
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Johann VII. (bis 707), 
Siſinnius (708). 
Konſtantin J. (bis 715), 

Gregor II. (bis 731), 
Gregor III. (bis 741), 
Zacharias (bis 752), 
Stephan II. (752). 
Stephan III. (bis 757), 
Paul J. (bis 767), 

Konſtantin II. (bis 768), 
Philippeis (768), 
Stephan IV. (bis 772), 
Hadrian I. (bis 795), 

Leo III (bis 816), 
Stephan v. (817), 
Pe ſchalis I. (bis 824), 
Eugen II. (bis 827), 
Valentin (827), 
Gregor IV. (bis 844), 
Sergius II. (bis 847), 
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teſten Herrſchaft über die franzöſiſche Kirche. Die 
Schwäche der letzten Karolinger gab der päpſtlichen 
Politik eine treffliche Gelegenheit, ſich bei allen wich— 
tigern Angelegenheiten einflußreich zu beweiſen; in: 
des hatte dieſelbe Schwäche der regierenden Häupter 
auch die Folge, daß in Italien, ja in Rom ſelbſt, 
Bürgerkriege ausbrachen, in denen der P. mehrmals 
das Geſchick der beſiegten Partei teilen mußte. Rö— 
miſche Adelsfamilien, an ihrer Spitze Theodora und 
Marozia, konnten es verſuchen, das Papſttum ganz 
zu einer nationalen Macht und zu einem weltlichen 
Beſitztum umzugeſtalten. Mit Sergius III. begann 
die Zeit des ſogen. Hurenregiments (Pornokratie), 
welchem erſt das Einſchreiten der deutſchen Kaiſer ein 
Ende machte; aber jetzt ruhte die Hand der Ottonen 
ſchwer auf den Italienern. Die völlige Unterordnung 
der päpſtlichen unter die Kaiſergewalt war nie entſchie— 
dener als unter dieſen ſächſiſchen Kaiſern. Aber die Kai— 
ſer befreiten zugleich das Papſttum von der Herrſchaft 
des römiſchen Adels und ſtellten ſeine moraliſche Au— 
torität wieder her. Heinrich III. ſelbſt beſeitigte 1046 
drei ſich ſtreitende Päpſte und ſetzte fromme, kirchlich 
eifrige Männer in die päpſtliche Würde ein. Daher 
nahm das Papſttum im 11. Jahrh. gleichzeitig mit der 
Zunahme ſtreng religiöſen Eifers in der Chriſtenheit 
einen mächtigen Aufſchwung. Die Pſeudo-Iſidori— 
ſchen Dekretalen kamen jetzt zu vollſter Geltung, und 
der P. erntete für die Handhabung der ihm, darin 
übertragenen Macht den Dank der Mitwelt. Überall 
war er der Unterſtützung des Volkes gewiß, wenn er 
unwürdige Geiſtliche abſetzte und auf Synoden ziem— 
lich willkürlich verfuhr. Es galt ja der Regeneration 
der Kirche, und in Betracht des allgemeinen Wohls 
fragte man nicht nach der Quelle, aus welcher Rom 
ſeine reformatoriſche Befugnis ableitete. Selbſt ſeine 
während der Pornokratie verloren gegangene lokale 
Unabhängigkeit und Würde gewann der päpſtliche 
Stuhl zurück durch das von Nikolaus II. auf Betrieb 
Hildebrands 1059 erlaſſene Dekret über die Papſt⸗ 
wahl. Dasſelbe übertrug letztere dem Kardinalkol— 
legium, brach dadurch den Einfluß, den das römiſche 
Volk und der Adel darauf geübt hatten, und hob das 
Recht der Beſtätigung auf, welches bisher dem Kaiſer 
zuſtand. Seitdem nimmt der P. in dem allgemeinen 
Bewußtſein der weſteuropäiſchen Chriſtenheit den 
höchſten Rang ein. Die Kaiſer mußten ſich damit 
begnügen, die Lehnsherrlichkeit der Päpſte abzuleh— 
nen; ſie waren zu ſchwach, um noch die Staatshoheit 
über die Päpſte geltend machen zu können. Gleich— 
falls auf Hildebrand läuft die enge Verkettung der 
Ordensgeiſtlichen mit den päpſtlichen Intereſſen zu: 
rück. Die neuen Ordensſtiftungen ſeit dem Anfang 
des 11. Jahrh., wodurch die alte Benediktinerregel 
ſtets geſchärft ward, bis endlich die Bettelmönche 
im Anfang des 13. Jahrh. auftraten, verſtärkten die 
Zahl ergebener Diener des päpſtlichen Intereſſes; 
von Rom mußten ſie ihre Anerkennung, die Beſtäti— 
gung ihrer Regeln und Privilegien erbitten, und 
dafür waren ſie die natürlichen Verbündeten des 
Papſtes bei allem, was er gegen Volk, Weltgeiſt— 
liche und Fürſten ins Werk ſetzte. Hierzu kam endlich 
die für Rom günſtige Löſung des alten Streits mit 
dem Nebenbuhler in Konſtantinopel; derſelbe endigte 
zwar mit einem Schisma zwiſchen dem Orient und 
dem Occident (ſ. Griechiſche Kirche), allein Rom 
verlor dadurch keine einzige Provinz, in der es bis jetzt 
Rechte von Belang ausgeübt hatte, und ſtand nun 
im unbeſtrittenen Primat an der Spitze des geſam⸗ 
ten Abendlandes. Die Päpſte dieſer Periode (im Ka⸗ 
talog der Päpſte die Zahlen 109162 umfaſſend) find: 

Papſt (Geſchichte des Papſttums bis 1073). 

Nikolaus I. (bis 867), 
Hadrian II. (bis 872), 
Johann VIII. (882), 
Marinus J. (Martin II., 883 

bis 884), F 
Hadrian III. (bis 885), 
Stephan VI. (bis 891), 
Formoſus (bis 896), 
Bonifacius VI. (896), 
Stephan VII. (bis 897), 
Romanus (897), 
Theodorus III. (897), 
Johann IX. (898 — 900), 
Benedikt IV. (bis 903), 
Leo V. (903), 
Chriſtoph (bis 904), 
Sergius III. (bis 911), 
Anaſtaſius III. (bis 913), 
Lando (bis 914), 
Johann X. (bis 928), 
Leo VI. (bis 929), 
Stephan VIII. (bis 931), 
Johann XI. (bis 936), 
Leo VII. (bis 939), 
Stephan IX. (bis 942), 
Marinus II. (Martin III., bis 

946), Nikolaus II. (bis 1061), 
Agapetus II. (bis 955), Alexander II. (bis 1073). 

Die fünfte Periode reicht von Gregor VII. bis 
zur Verlegung des päpſtlichen Stuhls nach Avignon, 
vom Ende des 11. bis zum Anfang des 14. Jahrh., 
und zeigt uns das Papſttum, deſſen weltlicher Beſitz 
durch die Erbſchaft der Gräfin Mathilde vermehrt 
ward, auf dem Gipfel ſeiner Macht und ſeines Glan⸗ 
zes. Jene neuorganiſierte Papſtwahl, welche Niko⸗ 
laus II. unter bloß ſcheinbarem, auch nicht lange mehr 
gültigem Vorbehalt der kaiſerlichen Rechte angeordnet 
hatte, ſicherte der römiſchen Kirche den Beſitz talent⸗ 
voller Häupter und erleichterte die konſequente Durch⸗ 
führung eines und desſelben Plans. Die Idee, welche 
ſich Gregor VII. vom Papſttum gebildet hatte und 
die in vieler Beziehung auch ſchon von Pſeudo⸗Iſidor 
ausgeſprochen worden war, hat eine doppelte Seite, 
eine politiſche und eine kirchliche. Nur die erſtere iſt 
faſt ganz die Erfindung Gregors. Alle frühern Ver⸗ 
herrlicher des Papſttums wollten den römiſchen Bi⸗ 
ſchof nur zum Primas der Kirche erheben; nach Gre⸗ 
gors Plan aber ſollte derſelbe als Repräſentant Got⸗ 
tes auf der Erde erſcheinen, von dem nicht bloß die 
kirchlichen, ſondern auch die weltlichen Gewalten ab⸗ 
hängen, dem nicht bloß die biſchöfliche Autorität, jan- 
dern auch die Majeſtät der Könige ihren Urſprung 
verdanke. Es iſt die Idee einer alles umfaſſenden 
Theokratie, an deren Spitze der P. ſteht, eines großen 
Lehnsverbandes, der allen kirchlichen und weltlichen 
Beſitz umſchließt, und dieſer Idee gemäß handelten 
Gregor VII. und ſeine Nachfolger, wenn ſie Fürſten 
bannten und abſetzten, über Kronen verfügten und 
Länder verſchenkten. Den erſten Schritt zum Kampf 
gegen die weltliche Macht that Gregor in der Auf: 
nahme des Inveſtiturſtreits. Es handelte ſich 
um das wichtige Kronrecht, wonach der Landesherr 
dem neuerwählten Biſchof die Temporalien ſeiner 
Pfründe durch Belehnung mit Ring und Stab zu 
verleihen hatte. Was Gregor hier freilich nur an: 
bahnen konnte, das ſetzte Innocenz III. zuletzt ſieg⸗ 
reich durch, und ſtatt der alten feudalen Belehnung 
blieb dem Kaiſer nichts als ein Empfehlungsrecht. 
Der zweite Hauptzweck, die Unterwerfung des geiſt⸗ 
lichen Standes und aller kirchlichen Autoritäten un⸗ 
ter die Alleingewalt des Papſtes, wurde bereits von 
Gregor VII. vollſtändig erreicht. Die Geiſtlichkeit 
wurde durch den Glaubenseid, durch den Cölibat zc. 

Johann XII. (bis 963) „ 
Benedikt V. (964), f 
Leo VIII. (bis 965), 
Johann XIII. (bis 972), 
Benedikt VI. (bis 974), 
Benedikt VII. (bis 983), 
Johann XIV. (bis 984), 
Bonifacius VII. (bis 985), 
Johann XV. (bis 996), 

Gregor V. (bis 999), . 
Johann XVI. (Gegenpapſt bis 

998), N f 
Silveſter II. (bis 1003), 
Johann XVII. (1003), 
Johann XVIII. (bis 1009), 
Sergius IV. (bis 1012), 

Benedikt VIII (bis 1024), 
Johann XIX. (bis 1033), 
Benedikt IX. (bis 1045), 
Gregor VI. (bis 1046), 
Clemens II. (bis 1047), 
Damaſus II. (1048), 
Leo IX. (bis 1054), 
Viktor II. (bis 1057), 
Stephan X. (bis 1058), 
Benedikt X. (bis 1059), 
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von allem Verband mit Staat und Familie abgelöſt 
und zu einem großen Heer von päpſtlichen Beamten 
umgewandelt. Der P. iſt nicht bloß die höchſte, ſon— 
dern auch die einzige ordentliche Würde in der Kirche, 
alle übrigen ſind nur ein Ausfluß von ihm; er iſt 
alſo nicht bloß Nachfolger des Petrus, ſondern Stell: 
vertreter Chriſti auf Erden. Von dieſer Unterwürfig— 
keit legten alle Kirchenbeamten gleich bei ihrer Ein— 
führung Zeugnis ab: die Erzbiſchöfe holten in Rom 
das Pallium, die Biſchöfe erhielten von Rom ihre 
Konfirmation, und während ihrer Amtsführung ward 
ihnen das Unterthänigkeitsverhältnis dadurch ſtets 
ins Gedächtnis zurückgerufen, daß alle einzelnen 
Rechte des Biſchofs und Erzbiſchofs auch vom P. in 
ihrem Sprengel ausgeübt wurden, er ſich als Ordi⸗ 
narius, ſie aber als Delegierte hinſtellte. Die höchſte 
Entſcheidung in kirchlichen und Eheſachen wohnte 
fortan dem römiſchen Stuhl bei. Was ſonſt jedem 
Biſchof in ſeiner Diözeſe freiſtand, und zwar nur ihm 
allein: von Verbrechen zu abſolvieren, von Strafen 
zu dispenſieren, die niedern Pfründen und Benefizien 
zu verleihen, Heilige zu kanoniſieren, kirchliche Auf— 
lagen auszuſchreiben, dies geſchah jetzt ebenfalls nur 
kraft von Rom erhaltenen Auftrags. Durch die Au: 
ſendung von päpſtlichen Legaten mit allgemeiner 
Vollmacht zur Viſitation der Kirche ſetzte Gregor VII. 
ſeiner hierarchiſchen Autokratie die letzte Spitze auf. 
Wohin ein ſolcher Legat kam, war ſofort jedes Recht 
des Ortsbiſchofs erloſchen, und die Rechtspflege wie 
die Adminiſtration geſchah im Namen des Papſtes. 
Die päpſtliche Univerſalmonarchie, wie ſie während 
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Nikolaus IV. (1288 — 92), 
Cöleſtin V. (1294), 
Bonifacius VIII. (bis 1303), 

Benedikt XI. (bis 1304), 
Clemens V. (bis 1314. 

Papſttums bis 1314). 

Junocenz V. (1276), 
Hadrian V. (1276), 

Johann XXI. (bis 1277), 
Nikolaus III. (bis 1280), 

Martin IV. (1281-85), 
Honorius IV. (bis 1287), | 

Viele dieſer Päpſte hatten übrigens Gegenpäpſte zu 
bekämpfen, welche meiſt die Sache der Kaiſer ver— 
traten. So ftanden ſich Alexander III. und Bit: 
tor IV. gegenüber, jener durch König Wilhelm von 
Sizilien, dieſer durch Kaiſer Friedrich unterſtützt. 
Auch nach dem Tod Viktors (1164) wählte die fai- 

ſerliche Partei neue Gegenpäpſte: Paſchalis, Calix— 
tus und Innocenz; aber Alexander behauptete ſich. 

Die ſechſte Periode reicht von der Verlegung des 
päpſtlichen Stuhls nach Avignon bis zur Reformation 
(1305—1517) und bezeichnet die Zeit des tiefſten 
Verfalls des Papſttums. Clemens V. war durch 
franzöſiſche Unterſtützung zum P. erhoben worden 
und ſtand fortwährend unter franzöſiſcher Gewalt, 
ſo daß er, wie ſeine Nachfolger, nur gegen andre 
Mächte, namentlich gegen den Kaiſer, die alte Bapft: 
ſprache anwenden konnte. Der P. wurde zum Werk— 
zeug der Eiferſucht, die Frankreich gegen Deutſchland 
nährte, herabgewürdigt; ſeine ganze Stellung aber 
ward noch verächtlicher dadurch, daß das Streben 
der päpſtlichen Kurie im Grund nur noch auf Geld— 
gewinnung gerichtet war. Nach der Entfernung von 
Rom hörte bald der Zuſchuß aus dem dortigen Ra: 
| trimonium Petri auf, und die koſtſpielige Hofhaltung 
war allein auf Finanzſpekulationen bei den Gläubi⸗ 

des 12. und 13. Jahrh. faktiſch beſtand, vielleicht die gen angewieſen. Die geiſtlichen Benefizien und Pfrün⸗ 
großartigſte Realiſierung einer Idee, welche je zur den wurden jetzt von den Päpſten ebenſo verhandelt, 
Darſtellung gekommen iſt, fand ihre Hauptträger und wie es unter der Herrſchaft der von den Kaiſern und 
Vertreter nach Gregor VII. in Hadrian IV. und Fürſten geübten Simonie geſchehen war. Unter ſtets 
Alexander III. zu Friedrichs I. Zeit, dann in dem neuen Vorwänden (Ablaß von Sünden, Steuer zum 
größten aller Päpſte, dem erſten wirklichen Souverän Türkenkrieg, Taxen und Annaten, Spolien, Zehnten, 
des Kirchenſtaats, Innocenz III., nach ihm in Gre- Vakanzen) wurde das Abendland vom P. gebrand— 
gor IX. und Innocenz IV., den furchtbaren Geg- ſchatzt. Die Sitten waren nirgends und nie tiefer 
nern Friedrichs II., endlich in Bonifacius VIII., geſunken als am päpſtlichen Hof zu Avignon. Ver⸗ 
welcher die Grundſätze der Hierarchie in ihrer äußer— 
ſten Konſequenz ausſprach, aber auch durch einen 
überlegenen Gegner, König Philipp IV. von Frank⸗ 
reich, geſtürzt wurde. Die Kaiſer hatten ſich beugen 
müſſen; England, Polen, Ungarn, Bulgarien, Ara: 
gonien, Sizilien waren dem päpſtlichen Stuhl zins⸗ 
pflichtige Königreiche; hätten die Kreuzjüge, an ſich 
ſchon ein Erweis päpſtlicher Macht über die Gemüter, 
Erfolg gehabt, ſo wäre auch der Orient tributpflichtig 
geworden. Die Könige der Erde nannten ſich Söhne 
des Papſtes und waren bei den ſchlechten Verfaſ— 
ſungsverhältniſſen ihrer Länder, bei der Furcht der 
Völker vor dem Interdikt, bei der Empörungsluſt 
der Vaſallen gegen Könige, deren Recht u. Macht frag: | 
lich zu werden anfing, der Obervormundſchaft desPap⸗ 

mehrt wurden dieſe übelſtände und jene Erpreſſun⸗ 
gen, als beim Beginn des päpſtlichen Schismas 
die Haushaltungen verdoppelt wurden. Das Schisma 
entſtand, als nach Gregors XI. Tod 1378 Ur: 
ban VI. in Rom gewählt wurde, wodurch die 70jäh⸗ 
rige babyloniſche Gefangenſchaft der Kirche ihr Ende 
nahm, die meiſten Kardinäle dann aber in Avignon 
einen andern Papſt, Clemens VII., auf den Stuhl 
Petri erhoben. Das Abendland zerfiel in zwei Hälf⸗ 
ten, und auch nach dem Abſterben der Rivalen war 
an keine Vereinigung zu denken; denn ſofort beeilte 

ſich jede Kardinalpartei, durch die Wahl eines Nach— 
folgers ſich einen neuen Stützpunkt zu verſchaffen. 
So kam es, daß 40 Jahre lang kein allgemein aner: 
kannter P. zu finden war, und ebenſo lange vernahm 

ſtes faſt rettungslos verfallen. Die Päpſte der fünf⸗ man die Bannflüche des einen Papſtes gegen den 
ten Periode (im Katalog der Päpſte 163 — 201) find: andern. Gleichzeitig konſolidierten ſich die Staats⸗ 

Gregor VII. (bis 1085), 
Viktor III. (1086 — 1087), 
Urban II. (1088 — 1099), 
Paſchalis II. (bis 1118), 

G.laſius II. (bis 1119), 
Calixtus II. (bis 1124), 
Honorius II. (bis 1130). 
Innocenz II. (bis 1143), 
Cöleſtin II. (bis 1144), 
Lucius II. (bis 1145), 
Eugen III. (bis 1153), 
Anaſtaſius IV. (bis 1154), 
Hadrian IV. (bis 1159), 
Alexander III. (bis 1181), 

Lucius III. (bis 1185), 
Urban III. (bis 1187), 
Gregor VIII. (1187), 
Clemens III. (bis 1191), 
Cöl, ſtin III. (bis 1198), 
Innocenz III. (bis 1216), 

Hon rius III (bis 1227), 
Gregor IX. (bis 1241), 

Cöleſtin IV. (1241), 

Innocenz IV. (1243 — 54), 
Alexander IV. (bis 1261), 
Urban IV. (bis 1264), 
Clemens IV. (1265 —68), 
Gregor X. (1271-761, 

gewalten, beſonders in Frankreich, immer ſelbſtbe⸗ 
wußter und ſtieg zugleich die Autorität der weltlichen 
Wiſſenſchaften. Nur ſchwer vermochten ſich jetzt die 
Päpſte in ihrer Herrſchermacht mehr zu behaupten. 
Eine Kriſe nahte; man rief nad) »Reform an Haupt 
und Gliedern«, und bald fand man, nach dem Vor 
gang der Univerſität Paris, nur in einem allgemei⸗ 
nen Konzil die Möglichkeit der Rettung (ſ. Epiſko⸗ 
palſyſtem und Konzil). Zwar zu Piſa 1409, wo 
man einen neuen P. in der Perſon Alexanders V. 
einſetzte, noch ehe man die allgemein erſehnte Reform 
der Kirche in Angriff genommen hatte, gewann man, 
da auch die abgeſetzten Päpſte nicht von ihren Poſten 
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wichen, ſtatt zweier hinfort drei Oberhäupter. Dieſe 
drei Päpſte wurden ſodann in Konſtanz zur Abdan— 
tung beſtimmt und der Grundſatz durchgefochten, daß 
das Konzil über dem P. ſtehe. Abermals beging man 
indes den Fehler, noch vor beendigter Reformation 
der Kirche an Haupt und Gliedern ein neues 
Oberhaupt, Martin V., einzuſetzen. Dieſer erregte 
alsbald Parteiungen im Schoß der Verſammlung, 
unterhandelte mit den Einzelnen, räumte wenig ein, 
verſprach mit Rückhalt und lähmte die Thätigkeit des 
Konzils ſo ſehr, daß dieſes ſich endlich auflöſte, nach— 
dem es nur das Schisma beendigt und die monar— 
chiſche Gewalt des Papſtes wiederhergeſtellt hatte. 
Das Konzil zu Baſel 1431 verſuchte nun die Refor— 
mation durchzuſetzen, indem es Eugen IV. in Fe— 
lix V. einen neuen Papſt entgegenſtellte. Aber die 
Furcht vor einem abermaligen Schisma, die Huſſiten— 
unruhen und die allgemeine Bewegung der Geiſter 
machten die Verſammlung ängſtlich; es gelang der 
römiſchen Schlauheit, Frankreich und Deutſchland 
vom Konzil zu trennen: mit jenem ward die Prag— 
matiſche Sanktion zu Bourges 1438 abgeſchloſ— 
ſen, mit dieſem das Aſchaffenburger Konkordat 
verhandelt (1448). Das Baſeler Konzil ward durch 
ein andres Konzil zu Florenz in Schach gehalten und 
war der ultramontanen Partei gegenüber bald ganz 
ohnmächtig. So brachten die großen Konzile der 
Welt nicht nur die Reform der Kirche nicht, ſie ver— 
ſtärkten ſelbſt die Macht des Mißbrauchs, indem ſie 
ſich letzterm gegenüber ohnmächtig erwieſen. Schon 
im 15. Jahrh. brachten es die Päpſte wieder ſo weit, 
daß ihnen die volle Hälfte aller geiſtlichen Einkünfte 
des Occidents zufloß. Während das Papſttum die 
Chriſtenheit unter einem ertötenden geiſtigen Druck 
hielt und ſchamlos ausbeutete, widmete es ſich ganz 
ſeinen weltlichen Intereſſen, indem es vor allem den 
Kirchenſtaat zu vergrößern ſuchte. Beſonders legten 
es die ſechs letzten Päpſte dieſer Periode recht darauf 
an, der Welt zu beweiſen, daß dem P. alles zu thun 
erlaubt ſei; unter ihnen ragte vor allen Alexan— 
der VI. hervor, der an Mord, Blutſchande, Gewalt— 
thätigkeiten unter allen Tyrannen in der Weltge— 
ſchichte wenige ſeinesgleichen findet. Julius II., 
ein Soldat auf St. Peters Stuhl, und Leo X., der 
freie, epikureiſche Mediceer, reichen zwar nicht an 
ſeine Verworfenheit; aber dem Charakter eines Kir— 
chenfürſten entſprechen auch fie nicht. Die Päpſte der 
ſechſten Periode (202 226) find: 

Johann XXII. (1316 —34), Eugen IV. (bis 1447), 
Benedikt XII. (bis 1242), Felix V. (bis 1449), 
Clemens VI. (bis 1252), Nikolaus V. (bis 1455), 

Innocenz VI (bis 1362), Calixtus III. (bis 1458), 
Urban V. (bis 1370), Pius II. (bis 1464), 
Gregor XI. (bis 1378), Paul II. (bis 1471), 
Urban VI. (bis 1389), Sixtus IV. (bis 1484), 
Bonifacius IX (bis 1404), Innocenz VIII. (bis 1492), 
Innocenz VII. (bis 1406), Alexander VI. (bis 1503), 
Gregor XII. (bis 1409), Pius III (1503), 
Alexander V. (bis 1410), Julius II. (bis 1513), 
Johann XXIII. (bis 1415), Leo X. (bis 1521). 
Martin V. (1417-31), 

Die Reihe der römiſchen Päpſte während des 
Schismas iſt: Urban VI., Bonifacius IX., Inno— 
cenz VII., Gregor XII.; in Avignon dagegen reſi— 
dierten als ſchismatiſche Päpſte: Clemens VII. (bis 
1394) und Benedikt XIII. Zu Piſa wurden 1409 
Gregor XII. und Benedikt XIII. abgeſetzt und Alex⸗ 
ander V. ernannt, welchem Johann XXIII. folgte, 
an deſſen Stelle zu Konſtanz 1417 Martin V. trat. 
Zwiſchen Eugen IV. und Felix V. kam es nicht mehr 
zum förmlichen Schisma. 

Papſt (Geſchichte des Papſttums bis 1521). 

Die ſiebente Periode reicht von der Reſorma⸗ 
tion bis zur franzöſiſchen Revolution (1517— 1789). 
Der Abfall der germaniſchen Nationen in der Refor⸗ 
mation erſchütterte das Papſttum in feinen Grunde 
feſten; es entſtanden proteſtantiſche Mächte, welche 
den Päpſten ganz frei gegenüberſtanden und ihnen 
keinerlei Vorrang, am wenigſten das Privilegium 
eines mit beſondern Gaben und Vorrechten ausge: 
ſtatteten Prieſtertums und einer ſichtbaren Reprä⸗ 
ſentation Chriſti, zugeſtanden. Das Papſttum mußte 
daher alles aufbieten, um nicht bloß die Verluſte an 
feinem Herrſchaftsterritorium zu erſetzen, ſondern vor 
allem ſeine Autorität als geiſtliche Macht der Welt 
gegenüber zu reſtaurieren. Die nächſten Schritte wur⸗ 
den im Kampf gegen den Proteſtantismus zum Schutz 
des noch Gebliebenen und zur Wiedereroberung des 
Verlornen gethan. Unter den Maßregeln dieſer Art 
ſteht das Tridentiner Konzil obenan, welches den 
katholiſchen Lehrbegriff ſcharf begrenzte und mit einem 
Bollwerk von Anathemen umzog. Hierher gehört auch 
die Geltendmachung der dogmattſchen Prinzipien in 
der äußern Praxis durch Reviſion der liturgiſchen und 
kanoniſchen Schriften, durch Einführung des Index 
librorum prohibitorum und durch die Stiftung des Je— 
ſuitenordens, in welchem der römiſche Stuhl eine 
überaus wichtige Stütze erhielt. Von dem Papſtideal 
eines Gregor VII. und Innocenz III. war man ſtill⸗ 
ſchweigend zurückgekommen. Oft lag während dieſer 
Jahrhunderte die Mutterkirche mit ihren Söhnen im 
Hader, ohne endlich etwas andres als Nachgeben oder 
Ignorieren ihrer trotzigen Sprache übrig zu behalten. 
Bann und Interdikt hatten ihre Schrecken verloren. 
In dem Streit über die gallikaniſche Kirchenfreiheit 
mit Ludwig XIV. wurde dem römiſchen Stuhl bei 
allem Reſpekt gegen ſeine Glaubensſätze doch gerade 
der Gehorſam verweigert, den er am liebſten zum 
Glaubensſatz erhob. Anderſeits iſt nicht zu verkennen, 
daß der päpſtliche Stuhl nach den Stürmen der Re⸗ 
formation ſich wieder auf mehr religiöſen als poli- 
tiſchen Grundlagen befeſtigte, zuweilen ſogar auch in 
politiſchen Verwickelungen die Löſung herbeiführte 
oder vermittelte. In letzterer Hinſicht war nämlich 
ſeine Stellung um ſo wichtiger, als in Italien die 
Pläne Oſterreichs, Frankreichs und Spaniens ſich 
durchkreuzten und die Freundſchaft des Papſtes ein 
förderlicher Bundesgenoſſe für jede der ſtreitenden 
Parteien war. Ferner machte ſich auch die Überlegen: 
heit des italieniſchen Geiſtes in diplomatiſchen Kün⸗ 
ſten geltend, ehe durch Ludwig XIV. Frankreich ton⸗ 
angebend für das übrige Europa ward. Unter ſolchen 
ſchützenden Umſtänden blieb der ſchamloſe Nepotis⸗ 
mus, den viele Päpſte übten, die furchtbare Finanz⸗ 
verwirrung, die unter Innocenz X. ſogar den Korn⸗ 
handel zum Monopol der päpſtlichen Kammer machte, 
für die Ehre des Stuhls Petri ohne weſentliche Nach⸗ 
teile; Rom und der Kirchenſtaat erfuhren allein die 
Folgen der Korruption ihres Regenten. Das Papſt⸗— 
tum ſelbſt blieb ziemlich unangefochten. Die Auf— 
hebung des Jeſuitenordens, welchem das Papſttum 
den beſten Teil ſeiner neuen Erfolge verdankte, führte 
neue und bedenkliche Verlegenheiten herbei. Dieſelbe 
war von den weltlichen Mächten geradezu erzwungen 
worden; ſie kann als Thatbeweis dafür gelten, daß 
durch die Reformation ſelbſt die katholiſchen Staaten 
ihrer nationalen Selbſtändigkeit und ihrer politiſchen 
Freiheit und Hoheit wieder bewußt geworden und 
nicht länger mehr geſonnen waren, päpſtlichen An⸗ 
ſprüchen blind zu dienen. Erſt der Rückſchlag gegen 
die franzöſiſche Revolution brachte einen Stillſtand 
in dieſe Bewegung. Zeichen der Zeit aber waren es, 
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daß der Weſtfäliſche Friede, die Grundlage der mo- politiſche Geſetzgebung Frankreichs ſtieß gegen die 
dernen Staatenverhältniſſe, vom P. allein vergeblich 
verworfen wurde, daß ſich ſeit Karl V. kein deutſcher 
Kaiſer mehr vom V. krönen ließ, daß die National- 
kirchen, beſonders in Frankreich, wieder nach Selb— 
ſtändigkeit verlangten (ſ. Gallikaniſche Kirche). 
Die Päpſte der ſiebenten Periode (227—-259) find: 

Hadrian VI. (1522-23). Urban VIII. (bis 1644), 
Clemens VII. (bis 1524), Innocenz X. (bis 1655). 
Paul III. (bis 1549), Alexander VII. (bis 1667), 

Julius III. (1550 — 55), Clemens IX. (bis 1669), 
Marcellus II. (1555), Clemens X. (1670-76), 

Paul IV. (bis 1559) Innocen; XI. (bis 1689), 
Pius IV. (bis 1565), Alexander VIII. (bis 1691), 
Pius V. (1566 — 72), Innocenz XII (bis 1700), 

Gregor XIII. (bis 1555), Clemens XI. (bis 172), 
Sixtus V. (bis 1590), Innocenz XIII (bis 1724), 
Urban VII. (1590), Benedikt XIII. (bis 1730), 
Gregor XIV. (bis 1591), Clemens XII. (bis 1740), 
Innocenz IX. (1591), Benedikt XIV. (bis 1758), 
Clemens VIII. (15921605), Clemens XIII. (bis 1769), 
Leo XI. (1605), Clemens XIV. (bis 1774), 
Paul V. (bis 1621), Pius VI. (1775 99). 
Gregor XV. (bis 1623), | 

Die achte Periode reicht von Kaiſer Joſeph II. 
bis auf die Gegenwart. 
Periode (260— 265) ſind: 

Pius VII. (18001823), 
Leo XII. (bis 1829), Pius IX (bis 1878), 
Pius VIII. (bis 1830), Leo XIII. (ſeit 1878). 
Stürme, wie ſie ſeit den Zeiten Bonifacius' VIII. 

und Leos X. nicht wieder vorgekommen waren, bra— 
chen in dieſer Periode über den Stuhl Petri herein 
und führten ihn an den Rand des Abgrundes. Sie 
begannen auf dem kirchlichen Gebiet mehrere Dezen— 
nien früher als auf dem Boden des Staats. Nicht 
allein die dogmatiſche Grundlage des Katholizismus 
war durch die Einreden der engliſchen und franzöſi— 
ſchen Freigeiſter längſt erſchüttert, ſondern durch die 
kirchenrechtlichen Unterſuchungen eines Juſtinus Fe— 
bronius (Hontheim) war auch die päpſtliche Univer— 
ſalherrſchaft in ihrer Unhaltbarkeit dargethan und 
eine ariſtokratiſche Regierung der Landeskirchen mit 
den Primaten an der Spitze als der Normalzuſtand 
empfohlen worden. Solcherlei fand damals in der 
katholiſchen Welt allgemein Anklang; die vier Erz— 
biſchöfe Deutſchlands traten in Bad Ems (1786) zu— 
ſammen, um der päpſtlichen Nunziatur in München 
zum Trotz die Unabhängigkeit der biſchöflichen Ge— 
walt von der römiſchen feſtzuſetzen (ſ. Emſer Kon— 
greß). Noch weiter ging der Kaiſer Joſeph II., in— 
dem er den geſunkenen kirchlichen Zuſtand aus landes— 
herrlicher Machtvollkommenheit umzugeſtalten und 
einen aufgeklärten, von Rom unabhängigen Prieſter— 
ſtand heranzuziehen verſuchte. Die franzöſiſche Re— 
volution ſchien nicht nur dem Prieſtertum und der 
Hierarchie, ſondern der Kirche überhaupt, ja dem 
Chriſtentum ein Ende machen zu wollen, und ſelbſt 
die weltliche Souveränität des Papſtes über den 
Kirchenſtaat wurde aufgehoben, als franzöſiſche Ar— 

Gregor XVI. (1831-40), 

meen Italien überſchwemmten und auch Rom in eine 
Republik verwandelten. Napoleon J. erkannte zwar 
bald die Herſtellung einer Nationalkirche als dringen— 
des Erfordernis zur Organiſation der zerrütteten 
Zuſtände und ließ ſich deshalb mit Pius VII. in 
Unterhandlungen ein; aber in dem Konkordat von 
1801 iſt kein Schatten der alten Papſtgewalt mehr 
zu finden, und auch daß der franzöſiſche Kaiſer ſich 
1804 vom heiligen Vater in Paris krönen ließ, hatte 

nichts Analoges mit den Kaiſerkrönungen der frühern 
Jahrhunderte, denn der P. erſchien dabei nur als 
Vaſall des neugeſchaffenen Herrſcherthrons. Die 

Die Päpſte dieſer letzten ti! v 0 
rakteriſieren das unausgeſetzte Streben dieſes Papſtes 
nach neuer Begründung der Hierarchie. Leo XII. und 

alten Satzungen der Kirche faſt durchgehends an, be— 
ſonders in den Beſtimmungen über Schließung und 
Trennung der Ehe; auch die weltliche Stellung des 
Kirchenfürſten ſah ſich durch des Kaiſers Pläne viel— 
fach beengt und verdunkelt. Als Pius, VII. ſich wei— 
gerte, zu des Kaiſers Abſichten auf Oſterreich und 
Engband die Hand zu bieten, verlor er 1809 weltliche 
Macht und perſönliche Freiheit zugleich. Vergeblich 
griff er zu der alten geiſtlichen Waffe des Bannes. 
Die Wiederherſtellung des Papſttums mit voller Sou— 
veränität über den Kirchenſtaat 1814 war nicht Wir— 
kung des Bannes, ſondern ein diplomatiſcher Akt des 
Wiener Kongreſſes, wozu vornehmlich Rußland, Eng: 
land und Preußen mitgewirkt hatten. Von nun an 
verfolgte Pius VII. einen Reſtaurationsplan der 
päpſtlichen Herrſchaft, wodurch er unbemerkt, bei we— 
nigen fehlgeſchlagenen Verſuchen, der Kurie eine Prä— 
rogative nach der andern wiedergewann. Die Wie— 
derherſtellung des Jeſuitenordens (7. Aug. 1844), der 
Abſchluß günſtiger Konkordate mit katholiſchen Staa— 
ten, die Wiedereinführung der Inquiſition in Rom 
(1814), der Index, das Verbot des Freimaurerordens, 
der Stil ſeiner Bullen, Breven und Hirtenbriefe cha— 

Pius VIII. fuhren fort, im Geiſte der begonnenen 
kirchlichen Reſtauration zu handeln; aber ſie beſaßen 
nicht die kluge Umſicht ihres Vorgängers, gerieten in 
harte Konflikte und ließen den Kirchenſtaat im Zu— 
ſtand höchſter politiſcher Aufregung zurück. 
Gregor XVI. verkannte als Regent des Kirchen— 

ſtaats die Forderungen des Zeitgeiſtes und erregte 
immer von neuem Empörungsverſuche gegen fein har: 
tes, mittelalterliches Syſtem, für deſſen Aufrecht— 
erhaltung er auf fremden Schutz zählte. Mit beſſerm 
Erfolg trat er als Kirchenfürſt den katholiſchen und aka— 
tholiſchen Staaten gegenüber. Einer ſeiner erſten Er— 
laſſe war die Konſtitution »Sollieitudo ecelesiarum« 
(vom 31. Aug. 1831), worin erklärt wurde, daß der 
heilige Stuhl aus Rückſicht auf das Wohl der Chriſten— 
heit und zur Aufrechterhaltung der geiſtlichen Verbin— 
dungen die faktiſch beſtehenden Regierungen jedesmal 
anerkennen werde, ohne dadurch in der Rechtsfrage 
irgendwie zu entſcheiden. Sein Nachfolger Pius IX. 
ſchien als Mann der Reform das Ponttifikat einer 
beſſern Zeit entgegenführen zu wollen, und nie iſt 
eine Papſtwahl mit ſolchem Enthuſiasmus begrüßt 
worden wie dieſe; aber nur zu bald wurden Wünſche 
laut, denen der Inhaber des Stuhls Petri nicht ge— 
recht werden konnte, und nur durch franzöſiſche Hilfe 
ward die päpſtliche Autorität 1849 in Rom hergeſtellt. 
Den empfindlichſten Schlag aber erlitt das Papſttum, 
als auch Kaiſer Napoleon III. die Frage der welt— 
lichen Herrſchaft des Papſtes als eine rein weltliche 
Frage anſah und zuließ, daß Viktor Emanuel 1860 
den größten Teil des Kirchenſtaats dem Königreich 
Italien annektierte. Dem Verlangen desſelben, Rom 
zu ſeiner natürlichen Hauptſtadt zu erheben und den 
P. mit Verwilligung ſeiner Reſidenz daſelbſt ſowie 
einer entſprechenden Beſoldung abzufinden, wider— 
ſtand Frankreich bis zum großen deutſchen Krieg. 
Im September 1870 zogen die italieniſchen Truppen 
in Rom ein. Seitdem iſt der P. eigentlich nur noch 
Kirchenhaupt, und es iſt daher ſein Verhältnis zu 
den Staatshäuptern Europas, zu welchen er bisher 
gezählt, auf einen neuen ſtaats- und völkerrechtlichen 
Ausdruck zu bringen. Alle Proteſte Pius' IX. da- 
gegen, ſeine Zurückweiſung des italieniſchen Garan— 
tiegeſetzes änderten an dieſer Sachlage nichts. Da— 
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gegen war die kirchliche Macht des Papſttums wäh: 
vend des ungewöhnlich langen Pontifikats Pius’ IX. 
ſehr geſtiegen, und der päpſtliche Abſolutismus, der 
alle Befugniſſe der untern Inſtanzen in ſich aufge— 
ſogen hatte, erlangte ſeinen formellen Abſchluß durch 
die Verkündigung der päpſtlichen Unfehlbarkeit 
auf dem vatikaniſchen Konzil 18. Juli 1870. 
Pius' IX. Nachfolger Leo XIII. (ſeit 1878) ver: 
harrte allerdings in der ablehnenden Haltung gegen 
Italien, trat aber in kirchlicher Beziehung gemäßigt 
auf, ſuchte die demagogiſche Preſſe der klerikalen Par— 
teien zu zügeln und mit den Regierungen, beſonders 
mit dem Deutſchen Reich und Preußen durch Be— 
endigung des Kulturkampfes, ein gutes Verhältnis 
herzuſtellen. a 
Was die Papſtwahl anlangt, ſo wurde in den 

erſten drei Jahrhunderten der P., wie jeder andre Bi- 
ſchof, von Geiſtlichkeit und Volk gewählt. Als die 
Kaiſer Chriſten wurden, beanſpruchten ſie bald das 
Recht, bei der Papſtwahl mitzuſprechen. Odoaker ver: 
ordnete 483, daß nur ein dem König wohlgefälliges 
Individuum gewählt werden ſolle, und Theoderich 
der Oſtgote ernannte ſelbſt den P. Felix IV. Nach 
Vernichtung der gotiſchen Herrſchaft übten die Kaiſer 
von Konſtantinopel und in ihrem Auftrag die Exar— 
chen von Ravenna das Beſtätigungsrecht aus; ſie 
ließen ſich für die Beſtätigung eine beſtimmte Taxe 
zahlen, welche erſt von Konſtantin V. erlaſſen wurde. 
Inzwiſchen gaben die römiſchen Konzile von 606 
und 769 manche Vorſchriften für die Regulierung 
der Papſtwahl. Im 9. und 10. Jahrh. fiel dieſelbe 
der Gewalt der römischen Großen anheim (Porno: 
kratie). Otto I. beſtimmte, daß die Papſtweihe nur 
in Gegenwart und nach Einwilligung der kaiſerlichen 
Geſandten geſchehen könne, und in der That übten 
von nun an die deutſchen Kaiſer eine Zeitlang einen 
gewiſſen Einfluß auf die Beſetzung des heiligen Stuhls 
aus, bis P. Nikolaus II. die Papſtwahl dem kaiſer⸗ 
lichen Einfluß mehr entzog. Sein Nachfolger Alexan⸗ 
der II. wurde bereits ohne Zuſtimmung des kaiſer— 
lichen Hofs gewählt und konſekriert; Gregor VII. 
wurde ebenfalls ohne Wiſſen des Kaiſers gewählt, 
doch holte er deſſen Genehmigung wenigſtens für 
die Konſekration ein. Das dritte Laterankonzil (1179) 
übertrug die Papſtwahl ausſchließlich den Kardinälen, 
und das Konzil von Lyon (1274) richtete das noch 
heute beſtehende Konklave (ſ. d.) ein. 
1 Baxmann, Die Politik der Päpſte von Gre⸗ 

gor 1. bis Gregor VII. (Elberf. 1868 — 69, 2 Bde.); 
Jaffé, Regesta pontificum romanorum usque ad 
annum 1198 (2. Aufl., Berl. 1881 ff.); Potthaſt, 
Regesta pontificum 1198 1304 (daſ. 1874 — 75, 
2 Bde.); Zöpffel, Die Papſtwahlen vom 11.—14. 
Jahrhundert (Götting. 1871); Ranke, Die römiſchen 
Päpſte in den letzten vier Jahrhunderten (8. Aufl., 
Leipz. 1885, 3 Bde.); P. Müller, Die römiſchen 
Päpſte (Wien 1847 —57, 17 Bde.); Haas, Geſchichte 
der Päpſte (Tübing. 1859); Wattenbach, Geſchichte 
des römiſchen Papſttums (Berl. 1876); Lanfrey, 
Histoire politique des papes (neue Ausg. 1880); 
Greighton, History of the papacy during the pe- 
iod of the reformation (Lond. 1882—87, 4 Bde.); 
Baſtor, Geſchichte der Päpſte ſeit dem Ausgang des 
Mittelalters (Freib. i. Br. 1885 ff.); Nielſen, Die 
Geſchichte des Papſttums im 19. Jahrhundert (a. d. 
Dän., 2. Aufl., Gotha 1880); Woker, Das kirch⸗ 
liche Finanzweſen der Päpſte (Nördl. 1878); Gre⸗ 
gorovius, Die Grabdenkmäler der Päpſte (2. Aufl., 
Leipz. 1881); Geffcken, Die völkerrechtliche Stellung 
des Papſtes (Verl. 1885). 

Papſt — Papua. 

Papſt, ein wie Kardinal oder Biſchof (ſ. d.) berei⸗ 
tetes Getränk aus Tokayer oder einem andern ſüßen 
Ungarwein; auch eine Miſchung zu gleichen Teilen 
von Biſchof und Kardinal, ſtark auf Eis gekühlt. 

Papſtregeſten, ſ. Regeſten. N 
Papſiſtein, ein 438 m hoher Felſen in der Sächſi⸗ 

ſchen Schweiz, ſüdweſtlich von Schandau auf der lin⸗ 
ke N mit prachtvoller Ausſicht. 

apſttum 
Papſtwahl ſ. Papſt. 
Papua (v. malaiiſchen papuwah, »kraushaarig⸗), | 

ein Menſchenſtamm, welcher ganz Melaneſien, alſo 
Neuguinea, den Neubritannia-Archipel, die Salomon⸗ 
inſeln, die Neuen Hebriden, Neukaledonien mit den 
Loyaltyinſeln und den Fidſchi-Archipel (auſtraliſche 
Papuanen), ſowie in größern und kleinern Reſten die 
Molukken mit Halmahera, die Bandainſeln, die öſt⸗ 
liche Hälfte von Floris, Pulo Tſchindana u. a. (aſia⸗ 
tiſche Papuanen) bewohnt. Auch die Mincopies auf 
den Andamanen, die im Ausſterben begriffenen Se⸗ 
mang auf Malakka und die Aeta auf den Philippinen 
werden hierher gerechnet. Die der letztern Abteilung 
angehörigen P. bezeichnet man auch als Negrito 
(ſ. d.). Die Raſſenmerkmale der P. (ſ. Tafel »Ozea⸗ 
niſche Völker«, Fig. 9—11) ſind: hohe Schmalſchädel, 
prognathe Kiefer, fleiſchige und etwas aufgeſchwol⸗ 
lene Lippen. Die breite Naſe krümmt ſich nach un⸗ 
ten, wodurch der Geſichtsausdruck jüdiſch erſcheint. 
Das ſtark abgeplattete, üppige, lange Kopfhaar wächſt 
nicht, wie man annahm, in Büſcheln auf dem Schä⸗ 
del, ſondern gleichmäßig, wird aber durch Fett u. a. 
zu Büſcheln vereinigt und umgibt das Haupt perücken⸗ 
artig als eine oftmals mächtige Krone. Die Haut iſt 
dunkel, faſt ſchwarz in Neukaledonien, braun auf 
Neuguinea, blauſchwarz auf den Fidſchiinſeln. Die 
Kleidung beſteht bei den Frauen in einem Franſen⸗ 
gürtel, bei den Männern in einem Lendentuch, auch 
wohl nur in einem Blatt u. dgl. Den Körper ſchmücken 
die P. auf mancherlei Weiſe: mit Halsketten, Arm⸗ 
und Ohrringen, Federn, Mufcheln 2c. Die Haut wird 
zuweilen tättowiert, jedoch nicht in ſo kunſtvoller 
Weiſe wie bei den Polyneſiern; oft wird ſie in gro⸗ 
tesker Weiſe mit bunten, meiſt roten, Erdfarben be⸗ 
malt. Die Wohnungen beſtehen in Neuguinea ꝛc. 
in den am Meeresſtrand errichteten Dörfern aus 
Hütten, welche auf eingerammten Pfählen errichtet 
ſind, ſo daß bei der Flut das Waſſer darunterfließen 
kann. Auch da, wohin die Flut nicht reicht, ſind ſie 
in ähnlicher Weiſe erbaut. Auf andern Inſeln ſind 
die großen und geräumigen Hütten oft mit mancherlei 
Zieraten geſchmückt. Auch die Geräte und Fahrzeuge 
find oft reich verziert. Letztere ſind namentlich auf den 
Fidſchimſeln von bedeutender Größe (bis 36 m lang 
und 8m breit und mit Maſten von 21 m Höhe ver⸗ 
ſehen). Die Werkzeuge der P. ſind undurchbohrte 
Steingeräte; als Kochgeſchirre brauchen ſie irdene 
Gefäße, wodurch ſie ſich von den Polyneſiern unter⸗ 
ſcheiden, die ſolche nicht beſitzen. Bogen und Pfeile 
als Jagdwaffen findet man auf Neuguinea und den 
nächſten Inſelgruppen, außerdem Keulen, Speere ꝛc. 
Die P. leben von Ackerbau, Baumzucht und Fiſch⸗ 
fang, die Felder ſind eingezäunt; in Neukaledonien 
waren Waſſerleitungen nach weiten Entfernungen 
angelegt. Als Fleiſchnahrung dient das Schwein, 
das nur in Neukaledonien fehlte, und auch der Hund, 
die beiden einzigen Haustiere. Dabei waren die P., 
namentlich auf Neuguinea, Neukaledonien und den 
Fidſchiinſeln, in erſchreckender Weiſe der Menſchen⸗ 
freſſerei ergeben. Indeſſen werden ihre Keuſchheit, 

Sittſamkeit, Ehrfurcht vor den Eltern und Geſchwiſter⸗ 
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Papuainſeln — Para. 

liebe gerühmt. Die geiſtigen Fähigkeiten der Raſſe 
ſtehen beſonders hoch auf den Fidſchiinſeln, wo aller: 
dings polyneſiſche Einflüſſe ſchon ihre Wirkung aus— 
geübt haben. Ihr hervorſtechendſter Charakterzug iſt 
Mißtrauen, das aber allmählich verſchwindet. Der 
Glaube an eine Fortdauer nach dem Tod findet ſich 
überall und zugleich ein Dienſt der Abgeſchiedenen, 
deren Schädel als Hausgötzen aufgeſtellt werden. 
Nur auf den Fidſchiinſeln herrſchte kein Schädelkult. 
Große Gebäude dienen als Tempel, und man huldigt 
dualiſtiſchen Anſchauungen. Wo nicht polyneſiſche 
Einflüſſe ſich geltend gemacht haben, wie auf den 
Fidſchiinſeln, herrſchen Freiheit und Gleichheit, und 
die ſogen. Häuptlinge ſind faſt gänzlich machtlos. 
Was die Sprache der P. anlangt, ſo kennt man nur 
die der Mafor auf Neuguinea genauer; doch ſcheinen 
die verſchiedenen auf dieſer Inſel geſprochenen Dia— 
lekte in einem tiefern Zuſammenhang zu ſtehen. Wie 
ſich das Verhältnis derſelben zu dem Idiom der Ne— 
gritoſtämme ſtellt, müſſen ſpätere Forſchungen zeigen. 
Vgl. Baer, Über P. und Alfuren (Petersb. 1859); 
Goudswaard, De Papoewas van de Geelvinks- 
baai (Schiedam 1863); Finſch, Bekleidung, Schmuck 
und Tättowierung der P. (Wien 1885); Baſtian, 
Der Papua des dunkeln Inſelreichs im Licht pſycho— 
logiſcher Forſchung (Berl. 1885). 

Papuainjeln, die an der nordweſtlichen Küſte von 
Neuguinea belegenen Inſeln Waigeu (Waſſerinſel), 
Salwati (Salawati), Miſol, Geba, Popa u. a. 
mit einem Geſamtareal von 7788 qkm (141,1 QM.). 
Sie ſtehen unter dem Sultan von Tidor und wer— 
den von den Niederländern adminiſtrativ zur Reſi⸗ 
dentſchaft Ternate gerechnet. 
Papüla (lat.), Knötchen, ſ. Papeln. 
Papyrin, ſ. v. w. Pergamentpapier, fälſchlich auch 

Papierſchirting. 
Papyrograph (Zuccatos P.), ein in England 

erfundener Apparat zum raſchen Kopieren von Zeich— 
nungen und Schriftſtücken. Die Schrift wird mit 
einer ſcharfen Feder und einer beſondern chemiſchen 
Tinte auf die unpräparierte Seite eines Papiers ge⸗ 
ſchrieben, deſſen andre Seite waſſerdicht gemacht iſt; 
die Tinte zerſtört die waſſerdichte Schicht und bildet 
hierdurch eine Art Schablone, welche zur Herſtellung 
von 200 — 300 Abdrücken mittels eines beſondern 
Apparats in einer Kopierpreſſe benutzt werden kann. 
Papyrus I., Gattung aus der Familie der Cype⸗ 

raceen, der Gattung Cyperus I. ſehr naheſtehend. 
P. antiquorum Willd. (Cyperus P. L., Papyrus-⸗ 
ſtaude, ſ. Tafel »Waſſerpflanzen«) hat eine ſehr 
ſtarke, kriechende Wurzel, einen bis 3 m hohen, nad: 
ten, blattloſen, faſt dreikantigen Schaft, welcher un⸗ 
ten armsdick wird und an der Spitze eine zuſammen⸗ 
geſetzte, dichte Blütentrugdolde mit mehrblätteriger, 
allgemeiner Hülle trägt. Der P. wächſt in ſeichtem 
Waſſer an Ufern, in Flüſſen und Sümpfen Afrikas, 
Syriens, Paläſtinas, auch Siziliens und bildet na- 
mentlich in Afrika ein charakteriſtiſches Glied der 
dortigen tropiſchen Flora. Er iſt eine uralte Kultur: 
pflanze; ſeine Wurzel, das Stengelmark und der un⸗ 
tere Stengelteil lieferten beliebte Speiſe, die Wurzel 
auch Brennmaterial. Der Stengel diente zu allerlei 
Hausgeräten; man fertigte Flechtarbeiten daraus, 
auch Stricke, Matten und Segel, Sandalen, ſelbſt 
Boote; das Mark benutzte man als Lampendocht; 
namentlich aberlieferte der Schaft das Material zu dem 
Papier der Alten (ſ. Papier, S. 673). Die Pflanze 
iſt in Agypten wahrſcheinlich niemals heimisch, ſon⸗ 
dern dort ſtets nur Kulturpflanze geweſen und gedieh 
wegen ihrer ſchweren Köpfe in einem ſo ebenen, den — — ——.—... ee 

Winden ausgeſetzten Land wohl nur an einigen Or— 
ten, weshalb auch ihre Kultur ſtets beſchränkt blieb 
und ſie jetzt vollſtändig aus Agypten verſchwunden 
tt. Die Griechen bezogen ihr Byblosmaterial aus 
dem Nilthal, aber niemals wuchs der P. in Griechen— 
land; nach Sizilien kam er aus Syrien durch die Ara- 
ber kurz vor dem 10. Jahrh., und von dort ſtammen 
wohl die Exemplare, welche man jetzt in Gärten kul— 
tiviert. Abbildungen des P. finden ſich häufig auf 
altägyptiſchen Denkmälern, und der büſchelförmige 
Blütenſtand, mit welchem man die Tempel ſchmückte, 
diente als Bezeichnung von Unterägypten. 

Paphrusrollen, Rollſchriften, die, auf Papyrus 
mit hieratiſcher und demotiſcher, auch mit griechiſcher 
Schrift geſchrieben, aus den älteſten Zeiten (1866 
v. Chr.) ſtammen und bis in das 5. und 6. Jahrh. 
n. Chr. herabreichen. Sie ſind in neuerer und neue— 
ſter Zeit teils in Hereulaneum, teils in Agypten und 
anderwärts zahlreich aufgefunden worden und für 
das Studium der orientaliſchen Sprachen ſowohl 
als für die Kenntnis der alten, beſonders der ägyp— 
tiſchen, Geſchichte ſehr wichtig. Die Rollen ſind von 
verſchiedener Länge; eine 1821 auf der Inſel Ele⸗ 
fantine aufgefundene Papyrusrolle, welche den 
Schluß der »Ilias« enthält, hat 2,5 m Länge und 
25 cm Breite. Die hereulaneiſchen P. gehören zu 
den älteſten, welche man kennt, ſind aber ſo verkohlt, 
daß ſie weder eine klare Anſchauung ihrer urſprüng— 
lichen Geſtalt geben, noch den vollſtändigen Text der 
Schriften bieten, welche ſie enthalten. Von den wich— 
tigſten und am beſten erhaltenen dieſer Rollen hat 
die Akademie zu Oxford Abſchriften (Oxford 1824 u. 
1825, 2 Bde.) herausgegeben. Kopien und Beſchrei— 
bungen von ſolchen begann auch Blanca (» Varietä 
ne’ volumi Ercolani«, Neapel 1847). Die hercula— 
neiſchen Rollen ſind ſämtlich nur auf einer Seite, 
derjenigen, deren Faſern wagerecht laufen, mit ſehr 
ſchwarzer Tinte beſchrieben. Die ägyptiſchen P. 
fand man meiſtens teils zwiſchen den Schenkeln, 
teils zwiſchen den Armen und auf dem Leib der Mu— 
mien, teils unter dem Knie, von ſehr verſchiedener 
Länge und Breite (Totenpapyrus). Die alten Agyp⸗ 
ter beſaßen bereits große Sammlungen ihrer P. in 
eignen Bibliotheken; die größte darunter war die 
von Theben, aus welcher mehrere der auf unſre Tage 
gekommenen P. herſtammen. Am berühmteſten iſt 
das von Lepſius herausgegebene »Totenbuch«, ein 
wichtiger Fund auf dem Gebiet der ägyptiſchen Lit⸗ 
teratur der »Papyrus Ebers« (vgl. Hieroglyphen, 
S. 522). Auch altarabiſche (kufiſche), hebräiſche, ja: 
maritaniſche ꝛc. P. ſind in neueſter Zeit in Agypten 
gefunden worden. Eine auserleſene Sammlung neu 
aufgefundener P. iſt die des Erzherzogs Rainer. 

Paquelinſcher Brennapparat (ipr. pak'läng⸗), chirur⸗ 
giſches Inſtrument zum Erſatz des Glüheiſens, be— 
ſteht aus einem Gebläſe, durch welches Benzindämpfe 
in einen hohlen Platinbrenner eingetrieben werden, 
der durch eine Spirituslampe zum Glühen gebracht 
und durch die zugeführten Dämpfe glühend erhalten 
wird, ohne daß das Inſtrument von Zeit zu Zeit mie: 
der in die Flamme gebracht zu werden braucht. 

Para, türkiſche und ägypt. Rechnungsmünze, — 5 
Asper; 40 P. = türk. Piaſter; 1 P. 20,4475 Pfennig. 
Para (Gräo Para), eine Provinz Braſiliens, zu 

beiden Seiten des Amazonenſtroms, wird begrenzt 
von Guayana und den braſiliſchen Provinzen Ama- 
zonas, Mato Groſſo, Goyaz und Maranhäo und hat 
ein Areal von 1,149,700 qkm (20,880 QM.). Die 
Alluvialebene des Amazonenfluſſes nimmt den größ- 
ten Teil der Provinz ein; jedoch begleitet die aus 
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horizontalen Mergel-, Thon- und Sandſteinſchichten 
gebildete Serra de Erere (bis 280 m hoch) das Nord— 
ufer des Fluſſes, und auch im Norden und Süden tre— 
ten Hügel auf, wie namentlich der im Lorquinberg 
400 m hohe, die Wafſerſchenne gegen Guayana bil— 
dende Höhenzug, der im O. als Tumac Humac-Ge— 
birge bekannt iſt. Der Hauptſtrom der Provinz iſt 
der Amazonenſtrom, der innerhalb derſelben den 
Tapajoz und Kingu von S. aufnimmt, und der durch 
mehrere Kanäle mit dem Rio P. (dem untern To— 
cantins) in Verbindung ſteht (ſ. Karte »Brafilien«). 
Grenzflüſſe ſind der kataraktenreiche Oyapocy und 
der Gurupy. Seen und Sümpfe ſind an der Küſte 
wie in der Nähe des Amazonenſtroms häufig, und 
während der Regenzeit überſchwemmen die meiſten 
Flüſſe die umliegende Landſchaft. Das Innere be— 
ſteht fait ganz aus Urwäldern, und nur im O. kom— 
men ausgedehntere Campos vor. Die Vegetation iſt 
höchſt üppig und der Reichtum an organiſchen Pro— 
dukten ungemein groß. Namentlich liefern die Wäl— 
der neben vorzüglichem Nutzholz noch Kautſchuk, Parä— 
nüſſe, wilden Kakao, Nelkenzimt und andre Gewürze 
ſowie zahlreiche Arzneipflanzen. Nicht minder reich— 
haltig iſt die Fauna vertreten und zwar durch Herden 
von Biſamſchweinen, durch Jaguare, Tapire, Rebe, 
Gürteltiere, Ameiſenfreſſer, Faultiere, zahlreiche Af— 
fenarten, Manatis und Delphine, eine Menge ver— 
ſchiedener Vögel und Fiſche, Schildkröten, Schlangen, 
blutſaugende Inſekten ꝛe. Das Klima tft ein rein 
tropiſches und regenreiches, doch an der Küſte durch 
regelmäßige Oſt- und Nordoſtwinde gemildert. Die 
Nächte ſind bei ſtarkem Taufall friſch. Fieber ſind 
in den ſumpfigen Gegenden häufig, und das gelbe 
Fie er iſt in den Küſtenorten ein oft geſehener Gaſt. 
Die Bevölkerung betrug 1882: 343,511 Seelen, 
darunter 23,511 Sklaven. Das indianiſche Element 
iſt vorherrſchend. Die weißen Nachkommen der Por⸗ 
3 leben großenteils in den wenigen Städten. 
Die Neger findet man in größerer Zahl nur in der 
Nähe der Küſte. Landbau und Viehzucht find vernach⸗ 
läſſigt; Mais, Maniok und einige andre Pflanzen 
werden angebaut, doch bezieht die Provinz den größ— 
ten Teil ihrer Lebensmittel von außerhalb. In der 
Nähe des Meers ſind auch die Fiſcherei und der Schild— 
krötenfang von Bedeutung. Bergbau wird nicht ge— 
trieben, und die geringe Induſtrie beſchränkt ſich auf 
die Hauptſtadt. Dagegen werden die Waldprodukte 
eifrig ausgebeutet, ſo daß die Ausfuhr ſich weſentlich 
auf Kautſchuk, Kakao, Paränüſſe und Rehhäute be— 
ſchränkt. Den Handel erleichtern dieſchif baren Flüſſe 
und namentlich der von zwei Dampfſchiffsgeſellſchaf— 
ten befahrene Amazonenſtrom und der Tocantins. 
Eiſenbahnen ſind erſt projektiert, und die einzige 
Fahrſtraße iſt die von Bara nach Braganca (171 km). 

Die gleichnamige Hauptſtadt (auch Belém do 
Gräo P.) liegt an der Mündung des Guandu in 
den Amazonenſtrom, 110 km vom Atlantiſchen Ozean. 
Sie hat breite, regelmaßig angelegte und mit Gas 
beleuchtete Straßen, weiß getünchte, teils zwei- und 
dreiſtöckige Häuſer, zahlreiche Kirchen und ſchattige 
Alleen von Woll- und Brotfruchtbäumen und ſtolzen 
Königspalmen. Pferdebahnen verbinden die Stadt 
mit dem Largo de Nazareth und dem Boulevard da 
Camara Municipal. Unter den öffentlichen Gebäuden 
ragen hervor die 1720 erbaute Kathedrale, der Re: 
gierungspalaſt, das Theater und ein Arſenal. An 
Bildungsanſtalten beſitzt die Stadt ein Seminar, 
ein Lyceum, eine öffentliche Bibliothek und, ein Mu⸗ 
ſeum. Handel bildet die Hauptbeſchäftigung der 
40,000 Einw. Schiffe von 6,3 m Tiefgang gelangen 
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zu jeder Zeit in den von Kais gebildeten Hafen. Die 
Ausfuhr (vorwiegend Kautſchuk, Kakao u. Paränüſſe) 
belief ſich 1885 auf 31 Mill. Milreis. An induſtriellen 
Anstalten verdienen Erwähnung die Schiffswerfte, 
eine Lichtezieherei und eine Sägemühle. P. iſt Sitz 
eines deutſchen Konſuls. Die Stadt entſtand aus 
einem 1616 angelegten portugieſiſchen Fort, bei wel⸗ 
chem bald darauf Kapuziner eine Miſſion gründeten. 

Parabäſe (griech.), in der alten griech. Komödie 
die nei in der Mitte des Stücks eingeſchaltete, 
außer Zuſammenhang mit der Fabel desſelben 
ſtehende Anſprache des Chors an das Publikum (1. 
Chor, S. 71); wurde von Platen in ſeinen ſatiri⸗ 
ſchen Komödien (»Der romantiſche Odipus« ꝛc.) auch 
im Deutſchen nachgebildet. Vgl. Agthe, Die P. (Al⸗ 
tona 1866 u. 1868). 

Paräbel (griech., »Vergleichung«, Gleichnis), in 
der Poetik diejenige Form des moraliſch-didaktiſchen 
Gleichniſſes, welche ihr veranſchaulichendes Bild aus 
dem Menſchenleben entlehnt. Dieſelbe hat den Lehr: 
zweck mit allen übrigen Formen der didaktiſchen 
Poeſie, dagegen im Unterſchied von der Paramythie 
(1. d.), welche eine theoret ſche Wahrheit veranſchau⸗ 
licht, die Verbildlichung einer moraliſchen Wahrheit 
mit der (Aſopiſchen) Fabel gemein, unterſcheidet ſich 
aber von dieſer dadurch, daß die letztere ihr Gleich— 
nis aus dem Untermenſchlichen (Tier- und Pflanzen⸗ 
leben) entlehnt. Während in der Fabel Menſchliches 
unter dem Bild eines Tieriſchen oder Pflanzlichen, 
wird in der P. ein Menſchliches unter dem Bild eines 
andern Menſchlichen dargeſtellt, daher in der Fabel 
der Kontraſt, in der P. dagegen die Ahnlichkeit grö⸗ 
ßer iſt, jene folglich (nach Leſſing) ſchlagender er⸗ 
ſcheint. Muſterparabeln ſind die neuteſtamentlichen 
Gleichniſſe (z. B. der verlorne Sohn); die berühmte 
P. des Menenius Agrippa gehört ſtreng genommen 
zu den Fabeln, weil ſie Menſchliches (das ſoziale 
Verhältnis der Bürger im Staat) mit Tieriſchem 
(dem Verhältnis der Leibesglieder zum Lebenszen⸗ 
trum) vergleicht. 

In der Geometrie heißt P. derjenige der drei 
Kegelſchnitte (ſ. d.), deſſen numeriſche Exzentrizität 
2 H iſt, Sie beſteht aus einem Zweig, der ſich nuch 
einer Seite hin 
ins Unendliche 
erſtreckt, u. wird 
durch eine Gera— 
de, die Achſe AX 
(. Figur), in zwei 
ſymmetriſche 

Hälften geteilt. 
Der Schnitt: 
punkt mit der 
Achſe iſt der 
Scheitel A. In 
rechtwinkeligen 
Koordinaten 

AM «=' x und 
MP viſt yx 
2px die Gleichung der P., unter p die Bresmpuinktähhe 
dinate verſtanden. Für den Brennpunkt Fift AF 
/ p, und ebenſo groß iſt die Entfernung AF. Die 
in F’ auf der Achſe errichtete Senkrechte heißt die 
Direktrix der P. Jeder Punkt P der P. iſt gleich: 
weit entfernt von der Direktrix und dem Brenn⸗ 
punkt: LP — F’M den Lichtſtrahl (Radius vec- 
tor) FP. Dieſe Eigenſchaft geſtattet die Konſtruktion 
beliebig vieler Punkte, wie die Figur andeutet (FP 
FM, FP“ = F! M', FP“ = FM“). Die Tangente 
bildet mit der Achſe und dem Leitſtrahl des Berüh— 
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rungspunktes gleiche Winkel; es iſt daher FT = FP 
(und TM = 2 Al). Dieſelbe Eigenſchaft hat die 
Normale PN, mithin iſt FP=FN. Die Fläche, 
welche von einem Parallelbogen und der zugehörigen 
Sehne begrenzt wird, iſt 8 des von der Sehne und 
den Tangenten in ihren Endpunkten gebildeten Drei— 
ecks, wie Archimedes gefunden hat. Vgl. übrigens 
Kegelſchnitte. Die P. findet nicht nur in der rei— 
nen Mathematik Verwendung, ſondern kommt auch 
in der Phyſik und Aſtronomie vielfach vor, z. B. als 
Wurflinie (ſ. Wurf), als Kometenbahn de. 

Parabiägo, Flecken in der ital. Provinz Mailand, 
Kreis Gallarate, an der Olona und der Eiſenbahn 
Mailand⸗Arona, mit Konviktkollegium, Seidenindu— 
ſtrie und (1881) 2711 Einw. 
Paraboläni (griech.), die Krankenwärter in den 
chriſtlichen Spitälern der griechiſchen Kirche; ihre 
große Zahl ließ ſie zu einer gefährlichen Armee des 
Biſchofs werden, die auf der Räuberſynode von 449 
unliebſamen Gebrauch von ihren Fäuſten machte. 

Paraböliſch (griech.), vergleichsweiſe; die Krüm— 
mung einer Parabel (ſ. d) beſitzend. 
Baracatu, Stadt in der braſil. Provinz Minas 

Geraes, in menſchenleerer Gegend, nahe der Weſt— 
grenze, hatte früher Goldgruben, jetzt noch lebhaften 
Handel und 8000 Einw. 
Paracelſus, Philippus Aureolus Theophra— 

ſtus P. von Hohenheim, genannt Bombaſtus, 
Arzt und Naturforſcher, geb. 17. Dez 1493 zu Maria- 
Einſiedeln im Kanton Schwyz, erhielt von ſeinem 
Vater, einem Arzt und Chemiker, den erſten Unter— 
richt und beſchäftigte ſich dann unter der Leitung des 
Abtes Tritheim in Sponheim mit Chemie ſowie bei 
dem Wundarzt Fugger mit Alchimie. Auf langen 
abenteuerlichen Irrfahrten wußte er ſeine Kenntniſſe 
weſentlich zu bereichern, und als er dann wieder in 
Deutſchland auftrat, erregte er durch glückliche Ku— 
ren großes Aufſehen. 1526 wurde er als Stadtarzt 
nach Baſel berufen und hielt an der dortigen Hoch— 

ſchule vielbeſuchte Vorleſungen; er verbrannte öffent— 
lich die Werke des Galen und Avicenna, ſuchte ſich 
die Alleinherrſchaft in der Medizin anzumaßen und 
gewann in der That viele Anhänger. Wegen einer 
Streitigkeit mit dem Magiſtrat verließ er 1528 Ba: 
ſel, führte nun im Elſaß, in der Schweiz und im ſüd— 
lichen Deutſchland ein unſtetes Leben und ſtarb 23. 
Sept. 1541 in Salzburg, wo ſich in der St. Seba— 
ſtianskirche ſein Grabmal noch findet. In ſeinen 
Lehren (vgl. Medizin, S. 403) tritt er mit äußerſt 
phantaſtiſchen Doktrinen über die Herrſchaft ſpiri— 
tueller Potenzen im Organismus hervor. Die Krank— 
heit wird als wirklich perſonifizierter Feind ange— 
ſehen, mit dem dieſe Potenzen auf Tod und Leben 
zu kämpfen haben. Auf die praktiſche Medizin gewann 
er inſofern einen bedeutenden Einfluß, als er die 
Chemie in die Apotheken einführte. Sein ganzes 
Streben ging auf die Auffindung ſpezifiſcher Heil— 
mittel und der wirkſamen Grundprinzipien bei den 
verſchiedenen Stoffen. Als Schriftſteller erſcheint P. 
verworren und dunkel; ſein Stil iſt ſchwülſtig, nicht 
ſelten pöbelhaft. Die vollſtändigſten Ausgaben jei- 
ner Schriften erſchienen zu Baſel (1589, 10 Bde.), 
Straßburg (1616 —18, 3 Bde.) und Genf (1658, 3 
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melte Flüſſigkeiten oder Gaſe aus denſelben zu ent— 
fernen. Die P. wird beſonders häufig vorgenommen 
an der Bauchhöhle, um maſſenhaft angeſammelte 
Flüſſigkeiten aus dieſer ſelbſt oder aus in ihr liegen— 
den Geſchwülſten abfließen zu laſſen (Bauchwaſſer— 
ſucht, Eierſtockscyſten, Echinokokkusblaſen), zumal 
dann, wenn durch jene Flüſſigkeiten das Zwerchfell 
ſtark nach oben gedrängt und ſchwere Atemnot ver— 
urſacht wird. Ebenſo häufig wird die P. der Bruſt— 
höhle (Thorakocenteſis) wegen Anſammlung von 
Waſſer oder Eiter in derſelben vorgenommen. Auch 
macht man zuweilen die P. der Harnblaſe (Blaſen— 
ſtich) bei Harnverhaltungen, wenn dieſe durch den 
Katheter nicht beſeitigt werden können. Selten wird 
am Menſchen die P. des Darmkanals wegen hochgra— 
diger Auftreibung desſelben durch zurückgehaltene 
Gaſe vorgenommen. Am ſeltenſten iſt die P. des Herz: 
beutels wegen Anſammlung von Eiter oder wäſſe— 
riger Flüſſigkeit in demſelben. Man führt die P. mit— 
tels des Meſſers, häufiger vermittelſt des Trokars 
(ſ. d.) aus, welch letzteres Verfahren (Punktion) 
wegen der ſchnellen Wundheilung vorgezogen wird, 
ſofern die Offnung nicht dauernd erhalten werden ſoll. 

Parachronismus (griech.), ſ. v. w. Anachronismus. 
Parachute (franz., ſpr.-ſchüht), Fallſchirm, ſ. Luft- 

ſchiffahrt. 
Paräd (pr. parahd), Bad im ungar. Komitat Heves, 
liegt 190 m ü. M. in einem anmutigen Thal des 
Mätragebirges und hat heilkräftige Eiſen-Alaunquel— 
len ſowie Eiſen- und alkaliſche Schwefelſäuerlinge, 
welch letztere in großen Mengen verſendet werden. 
Es iſt Eigentum des Grafen Kärolyi, der daſelbſt 
auch ein Schloß mit Park beſitzt. 

Paräde (franz.), im allgemeinen Schauſtellung, 
Prunk; im Militärweſen die Aufſtellung von Trup— 
pen bei feierlichen Gelegenheiten in glänzender Aus— 
rüſtung, der Paradeuniform. Nachdem der die P. 
»Abnehmende« die Truppen in der Paradeſtellung 
beſichtigt, folgt der Parademarſch, der Vorbei— 
marſch vor demſelben, gewöhnlich in Zügen, doch auch 
in Kompanie-, Eskadron- und Batteriefronte, bei 
größern Truppenmaſſen auch in geſchloſſenen Ko— 
lonnen. Die Paradeaufſtellung kleinerer Abtei— 
lungen iſt in Linie, bei größern Maſſen in Kolonnen 
und in mehreren Treffen. Vor dem Vorbeimarſch 
reitet oder geht der Vorgeſetzte die Fronte der Trup— 
pen entlang, wobei dieſe unter präſentiertem Ge— 
wehr ſtehen. Wachtparade iſt die Beſichtigung der 
für die nächſten 24 Stunden aufziehenden Wacht— 
mannſchaft und gewöhnlich mit Austeilung der Pa— 
role und der Tagesbefehle verbunden. Kirchenpa— 
raden ſind Paraden, mit denen ein Militärgottes— 
dienſt verbunden iſt. Trauerparaden ſind Ehren— 
bezeigungen (ſ.d.) beim Leichenbegängnis von aktiven 
Offizieren und Veteranen. — In der Fechtkunſt tft 
P. Abwehr des Angriffs mit der Waffe; in der Reit— 

Bde.). Igl. M. B. Leſſing, P. (Berl. 1839); Marx, 
Zur Würdigung des Theophraſtus von Hohenheim 
(Götting. 1842); Mook, T. P. (Würzb. 1876); Hart- 
mann, Lite of Ph. Theophrastus P. (Lond. 1887). 

Paratenteſe (griech., Durchſtechung), die künſt⸗ 
liche Eröffnung einer Leibeshöhle oder eines Hohl: 
organs zu dem Zweck, um widernatürlich angeſam— 

kunſt das Verhalten des Pferdes im Lauf, ſei es zum 
Halten, ſei es zum Übergang in eine kürzere Gangart. 

Paradebett, ein mit ſchwarzem Stoff behängtes 
Gerüſt, auf dem der Sarg mit der Leiche eines Vor— 
nehmen öffentlich zur Schau ausgeſtellt wird. 

Paradieren (franz.), Parade machen, prunken. 
Paradies (v. perſ. pardes, ſ. v. w. Park), nach der 

Bibel (1. Moſ. 2 u. 3) der Aufenthaltsort der erſten 
Menſchen vor dem Sündenfall, im hebräiſchen Text 
Eden (Wonne) genannt, lag an einem Strom, der 
ſich in vier Arme teilte: Piſchon, der um das gold— 
reiche Land Hevila, Gihon, der um das Land Kuſch, 
Chiddekel, der in Aſſyrien floß, und Phrat. Die bei— 
den letzten Namen bedeuten zweifellos den Tigris 
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und den Euphrat. Je nach der Deutung der beiden 
erſten verlegte man das P. entweder in die Hochebene 
von Armenien oder nach Nordindien. Sir Henry 
Rawlinſon wies dann aber zuerſt Eden auch in aſſy— 
riſchen Quellen nach, und F. Delitzſch fand im Briti— 
ſchenMuſeum ein Verzeichnis der Kanäle Babyloniens, 
worin der Piſanu (der Piſchon der Bibel, der Palla— 
kopaskanal der Griechen) und der Guchanu (Gihon) 
ſowie auch das Land Hevila genannt werden; dadurch 
iſt die Lage des bibliſchen Paradieſes zwiſchen Euphrat, 
Tigris und jenen beiden Kanälen topographiſch feſt— 
geſtellt. Neben dem irdiſchen P. gedenkt die Bibel, 
insbeſondere in den Büchern des Neuen Teſtaments, 
auch eines himmliſchen Paradieſes als des Aufent— 
haltsortes der Seligen nach dem Tod. Vgl. Schult: 
heß, Das P. (2. Aufl., Zür. 1821); O. Schmidt und 
Unger, Das Alter der Menſchheit und das P. (Wien 
1866); F. Delitzſch, Wo lag das P.? (Leipz. 1881). 

P. heißt auch die für die Büßer beſtimmte, in der 
Regel mit einer plaſtiſchen Darſtellung des Sünden⸗ 
falls geſchmückte Vorhalle der altchriſtlichen Kirchen 
(ſ. Kirchenbaukunſt, S. 756). 

Paradiesapfel, ſ. v. w. Adamsapfel; auch ſ. v. w. 
Liebesapfel, ſ. Lycopersicum. S. auch Apfelbaum. 

Paradiesfeige, die Frucht von Musa paradisiaca. 
Paradiesfiſch, ſ. Großfloſſer. 
Paradiesholz, ſ. v. w. Aloeholz. 
Paradieskörner, ſ. Amomum. 
Paradiesvögel (Paradiseidae Bote, hierzu Tafel 

Paradiesvögel«), Familie aus der Ordnung der Sper— 
lingsvögel, prachtvolle Vögel mit mittellangem, ge— 
radem oder etwas gebogenem, komprimiertem, an der 
Wurzel mit einer befiederten Haut bedecktem Schna— 
bel, mittellangen, abgerundeten Flügeln, in welchen 
die ſechſte und ſiebente Schwinge am längſten ſind, 
mittellangem Schwanz mit verlängerten drahtartigen 
Federn oder ſehr langem, einfachem, ſtark abgejtuf: 
tem Schwanz und mit kräftigen, großzehigen Füßen 
mit derben, ſtark gekrümmten Krallen. Das Gefieder 
der Männchen iſt oft durch Büſchel lang zerſchliſſener 
Federn in der Weichengegend, welche beliebig aus— 
gebreitet und zuſammengelegt werden können, aus— 
gezeichnet. Die P. bewohnen Neuguinea und die 
benachbarten Inſeln, und von dort werden ihre Bälge 
ſeit dem 16. Jahrh. der prachtvollen Federn halber 
von den Papua in den Handel gebracht. Die erſten 
Nachrichten über die P. gab Pigafetta 1522, aber erſt 
ſeit Leſſon und Wallace wurde Genaueres bekannt. 
Der Paradiesvogel (Göttervogel, Paradisea 
apoda L.) der Aruinſeln iſt 45 cm lang, am Oberkopf 
und Hinterhals dunkelgelb, an Stirn, Kopfſeiten und 
Kehle goldgrün, Zügelgegend grünſchwarz, die übri— 
gen Teile braun; lange Federbüſchel an den Bruſt— 
ſeiten ſind orangegelb, gegen das Ende hin weißlich, 
das Auge iſt gelb, der Schnabel grünlich graublau, 
der Fuß bräunlich. Das Weibchen iſt düſterer gefärbt 
und beſitzt keine verlängerten Federn. Der kleinere 
Papuaparadiesvogel (Tſiankar, P. papuana 
J.., ſ. Tafel) if 
auf dem Unterkörper dunkel rotbraun, am Scheitel, 
Oberhals, Nacken und an den Seiten blaßgelb, an 
der Kehle ſmaragdgrün; die Augen ſind weißlichgelb, 
der Schnabel und die Füße dunkel blaugrau. Er be: 
wohnt die nördliche Halbinſel von Neuguinea, Miſul 
und Jobrik, ſcheint aber nach Oſten hin ſeltener zu 
werden. Die P. ſind Strichvögel, welche je nach dem 
Reifen der Früchte bald an der Küſte, bald im Innern 
der Inſeln weilen; ſie leben in den Wäldern, ſind ſehr 
munter und beweglich und namentlich die alten Männ⸗ 
chen ſehr ſcheu; ſie erſcheinen in Flügen von 30 — 40 

Paradiesapfel — Paraffin. 

Stück und ſchreien wie die Stare oder krächzen wie 
die Raben. Außer Früchten freſſen ſie auch Inſekten. 
Sie brüten in unzugänglichen Aſtlöchern. Man fin⸗ 
det viel mehr Weibchen als Männchen, weil letztern 
allein nachgeſtellt wird. In der Gefangenſchaft hal⸗ 
ten ſie ſich, wie es ſcheint, ſehr gut; in Aſien hat man 
ſie ſeit langer Zeit in Käfigen unterhalten, nach Eu⸗ 
ropa gelangten die erſten durch Wallace. Der Kö⸗ 
nigsparadiesvogel (Cieinnurus regius Neill., 
ſ. Tafel), 18 cm lang, mit ſchwachem, dunkelbraunem 
Schnabel und wenig verlängerten Seitenfedern, iſt 
oberſeits und an der Kehle rubinrot, auf der Stirn 
und am Scheitel orangegelb, am Bauch grauweiß, 
an der Bruſt mit einem metalliſch grünen Band ge⸗ 
zeichnet; an den Kropfjeiten entſpringen braune Fe⸗ 
derbüſchel mit verbreiterten, glänzend goldgrünen 
Enden; die Schwingen ſind zimtrot, die Schwanz⸗ 
federn braun, die beiden verlängerten Schwanzfedern 
ſind nur an der Spitze mit rundlichen, tief goldgrü⸗ 
nen Fahnen beſetzt, welche ſich ſchraubenartig ver⸗ 
ſchnörkeln; das Auge iſt braun, der Schnabel horn⸗ 
gelb, der Fuß hellblau. Er findet ſich auf Neuguinea, 
den Aruinſeln, Miſul und Salawati und erſcheint 
häufig am Strand auf niedrigen Bäumen, wie die 
andern P. ſtets bemüht, ſeine Schönheit zu zeigen. 
Er iſt die eigentliche Manucodiata, von welchem 
Vogel man fabelte, daß er ohne Füße beſtändig in 
der Luft ſchwebe, nur vom Tau lebe, den Krieger in 
der Schlacht vor Verwundung ſchütze ꝛe. Die Fabelei 
von dem Fehlen der Füße erklärt ſich leicht aus der 
Gewohnheit der Eingebornen, jene an den Bälgen 
abzuſchneiden. Der ſechsfederige oder Königs— 
paradiesvogel (Parotia sexsetacea, ſ. Tafel), 
mit ſechs zu beiden Seiten des Kopfes entſpringen⸗ 
den, etwa 15cm langen, bartloſen Federn mit kleiner, 
eirunder Endfahne, an den Bruſtſeiten entſpringen⸗ 
den weißen Federbüſcheln und einem Bruſtkragen, 
prächtig gefärbt, iſt in den Gebirgen Neuguineas 
ſehr häufig, doch fehlt über ihn weitere Kunde. 

Paradieswitwe, Vogel, ſ. Witwenvögel. 
Paradigma (griech., »Beiſpiel«), in der Gramma⸗ 

tik das durchflektierte Muſterwort (Nomen oder Ver⸗ 
bum) für die Abwandlung aller andern Wörter von 
gleicher Biegung; in der Rhetorik Beiſpielsanführung, 
ein aus der Geſchichte, aus der Reihe wirklicher Er⸗ 
eigniſſe entlehntes Beiſpiel, das zur Vergleichung 
angeführt wird. 
Paradisea, Paradiesvogel. 
Parados (franz., ſpr. ⸗doh), im Befeſtigungsweſen 

eine Rückendeckung ohne Verteidigungseinrichtung. 
Paradöxa (griech.), bei den ſtoiſchen Philoſophen 

ſolche Sätze, die, beſonders für Uneingeweihte, durch 
ihre pikante Faſſung auffallend und ſogar dem ge: 
ſunden Sinn widerſtreitend erſcheinen, bei näherm 
Eingehen aber ſich als wahr und wohlbegründet zei⸗ 
gen. Nach Rouſſeau ſind P. Wahrheiten, die hun⸗ 
dert Jahre zu früh erſcheinen. Daher Paradoxie, 
Seltſamkeit und auffallende Sonderbarkeit in Mei⸗ 
nungen, kühnen (paradoxen) Behauptungen de., 
und Paradoxomanie, die Sucht, Paradoxen zu 
behaupten oder ſonderbare, gegen allgemein aner⸗ 
kannte Grundſätze verſtoßende Sätze aufzuſtellen, um 
damit zu imponieren. 
Paradoxides, j. Trilobiten. 
Paraffin, in der Chemie Klaſſenname für die ho⸗ 

mologen, gasförmigen, flüſſigen oder ſtarren Kohlen 
waſſerſtoffe der Sumpfgasreihe Cn Han +2. Das 
P. des Handels iſt ein Gemenge ſolcher feſten Paraf⸗ 
fine, enthält aber meiſt vorwiegend feſte Kohlenwaſſer⸗ 
ſtoffe der Athylenreihe Ce Hen u. a. P. findet ſich in 
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Meyers Konv -Lexikon, 4. Aufl. 3ibliograph. Institut in Leipzig. Zum Artikel » Paradiesvögel«, 
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Paraffin. 

Erdöl, Ozokerit, Asphalt und in dem durch trockne 
Deſtillation aus Holz, Torf, bituminöſem Schiefer, 
Braun⸗ und Steinkohle erzeugten Teer. In Deutſch— 
land wird es beſonders aus Braunkohlen dargeſtellt. 
Es eignen ſich aber nur wenige Braunkohlenſorten 
zur Verarbeitung auf P. Das beſte Reſultat liefert 
die zwiſchen Halle, Zeitz und Weißenfels vorkom— 
mende erdige helle Schwelkohle, von welcher der Py— 

ropiſſit am wertvollſten iſt. Die Kohle wird der trock— 
nen Deſtillation unterworfen, d. h. bei Luftabſchluß 
erhitzt, und zwar geſchah dies früher in gußeiſernen 
Retorten, 2,5—3 m langen Röhren von elliptiſchem 
Querſchnitt, die, horizontal in einen Ofen einge— 
mauert, am hintern Ende verſchloſſen ſind, durch die 
vordere Offnung mit Schwelkohle in 10 em hoher 
Schicht beſchickt und durch Braunkohlenfeuerung er— 
hitzt werden. Die in der geſchloſſenen Retorte als— 
bald ſich entwickelnden Dämpfe und Gaſe entweichen 
durch ein am hintern Ende derſelben befindliches 
Rohr, und man erhält als Rückſtand eine pulverige, 
koksartige Kohle, welche als Grude (ſ. d.) in den 
Handel kommt und als ſparſames Brennmaterial be— 
nutzt wird. Gegenwärtig benutzt man ſtehende, aus 
Schamotteſteinen konſtruierte Retorten AA von etwa 

5 —7 m Höhe u. 125 — 
188 cm Weite (f. Fi: 
gur). Sie enthalten 
ein Syſtem von 30 — 
40 jalouſieartig über: 
einander liegenden 
Glockenringen aa, die 
durch eine durch Stege 
gehende Tragſtange im 
Zentrum des Cylin⸗ 
ders gehalten werden 
und mit Einſchaltung 
von zwei größern Rin⸗ 
gen einen zweiten ey⸗ 
lindriſchen Raum bil- 
den. Der Raum bb, 

| welcher zwi: 
ſchen den 
Ringen und 
der Cylin⸗ 
derwan⸗ 

dung bleibt 
u. 59 em 
breit iſt, 

nimmt die 
Kohlen auf, 
welche oben 
auf denGlo— 
ckenhut D 
geſchüttet 

werden und 
über dieſem 

noch einen Kegel von 1—1,5 hl Inhalt bilden. Nach 
unten verläuft der Cylinder in einen Trichter Bu. einen 
cylindriſchen Behälter C, beide mit Schiebern e und 
zum Ausziehen der abgeſchwelten Kohlen. Die Cy— 
linder werden durch ſchlangenförmig um ſie herum— 
gehende oder durch ſteigende und fallende Feuerzüge 
erhitzt. In der obern Zone von D bis X, wird aus 
den Kohlen faſt nur Waſſer ausgetrieben, in der fol: 
genden von X, bis X, wird der Prozeß eingeleitet 
und in der dritten von X, bis Ia vollendet. Ein Cy⸗ 
linder ſchwelt in 24 Stunden etwa 50 —70 hl Kohle 
ab. Die Kohle paſſiert den Cylinder in 36 Stun⸗ 
den; unten zieht man beſtändig die abgeſchwelte Kohle 

Cylinder zur Darſtellung von Braun— 
kohlenteer. 
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Maß friſche Kohle oben aufgeſchüttet wird. Die Gaſe 
und Dämpfe treten in den innern Glockenraum und 
von hier durch zwei horizontale Abzugsrohre F und 
G in die Vorlage Z und in die Kondenſationsvor— 
richtungen. Beim Ziehen des Schiebers d wird für 
den Fall einer Exploſion die Vorlage durch die Droſ— 
ſelklappe M abgejperrt. Da der Gang der trocknen 
Deſtillation, Natur und Menge der Deſtillationspro— 
dukte weſentlich von der Temperatur abhängig ſind, 
ſo hat man, um letztere ſicherer zu regulieren, über— 
hitzten Waſſerdampf in die Retorten geleitet und die 
äußere Heizung ſtark beſchränkt oder ganz eingeſtellt. 
Man erhält nach dieſer Methode eine bei weitem grö— 
ßere Menge Teer als nach andern Methoden, doch 
enthält der Dampfteer weder P. noch Mineralöle, die 
erſt bei einer zweiten Deſtillation gebildet werden. 

Die aus den Retorten oder Cylindern entweichen— 
den Gaſe und Dämpfe werden in langen Rohrlei— 
tungen durch die umgebende Luft oder auffließendes 
Waſſer abgekühlt und teilweiſe kondenſiert. Inner— 
halb der Kondenſationsvorrichtungen wird ein ſau— 
gender Apparat angebracht, welcher die Deſtillations— 
produkte möglichſt ſchnell aus der heißen Retorte 
entfernt. In zu hoher Temperatur würden die dampf— 
förmigen wertvollen Teerbeſtandteile zerſetzt und in 
Gaſe verwandelt, die Ausbeutemithin ſtarkvermindert 
werden. Aus den Kondenſationsapparaten fließen 
Teer und Waſſer in Baſſins ab und werden durch 
eine der Florentiner Flaſche ähnliche Vorrichtung von— 
einander getrennt. Die nicht verdichteten Gaſe läßt 
man durch hohe Schornſteine entweichen. Ganz ähn— 
lich wie die Braunkohle werden in Schottland einige 
Sorten ſehr waſſerſtoffreicher Steinkohle verarbeitet. 
Der aus den verſchiedenen Kohlen gewonnene Teer 
iſt hellgelb, braun, grünlich oder ſchwarz, riecht durch— 
dringend empyreumatiſch und beſteht aus wechſeln— 
den Mengen flüſſiger und feſter Kohlenwaſſerſtoffe, 
organiſcher Baſen, ſaurer Körper und Brandharze. 
Je nach der Zuſammenſetzung iſt er dünn- oder dick— 
flüſſig oder butterartig. Die Ausbeute an Teer 
ſchwankt von wenigen bis 50 Proz. und mehr. Bei 
der Verarbeitung des Teers trennt man durch frak— 
tionierte Deſtillation aus eiſernen Apparaten paraf— 
finfreie von paraffinhaltigen Olen und bringt letztere 
durch Abkühlung zur Kriſtalliſation, worauf man 
das kriſtalliſierte P. durch Filter- und hydrauliſche 
Preſſen abſcheidet. Die abgepreßten Ole enthalten 
noch viel P. und werden abermaliger fraktionierter 
Deſtillation unterworfen, worauf man die paraffin: 
haltigen Produkte abermals abkühlt. Dies Verfah— 
ren wird ſo lange fortgeſetzt, als es noch lohnt. So— 
bald aus den Olen beim Kühlen P. nicht mehr aus— 
kriſtalliſiert, muß man die flüchtigſten Beſtandteile 
des Ols, welche das P. in Löſung erhalten, durch 
eine erneute fraktionierte Deſtillation abtrennen. Die 
Menge des kriſtalliſierenden Paraffins iſt ſehr we— 
ſentlich auch von der Art des Kühlens abhängig. Mit 
guter Kühlung umgeht man koſtſpielige Deſtillatio— 
nen, welche durch teilweiſe Umwandlung von P. in 
flüſſige und gasförmige Kohlenwaſſerſtoffe Verluſte 
bringen. Man verlegt deshalb die Fabrikation in 
den Winter, da künſtliche Kühlung zu teuer und ſchwie— 
rig durchführbar iſt. Die flüſſigen paraffinhaltigen 
Deſtillate werden unter Einblaſen von Luft mit wenig 
Schwefelſäure, dann mit Natronlauge gemiſcht. Er- 
ſtere beſeitigt die baſiſchen Beſtandteile und die 
Brandhar ze, letztere die ſauren Körper. Das rohe P. 
iſt gefärbt und riecht nach Teeröl. Man ſchmelzt es 
mit leichtem Teeröl zuſammen und preßt es nach dem 

in kleinen Quantitäten hervor, während in demſelben! Erſtarren, entfärbt es auch durch Knochenkohle und 



700 Paraffinöl — Paraguay (Fluß). 

Filtration und beſeitigt den Geruch durch Behandeln der Paraffininduſtrie große Verdienſte. 1885 wurden 
mit ſtark geſpanntem Waſſerdampf. Das gereinigte in der Provinz Sachſen ca. 160,000 Ztr. P. aus ca. 
P. kommt in Form von Tafeln oder Blöcken in den 
Handel. In ähnlicher Weiſe wie aus Braunkohle wird 
P. aus Erdwachs und Erdöl gewonnen, in letzterm 
Fall als Nebenprodukt. Die bei der Fabrikation ent— 
fallenden Teeröle finden unter verſchiedenen Namen 
techniſche Verwendung (0. Mineralöle). Beſter 
Braunkohlenteer liefert 17, Rangunteer 10, javani— 
ſches Erdöl 40, Teer aus Bogheadkohle bis 15, Erd— 
wachs bis 50 Proz. und mehr, amerikaniſches, ruſ— 
ſiſches und galiziſches Erdöl ſehr wenig. 

P. wurde 1830 von Reichenbach im Holzteer ent— 
deckt, nachdem Bucher ſchon 1820 eine fettartige Sub— 
ſtanz aus Erdöl von Tegernſee erhalten hatte, deren 
Identität mit P. Kobell erkannte. Reichenbach nannte 
den Körper P., weil er ſich auffallend wenig reak— 
tionsfähig (parum affinis) zeigte. Die Paraffine aus 
Erdöl enthalten vornehmlich Kohlenwaſſerſtoffe der 
Sumpfgasreihe, die Teerparaffine vorwiegend ſolche 
der Athylenreihe u. a. Der Wert der Paraffine wird 
hauptſächlich durch den Schmelzpunkt bedingt, welcher 
zwiſchen 30 und 63° liegt. Die bei und über 50" 
ſchmelzenden Sorten nennt man harte, die leichter 
ſchmelzbaren weiche Paraffine. Je härter, deſto 
wertvoller ſind ſie, und man ſucht deshalb die ſchwer 
ſchmelzbaren Kohlenwaſſerſtoffe von den leichter 
ſchmelzbaren möglichſt zu trennen, was aber nur un- 
vollſtändig gelingt. Die Paraffine des Handels ſind 
ſtets kriſtalliniſch, farb-, geruch- und geſchmacklos, 
durchſcheinend, fühlen ſich ſchlüpfrig an, ſpez. Gew. 
0,869 0,877, ſieden bei 350 - 400 entzünden ſich an der 
Luft bei etwa 160", Löjen ſich in Ather, Benzol, Schwe— 
felkohlenſtoff, flüchtigen und fetten Olen, wenig in 
Alkohol, nicht in Waſſer. Mit Walrat, Wachs und 
Stearinſäure laſſen ſie ſich zuſammenſchmelzen. Sie 
widerſtehen verdünnten Säuren und Alkalien, und 
beſonders die harten ſind ſehr beſtändig. Bei hoher 
Temperatur, namentlich unter erhöhtem Druck, zer— 
fallen ſie in flüſſige und gasförmige Kohlenwaſſer— 
ſtoffe. Beim Erhitzen mit Schwefel entwickelt P. 
ſehr gleichmäßig Schwefelwaſſerſtoff. Belmontin 
iſt P. aus Rangunteer, Vaſelin (Kolloidparaf— 
fin) weiches P. aus pennſylvaniſchem Erdöl, Cere— 
ſin P. aus Ozokerit. 1 

Das härteſte P. dient zur Fabrikation von Kerzen 
und zum Überziehen von Fleiſch und Früchten be— 
hufs der Konſervierung; weiches dient als Zuſatz zu 
Stearin und Wachs bei der Kerzenfabrikation, zum 
Tränken der ſchwefelfreien Reibzündhölzchen, zur 
waſſerdichten Appretur von Geweben, Leder, Tauen, 
zur Herſtellung der Wachspuppen, als Schmiermit— 
tel, zum Konſervieren von Holz, zur Gewinnung zar— 
ter Parfüme, zum Dichten der Fäſſer, zum Verhüten 
des Schäumens beim Verkochen der Rübenſäfte, zum 
Satinieren und Polieren von Glanzpapier, als Sur— 
rogat des Wachſes (Cereſin), zum Tränken von Gips— 
abgüſſen, bei Herſtellung von Patronen, als Brenn— 
material in der Glasbläſerlampe, bei Fabrikation 
von Hartglas, zu Bädern und auch ſonſt als Hilfs— 
mittel bei chemiſchen Operationen. P. wurde 1849 
von Reece in Irland aus Torfteer, von Wagemann 
und Vohl zu Beuel bei Bonn aus Schieferteer dar— 
geſtellt. Zu größerer Bedeutung gelangte dieſe In⸗ 
duſtrie aber erſt, als man zu Anfang der 50er Jahre 
in Schottland aus einigen Sorten Steinkohle (be— 
ſonders Bogheadkohle) und 1856 in der Provinz 
Sachſen aus Braunkohle große Ausbeute gewann. 
Young in England und Hübner in Rehmsdorf bei 
Zeitz erwarben ſich beſonders um die Entwickelung 

1,165,000 Ztr. Braunkohlenteer gewonnen; daneben 
240,000 Ztr. Leuchtöle und 480,000 tr. ſchwere Ole. 
England liefert jährlich ca. 600,000 Str. P. Die In⸗ 
duſtrie leidet ſehr unter der Konkurrenz andrer, die 
ſich mit Herſtellung von Leuchtmaterialien befaſſen, 
die ſächſiſche Paraffininduſtrie ſpeziell auch unter dem 
Umſtand, daß die verwendbare Braunkohle faſt er⸗ 
ſchöpft iſt. Vgl. Albrecht, Das P. und die Mine⸗ 
ralöle (Stuttg. 1875); Perutz, Die Induſtrie der 
Mineralöle ꝛc. (Wien 1868 — 80, 2 Bde.). 5 

Paraffinöl, in der Paraffin- und Mineralölfabri⸗ 
kation erhaltenes ſchweres Teeröl, auch gut gereinig— 
tes Erdöl (ſ. d.); vgl. Mineral ble. 

Paragenkſis (griech.), das Zuſammenentſtehen. P. 
der Mineralien, die Lehre von dem Zuſammen⸗ 
vorkommen, der Aſſociation der Mineralſpezies und 
den aus der Verknüpfung zu ziehenden Schlüſſen auf 
Art und Reihenfolge der Bildung. Von beſonderm 
praktiſchen Wert iſt die P. für die Kenntnis der Erz⸗ 
gänge. Der Name ſtammt von Breithaupt, der 
1849 ein zuſammenfaſſendes Lehrbuch unter dem 
Titel: »Die P. der Mineralien« publizierte. 
Paragium (neulat., Partagium), die den nachge— 

bornen Prinzen fürſtlicher Häuſer und deren Deſzen— 
denz bewilligte Abfindung und zwar »mit Land und 
Leuten«, d. h. mit Grundbeſitz, wie fie im Mittel⸗ 
alter vielfach üblich war. Vgl. Apanage. 

Paraglobulin, ſ. Fibrin. 359 98 
Paragöge (griech.), bei den Grammatikern der alten 

Schule die Verlängerung eines Wortes durch Anhän⸗ 
gung eines oder mehrerer Buchſtaben an das Ende 
desſelben, z. B. bei niemand, aus dem altdeutſchen 
nieman; daher paragogiſch, am Ende verlängert. 

Paragonit, ſ. Glimmer. | 
Paragonitſchiefer, j. Glimmerſchiefer. 
Paragramm griech.), etwas Hinzugeſchriebenes«, 

ein eingeſchobener Zuſatz; Fälſchung einer Schrift 
durch Buchſtabenveränderung ꝛc.; auch eine Art 
Wortwitzſpiel, entſtehend aus der Weglaſſung oder 
Anderung des erſten Buchſtaben, z. B. Biberius 
(»Irunfenbold«) ſtatt Tiberius. ö 

Paragräph (griech.), eigentlich jedes Daneben: oder 
beigeſchriebene Zeichen (Linie, Punkt ꝛc.), bei den 
Alten ein Zeichen, deſſen ſich die Grammatiker und 
Kritiker zur Interpunktion, zur Unterſcheidung der 
im Drama ſprechenden Perſonen oder auch zur Anz 
deutung unechter Worte und Stellen in den Schrif— 
ten der Klaſſiker bedienten. Später bezeichnete man, 
wie noch gegenwärtig geſchieht, mit P. die in Geſetzes— 
werken ſopie in wiſſenſchaftlichen Schriften der be- 
quemern Überſicht wegen gemachten, meiſt kleinern 
Abſchnitte, denen man das mit fortlaufenden Ziffern 
numerierte Paragraphenzeichen (S) vorſetzt. 

Parägras, ſ. v. w. Piaſſaba, ſ. Attalea. 
Paraguäna, Halbinſel an der Nordküſte von Bes 

nezuela, mit der ſie zwiſchen den Inſeln unter dem 
Wind und dem Golf von Maracaibo durch eine 
ſchmale Landenge zuſammenhängt. . 

Paraguari, Villa im ſüdamerikan. Staat Para⸗ 
guay, 70 km öſtlich von Aſuncion (Endpunkt der 
Eiſenbahn), hat Tabaksbau und warfrüherals Jeſui— 
tenmiſſion von Bedeutung. Dabei Cerro Borteno, 
wo General Belgrano 1811 geſchlagen wurde. 

Paraguaſſu, Fluß in der braſil. Provinz Bahia, 
vereinigt ſich bei Cachoeira (ſ. d.) mit dem Jacuhype 
und mündet in die Bahia de Todos os Santos. 

Paraguay (spr. -gwäi, Rio P., in der Guarani⸗ 
ſprache Para-qua-y, »Quelle des Meers«), Strom in 
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Paraguay (Staat: phyſiſche Verhältniſſe, Bevölkerung). 

Südamerika, entſpringt in der braſiliſchen Provinz 
Mato Groſſo in den Campos Parecis bei Diamantino, 
309 m ü. M., aus 7 kleinen Seen und durchſtrömt 
nach dem Austritt aus dem Hügelland, ſüdliche 
Hauptrichtung verfolgend, eine große Ebene, welche 
von ihm und den bedeutenden Nebenflüſſen, die er 
von beiden Seiten erhält, während der Regenzeit 
(Januar bis März) vollſtändig überſchwemmt und 
hierdurch unter andern der See und Sumpf de los 

Karayes gebildet wird, der teils auf braſiliſchem, 
teils auf bolivianiſchem Gebiet eine Fläche von etwa 
150 km Länge und 80 km Breite einnimmt. Von dies 
ſer weiten Überſchwemmungsgegend an ſind die Ufer 
des P. meiſt hoch und trocken. Der Fluß bildet nun 
ſtreckenweiſe die Grenze zwiſchen Braſilien und Bo— 
livia ſowie zwiſchen dem Staat P. und der Argenti— 
niſchen Republik. Er iſt durchgehends ſchiffbar, hat 
nirgends Klippen und Stromſchnellen, fließt an 450m 
breit an Aſuncion vorüber und vereinigt ſich nach 
einem Stromlauf von 2200 km an der Südweſtgrenze 
des Staats P. unter 27“ ſüdl. Br. oberhalb Corrientes 
mit dem Parana. Er enthält viele Inſeln und nimmt 
zahlreiche Flüſſe auf, die ihm meiſt von der öſtlichen 
Seite zufließen. Die größten derſelben ſind der Mon- 
dego, Taquary und Sao Lourenco mit dem Cuyaba, 
während von W. her der Pilcomayo und Rio Ber— 
mejo in ihn münden. Der P. wurde zuerſt 1526 von 
Caboto beſchifft. Jetzt gehen Dampfboote in ſeinem 
Gebiet bis Villa Maria (1900 km) und bis Cuyaba 
(am gleichnamigen Nebenfluß, in der Provinz Mato 
Groſſo) aufwärts. 
Paraguay (pr. wal), ein Freiſtaat in Südamerika 

(. Karte »Argentiniſche Republif«), beſteht aus dem 
eigentlichen P., zwiſchen dem gleichnamigen Fluß und 
dem Parana, und einem Teil des Chaco, welcher durch 
Schiedsſpruch des Präſidenten der Vereinigten Staa: | 
ten B in November 1878zuerkannt wurde. Die Gren— 
zen ſind durch Verträge, welche nach fünfjährigemKrieg 
(1865 — 70) mit Braſilien und der Argentiniſchen Re— 
publik abgeſchloſſen wurden, und durch ſpätere Ver— 
träge mit der Argentiniſchen Republik (3. Febr. 1876) 
und mit Bolivia (Oktober 1879) geregelt. Demnach 
liegt P. zwiſchen 22” und 27° 30“ ſüdl. Br. und be⸗ 
ſteht aus dem eigentlichen P. (146,886 qkm oder 
2667,65 QM.) und dem zwiſchen 22° ſüdl. Br. und dem 
Pilcomayo gelegenen Teil des Chaco (91,404 qkm 
oder 1060 QM.). Das Geſamtareal beträgt demnach 
238,290 qkm (4327, Q M.). 

[Phyſiſche Verhältniſſe. Das eigentliche P. durch: 
zieht von N. nach S. eine mäßig hohe Bergkette, 
welche gegen O. und W. in Plateau- und Hügelland 
übergeht, wahrſcheinlich nirgends die Höhe von 
600 m erreicht und die Zuflüſſe des Parana und Pa— 
raguay ſcheidet. 

gewöhnlich nur Cordillera de los Montes (»Waid- 
gebirge<). Im S. löſt ſie ſich in zahlreiche, aber unbe: | 
deutende Anhöhen auf. Längs des Paraguay und 
im S. des Landes längs des Parana breiten ſich 
weite, oft ſumpfige, ſeenreiche Tiefebenen aus, aus 
denen ſich hin und wieder vereinzelte Hügel erheben. 
Die mittlere Erhebung des Landes iſt ſehr gering. 
Von vulkaniſcher Thätigkeit bietet dasſelbe keine Zei— 
chen. Von Metallen kommen Eiſen, Gold und Kupfer 
vor. Die Gewäſſer gehören den beiden Haupt— 
flüſſen, Parana und Paraguay, an, welche auf zwei 
Seiten das Land umgeben, alle in demſelben ent— 
ſpringenden kleinern Flüſſe aufnehmen und an der 
ſüdlichſten Grenze ſich vereinigen. Der Boden iſt 
überall mit Salz in gebundener Form geſchwängert, 

Sie führt die Namen Sierra 
Amambaya und Cordillera d'Urucuty, heißt aber 
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daher ſind auch ſalzige Quellen und ſalzige Seen im 
ganzen Land häufig. Das Klima von P. iſt ge: 
mäßigter, als man ſeiner Lage nach erwarten ſollte. 
Hart neben dem Wendekreis und in geringer Erhöhung 
über dem Meer ſinkt das Queckſilber im Juli und 
Auguſt des Nachts nicht ſelten bis auf den Nullpunkt; 
die gewöhnliche Temperatur jener Jahreszeit iſt 
15 - 19 C. am Tag und um die Hälfte weniger des 
Nachts. In den entgegengeſetzten Monaten tritt das 
tropiſche Verhältnis reiner hervor; neun Monate 
hindurch ſteht mittags das Queckſilber ſelten unter 
25 C., gewöhnlich 30—31“, in den nördlichſten Ge— 
genden ſogar 37“. In den Stand der Temperatur 
werden durch die Winde große Veränderungen ge— 
bracht; beſonders ſteigert der Nordwind, welcher über 

Krieg von 1865 

waren. 

die wärmſten Teile Südamerikas herüberſtreicht, die 
Wärme in den Sommermonaten außerordentlich. 
Der Charakter der Jahreszeiten iſt in P. zwar nicht 
ſo ſcharf getrennt wie in dem ſüdlichern Buenos Ayres, 
aber deutlicher ausgeſprochen als in den Aquatorial— 
gegenden. P. bietet an allen Naturerzeugniſſen den 
reichſten Überfluß dar. Man findet eine unendliche 
Mannigfaltigkeit von Nutz- und Zierhölzern, von 
Pflanzen, Sträuchern, Früchten und Blumen; herr— 
liche Waldungen bieten Brenn- und Schiffbauholz in 
Menge ſowie Gummiarten und Harze, welche auf den 
europäiſchen Märkten noch ganz unbekannt ſind. Das 
Tierreich entſpricht dem Reichtum der Vegetation 
und der eigentümlichen Bildung des Badens. Neben 
großen Herden verwilderter Rinder und Schafe finden 
ſich Jaguare und kleinere Raubtiere aus dem Katzen— 
geſchlecht; zahlreiche, meiſt prächtig gefärbte Vögel, 
namentlich Papageien, beleben die Wälder; auch Am— 
phibien hat das teilweiſe dicht bewaldete und ſehr 
feuchte Land in Menge. Die Sümpfe ſind mit Alli— 
gatoren angefüllt, und in den öſtlichen Gebirgswäl— 
dern hauſt die Boa; einzelne Landſtriche ſind durch 
Giftſchlangen beſonders berüchtigt. Der Fang der 
artenreichen Fiſche, welche nach überſchwemmungen 
in den austrocknenden Lachen in großer Menge zu— 
rückbleiben, iſt die Nahrungsquelle der noch nicht 
unterjochten Stämme der Ureingebornen und beſchäf— 
tigt in minderm Grad auch die Weißen. Unter den 
zahlloſen läſtigen Inſekten nehmen verſchiedene Arten 
von Ameiſen und die Moskitos eine hervorragende 
Stelle ein. Verwüſtungen durch wandernde Heu— 
ſchrecken kommen aber hier weniger als in den weſt— 
lichen und ſüdlichen Nachbarländern vor. 

[Bevölkerung.] Die Einwohnerzahl wurde 1857 zu 
1,337,441 Seelen angenommen, aber der furchtbare 

70 richtete ſolche Verheerungen an, 
daß dieſelbe 1873 auf 221,079 Seelen zuſammenge— 
ſchmolzen war, wovon nur 28,746 männliche Ein— 
wohner von über 15 Jahren waren. Dagegen will 
man 1879 wieder 346,048 Einw. gezählt haben wo— 
gegen ein Zenſus von 1887 bloß 231,878 Seelen er— 
gab, unter denen nur 94,868 männlichen Geſchlechts 

Außerdem aber leben im Gebiet der Repu— 
blik noch 60,000 halbziviliſierte und 70,000 wilde 
Indianer. Unter der anſäſſigen Bevölkerung gab es 
1887: 825 Italiener, 478 Deutſche, 300 Spanier 
und 40 Engländer. Die eingeborne Bevölkerung 
beſteht vorwiegend aus Meſtizen. Hervorgegangen 
aus einer Miſchung von Spaniern mit den Gua— 
rani, neigt ſie ſich von Geſchlecht zu Geſchlecht im— 
mer mehr den Vorfahren weißer Farbe zu. Die 
Paraguanos ſind von ſchönem Körperbau, lebhaf— 
tem Geiſt, gaſtfrei und edelmütig, aber auch ſehr 
leichtſinnig. Ihre Vaterlandsliebe und Tapferkeit 
haben fie im Krieg mit Braſilien und feinen Ber: 
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bündeten aufs glänzendſte bewährt. Die ziviliſierten 
Indianer ſind faſt alle Guarani, und die Guarani— 
ſprache wurde noch bis in die jüngſte Zeit ganz all: 
gemein geſprochen. Die »wilden« Indianer im Chaco 
gehören zu den Stämmen der Lengua, Toba, Eni— 
manga und Guaneuru. Sie ſind kühne Reiter und 
ziehen Jagd und Raub der Viehzucht und dem Land— 
bau vor. Auch im N. des eigentlichen P. leben noch 
wilde Indianer, nämlich die aus dem Chaco einge— 
wanderten Mbaya und Guana. Die Zahl der Ne— 
ger und Mulatten (die Kinder von Sklaven wurden 
bereits 1843 für frei erklärt) war nie bedeutend. Die 
in neuerer Zeit gemachten Verſuche, europäiſche Ko— 
loniſten ins Land zu ziehen, haben keinen ſonderlichen 
Erfolg gehabt (ſ. San Bernardino). Die Bil⸗ 
dungsanſtalten beſchränken ſich auf eine höhere Schule 
(Colegio) zu Aſuncion und auf (1835) 149 Schulen 
mit 5100 Schülern. 

(Erwerbszweige.] Landbau und Viehzucht bilden die 
Hauptbeſchäftigung. Im J. 1881 waren etwa 162,800 
Hektar angebaut, vornehmlich mit Mais, dem Haupt— 
nahrungsmittel, ferner mit Maniok und Bataten, 
Manileiner Olfrucht), Zuckerrohr, Weizen, Reis, Kür: 
biſſen, Melonen und Waſſermelonen. Auch viel Tabak 
wird gebaut ſowie Baumwolle. Eins der wichtigſten 
Produkte iſt das Nerba-Maté (Paraguaythee, ſ. Ilex), 
und die Yerbales oder Wälder, in denen er vorkommt, 
ſollen ſich über 1¼ Mill. Hektar erſtrecken. Die Yerba— 
les des Südens werden verpachtet gegen Abgabe von 
1 Peſo per Tonne; im N. aber ſteht die Ausbeute 
jedermann frei, der einen Erlaubnisſchein von der 
Regierung löſte. Der Feldbau wird noch in der pri— 
mitivſten Weiſe getrieben, und weder von Frucht— 
wechſel noch Dünger iſt die Rede. Der Viehzucht 
thun Überſchwemmungen und Inſekten viel Eintrag, 
doch ſchätzte man die Zahl der Rinder 1886 auf 634,606 
Stück. Die Pferde (62,286) ſind gut und haben Form 
und Naturell ihrer andaluſiſchen Voreltern wohl er— 
halten. Von Bergbau kann kaum die Rede ſein, 
doch wird bei Ibicuy etwas Eiſen gewonnen, und 
Kupfer und Gold ſind gefunden worden. Die In— 
duſtrie liefert mancherlei Baumwollgewebe, Pon— 
chos, Mantas, Pferdedecken, Leder und Sattlerarbei— 
ten; auch gibt es einige Zuckermühlen, Zigarren: 
fabriken, Seifenſiedereien und Ziegelbrennereien. 

Der Handel iſt in Hinſicht auf die Hilfsquellen 
des Landes noch wenig entwickelt, und bei den hohen 
Zöllen kann das kaum wundernehmen. Die Aus— 
fuhr (1881: 1,928,545, 1886: 1,571,000 Peſos) be⸗ 
ſteht vorwiegend aus Yerba-Maté und Tabak, fer: 
ner aus Zigarren, Orangen, Häuten, Maniokmehl, 
Orangenblüteneſſenz, Holz, Leder ꝛc., während bei 
der Einfuhr (1881: 1,204,465, 1886: 1,621,000 Peſos) 
Textilſtoffe vorwiegen. Drei Viertel der Einfuhr kom— 
men aus England. Im J. 1882 liefen 696 Schiffe von 
104,819 Ton. Gehalt von paraguayiſchen Häfen 
aus Die einzige Eiſenbahn (72 Em lang) verbindet 
Aſuncion mit Villarica. P. iſt ſeit 1881 auch Mit: 
glied des Weltpoſtvereins, und 1886 beförderten feine 
Poſtanſtalten 304,617 Gegenſtände. 

(Staatliche Verhältniſſe.] Die jetzige Verfaſſung wurde 
nach dem Tode des Diktators Lopez 25. Nov. 
1870 proklamiert. Sie legte die geſetzgebende Gewalt 
in die Hände eines Kongreſſes, die vollziehende in 
die eines auf vier Jahre gewählten Präſidenten, dem 
ein Vizepräſident und fünf verantwortliche Miniſter 
zur Seite ſtehen. Der Kongreß beſteht aus einem 
Senat und aus einem doppelt ſo zahlreichen Abge— 
ordnetenhaus, beide vom Volke gewählt. Der Präſi⸗ 
dent bezieht einen Gehalt von 6000 Peſos, die Mi- 

Paraguay (Landwirtſchaft, Induſtrie, Handel, ſtaatliche Verhältniſſe; Geſchichte). 

niſter von 1600 und die Kongreßmitglieder von 500 
Peſos. Staatskirche iſt die römiſch⸗-katholiſche, aber 
allen andern Konfeſſionen iſt die freie Ausübung 
ihrer Religion geſtattet. Hauptſtadt und Sitz des 
oberſten Gerichtshofs ift Aſuncion (ſ. d.). Für die 
innere Verwaltung beſtehen 23 Partidos. Bis zum 
Ausbruch des unglücklichen Kriegs mit den Nachbar⸗ 
ſtaaten waren die Finanzen in geordnetem Zu⸗ 
ſtand, aber 1871 machte P. die erſte auswärtige An⸗ 
leihe im Betrag von 1 Mill. Pfd. Sterl. und gleich 
im folgenden Jahr eine zweite von 2 Mill. Pfd. Sterl. 
Auf dieſe Anleihen, von denen indes nur ein kleiner 
Teil wirklich in die Staatskaſſe floß, ſind ſeit 1874 
keine Zinſen gezahlt worden. Außerdem aber ver⸗ 
pflichtete ſich P., den verbündeten Staaten Braſilien, 
Argentinien und Uruguay eine Kriegsentſchädigung 
von 236 Mill. Peſos zu zahlen. Indes iſt bis 1886 
die innere Schuld durch Verkauf von Staatslände⸗ 
reien ꝛc. auf 331,730 Peſos reduziert worden, und 
die engliſchen Gläubiger begnügen ſich infolge eines 
im Dezember 1885 getroffenen übereinkommens mit 
4,250,000 Peſos. Abgeſehen von dieſer Schuldenlaſt, 
ſind die Finanzen jetzt wieder in geordnetem Zuſtand, 
indem die Einnahmen 1886—87: 873,241 Peſos be⸗ 
trugen, die Ausgaben nur 823,580 Peſos. Zölle 
und die Pacht für Yerbales liefern den Hauptertrag 
der Einnahmen. Im Krieg mit den verbündeten ſüd⸗ 
amerikaniſchen Staaten ſtellte P. eine Armee von 
60,000 Mann ins Feld. Jetzt beſchränkt ſich die be⸗ 
waffnete Macht auf 57 Offiziere und 550 Mann, im 
Kriegsfall aber kann die Nationalgarde aufgeboten 
werden. — Das Wappen beſteht aus einem weißen 
Schild mit goldenem Horn, umgeben von einem Lor— 
beer⸗ und einem Palmenzweig und mit der Deviſe: 
»Repüblica del Paraguay — Paz y justieiae. Die 
Flagge beſteht aus drei horizontalen Streifen (blau, 
weiß, blau) mit einem Löwen und dem Wappen auf 
dem weißen Streifen (ſ. Tafel „Flaggen I). 

Geſchichte. Ä 

P. wurde durch die Spanier unter Don Juan Diaz 
de Solis entdeckt, der 1515 die Mündung des La 
Plata⸗Stroms erreichte, aber hier durch die Einge⸗ 
bornen ſeinen Tod fand. Die weitere Verfolgung 
ſeiner Entdeckung geſchah 1525 durch Diego Garcia, 
ſodann durch Sebaſtian Caboto (Cabot). Juan de 
Ayolas gründete 15. Aug. 1536 Aſuncion und drang 
mit 200 Spaniern zu Lande bis nach Peru vor, 
wurde aber auf ſeiner Rückkehr am Paraguay mit 
ſeiner ganzen Mannſchaft von den Indianern erſchla⸗ 
gen. Aſuncion ward nun der Mittelpunkt für die 
ganze fernere Koloniſation. Zur Zeit der Eroberung 
dieſes Teils von Südamerika begriff man unter dem 
Namen P. auch einen Teil des ſpätern Vizekönig⸗ 
reichs Rio de La Plata und ſelbſt einige Provinzen 
Braſiliens, welch letztere mit dem Namen des por: 
tugieſiſchen P. bezeichnet wurden. Der erſte Ge⸗ 
neralkapitän von P. war Alvaro Nunez Cabeza de 
Vaca (1542 — 44). Während der trefflichen Verwal⸗ 
tung des Hernandez Arias de Saavedra (um 1608) 
erſchienen die erſten Jeſuiten in P. Dieſelben erwar⸗ 
ben ſich bald das Vertrauen der Indianer und unter⸗ 
richteten dieſelben im Ackerbau, in Handwerken und 
Viehzucht. Ihr Beſtreben, die Bedrückungen und 
Willkürlichkeiten zu verhindern, welche das Syſtem 
der Encomiendas trotz aller Verordnungen zu gun: 
ſten der Eingebornen ſtets mit ſich führte, hatte Rei⸗ 
bungen mit den Beſitzern jener Ländereien, den Ge⸗ 
bietern der leibeignen Indianer, den Encomenderos, 
zur Folge, und mehrere Miſſionäre wurden verjagt. 
Philipp III. erließ zwar ein Dekret zu gunſten der 
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Jeſuiten; dasſelbe vermehrte jedoch nur die Abnei: | die Ruhe vorläufig wiederhergeſtellt war. Am 16. 
ung der Spanier in P. gegen fie, und der Gouver: | Jan. 1750 wurde zwiſchen Johann V. von Portugal 

fleur Diego Martin Negroni (1609 — 15) wies ſie und Ferdinand VI. von Spanien ein Grenzberich— 
daher an die beiden Völker der Guaycuru und Guaz tigungsvertrag in betreff der ſüdamerikaniſchen Be— 
rani, wogegen ſie ſich der Einmiſchung in die Ange- ſitzungen beider Kronen abgeſchloſſen, nach welchem 
legenheiten aller andern Gegenden Paraguays ent- das Land zwiſchen dem Uruguay, Yacuy und Pbicuy 
halten ſollten. Innerhalb der ihnen geſteckten Gren- mit ſieben Miſſionen der Jeſuiten (darunter Aſun— 
zen gründeten die Jeſuiten hierauf ein theokratiſch-cion) gegen die Colonia del San Sacramento an 
patriarchaliſches Reich, das zwar formell unter Portugal abgetreten werden ſollte. Die Jeſuiten 
ſpaniſcher Hoheit ſtand, von dem ſie aber lange Zeit ſetzten 1754—58 der Ausführung dieſes Vertrags be— 
mit großer Sorgfalt jeden ſpaniſchen Einfluß abzu- waffneten Widerſtand entgegen, unterlagen aber end— 
wehren wußten. Ihre Miſſionsbezirkeldoctrinae) lich nach mehreren glücklichen Gefechten den gegen fie 
wuchſen bis gegen 40 mit mehr als 170,000 bekehrten geſendeten vereinten portugieſiſchen und ſpaniſchen 
Indianern heran, die in feſten Niederlaſſungen (re- Heeren, und als 1766 die Verbannung des Jeſuiten— 
ducciones)von den Andes bis zum braſiliſchen Kü- ordens aus Spanien beſchloſſen ward, wurden 1768 
ſtengebirge wohnten. Den Mittelpunkt ihrer Ver- auch die Jeſuiten in allen ſpaniſch-amerikaniſchen 
waltung hatten die Jeſuiten in ihren Kollegien zu Beſitzungen an einem u. demſelben Tag feſtgenommen 

Aſuncion und Cordova; in letzterer Stadt reſidierte und des Landes verwieſen, ihre Miſſionen aber, über 
der dirigierende Provinzial mit ſeinen vier Konſul- 40 mit mehr als 100,000 Einw., zwiſchen Portugal 
tadoren. In jeder Niederlaſſung war ein Prieſter, und Spanien geteilt und den Zivilbehörden übergeben. 
zugleich als höchſte obrigkeitliche Perſon, mit einem Die neue Herrſchaft unterſchied ſich von der vorigen 
Vikar, der zugleich die Geſchäfte führte. Die Orts- nur durch rohe, drückende Härte und Habſucht. Die 
polizei übte ein aus den Indianern gewählter Ka- Spanier nahmen zwar das von den Jeſuiten begrün— 
zike, welcher dafür ſorgte, daß die Indianer die feit: dete Werk in ihre Hände, verſtanden aber nicht, es 
geſetzten Arbeiten, landwirtſchaftliche und gewerb- zu erhalten und fortzuführen, und in kurzer Zeit ga— 
liche, verrichteten. Alle Arbeiten geſchahen für das ben die Indianer den Anbau des Landes wieder auf 
Allgemeine; ihr Ertrag kam in Magazine, aus denen oder kehrten ganz zu dem wilden Leben zurück. 1776 
die Indianer mit allen Bedürfniſſen verſehen wur- ward P. zum ſpaniſchen Vizekönigreich La Plata 
den. Den Überreſt verkauften die Jeſuiten, und dieſer geſchlagen und umfaßte auch die Banda oriental mit 
mit vielem Geſchick betriebene Handel war für ſie ſo Montevideo; 1801 ward die Provinz der Miſſionen 
einträglich, daß ſie bedeutende Geldſummen nach an Braſilien abgetreten. Doch war die Verbindung 
Europa ſchicken konnten. Sie duldeten weder Spa- des Landes mit Buenos Ayres eine durchaus loſe. 
nier noch andre Europäer in ihren Niederlaſſungen; Als hier 1810 die Unabhängigkeitsbeſtrebungen offen 
ja, ſie erfüllten die Indianer gefliſſentlich mit Haß an den Tag traten, ſchickte Buenos Ayres den Gene— 
gegen jene. Die Guaraniſprache blieb die herrſchende, ral Belgrano nach P., um hier die ſpaniſche Herr: 
doch mußte jeder Indianer leſen und ſchreiben lernen. ſchaft zu ſtürzen. Derſelbe ward zwar 19. Jan 1811 
Dieſelben wurden in ihren häuslichen Angelegen— bei Paraguari geſchlagen und 9. März zur Kapitula 
heiten von ihren geiſtlichen Vätern wie Kinder ge- tion gezwungen, wußte aber dennoch 14. Mai in Aſun⸗ 
leitet, zu regelmäßigen Stunden zum Gebet, zur Ar- cion eine unblutige Revolution herbeizuführen, durch 
beit, zur Erholung geführt, freigebig mit Nahrung welche an Stelle der ſpaniſchen Regierung eine Junta 
und Kleidung verſorgt, mild behandelt und überall, geſetzt wurde. 1813 wählte der paraguayiſche Kongreß 
wo keine Kolliſion mit den Zwecken des Ordens ein- 2 Konſuln, Francia (ſ. d. 2) und Hegros, 1814 erſtern 
trat, zum beſten beraten. auf 3 Jahre und 1817 auf Lebenszeit. Francia re- 

Mit der Zunahme der Jeſuitenmiſſionen, welche gierte das Land mit eiſerner Hand und ſchloß es 
den größern Teil des öſtlichen und ſüdöſtlichen P. gegen die Nachbarſtaaten völlig ab, ſicherte es aber 
einnahmen (1618), hielt aber auch die Ausbreitung gegen die Annexionsgelüſte Braſiliens und Argen 
der Pauliſtas gleichen Schritt, einer Kolonie, die | tiniens und hob durch jeine klugen Maßregeln den 
von den Portugieſen in der braſiliſchen Provinz Wohlſtand außerordentlich. Nach des Diktators Tod 
Sao Paulo um die Mitte des 16. Jahrh. gegründet (1840) verbündete ſich Don Mariano Roque Alonſo, 
worden war, und es kam mit ihnen zu einem beſtän- der Viertelsmeiſter der Hauptſtadt, mit einem Neffen 
digen Grenzkrieg, der mit wechſelndem Glücke ge— | Francias, Don Carlos Antonio Lopez; beide nah⸗ 
führt wurde. Von den Pauliſtas fort und fort be- men den Titel Konſul an und beriefen dann 184% 
läſtigt, entſchloſſen ſich die Jeſuiten endlich, ihre einen Kongreß, der alle von ihnen vorgelegten Ge⸗ 
Miſſionen aus der Provinz Guyara in das Land ſetze genehmigte, die Unabhängigkeit Paraguays aufs 
zwiſchen dem Uruguay und Parana zu verlegen, wozu | neue erklärte und die beiden Konſuln beftätigte, doch 
ſich indes die Indianer nur mit Mühe bereden lie- | jo, daß Lopez erſter und Alonſo zweiter Konſul ward. 
ßen. 1726 erwirkten die Jeſuiten ein königliches Ein neuer Kongreß beſchloß 13. März 1844 ein Staats⸗ 
Dekret, das ihre Miſſionen am Parana von P. fon: grundgeſetz und ernannte in Gemüßheit desſelben 
derte und dieſelben unter den Gouverneur des La 14. März Lopez zum Präſidenten auf zehn Jahre mit 

Plata ſtellte, d. h. faſt unabhängig machte. Nun wurde ziemlich unbeſchränkter Gewalt. Lopez ſtellte einen 
P. mehr als je ein Kampfplatz der Parteien, und ſeiner Brüder als Erzbiſchof an die Spitze der Geift: 
nachdem man den vom Vizekönig von Lima zum Gou⸗- lichkeit, ſein zweiter Bruder ward Miniſter des In 
verneur ernannten Ignacio Sorotea im Januar 1731 nern; ſein Sohn erhielt den Oberbefehl über die 5000 
gewaltſam zurückgewieſen hatte, kam es zum fürm: | Mann ſtarke Armee. Ein Dekret vom 20. Mai 1845 
lichen Bürgerkrieg. Trotz aller Bannflüche vertrieb öffnete das Land den Fremden und dem Verkehr, 
man die des ſpaniſchen Intereſſes verdächtigen Je- und ein andres vom 2. Jan. 1846 änderte das ganze 
ſuiten aus Aſuncion. Jedoch 1733 unterwarf der Zollweſen im Sinn des Freihandelsſyſtems. Der 
Gouverneur von Buenos Ayres, Zavala, an der Spitze Hafen von Villa del Pilar wurde für den Handel ge: 
von 3000 Guarani die Gegner der Jeſuiten und nahm öffnet; doch blieb derſelbe zumeiſt in den Händen von 
blutige Rache für die Vertreibung derſelben, womit] Lopez und feinem Sohn, welche die wichtigſten Lan⸗ 
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deserzeugniſſe aufkauften und auf ihren Schiffen ins 
Ausland verſchickten. Von den Vereinigten Staa— 
ten von Nordamerika, Braſilien, Uruguay und den 
meiſten europäiſchen Staaten wurde die Anerken— 
nung der Selbſtändigkeit Paraguays erlangt. Die 
Argentiniſche Republik unter Roſas, welcher P. für 
eine Provinz derſelben anſah, verweigerte ſie, wor— 
auf ein Krieg ausbrach, in welchem die argentiniſchen 
Staaten Corrientes und Entre Rios P. unterſtützten. 
Nach dem Sturz Roſas' erfolgte 15. Juli 1852 die 
Anerkennung der Unabhängigkeit Paraguays von 
ſeiten der Argentiniſchen Konföderation und von ſei— 
ten Großbritanniens durch den Traktat von Aſuncion 
vom 4. Jan. 1853. Unter Lopez' weitern Verdienſten 
um das Land ſind die Verbeſſerung des Gerichts— 
weſens, die Gründung von Schulen, Regelung der 
Finanzen durch ſtrengſte Sparſamkeit, Vermehrung 
der Verkehrsmittel 2c. namhaft zu machen. Gegen 
Ende 1856 ließ ſich Lopez vom Kongreß wieder auf 
ſieben Jahre zum Präſidenten ernennen, ſtarb je— 
doch 10. Sept. 1862 nach 18jähriger beinahe unum— 
ſchränkter Regierung, nachdem er teſtamentariſch die 
Präſidentſchaft ſeinem Sohn Francisco Solano Lo— 
pez übertragen hatte, der auch vom Kongreß als Prä— 
ſident anerkannt wurde. 

P. befand ſich damals in blühender Verfaſſung. Es 
hatte keine Schulden, dagegen lagen mehrere Millio— 
nen bar im Schatz; doch durch Lopez' Streben nach 
Machterweiterung, nach Gründung eines großen 
Guaranireichs ward P. nach kurzer Zeit in einen ver— 
hängnisvollen Krieg hineingezogen. In dem Nach— 
barſtaat Uruguay ſtanden Blancos und Colorados 
in heftigem Kampf einander gegenüber; Braſilien 
nahm für das Haupt der letztern, den Expräſidenten 
General Flores, Partei und drohte mit Gewaltmaß— 
regeln und Beſetzung des Landes. Dagegen erhob 
P. 30. Aug. 1864 Proteſt. Als die Braſilier dennoch 
in Uruguay eindrangen, eröffnete Lopez die Feind— 
ſeligkeiten, indem er 16. Nov. 1864 das auf der Fahrt 
nach der Provinz Mato Groſſo begriffene braſiliſche 
Poſtſchiff Marquez de Olinda aufbringen ließ u. in die 
braſiliſche Provinz Mato Groſſo einfiel. Da Lopez die 
militäriſchen Streitkräfte Paraguays, die ſich auf 
60,000 Mann mit 200 Geſchützen beliefen, vortrefflich 
organiſiert hatte und mit abſoluter Gewalt über Per 
fon und Eigentum ſeiner Unterthanen gebot, jo lagen 
die Dinge für P. nicht ungünſtig. Jedoch gelang es den 
Braſiliern, in Uruguay Flores zur Herrſchaſt und 
dadurch dieſen Staat auf ihre Seite zu bringen, und 
die Argentiniſche Republik wurde von Lopez ſelbſt 
in frevelhaft leichtſinniger Weiſe zum Kriege gereizt. 
Im April 1865 erſchienen plötzlich paraguayiſche 
Schiffe in dem Hafen von Corrientes, einer Stadt 
der Argentina, nahmen hier ankernde braſiliſche 
Schiffe weg und bemächtigten ſich, ohne daß eine 
Kriegserklärung geſchehen war, der Stadt. Die 
Folge war, daß ſich 4. Mai 1865 Braſilien, die 
Argentina und Uruguay zu gemeinſamer 
Kriegführung wider P. verbündeten. Eine 
Unternehmung Lopez' gegen Uruguay ſchlug gänz— 
lich fehl. Dennoch behauptete ſich P. mit Erfolg 
gegen die Übermacht ſeiner Gegner, da Uruguay und 
Argentina durch innere Unruhen geſchwächt wur— 
den und der letztere Staat durch ſeinen Anſpruch 
auf die Oberleitung der militäriſchen Operation ſich 
mit Braſilien entzweite. 1865 66 hatte der Krieg 
daher gar keinen Fortgang, war aber dennoch äußerſt 
verluſtreich, zumal da im Mai 1867 die Cholera 
ausbrach. Im Juli 1867 begannen die Braſilier, 
denen faſt allein die Laſt der Kriegführung zufiel, 

(Geſchichte). 

unter Caxias den Angriff auf Humaita, den feſte⸗ 
ſten Punkt Paraguays am Fluß P. Ende des Jahrs 
gelang ihnen, obwohl Lopez entſchloſſen und tapfer 
immer wieder Offenſivſtöße unternahm, die teil⸗ 
weiſe Einſchließung der Feſtung. Im Februar 1868 
wurde auch die braſiliſche Panzerflotte auf dem Pa- 
raguay aus der gefährlichen Lage befreit, in welche 
fie durch die Einſchließung zwiſchen Curupaity und 
Humaitä geraten war, darauf die Eſtancia de Santa 
Anna, ein nördlich von Humaitä gelegenes Werk, 
erſtürmt. Lopez gab jetzt Humaitä preis, deſſen kleine, 
aber tapfere Beſatzung ſich erſt 24. Juni, durch den 
Hunger bezwungen, ergab, und zog ſich nach dem 
Norden zurück, wohin ihm im Oktober die braſiliſche 
Flotte auf dem Strom und das Landheer folgten. 
Lopez’ befeſtigtes Lager bei Lomas-Valentinas wurde 

cion im Januar 1869 beſetzt. Dennoch ſetzte der Dik⸗ 
tator den Kampf mit verzweifelter Hartnäckigkeit 
fort und zwang durch grauſame Unterdrückung jeder 
Oppoſition auch die Bevölkerung, ihre letzten Kräfte 
für ſeine verlorne Sache aufzuopfern. Anfang Mai 
1869 übernahm der Graf d' Eu, Gemahl der Kron⸗ 
prinzeſſin von Braſilien, den Oberbefehl des braſili— 
ſchen Heers, ſtürmte 12. Aug die feſte Poſition Lo⸗ 
pez' bei Piriteba und ſchlug ihn 15. Aug. vollſtändig 
bei Curupaity. Lopez mußte ſich nach den nordweſt⸗ 
lichen Wäldern und Höhen von P. zurückziehen und 
führte noch den ungleichen Kampf fort, bis er 1. März 
1870 ereilt und getötet wurde. Dies war der Schluß— 
akt des fünf Jahre lang dauernden grauſamen Kriegs, 
der P. furchtbar verwüſtet zu den Füßen der Sieger 
legte. Der Hunger und epidemiſche Krankheiten wü— 
teten unter dem Reſte der Bevölkerung. Vier Fünftel 
der Einwohner gingen im Krieg und an feinen Fol: 
gen zu Grunde. 
Am 10. Dez. 1870 wurden von einer Nationalver— 

ſammlung proviſoriſch C. A. Rivarola, ein früherer 
Sergeant in der Lopezſchen Armee, zum Präſiden⸗ 
ten und Cupo Miltos zum Vizepräſidenten von P. 
gewählt. Zugleich wurde die jetzige, ſehr demokra— 
tiſche Verfaſſung vereinbart und darauf 12. Dez. 
1871 definitiv Don Salvador Jovellanos auf drei 
Jahre zum Präſidenten gewählt. Nach dem Friedens- 
vertrag zwiſchen Braſilien und P. (April 1872) wurde 
der nördlichſte Teil der Republik an Braſilien abge⸗ 
treten. Im Oktober ſchloß Argentinien einen Vertrag 
mit P., der den Pilcomayo als einſtweilige Grenze 
im ſtreitigen Chacogebiet feſtſetzte Die Entſcheidung 
des Streits ward dem Präſidenten der nordameri: 
kaniſchen Union, Hayes, übertragen, der am 12. Nov. 
1878 zu gunſten Paraguays entſchied. Im Mai 
1879 wurde der größere Teil des Gran Chaco an P. 
zurückgegeben. Erſt im Juni 1876 verließen die letz⸗ 
ten fremden Truppen das Gebiet von P. Das Heer 
von P. wurde auf 2000 Mann vermindert und durch 
eine Anleihe in London den dringendſten Finanznöten 
abgeholfen. Am 25. Nov. 1874 wurde J. Bautiſta Gill 
von der volkstümlichen Partei der Colorados zum 
Präſidenten der Republik erwählt, aber 12. April 1877 
aus Privatrache ermordet. Nachdem der Vizepräſi⸗ 
dent Uriarte proviſoriſch die Regierung geführt, ward 
25. Nov. 1878 Bareiro, ein ehrlicher, gebildeter Mann, 
zum Präſidenten gewählt. Derſelbe bemühte ſich, die 
Ruhe im Lande zu ſichern und den Wohlſtand zu för— 
dern, ſtarb aber ſchon im September 1880. Ihm folgte 
General Caballero und dieſem 1886 Escobar. Vgl. 
Rengger, Reiſe nach P. 1818 — 26 (Aarau 1835); 
de Caſtelnau, Expedition dans les parties ceu- 
trales de l’ Amerique duSud 1843 - 47 (Par. 1850 — 

15. Dez. nach ſechstägigem Kampf erſtürmt, Aſun⸗ 4 
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Varaguay-Roux — Parallaxe. 

| 1851, 6 Bde. und noch 6 weitere wiſſenſchaftliche 
Teile); Demerſay, Histoire physique, econo- 
mique et politique du P. (daſ. 186065, 2 Bde. u. 
Atlas); Dugraty, La republique du P (2. Aufl., 

Brüſſ. 1865); Mulhall, Handbook af the River 
Plate republies (5. Aufl., Lond 1885); Waſh⸗ 

burn, Thehistory of P. (daſ. 1871, 2 Bde.); Schnei— 
der, Der Krieg der Tripelallianz gegen die Republik 
P. (Berl. 1872 — 75, 3 Bde.); v. Verſen, Reiſen in 
Amerika und der ſüdamerikaniſche Krieg (Bresl. 1872; 
Lambel, Le P. (Tours 1878); Mevert, Reiſen in 
P. (2. Aufl., Wandsbeck 1885); Töppen, Hundert 
Tage in P. (Hamb. 1884); Guevara, Historia de la 
conquista de P. (Buenos Ayres 1885). Karten von 
P. lieferten Mouchez (1862), du Graty (1861-66), 
Habenicht (im Ergänzungsheft 39 zu »Petermanns 
Mitteilungen«, 1875), Wisner v. Morgenſtern (1875) 
und Beyer (Buenos Ayres 1886). 
Paraguay⸗Roux (ipr. gwai⸗ruh, Parätinktur, 

Tinctura Spilanthis composita), Zahnſchmerzmittel, 
wird erhalten, indem man 2 Teile Paräkreſſe (Spilan- 
thes oleracea Jacq.) u. 2 Teile Bertramswurzel mit 
10 Teilen verdünntem Spiritus digeriert und die 
Tinktur abfiltriert. Man benutzt letztere, indem man 
damit ein Stückchen Watte oder Feuerſchwammtränkt 
und dieſen auf den ſchmerzenden Zahn legt. 

Paraguaythee, ſ. Ilex. 
Parah, oſtind. (Salz) Maß; 100 P. 1 Anna. ſ.d.). 
Parahyba (spr. para⸗iba), 1) Küſtenfluß in der braſil. 

Provinz Parahyba, entſpringt in der Serra Jabataca, 
durchſchneidet im Oberlauf eine dürre Gegend und 
mündet unterhalb der gleichnamigen Stadt zwiſchen 
Klippen und Sandbänken. In ſeiner Mündung 
liegt eine Barre mit 4,62 m Waſſer; er iſt nur 35 km 
weit ſchiffbar. — 2) (P. do Sul) Fluß in Braſilien, 
entſpringt auf der Serra do Mar in der Provinz 
Sao Paulo, fließt von W. nach O. durch die Provinz 
Rio de Janeiro und mündet nach einem Laufe vonun: 
gefähr 800 km unterhalb Campos, bei Sao Joo da 
Barra, in den Atlantiſchen Ozean. Er iſt für Dampf: 
ſchiffe 82 km weit bis Sao Fidelis ſchiffbar, ſtellen— 
weiſe auch oberhalb. 

Parahyba (ipr. para-iba), braſil. Küſtenprovinz, liegt 
zwiſchen Rio Grande do Norte und Pernambuco und 
hat einen Flächenraum von 74,731 qkm (1345 QM.) 
Die Küſte iſt flach und von Riffen umgeben, das In— 
nere von der Serra Borborema und andern Hügel: 
ketten durchzogen. Der einzige bedeutendere Fluß iſt 
der Parahyba, aber auch dieſer iſt nur 35 km weit für 
kleinere Schiffe fahrbar. An der Küſte wachſen Ko— 
kospalmen und Mangroven, und in den Urwäldern 
am Oſtabhang des Gebirges findet man wertvolle 
Bau⸗ und Farbhölzer und namentlich auch Braſil— 
holz. Das Innere aber iſt dürr. Eiſen und Stein⸗ 
kohlen ſind gefunden worden. Das Klima iſt heiß 
und trocken, aber geſund. Die Regenzeit dauert von 
März bis Juli, in manchen Jahren aber leidet die 
Provinz an Dürre. Die Provinz zählte 1882: 432,817 
Einw., und 1884 gab es noch 19,946 Sklaven. Baum⸗ 
wolle und Zuckerrohr ſind die Hauptprodukte des 
Landbaues; die Viehzucht iſt von untergeordn ter 
Bedeutung. Die Induſtrie beſchränkt ſich auf Zucker— 
ſiederei, Branntweinbrennerei und Spitzenklöppelei. 
Die gleichnamige Hauptſtadt liegtam Fluß P., 17km 
oberhalb deſſen Mündung, hat eine Kathedrale, ein 
großes Sejuitenfolleg (jetzt Regierungspalais und 
Gerichtshof), eine höhere Schule und 14,000 Einw. 
Cabadello, faſt in einem Palmenhain verſteckt, iſt 
Hafen der Stadt und für Schiffe von 4, m Tiefgang 
zugänglich. Der Wert der Ausfuhr (faſt nur Baum: 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 
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wolle) belief ſich 1886 auf 570,000 Milreis. Die Bro: 
vinz wurde 1581 von den Portugieſen koloniſiert, fiel 
aber bald darauf in die Hände der Franzoſen und 
ſpäter (1635 54) der Holländer. Erſt 1675 ergriffen 
die Portugieſen abermals Beſitz und erbauten an 
der Stelle des zerſtörten Forts Filippea die jetzige 
Stadt P. S. Karte »Braſilien«. 

Parajd (ſpr pärrajd), Dorf im ungar. Komitat Ud— 
varhely (Siebenbürgen), mit (1881: 1984 ungar. Ein— 
wohnern und einem aus drei Gruben beſtehenden 
Salzbergwerk. Das Steinſalz iſt meiſt rein und weiß 
und tritt ſowohl hier als auch an mehreren Stellen 
des berühmten Salzbergs (8 km nordweſtlich) aus 
dem grauen Mergel in ganzen Felſen frei zu Tage, 
mitunter auch kriſtalliſiert oder als ausgewittertes 
Mehl und überzieht dann ganze Strecken des Bodens 
oder aber ſteile Wände mit einer weißen Kruſte. 
Durch den Salzberg hat ſich ein Bach Bahn gebro— 
chen und bildet darin einen unterirdiſchen See, deſſen 
Waſſer, mit Salz geſättigt, oft erſt nach Monaten 
hervorbricht, durch den Szovatabach in den Kleinen 
Küküllö ſich ergießt und dort noch ſo ſalzhaltig iſt, 
daß die Fiſche darin zu Grunde gehen. 

Parakärp (griech.), Gynäceum, deſſen einzelne 
Karpelle nur ſeitlich miteinander verwachſen und da— 
her einen ungefächerten Fruchtknoten hervorbringen. 

Paraklet (griech., Helfer, Beiſtand«, nach Luther 
»Tröſter«), im Neuen Teſtament der den Apoſteln 
von Jeſus verheißene Geiſt der Wahrheit (| Hei: 
liger Geiſt). Mit dem Anſpruch, der erſchienene P. 
zu jein, traten Montanus (ſ. Montaniſten), Ma⸗ 
nes und Mohammed auf. P. iſt auch der Name 
eines Kloſters unweit Troyes, welches von Abä— 
lard gegründet, und wo er auch begraben wurde. 

Parakotorinde, ſ. Kotorinde. 
Paralalie (griech.), Sprachfehler, bei welchem ſtatt 

des beabſichtigten Lauts aus äußern mechaniſchen 
Urſachen oder durch ſchlechte Gewöhnung ein andrer 
gebildet wird. 5 

Paraldehyd (Elaldehyd), eine polymere Form 
des Aldehyds C,H ,O, entſteht aus dieſem bei Ge— 
genwart von Spuren fremder Stoffe in höherer Tem— 
peratur, iſt flüſſig, erſtarrt bei +10°, ſiedet bei 1240, 
ſpez. Gew. 0,998 bei 15°, geht bei Deſtillation, be: 
ſonders mit etwas Schwefelſäure, in Aldehyd über 
und wird als ſchlafmachendes Mittel benutzt. 

Paralipomena (griech., Übergangenes, Ausgelaſ— 
ſenes«), im allgemeinen Bezeichnung von Nachträgen 
zu frühern Werken gleichen oder ähnlichen Inhalts; 
in der Septuaginta Titel der altteſtamentlichen Bü— 
cher der Chronik als Ergänzungen der Bücher Sa— 
muelis und der Könige. 5 

Paralipſe (griech., lat. Praeteritio, Übergehung«), 
rhetoriſche Figur, wobei man bemerkt, etwas über— 
gehen zu wollen, dabei aber gerade und zwar recht 
nachdrücklich davon ſpricht. 

Paralläge (griech.), Verwechſelung, Veränderung; 
Geiſtesverwirrung. 

Parallaktiſch (griech.), die Parallaxe (ſ. d.) berref⸗ 
fend, ihr gemäß. Ein Fernrohr heißt g 
„p. montiert (aufgeſtellt), wenn es Fig. 1. 
nur im Sinn der Deklination und 
des Stundenwinkels beweglich iſt 
(val.Aquatorial). 

Parallaktiſches Lineal, ſ. v. w. 
Triquetrum (ſ. d). 
Parallaxe (grch., Abweichung), 

in der angewandten Mathematit 
der Winkel, den zwei von den Standpunkten A und B 
(Fig. 1) nach dem Punkt 8 gezogene gerade Linien 

45 

42233 ̃ 
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einſchließen, alſo der Winkel, unter welchem die 
Strecke AB, von S aus geſehen, erſcheint. Der: 
ſelbe iſt im allgemeinen um jo kleiner, je weiter S 
von A und B entfernt iſt. Bewegt man ſich von 
dem Standpunkt A nach B, jo dreht ſich die Ge— 
ſichtslinie AS um den Winkel ASB, und wenn 
hinter S in weiter Ferne ein Hintergrund liegt, jo 
hat es den Anſchein, als rückte 8 auf demſelben fort, 
aber in einer Richtung, die der Bewegung des Beob— 
achters entgegengeſetzt iſt. Dieſe ſcheinbare Bewe— 
gung des Objekts S iſt um ſo ſtärker, je näher das— 
ſelbe liegt. Dieſe Wahrnehmung, die wir an irdi— 
ſchen Gegenſtänden täglich machen, wiederholt ſich 
auch bei Beobachtung des Mondes und der uns näher 
liegenden Planeten: ſie erſcheinen an einer andern 
Stelle des ſcheinbaren Himmelsgewölbes, an einem 
andern ſcheinbaren Ort, je nach dem Punkte der 
Erdoberfläche, von dem aus die Beobachtung erfolgt. 
Infolgedeſſen werden auch Bedeckungen der Sterne 
und der Sonne durch den Mond (Sonnenfinſterniſſe) 
ſowie Vorübergänge des Merkur und der Venus vor 
der Sonne von verſchiedenen Beobachtern zu ver— 
ſchiedener Zeit und in verſchiedener Weiſe geſehen. 
In den aſtronomiſchen Tafeln gibt man aber die 
geozentriſchen Orte der Himmelskörper an, d. h. 
die Orte, an denen ſie bei der Beobachtung vom Erd— 
mittelpunkt aus erſcheinen würden. Um daraus die 

ſcheinbaren Orte der Ge— 
ſtirne für jeden Punkt der 
Erde abzuleiten, bedarf es 
der Kenntnis der P., d. h. 
des Winkels, unter mel: 
chem, vom Stern aus ge— 
ſehen, der Erdhalbmeſſer 
erſcheint. In Fig. 2 iſt O 
der Erdmittelpunkt, der 

Kreis ein Meridian der Erde, AH der Horizont des 
Punktes A, OH‘ parallel zu AH; der Beobachtungs- 
punkt B liegt jo, daß der Stern S im Zenith er— 
ſcheint, während ihn der Beobachter in A in der Höhe 

AS Sh erblickt. Der 
Winkel ASO = p' iſt 
dann die Höhenpa— 
rallaxe des Sterns 8. 
Erſcheint im Punkt A 
der Stern S am Hori— 

2 7 8 

| — B 

zont, wie in Fig. 3, jo — 
iſt der Winkel A8 O0 p 

die Horizontalparallaxe von 8. Durch die 
P. wird die Höhe eines Sterns vermindert, denn 
erfolgte in Fig. 2 die Beobachtung des Sterns 8 
von O aus, jo daß OE“ parallel OH der Hori— 
zont iſt, fo wäre H'OS = HAS -- p“ die Höhe 
von 8. Wenn die P. bekannt iſt, ſo findet man 
leicht die Entfernung OS S d des Sterns vom 

dig. 3. 

A 

Erdmittelpunkt, ausgedrückt in Erdhalbmeſſern 

OAS r. Aus Fig. 2 folgt nämlich d ein p und 

aus Fig. 3 ergibt ſich d ain p- Wegen der Klein- 

heit von p“ und p ſetzt man dafür d= — = , 

wo aber p und p' nicht in Gradmaß, ſondern als 
Bogen, ausgedrückt in Teilen des Halbmeſſers, 

8 h 1 
anzugeben jind (180° 3,1415927; 1° , 

- 57,296 

ee —_ “d — — — . ya“ 2 7 343775 20526475 ). Aus der Vergleichung der 

beiden Ausdrücke für d folgt: p“ = p. cos h, d. h. 
die Höhenparallaxe iſt gleich der Horizontalparallaxe, 

Parallaxe. 

multipliziert mit dem Koſinus der Höhe. Die erſtere 
verſchwindet alſo im Zenith (h= 900), der ſcheinbare 

E 5 

Ort fällt dann mit dern geozentriſchen zuſammen. Es 
wurde bereits erwähnt, daß die Parallaxen der Sterne 
ſehr klein ſind. Am größten iſt die Horizontalparall⸗ 
axe des Mondes; fie ſchwankt zwiſchen 54 und 61 
und beträgt im Mittel 57,03‘, d. h. im Bogenmaß 

„und die mittlere Entfernung des Mon⸗ 
57,08 1 

34377 60,28 
des vom Erdmittelpunkt iſt daher 60,98 Erdhalb⸗ 
meſſer. Um die Horizontalparallaxe des Mondes zu 
finden, beobachtet man an 
zweiauf demſelben Meridian Fig. 4. 8 
gelegenen Punkten A und 7 
B der Erde (Fig. 4) die Kul⸗ A 
minationshöhen h und h‘ A 

1 0 
oder der Unterſchied der geo⸗ 
graphiſchen Breiten von Au. 

des Mondmittelpunktes 8; 

B bekannt (Sw), ſo ergibt ſich der Winkel A8 B oder 

iſt dann der Winkel A0 B 

piehe h— W. u. die Horizontalparallaxe von Sift: 

„ In gleicher Weiſe läßt ſich auch 
die P. des Mars und der uns am nächſten kommen⸗ 
den Planetoiden zur Zeit der Oppoſition finden. Bei 
der Sonne aber kann man auf dieſe Weiſe die P. nicht 
finden, weil ſie viel zu klein iſt. Sie beträgt nämlich 

: 8,85 
(nach Neweomb) 8,85“, d. h. in Bogenmaß — 

1 86 
25300 und die Entfernung der Erde von der 

Sonne beträgt daher 23,300 Erdhalbmeſſer. Über 
die Beſtimmung dieſer wichtigen Größe vgl. Sonne. 
Die bisher betrachtete P., die ſcheinbare Größe des 
Erdhalbmeſſers für einen Beobachter auf einem Stern, 
heißt auch die tägliche P. Für genaue Rechnungen 
iſt noch die vorſtehend vernachläſſigte Abweichung der 
Erde von der Kugelform in Betracht zu ziehen. Vgl. 
Brünnow, Sphäriſche Aſtronomie, 3. Abſchnitt 
(Leipz. 1862). Für die Fixſterne läßt ſich ihrer un⸗ 
geheuern Entfernung wegen eine tägliche P. nicht 
finden; wohl aber läßt ſich erwarten, daß die uns 
zunächſt liegenden Fixſterne eine ſcheinbare Ortsver⸗ 
änderung zeigen werden, wenn man ſie von zwei 
einander diametral entgegengeſetzten Punkten der 
Erdbahn, alſo in zwei um ½ Jahr voneinander ab⸗ 
ſtehenden Zeitpunkten, beobachtet. Durch ſolche Beob⸗ 
achtungen hat man bei einer kleinen Anzahl von Fix⸗ 
ſternen die jährliche P. gefunden, d. h. den Winkel 
ASO == p (Fig. 3), welchen zwei Gerade einſchließen, 
von denen die eine vom Stern S nach der Sonne O, 
die andre nad) einem Punkt A der Erdbahn gezogen 
iſt, vorausgeſetzt, daß der Radius OA ſenkrecht auf 
AS ſteht. Wenn die jährliche P. 1“, d. h. in Bogen: 

maß 2085015 beträgt, jo iſt der Stern 206,264,8 Erd⸗ 

bahnhalbmeſſer od. Sonnenweiten (zu 148,670,000 km 
oder ungefähr 20 Mill. geogr. Meilen) von der Sonne 
entfernt; das Licht, welches nach Cornu in einer Se⸗ 
kunde 300,400 km zurücklegt, braucht für dieſe Ent⸗ 
fernung nahezu 3 Jahre. Die größte Fixſtern⸗ 
parallaxe, die des Sterns « Centauri, beträgt aber 
nur ungefähr 0,9“; auch dieſer nächſte Fixſtern iſt 
alſo noch weiter als die angegebene Strecke von uns 
entfernt (vgl. Firfterne, S. 322). Die am ſicher⸗ 
ſten beſtimmten Fixſternparallaxen nebſt den daraus 
abgeleiteten Abſtänden der betreffenden Sterne von 
der Sonne in Sonnenweiten und in Jahren Lichtzeit 
ſind folgende: nr D ee eee 

— 

W 
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Parallele Kräfte. Um die Wirtung zweier paral: 

Parallel — Parallele Kräſte. 
2 = = 5 — „ — m 

’ 1 : | Entfernung 

und eine Ebene, die überall denſelben ſenkrechten Ab: 
ſtand haben und ſich daher nirgends in endlicher Ent— 
fernung ſchneiden, wie weit man ſie auch verlängern 
mag. Nach dem Vorgang von Desargues (1593 — 

1662) und Newtonſagt man auch, 
daß ſich dieſelben in unendlicher 
Ferne ſchneiden. Werden zwei pa: 
rallele Gerade a und b (ſ. Figur) 
von einer dritten Geraden c ge: 
ſchnitten, jo heißen die Winkel « 
und a, 3 und 5, y und,, d und 

o korreſpondierende Winkel, « und oͤ“, 3 und,“ 
äußere Wechſelwinkel, > und 3°, o und 4“ innere 
Wechſelwinkel, à und , 3 und o“ äußere Win— 
kel auf einer Seite, > und 4 d und 3° innere 
Winkel auf einer Seite. Je zwei korreſpondie— 
rende Winkel und ebenſo je zwei Wechſelwinkel 
ſind einander gleich, je zwei äußere und ebenſo je zwei 

innere Winkel auf einer Seite dagegen betragen 
zuſammen zwei Rechte. Aus jedem dieſer Sätze er⸗ 
geben ſich die andern, und wenn einer dieſer Sätze 
für zwei gegebene Linien a und b gilt, jo ſind die⸗ 

rallelentheorie. Euklid gründete dieſelbe in ſei⸗ 
nen Elementen auf das berühmte elfte Axiom: zwei 
Gerade, die von einer dritten ſo geſchnitten werden, 
daß die beiden innern Winkel an einerlei Seite zu⸗ 
ſammen weniger als zwei Rechte betragen, ſchneiden 
ſich auf dieſer Seite. Es ſind bis in die neueſte Zeit 
zahlreiche Verſuche gemacht worden, dieſes und über⸗ 
haupt jedes beſondere Axiom für die Parallelentheorie 
entbehrlich zu machen und letztere bloß auf die Eigen: 
ſchaften der geraden Linie zu gründen. Erſt Gauß, 
N. Lobatſchewski und J. Bolyai haben die Un⸗ 
möglichkeit des Gelingens dieſer Verſuche erkannt, was 
zur Begründung der »nichteuklidiſchen« oder abſo⸗ 
luten⸗ Geometrie Anlaß gegeben hat (vgl. Ban: 
geometrie). — In der Rhetorik heißt p. dasjenige, 
was eine Vergleichung in ſeinen Teilen oder Eigen⸗ 
ſchaften geſtattet, daher Parallele eine ſolche Ver⸗ 

bräuchlich bei der hiſtoriſchen Vergleichung verſchie⸗ 
dener Zeiten nach ihren Staatseinrichtungen und 
deren Veränderungen, leitenden Perſönlichkeiten ꝛc. 
(3. B. Plutarchs biographiſche Parallelen). Vgl. 
Parallelismus und Parallelſtellen. 

Parallele, ſ. v. w. Parallellinie; P. im Feſtungs⸗ 
krieg, ſ. Laufgräben. . 

ſelben p. Der Inbegriff dieſer Sätze bildet die Pa- 

gleichung ſelbſt. Namentlich iſt letzterer Ausdruck ge⸗ 

eins erg Yarallore Sonnen- Licht leler und gleichgerichteter Kräfte (P und Ader Fig. 1), 
3 sh | weiten jahre welche an zwei feſt 

== 8 1 ä ́— miteinander verbun⸗ 10 
Groombridge 22. | 82 0,307 C028“ 672000 | 10,5 denen Punkten CA Ass 
Polarſtern ee 2 0,057 + 0,010 3820 000 60,3 und B) eines ſtar— N 

ee |. 102 | zen eln 
im Großen Bären. 3 0,133 2 0,106 1551000 24.8 fen, zu N n, 
Salande 21 185. 73 0,501 2 01 412000 s denken wir uns an 20 

„ 21258. 87 0207 20,10 | 764000 | 13,1 einem Punkt (M), „ 
Groombridge 1830 6,7 0,118 0,011 | 1748000 27 welcher auf der Ver: 
. 1 0,127 3 0,0 7s | 1624000 25.7 bindungslinie (AB) B * 
@ jm Centauren 1 0,919 4 0,034 224500 3,5 der beiden Angriffs⸗ ı Le» \ 
Sitzen 1741516 . . 90 0,252 4 001 | 812100 | 12,8 | Re A. 
70 p im Ophiuchus. + 0,169 +0,010 | 1220500 | 19,2 Kräfte DO Be 
eee edis 4002 1146000 181 8. 1 
I im Drachen. 5 0216 40015 | 838000 13.2 parallel, gleich und 
sl im Schwan. 5,8 0,511 40, 403650 65 gleichgerichtet den 
Drad ey 077 5“ 0,055 +0,026 | 3750000 | 59,2 gegebenen Kräften 
85 im Pegaſus 6,1 0,4 +0,019 3820000 | 60,3 (P und Q) und noch | 

Parallel (griech., nebeneinander ſtehend«, gleich- zwei Kräfte (P, und Y 
laufend), in der Geometrie Bezeichnung für zwei Q,), welche den ge: N 0 
gerade Linien oder zwei Ebenen oder eine Gerade gebenen ebenfalls 8 

parallel und gleich, 
aber entgegengeſetzt 
gerichtet ſind, angebracht. Da die Kraft P. von der 
gleichen, aber entgegengeſetzt wirkenden P, aufge: 
hoben und ebenſo die Kraft (durch die Kraft Q, ver: 
nichtet wird, ſo iſt dadurch an dem Zuſtand des 
Körpers nicht das mindeſte geändert. Die Kraft P 
bildet aber mit der Kraft P, ein Kräftepaar (ſ. d.), 
welches den Körper um eine zur Ebene, in welcher 
die Kräfte P und Q liegen (d. h. zur Ebene der Zeich— 
nung), ſenkrechte Achſe zu drehen ſtrebt, während die 
Kraft Q mit der Kraft Q, ebenfalls ein Kräftepaar 
bildet, welches den Körper in der entgegengeſetzten 
Richtung zu drehen beſtrebt iſt. Wählen wir nun die 
Lage des Punktes M fo, daß dieſe beiden entgegenge: 
ſetzten Drehungsbeſtrebungen einander gleich werden, 
ſo heben ſie ſich auf, und es bleiben von ſämtlichen 
Kräften nur noch die am Punkt M wirkenden Kräfte 
P, und Q, übrig, welche, da fie nach derſelben Rich— 
tung wirken, durch eine einzige Kraft, die gleich ihrer 
Summe, alſo gleich der Summe der gegebenen Kräfte 
P und Q ift, erſetzt werden können. Damit aber die 
Drehungsbeſtrebungen (Momente) der beiden Kräfte: 
paare einander gleich werden, muß man den Punkt 
M ſo wählen, daß der Arm des Kräftepaars PP., 
d. h. die von M auf die Richtung der Kraft P gezogene 
Senkrechte (a), mit der Kraft P multipliziert das: 
ſelbe Produkt gebe wie der Arm (b) des Kräftepaars 
QQ, multipliziert mit der Kraft Q, d. h. der Punkt 
M muß fo liegen, daß die Arme a und b und dem— 
nach auch die Strecken MA und MB ſich umgekehrt 
verhalten wie die zugehörigen Kräfte (nämlich wie 
zu P). Es ergibt ſich alſo, daß zwei parallele gleich: 
gerichtete Kräfte (Seitenkräfte oder Komponenten) 
durch eine einzige Kraft (Mittelkraft oder Reſultante) 
erſetzt werden können, welche gleich ihrer Summe iſt 
und an einem Punkt angreift, der die Strecke zii: 
ſchen den beiden Angriffspunkten im umgekehrten 
Verhältnis der beiden Kräfte teilt. Durch wieder⸗ 
holte Anwendung dieſes Satzes laſſen ſich beliebig 
viele p. K. von gleicher Richtung zu einer einzigen 
Mittelkraft zuſammenfaſſen, indem man die Mittel⸗ 
kraft der beiden erſten Kräfte mit der dritten, die 
neue Mittelkraft mit der vierten Kraft ꝛc. vereinigt; 
man findet ſo ſchließlich eine Geſamtmittelkraft, welche 
gleich der Summe aller gegebenen Kräfte iſt und an 
einem beſtimmten Punkt angreift, welchen man den 
Mittelpunkt (das Zentrum) der parallelen 

Fig. 1. Parallele Kräfte. 
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Kräfte nennt. Jener Satz lehrt ferner, eine gegebene 
Kraft, welche man als Mittelkraft betrachtet, in zwei 
zu ihr parallele Seitenkräfte, welche zuſammengenom— 
men ihr gleich ſind, zu zerlegen. Soll eine an einer 
wagerechten Stange hängende Laſt von zwei ver— 
ſchieden kräftigen Menſchen, z. B. einem Knaben und 
einem Mann, getragen werden, ſo wird man die Laſt 
um ſo weiter von dem Knaben weg aufhängen, je 
kräftiger der Mann im Verhältnis zum Knaben iſt, 
weil ſich die Laſt im umgekehrten Verhältnis ihrer 
Entfernungen von den Stangenendpunkten auf dieſe 
verteilt. 

Greifen an zwei Punkten (A und B, Fig. 2) eines 
Körpers zwei parallele ungleiche und entgegengeſetzt 

gerichtete Kräfte an, ſo 
kann man die größere der— 
ſelben (P) in zwei Seiten— 
kräfte zerlegen, deren eine 
Ei der Kraft @ gleich und 
entgegengeſetzt mit ihr an 
demſelben Punkt B wirkt, 
und deren andre (R), gleich 
dem Unterſchied von P und 
O, an einem Punkt M an: 
greift, der auf der über A 
hinaus verlängerten Ver— 
bindungslinie der An: 
griffspunkte A und B jo 
liegt, daß ſich MA zu AB 

verhält wie Q zu dem Unterſchied von P und Q oder, 
was dasſelbe iſt, MA zu MB wie zu P. Da die 
Kräfte Q und Q, ſich gegenſeitig aufheben, fo bleibt 
als Mittelkraft, welche die beiden Kräfte vollkommen 
erſetzt, nur noch die Kraft R übrig, welche gleich dem 
Unterſchied der gegebenen Kräfte iſt und an einem 
Punkte der Geraden AB angreift, deſſen Entfernun— 
gen von den Angriffspunkten A und B ſich umge: 
kehrt verhalten wie die zugehörigen Kräfte. Sind die 
beiden parallelen und entgegengeſetzt wirkenden 
Kräfte einander gleich, ſo iſt dieſes Verfahren nicht 
durchführbar; die beiden Kräfte bilden alsdann ein 
Kräftepaar und beſitzen keine Mittelkraft. 

Parallelen, fehlerhafte, ſind im muſikaliſchen 
Satz parallele Oktaven und parallele Quinten, 
d. h. es iſt verboten, daß zwei reale Stimmen (von 
denen nicht die eine bloße Klangverſtärkung der an: 
dern iſt) in zwei einander folgenden Akkorden im 
Verhältnis der reinen Oktave oder reinen Quinte 
ſtehen. So geht z. B. bei a) der Alt von“ nach a‘, der 

ö 1 95 bah 95 195 a, beide 15 
— den daher Dftavenparalle: 15 — . len; bei b) geht der Tenor 

mer 5 von h'nach a“, der Baß von e! 
5 en dr Kr Stimmen bil⸗ 

2 en alſo Quintenparallelen. 
ind fehlerhaft. Da 

nämlich die Töne unſrer Muſikinſtrumente nicht ein⸗ 
fache Töne, ſondern aus einer Reihe einfacher Töne 
(Obertöne, Teiltöne) beſtehende Klänge find, jo ge: 
ſchieht durch die Hinzunahme der Oktave eigentlich 
nichts andres, als daß die geradzahligen Obertöne 
(2, 4, 6 2c.) verſtärkt werden; ebenſo werden durch die 
Duodezime die Obertöne verſtärkt, deren Ordnungs— 
zahl durch 3 teilbar iſt (3, 6, 9 2c. ), und durch die Sept: 
dezime die durch 5 teilbaren (5, 10, 15 ꝛc.). Bei der 
Quinte wird die Unteroktave des tiefern Tons als 
Kombinationston erzeugt, ebenſo bei der Dezime; das 
Intervall erſcheint alſo als Vertreter des Klanges die— 
ſes untern Oktavtons. Bei der Terz endlich wird die 
zweite Unteroktave als Kombinationston erzeugt (ſ. 

P 

Fig. 2. Parallele Kräfte. 

Parallelen — Parallelismus. 

| Kombinationston). Wenn in dieſem Verſchmelzen 
zur Einheitsbedeutung eines Klanges das Weſen de 
Konſonanz zu ſehen iſt und konſonante Akkorde daher 
immer als Vertreter von Klängen erſcheinen, ſo kann 
es doch als fehlerhaft empfunden werden, wenn die 
Töne zweier Stimmen durch zwei oder mehrere Ak 
korde hindurch in ebenderſelben Weiſe verſchmelzen, 
beſonders wenn der obere Ton als Partialton des un 
tern aufzufaſſen iſt (Oktave, Duodezime, Septdezime); 
denn die obere Stimme geht dann ſozuſagen in der 
untern auf, verliert ihre Selbſtändigkeit, iſt nur eine 
Klangverſtärkung der andern. Deshalb müſſen wir 
jagen: reale Stimmen dürfen nicht in parallelen DE: 
taven, Duodezimen und großen Septdezimen fort⸗ 
ſchreiten, weil dadurch ihre Unterſcheidbarkeit, ihre 
Selbſtändigkeit gefährdet wird; aus demſelben Grund 
ſind Quinten- und große Dezimenparallelen für reale 
Stimmen verwerflich. Dagegen ſind ebendarum die 
P. nicht fehlerhaft, ſondern durchaus gutzuheißen 
und von beſter Wirkung, wenn die parallel gehende 
Stimme nicht eine reale Stimme ſein ſoll, ſondern 
nur Klangverſtärkung einer realen; damit ſind die 
ewig parallel gehenden Oktaven, Quinten, Duodezi⸗ 
men, Dezimen, Septdezimen ac. der Seitenſtimmen 
und Hilfsſtimmen der Orgel (Oktapſtimmen, Quint⸗ 
ſtimmen, Terzſtimmen, Mixturen, Kornett ꝛc.) hin⸗ 
reichend motiviert, desgleichen die ganz gewöhnlichen 
Oktavverdoppelungen in Kompoſitionen aller Art. 
— Als fehlerhafte P. ſind außer den offenen, oben 
beſchriebenen auch die durch einen oder wenige Zwi⸗ 
ſchentöne unterbrochenen, ver hüllten (Accentokta— 
ven, Accentquinten, Nachſchlageoktaven, Nachſchlage— 
quinten) verpönt. Die ſogen. verdeckten Quinten 
(in ungenauer Parallelbewegung, z. B.c:e — d: a) 
ſind unbedenklich. Fehlerhafte P. werden vermieden 
durch Gegenbewegung, ein gewiß ſelbſtverſtänd— 
liches Mittel. Es gibt aber ſehr viele Fälle, wo der 
Komponiſt die P. ruhig ſchreibt, anſtatt durch ihre 
Vermeidung den Reichtum des Akkordklanges zu be: 
einträchtigen. 

Parallelepipedon (griech., Parallelepiped), ein 
Prisma (ſ. d.), deſſen Grundfläche einParallelogramm 
iſt. Dasſelbe wird begrenzt von 6 Barallelogram: 
men, von denen je 2 parallel liegen und kongruent 
ſind; von den 12 Kanten laufen je 4 parallel und 
find gleich groß, die Zahl der Ecken iſt 8. Als Grund⸗ 
fläche kann man jede der Flächen annehmen; ihr ſenk⸗ 
rechter Abſtand von der parallelen Gegenfläche iſt die 
Höhe des Parallelepipedons. Stehen die vier Kan⸗ 
ten, welche die Ecken der Grundfläche mit denen der 
parallelen Fläche verbinden, ſenkrecht auf dieſen bei⸗ 
den Flächen, jo iſt das P. ein normales oder ge- 
rades; im Gegenfall iſt es ein ſchiefes. Beim nor⸗ 
malen P. müſſen alle Flächen, mit Ausnahme der 
Grundfläche und der ihr parallelen Gegenfläche, Recht⸗ 
ecke ſein. Sind auch dieſe zwei Flächen Rechtecke, ſo 
heißt das P. ein rechtwinkeliges, und wenn in 
demſelben noch außerdem drei in einer Ecke zuſam⸗ 
menſtoßende Kanten und mithin alle gleich lang ſind, 
fo iſt es ein Würfel oder Kubus (ſ. d.). Der räum⸗ 
liche Inhalt eines Parallelepipedons iſt gleich dem 
Produkt aus Grundfläche und Höhe; beim rechtwin⸗ 
keligen P. iſt dies ſ. v. w. das Produkt der drei in 
einer Ecke zuſammenſtoßenden Kanten, beim Würfel 
die dritte Potenz einer Kante. 

Parallelismus (griech.), das Verhältnis, worin 
ähnliche Gegenſtände zu einander ſtehen; in der Rhe⸗ 
torik und Poetik vergleichende Nebeneinanderſtellung, 
Zuſammenſtellung mehrerer Bücherſtellen, die ein⸗ 
ander gegenſeitig erklären (ſ. Parallelſtellen). 
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In der hebräiſchen Poeſie iſt P. der Glieder das 
vrhythmiſche Ebenmaß der einzelnen Verszeilen hin- 
ſichtlich des Inhalts und der Form oder wenigſtens 
chinſichtlich der Form oder des Inhalts, z. B. Pſ 8. 

: Was iſt der Menſch, daß du ſein gedenkeſt, Und 
des Menſchen Sohn, daß du auf ihn ſieheſt? oder 
Spr. 27, 7: Der Satte tritt Honigſeim mit Füßen, 
dem Hungrigen iſt alles Bittere ſüß. Eigentümlich 
iſt die öfters vorkommende Zählung in den einzelnen 
Verſen, z. B. Hiob 5, 19: Aus ſechs Trübſalen wird 
ex dich erretten, und in der ſiebenten wird dich kein 
Übel rühren, oder Spr. Salom. 30, 18: Drei Dinge 
ſind mir zu wunderlich, und das vierte weiß ich nicht. 

Parallelkreiſe, Kreiſe auf der Erde (und überhaupt 
auf einer Kugel), deren Ebenen ſenkrecht auf der 
Drehungsachſe ſtehen, und deren Mittelpunkte in der 
letztern liegen. Alle Punkte eines Parallelkreiſes 
haben gleiche Breite (ſ. d.). Sit die letztere 7, und 
ſind r und R die Halbmeſſer des Parallelkreiſes und 
der Erdkugel, jo iſt r = R cos . Die P. nehmen 
daher mit wachſender Breite, alſo nach den Polen 
hin, an Größe ab. Der größte von ihnen iſt der 
Aquator, deſſen Breite Null ift, und deſſen Mittel: 
punkt und Halbmeſſer mit denen der Kugel ſelbſt zu— 
ſammenfallen. Die P. welche 23“ vom Aquator 
entfernt ſind, heißen auf der Erde und auf der Him— 
melskugel Wendekreiſe (j. d.), die um 231 von 
den Polen abſtehenden Polarkreiſe(ſ.d.). Magne— 
tiſche P., ſ. Magnetismus, S. 88. 
Parallelogramm (griech.), ein geradliniges, ebenes 

Viereck, in welchem je zwei Gegenſeiten parallel und 
gleich lang ſind. Die beiden Diagonalen eines Pa— 
rallelogramms halbieren ſich. Von den vier Winkeln 
ſind je zwei gegenüberliegende gleich groß, je zwei 
an einer Seite liegende betragen zwei Rechte, alle 
vier ſind zuſammen vier Rechte. Iſt ein Winkel ein 
rechter, ſo ſind alle Winkel rechte, und das P. iſt ein 
Rechteck oder Oblongum (A); find in einem ſolchen 
zwei aneinander ſtoßende Seiten und alſo alle gleich 
groß, jo heißt es ein Quadrat (B). In einem Rechteck 

ſind die beiden Diago— 

A B 

nalen gleich lana. Ein 

LT Er 
C D 

ſchiefwinkeliges P. mit 
ungleich langen Seiten 
wird auch ein Rhom— 
boid (PD) genannt, ein 
gleichſeitiges heißt ein 
Rhombus oder eine 
Raute (C), ſ. neben— 
ſtehende Figuren. Im 
Rhombus ſtehen die Dia— 

A Rechteck. B Quadrat. gonalen ſenkrecht auf⸗ 
o Rhombus. D Rhomboid. einander. Um die Flä⸗ 

che eines Parallelo— 
gramms zu ermitteln, mißt man eine Seite, die 
Grundlinie, und ihren ſenkrechten Abſtand von 
der parallelen Gegenſeite, die Höhe, nach gleichem 
Maß; die Fläche iſt das Produkt aus Grundlinie und 
Höhe, ausgedrückt in Quadrateinheiten. Beim Rechteck 
iſt die Fläche gleich dem Produkt zweier ſich ſchnei— 
dender Seiten, beim Quadrat gleich der zweiten Po— 
tenz der Seite. — Wattſches P., ſ. Dampfma⸗ 
ſchine, S. 461. 

Parallelogramm der Kräfte lund der Bewegun— 
gen) heißt der wichtige Satz der Mechanik, welcher 
lehrt, zwei unter einem Winkel an einem Punkt an⸗ 
greifende Kräfte durch eine einzige Kraft zu erſetzen. 
Würde die eine Kraft, wenn ſie allein wirkte, den 
Punkt in einer gewiſſen Zeit von A nach B (ſ. Figur) 
treiben, die andre in derſelben Zeit von A nach C, jo 

= 
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wird derſelbe unter gleichzeitiger Einwirkung beider 
Kräfte den dazwiſchenliegenden Weg A durchlaufen, 
welcher dargeſtellt iſt 
durch die von A aus 
gezogene Diagonale 
des Parallelogramms, 
das aus den beiden We— 
gen AB, AU und dem 
von ihnen eingeſchloſ— 
ſenen Winkel BAC A 
konſtruiert werden 

kann. Ein Schiff z. B., 
welches durch den Wind allein quer über den 
Strom von A nach C, durch die Strömung allein in 
der gleichen Zeit ſtromabwärts von A nach B getrie- 
ben würde, wird durch beide zugleich auf dem Weg 
AD nach dem weiter ſtromabwärts gelegenen Punkte 
D des jenſeitigen Ufers gelangen. Da ſich die Kräfte 
ebenſo verhalten wie die unter ihrer Einwirkung in 
gleichen Zeiten zurückgelegten Wege, ſo kann man 
dieſelbe Konſtruktion auch auf die Kräfte ſelbſt an— 
wenden, wenn man ſich dieſelben ihrem Größenver— 
hältnis und ihrer Richtung nach durch gerade Linien 
dargeſtellt denkt. Zwei Kräfte (Seitenkräfte oder 
Komponenten), welche unter irgend einem Winkel 
an einem Punkt angreifen, können demnach erſetzt 
werden durch eine reſultierende oder Mittelkraft 
(Reſultante, Diagonalkraft), welche ihrer Größe 
und Richtung nach gleich iſt der Diagonale des aus 
den Seitenkräften und dem von ihnen eingeſchloſſenen 
Winkel konſtruierten Parallelogramms. Um mehrere 
auf einen Punkt wirkende Kräfte zu einer einzigen 
Mittelkraft zuſammenzuſetzen, braucht man nur die— 
ſelbe Konſtruktion zu wiederholen, indem man die 
dritte Kraft mit der Mittelkraft aus den beiden erſten, 
die vierte mit der Mittelkraft aus den dreierſten u. ſ. f. 
vereinigt. Der Satz vom P. d. Ka lehrt ferner, eine 
gegebene Kraft (AD) in zwei Seitenkräfte (AB und 
A0) zu zerlegen, welche zuſammen dieſelbe Wirkung 
hervorbringen wie jene allein; man braucht nur ein 
Parallelogramm zu konſtruieren, welches die gegebene 
Kraft zur Diagonale hat. Da unzählig viele ſolcher 
Parallelogramme möglich ſind, ſo iſt die Aufgabe in 
dieſer Allgemeinheit unbeſtimmt. Damit eine be— 
ſtimmte Löſung möglich ſei, muß entweder 1) eine 
der beiden Seitenkräfte der Richtung und Größe nach, 
oder 2) die eine Seitenkraft der Richtung, die andre 
der Größe nach, oder 3) beide Seitenkräfte der Größe 
nach, oder endlich 4) beide Seitenkräfte der Richtung 
nach gegeben ſein. Der Satz vom P. d. K. iſt als eine 
Folgerung aus Newtons zweitem Bewegungsgeſetz 
(J. Mechanik) anzuſehen, und dieſer Auffaſſung ent— 
ſpricht auch die oben gegebene Erläuterung. Ver— 
ſchiedene Mathematiker haben aber auch verſucht, den— 
ſelben unabhängig von dem Begriff der Bewegung 
zu beweiſen. Vgl. Weſtphal, Demonstrationum 
compositionis virium expositio (Götting. 1817); 
Jacobi, Praecipuorum inde aNewtono conatuum, 
compositionem virium demonstrandi, recensio (daſ. 
1818); Matzka, Ein neuer Beweis des Kräfteparal— 
lelogramms (Prag 1856). 

Parallelperſpektive, ſ. Axonometrie. 
Parallelreißer (Parallelmaß, Streich- oder 

Reißmaß, Reißmodel), Maßwerkzeug der Tiſch— 
ler und Schloſſer, beſteht aus einer Fußplatte mit 
ſenkrechter Stange und einer verſchiebbaren horizonta— 
len Querſtange, die eine ſcharfe Spitze beſitzt. Bei der 
Verſchiebung der Fußplatte auf einer ebenen Unter: 
lage (Richtplatte) reißt die Spitze auf einem Arbeits⸗ 
ſtück eine mit der Ebene der Richtplatte parallele Linie. 

6 D 

B 
Parallelogramm der Kräfte. . 
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Parallelſtellen, ſolche Stellen eines und desſelben 
oder mehrerer Schriftſteller, die dem Inhalt oder 
Wortlaut nach unter ſich verwandt ſind, namentlich 
beim Bibelſtudium von Bedeutung und in den mei— 
ſten Bibelausgaben angegeben. 

Parallelſtromkeſſel, ſ. Dampfkeſſel, S. 449. 
Paralleltonarten, diejenigen Dur- und Mollton: 

arten, welche gleiche Vorzeichen haben. Konſtruiert 
man die Molltonart mit Molloberdominante, ſo iſt 
die Parallelität der Tonarten vollſtändig: 

(C dur:) f. a. C.e.2. h.d 

(A moll) d. f. a e. e. g. l 

Vgl. Tonart. 
Parallelwerk, ſ. Waſſerbau. s 
Paralogie (griech.), der (der Vernunft widerſtrei— 

tende) Irrtum; das Gegenteil von Analogie. 
Paralogismus (griech.), ſ. Fehlſchluß. 
Paralos (Paralia), Name des athen. Dreirude: 

rers, welcher als Staatsſchiff zu Feſtgeſandtſchaften, 
gottesdienſtlichen Sendungen, Staatsbotſchaften und 
im Krieg als Feldherrnſchiff verwendet wurde; es 
hieß P., weil es bei Sunion vor Anker lag. Später 
kam noch ein zweites Staatsſchiff hinzu, welches nach 
ſeinem Standort, der Inſel Salamis, Salaminia 
genannt wurde. 

Paralßſe (griech.), Lähmung (ſ. d.); paralyſie— 
ren, lähmen, beſonders übertragen: unwirkſam ma— 
chen, entkräften; paralytiſch, gelähmt, auch wohl 
ſ. v. w. mit paralytiſchem Irreſein behaftet. 

Paralytiſche Geiſteskrankheit (lat. Dementia para- 
Iytiea, Paralyſe der Irren, progreſſive Pa— 
ralyſe) iſt eine Gehirnkrankheit, welche unter einem 
ſehr regelmäßigen und typiſchen Ablauf von Sympto— 
men allmählich zum Schwunde der Gehirnrinde und 
damit zum Verluſt aller höhern pſychiſchen und motori— 
ſchen Leiſtungen, ſchließlich zur Lähmung, zum voll: 
endeten Blödſinn und zum Tod führt. Die p. G. be⸗ 
fällt vorzugsweiſe Männer in der Blüte der Jahre 
und iſt unheilbar. Sie tritt zumeiſt nach kurzen Vor⸗ 
läufern auf mit Größenwahn, der ſich ins Ungeheuer: 
liche ſteigert und bei der übertriebenen Darſtellung 
von den unermeßlichen Schätzen, den extravaganten 
Leiſtungen und Fähigkeiten, welche die Kranken von 
ihrer Perſon entwerfen, meiſt ſchon im Beginn den 
Stempel des Läppiſchen, Geiſtesſchwachen an ſich 
trägt. Dazu beobachtet man im Beginn Schlafſucht 
oder Schlaganfälle, aus denen die Kranken mit er⸗ 
höhtem Bewegungstrieb, zuweilen in voller tobſüch— 
tiger Erregung erwachen; bisweilen treten ſchon nach 
einem ſolchen Anfall Lähmungserſcheinungen der 
Sprache, Zittern der Zunge, Zucken der Geſichts— 
muskeln, Ungleichheit und Enge der Pupillen in den 
Vordergrund. Im weitern Verlauf nehmen die Wahn⸗ 
ideen, die oft mit Sinnestäuſchungen verbunden ſind, 
immer mehr den Charakter des Blödſinnigen an; 
die Fülle der Vorſtellungen nimmt ab, der Geſichts⸗ 
ausdruck und alle Außerungen werden träger, apa⸗ 
thiſcher, einförmiger. Dabei nehmen die Bewegungs— 
ſtörungen zu, der Gang wird ſchwankend, die Sprache, 
die Handbewegungen unſicher, bis nach Jahren unter 
allmählichem Erlöſchen aller höhern Funktionen der 
Tod eintritt. Dieſer geſchilderte langſame und ſtetig 
fortſchreitende (progreſſive) Verlauf, der Mangel ir⸗ 
gendwie zuverläſſiger Erklärung der Urſachen der 
paralytiſchen Geiſteskrankheit, der ausgeſprochene 
geiſtige und körperliche Kräfteverfall und endlich der 
anatomiſch nachweisbare, durch chroniſche Entzün⸗ 
dung der Hirnrinde und Verwachſung dieſer mit der 
weichen Hirnhaut herbeigeführte Schwund des Zen: | den Namen P. Er nimmt hierauf ſüdweſtlichen, ſpä⸗ 
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tralorgans machen die Paralyſe zu der am beſten 

groß, von Kamtſchatka durch eine 2 km breite Straße 

charakteriſierten Geiſteskrankheit. Eine Behandlung 
iſt nach obigem nur bei einer überwachung im Irren⸗ 
haus möglich und richtet ſich zumeiſt auf Verhütung 
übler Zwiſchenfälle. Vgl. Pſychiatrie. +» 

Paramagnetismus, ſ. Magnetismus, S. 90. 
Paramaribo, Hauptſtadt des niederländ. Guayana 

(Surinam), in einer weiten Ebene am Surinam, 
30 km oberhalb ſeiner Mündung in den Atlantiſchen 
Ozean gelegen, iſt regelmäßig gebaut, Sitz des Gou⸗ 
verneurs, der Kolonialbehörden und eines deutſchen 
Konſuls, hat einen ſchönen Gouvernementspalaſt, 
mehrere Kirchen und Synagogen, einen 6 m tiefen 
Hafen, 2 Forts (Zeelandia und Neuamſterdam), 
2 Theater, ein Militärhoſpital, 2 Bibliotheken, meh⸗ 
rere Schulen, lebhaften Handel und (4881) 23,422 Einw. 
An gutem Trinkwaſſer fehlt es der Stadt. 15 
Paramatta, Zeug, ſ. Laſting und Merino. 
Paramente (Paramenta, neulat.), die Prachtge⸗ 

wänder der katholiſchen Geiſtlichkeit; auch die Altar⸗ 
bekleidungen und überhaupt der Kirchenſchmuck. 
Parameras, in Spanien Gebirgsketten, die aus 

gewölbten, ſteil abfallenden und meiſt kahlen Pla⸗ 
teaus beſtehen, beſonders im ſogen. Iberiſchen Syſtem. 

Parameter (griech.), in jedem der drei Kegelſchnitte 
(ſ. d.) die Sehne, welche ſenkrecht zur Hauptachſe durch 
den Brennpunkt geht; auch überhaupt eine Konſtante, 
die in einer Gleichung vorkommt. 

Parametritis (griech.), Entzündung des Becken⸗ i 
zellgewebes, hauptſächlich hervorgerufen durch Re⸗ 
ſorption ſeptiſcher Stoffe nach der Entbindung; ſ. Ge⸗ 
bärmutterkrankheiten, S. 965. 

Paramorphöſe (griech.), 1. Pſeudomorphoſen. 
Päramos (ſpan.), in Südameriia (Kolumbien, 

Quito ꝛc.) die rauhen, trocknen und unbewohnten, 
von kalten Stürmen und zeitweiſe Hagel: und Schnee: 
geſtöber heimgeſuchten Gebirgseinöden in 3000 — 
3500 m Höhe, wo nur niedrige Bäume, ſchirmartig 
ausgebreitet, mit immergrünem Laub und knorrigen 
Zweigen, und meiſt großblütige, myrten⸗ und lorbeer⸗ 
artige Alpenſträucher fortkommen. 
Paramuſchir (Paramuſir, Horomuſhiru), die 

zweitgrößte Inſel der Kurilen, 2048 qkm (37,2 QM.) 

getrennt, iſt teilweiſe felſig, hat aber guten Gras: 
wuchs, viel Füchſe, Marder, Bären, Robben, Fiſche 
und Seevögel. P. ſoll, als es mit den andern Ku⸗ 
rilen 1875 von den Ruſſen an Japan abgetreten 
wurde, von den wenigen Kurilen, die damals auf der 
Inſel wohnten, verlaſſen worden ſein. 

Paramythie (griech.), Ermunterung oder Ermah⸗ 
nung; dann eine durch Herder zuerſt in die L tteratur 
eingeführte didaktiſche Dichtungsart, die in Form 
einer mythiſchen oder an irgend einen alten Mythus 
ſich anſchließenden Erzählung eine (im Gegenſatz zur 
Parabel theoretiſche) Wahrheit zur Anſchauung bringt. 
Die ſchönſten Paramythien ſind diejenigen, die zum 
Behuf jener Verſinnlichung eine kunſtgemäße Fort⸗ 
bildung des urſprünglichen Mythus enthalten, der⸗ 
gleichen mehrere von Herder vorhanden ſind. 
Parana (Rio P.), der eine der beiden großen 

Ströme, welche den La Plata bilden, entſpringt an 
der Südgrenze der braſiliſchen Provinz Minas Geraes 
auf dem nordweſtlichen Abhang der Serra de Man⸗ 
tiqueira, fließt anfangs unter dem Namen Rio 
Grande (Para) in nordweſtlicher, dann in weſt⸗ 
licher Richtung durch die Provinz Säo Paulo und 
erhält, nachdem er ſich mit dem aus der Provinz 
Goyaz herabkommenden Paranahyba vereinigt hat, 
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ter ſüdlichen Lauf an, ſcheidet die Provinzen Sao 
Paulo und Mato Groſſo, ſodann die Republik Para: 
guay von Braſilien und von der Argentiniſchen Kon: 

föderation und fließt darauf bis zu ſeiner Vereini— 
gung mit dem Rio Paraguay (oberhalb Corrientes) 

weſtlich, dann ſüdſüdweſtlich durch die La Plata: 
Staaten, bis er zuletzt ſüdöſtlichen Lauf einſchlägt 
und ſich mit dem Uruguay oberhalb der Stadt Bue— 
nos Ayres zum La Plata (ſ. d.) vereinigt. Der P. 
hat eine Stromlänge von 3282 km, ein Stromgebiet 
von 2,880,000 qkm (52,300 OM.) und gehört jomit 
zu den bedeutendſten Strömen der Erde. Er bildet 
den Abzugskanal aller Gewäſſer, welche von den in 
weitem Bogen herumziehenden Bergketten Weſt- und 
Südbraſiliens, des Hochlandes von Bolivia und der 
Andes herabſtrömen. In ſeinem Oberlauf erhält er 
die wichtigſten Zuflüſſe (den Tiete, Paranapanema, 
Jvahy) von rechts. Unterhalb einer 90 km langen 
Inſel bildet er ſeinen erſten Waſſerfall, den berühm⸗ 
ten Salto Guaira (24 5“ ſüdl. Br.). Weiter unter: 
halb, ehe er die Cordillera de los Montes (Gebirge 
Maracayu) erreicht, iſt er an 4000 m breit und ſelbſt 
bei mittlerer Waſſerhöhe ſehr tief; plötzlich aber ver: 
engert er ſich zu einem Kanal von nicht mehr als 60m 
Breite, ſtürzt ſich 17 m hoch ſchräg mit ungeheurer 
Gewalt in die Tiefe hinab und ſtrömt die ganze 120k m 
lange Strecke bis zur Einmündung des Iguaſſu zwi— 
ſchen ſteilen Felſenufern, welche ſein Bett bis auf 
100 m verengern, dahin. Nach weitern 540 km bildet 
ein Riff im Flußbett, bei der Inſel Apipe, eine bedeu⸗ 
tende Stromſchnelle. Bis hierher ſtrömt der Fluß 
durch bewaldetes Bergland, aber von hier an bis zur 
Mündung iſt ſein rechtes Ufer flach, während das 
linke von 10 bis 60 m hohen Barrancas eingefaßt 
wird. Da, wo der Paraguay ſich mit dem P. ver⸗ 
einigt, iſt dieſer an 300 m breit. Unfern Santa Fe 
empfängt der P. einen zweiten großen Nebenfluß, 
den Rio Salado (ſ. d.). Bei San Pedro (33° 40° 
ſüdl. Br.) fängt das von zahlreichen Flußarmen durch— 
ſchnittene Delta des P. an. Das Waſſer des P. zeich- 
net ſich durch ſeine Wärme aus. Er iſt ſehr reich an 
Inſeln, die er während ſeiner Anſchwellungen häufig 
zerſtört und dafür neue bildet. Dieſe Anſchwellungen 
werden verurſacht durch den Regenfall im Quellgebiet 
des Fluſſes und durch die Schneeſchmelze in den An⸗ 
des, ſind daher nicht ſehr regelmäßig; doch iſt der 
Waſſerſtand im allgemeinen von Juli bis Ende Sep: 
tember am tiefſten, im Februar und März am höchſten. 
Bei der Stadt Parana beträgt der Unterſchied zwiſchen 
den beiden Waſſerſtänden im Mittel 3,7 m. Da die 
Ufer unterhalb der Stromſchnellen von Apipe ganz 
flach ſind, ſo verurſachen dieſe Anſchwellungen häufig 
großartige Überſchwemmungen. Das Gefälle des 
Stroms iſt ſehr gering, unterhalb Aſuncion nur 77 mm 
auf das Kilometer. Die Waſſermaſſe, die er in den 
La Plata ergießt, ſoll in der Minute 1¼ Mill. cbm 
betragen. Die vornehmſten an dem P. gelegenen 
Städte jind: Corrientes, Santa Fe, Parana und Ro⸗ 
ſario, ſämtlich zu den argentiniſchen Staaten gehörig. 
Bis zur Mündung des Paraguay (1135 km) iſt der 
B. für Schiffe von 2 m Tiefgang das ganze Jahr hin: 
durch ſchiffbar, von da bis zur Mündung des Iguaſſu 
(745 km) wegen der Stromſchnellen von Apipe nur 
bei hohem Waſſerſtand. Bei der weiten Verzweigung 
ſeines Stromgebiets und ſeiner leichten Schiffbar⸗ 
keit hat der P. eine große Zukunft und verſpricht der 
Weg zu werden, auf welchem die Ziviliſation ſpä⸗ 
ter in jetzt noch ganz unbekannte Wildniſſe vordrin⸗ 
gen wird. Vgl. Hutchinſon, The P. (Lond. 1868). 
S. Karte Braſilien⸗. 
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Parana, Küſtenprovinz im ſüdlichen Braſilien, um: 
faßt 221,319 qkm (4019 QM.) und beſteht aus einem 
tropiſchen Küſtenſtrich und einem jenſeit der Serra 
do Mar (Paßhöhe 900 m) gelegenen, vorwiegend aus 
Sandſtein gebildeten Hochland, aus welchem verein— 
zelte Bergzüge hervorragen. Die Küſtenhänge ſind 
dicht bewaldet, im Innern aber herrſchen Campos vor; 
doch ſind auch Pinhaes von Araukarien häufig, die 
nicht nur Bauholz in Menge, ſondern auch das wich— 
tigſte Landesprodukt, den Paraguaythee, liefern. 
1 5 5 Queckſilber (am Iguaſſu) und Gold ſind 
gefunden worden. An ſchiffbaren Flüſſen iſt trotz der 
guten Bewäſſerung Mangel. Die Schiffahrt auf dem 
weſtlichen Grenzfluß, dem Parana, unterbrechen die 
Guairafälle. An der Küſte ſind Wechſelfieber und das 
gelbe Fieber häufig, das Klima des Hochlandes aber 
iſt Europäern recht zuträglich. Die Provinz hatte 
1872: 126,722 Einw. (mit Einſchluß von 10,560 Skla⸗ 
ven), 1885: 215,000 Einw. Im Innern wohnen 
noch Indianer, namentlich die kriegeriſchen Coroada 
und den Guarani angehörige, friedliche Stämme. 
Auch Deutſche (20,000) und Italiener ſind in jüngerer 
Zeit vielfach eingewandert. Landbau, Viehzucht und 
Induſtrie ſind noch wenig entwickelt. An der Küſte 
baut man Zucker, Tabak und Kaffee, auf dem Hoch— 
land Getreide, Kartoffeln und Gemüſe. Hauptſtadt 
iſt Curitiba, von wo eine Eiſenbahn nach dem 
1 8 Paranagua (ſ. d.) führt. S. Karte »Bra⸗ 
tens. 

Parana, Stadt, ſ. Bajada del Parans. 
Paranagud, anmutige Hafenſtadt in der brafil. 

Provinz Parand, an der gleichnamigen Bai des 
Atlantiſchen Ozeans, mit der Hauptſtadt Curitiba 
durch Eiſenbahn verbunden, hat 4 Kirchen, ein Thea⸗ 
ter, Zollamt, lebhaften Handel und 5000 Einw. 1883 
liefen 383 Schiffe ein. Die Ausfuhr nach dem Aus- 
land belief ſich 1882-83 auf 2,467,579 Milreis (mo: 
von auf Paraguaythee 2,436,642 Milreis kamen), die 
Einfuhr nur auf 581,741 Milreis, während im Küſten⸗ 
handel Waren im Wert von 133,503 Milreis aus⸗ 
und von 3,881,551 Milreis eingeführt wurden. P. iſt 
Sitz eines deutſchen Konfuls. Vgl. Platzmann, Aus 
der Bai von P. (Landſchaftsſchilderungen, Leipz. 1872). 

Paranahyba, einer der Quellflüſſe des Parana, 
entſpringt als Corumba am Südabhang des Pire- 
neos in der braſil. Provinz Goyaz und vereinigt ſich 
nach einem 700 km langen, meiſt ſüdweſtlichen Lauf 
und nach Bildung mehrerer Katarakte mit dem Rio 
Grande zum Parand (ſ. d.). 
Paranapanema, linker Nebenfluß des Parana in 

Braſilien, entſpringt am Weſtabhang der goldreichen 
Serra do Paranapiacaba an der Küſte der Provinz 
São Paulo und bildet in ſeinem Unterlauf die Grenze 
zwiſchen den Provinzen Sao Paulo und Parana. 
Seine Länge beträgt 480 km. 

Paräncſe (griech.), Ermunterung, Warnung, Rat; 
ermahnende Rede; Nutzanwendung einer Predigt. 
Daher paränetiſche Schriften, Schriften ermah— 
nenden, demnach moraliſchen Inhalts. 
Parangon (ſpan.), ſ. Diamant, S. 931. 
Paranoa (griech.), Verrücktheit, primäre Verrückt⸗ 

heit; ſ. Geiſteskrankheiten, S 36. 
Paranomie (griech.), Geſetzwidrigkeit. 
Paränußöl (Braſilnußöl), aus der Paränuß, 

der Frucht von Bertholletia excelsa, gewonnenes 
fettes Ol, iſt blaßgelb, geruchlos, leicht löslich in ko— 
chendem Alkohol, erſtarrt bei 0“, enthält Stearin, 
Palmitin, Olein. Die Ausbeute beträgt 50 Proz. 
Paranymphos (griech.), bei den alten Griechen der 

Brautführer, ſ. Hochzeit, S. 598. 
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Paraparcſis (griech.), doppelſeitige, unvollſtändige 
Lähmung. 

Parapet (franz.), Bruſtwehr. 
Parapetäla (griech.), Nebenblätter einer Blumen— 

krone; vgl. Blüte, S. 67. 
Paraphaſie (griech. ),Sprachſtörung, bei welcher an 

Stelle der bezeichnenden einzelne unrichtige Worte 
gebraucht werden. 
Paräphe (auch Parafe, franz., zuſammengezogen 

aus paragraphe), der einer Namensunterſchrift bei⸗ 
gefügte Handzug; das die vollſtändige Ausſchreibung 
des Namens erſetzende Handzeichen; auch ſ. v. w. 
Stempel, Amtsſiegel. Daher Par aphengebühren 
(Baraphenjura), ſ. v. w. Stempelgebühren; pa⸗ 
eber mit dem Namenszug oder Handzeichen 
verſehen, ſignieren oder ſtempeln. 
Parapherna (griech., Paraphernalgut, Bona 

paraphernalia), das Sondervermögen der Ehefrau, 
welches im ausſchließlichen Eigentum derſelben ver— 
bleibt, indem es der Ehemann nur zu verwalten hat. 
S. Güterrecht der Ehegatten, S. 948. 
Paraphimöſe (griech., ſpaniſcher Kragen), der— 
jenige Zuſtand, bei welchem die zu enge Vorhaut des 
alien Gliedes über die Eichel zurückgezogen iſt 
und nicht wieder vorgebracht werden kann. Die P. 
beruht ebenſo wie die Phimoſe (ſ. d.) auf mangel— 
hafter Ausdehnbarkeit des innern Vorhautblattes. 
Die Zufälle, zu welchen die P. führt, ſind gewöhn— 
lich nicht bedeutend, wenn ſich die Vorhaut vorher in 
geſundem Zuſtand befand. Iſt letztere dagegen be— 
reits entzündet, ſo können ſehr ſchwere Zufälle auf— 
treten, indem eine heftige Anſchwellung der betreffen— 
den Teile ſich einſtellt, welche unter Umſtänden ſelbſt 
in Brand des Gliedes übergehen kann. Die Behand— 
lung der P. bezweckt ſtets eine möglichſt baldige Um— 
ſtülpung der Vorhaut in ihre richtige Lage, welche 
nur von einem Arzt vorgenommen werden darf. Oft— 
mals geli' gt dieſe Zurückführung der Vorhaut durch 
die gewöhnlichen Handgriffe aber nicht, und es muß 
dann zuvor das umgeſtülpte innere Vorhautblatt 
der Länge nach eingeſchnitten werden. 

Paraphonie (griech., Neben-, Mitklang«), im ſpä— 
tern Altertum Bezeichnung für die Konſonanzen 
Quinte, Quarte, Duodezime und Undezime, wogegen 
die Oktave und Doppeloktave Antiphonie (»Gegen— 
klang⸗) hießen. 

Parapgräſe (griech.), die erweiternde oder ver: 
deutlichende Übertragung einer ganzen Schrift oder 
einer einzelnen Stelle in andre Worte oder auch in 
eine andre Sprache. Von der Metaphraſe, d. h. der 
wortgetreuen überſetzung, unterſcheidet ſich die P. 
demnach dadurch, daß ſie den Text durch Umſchrei— 
bunger lärt, ohne do h eigentlich Kommentar zu ſein; 
der Verfaſſer einer ſolchen Überſetzung heißt Para— 
phraſt. Paraphraſieren, eine P. von etwas ge— 
deu es übertragend umſchreiben. In der Muſik iſt 
P. Bezeichnung von phantafteartig ausgeſchmückten 
Bearbeitungen von Liedern, beliebten Opernmelo— 
dien ꝛc., alſo ſ. v. w. Transſkription. 

Paraphrenitis (griech.), Entzündung des im Bruſt— 
raum oder in der Bauchhöhle gelegenen Zwerchſell— 
überzugs. 

Paraphroneſis (Paraphroſyne, griech.), zeit⸗ 
weilige Geiſtesabweſenheit, Aberwitz. 
Poraphßſen (griech., Nebenfäden, Saftfäden), 

fadenförmige O Organe, welche bei den Farnkräutern 
zwiſchen den S Sporangien, bei den Mooſen bisweilen 
zwiſchen den Antheridien und in den Apothecien der 
Flechten ſowie in den Perithecien und andern Frucht— 
körpern der Pilzezwiſchen den Sporenſchläuchen ſtehen. 

Parapareſis — Parbleu. 

| (= 5549 m oder ½ geogr. Meile). 

Teile der net (| Sidra), welc 
0 an Sabbat und Feſttagen vorg le ſen 
werden 

Paraplegie (griech.), ſ. Biere dhe nf 
Parapluie (franz., ſpr. »plüib), Degenfchiem, 

ch. Sta 
N Ey wo 6 

Paraſcha (Plur Paraſchot, a zeln n 

Paraſänge, perſ. Wegmaß, 30 grie 
1 

nen 

Paraſit (griech., Tiſchgenoſſe⸗), bei ven alten Grie⸗ 
chen Gehilfe eines Beamten, namentlich einer, der 
mit der Ein'ammlung der Getreidelieferungen für 
Tempel beauftragt war; auch einer, welcher auf 
öffentliche Koſten geſpeiſt wurde; dann in übler Be⸗ 
deutung ſ. v. w. Schmarotzer. Das Paraſitenweſen 
im letztern Sinn fand von Griechenland aus in Rom 
Eingang und erhielt beſonders hier die Ausbildung 
zu einem eignen Gewerbe und Stande. Der P. mit 
den Zügen der Hungerleiderei, 
Kriecherei wurde eine ſtehende Figur der griechiſchen 
und römiſchen Luſtſpieldichter. 

Gefräßigkeit und 

Paraſitismus, in der Naturwiſſenſchaft d dasjenige 
Verhältnis, bei welchem ein Organismus (der Pa⸗ 
raſit) an oder in einem andern fremden Organismus 
(dem Wirt) und mehr oder weniger auf deſſen Koſten 
lebt. S. Schmarotzer. 

Paraſkeue (griech., „Zurüſtung⸗), der Tag vor dem 
Sabbat, der Freitag, beſonders der Karfreitag. 

Parasol (franz.), Sonnenſchirm, bei den Damen 
ſeit Anfang der 70er Jahre des 18. Jahrh., zuerſt i in 
Frankreich im Gebrauch. 

Paraſolſchwamm, ſ. Agaricus V. 
Paraſpadie (griech.), die Öffnung der ee 

an der Seite des männlichen Gliedes, eine angeborne 
Mißbildung. 

Paräſtheſie (griech.), eigentümliche, durch innere 
rene e; wie Ameiſenlaufen, 
Ein chlafen der Glieder, Kribbeln, Pelzigſein. 

Paraſtichon (griech.), J. v. w. Akroſtichon. 
Parät (lat.), bereit, fertig. 
Paratrapeza (griech.), Nebentiſch, Nebenaltar. 
Paratſchin, blühender Flecken im Königreich Ser⸗ 

bien, Kreis Tſchuprija, an der Zrnitza, Sitz eines 
Bezirkshauptmanns, mit Unterrealſchule, lebhaftem 
Handel und 4836 Einw. 

Paratüdorinde, ſ. Canella. 
Paravent (franz., 155 Br Windſchirm, Wand-, 

Bettſchirm, ſpaniſche W 
Paraweinſäure, |. Traubenſäure 
Paray le Monial (ipr. rä lö monnjall), Stadt im 

franz. Departement Saöne⸗et⸗Loire, Arrondiſſement 
Charolles, an der Bourbince und an der Eiſenbahn 
von Moulins nach Mäcon, welche hier von der Linie 
Dijon⸗Roanne gekreuzt wird, hat eine ſchöne gotiſche 
Kirche (11. Jahrh.), ein ehemaliges Benedittiner⸗ 
kloſter, ſchönes Rathaus aus der Renaiſſancezeit, 
Holz: und Kohlenhandel und (1851) 3174 Einw. P. 
iſt in den letzten Jahren durch die Verehrung der 1690 
hier verſtorbenen Nonne Marie Alacoque, welche die 
Anbetung des heil. Herzens Jeſu verkündigte, ein 
vielbeſuchter Wallfahrtsort geworden. 
Parazonium (griech.), ein Gegenſtand, der am 

Gürtel getragen wird, namentlich ein Schwert oder 
Dolch (ſ. d.), wie ihn im alten Rom di: tribuni mili- 
tum trugen. Die Numismatiker nennen P. einen 
Gegenſtand, der ſich aufrömiſchen, namentlich Kaiſer⸗ 
münzen findet, und in welchem die einen einen Kom⸗ 
mandoſtab, andre ein Zepter, wieder andre einen 
Köcher ꝛc. ſehen, ohne daß aber nachweislich wäre, 
daß dergleichen am Gürtel getragen wurde. 
Parbleu! (franz., ſpr. ⸗blöy), potztauſend! 
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Par bricole 

Par bricole (franz., ſpr.⸗kol), rückprallsweiſe, be: 
ſonders beim Billard und in der Schießkunſt (vgl. 
Brikolſchuß); übertragen ſ. v. w. auf Umwegen. 
Parceresubjectisetdebelläresnperbos (lat.), 

»die Unterworfenen ſchonen und die Übermütigen be: 
fiegen«, Citat aus Vergils »Aneide (VI, 583). 
Parceria (portug.), Teilhaberſchaft, Halbpacht 
(. d.); daher Parceriaverträge, die Verträge, welche 
große Grundbeſitzer in Braſilien mit europäiſchen 
Einwanderern abgeſchloſſen hatten und auf Grund 
deren letztere gegen überlaſſung der Hälfte des Ernte— 
ertrags Grund und Boden der erſtern beſtellten. Vgl. 
Canſtatt, Braſilien, Land und Leute (Berl. 1877). 

Parchend, Baumwollgewebe, ſ. Barchent. 
Parchim (Parchem), mecklenburg⸗-ſchwerinſche 

Vorderſtadt (d. h. diejenige, welche auf den Land— 
tagen das Direktorium des zweiten Standes oder 
der Landſchaft des Kreiſes führt), an der Elde und 
der Linie P.⸗Ludwigsluſt der Mecklenburgiſchen Süd— 
bahn, 46 m ü. M., iſt alt und unregelmäßig gebaut, 
von Ringmauern und ſchönen Promenaden umgeben, 
beſteht aus der Alt: und Neuſtadt und hat 2 Kirchen 
(die gotiſche St. Georgenkirche aus dem 14. Jahrh., 
mit 70 m hohem Turm, und die Marienkirche aus 
dem 13. Jahrh., mit 76 m hohem Turm und einem 
intereſſanten Taufkeſſel von Bronze), eine Synagoge, 
ein altes gotiſches Rathaus und ſeit 1876 ein Denk— 
mal des Feldmarſchalls von Moltke, welcher hier ge 
boren wurde. Die Einwohnerzahl beläuft ſich (1885) 
mit der Garniſon (ein Dragonerregiment Nr. 18) 
auf 9726. An Erwerbszweigen ſind vertreten: Zicho— 
rien⸗, Tuch, Papier-, Tabaks- und Zigarrenfabrika— 
tion, Gerberei, Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, 
Fiſcherei und Handel. P. hat ein Amtsgericht und 
ein Gymnaſium mit Realprogymnaſium. 2 km ſüd— 
lich in reizender Lage der zum Stadtgebiet gehörige 
Brunnen, ein Vergnügungsort mit Eiſenquelle. — 
Die Gründung der Stadt fand vermutlich am Ende 
des 12. oder Anfang des 13. Jahrh. ſtatt. Heinrich 
Borwin J. von Mecklenburg verlieh der Stadt 1218 
das lübiſche Recht. Bei der Teilung der mecklenburgi— 
ſchen Lande nach Heinrich Borwins II. Tod erhielt 
ſein Sohn Pribislaw II. P. Dies war nach dem Er— 
löſchen dieſer Linie (1261) noch einmal (1283 —1354) 
Reſidenz eines Zweigs der fürſtlichen Familie. Die 
Reformation fand 1528 in P. Eingang; damals war 
es eine blühende Stadt von 7000 Einw., wohlhabend 
durch Hopfenbau, Tuch- und Leinweberei. Ihr Wohl— 
ſtand wurde durch den Dreißigjährigen Krieg zer— 
rüttet, wo ſie 1626 von den Dänen beſetzt und 1627 
von Georg Friedrich von Baden gebrandſchatzt wurde. 
1628 mußte P. Wallenſtein huldigen und ward in 
den folgenden Jahren wiederholt von den Schweden 
und den Kaiſerlichen geplündert. 1667 wurde das 
fürſtliche Land: und Hofgericht hierher verlegt. Erſt 
in der neuern Zeit hat die Stadt ſich wieder gehoben. 

Parchwitz, Stadt im preuß. Regierungsbezirk und 
Landkreis Liegnitz, an der Katzbach, 110 m ü. M., 
hat 2 evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Schloß, 
ein Amtsgericht, Loh- und Weißgerberei und (1885 
1393 meiſt evang. Einwohner. Am 15. Aug. 1760 
ſchlug Friedrich d. Gr. hier und bei dem Dorf Bieno— 
witz den General Laudon (Schlacht bei Liegnitz). 

Parcival, ſ. Parzival. 
Pardel (Parder, lat. pardus oder pardalis), in 

der Bibel ein reißendes Tier überhaupt, beſonders 
eine gefleckte Katze, Panther oder Leopard. 

Pardeſſus (ſpr. pard'ſſüh), Jean Marie, berühm- 
ter franz. Juriſt, geb. 11. Aug. 1772 zu Blois, wurde 

— Pardubitz. 733 

des Geſetzgebenden Körpers und 1810 Profeſſor des 
Handelsrechts an der Univerſität zu Paris. Nach 
der Reſtauration ward er Mitglied der Kammer 
(1815 —16 und 1824 - 27) und 1820 Rat am Kaſſa— 
tionshof. Nach der Julirevolution legte er feine 
Profeſſur und ſeine Stelle am Kaſſationshof nieder 
und widmete ſeine Thätigkeit ſeitdem hauptſächlich 
dem »Journal des savants und der Herausgabe der 
»Collection des ordonnances des rois de Frances, 
wozu ihn die Akademie der Inſchriften, deren Mit— 
glied er ſeit 1829 war, beauftragte. Von ſeinen übri— 
gen Schriften ſind hervorzuheben: »Traite des ser- 
vitudes« (Par. 1806 u. öfter); »Cours de droit com- 
mercial« (daſ. 1813--17, 4 Bde.; 6. Aufl. 1857); 
»Collection de lois maritimes anterieures au XVIII. 
sieele« (daſ. 1828 - 45, 6 Bde.). Auch begann er 
eine neue Bearbeitung von Brequignys und Laporte 
du Theils »Diplomata, chartae, epistolae, leges 
aliaque instrumenta ad res gallo-francicas spec- 
tantia« (Par. 1843 —49, Bd. 1 u. 2). Wertvoll iſt 
ferner ſeine Ausgabe der »Loi Salique« (Par. 1843), 
mit Erläuterungen und Exkurſen. Außerdem hat 
man von ihm noch einige rechtshiſtoriſche Werke und 
eine Ausgabe der Schriften von d'Agueſſeau (Par. 
1818 20, 16 Bde.). Er ſtarb 26. Mai 1853 in Bim: 
peneau bei Blois Vgl. H. Eloy, P., sa vie et ses 
uvres (Par. 1868). 

Pardo, 1) (El P.) Stadt in der ſpan. Provinz 
Madrid, am Manzanares, 10 km nördlich von der 
Hauptſtadt, hat ein ſchönes königliches Jagdſchloß, 
großes Jagdgehege und (1878) 2269 Einw. — 2) Fluß 
in Braſilien, in der Provinz Mato Groſſo, mündet 
rechts in den Parand. Ungeachtet zahlreicher Strom: 
ſchnellen iſt er doch für kleinere Boote ſchiffbar. Die 
kurze Portage von Camapuã bildet einen vielbeſuch— 
ten Weg zum Rio Taquary und Paraguay. 
Pardon (franz., ſor. zöng), Verzeihung; im Kriegs— 

weſen früher Schonung des Lebens, die der Sieger 
dem Beſiegten gewährte, wenn letzterer ſich auf Gnade 
und Ungnade ergab. Jetzt iſt es in Kriegen zwiſchen 
ziviliſierten Nationen Grundſatz, das Leben des im 
Kampf Beſiegten zu ſchonen. In frühern Kriegen 
gab es Truppenteile, die, um ſich beſonders gefürchtet 
zu machen, weder P. nahmen, noch gaben. 

Pardſchanja, in der wediſchen Mythologie der 
Regengott, vielleicht identiſch mit dem litauiſchen 
Perkunos. Vgl. H. Zimmer in »Zeitſchrift für deut— 
ſches Altertum« (neue Folge, Bd. 7). 

Pardübitz, Stadt im öſtlichen Böhmen, an der 
Mündung der Chrudimka in die Elbe und an der 
Bahnlinie Wien-Prag gelegen, in welche hier die 
Linien von Reichenberg und Deutſch-Brod einmün— 
den, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines 
Bezirksgerichts, hat 2 Vorſtädte, eine Oberrealſchule 
und (1880) mit der Garniſon (ein Dragonerregiment) 
10,292 Einw. An intereſſanten Bauwerken beſitzt 
P. ein aus dem 16. Jahrh. ſtammendes Schloß mit 
Gräben und Baſtionen und einer alten Schloßkapelle, 
eine Dechanteikirche, eine neue Synagoge, ein alter— 
tümliches Rathaus und ein hohes, turmartiges Thor 
grünes Thor) von 1538. Von induſtriellen Unter: 
nehmungen ſind anzuführen: eine Zuckerfabrik, 2 
Brauhäuſer, eine Spiritusraffinerie und Likörfabrik, 
Dampfſchneidemühle, Eiſengießerei und Maſchinen— 
bauanſtalt, Stärke-, Mühlſtein-, Schokoladen- und 
Kanditenfabrik und Gerberei. Auch ſtark beſuchte 
Pferdemärkte finden hier ſtatt. Alljährlich werden 
hier große Jagden u. Pferderennen abgehalten. — P. 
iſt eine ſehr alte Stadt, welche 1300 in den Beſitz 

1795 Advokat, 1805 Maire von Blois, 1807 Mitglied | eines nach der Stadt benannten böhmischen Herren: 



714 

geſchlechts gelangte (aus demſelben ſtammte der erſte 
Prager Erzbiſchof, Ernſt von P. zur Zeit Karls IV.), 
in den Huſſitenkriegen viel zu leiden hatte und von 
1560 bis 1863 Staatsherrſchaft war. 
Pardunen, ſ. Takel ung. 
Pare, Ambroiſe, Mediziner, geb. 1517 zu Bourg 

Herſent bei Laval im Departement Maine, bildete 
ſich drei Jahre hindurch unter den Barbiers-chirur- 
Liens des Hoͤtel-Dieu in Paris, machte 1536 als 
Wundarzt den Feldzug in Italien mit, ward 1545 
Schüler des Anatomen Jacques Dubois, 1552 Leib— 
wundarzt Heinrichs II. und diente in gleicher Eigen— 
ſchaft Franz II., Karl IX. und Heinrich III. 1554 
wurde er in das College de St.-Cöme aufgenommen. 
Er ſtarb in Paris 20. Dez. 1590. P. hat für die ge⸗ 
ſamte Chirurgie die Bedeutung eines Reformators; 
ſeine größten Verdienſte ſind aber unzweifelhaft er— 
ſtens die Umgeſtaltung der Lehre von den Schuß— 
wunden, welche er zuerſt als bloße Kontuſionswun— 
den mit einem einfachen Verband, gegenüber der bis 
dahin herrſchenden Sitte, dieſelben als »vergiftete« 
Wunden mit heißem Ol zu kauteriſieren, behandelte, 
und zweitens die Verbeſſerung der Amputation 
durch Einführung der Unterbindung der blutenden 
Gefäße an Stelle der früher gebräuchlichen blutſtillen— 
den Medikamente und des Glüheiſens. Seine in der 
Geſchichte der Chirurgie epochemachenden Werke (neue 
Ausg. von Malgaigne, Par. 1840 — 41, 3 Bde.), unter 
denen die »Cing livres de chirurgie“ das wichtigſte 
ſind, wurden ins Lateiniſche (daſ. 1562, Frankf. a. M. 
1594) und Deutſche (daſ. 1604 u. 1631) überſetzt. 
Vgl. Paulmier, Ambr. P. (Par. 1884). 

Pardunen — Parenzo. 

Parenchym (griech.), in der Anatomie das Innere 
eines weichen, ſaftreichen Organs, z. B. der Leber, 
Niere, Milz, im Gegenſatz zu der es umſchließenden 
Haut. In der Botanik ein Zellgewebe, welches aus 
dünnwandigen, rundlichen, polyedriſchen oder ſtern⸗ 
förmigen Zellen beſteht (ſ. Zellgewebe). 

Parenchymatöſe Entzündung, entzündliche Ver⸗ 
änderungen, welche ſich in dem eigentlichen Paren⸗ 
chym (j. d.), nicht im gefäßtragenden Zwiſchengewebe, 
abſpielen. Dieſer Zuſtand kann zur Norm zurück⸗ 
kehren, es kann aber auch zum ſchnellern oder lang⸗ 
ſamern fettigen Zerfall ſolcher angeſchwollenen und 
albuminös infiltrierten Gewebselemente kommen. 

Parentalien (lat.), ſ. Feralien. 11 
Parentation (lat.), Grab- oder Leichenrede. 
Parentel (lat. Parentela), im deutſchen Rechte des 

Mittelalters die Geſamtheit der durch den nächſten 
gemeinſamen Stammvater Verbundenen. Die erſte P. 
bilden hiernach der Erblaſſer und ſeine Nachkommen, 
die zweite der Vater und die Geſchwiſter des Erb⸗ 
laſſers nebſt ihrer Nachkommenſchaft, welche durch 
den Großvater des Erblaſſers verbunden ſind, ꝛc. 
Hierauf gründete ſich die namentlich im Lehnsweſen 
(ſ. d.) übliche Parentelordnung (Parentelen⸗ 
ſyſtem, Lineal-Gradualerbfolge), wonach die 
Erbberechtigung ſich nach der Nähe der P. und inner⸗ 
halb der letztern durch Gradesnähe beſtimmte. Das 
römiſche Recht verſtand unter Respectus paren- 
telae das Verhältnis derjenigen Seitenverwandten 
(Oheime, Tanten), welche nur einen Grad von dem 
gemeinſchaftlichen Verwandten entfernt ſind, zu den⸗ 
jenigen (Neffen, Nichten), welche mehrere Grade von 

Parecheſis (griech.), Klangnachahmung, Verbin- jenem entfernt ſtehen. Dies Verhältnis iſt heutzu⸗ 
dung ähnlich lautender Wörter als Redefigur. 

Parecis, Serra dos, Höhenzug in der braſil. Pro— 
vinz Mato Groſſo, ein Teil der Cordillera Geral, iſt 
nach O. in ein welliges Tafelland abgeplattet (Cam— 
pos dos P.), das faſt ganz mit lockerm Sand über— 
ſchüttet und ſo unfruchtbar iſt, daß man daſelbſt nur 
hartblätterige, ſaftloſe Halbſträucher findet. Der noch 
wenig erforſchte eigentliche Kamm der Serra zieht 
ſich von den Campos aus in nordweſtlicher Richtung 
dem Guaporé parallel, und die öſtliche Fortſetzung 
derſelben bildet mit der anſtoßenden Serra do Pary 
einen Teil der Grenze zwiſchen dem Stromgebiet 
des Paraguay und des Amazonenſtroms. Den Na— 
men hat das Gebirge von den P. oder Parexi, einem 
den Tupi verwandten Indianerſtamm, der noch in 
ſchwachen Reſten daſelbſt hauſt. 

Paredes de Nava, Stadt in der ſpan. Provinz 
Palencia, am Canal de Campos und an der Eiſen— 
bahn Palencia-Leon, mit Wollmanufakturen und 
1878) 4428 Einw. 

Paregorika (griech.), ſ. v. w. beſänftigende Mittel. 
Pareirawurzel (Radix Pareirae), j. Cissampelos. 
Pareja (ipr. cha), Juan de, genannt el Esclavo, 

ſpan. Maler, geb. 1606 zu Sevilla, war Sklave des 
Velazquez und bildete ſich heimlich nach letzterm zum 
Maler aus, bis König Philipp IV. und Velazquez 
zufällig ein Bild von ihm entdeckten, worauf er die 
Freiheit erhielt. Auch nach ſeiner Freilaſſung arbeitete 
er bei Velazquez und ſtarb 1670 in Madrid. Seine 
Hauptwerke ſind außer einigen Bildniſſen die Be— 
rufung des heil. Matthäus (1661, im Muſeo del 
Prado zu Madrid), die Taufe Chriſti (in Santa Tri⸗ 
nidad zu Toledo), die Heiligen Johannes Evangeliſta 
und Orontius und die Madonna de Guadalupe (bei 
den Rekollekten zu Madrid). Er zeigt ſich darin als 

tage nicht mehr ein Ehehindernis. 
Parentheſe (griech., »Einſchaltungs), in der Rhe⸗ 

torik eine nicht notwendig zu der eben behandelten 
Hauptſache gehörige Erwähnung, welche, den Zuſam⸗ 
menhang unterbrechend, in der Mitte des Hauptſatzes 
eingeſchoben oder auch am Schluß desſelben hinzu⸗ 
gefügt wird (z. B.: »Mit grobem Zinn, die ſchlechtſte 
Edelfrau würd' es verſchmähn, bedient man ihre 
Tafel«); auch ſ. v. w. Einſchaltungszeichen in Schrift 
und Druck, beſtehend in Klammern, (), [J, oder Ge⸗ 
dankenſtrichen am Anfang und Schluß der Ein⸗ 
ſchaltung. — In der Algebra haben dieſe Ein⸗ 
ſchließungs- oder Zuſammenfaſſungszeichen (auch 
Klammern genannt) die Beſtimmung, eine gewiſſe 
angedeutete Rechnung auf den mehrgliederigen Aus- 
druck zwiſchen ihnen, nicht bloß auf das unmittel⸗ 
bar neben dem Rechnungszeichen ſtehende Glied zu be⸗ 

ziehen; ſie find (), J, (. Eine P. auflöſen heißt 
einen mit Klammern verſehenen Ausdruck in einen 
gleichwertigen ohne Klammern verwandeln, und um⸗ 
gekehrt heißt eine P. bilden, die Glieder eines Aus: 
drucks durch Abſondern gemeinſchaftlicher Faktoren, 
Diviſoren ꝛc. zuſammenziehen, ſo daß eine vorher im 
einzelnen vorgeſchriebene Rechnung ſich nun auf den 
ganzen Inhalt einer Klammer bezieht. 

Pareénzo, Stadt in der Markgrafſchaft Iſtrien des 
öſterreichiſch-illyr. Küſtenlandes, auf einer ſchmalen 
Erdzunge am Meer gelegen, iſt Sitz des Provinzial⸗ 
landtags, des Landesausſchuſſes und Landesſchul⸗ 
rats von Iſtrien, eines Biſchofs, einer Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft, eines Bezirksgerichts und Zollamtes, hat 
einen 533 — 540 vom Biſchof Euphraſius auf den 
Ruinen eines antiken Tempels erbauten Dom (Baſi⸗ 
lika) mit ſchönen Säulen und Moſaiken, Reſte zweier 

geſchickter Nachahmer ſeines Meiſters, der gut zu römiſcher Tempel und andre Altertümer, eine 

tomponieren und breit und warm zu malen verfteht. ſtädtiſche Bibliothek, eine Archäologiſch-hiſtoriſche Ge⸗ 
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Parepa-Roſa — Parfümerie. 

ſellſchaft, eine Dampfmühle, einen guten Hafen, in 
welchen 1886: 1879 Schiffe mit 176,521 Ton. ein⸗ 
liefen, und welcher in täglicher Dampferverbindung ö 
mit Trieſt und den Hafenplätzen Iſtriens ſteht, und 
zählt (1880) 2825, mit dem Gemeindegebiet 7368 Einw., 
welche bedeutenden Fiſchfang, Schiffbau und Handel 
(Export von Bau- und Brennholz, Wein, Fiſchen) 
reiben. Die Stadt iſt ſehr alt, war eine römische, 
Bürgerkolonie, unterwarf ſich 1271 der Republik Ve⸗ 
nedig und gehörte zu dieſer bis zu deren Untergang. 
Vgl. Lohde, Der Dom von P. (Berl. 1859). 

arepa⸗Roſa, Euphroſyne, Sängerin, geb. 1838 
zu Edinburg, Schülerin ihrer Mutter, einer tüchtigen 
Opernſängerin, trat zuerſt 1855 in Malta in Bellinis 
Nachtwandlerins mit großem Erfolg auf und zählte 
bald zu den geachtetſten Künſtlerinnen ihrer Zeit, ſo 
daß ſie in ganz Italien ſowie in England und Deutſch— 
land als Kirchen⸗, Theater: und Konzertſängerin ge: 
feiert wurde. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt 
in London ging ſie nach New Pork, wo ſie ſich 1866 
in zweiter Ehe mit dem Violinſpieler, ſpäter eng: 
liſchen Opernunternehmer Karl Roſa (geb. 1842 zu 
Hamburg) verheiratete. Nachdem ſie im Verein mit 
dieſem eine Reihe von Jahren höchſt erfolgreich ge— 
wirkt hatte, ſtarb ſie 21. Jan. 1874 in London. 
Parere (ital., franz. Parère), Gutachten, welches 

die Vorſteher des Handelsſtandes an großen Handels- 
plätzen in Streitigkeiten, die im Handelsverkehr vor: | 
fallen, oder auch Handelskammern abgeben. P. me- 
dieum, ſ. v. w. Visum repertum (ſ. Totenſchau). 

Parerga (griech.), Nebenwerke; als Büchertitel 
j. v. w. zuſammengeſtellte kleine Schriften. 
Pares (lat.), Gleichſtehende, Standesgenoſſen; 

p. euriae, die Vaſallen der fränk. Könige, die beſon— 
ders als Richter, namentlich in Lehnsſachen, fun: 
gierten und ſich im Range gleichitanden. 

Parejis (griech.), unvollſtändige Lähmung (f. d.). 
Par et impar (lat.), gleich und ungleich 
Paretz, Dorf und königliches Schatullgut im preuß. 

Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Oſthavelland, an 
der Havel, hat eine Kirche (mit Thonrelief von Scha- 
dow: die Verklärung der Königin Luiſe) und ein 
Schloß (beide von Friedrich Wilhelm III. erbaut), 2 
Ziegeleien und (1885 561 Einw. 
Par excellence (franz., ſpr. edſſellangs), vorzugs⸗ 

weiſe, recht eigentlich, im wahrſten Sinn des Wortes. 
Parfait (franz., ſpr. ⸗fä), Perfektum als Zeitform. 
Parfait-amour (franz., parfätamuhr), roter Likör 

aus Alkohol, Zitronenſchale, Zitronenöl und Berga— 
motteöl ſowie aus mannigfachen andern Miſchungen. 

Par force (franz., ſpr. ⸗förs), mit Gewalt; daher 
Ausdrücke wie Parforcekur, Gewaltkur, u. dgl. 

Parfortejagd (franzöſiſche Jagd), die Jagd, bei 
welcher das Wild durch eine Meute laut jagender 
Hunde und durch Jäger zu Pferde ſo lange verfolgt 
wird, bis es ſich vor den Hunden ſtellt und von den 
nachfolgenden Jägern abgefangen werden kann. Dieſe 
Jagdweiſe ſtammt aus dem Orient und wurde zur 
Zeit Karls d. Gr. in Deutſchland bekannt, ihrer Koſt⸗ 
ſpieligkeit wegen aber faſt nur von Fürſten geübt. 
Am verbreitetſten war ſie im vorigen Jahrhundert, 
wo ſie ſich von Frankreich aus an kleinen und großen 
Höfen einbürgerte. Jetzt beſteht ſie noch am preußi⸗ 
ſchen Hof, wo auf Sauen, und in England, wo auf 
Füchſe gejagt wird, während früher die P auf Hirſche 
bejonders in Deſſau geübt wurde. Man benutzt bei 
der P Hunde zum Vorſuchen und Beſtätigen des Wil- 
des und 50 — 100 und mehr eigentliche Parforce— 
hunde, welche eigens dreſſiert die Meute bilden. Zu 
einer gewöhnlichen Jagdequipage gehören 60 —70 
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Pferde mit einem ganzen Troß von Jagdbedienten, 
von welchen namentlich die 3—4 Pikeure hirſch— 
gerechte Jäger, tüchtige Reiter und gute Horniſten 
ſein müſſen. Ihnen vorgeſetzt iſt der Oberpikeur 
(Erzpikeur, Oberjäger), dem die Aufſicht über das 
untere Jagdperſonal ꝛc., die Ermittelung des Wildes 
und bei der Jagd ſelbſt die Aufſtellung des Relais 
obliegt. Die Fährte des Hirſches, welcher gejagt 
werden ſoll, wird beſtätigt und verbrochen, dann der 
Forſtort, in dem er gewechſelt iſt, umſtellt, um ihn zu 
Geſicht zu bekommen, wenn er herausbricht. Hierauf 
werden einige der beſten und ſicherſten Hunde (Lan— 
cierhunde) auf der verbrochenen Fährte angelegt, 
welche man ſo lange jagen läßt, bis der Hirſch ſich von 
denen, mit welchen er zuſammenſtand, getrennt hat. 
Dann werden die Lancierhunde geſtoppt, und es wird 
die herbeigeführte Meute unter Blaſen der Anjagd— 
fanfare von den Pikeuren angelegt. Die Jägerei muß 
den Hunden folgen, und es werden zu dem Zweck, wenn 
auf Hirſche gejagt wird, welche viel ausdauernder als 
Sauen ſind, an ſolchen Stellen, an welchen die Jagd 
vorausſichtlich vorüberführen wird, Relais geſtellt. 
Wenn der Hirſch ermüdet iſt, ſo ſtellt er ſich vor den 
Hunden entweder im Waſſer (Waſſerhalali) oder zu 
Land (Landhalali). Die Jäger ſammeln ſich und 
blaſen entweder die Waſſerfanfare oder à la vue, bis 
der oberſte Jagdherr herankommt, ſchleichen ſich an 
den Hirſch und ſchlagen ihm mit dem Hirſchfänger die 
Heeſen der Hinterläufe durch, damit er die Hunde 
nicht forkeln und der Jagdherr ihn durch einen Stich 
mit dem Hirſchfänger hinter dem linken Blatt abfan- 
gen kann. Beim Waſſerhalali wird der Hirſch vom 
Jagdherrn durch einen Kugelſchuß auf den Kopf ge— 
tötet. Während des Abfangens wird von der Jagd— 
geſellſchaft Halali gerufen, die betreffende Fanfare ge— 
blaſen und der Hirſchfänger zwei Finger breit gelüf— 
tet. Hierauf folgt die curée; die Läufe werden über den 
Geäſten abgelöſt und die Haut bis zum Knie abge— 
ſchürft.»Den rechten Vorderlauf erhält der Jagdherr, 
die übrigen werden den Jagdgäſten gegeben, welchen 
eine beſondere Ehre erwieſen werden ſoll, alle tragen 
den ihnen zufallenden Lauf am Griff des Hirſchfän— 
gers. Das Geſcheide, der Wanſt und das Rippenwild— 
bret werden mit der Haut des Hirſches bedeckt, der 
Kopf mit dem Geweih daran gelehnt, damit die heran— 
geführte Meute unter Blaſen der Fanfare nach Ab— 
ziehen der Decke das Wildbret genießt, wobei der Ober— 
pikeur den Kopf mit dem Geweih gegen die Meute 
bewegt. Die Teilnehmer an der Jagd erhalten einen 
Eichen- oder Fichtenzweig (Bruch), welchen ſie an den 
Hut ſtecken. Damit die P. ohne beſondere Vorberei— 
tungen auch in der Nähe der Hauptſtädte auf Sauen 
abgehalten werden kann, werden Keiler eingefangen, 
im Saugarten gehalten und vor Beginn der Jagd aus 
dieſem herausgelaſſen, um dann auf der verbrochenen 
Fährte die Meute anzulegen. Um zu verhindern, daß 
viele Hunde geſchlagen werden, ſägt man dem zu ja: 
genden Keiler auch wohl die Gewehre ab (balbieren). 
Wenn ſich der Keiler vor den Hunden ſtellt, wird er 
von dem zuerſt herankommenden Mitglied der Jagd— 
geſellſchaft durch Aufheben der Hinterläufe ausge— 
hoben, bis der Jagdherr herankommt und ihn mit 
dem Hirſchfänger abfängt. 

Parfümerie (franz.), Induſtriezweig, welcher ſich 
mit der Darſtellung wohlriechender Präparate beſchäf— 
tigt. Man benutzt natürliche oder künſtliche wohlrie— 
chende Subſtanzen u. verſchiedenartige Stoffe, welche 
jenen Subſtanzen als Vehikel dienen, beſonders Fette 
(zu Pomaden), Spiritus (zu Tinkturen, Eſſenzen, 
Wäſſern ꝛc.), Ole (zu Haarölen), Eſſig, Pulver, Seife, 
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fein zerſchnittene Pflanzenteile (zu Räucherpul- zum Extrahieren der Blüten Olivenöl angewandt, fo 
vern 2c.). Die natürlich vorkommenden Riechſtoffe | erhält man die Huiles antiques (Haaröle). Athe⸗ 
ſtammen bis auf Moſchus, Ambra, Zibet von Pflan- riſche Ole, in Alkohol aufgelöſt, liefern die ESſſen⸗ 
zen und ſind meiſt ätheriſche Ole, ſeltener Balſame, f 
Harze, aromatiſche Säuren 2c, Außer dieſen benutzt 
man noch Eſſigſäure, einige Ather, Chloroform und 
Ammoniak zur Belebung des Geruchs. Die ätheri— 
ſchen Ole (ſ.d.) werden häufig aus den Pflanzen durch 
Deſtillation abgeſchieden, da aber die zartern Gerüche 
durch die Deſtillation leiden, ſo ſucht man letztere zu 
umgehen und die Ole ſofort an Fett zu binden. Dieſe 
Induſtrie blüht beſonders im ſüdlichen Frankreich, 
unter deſſen heiterm Himmel die Pflanzen reichlichere 
und feinere Riechſtoffe entwickeln als in höhern Brei— 
ten. Dazu kommt, daß die Franzoſen große Geſchick— 
lichkeit in der Kompoſition der Parfüme beſitzen; 
während Deutſchland faſt nur ſein Eau de Cologne, 
England ſein Ess-bouquet und Spring- flowers, der 
Orient ſeine Duftkiſſen und das Roſenöl beſitzt, be— 
reiten die Franzoſen aus verhältnismäßig wenigen 
ätheriſchen Olen und Pflanzen eine unzählbare Menge 
gemiſchter Wohlgerüche. Die Grundlage der mei— 
ſten Parfümerieartikel ſind die parfümierten 
Fette, welche man auf zwei verſchiedene Arten be— 
reitet. Nach der Infuſionsmethode werden die 
Blumen mit warmem fetten Ol oder Fett von etwa 
65° übergoſſen und nach einigen Stunden wieder 
herausgenommen, worauf man ſie durch friſche er— 
ſetzt, bis die Fettkörper mit dem Riechſtoff geſättigt 
ſind; zur Erreichung dieſes Reſultats ſind von man— 
chen Blüten bis 6 kg auf 1 kg Fett erforderlich. Nach 
der andern Methode (enfleurage) gewinnt man den 
Riechſtoff durch Schichtung des Fettes mit den Blü— 
ten, indem man eine kalte Fettſchicht auf einer Glas— 
tafel ausbreitet, mit einer Lage Blüten bedeckt und 
in eine Horde legt. Derartig beſchickte Horden wer— 
den zu Säulen geordnet und die erſchöpften Blüten 
täglich durch friſche erſetzt. Nach 25 — 30 Tagen iſt 
dann das Fett mit dem Duft geſättigt. Beſſer zer— 
teilt man das Fett in dünne, nudelähnliche Fäden 
und legt dieſe auf in Rahmen geſpannte Drahtgewebe. 
Letztere werden dann abwechſelnd mit Metallblechen, 
auf welchen die Blüten ausgebreitet ſind, in herme— 
tiſch verſchließbare Schränke geſchoben, durch welche 
man einen ſchwachen Luftſtrom leitet. Da nach dieſer 
Methode das Fett gar nicht mit den Blüten in Be— 
rührung kommt, ſo nimmt es nur den Duft und keine 
Spur von krautigem Geruch an. Nach einem neuen 
Verfahren extrahiert man die Blüten ſyſtematiſch 
mit Methylchlorür, Schwefelkohlenſtoff, Chloroform, 
trennt das Löſungsmittel von dem Riechſtoff durch 
vorſichtige Deſtillation, beſeitigt die letzten Spuren 
des erſtern durch einen Luftſtrom und wäſcht den 
Rückſtand mit ſchwach alkaliſchem Waſſer. Die ſo 
erhaltenen kondenſierten oder konzentrierten 
Parfüme zeichnen fich durch eine merkwürdige Friſche 
und Reinheit aus. 

Die mit dem Riechſtoff Einer Pflanze beladenen 
feſten Fette heißen Pomaden. Werden dieſe unter 
fortwährendem Umſchütteln 24 Stunden lang mit 
Weingeiſt behandelt, ſo erhält man die Extrakte 
(extraits d’odeur), während gewaſchene Pomade 
zurückbleibt. Letztere wird entweder nochmals extra— 
hiert, um billigeres Parfüm zu liefern, oder ſie wird 
zu Haarpomaden verarbeitet. Der Alkohol hat aber 
bei dieſer Operation auch etwas Fett aufgenommen, 
welches allmählich ranzig wird und dem Extrakt einen 
übeln Geruch erteilt. Man kühlt ihn deshalb mit 
Hilfe der Eismaſchine ſehr ſtark ab und trennt ihn 
von dem in der Kälte ſich ausſcheidenden Fett. Wurde 

Parfümerie. 

zen (esprits), und durch Miſchung verſchiedener Ex⸗ 
trakte oder Eſſenzen untereinander erhält man die 
Bouketts (Heurs), in welchen in der Regel kein ein⸗ 
zelner Geruch vorwalten darf. Die Extrakte über⸗ 
treffen die Eſſenzen bei weitem in der Feinheit des 
Geruchs und liefern daher auch ſchönere Bouketts. 
In Frankreich benutzt man meiſtenteils Weinſpiritus, 
in England Korn- und bei uns oft Kartoffelſpiritus. 
Spuren der eigentümlichen Fuſelöle modifizieren aber 
namentlich zarte Gerüche ſehr bedeutend, und manche 
Parfüme können nur mit beſtimmten Spiritusſorten 
bereitet werden. Die Fette müſſen bei ſehr niedriger 
Temperatur ausgelaſſen und ſorgfältig gereinigt wer: 
den. Man ſchmelzt das Fett mit etwas Alaun und 
Kochſalz, gießt es klar ab und wäſcht es nach dem Er⸗ 
kalten anhaltend unter fortwährendem Zerreiben auf 
einer geneigten Steinplatte und unter einem konti⸗ 
nuierlichen Waſſerſtrahl, oder man kocht das klare 
Fett etwa eine Stunde mit Roſenwaſſer und Benzoe⸗ 
harz und läßt dann erkalten. Ein Zuſatz von wenig 
Benzoeſäure oder Salicylſäure dürfte ebenſo wirken. 
In neuerer Zeit hat man übrigens das immerhin 
empfindliche Fett mehrfach durch Paraffin, Vaſelin 
und Glyeerin zu erſetzen geſucht. Die Riechpulver, 
welche billiger und beſtändiger ſind als die flüſſigen 
Parfüme, werden aus verschiedenen gepulverten Pflan- 
zenteilen, Moſchus 2c. zuſammengeſetzt und in Säck⸗ 
chen, Kiſſen oder Kouverte gefüllt, um in Wäſch— 
ſchränke u. dgl. gelegt zu werden. Die Riechbüchs— 
chen ſind durchbrochene Büchschen von Elfenbein, 
Horn oder Metall und enthalten Miſchungen aus 
Moſchus, Ambra, Vanilleſchotenpulver und Roſenöl, 
mit arabiſchem Gummi und Waſſer zu einer Paſte 
geknetet; die Riechfläſchchen ſind mit Schwamm 
oder Salz gefüllt, welche mit eſſigſäure- oder ammo⸗ 
niakhaltigem Parfüm getränkt wurden. Die Vor⸗ 
ſchriften zu den einzelnen Parfümen weichen unge: 
mein voneinander ab und liefern faſt niemals den 
Geruch, welchen man nachahmen will, weil die Zu: 
ſammenſetzung der einzelnen Präparate gewöhnlich 
ſehr kompliziert und Fabrikgeheimnis iſt 

Wohlriechende Stoffe hat man ſchon in den älteſten 
Zeiten angewandt; man ehrte Lebende und Tote durch 
Räucherungen und Salbungen mit parfümiertem 
Ol, ſprengte bei religiöſen Gebräuchen wohlriechende 
Wäſſer aus oder verbrannte Balſame und Harze zu 
Ehren der Gottheit. Dieſe Gewohnheit findet ſich 
bereits im alten Agypten. Moſes regelte ſie durch 
beſondere Geſetze, und in der katholiſchen Kirche wird 
noch heute geräuchert. Später aber, noch vor Kon— 
ſtantin, kamen die Parfüme in allgemeinern Gebrauch 
und wurden lediglich ihres angenehmen Geruchs hal— 
ber angewandt. Damals trieb Perſien ausgedehnten 
Handel mit Balſamen, Myrrhen und Gewürzen. Die 
Athener hatten für jeden Teil ihres Körpers beſon⸗ 
dere Parfüme. Dies deutet darauf hin, daß der Ge— 
brauch wohlriechender Subſtanzen in Verſchwendung 
ausgeartet war, und ſo erklären ſich die tadelnden 
Worte des Sokrates und das Geſetz des Solon, wel⸗ 
ches den Athenern den Verkauf von Parfümerien, 
wenigſtens an Männer, verbot. Ein ähnliches Geſetz 
wurde in Rom unter dem Konſulat des Lieinius 
Craſſus erlaſſen; aber in der ſpätern Zeit trieb man 
wieder die großartigſte Verſchwendung mit Parfü⸗ 
merien, bis der Zerfall des römiſchen Reichs die Be⸗ 
nutzung wohlriechender Stoffe völlig in Vergeſſenheit 
geraten ließ. Aus dieſer tauchten ſie erſt ſehr ſpät 
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Parfümieren — Parieu. 

wieder auf und gelangten zu einer nie gekannten 
Bedeutung unter der Regierung Ludwigs XV. Wie 
früher der Ritter die Farben ſeiner Dame trug, ſo 
benutzte jetzt der Kavalier das Parfüm, welches die 
Dame als ihr angenehm bezeichnet hatte. Gegenwär— 
tig iſt der Verbrauch der Parfümerien ein viel größe— 
rer als damals; während er ſich aber früher nur auf 
die höchſten Kreiſe beſchränkte, hat er ſich jetzt über 
alle Volksſchichten ausgedehnt und ebendadurch be— 
deutende Induſtriezweige geſchaffen. Es fehlen genaue 
ſtatiſtiſche Angaben über die Produktion von Parfü— 
merien; aber Barreswil berechnete, daß der Umſatz 
in dieſen Artikeln in Frankreich über 40 Mill. Frank 
beträgt (20mal mehr als 1810). Vgl. Hirzel, Toi— 
lettenchemie (3. Aufl., Leipz. 1874); Rimmel, The 
book of perfumes (4. Aufl., Lond. 1866); Deite 
in Bolleys »Handbuch der chemiſchen Technologie« 
(Braunſchw. 1867); Askinſon, Die Parfümerie— 

flabrikation (2. Aufl., Wien 1884); Pieſſe, The art 
of perfumery (4. Aufl., Lond. 1880); Winckler, Die 
Parfümeriefabrikation (2. Aufl., Halle 1882); Bergh, 
Rezeptbuch der Parfümeriefabrikation (Berl. 1883); 
Mierzinski, Die Riechſtoffe (6. Aufl., Weim. 1887). 
Parfüm ieren (franz.), wohlriechend machen. 
Parga, feſte Stadt im türk. Wilajet Janina, am 

Adriatiſchen Meer, der Inſel Paxos gegenüber, in 
herrlicher, an Fruchtbäumen reicher Gegend, hat eine 
Citadelle, einen von den Venezianern 1572 errichte: 
ten Hafendamm und zählt kaum 1500 Einw. Die 
alte Stadt P. (Paläoparga) lag weſtlich von der 
jetzigen, an der Stelle des antiken Toryne; bei dem 
Einfall der Türken in Europa bauten ſich die Be— 
wohner (Pargioten) auf der jetzigen Stelle an 
und trotzten dort jahrhundertelang der Macht der 
Türken. 1401 begaben fie ſich in den Schutz Vene— 
digs und blieben mit der Republik im Bündnis bis 
zum Untergang derſelben (1797), worauf ſie fran— 
zöſiſche Truppen aufnahmen. Ali Paſcha von Janina 
wünſchte die Stadt in ſeiner Gewalt zu haben; die 
Pargioten ſchlugen jedoch alle Angriffe des letztern 
ſiegreich zurück und ſuchten um Einverleibung in die 
Republik der Joniſchen Inſeln nach, worauf die Eng— 
länder eine Beſatzung nach P. legten, ohne indes die 
Bitte um Einverleibung zu gewähren. Sie übergaben 
vielmehr die Stadt 1819 Ali Paſcha. Nun wendeten 
ſich die Einwohner faſt alle nach den Joniſchen In— 
ſeln, ſo daß Neuparga ganz verödete. 

Parhelien (griech.), ſ. v. w. Nebenſonnen, ſ. Hof, 
S. 604 f. 

Pari (ital., franz. pair, engl. par), gleich, insbe— 
ſondere dem Nennwert oder Nominalgehalt gleich, 
vorzüglich zur Bezeichnung des Kursſtandes von 
Geld und Wertpapieren gebraucht. Münzen ſtehen 
p. oder al pari (auf dem gleichen, franz. au paır), 
wenn ihr Kurs gleich ihrem Metallgehalt, bez. bei 
Scheidemünzen und Wertpapieren, wenn er gleich 
der Summe iſt, auf welche dieſelben lauten. Steht 
der Kurs über p., ſo nennt man den Mehrbetrag 
Agio oder Aufgeld, ſteht er unter p., ſo heißt der 
Minderbetrag Disagio. Parität tritt bei Wechſeln 
dann ein, wenn ſie an verſchiedenen Wechſelplätzen 
gleichen Kurs haben. Vgl. Kurs. 

Paria, Halbinſel an der Küſte von Venezuela, 
gegen O. gerichtet, reicht bis ziemlich an die Nord— 
weſtſpitze der Inſel Trinidad und war wahrſcheinlich 
in der Vorzeit mit derſelben verbunden. Die Halb— 
inſel iſt von den öſtlichen Ausläufern der maleriſchen 
Küſtenkette Venezuelas durchzogen, welche ſich über 
mehrere kleine Inſeln von der Punta P., der nord— 
öſtlichſten Spitze Südamerikas, nach der Inſel Tri— 
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nidad hinüberzieht. Die Straße zwiſchen Feſtland und 
Inſel iſt die Boca del Drago (Drachenſchlucht⸗), 
welche mit Haſt und Gewalt von der äquatorialen 
Meeresſtrömung durchfloſſen wird. Zum erſtenmal 
wurde die Straße von Kolumbus auf ſeiner dritten 
Reiſe 15. Aug. 1498 durchfahren, nachdem er 14 Tage 
vorher (1. Aug.) das Feſtland von Amerika entdeckt 
hatte. Die Halbinſel umſchließt mit der Inſel Tri— 
nidad den Golf von P., an deſſen Küſte, in der 
Nähe des Cabo de Lapa, der Kontinent 4. Aug. 1498 
zum erſtenmal von Europäern betreten wurde. 

Parian (pariſches Porzellan), den gelbweißen 
Ton des pariſchen Marmors nachahmende engliſche 
Porzellanmaſſe, wird beſonders zu Figuren benutzt. 
Es nimmt eine Mittelſtellung zwiſchen Steingut und 
Frittenporzellan ein und wurde zuerſt 1848 von 
Copeland u. Söhnen und von Minton in Stokeupon 
Trent hergeſtellt. Vgl. Thonwaren. 

Parias (Parayen, von dem tamuliſchen Parai, 
die Trommel, da die P. häufig die Dorfmuſikanten 
vorſtellen), Leute der niedrigſten Hindukaſte, ſtehen 
eigentlich außerhalb der Kaſtenordnung und befan— 
den ſich deshalb früher vielfach in einer der Sklaverei 
ähnlichen Lage, während ſie jetzt freie Handarbeiter 
ſind. Die Portugieſen fanden dieſen Namen an der 
Küſte von Madras den unreinen, niedrigen Kaſten 
gegeben; fälſchlich wurde er dann auf das ganze 
Reich übertragen. Der Zenſus von 1881 ermittelte 
3,290,038, davon 3,223,584 in der Präſidentſchaft 
Madras, der Reſt in Travankor. 

Pariation (lat.), Ausgleichung; Schuldtilgung, 
Barzahlung; auch ſ. v. w. Einkindſchaft. 

Paridae, Meiſen, Familie aus der Ordnung der 
Sperlingsvögel (ſ. d.). 

Parieren (lat.), gehorchen; in der Fechtkunſt einen 
Stoß oder Hieb abwenden (ſ. Fechtkunſt, S. 89); 
ein Pferd in ſchnellem Lauf plötzlich zum Stehen 
bringen; auch ſ. v. w. wetten; in der Kochkunſt end— 
lich: Fleiſchſtücke, wie Beefſteaks ꝛc., ſauber zuſchnei— 
den und von Haut und überflüſſigem Fett befreien. 

Parierſtange, ſ. Schwert.“ 
Paries (lat.), Wand, Wolkenbank. 
Parietäles, Ordnung von Dikotylen im Pflanzen: 

ſyſtem Endlichers und Brauns, charakteriſiert durch 
meiſt fünfgliederige Blütenblattkreiſe und meiſt drei 
Karpelle, welche einen oberſtändigen, einfächerigen 
Fruchtknoten bilden, an deſſen Wänden die wenig 
vorſpringenden Samenträger hinlaufen, umfaßt die 
Familien der Reſedaceen, Droſeraceen, Violaceen 
und Frankeniaceen. Im Syſtem Eichlers werden die 
P. mit den Guttiferen und Lamprophyllen zu der 
Reihe der Ciſtifloren (ſ. d.) vereinigt. 

Parieu (spr. pariöh), Marie Louis Pierre Felix 
Esquirou de, franz. Staatsmann und Gelehrter, 
geb. 13. April 1815 zu Aurillac, ward 1841 Advokat am 
Appellhof zu Riom und 1848 Mitglied der National: 
verſammlung, wo er zu den gemäßigten Republika— 
nern gehörte und 5. Okt. vergeblich die Wahl des Brä- 
ſidenten durch die Verſammlung verlangte. In der 
Legislative gehörte er zur Ordnungspartei, war vom 
1. Nov. 1849 vis 13. Febr. 1851 Unterrichtsminiſter 
und übte einen unheilvollen und dem herrſchſüchtigen 
Klerus vorteilhaften reaktionären Einfluß aus. Nach 
dem Staatsſtreich ernannte ihn Ludwig Napoleon zum 
Mitglied der konſultativen Kommiſſion; 18. Dez. ward 
er Vorſitzender der Kommiſſion für Inneres, Juſtiz 
und Unterricht, im Januar 1852 Staatsrat und 1855 
Vizepräſident desſelben, welche Stelle er bis 1856 
bekleidete. Er wurde aus einem Republikaner ein 
ſtarrer Abſolutiſt, der ſich allen liberalen Neforms 
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verſuchen Napoleons ſelbſt mit Hartnäckigkeit wider⸗ 
ſetzte. 1870 wurde er Präſident des Staatsrats und 
war 1876 —85 Senator. Während ſeine politiſche 
Thätigkeit berechtigtem Tadel begegnete, wurden ſeine 
wiſſenſchaftlichen Leiſtungen allgemein anerkannt. 
Er ſchrieb: »Etudes historiques et eritiques sur les 
actions possessoires« (Par. 1850); »Histoire des 
impöts generaux sur la propri6te et lerevenus (daſ. 
1856); »Traité des impöts en France et à l’etran- 
gers (2. Aufl. 1866 —67, 4 Bde.); »Principes de la 
science politiques (2. Aufl. 1875); »Essai sur la 
statistique agricole du département du Cantale 
(4. Aufl. 1875); »Gustave Adolphe« (1875) u. a. 
Auch um die Münz- und Maßeinigung im Sinn der 
Goldwährung hat er ſich große Verdienſte erworben. 

Parifikation (lat.), Gleichſtellung; Parifika— 
tionsland, im öſterreich. Steuerweſen das Land, 
welches durch eine andre Benutzung der Urproduktion 
entzogen iſt Torfbrüche, Steinbrüche, Privatwege rec.). 

Pariglin, ſ. Smilax. 
Parilien (Palilien), ſ. Pales. 
Parima (ſ. v. w. kahl, Sierra P.), das Gebirgs⸗ 

land von Guayana in Südamerika, im W. und N. 
von dem Orinoko in weitem Bogen umfloſſen, im 
S. begrenzt durch die Ebenen des Amazonasbeckens, 
von der Meeresküſte getrennt durch einen 40—90 km 
breiten Küſtenſaum. Das geſamte, gegen 935,000 qkm 
(17,000 QM.) umfaſſende Syſtem repräſentiert ein 
wenig erhabenes Plateau, auf welchem ſich einzelne, 
durch zwiſchenliegende Ebenen getrennte Gebirgs— 
ketten und⸗Gruppen erheben. Die nördlichſte Kette 
des Syſtems ſtreicht, bis gegen 600 m hoch, unter 
7040 nördl. Br. vom Rio Arui bei Ciudad Bolivar 
nach dem großen Katarakt des Rio Caroni und trennt 
öſtlich von dieſem Strom als Sierra Imataca 
(713 m) die Zuflüſſe des Orinoko von denen des 
Cuyuni. Die übrigen Ketten, wie die Kette von Cha— 
viripe, die des Baraguan, die von Catichana und des 
Paruaci, die Kette von Quittung oder Maypures, 
ſtreichen meiſt von SW. nach NO., werden von den 
Strömen (zumal dem Caura und ſeinen Zuflüſſen) 
in zahlreichen Thalengen mit Waſſerfällen durch— 
brochen und erheben ſich wenig über 1000 m. Nur 
im ſüdweſtlichen Teil dieſes Berglandes, an dem 
Knie des Orinoko, tritt die Kette der Cerros de Si— 
papo (4 50“ nördl. Br.) als eine ungeheure Zacken⸗ 
mauer hervor und bildet den Anfang einer Reihe 
von hohen Gebirgen, welche das rechte Ufer des 
Orinoko aufwärts bis in ſein Quellgebiet begleiten. 
Hier breitet ſich die eigentliche Sierra de P. aus, 
zwiſchen deren Zweigen der Orinoko, der Caura, der 
Parima, der Paraba und andre Flüſſe entſpringen; 
unter ihren Gipfeln ſind der 2475 in hohe Duida 
und der 2508 m hohe Maraguaca bekannt. Die füd- 
lichen Verzweigungen des Syſtems bis gegen den 
Rio Negro hin gehören noch zu den unbekannteſten 
Teilen Südamerikas. Nach O. zweigt ſich als Waſſer— 
ſcheidekette die Sierra Pacaraima ab, und an ihr 
Oſtende ſchließt ſich wiederum ein vielverzweigtes 
Bergland mit höhern Gipfeln an, unter denen der 
Roraima, der Zarumaica und der Erimitebub ge: 
nannt werden. Zwiſchen den Zuflüſſen des Parima 
und des Eſſequibo (dem Rupununi) verflacht ſich die 
Waſſerſcheide zu einem Tragplatz, ja zur Regenzeit 
ſtehen die Gewäſſer miteinander in Verbindung. 
Jenſeit des Eſſequibo ſetzt ſich das Gebirgsland im 
öſtlichen Teil von Guayana in der Sierra Acarai 
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Goldland, El Dorado, verlegt, welches das Ziel einer . 
großen Anzahl der abenteuerlichſten Expeditionen 

Walter Raleigh, 1780 Antonio Santos). 
Parima, Fluß in Braſilien, entſpringt auf dem 

gleichnamigen Gebirge, nimmt nach einem öſtlichen 
Laufe von faſt 750 km den Tacutu auf (durch dieſen 
mit dem Rupununi und Eſſequibo in zeitweiliger 
Verbindung ſtehend) und fließt dann als Urariquera 
oder Rio Branco noch 590 km weit ſüdwärts bis 
zum Rio Negro. Sein ganzes Gebiet iſt äußerſt 
waſſerreich und durchgehends bewaldet. 

Parina (pr. ⸗rinja), Punta, Kap an der Weſtküſte 
der peruan. Provinz Piura, weſtlichſter Punkt des 
ſüdamerikaniſchen Kontinents. 
Parinarium Juss., Gattung aus der Familie 

der Roſaceen, meiſt hohe Bäume mit einfachen, ganz⸗ 
randigen, unterſeits ſamtartig filzigen Blättern, in 
Trauben oder Doldentrauben ſtehenden, weißen oder 
roten Blüten u. zum Teil genießbaren Steinfrüchten. 
P. montanum. Audl. u. campestre Aubl., in Guayana, 
liefern die Kapuzinerpflaumen; von P. excelsun: 
Don. und senegalense Perr., in Sierra Leone, wer⸗ 
den beſonders die mandelartigen Samen gegeſſen. 

Parini, Giuſeppe, ital. Lyriker und Satiriker, 
geb. 22. Mai 1729 in dem mailändiſchen Dorf Bo⸗ 
ſiſio, zeigte ſchon frühzeitig ungewöhnliche Talente 
und widmete ſich anfangs dem Studium der Theo⸗ 
logie, mußte aber, durch eine ſchwere Krankheit zum 
Teil gelähmt, auf den geiſtlichen Beruf verzichten 
und wandte ſich daher der Litteratur zu. Nachdem 
ſeine erſten poetiſchen Arbeiten ziemlich unbeachtet 
geblieben waren, trat er 1763 mit einem didaktiſch⸗ 
ſatiriſchen Gedicht: »Il mattino<, auf, welches ſeinen 
Ruhm begründete. Zwei Jahre ſpäter folgte als 
Fortſetzung »Il mezzogiorno«; aber erſt nach feinen: 
Tod wurden »Il vespro« und »La notte“ bekannt 
gemacht. Dieſe vier Gedichte, in welchen das müßige, 
frivole und laſterhafte Leben des mailändiſchen Adels 
mit der feinſten Ironie gegeißelt wird, bilden ſomit 
ein Ganzes unter dem gemeinſamen Titel: II giorno 
und gehören zu den vortrefflichſten Erzeugniſſen der 
neuern italieniſchen Litteratur. Die Mailänder Ari⸗ 
ſtokratie fühlte ſich dadurch tief verletzt, und P. würde 
ſich ernſtlichen Verfolgungen ausgeſetzt geſehen haben, 
wenn er nicht an dem öſterreichiſchen Gouverneur 
der Lombardei, Grafen Firmian, einen Beſchützer ge⸗ 
funden hätte. Dieſer übertrug ihm die Redaktion der 
„Gazzetta milanese« und ernannte ihn zum Profeſſor 
der Poeſie und Beredſamkeit an der palatiniſchen 
Schule zu Mailand und nach Aufhebung derſelben 
1769 zum Lehrer am Gymnaſium der Brera; ſpäter 
ward er Direktor dieſer Anſtalt. Nach der franzöſi⸗ 
ſchen Invaſion ward P. Mitglied der Mailänder 
Munizipalität, verlor jedoch dies Amt nach der Rück⸗ 
kehr der Oſterreicher. Er ſtarb 15. Aug. 1799. Tref⸗ 
fender Witz und Ironie, originelle Phantaſie, blühen⸗ 
der, kraftvoller Stil und eine meiſterhafte Verſifika⸗ 
tion zeichnen ſein Hauptwerk aus. Seine übrigen 
Poeſien ſtehen zum Teil weit hinter demſelben zurück, 
und nur unter ſeinen Oden ſind einige vortreffliche. 
Der »Giorno« tft ſehr oft gedruckt worden (am beſten 
Flor. 1818). Seine »Opere«, herausgegeben von 
Reina, erſchienen Mailand 1801— 1804, 6 Bde.; ſeine 
Poeſien, beſonders geſammelt, Florenz 1823; ſeine 
proſaiſchen Arbeiten (akademiſche Reden, Briefe, 
Programme ꝛc.) Mailand 1821. Vgl. R. Dumas, 

und Sierra Tumucumaque bis zur Amazonasmün⸗ P., sa vie, ses @uvres, son temps (Par. 1878). 
dung fort. Bis gegen Ende des vorigen Jahrhun— Paris L. (Einbeere), Gattung aus der Familie 
derts noch wurde in dieſes Gebirgsland das erſehnte der Liliaceen, ausdauernde Kräuter mit langem, 
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kriechendem Rhizom, 4—10 quirlförmig geſtellten 
Blättern unter der einzigen gipfelſtändigen Blüte 

und kugeliger, undeutlich 4—5furchiger Beere. Sechs 
Arten. P. quadrifolia L. (Wolfsbeere, Fuchs— 

| traube, Steinbeere, ſ. Tafel »Giftpflanzen I<), 
mit 10—25 cm hohem Stengel, vier in einen Quirl 

19 
* 

1 
a 

5 

geſtellten, elliptiſchen, zugeſpitzten Blättern, einer 
einzelnen, gipfelſtändigen Blüte und blauen Beere, 
in Laubwäldern Europas und Sibiriens. Der Wur— 
zelfto riecht beißend⸗flüchtig, ſchmeckt ekelerregend 
und wirkt brechenerregend. Die Blätter riechen beim 
Reiben widerlich betäubend und wirken narkotiſch— 

giftig, draſtiſch⸗purgierend und brechenerregend. 
Paris (hierzu der Stadtplan u. zwei Karten: Um⸗ 

gebungen⸗ u. »Befeſtigungen von P.«), die Hauptſtadt 
Frankreichs, Sitz des Präſidenten der Republik, der 
Regierung und des Parlaments, zugleich Hauptſtadt 
des Departements Seine, nächſt London die volk— 
reichſte Stadt Europas und der Erde, liegt 30 —100 m 
ü. M., unter 2720’ öſtl. L. v. Gr. und 4850 nördl. Br., 
an beiden Ufern der Seine zwiſchen zwei Hügelketten, 
den Höhen von Belleville und Montmartre am nörd— 
lichen und jenen von Meudon und St.-Cloud mit 
dem 136 m hohen Mont Valerien am ſüdlichen Ufer 
und ſchließt in dem Bette der Seine ſelbſt zwei Inſel— 
chen, die Ile St.⸗Louis und die Cité, ein. 

Allgemeine Bedeutung, Lage. 

Die geographiſche Lage von P. iſt eine ſo günſtige 
wie bei kaum einer andern Hauptſtadt Europas, und 
ſie erklärt die frühzeitige Gründung und die außer— 

ordentliche Entwickelung der 
Stadt. P. iſt zunächſt der na⸗ 
türliche Mittelpunkt des gan⸗ 
zen Seinebeckens, es vereini— 
gen ſich dort Seine und Marne, 
wenig unterhalb die Oiſe; dort— 
hin konvergieren auch, den 
Flußläufen folgend, die alten 
hiſtoriſchen, von der Natur vor— 
gezeichneten und in der Kriegs— 
geſchichte immer wieder hervor— 
tretenden Straßen, die am be— 

ſten durch die Kanäle bezeichnet ſind, welche ohne große 
Schwierigkeiten in allen Himmelsrichtungen über die 
erhöhte Peripherie des Seinebeckens u. als Radien nach 
dem Zentrum P. geleitet werden konnten: der Oiſe 
folgend die Völkerſtraße nach Belgien, der Marne die 
nach Lothringen und dem Mittelrhein, der Honne und 
ihren Nebenflüſſen die kulturhiſtoriſch wichtigſte zum 
Rhöne und dem Mittelmeer, über die niedere Schwelle 
des Plateaus von Orléans nach der Loire und weiter 
durch die Senke von Poitou nach Aquitanien und 
Spanien, ſchließlich die Seine hinab zum Kanal. 
Ferner beginnt hier infolge der Vereinigung mit den 
größten Nebenflüſſen die Seine waſſerreicher und in: 
folge ihres gewundenen und daher langſamern Laufs 
in höherm Grad ſchiffbar zu werden; auch bildet hier 
der Fluß zwei Inſeln, die nicht allein einen wichtigen 
Übergangspunkt, ſondern auch eine durch den Fluß 
ſelbſt geſchützte Stadtlage ſchufen. Dazu konnten die 
Höhen, namentlich Montmartre im N., als Auslug⸗ 
poſten dienen, von wo aus jeder Feind ſchon in großer 
Ferne ſichtbar war. Keins der Flußgebiete Frank— 
reichs iſt ein ſo einheitliches, auch in ſeinem geologi— 
ſchen Bau Einen Mittelpunkt ſo deutlich hervorhe— 
bendes wie das der Seine, ſelbſt nicht das jo ähn— 
liche der Garonne mit dem Mittelpunkt Toulouſe. 
Unter den großen Zentren von Frankreich war alſo 

| 

1 
DEREN 

Wappen von Paris. 

Paris (Lage ꝛc., Klima, Arrondiſſements, Vefeſtigung). ld 

vom Mittelpunkt des Landes entfernt, das geogra— 
phiſch bevorzugteſte Zentrum, und es iſt daher be— 
greiflich, daß es zur Hauptſtadt gewählt wurde. Dies 
war dann zuſammen mit der Fruchtbarkeit der Um: 
gebung, namentlich der reichen Getreidegegenden der 
Beauce und Brie, der leichten Zufuhr, dem trefflichen 
Baumaterial ein nicht zu unterſchätzender Faktor, 
der weiter zur Entwickelung der Stadt beigetragen 
hat und immer noch, namentlich ſeit den letzten Jahr— 
hunderten, beiträgt. Die Stadt hat einen Umfang 
von 34,530 m und einen Flächeninhalt von 7802 
Hektar, wovon 714 auf das Strombett entfallen. Das 
Klima iſt mild, die Durchſchnittstemperatur beträgt 
im Winter 3,3“, im Sommer 18,1“, im Jahresmittel 
10,74“ C.; Regentage gibt es im Jahresmittel 145. Die 
nördliche Uferſeite der von der Seine in einem nach 
N. gekrümmten Bogen durchſchnittenen Stadt iſt 
etwas größer als die ſüdliche; die älteſten Nieder— 
laſſungen gehören der letztern und der Giteinfel an, 
ſind aber bis auf wenige Trümmerſpuren verſchwun— 
den. Die Mittelpunkte des modernen Lebens, die 
großen Kaufläden, Cafes, Reſtaurants, Theater, die 
Börſe, die Poſt, die Bank, die Kunſtſammlungen, ſind 
vorwiegend auf dem rechten, die altertümlichen Bau⸗ 
denkmäler, die Miniſterien, der Juſtizpalaſt, die Po⸗ 
lizeipräfektur, die höhern Lehranſtalten, die Akademie, 
die Münze auf dem linken Ufer oder in der Cité zu 
ſuchen. Adminiſtrativ zerfällt die Stadt ſeit 1, Jan. 
1860 in 20 Arrondiſſements, deren jedes von 
einem Maire und zwei Adjunkten verwaltet wird, 
nämlich: 1) Louvre, 2) Börſe, 3) Temple, 4) Stadt⸗ 
haus, 5) Bantheon, 6) Luxembourg, 7) Palais Bour- 
bon, 8) Elyiee, 9) Oper, 10) St.⸗Laurent, 11) Popin⸗ 
court, 12) Reuilly, 13) Gobelins, 14) Obſervatoire, 
15) Vaugirard, 16) Paſſy, 17) Batignolles, 18) Buttes 
Montmartre, 19) Buttes Chaumont, 20) Menil⸗ 
montant. 

Befeſtigung (vgl. den Plan). 

Die alte Befeſtigung von P. erinnert in ihren wech⸗ 
ſelvollen Schickſalen vielfach an diejenige Roms. Die 
neue Stadtumwallung mit den ältern detachierten 
Forts wurde auf Betreiben des Miniſterpräſidenten 
Thiers in den Jahren 1841— 44 ausgeführt und 
koſtete 140 Mill. Frank. Der 9— 12 m hohe Haupt⸗ 
wall mit 11 m breitem und 6 m tiefem Graben, mit 
gemauerter Eskarpe und Kontreskarpe in Erde befteht 
aus 94 Baſtionen, hinter welchen eine Ringſtraße 
und Eiſenbahn (Gürtelbahn) herläuft. Er iſt etwa 
33 km lang u. enthält 66 Thore, von denen 11 aleich- 
zeitig Eiſenbahndurchgänge bilden, ſowie 2 Durch— 
läſſe für die Seine und für die Kanäle de l'Ourcg 
und St.⸗Denis. Der ältere Fortsgürtel in einer 
Länge von etwa 55 km beſtand 1870 aus 16 deta— 
chierten Forts und 13 Redouten; unter den erſtern 
bildet der Mont Valérien, auf einem Felskegel 116 m 
über der Seine erbaut, eine kleine Feſtung für ſich. 
Veranlaßt durch die Belagerung 1870/71, wurde im J. 
1874 mit dem Bau einer noch erheblich weiter vorge— 
ſchobenen dritten Befeſtigungslinie aus Forts, Redou⸗ 
ten und Batterien mit einem Koſtenaufwand von 60 
Mill. Fr. (ohne Grunderwerb) begonnen. Ihr Zweck iſt, 
durch ihre entfernte Lage die Stadt vor einer Beſchie— 
ßung und gänzlicher Einſchließung zu ſchützen ſowie 
mehrere verſchanzte Lager zu bilden, die groß genug 
ſind, ganzen Armeen Schutz und die Möglichkeit zu 
gewähren, ſich zu einem Angriff zu ſammeln und aus— 
zurüſten. Das Nordoſtlager mit St.-Denis im 
Rücken umfaßt die weit ausgedehnte Befeſtigungs— 

P. das Zentrum zwar nicht des größten, aber des linie vom Fort de Cormeil auf dem linken bis zum 
einheitlichſten Flußgebiets und auch ſonſt, obwohl Fort de Chelles auf dem rechten Flügel; in ihr liegen 
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die Forts erſter Klaſſe Cormeil, Domont und Bau: 
jours, die zweiter Klaſſe von Montlignon, Montmo— 
reney, Ecouen, Stains und Chelles. Das Südoſt— 
lager liegt zwiſchen Marne und Seine und erhält 
ſeinen Schutz durch das große Fort de Villeneuve am 
rechten Ufer der Seine und die Forts de Sucy, Cham— 
pigny und Villiers. Auf die Befeſtigung des dritten, 
des Weſtlagers, iſt beſonders Sorgfalt verwendet 
worden; es hat die größte Ausdehnung und ſchließt 
auch Verſailles noch ein, die großen Forts d'Arcy, 
St.:Cyr, Haut-Buec und Villeras decken dieſen be— 
rühmten Ort, die beiden erſtern liegen noch 7 km 
weſtlich Verſailles und gegen 19 km von der Stadt— 
enceinte. Beſonders ſtark iſt das Fort de Palaiſeau, 
zwiſchen welchem und demöſtlichen Nachbarfort Ville— 
neuve St.-George eine 15 km breite Lücke beſteht. 
Aber im Rücken dieſes Forts liegt noch die befeſtigte 
Stellung von Verrieres und nochmals hinter dieſer, 
in der Mitte zwiſchen ihr und den alten Forts (Iſſy 
und Vanves), das Fort Chätillon. Im ganzen be— 
ſteht die neue Befeſtigung aus 7 Forts erſter, 11 
zweiter Ordnung und 27 Redouten und Batterien; 
dieſe Befeſtigungslinie hat bei 34 km Durchmeſſer 
von N. nach S., 45 km von O. nach W. eine Lunge 
von 124 km, der eine feindliche Einſchließungslinie 
von etwa 175 km Länge entſprechen würde; ſie um: 
ſchließt einen Flächenraum von etwa 1200 qkm. 

Straßen, Plätze, öffentliche Anlagen, Denkmäler. 
Die berühmteſten Straßen, der Stolz der Pariſer, 

ſind die Boulevards und zwar die ſogen. innern 
oder alten Boulevards, welche unter Colbert an Stelle 
der frühern Befeſtigungswerke alsbreite, mit Bäumen 
bepflanzte Straßen angelegt worden ſind und ſich in 
der nördlichen Stadthälfte von der Madeleinekirche 
in einem 4½ km langen Halbbogen bis zum Baſtille— 
platz fortſetzen. Sie ſind in ihren Teilen verſchieden 
benannt und werden von 5—7 Stockwerke hohen 
Gebäuden mit glänzenden Cafés, Reſtaurants und 
Verkaufsläden eingeſchloſſen. Der Name Boulevards 
wurde in neuerer Zeit auch auf die ſogen. äußern 
Boulevards übertragen, gleichfalls breite, mit Bau— 
men beſetzte Straßen, Überreſte der ehemaligen Zoll: 
grenze, aber teilweiſe mit primitiven Häuſern. Endlich 
werden als Boulevards auch die neu durchgebrochenen 
Straßen, wie z. B. Boulevard Malesherbes, Hauß— 
mann, Sebaſtopol, St.-Michel, St.-Germain ꝛc., be: 
zeichnet. Zu den ſchönſten Straßenanlagen ſind ferner 
die Kais zu rechnen, welche ſich an beiden Ufern 
der Seine hinziehen, mit Bäumen bepflanzt und mit 
Monumentalgebäuden eingefaßt ſind. Sie werden 
durch 28 Brücken miteinander verbunden, die 
meiſten von monumentalem Anſehen und einige dar: 
unter, wie die Jena-, die Alma- und die Invaliden— 
brücke, mit Standbildern oder ſonſtigen Skulpturen 
geſchmückt; die bedeutendſte von ihnen iſt der zwiſchen 
1578 und 1604 gebaute, auf 12 Bogen ruhende, 229m 
lange, 23 m breite Pont Neuf, in deſſen Mitte ſich 
auf der weſtlichen Spitze der Citéinſel das Reiter— 
ſtandbild des Königs Heinrich IV. erhebt. Eine welt— 
bekannte Straßen- und zugleich Parkanlage ſind die 
2 km langen Champs⸗Elyſcées, das großartig 
entworfene Bindeglied zwiſchen dem Konkordienplatz 
und dem Tuileriengarten einerſeits und dem Bou— 
logner Gehölz anderſeits, in ihrem untern, im Rond— 
Point endigenden Teil ein Park, welcher den alten 
Induſtriepalaſt, mehrere Cafés und andre Vergnü— 
gungsetabliſſements enthält, dann bis zur Place de 
l’Etoile eine breite, von palaſtartigen Gebäuden ein— 
geſchloſſene Avenue. Den Abſchluß bildet auf dem 
erwähnten Platz der Arc de Triomphe de l'Etoile, 

Paris Straßen, Plätze, öffentliche Anlagen). a: 4 . 

lebte Straßen find ferner die due Richelieu, Vivienne, 

ein koloſſaler, 1806 — 25 erbauter Triumphbogen mi 
zahlreichen den Nationalruhm verherrlichen 
Skulpturen (Herſtellungskoſten über 9 Mill. 
Hervorragende Straßen ſind ferner die ſchöne, be 
Rue de Rivoli, welche ſich vom Konkordienple 
beinahe immer gerader Linie über 3 Kin lang parallel 
zur Seine bis zum Baſtilleplatz (zuletzt unter dem 
Namen Rue St.:Antoine) erſtreckt, die neue Avenue de 
l'Opera, welche ſich von der Place du Theätre-Frangais 
in breiter, gerader Linie zum Opernhaus hinzieht, die 
Rue Caſtiglione und ihre Fortſetzung, die Rue de la 
Paix, mit Juwelierläden und Hotels beſetzt, die Rue 
Royale und die Rue du Quatre Septembre. Sehr be⸗ 
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Montmartre, Lafayette, Rue du Faubourg Poiſſon⸗ 
niere, Turbigo u. a. Das Straßennetz hat eine Länge 
von 877 km, wovon 204 km bepflanzt ſind. P. zählt 136 
Plätze. Die bedeutendſten und hiſtoriſch merkwür⸗ 
digſten derſelben ſind und zwar zunächſt am rechten 
Seineufer: die berühmte Place de la Concorde, ein 
längliches Achteck von 250 m Breite und 350 m Länge, 
mit prächtigen Perſpektiven, im S. an die Seine 
(Konkordienbrücke), im O. an den Tuileriengarten, 
im W. an die Champs⸗Elyſées grenzend, in der Mitte 
vom Obelisken von Lukſor (1836) u. zwei impoſanten 
Fontänen, an der äußern Linie von 8 Statuen fran⸗ 
zöſiſcher Städte geſchmückt, eine hiſtoriſch denkwür⸗ 
dige Stätte (Standplatz der Guillotine 1793 — 95, 
unter welcher auch Ludwig XVI. endete); der ſchöne, 
an den 4 Ecken abgeſtumpfte Vendömeplatz mit der 
1805 zu Ehren der Großen Armee errichteten, 45 m 
hohen, mit der Bronze von 1200 eroberten Geſchützen 
bekleideten Vendömeſaule (1871 während der Kom⸗ 
mune umgeſtürzt, ſeither jedoch wieder aufgerichtet), 
von der Statue Napoleons J. gekrönt; die Place des 
Pyramides mit einer Reiterſtatue der Jungfrau von 
Orléans von 1874; die kleine Place des Victoires 
mit dem Reiterſtandbild Ludwigs XIV.; die Place 
du Chätelet mit der Fontäne der Siegesgöttin; die 
Place de l'Hötel de Ville (früher der als Richtſtätte 
bekannte Greveplatz); die Place des Vosges (früher 
Place royale) mit der Reiterſtatue Ludwigs XIII.; 
der Baſtilleplatz mit der 50 m hohen bronzenen 
Juliſäule; die Place du Tröne, in welche 13 Straßen 
münden, mit 2 Säulen, welche die Standbilder Phi⸗ 
lipp Auguſts II. und des heil. Ludwig tragen; die 
Place de la République (früher du Chäteau d' Eau) 
mit großer Fontäne; am linken Ufer die Place du 
Palais Bourbon, St.-Michel, du Pantheon, Carre⸗ 
four de l'Obſervatoire u. a. 

Als Kapitale des Genuſſes beſitzt P. ſelbſtver⸗ 
ſtändlich eine große Anzahl öffentlicher Anlagen und 
Spaziergänge (ſ. Karte der Umgebungen von 
P.«). Unter denſelben iſt das ſeit den Kriegsereig⸗ 
niſſen von 1870,71 aufs neue verſchönerte Bou⸗ 
logner Gehölz (ſ. Boulogne ſur Seine), am 
weſtlichen Ende der Stadt zwiſchen der Feſtungsmauer 
und dem rechten Seineufer gelegen, der bedeutendſte. 
Es iſt namentlich ſeit 1852 von der Stadtgemeinde 
unter großen Geldopfern in einen modernen Park, 
das tägliche Stelldichein der vornehmen Welt, ver: 
wandelt worden, welcher unter anderm zwei fünjt- 
liche Seen und einen Waſſerfall enthält, und an wel⸗ 
chen ſich der Akklimatiſationsgarten ür fremde Tier⸗ 
und Pflanzengattungen und die große, als Rennplatz 
benutzte Wieſe von Longchamp (ſ. d.) anſchließen. Am 
öſtlichen Ende der Hauptſtadt liegt das nicht minder 
ausgedehnte und liebliche Gehölz von Vincennes, 
welches durch den Exerzier- und Artillerieſchießplatz in 
zwei Hälften geteilt wird, mit dem Lac de Charenton 
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und andern kleinen Seen, dem ſchönen Ausſichts— 
punkt Pavillon Robert ꝛc. Der Norden der Stadt hat 
die aus den unwirtlichen Hügeln v n Belleville hervor: 
gezauberten Buttes Chaumont mit einer Kopie des 
Tempels der Sibylle in Tivoli, ſchönen Ausſichts— 
punkten, einem See, einer Hängebrücke, Waſſerfall 
und Grotte, der Süden endlich den Park von Mont: 
ſouris mit einem See und dem von der Weltaus— 
ſtellung 1867 hierher übertragenen Bardo (Palaſt des 
Beis von Tunis) aufzuweiſen. Dabei befindet ſich 
das große Weſſerreſervoir de la Vanne, welches 
300,0 0 ebm Waſſer faſſen kann und mittels eines 
175 km langen Aquädukts aus der Champagne mit 
Waſſer geſpeiſt wird. Im Innern der Stadt fehlt 
es ebenfalls nicht an Grün; zu den alten und wohl— 
gepflegten Gärten der Tuileri n (der beſuchteſten Pro: 
menade, 1665 von Lenötre angelegt, mit Statuen, 
Vaſen und Springbrunnen geziert und von Terraſ— 
fen flankiert), des Luxembourg, des Palois-Royal 
und dem Jardin des Plantes, beſtehend aus dem 
eigentlichen botanischen und dem zoologiſchen Gar: 
ten, geſellen ſich der ſchöne, 1778 angelegte, nun— 
mehr vollkommen verjüngte Park von Monceaux und 
zahlreiche Squares, die hier nicht, wie in London, 
nur für die Anwohnenden, ſondern für das Publi— 
kum überhaupt zugänglich ſind. Dieſe kleinen und 
großen Parkanlagen, deren Zahl noch immer nach 
Möglichkeit vermehrt wird, bewirken hauptſächlich, 
daß P von allen großen Städten Europas noch den 
erträglichſten Sommeraufenthalt gewährt, wie denn 
der Fremdenſtrom auch in der ſchönen Jahreszeit 
am ſtarkſten iſt. Von den Monumenten, Fon: 
tänen und andern Denkmälern, welche P. in 
überreicher Menge beſitzt, erwähnen wir außer den 
ſchon genannten den in der Mitte des Square St.- 
Jacques ſich erhebenden, 1522 erbauten gotiſchen 
Turm der ehemaligen Kirche gleiches Namens mit 
dem Denkmal Pascals, das Denkmal des Marſchalls 
Ney, die Fontänen Louvois, Moliere, Cuvier, St. 
Michel, de l'Obſervatoire, de Grenelle, die triumph: 
bogenartigen Portes St-Martin und St.-Denis, 
welche 1674 und 1672 als Ehrendenkmäler Lud— 
wigs XIV. errichtet und mit Reliefs verſehen wurden. 

Kirchliche Bauwerke. 
Unter den Kirchen ſteht die altehrwürdige Kathe— 

drale Notre Dame in der Cité obenan. Dieſelbe 
wurde von 1163 an bis in das Ende des 13. Jahrh. 
an Stelle zweier älterer Kirchen in romaniſch-goti⸗ 
ſchem Stil erbaut, im 18. Jahrh. mehrfach verän— 
dert, ſeit 1845 aber von Viollet le Due wieder geſchickt 
reſtauriert. Die Kathedrale iſt 130 m lang, 48 un breit 
und 35 m hoch; ſie hat eine bedeutende Hauptfaſſade 
mit drei reichen Portalen und zwei ſchöne Querſchnitt— 
faſſaden reinen gotiſchen Stils; die beiden unvoll— 
endeten Türme, der ſüdliche mit der bekannten großen 
Glocke, erheben ſich zu einer Höhe von 68 m. Das 
Innere zerfällt in 5 Schiffe und 37 Kapellen und hat 
reichgeſchnitzte Chorſtühle und trotz der Verwüſtung 
durch die Revolution noch manche alte Koſtbarkeiten. 
Ein reizendes gotiſches Bauwerk iſt die im Hof des Ju— 
ſtizpalaſtes gelegene Ste.⸗Chapelle, welche, 1242— 
1247 erbaut, neuerdings ſtilgemäß reſtauriert wurde 
und 1871 glücklicherweiſe von dem Brande des Ju— 
ſtizpalaſtes verſchont blieb; fie beſteht aus einer un: 
tern und einer obern Kapelle, enthält ſchöne alte 
Glasmalereien und polychrome Ausſtattung und iſt 
mit einem vergoldeten Turm gekrönt. Künſtleriſchen 
Wert haben von den übrigen Kirchen insbeſondere 

die folgenden: die romanische Kirche St.-Germain 
des Prés, aus dem 11. und 12. Jahrh., mit bedeu— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 
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tenden Wandgemälden von Hippolyte Flandrin u. a.; 
St. Germain l'àAuxerrois, aus dem 12. - 16. 
Jahrh., lange Zeit die Lofkirche, mehrfach zerſtört, 
aber wiederhergeſtellt, mit maleriſcher Faſſade; St.- 
Etienne du Mont, 1517 37 in gotiſchem Stil er— 
baut, mit zahlreichen Details franzöſiſcher Renaiſ— 
ſance, ſchlankem Turm, Glasmalereien und der Gruft: 
kapelle der heil. Genoveva; St.-Euſtache, 1532— 
1641 in gotiſchem Stil erbaut, mit verſchiedenen 
ſpätern Zuthaten und dem bemerkenswerten Grab— 
denkmal Colberts; St.-Sulpice (1646 1749), mit 
ſäulengeſchmückter Faſſade und zwei Türmen (der 
eine unvollendet), im Innern mit neuern Wandge— 
mälden; das ſchickſalsreiche Panthéon (Ste. Gene: 
vieve), ein nach dem Plan Soufflots 1764 begonne— 
ner griechiſch-römiſcher Bau, der als Mauſoleum be: 
rühmter Männer bis 1851, 1851 — 85 aber wieder als 
katholiſche Kuliusftätte diente, mit großem Giebel: 
relief von David d' Angers und impoſanter Kuppel; 
die Madeleine, 1806— 42 in der Form eines 
antiken römiſchen Tempels mit 54 umlaufenden ko— 
rint iſchen Säulen erbaut, mit großem Relief im 
Giebelfeld, ſchöner Bronzehauptthür, im Innern 
einſch ffig, von drei Kuppeln überdeckt und mit zahl— 
reichen Marmorbildwerken und Gemälden verſehen; 
endlich von den neuern die Kirchen Notre Dame de 
Lorette, eine 1823 — 36 erbaute, mit modernen Ge: 
mälden ausgeſtattete Baſilika, St.-Vincent de Paul, 
1824 — 44 in impoſanter Lage erbaut, im Innern 
eine fünfſchiffige Baſilika mit polychromer Decke, 
großem Wandgemälde von Flandrin und moder: 
nen Glasmalereien, Ste.-Clotilde, eine moderne 
gotiſche Kirche (1846 — 57), La Trinite, moderne 
Renaiſſancekirche (1867) mit reicher Faſſade, St. 
Auguſtin (1868, St.⸗Ambroiſe (1863 69), beide in 
romaniſchem Stil erbaut. Von den gottesdienſtlichen 
Gebäuden andrer Konfeſſionen iſt insbeſondere die 
im byzantiniſchen Stil erbaute ruſſiſche Kirche her— 
vorzuheben. Zur Aufnahme der irdiſchen Reſte der 
Bevölkerung dienen gegenwärtig nur fünf Fried— 
höfe, und von dieſen find drei, der Pĩre-Lachaiſe, 
Montmartre und Montparnaſſe, die wegen ihres 
impoſanten Umfangs, der Pracht ihrer Monumente 
und des Reichtums an berühmten Toten zu den größ— 
ten Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören, nur noch 
für als Grundeigentum erworbene Grabſtätten (sé— 
pultures à perpetuite) reſerviert, während die Fried— 
höfe von St. Duen und Jory die Leichen aufnehmen, 
die ſich mit einer zeitweiligen Ruheſtatt von fünf 
Jahren begnügen müſſen. Dann worden die ausge— 
grabenen Gebeine in den Katakomben, urſprünglich 
alten Steinbrüchen im S. der Stadt, aufgeſpeichert. 
Um dieſem Übelſtand abzuhelfen, wird jetzt eine 
ungeheure Nekropole von 827 Hektar auf dem un— 
fruchtbaren Plateau von Mery fur Oiſe, eine Eiſen— 
bahnſtunde nördlich von P., angelegt. 

Profanbauten. 

Das hervorragendſte weltliche Bauwerk von P. 
iſt der Gebäudekomplex des Louvre und der Tui: 
lerien, von der Seine, dem Tuileriengarten, der 
Rue de Rivoli und der Rue du Louvre begrenzt. Das 
Louvre, das älteſte und eigentliche König sſchloß von 
P. (ſ »Baukunſt«, Tafel XII, 4), in welchem faſt drei 
Jahrhunderte hindurch die gekrönten Häupter Frank— 
reichs reſidierten, wurde in ſeiner heutigen Geſtalt 
in verſchiedenen Perioden erbaut (begonnen unter 
Franzl. durch Lescot 1546, fortgeſetzt unter Katharina 
von Medici, Heinrich!V „Ludwig XIII., Ludwig XIV. 
und Napoleon III.). Es wurde 1871 teilweiſe zer— 
ſtört, aber ſeitdem wiederhergeſtellt und beſteht aus 
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dem alten Loupregebäude mit der von Perrault 1674 
in koloſſalen Verhältniſſen ausgeführten Faſſade mit 
Säulenordnung und den die Place Napoleon flan— 
zierenden Bauten des neuen Louvre mit vorſpringen— 
den Pavillons undreicher Skulpturausſtattung. Dieſe 
neuern Bauten ſtellen die Verbindung mit dem Tui: 
lerienpalaſt her, jo daß der ganze Gebäudekomplex 
ein aus drei Abteilungen beſtehendes, von O. nach 
W. geſtrecktes längliches Viereck bildet, welches den 
eigentlihen Louvrehof, die Place Napoléon und die 
Race du Carrouſſel umſchließt. Der Tuilerien⸗ 
dalaſt, 1564 unter Katharina von Medici von Phi⸗ 
ſibert Delorme begonnen und mit wiederholten Un— 
terbrechungen fortgeführt, wurde 1871 von den Kom: 
nmunarden in Brandgeſteckt und1883ganz abgetragen; 
nur zwei zum Louvre führende Flügel (Pavillon de 
Rarſan und de Flore) find erhalten. Die Place 
Napoléon iſt mit Gartenanlagen verſehen; auf der 
Place du Carrouſſel ſteht der von Napoleon I. 1806 
nach dem Muſter des Triumphbogens des Septimius 
Severus erbaute Are de Triomphe du Carrouſſel, von 
einer Quadriga gekrönt. Das Louvre enthält gegen: 
wärtig die reichhaltigen Muſeen (ſ. unten), welche im 
J. 1871 glücklicherweiſe von der Zerſtörung ver: 
chont blieben (nur die wertvolle Youvrebibliothef 
verbrannte), im nördlichen Bau des neuen Louvre ift 
das Finanzminiſterium untergebracht, deſſen ehema— 
iges Palais in der Rue de Rivoli 1871 gleichfalls 
verbrannt wurde. Nahe dabei ſteht das Palais⸗ 
Royal, deſſen älteſter Teil 1629 —34 von Kardinal 
Richelieu erbaut wurde, ſpäter von verſchiedenen 
Mitgliedern der königlichen Familie (insbeſondere 
aus der Linie Orléans) bewohnt, jetzt Sitz des Staats—⸗ 
rats und des Kaſſationshofs; es beſteht aus einem 
Vorbau mit Säulenhalle und drei Gebäuden, welche 
einen großen gartenähnlichen Hof (Jardin du Pa— 
lais-Royal) einſchließen und in ihren dem Garten 
zugekehrten, einem lebhaften Verkehr dienenden Ga- 
lerien zahlreiche Reſtaurants und Kaufläden für 
Luxusartikel enthalten. Im nördlichen Teil des Pa⸗ 
laſtes befindet ſich das Theätre du Palais-Royal, 
während ſüdlich das Theätre- Francais angebaut ward 
1782). Von öffentlichen Gebäuden und Paläſten 
ſind ferner zu erwähnen: das Palais d'Elyſee, 
aus dem 18. Jahrh., von der Marquiſe von Pompa⸗ 
dour reich ausgeſtattet, ſeit der Revolution Staats- 
eigentum, jetzt Reſidenz des Präſidenten der Repu⸗ 
hlik, mit großem Garten; der in ſeinen Hauptteilen 
der Renaiſſanceperiode angehörige, unter Katharina 
von Medici 1615 20 von Jacques Desbroſſes er⸗ 
baute Palaſt Luxembourg, welcher, auf dem ſüd— 
lichen Seineufer gelegen, der Reihe nach fürſtliche 
Berjonen, Regierungen und politiſche Körperſchaften 
beherbergte, dazwiſchen in der großen Revolution als 
Staatsgefängnis diente, in ſeinen prächtigen Sälen 
eine anſehnliche Kunſtſammlung (ſ. unten) enthält 
und von einem ſchönen Garten umgeben iſt; der Pa⸗ 
laſt des Geſetzgebenden Körpers, 1722 als Palais 
Bourbon erbaut, ſeit 1804 dem Parlament einge⸗ 

Paris (öffentliche Gebäude, Bevölkerung). 

der Ste.⸗Chapelle (ſ. oben), der großen Salle des 
Pas perdus und andern Sitzungsſälen; das gegen⸗ 
überliegende Handelsgericht (1860 — 66) mit Kup⸗ 
pel und ſtattlicher Treppe; das Miniſterium des 

Ville, 1533 — 1628 von Boccadoro u. a. in fran⸗ 

ihrer überwiegenden Mehrheit nach katholiſche Pari⸗ 
räumt, mit reichdekorierten Sälen; das 1810-35, 
erbaute monumentale Palais du Quai d'Orſay, 
1871 niedergebrannt; der Palaſt der Ehrenle— 
gion, 1786 erbaut, nach dem Brand von 1871 wie⸗ 
nerhergeftellt; das Palais de Juſtice, ein großer 
Gebäudekomplex auf der Citeinſel, urſprünglich Ne: 
ſidenz der Könige von Frankreich, dann Sitz des Par: 
laments, jetzt der Juſtiz- und Polizeiverwaltung die: 
nend, nach den wiederholten Zerſtörungen (1618, 
1776 u. 1871) reſtauriert, mit wenigen vom urſprüng⸗ 
lichen Bau erhaltenen Reſten (Tour de l'Horloge 2c.), | 

19,424 Calvinisten, 12,634 Lutheraner, 9615 ſonſtige 

Außern (1845) am Quai d'Orſay; das Hötel de 

zöſiſchem Renaiſſanceſtil erbaut, ſeit 1837 erweitert 
und im Innern prachtvoll ausgeſtattet, 1871 von 
den Kommunarden niedergebrannt, ſeither aber in 
der frühern Geſtalt wieder aufgebaut; das 1671—74 
unter Ludwig XIV. erbaute Hötel des Invalides, 
welches eine reiche Waffenſammlung, das Muſse d' Ar⸗ 
tillerie, enthält und den Invalidendom in ſich ſchließt, 
einen quadratiſchen Kuppelbau von 1706 mit Krypte, 
in welchem ſich ſeit 1841 das Grab Napoleons I. be⸗ 
findet, ferner mit den Grabmälern von Turenne und 
Vauban; die 1838 vollendete Ecole des Beaux⸗ 
Arts mit ſchöner Faſſade; das Conſervatoire 
des Arts et Métiers, eine ehemalige, 1060 ge: 
gründete Abtei St.⸗Martin, von deren Räumen na⸗ 
mentlich die Kirche und das Refektorium, beide aus 
dem 13. Jahrh., erhalten ſind; das großartige Opern⸗ 
haus, 1861 —75 von Garnier erbaut, mit reicher, 
aber etwas gedrückter Faſſade, verſchwenderiſch aus⸗ 
geſtattetem, beinahe überladenem Zuſchauerraum mit 
2156 Plätzen und einem mit trefflichen Deckenge⸗ 
mälden geſchmückten Foyer (Geſamtkoſten 36 Mill. 
Frank); das umfangreiche, 1751 errichtete Gebäude 
der Ecole militaire, jetzt Kaſerne (die Schule wurde 
nach St.⸗Cyr verlegt); die Börſe, 1808 — 27 in 
Form eines griechiſchen Tempels erbaut, mit korin⸗ 
thiſchen Säulen und Standbildern; das Hötel des 
Monnaies (Münzgebäude), am Quai Conti 1771 
errichtet; der alte Induſtriepalaſt in den Champs⸗ 
Elyſées, für die erſte Pariſer Weltausſtellung 1855 
erbaut, jetzt zu der jährlichen Kunſtausſtellung (»Sa⸗ 
lons) dienend; der Trocaderopalaft, ein aus An⸗ 
laß der Weltausſtellung 1878 in orientaliſchem Stil 
errichteter halbkreisförmiger Feſtbau. Auch für die 
Weltausſtellung des Jahrs 1889 werden auf dem 
Marsfeld große Bauten (darunter der viel angefoch⸗ 
tene Eiffelturm) aufgeführt. 

Bevölkerung. fi 
Die Zahl der Einwohner betrug 1886 bei mehr 

als 76,000 Wohnhäuſern 2,344,550, dagegen 1881: 
2,269,023, 1861: 1,696,141, 1836: 909,126, 1798: 
640,504. Das Anwachſen der Pariſer Bevölkerung 
iſt ſelbſtverſtändlich weniger der natürlichen Zu: 
nahme infolge Überſchuſſes der Geburten über die 
Sterbefälle als vielmehr dem fortwährenden Zu⸗ 
fluß ortsfremder Bevölkerung nach P. zuzuſchreiben. 
Von 1000 Bewohnern ſind denn auch nur 322 in P., 
38 in andern Orten des Departements Seine, 565 
im übrigen Frankreich und 75 im Ausland geboren. 
Die Bevölkerungsbewegung ergab 1884 folgende 
Hauptdaten: 20,562 Trauungen, 63,840 Geburten, 
5019 Totgeborne, 56,970 Sterbefälle. 
Dem Glaubensbekenntnis nach umfaßt die 

ſer Bevölkerung zufolge der letzten Erhebung (187272 

Proteſtanten, 23,434 Juden und 1572 Mohammeda⸗ 
ner und Buddhiſten; 13,905 Individuen erklärten, 
überhaupt keinem Kultus anzugehören, und 11,041 
bekannten ſich zu religiöfen Überzeugungen, die in 
ihrer Eigentümlichkeit ſich jeder Klaſſifizierung ent: 
ziehen. An der Spitze des aus 1193 Geiſtlichen zu: 
ſammengeſetzten Klerus von P. ſteht der Erzbiſchof. 
Der Poſten gilt für ebenſo ehren: und einflußreich 
wie gefährlich; drei Erzbiſchöfe von P. ſind im Laus 



Paris (Induſtrie). 

des letzten Menſchenalters eines gewaltſamen Todes 

cd 

re die Maſſe der Bevölkerung, nament⸗ 
die Frauen, der Prieſterſchaft ergeben und nur 

ein Bruchteil, der dann aber von um ſo intenſiverm 
Haß beherrſcht wird, derſelben feindlich iſt. 
Man kann darüber rechten, ob P. den ſtolzen Bei⸗ 

namen der Hauptſtadt der Welt verdient, den es ſich 
ſelbſt ſo gern beilegt, und welchen ihm ſeine Schmeich— 
ler, mit Victor Hugo an der Spitze, bei jeder Gelegen: 
heit und nicht ohne die lächerlichſten Variationen 
(P.-Lumiere, P.-Monde ec.) als ſchwache Huldigung 
darzubringen pflegten. Nach der Einwohnerzahl und 
als Weltemporium ſteht ihm London weit voran; an 
hiſtoriſcher und kulturgeſchichtlicher Bedeutſamkeit 
kann es ſich nicht mit Rom, an natürlicher Schönheit 
nicht mit Bet, Liſſabon oder Stockholm meſſen; 
in bunter Völker⸗ 
Konſtantinopel, Wien und New Pork übertroffen. 
Gleichwohl übt P. noch heute auf die Eingebornen 
wie auf die Fremden aller Nationen, ohne Unterſchied 
des Ranges und Bildungsgrades, einen Zauber, 
welchen ſelbſt die ſchroffſten politiſchen, religiöſen und 
ſozialen Gegenſätze nicht brechen, die von andern 
Hauptſtädten im Lauf unſers Jahrhunderts erzielten 
rieſenhaften Fortſchritte nicht entkräften konnten. Zu 
dieſem für jedermann unwiderſtehlichen Reiz der 
franzöſiſchen Metropole wirken verſchiedene Faktoren 
zuſammen: P. iſt der Sitz einer vielhundertjährigen 
Ziviliſation, der Brennpunkt der Kultur einer hoch: 
begabten, von der Natur reich geſegneten, auf den 
verſchiedenſten Gebieten geiſtiger Thätigkeit hervor⸗ 
ragenden, auf dem des Geſchmacks und der Mode 
bis auf den heutigen Tag tonangebenden Nation, 
deren ganzes öffentliches Leben ſich vermöge der 
ſtraffſten politiſchen Zentraliſation durch tauſend 
Kanäle in dieſer einzigen und wahren Hauptſtadt zu⸗ 
ſammendrängt. Sinnliche und geiſtige Genußſucht, 
Frivolität und ernſtes Streben, das Bedürfnis nach 
eitler Zerſtreuung und das Verlangen, recht unmit⸗ 
telbar am »jaujenden Webſtuhl der Zeit« zu ſtehen, 
der gröbſte und der raffinierteſte Geſchmack finden in 
P. ihre Rechnung. Keine andre Stadt iſt durch lang: | 
jährige Übung beſſer darauf eingerichtet, die Fremden 
aller Nationen zu empfangen und es ihnen bei ſich 
heimiſch zu machen, keine Stadt beſitzt ſo viele Thea⸗ 

auch einen ſolchen Fremdenverkehr aufzuweiſen wie 
P. Endlich iſt das Verdienſt der Stadtverwaltung 
um den unvergleichlichen Univerſalerfolg der Stadt 
P. nicht zu unterſchätzen: von jeher haben ſich die 
Regierungen Frankreichs in dem Beſtreben, P. zu 
verſchönern, zu vervollkommnen, mit Sehenswürdig— 
keiten aller Art zu bereichern, überboten, und wenn 
dies häufig nur mit Hilfe einer unverhältnismäßigen 
Belaſtung der öffentlichen und ſtädtiſchen Steuer raft 
geſchah, ſo blieben die Reſultate für die Stadt ſelbſt 
darum nicht minder gewonnen. Von allen großen 
Städten Europas iſt P. die geſündeſte; ſeine Ein⸗ 

für alle materiellen Bedürfniſſe eines großen Be⸗ 
völkerungszentrums ſind muſtergültig und haben in 
der denkwürdigen 133tägigen Belagerung, vom 18. 
Sept. 1870 bis 29. Jan. 1871, die furchtbarſte und 
entſcheidendſte aller Proben beſtanden. Dabei iſt die 
Bevölkerung dichter zuſammengedrängt als irgendwo 
anders: auf das OKilometer entfallen nicht weniger 
als 30,050 Seelen. Am dichteſten iſt die Bevölkerung 
im Stadtteil Börſe, am wenigſten in Popincourt 

und Raſſenmiſchung wird es von 

zuſammengedrängt. Beſonders ſtaunenswert iſt die 
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Verproviantierung, welcher die in zwölf Pavillons 
zerfallenden Zentralhallen nebſt zahlreichen auf die 
einzelnen Stadtviertel verteilten Märkten, die alte. 
aus dem Jahr 1763 datierende Getreidehalle, der 
Viehmarkt und die Schlachthäuſer von La Villette 
und das große, an den Jardin des Plantes grenzende 
Weinentrepot, deſſen Keller 1 Mill. hl Wein faſſen 
können, als Mittelpunkte dienen. In umfaſſender 
Weiſe tft auch ganz P. mit einem Kloakennetz ver: 
ſehen, welches mittels eines großen Sammelfanals 
unterhalb Asnieres in die Seine mündet. 

Induſtrie, Handel und Verkehr. 

Die In duſtrie iſt in P. in allen ihren Zweigen 
vertreten. Als Induſtriezentrum wird es höchſtens 
London nachſtehen, denn es zählt nicht weniger als 
1,100,000 bei der Induſtrie beſchäftigte Perſonen. 
Mit Einſchluß des in gewerblicher Beziehung von P. 
ſchwer zu trennenden übrigen Departements Seine 
zählte man 1881 bei der Fabrikinduſtrie 6654 Unter 
nehmer, 13,539 Beamte, 146,784 Arbeiter und 121,232 
Familienmitglieder; dagegen beim Kleingewerbe 
70,157 Unternehmer, 52,272 Beamte, 564,042 Arbeiter 
und 372,596 Familienglieder. Die Pariſer Induſtrie 
charakteriſiert ſich hauptſächlich durch kleine Werk— 
ſtätten, außerdem aber durch weiteſtgehende Arbeits- 
teilung. Große Etabliſſements zählt vor allem die 
metallurgiſche Induſtrie und zwar für Eiſenbahn— 
material und Reparaturen, für Bronzen und Lampen, 
Meſſing- und Tombakwaren, Maſchinen und Appa: 
rate, neben welchen ſich zahlreiche kleine Unterneh: 
mungen für die verſchiedenſten Werkzeuge, Apparate 
und mechaniſchen Vorrichtungen, Maſchinen- und 
Uhrenbeſtandteile vorfinden. Außerdem beſtehen ge: 
jch.ofjene Fabriken für chemiſche Produkte, Seife, Ker— 
zen, Farbewaren, Gas, Zuckerraffinerie, für Schofo: 
lade, konſervierte Früchte und Gemüſe, Likör, in 
neuerer Zeit auch Bierbrauerei, Zündhölzchen, Bor: 
zellan, Fayence und Majolika, Eiſenbahnwagen und 

Kutſchen, Leder, Sattler-undRiemerwaren, Kautſchuk— 
und Guttaperchawaren, Typographie, Kunſttiſchlerei, 
für Shawls, Teppiche, Tapeten, Hüte, Schuhwaren, 
Kleider und Wäſche. Kleinere Unternehmungen da— 
gegen ſtehen hauptſächlich im Dienſte der Kunſtindu⸗ 
ſtrie; ſie liefern Gold: und Silberwaren, echten und 

a t falſchen Schmuck, Gravüren, Bronzen, Garnituren, 
ter und Vergnügungslokale, keine Stadt hat aber typographiſche und lithographiſche Arbeiten, Bunt— 

papier, Stickereien, Poſamentierwaren u. a. Einen 
großen Umfang hat ferner (und zwar gleichfalls im 
kleinern Betrieb) diePräziſionsmechanik, insbeſondere 
die Erzeugung von optiſchen und chirurgi'chen Sn: 
ſtrumenten und Apparaten, Uhren, Muſikinſtrumen⸗ 
ten, anatomiſchen Präparaten, Wagen und Jagd— 
waffen, ſowie das vielverzweigte Baugewerbe. In 
eigentlichen Luxusartikeln endlich liefert P. jährlich 
für den Weltmarkt außerordentliche Quantitäten von 
Drechsler- und Kinderſpielwaren, Neceſſaires, Korb 
waren, Buchbinder- und Kartonagearbeiten, Objekten 

| ine in Stahl und Aluminium, Agraffen, künſtlichen Blu. 
richtungen für die öffentliche Verpflegung, für Licht, 
Waſſer, Luft, freie Zirkulation, Reinlichkeit, kurz, 

men, Modewaren, Parfümerien, Schmuckfedern, Fä— 
chern, Knöpfen, Handſchuhen ꝛc. In vielen Artikeln 
iſt P. nur das geſchäftliche Zentrum, von welchem 
die Aufträge und Muſter ausgehen, und wo die Ver— 
feinerung zur vollendeten Handelsware vorgenommen 
wird. So ſteht denn auch die Induſtrie des Depar— 
tements Seine außerhalb der Bannmeile der Haupt— 
ſtadt faſt ganz im Dienſte der Pariſer Induſtrie— 
unternehmungen. Am hervorragendſten ſind hier die 
Fabrikation von chemiſchen Produkten, Kerzen, Seife, 
Farbewaren, Firniſſen und Lacken, Maſchinen und 
Eiſenwaren, Leder und Glas, die Färberei, Druckerei 
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und Bleicherei, die Eiſengießerei und Gipserzeugung 
vertreten. Staatsmanufakturen beſtehen in P. für 
Tabak, Münzprägung, Buch druck, Tapeten (Gobelins), 
im nahen Sevres für Porzellan. 

Hand in Hand mit der hoch entwickelten Induſtrie 
geht der in P konzentrierte und trefflich organiſierte 
Handel. Beim Zollamt von P. wurden 1885 in der 
Einfuhr (ohne Edelmetalle) 4,561,071 metr. Ztr. Waren 
im Wert von 427 Mill. Frank, in der Ausfuhr 890,325 
metr. Ztr. im Wert von 388 Mill. Fr. behandelt. Die 
Zolleinnahme betrug über 113 Mill. Fr. Die wich: 
tigſten Einfuhrwaren find: Wein, Zucker, Obſt, Woll— 
und Baumwollwaren, Federn, Kakao, Kaffee, Papier 
und Bücher, Leder, Seidenwaren, Strohhüte. Die 
hauptſächlichſten Ausſuhrartikel ſind: Seiden-, Woll— 
und Lederwaren, Schmuckfedern, Spielwaren, falſcher 
Schmuck, Modewaren und Kunſtblumen, Papier und 
Bücher, Leder, Kleider und Wäſche. Seit etwa zehn 
Jahren weiſt allerdings der Export von Pariſer Ar: 
titeln eine bedeutende Abnahme auf. Als Kommu— 
nikationsmittel dienen dem Handel außer den ſchiff— 
baren Flüſſen und Kanälen die von P. aus nach allen 
Teilen des Landes hin auslaufenden Eiſenbahnen, 
deren Zentralverwaltung ſich durchweg in P. befindet. 
Die Menge der mittels der Seineſchiffahrt in P. an— 
gekommenen Waren beträgt jährlich 1,6 Mill., die der 
abgeſchickten Waren 0, Mill. Ton Hierzu kommt der 
durch den Canal del' Ouregq von St.-Denis und St.⸗ 
Martin vermittelte Warenverkehr, welcher in beiden 
Richtungen zuſammen 3,3 Mill. Ton. ausmacht. Für 
den Lokalverkehr ſorgen außer den Eiſenbahnen (dar— 
unter die Gürtelbahn) und den Seinedampfern die 
Omnibuſſe und Tramways. Erſtere hatten 1885: 
587 Wagen, 8095 Pferde und beförderten 105, Mill. 
Perſonen, letztere hatten 262 Wagen, 3309 Pferde 
und beförderten 74,3 Mill. Perſonen. An Kredit: 
inſtituten beſitzt P. vor allen die Bank von Frank: 
reich, 1803 gegründet, mit dem Notenprivilegium 
verſehen, mit 94 Filialen in ganz Frankreich und 
einem Aktienkapital von 182 Mill. Fr., ferner 26 be— 
deutendere Banken mit einem Aktienkapital von 862 
Mill. Fr., eine Sparkaſſe mit einem Einlagenſtand 
von 72, Mill. Fr., ein 1777 gegründetes Leihhaus 
(Mont de Piete) ꝛc. Der Konſum der Pariſer Be: 
völkerung iſt naturgemäß ein außerordentlich großer. 
Er bezifferte ſich 1885 an Fleiſch und zwar Rind- und 
Schaffleiſch auf 149,5, an Schweinefleiſch auf 24,8 
Mill. kg, an Wild und Geflügel 25,6, an Fiſchen 24,8, 
Auſtern 6 6, Butter 17,7, Eiern 21, Käſe 5,3, Obſt und 
Gemüſe 233, Mill. kg, an Wein auf 4,6, Bier 0,3 
Mill. hl, an Ol auf 15,2, Salz 14,5 Mill. kg, an 
Brennholz auf 0,7 Mill. Sters, an Holzkohle auf 5,1 
Mill. ul, an Mineralkohle auf 992,9 Mill. Kg, an Gas 
auf 286,5 Mill. cbm. 

An Wohlthätigkeitsanſtalten beſitzt P. 8 all⸗ 
gemeine Krankenhäuſer (darunter das 1877 neuge: 
baute Hötel⸗Dieu, Lariboiſiere, Bitie ꝛc.), 7 ſpezielle 
Krankenhäuſer, 16 Anſtalten für Irre, Sieche, Fin— 
delkinder ꝛc., 20 Wohlthätigkeitsbüreaus nebſt zahl— 
reichen Aſylen, Krippen, Werkhäuſern und Unter: 
ſtützungsgeſellſchaften. 

Bildungsanſtalten. 
Wie in keinem andern Staat, iſt in Frankreich 

auch das Unterrichtsweſen in der Hauptſtadt zen— 
traliſiert. In dem geſamten höhern Unterrichtsweſen 
weht jetzt ein friſcherer Geiſt, und man beginnt ſich 
aus den alten ausgetretenen Bahnen zu entfernen 
und namentlich nach deutſchem Muſter Reformen vor— 
zunehmen. Die älteſte und bedeutendſte der Pariſer 
Hochſchulen iſt die 1253 von Robert de Sorbon ge— 

Paris (Handel, Wohlthätigkeits- und Bildungsanſtalten). 

gründete, in der Geſchichte der geiſtigen Bewegung 
des Mittelalters beſonders hervorragende Sor 
bonne, in dem 1629 unter Richelieu, der in der Kirche 
der Anſtalt beigeſetzt iſt, errichteten Gebäude noch 
heute Sitz zweier Fakultäten, nämlich der Natur: 
wiſſenſchaften und der ſchönen Litteratur, die ehr⸗ 
würdige Wiege des höhern Unterrichts, der auch hier 
ſeine Feſte und Preisverteilungen feiert. Die Ju⸗ 
riſten erhalten in der am Panthsonplatz gelegenen 
Faculte de droit, die Arzte in der Ecole de medecine 
(Amphitheater für 1400 Zuhörer) ihre Ausbildung. 
Die Ecole pratique dient noch beſonders für anato- 
miſche, chemiſche, phyſiſche, phyſiologiſche und biolo⸗ 
giſche Studien und übungen. Außer ihr gehören 
noch hierher die Ecole de pharmacie, mehrere Ecoles 
d’accouchement, die auf alle größern Hoſpitäler ver⸗ 
teilten Kliniken, dieanatomiſchen Sammlungen Orfila 
und Dupuytren und der Jardin des Plantes mit 
ſeinen reichen naturwiſſenſchaftlichen Sammlungen. 
Alle bisher genannten Hochſchulfakultäten haben zu⸗ 
ſammen über 200 Lehrſtühle und mehr als 8000 
Studierende. Zu den Hochſchulen iſt ferner zu rech⸗ 
nen das College de France. 1529 von Franz J. ins 
Leben gerufen, welches ebenfalls Unterricht in Litte⸗ 
ratur, Geſchichte, Naturwiſſenſchaft und andern Fä⸗ 
chern erteilt, dann die Ecole pratique des hautes 
études, ein Staatsinſtitut mit fünf Sektionen. End: 
lich iſt in neuerer Zeit noch eine ſchnell emporblühende 
freie katholiſche Univerſität hinzugekommen. Für den 
höhern techniſchen Unterricht beſtehen 4 Anſtalten: 
die polytechniſche Schule (Ecole polytechnique), welche 
vom Kriegsminiſterium reſſortiert, Militär- und Zivil⸗ 
eleven umfaßt und einerſeits die Ausbildung für die 
Artillerie, das Genieweſen und die Marine, ander⸗ 
ſeits für den Straßen- und Brückenbau, Bergbau, 
Stagtsmanufakturen, Telegraphenweſen ꝛc. bezweckt; 
die Ecole nationale des ponts et chaussees, welche 
für die Heranbildung von Wegebauingenieuren, zu: 
nächſt für den Staatsbaudienſt, beſtimmt iſt; die 

cole centrale des arts et manufactures, welche 
Ingenieure für alle Branchen der Induſtrie und für 
öffentliche Dienſte, deren Leitung nicht den Staats⸗ 
ingenieuren obliegt, heranzieht; die Ecole spéciale 
d'architecture, welche durch Privatmittel gegründet 
und für die Heranbildung von Architekten beſtimmt 
iſt. Die techniſchen Hochſchulen haben zuſammen 120 
Lehrſtühle und gegen 1500 Studierende. Das Kon⸗ 
ſervatorium für Künſte und Gewerbe iſt eine höhere 
Fachſchule und hat neben reichhaltigen Sammlungen 
von Maſchinen, Inſtrumenten, landwirtſchaftlichen 
und Induſtrieprodukten und einer Bibliothek 15 Kurſe. 
Nennenswerte Fach- und Speziallehranitalten find 
ferner: die Ecole des «hartes zur Ausbildung von 
Archivaren und Paläographen, die Spezialſchule für 
lebende orientaliſche Sprachen, die höhere Normal⸗ 
ſchule für Mittelſchullehrer, die Eeole des mines für 
berg⸗ und hüttenmänniſche Ausbildung mit minera⸗ 
logiſchem u. geologiſchem Muſeum, die Tabaksmanu⸗ 
fakturſchule, die Schule der höhern Handelsſtudien, 
das agronomiſche Nationalinſtitut, die Ecole des 
beaux-arts für Maler, Bildhauer, Architekten, Kupfer⸗ 
ſtecher und Graveure mit einer Sammlung von Kunſt⸗ 
werken und Gipsabgüſſen und berühmten Wand: 
gemälde von Delaroche, die Nationalſchule der deko— 
rativen Künſte, das Nationalkonſervatorium für Muſik 
und Deklamation mit wertvollen Sammlungen mus 
ſikaliſcher Inſtrumente, die höhere Kriegsſchule, die 
höhere Marineſchule und die Seegenieſchule. P. zählt 
ferner an Mittelſchulen 6 Lyceen, 3 Colleges und 
mehrere Privatunterrichtsanſtalten, endlich an Ele— 

ze 
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mentarſchulen 340 öffentliche und 1020 Privatanſtal— 
ten nebſt 130 Elementarſchulen für Erwachſene (cours | | 
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und Skulpturen, namentlich von Künſtlern der Gegen: 
wart, dient; das Musée de Cluny, welches in dem 

d’adultes). Die Krone des geſamten geiſtigen Lebens im 15. Jahrh. erbauten Hötel de Cluny (an der Stelle 
von Frankreich bildet das 1795 ins Leben gerufene römiſcher Thermen, von welchen noch zwei Bade— 
Institut de France (ſ. Akademie). Unabhängig 
von dem Inſtitut beſteht die aus dieſem Jahrhundert 
datierende Academie de médecine, dann eine Legion 
ſonſtiger gelehrter Geſellſchaften für alle Wiſſen— 
ſchaften und Hilfswiſſenſchaften, Künſte und Berufs— 
zweige. Beſonders reich iſt P. an Bibliotheken, dar: 
unter die großartige Nationalbibliothek mit über 
2 Mill. Bänden, 100,00) Handſchriften, 1 Mill. 
Stichen, Schnitten und Lithographien, zahlreichen 
Karten, 250,000 Medaillen und Münzen und einer 
wertvollen Sammlung von Antiken; Bibliothek Ma— 
zarin mit 200,000 Bänden, 4000 Handſchriften, 80 
Reliefmodellen; Bibliothek des Arſenals mit 200,000 
Bänden, 8000 Handſchriften; Bibliothek Ste.-Gene— 
vieve mit 160,000 Bänden, 3500 Handſchriften; Bi— 
bliothek der Sorbonne mit 180,000 Bänden und 1000 
Handſchriften; Bibliothek Bourbon mit 80,000 Bän⸗ 
den; Bibliothek der Ecole de médecine mit 35,000 
Bänden. Sehr reich an hiſtoriſchen Dokumenten iſt 
auch das Nationalarchiv. Unter den übrigen wiſſen— 
ſchaftlichen Anſtalten verdienen Erwähnung: die 2 
Sternwarten, das Mineralienkabinett und das große 
naturhiſtoriſche Muſeum. 

Kunſtſchätze, Theater, Preſſe. 
In dem Reichtum und der Mannigfaltigkeit ſeiner 

Kunſtſchätze ſteht P. unübertroffen da, denn nir— 
gends ſind die Kunſterzeugniſſe aller Länder und 
Zeiten vollſtändiger vertreten und überſichtlicher zu— 
ſammengeſtellt als in der franzöſiſchen Hauptſtadt. 
Das Louvre allein kann dem Kunſtfreund eine 
Reiſe durch alle Stätten der menſchlichen Ziviliſation 
erſparen. Im alten Louvrepalaſt und im ſüdlichen 
Flügel des neuen Louvregebäudes ſind, teilweiſe in 
prächtigen Räumen (darunter die Apollogalerie), 
nicht weniger als 17 bedeutſame Sammlungen auf: 
geſtellt und zwar: das aſſyriſche und phönikiſche Mu— 
ſeum, das ägyptiſche Muſeum, eine große Sammlung 
etruriſcher und griechiſcher Vaſen, die Kollektion Cam- 
pana (4500 Gegenſtände der griechiſchen und alt— 
italiſchen, namentlich etruriſchen, Töpferkunſt nebſt 
pompejaniſchen Wandgemälden), das Muſeum anti: 
ker Skulpturen (darunter Meiſterwerke, wie die Venus 
von Milo, Diana mit der Hirſchkuh, der Borgheſiſche 
Fechter), die Sammlung antiker Bronzen, die alt— 
chriſtlichen und jüdiſchen Altertümer, die Sammlung 
von Skulpturen und kleinern Kunſtwerken des Mit: 
telalters und der Renaiſſance, die Sauvageotſche 
Sammlung verſchiedener mittelalterlicher Kunſt— 
objekte, die reichhaltige Gemäldegalerie, welche über 
1800 Werke aller Schulen umfaßt (darunter Raffaels 
große heilige Familie und La belle jardiniere, Ve⸗ 
roneſes Hochzeit zu Kana, Rubens' Gemälde zur 
Verherrlichung der Maria von Medici und Hein: 
richs IV. ꝛc.), die Sammlung La Caze, gleichfalls mit 
wertvollen Gemälden, die Sammlung von Hand— 
zeichnungen (35,500 Blätter), die Sammlung von 
Kupferſtichen (5000 Blätter), das Muſeum moderner 
Skulpturen, die Lenoirſche Sammlung (Lackarbeiten, 
Doſen, Miniaturen, Schmuckſachen, chineſiſche Gegen: 
ſtände ꝛc.), das Marinemuſeum und das ethnogra— 
phiſche Muſeum. Kunſt⸗ und Prachtliebe der Don: 
archen, Kunſtſinn und Liberalität der Nation wie 
Einzelner haben dieſe Sammlungen geſchaffen. Dazu 
kommen aber noch das Muſeum im Palais Luxem— 
bourg, welches als Ergänzung der Louvremuſeen 

räume erhalten ſind) untergebracht iſt und eine reiche 
Sammlung von Kunſtgegenſtänden, Möbeln und 
Geräten aus dem Altertum, dem Mittelalter und der 
Renaiſſance enthält; das ſtädtiſche Musée Carnava— 
let mit Bibliothek, die Münz- und Medaillenſamm— 
lung im Hötel des Monnaies und die mit einzelnen 
Unterrichtsanſtalten verbundenen oben erwähnten 
Sammlungen nebſt einer großen Zahl meiſt ſchwer 
zugänglicher Privatſammlungen. überdies finden 
noch alljährlich im »Salon« Ausſtellungen neuer 
Kunſtwerke wie auch größere Spezialausſtellungen 
im Induſtriepalaſt ſtatt. 

Wie die hauptſtädtiſchen Zeitungen aller ziviliſier— 
ten Länder, ſo iſt auch die Tagespreſſe von P. ein 
getreuer Spiegel des geiſtigen und geſellſchaftlichen 
Lebens der Nation. An Raſchheit, Zuverläſſigkeit 
und Mannigfaltigkeit der Informationen wird ſie 
nicht nur von der engliſchen, ſondern in neuerer Zeit 
auch von der deutſchen und öſterreichiſchen Preſſe weit 
übertroffen. Das Inſtitut der Spezialkorreſponden— 
ten in fremden Hauptſtädten iſt in ihr nur ſehr ſpär— 
lich entwickelt, wie denn der franzöſiſche Zeitungs— 
leſer, obwohl auch hier die Ereigniſſe von 1870/71 
belehrend gewirkt haben, für auswärtige Angelegen— 
heiten noch immer wenig Verſtändnis und noch we— 
niger Intereſſe hat. Die Kenntnis fremder Sprachen, 
ſelbſt des Engliſchen, iſt bei den Pariſer Journaliſten 
eine ſeltene Erſcheinung, was natürlich den Wert 
ihrer Mitteilungen über auswärtige Vorgänge und 
Verhältniſſe ſehr herabdrücken muß. Dagegen liegt 
ihre Stärke in dem Schwung, der Klarheit und dia— 
leltiſchen Schärfe ihrer räſonierenden Artikel, des 
ſogen. Premier-Paris, in welchem die bedeutendſten 
politiſchen Federn Frankreichs glänzen, da der Jour— 
nalismus hier ohne den mühſeligen Durchgang durch 
Prüfungen und langjährige Dienſte direkt zu den 
höchſten Staatsämtern, zu parlamentariſchen Stellen, 
zu einem Sitz in der Akademie führt. Sehr viele 
franzöſiſche Staatsmänner haben daher eine Zeitlang 
in der Preſſe gewirkt, deren Organe ſelbſtverſtändlich 
die bunteſte Mannigfaltigkeit in Ton und Haltung 
wie Parteiſtellung zeigen. Der Gebrauch, die Artikel 
zu unterzeichnen, hat das Standesgefühl belebt und 
ſchützt vor gewiſſen Ausſchreitungen, wenn auch nicht 
vor der in einzelnen vielgeleſenen Blättern gefliſſent— 
lich hervortretenden Frivolität und Skandalſucht, 
vor der Neigung zur Darſtellung von Verbrecherge— 
ſchichten, anſtößigen Begebenheiten u. dgl. 

Das Bühnenweſen ſteht in P. anerkannter— 
maßen auf einer ſehr bedeutenden Höhe. Die fran— 
zöſiſche Schauſpielkunſt, in den leichtern Gattungen 
des Konverſationsſtücks und der Poſſe, im draſtiſchen 
Volksſchauſpiel und im blendenden Ausſtattungsſtück 
unübertroffen, bietet hier für alle dieſe Gattungen 
die hervorragendſten Muſter. Die heroiſche, die komi— 
ſche Oper, die Operette, das Ballett verfügen, wenn 
nicht immer über die erſten künſtleriſchen Kräfte, ſo 
doch über das reichhaltigſte und geſchulteſte Perſonal 
und Material. Das franzöſiſche Theater trägt ſtets 
der augenblicklichen Richtung des Tags Rechnung 
und ſteht im engſten Zuſammenhang mit dem Leben. 
Nur auf dem Gebiet der großen Oper iſt die Produk— 
tion entſchieden ermattet; Roſſini, Meyerbeer, Auber 
und Haleévy waren ihre letzten glänzenden Vertreter, 
und von ihren Schöpfungen zehrt noch heute faſt aus— 

in Bezug auf die Sammlung franzöſiſcher Gemälde ſchließlich die Pariſer Oper, welche in dem neuen 
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Opernhaus (ſ. oben) eine herrliche Stätte gefunden | tetia dem Volk der Pariſier in Kriegszeiten als Zu: 
hat. Das Gebäude der Komiſchen Oper iſt mit meh- fluchtsort für Greiſe, Weiber, Kinder und Vieh; in 
reren hundert Perſonen im J. 1887 ein Raub der Friedenszeiten aber hielten die Druiden hier ihre ge 
Flammen geworden. Für Opernvorſtellungen beſteht heimnisvollen Verſammlungen ſowie ihre Gerichts⸗ 
noch die Opera-Populaire. Das von Offenbach ins tage. Cäſar veranſtaltete 54 hier eine Verſammlung 
Leben gerufene Genre der Operette hat ſich, ein be- der galliſchen Völker. An der Erhebung des Ver⸗ 
»auerliches Zeichen des Zeitgeſchmacks, eine ganze eingetorix nahmen auch die Pariſier teil, wurden 
Reihe von Bühnen erobert, ſo die Bouffes-Pariſiens, aber nach tapferer Verteidigung ihrer Hauptſtadt 52 
die Renaiſſance, die Folies-Dramatiques u. a. An durch Labienus unterworfen. Cäſar ließ das wäh⸗ 
der Spitze der reeitierenden Bühnen ſteht das alt- rend des Kriegs zerſtörte Lutetia auf der Citeinſel 
ehrwürdige und ſeinen Ruhm bis auf die neueſte Zeit wieder aufbauen und befeſtigen. Von jetzt an wurde 
rechtfertigende Theätre: Francais (ſ. d., Salle Mo- P. Urbs vectigalis (tributäre Stadt), und ſeine Be⸗ 
here), ebenſo muſtergültig für die Darſtellung der wohner, welche nicht unbedeutenden Handel auf der 
klaſſiſchen franzöſiſchen Tragödie und Komödie wie Seine trieben, wurden bald wohlhabend. Auch war 
für jene des modernen Schauſpiels höherer Gattung. | es Station einer Flußflottille, woher auch das Wap⸗ 
Als eine Art Vorſtufe und Vorſchule für dasſelbe, pen der Stadt, ein Schiff, herrührte. Mehrere rö⸗ 
ſowohl für Dichter als für Schauspieler, kann das miſche Kaiſer hielten ſich kürzere oder längere Zeit 
Odeontheater, dem Luxembourg gegenüber, angeſehen hier auf, jo Conſtantius Chlorus, welcher auf dem 
werden. Sonſtige nennenswerte Theater, nament- linken Seineufer einen Palaſt baute (die Ruinen 
lich für Konverſationsſtücke, ſind das Vaudeville und heißen jetzt Thermen), Konſtantin d. Gr., Conſtans, 
das Gymnaſe, für Feerien und Ballette das Chä- Julian Apoſtata, welcher hier 360 zum Kaiſer aus⸗ 
relet u. a. Von kleinern, für das niedere Volk beſtimm- | gerufen wurde, Valentinian I., Valens und Gratian, 
ten Theatern ſowie von Cafés chantants gibt es eine welch letzterm die in der Nähe von P. gegen Maxi⸗ 
ſehr große Zahl, ebenſo iſt in P. kein Mangel an mus verlorne Schlacht Reich und Leben koſtete. Seit 
Zirkusvorſtellungen und muſikaliſchen Produktionen 358 ward der Name Lutetia durch die Bezeichnung 
darunter die berühmten Konzerte des Konſervato- Civitas Parisiorum, auch bloß Pariſii oder Pa⸗ 
riums). riſia verdrängt. 451 rettete die heil. Genoveva P. 

vor einem Angriff durch Attila und wurde dafür 
Für die Beratung der ſtädtiſchen Angelegenheiten Schutzpatronin der Stadt. 486 eroberte es Chlodwig 

beſteht ein Munizipalrat von 80 auf drei Jahre ge: ohne Schwertſtreich und erhob es 508 zu ſeiner Haupt⸗ 
wählten Mitgliedern. Der Seinepräfekt vereinigt in ſtadt, nachdem er es mit Mauern umgeben. Er reſi⸗ 
ſich die Funktionen eines Zentralmaire von P. Die dierte anfangs im Thermenpalaſt, ließ ſich aber ſpäter 
20 Arrondiſſements beſitzen je eine Mairie. Das einen zweiten Palaſt in der Nähe der Peter⸗Pauls⸗ 
Budget der Stadt P. überſteigt dasjenige manches kirche erbauen und gründete die Kirche Ste.⸗Genevieve. 
kleinen Königreichs. Für das Jahr 1888 wurden die Auch bei den Teilungen unter Chlodwigs Nachfol⸗ 
ordentlichen Einnahmen mit 260 Mill. Frank (dar: gern blieb P. eine der wichtigſten Städte des Franken⸗ 
unter Oktroi 137,5) und ebenſo hoch die Ausgaben reichs, jo daß bei der Neuteilung des Reichs nach 
beziffert. Unter den letztern figurieren die Verzin⸗ Chlotars I. Tod 561 die Söhne desſelben über einen 
ſung und Amortiſierung der Munizipalſchuld mit gemeinſchaftlichen Beſitz von P. ſich verſtändigten. 
100,3 Mill. Fr., Unterricht mit 23,8, Polizei mit 25, , | Später wurde es Hauptſtadt von Neuſtrien. Unter 
Unterſtützungs- und Humanitätsanſtalten mit 22, Karl d. Gr. wurde es Sitz eines Grafen von P. Im 
öffentliche Straßen mit 20,2 Mill Fr. Die ſtädtiſche 9. Jahrh. hatte es von den Plünderungszügen der 
Schuld hat einen Stand von 1696, Mill. Fr. er: | Normannen (841, 845, 855, 861) und verheerenden 
reicht, wogegen der Beſitz der Stadt mit 1616,9 Mill. | Hungersnöten (850, 855, 868, 873, 899) zu leiden. 
Fr. bewertet wird. Man ſchätzt das Immobiliarver⸗ 885 — 886 hielt es unter der tapfern Leitung des 
mögen innerhalb des von der Pariſer Militärſtraße Grafen Odo von P. eine 13 monatliche Belagerung 
umſchloſſenen Raums auf 23 Milliarden Fr., 100: durch die Normannen aus. Hugo Capet erklärte es 
von auf den Grundwert 11,7 Milliarden Fr. entfallen. | 987 zur Hauptſtadt des franzöſiſchen Reichs, 

P. iſt Sitz des Präſidenten der Republik (im Ely⸗ erweiterte es und fügte den Bürgern zu ihren alten 
ſeepalaſt), der Geſetzgebenden Körper, des Staats- Vorrechten neue hinzu. Ein königlicher Prevdt (Vogt) 
rats, der Miniſterien und ſonſtigen oberſten Staats- verwaltete unter ihm und feinen Nachfolgern im 
behörden, ferner der Seinepräfektur, der Polizeiprä⸗ Namen des jedes maligen Königs die Zivil: und Kri⸗ 
fektur, eines Generalkommandos, des Inſtituts der minaljuſtiz, nahm die Gerechtſame des Fiskus wahr 
Ehrenlegion, der Staatsdruckerei, des Büreaus für und führte die Oberaufſicht über die Polizei. Der 
Längenmeſſungen, eines Erzbistums, des proteſtan⸗ Prevdt der Kaufmannſchaft ſtand an der Spitze der 
tiſchen, reformierten und israelitiſchen Konſiſtoriums, Verwaltung der ſtädtiſchen Einnahmen und deröffent⸗ 
an Gerichtsbehörden (außer dem Kaſſationshof) lichen Gebäude, wachte über die Aufrechterhaltung 
eines Appell- und Aſſiſenhofs, eines Tribunals erſter der Freiheiten ſowie über den Seinehandel und übte 
Inſtanz und eines Handelsgerichts, dann von 12 die Polizei über die ſechs Körperſchaften der Kaufleute 
Friedensgerichten und 4 Conſeils des Prud'hommes aus. Nur der Adel, die Geiſtlichkeit und die Studen⸗ 
ſowie eines deutſchen Berufskonſuls. ten waren jenen beiden Behörden nicht unterworfen. 

Geſchichte. Die Pariſer Schulen wurden ſchon im 12. Jahrh. 
Zur Zeit Julius Cäſars war die Gegend, wo jetzt durch berühmte Lehrer, wie Petrus Lombardus und 

B. ſteht, im Beſitz des keltiſchen Stammes der Pa⸗ Abälard, weit bekannt und ſehr beſucht. Unter Phi⸗ 
riſier. Die Hauptſtadt der Pariſier, Lutuhezi, d. h. lipp II. Auguſt wurden zuerſt die Straßen gepflaſtert, 
Waſſerwohnung, bei den Römern und Griechen Lu: das alte Louvre erbaut und die Stadt mit einer ſtar⸗ 
kotitia oder Lutetia (gewöhnlich Lutetia Pari- ken Befeſtigungsmauer umgeben. 1200 wurde die 
siorum) genannt, lag auf einer Seineinſel (der Stelle Univerſität errichtet, die berühmteſte des Mittel: 
der heutigen Cité). Geſchützt durch zwei Arme der alters, welche bald 20,000 Studenten zählte und in der 
Seine ſowie durch eine hölzerne Mauer, diente Lu- theologiſchen Wiſſenſchaft eine große Autorität genoß. 

Verſaſſung. Behörden. Finanzen. 

. —ͤ— 



Paris (Geſchichte bis 1754). 

König Ludwig der Heilige (1226 —70) beſeitigte viele 
bei der Prevöte eingeſchlichene Mißbräuche, führte ein 
Appellationsgericht ſowie vereidigte Notare ein, gab 
den Künſtlern und Handwerkern eine geregelte Ver— 
faſſung, hob den Handel, erließ Abgaben, ſchuf ein 
organiſiertes Korps ſtädtiſcher Truppen und ordnete 
überhaupt die ſtädtiſchen Verhältniſſe auf eine durch— 

greifende Weiſe; auch erbaute er die Ste.⸗Chapelle 
und das Hoſpital der Quinze-Vingts. Unter Phi⸗ 
lipp IV., dem Schönen, verlegte das Parlament 1302 
ſeinen Sitz nach P., und ſeitdem wurde dieſe Stadt 
der Vereinigungspunkt der höhern Staatsanſtalten; 
auch verſammelten ſich die Generalſtände daſelbſt. 
1348 raffte der ſchwarze Tod ein Drittel der Bevöl— 
kerung hinweg. Während der Gefangenſchaft des 
Königs Johann in England erregte 1358 König Karl 
der Böſe von Navarra im Verein mit dem Brevst 
der Kaufleute, Marcel (ſ. d.), bedeutende Unruhen 
in P., um es in die Hände der Engländer zu liefern; 
doch wurde Marcel von Maillard ermordet und der 
Dauphin des Aufſtandes bald wieder Herr. 
Die unter Philipp II. Auguſt aufgeführten Mauern 
und Wälle hatten das Wachstum der Stadt nicht zu 
hemmen vermocht, und unter Karls V. Regierung 
waren die Neubauten außerhalb der Ringmauern ſo 
bedeutend angewachſen, daß man 1367 —83 die nörd⸗ 
liche Ringmauer erweitern mußte. Damals zählte 
die Stadt bereits 280,000 Einw. 1382 kam es zum 
Aufſtand der Maillotins, wie die Aufrührer nach 
den ſchweren bleiernen Hämmern benannt wurden, 
die ſie als Waffen führten, gegen die vom Regenten, 
dem Herzog von Anjou, aufgelegten neuen Steuern, 
der blutig unterdrückt wurde. In dem Streit der 
Burgunder und Armagnaes während des franzöſiſch— 
engliſchen Kriegs nahmen die Pariſer für die erſtern 
Partei. 1411 erlangten die Zünfte unter Führung 
der Schlächter, namentlich des Tierabhäuters Caboche 
(Cabochiens), die Herrſchaft in P. und vereinigten ſich 
mit der burgundiſchen Partei, wurden zwar 1413 ge⸗ 

ſtürzt, erhoben ſich aber 1418 zum zweitenmal unter 
Perrinet le Clere, ermordeten den Grafen von Ar⸗ 
magnac und rächten fi grauſam an ihren Unter: 
drückern. Sie riefen den Herzog von Burgund nach 
P. und lieferten die Stadt 1420 in die Hände der 
Engländer. 1429 verſuchte Jeanne d' Are vergebens 
einen Sturm auf ſie, aber 1436 eroberte ſie Dunois 
für Karl VII. Da ſie durch Peſt und Hungersnot 
über 100,000 Menſchen verloren hatte, ſo zog man 
viele Fremde herbei, ſo daß die Stadt bei Ludwigs XI. 
Tod 1483 ſchon wieder 300,000 Einw. zählte, die ſich 
in 17 Viertel oder Quartiere verteilten. Überhaupt 
genoß die Stadt jetzt einer längern Friedenszeit und 
wurde nur durch Epidemien, welche hauptſächlich der 
Straßenſchmutz erzeugte, wiederholt heimgeſucht. 
1464 wurde die Briefpoſt, 1470 die erſte Buchdruckerei 
in den Gebäuden der Sorbonne (Univerſität) er⸗ 
richtet, und 1472 erhielt P. mediziniſche Unterrichts⸗ 
anſtalten. 
Zur Zeit des Königs Franz I. war die Stadt ſchon 
der Vereinigungspunkt alles deſſen, was Frankreich 
Großes und Schönes aufzuweiſen hatte. Ein Freund 
der Wiſſenſchaften und Künſte, ſtiftete Franz das kö⸗ 

nigliche Kollegium, die alte Burg des Louvre ver⸗ 
ſchwand, die durch Jean Goujon mit herrlichen Skulp⸗ 
turarbeiten geſchmückten Paläſte nahmen die Meiſter⸗ 
werke der italienischen Maler auf, neue Straßen wur: 
den angelegt. 1553 wurde der Bau des neuen Stadt⸗ 
hauſes begonnen. Nun folgte die Schreckenszeit der 
Religionskriege und der bürgerlichen Zerrüttungen, 
in denen die Bürgerſchaft von P. leidenſchaftlich für ——— — ä— ä — ʃũ1 — — —ñ6— ——oẽ— —ẽ ä—ñ— — ͤ p!Di. .wo—j) 2—ꝛ.·ñ 1MWY 
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den Katholizismus und die Liga Partei nahm. Hier 
fand 24. Aug. 1572 die »Bluthochzeits ſtatt, bei der 
die Pariſer 2000 Hugenotten ermordeten. Pi litt dann 
durch Belagerung, Peſt und Hungersnot und ergab 
ſich, nachdem es am Tag der Barrikaden (12. Mai 
1588) Heinrich III. vertrieben, erſt 1593 nach zwei— 
maliger Belagerung, als bereits 13,000 Menſchen den 
Hungertod geſtorben waren, an Heinrich IV., nachdem 
derſelbe in St.⸗Denis eine Meſſe beſucht hatte. Hein— 
rich vollendete den Pont neuf und das Stadthaus, 
erweiterte die Tuilerien, begann die Galerie, durch 
welche dieſe mit dem Louvre in Verbindung ſtehen, 
legte die Place-Royale an, ließ die Kais ausbauen 
und fortſetzen und erweiterte die Bibliothek. Maria 
von Medici legte 1615 den Grund zum Palais Luxem- 
bourg. 1622 wurde P. zum Erzbistum erhoben. 
Der Bau der Sorbonne, die Stiftung des College 
Louis le Grand, die Anlage des botaniſchen Gartens 
und die Errichtung der Académie frangaiſe waren 
beſonders für wiſſenſchaftliche Beſtrebungen von be— 
deutendem Einfluß. Richelieu, von dem ein Teil die— 
ſer Anſtalten gegründet ward, begann 1629 auch den 
Bau des Palais Cardinal (ſpäter Royal). 1642 wurde 
ein neues Quartier (Faubourg St.⸗Germain) in 
Angriff genommen, und gleichzeitig wurden meh— 
rere Dörfer mit den Vorſtädten St.⸗Honoré und 
St.⸗Antoine verbunden. Während der Minderjäh— 
rigkeit Ludwigs XIV. war P. Hauptſchauplatz der 
Unruhen der Fronde und erbitterter Kämpfe in jei- 
nen Vorſtädten. Ludwig XIV. legte 80 neue Straßen 
an und erweiterte und verſchönerte die ſchon vor— 
handenen R.äse und Räumlichkeiten. Mit Bäumen 
bepflanzte Promenaden (Boulevards) entſtanden 
auf der Nord- und Südſeite der Stadt, und die 
Wälle wurden in Straßen verwandelt. An die Stelle 
der engen Pforten traten die Triumphbogen der 
Thore St.⸗Denis, St.⸗Martin, St.⸗Antoine und 
St.⸗ Bernard, von denen aber nur zwei die Revo- 
lution überdauerten. Die Stadt erhielt die Plätze 
Vendöme und des Victoires und die Kolonnade des 
Louvre (1665). 1664 wurden die Tuilerien vollendet, 
Lenötre legte den Tuileriengarten und die Elyſäi⸗ 
ſchen Felder an; das Invalidenhaus, Findelhaus 
und Hoſpital general erſtanden, der Juſtizpalaſt 
wurde erweitert, die Höhe St.⸗Roche geebnet, die 
Ponts au Change, de la Tournelle und Rouge um⸗ 
geſtaltet und der Pont⸗Royal zur Beförderung des 
Verkehrs zwiſchen den Tuilerien und der Vorſtadt 
St.⸗Germain errichtet. Auch erhielt P. damals ſeine 
erſte Straßenbeleuchtung. 

Obwohl Ludwig XIV. die Reſidenz nach Verſail⸗ 
les verlegte, wo ſie bis 1789 blieb, war P. doch 
immer der Mittelpunkt der franzöſiſchen Geſellſchaft, 
wohin alle durch ihre Stellung und ihren Geiſt be— 
deutenden Perſönlichkeiten Frankreichs und des Aus— 
landes zuſammenſtrömten, um feinere Sitten zu 
lernen und dann in ihrer Heimat zu verbreiten. 
Künſte und Wiſſenſchaften feierten in P. ihre Glanz: 
periode, die Univerſität erhielt das College Maza⸗ 
rin, Akademien wurden gegründet, das Obſervato⸗ 
rium ward erbaut, die Oper und das Theätre- Fran: 
gais errichtet, und die franzöſiſche Litteratur erlebte 
jetzt in P. ihr goldenes Zeitalter. Unter Ludwig XV. 
wurde die Stadt 1726 mit neuen Ringmauern ver: 
ſehen. Der Adel ſchmückte die Vorſtädte St.⸗Honors 
und St.⸗Germain mit neuen Paläſten, 1722 begann 
der Bau des Palais Bourbon, 1751 wurde die Mi⸗ 
litärſchule auf dem Marsfeld gegründet und die 
Kirche Ste.⸗Genevieve neu aufgebaut. 1754 wurde 
der Platz Ludwigs XV. mit ſeinen Kolonnaden an⸗ 
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gelegt und die Elyſäiſchen Felder neu bepflanzt. In 
P. wurde 10. Febr. 1763 der Friede zwiſchen Frank— 
reich und Spanien einer- und Großbritannien und 
Portugal anderſeits geſchloſſen, welcher das Ende 
des Siebenjährigen Kriegs vorbereitete. Ludwig XVI. 
erbaute das Iheätrı: Francais, das Opernhaus (jetzt 
Port St.⸗Martin) und die Italieniſche Oper (jetzt 
Opera Comique) und erweiterte den botaniſchen Gar— 
ten (Jardin «es ! lantes). 1784 drangen die Gene— 
ralpachter zur Verhütung des Schmuggels auf eine 
neue Umfriedigung der Stadt, und jo wurde 1786 
die zum Teil bis 1860 beſtehende Ringmauer errichtet. 

Die Revolution von 1789 tobte ganz beſonders 
in P. Die Erſtürmung der Baſtille 14. Juli 1789 
gab das Signal zu einer Reihe von Verwüſtungen 
und Unruhen, wie der Zug nach Verſailles 5. Okt. 
1789, der Sturm auf die Tuilerien 10. Aug. 1792, 
die Septembermorde, der Sturz der Girondiſten 
(31. Mai 1793), der Aufſtand des 13 Vendémiaire 
(1795) u. a., welche bis 1799 ganz Frankreich erſchüt— 
terten. P. ſtand damals unter der terroriſtiſchen 
Herrſchaft der aus Jakobinern und Cordeliers geoil— 
deten Munizipalität, dann derradikal,-ſozialiſtiſchen 
Kommune, welche an der Spitze des militäriſch orga— 
niſierten Pöbels die Nationalvertretungen, ja ſogar 
den Wohlfahrtsausſchuß, durch Drohungen und Ge— 
waltſtreiche zu den Ausſchreitungen der Revo ution 
zwang und einen verderblichen Einfluß auf Frank— 
reichs Geſchicke ausübte. Der Pöbel von P., welches 
damals etwa ½ Mill. Einw. zählte, lernte in der 
erſten Revolution ſeine auf dem Übergewicht der 
aroßen, die geiſtigen und materiellen Kräfte ganz 
Frankreichs in ſich konzentrierenden Hauptſtadt über 
die Provinz beruhende Macht kennen und fühlte ſich 
fortan als das Herz Frankreichs, deſſen Pulsſchlag 
die ganze Nation folgen müſſe, während die Provinz 
trotz ihres bewußten Gegenſatzes gegen die Haupt— 
ſtadt nur ſelten die Kraft und den Mut beſaß, ihre 
eignen Wege zu gehen. Erſt unter dem Konſulat trat 
wieder Ruhe ein; P. wurde von Napoleon I. poli— 
tiſch mundtot gemacht, um durch großartige Bauten 
zu einer ſeines Weltreichs würdigen Hauptſtadt um— 
geſchaffen zu werden. Doch hat Napoleon nur einen 
Teil ſeiner Pläne durchführen können. Ganze Stadt— 
teile entſtanden in erneuter Pracht, und was er auf 
ſeinen Siegeszügen an Schätzen der Kunſt und Wiſſen— 
ſchaft erbeutete, wurde in der Hauptſtadt aufgehäuft. 
Die Kais längs der Seine wurden fortgeſetzt, neue Hä— 
ſen angelegt, die Waſſerleitung von Oureg begonnen; 
für den Handel erhoben ſich neue u bequemere Hallen, 
die Marktplätze St.-Martin, Blanes Manteaux, St.: 
Germain und des Carmes wurden eingerichtet. Der 
Karuſſellplatz wurde mit Mauern umgeben und er— 
weitert. Ein Triumphbogen erhob ſich auf demſelben, 
und eine neue Galerie dehnte ſich gegen das Louvre 
hin aus. Der Tuileriengarten wurde verſchönert, die 
Triumphſäule auf dem Vendömeplatz ſollte die Tha— 
ten Napoleons J. und ſeiner großen Armee der Nach— 
welt üserliefern. Der Grund zur Börſe ſowie zum 
Handelstribunal wurde gelegt, und die während der 
Revolution teils verwüſteten, teils ihrer Beſtim— 
mung entfremdeten Kirchen und Kapellen wurden wie— 
derhergeſtellt und neu ausgeſchmückt. Der Triumph— 
bogen de l' Etoile ward begonnen, die Brücken von 
Auſterlitz und Jena ſowie der Pont des Arts erbaut. 

1814 war P. das Hauptobjekt der Operationen 
der Alliierten in Frankreich. Als die letztern nach 
mehreren mißlungenen Verſuchen endlich durch die 
Siege von Laon und Arcis ſur Aube ſich den Weg 
nach P. geöffnet hatten, verſuchte Napoleon durch 

Paris GGeſchichte bis 1848). 

den kühnen Marſch auf Nancy dieſelben nach Oſten 
abzuziehen; die Verbündeten folgten ihm jedoch nicht, 
ſondern erſchienen 29. März vor P., das von Mar⸗ 
monts und Mortiers Korps beſetzt war. Am 30. 
März früh begann der Angriff der Ruſſen und der 
preußiſchen Garden von Nordoſten, der ſchleſiſchen 
Armee von Norden, des Kronprinzen von Württem⸗ 
berg von Oſten her, und nach tapferm Widerſtand 
der Franzoſen erſtürmten die Verbündeten unter 
großen Verluſten das Plateau von Romainville und 
den Montmartre, jo daß die ſranzöſiſchen Marſchälle 
den weitern nutzloſen Kampf aufgaben, am Nach⸗ 
mittag einen Waffenſtillſtand und in der Nacht eine 
Kapitulation abſchloſſen, welche ihnen freien Abzug 
gewährte und die eroberte Stadt der Großmut der 
Sieger empfahl. Am Mittag des 31. März hielten 
der König von Preußen und der Kaiſer von Rußland 
an der Spitze ihrer Garden ihren Einzug in P. durch 
die Porte St.: Martin nach den Elyſäiſchen Feldern 
unter jubelnder Begrüßung durch die des Kriegs 
müde Bevölkerung. Am 3 Mai zog Ludwig XVIII. 
ein. Am 30. Mai wurde der erſte Pariſer Friede 
zwiſchen Frankreich und den Verbündeten abgeſchloſ- 
ſen, welcher Frankreich die Grenzen von 1792 ſicherte. 
Am 20. März 1815 hielt Napoleon wieder ſeinen 
Einzug in P. und gab 1. Juni ein glänzendes Feſt 
auf dem Marsfeld. Aber nach der Niederlage bei 
Belle-Alliance verließ er P. 25. Juni für immer; in 
der Nacht vom 6.— 7. Juli räumte Davoüt nach 
einer Kapitulation mit Blücher und Wellington die 
Stadt, und 7. Juli zogen die verbündeten Truppen, 
8. Juli Ludwig XVIII. zum zweitenmal in P. ein. 
Dies verlor jetzt die von Napoleon zuſammenge— 
raubten Kunſtſchätze, welche an ihre frühern Eigen— 
tümer zurückgegeben werden mußten. Am 20. Nov. 
wurde in P. der zweite, für Frankreich erheblich 
ungünſtigere Pariſer Friede mit den Alliierten 
unterzeichnet. 

Unter Ludwig XVIII. wurden die Hoſpitäler und 
Armenhäuſer erweitert und über 2 00 neue Häuſer er⸗ 
baut. Die Produkte der Manufakturen und Fabriken 
hatten einen jähriichen Wert von 214 Mill. Fr., wo: 
von P. ſelbſt für 112 Mill. verbrauchte. 1830 war P. 
Schauplatz der Julirevolution, in welcher zum erſten⸗ 
mal wieder die republikaniſche Partei ſich geltend 

machte, aber nicht ſtark genug war, die Gründun der 
Monarchie der Orléans zu verhindern. Unter Lud— 
wig Philipp erlitten der Garten u. der Palaſt der Tui: 
lerıen große Veränderungen, mehrere Kais wurden 
erweitert und verſchönert, ein neuer Getreidehafen 
entſtand, eine Hängebrücke vereinigte Berey mit La 
Garre, zwiſchen dem Pont des Arts und dem Pont: 
Royal erhob ſich die Karuſſellbrücke; die Kirche La Ma⸗ 
deleine, der Triumphoogen de l' Etoile, die Gebäude 
des Kais Orſay, die Schule der ſchönen Künſte, die 
Kirche Notre Dame de Lorette wurden vollendet; auf 
dem Konkordienplatz ward der Obelisk von Lukſor, 
auf dem Baſtilleplatz die Juliſäule, auf der Vendöme— 
ſäule wieder die Statue Napoleons J. aufgeſtellt. P. 
erhielt beſſeres Pflaſter, mehr Abzugskanäle, beſſere 
Beleuchtung; die Bievre wurde geſchlämmt, und be- 
ſonders ward unter Ludwig Philipp die 1840 von 
den Kammern genehmigte Befeſtigung von P. 
(ſ. oben) ausgeführt. In der Februarrevolution 
1848 zeigte ſich wieder die herrſchende Stellung der 
Pariſer niedern Bevölkerung Frankreich gegenüber, 
da nur dieſe die Republik ernſtlich verlangte, um 
ihre ſozialiſtiſchen Ideen durchzuführen. Die Schwäche 
der Regierung beförderte die Anmaßung des pöbels, 
bis derſelbe in der furchtbaren Juniſchlacht von Ca⸗ 
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vaignae niedergeworfen wurde. Die Reaktion derſgann der größte Ausfall. Derſelbe richtete ſich nach 
Provinz gegen P. erleichterte Napoleon III. die Er- Südoſten und hatte den Zweck, einen Durchbruch zu 
richtung des zweiten Kaiſerreichs, welches durch groß- bewirken, um mit der von Süden herandringenden 
artige Straßendurchbrüche und Anlagen P. geſün-Loirearmee in Verbindung zu treten. Der Kampf 
der und ſchöner, zugleich die Revolutionen ſchwieriger dauerte mehrere Tage hindurch (ſ. Villiers, Schlacht 
machen wollte. Unter Haußmanns, des Seineprä— 
fekten, energiſcher, wenngleich verſchwenderiſcher Lei— | 
tung wurde das Bois de Boulogne zu einem glän— 
zenden Park umgeſchaffen, die äußern Boulevards 
angelegt, die Verbindung des Louvre mit den Tui— 
lerien vollendet. Am 30. März 1856 ward zu P. 
der Friede zwiſchen Frankreich, England, Sardinien 
und der Türkei einer- und Rußland anderſeits ge— 
ſchloſſen. 1860 wurde das Weichbild bis zur Enceinte 
erweitert. 1855 fand zu P. die erſte, 1867 die zweite, 
weit großartigere Weltausſtellung ſtatt. 

Trotzdem zeigte ſich die Bevö kerung dem Kaiſertum 
nicht geneigt, und die Wahlen in P. waren ſtets oppo— 
ſitionell, 1869 ſogar radikal. Nach dem Tag von 
Sedan wurde daher 4. Sept. 1870 das Kaſſerreich 
ohne Widerſtand beſeitigt und auf dem Stadthaus die 
Regierung der nationalen Verteidigung ein: 
geſetzt, welche ihren Urſprung und die anmaßende 
Stellung von P. dadurch kennzeichnete, daß ſie aus 
den Deputierten von P. im Geſetzgebenden Körper ge— 
bildet war. Am 19. Sept. 1870 zernierten die dritte 

und vierte deutſche Armee die Stadt (Belagerung 
von P., ſ. Deutſch⸗franzöſiſcher Krieg, S. 795 
ff.), und es begann nun ein gewaltiger Kampf zwi— 
ſchen dem weit ausgedehnten, nur dünnen, aber feſten 
Einſchließungsring des Belagerers und den großen 
Maſſen der unter General Trochus Oberbefehl ſtehen— 
den bunt gemiſchten Truppen des Belagerten. Die— 
ſer Kampf ward deutſcherſeits gewiſſermaßen paſſiv, 
in der Abſicht, die Stadt auszuhungern geführt, 
während zahlreiche Ausfälle der Franzoſen die Durch: 
brechung der Zernierung zum Zweck hatten. Das 
große Heer in P., zuſammen 580,000 Mann zählend, 
war in drei Armeen geteilt worden, welche verſchie— 
dene Beſtimmung hatten. Der Nationalgarde, welche 
die erſte Armee bildete, ward die Verteidigung der 
Enceinte und die Sicherung der öffentlichen Ruhe 
übergeben. Eine zweite Armee ward aus den re— 
gulären Truppen und Matroſen gebildet, um Aus— 
fälle zu machen, und eine dritte Armee aus Mobil— 
garden zur Verteidigung der Forts organiſiert. 
Die Verteidigung leitete der Gouverneur General 
Trochu, der beſonders in der Organiſation der 
Truppen, der Beſchaffung des Geſchützmaterials und 
der Verſtärkung der Befeſtigungen Großes leiſtete. 
Unter den zahlreichen Ausfällen ſind bemerkens— 
wert die gegen Villejuif 23. und 30. Sept. gegen das 
deutſche 6. Korps, 13. Okt. gegen Clamart, während 
deſſen durch die Granaten des Mont Valerien das 
Schloß von St.⸗Cloud in Brand geſteckt wurde, 21. 
Okt. gegen Malmaiſon, 28. Okt. gegen Le Bourget, 
das der preußiſchen Garde entriſſen, aber 31. Okt. 
von dieſer wiedererobert wurde. Dieſer Verluſt, 
verbunden mit der Nachricht von der vom 27. Okt. 
erfolgten Kapitulation von Metz und der Ankunft von 
Thiers mit Waffenſtillſtandsanträgen, veranlaßte 
in der Nacht vom 31. Okt. auf den 1. Nov einen 
Aufſtand der Sozialiſten. Unter Führung von 
Flourens, Félix Pyat, Delescluze u a. umringten 
aufrühreriſche Bataillone der Nationalgarde das 
Hötel de Ville, bedrohten die Negierungsmitglieder 
und wurden nur durch den glücklichen Zufall der 
Ankunft treu gebliebener Truppen an Errichtung der 
»Kommune⸗ verhindert; doch wagte man nicht, die 
Urheber der Revolte zu beſtrafen. Am 30. Nov. be⸗ 

bei), und erſt 3. Dez. zog Duerot ſeine durch Waffen 
und ſtrenge Kälte ſtark gelichteten Heerhaufen wieder 
in die Stadt zurück. 

Durch ſo anhaltendes ſchweres Mißgeſchick war bei 
allen einſichtigen Militärs in der Stadt jede Hoffnung 
auf das endliche Gelingen eines Ausfalls zerſtört 
worden. Aber es gab eine große Partei in der Stadt, 
welche, ohne jedes Verſtändnis für militäriſche Ver— 
hältniſſe, den Gouverneur zu immer neuen Verſuchen 
drängte. Beſonders die Nationalgarde, wohl damit 
zufrieden, daß ſie ſelbſt ruhig außer Schußweite bleiben 
durfte und dafür jeder 1 Frank täglich erhielt, ver: 
langte beſtändig neue Ausfälle der übrigen Truppen. 
Die höhern und mittlern Schichten der Bevölkerung 
begannen zwar ſchon unter dem zunehmenden Mangel 
an Lebensmitteln zu leiden, ertrugen aber dieſe Ent— 
behrungen mit heroiſcher Entſagung und traten aus 
geſteigertem Patriotismus und Nationalſtolz dem 
Drängen auf fortgeſetzten Kampf nicht entgegen. So 
opferte Trochu denn wiederholt Tauſende, um den 
Beweis zu führen, daß es nicht ſeine Schuld ſei, 
wenn ſchließlich doch kapituliert werden mußte. Am 
21. Dez. geſchah ein größerer, doch erfolgloſer Aus— 
fall auf der ganzen Nordfronte. Ende Dezember be— 
gann nun, nachdem die großen Schwierigkeiten beim 
Transport der Geſchütze und der Munition über— 
wunden worden waren, deutſcherſeits der Artil— 
lerieangriff, zunächſt gegen den Mont Avron, 
vom 5. Jan. 1871 an aus einer Reihe von Batterien 
auf den Höhen ſüdweſtlich von P gegen die Forts 
der Südfronte und auf die Stadt ſelbſt. Die Wir— 
kung der deutſchen Artillerie ſollte der Berechnung 
nach eine vorwiegend moraliſche ſein und war es auch, 
wenngleich in nicht erwünſchtem Sinn. Während 
die in der Stadt angerichtete Zerſtörung im Ver— 
hältnis zur Größe der Stadt nur ganz unbedeutend 
war und auch das Feuer der am meiſten beſchädig— 
ten Forts, Iſſy und Vanves, nicht andauernd zum 
Schweigen gebracht werden konnte, erzeugte die Be— 
ſchleßung in den Gemütern der Pariſer mehr Erbit— 
terung als Niedergeſchlagenheit Und unter dieſem 
Eindruck ward 19 Jan. 1871 noch einmal vor dem 
vollſtändigen Sieg des Hungers über die große Be— 
völkerung ein bedeutender Ausfall auf der Weſtfronte 
vom Mont Balerien aus verjucht, zu dem auch die 
bis jetzt geſchonte Nationalgarde mit verwandt wurde. 
100,000 Mann unter Trochu ſelbſt gingen in drei 
Kolonnen auf Verſailles vor; jedoch die Verſpätung 
des rechten Flügels unter General Ducrot brachte 
den Angriff ins Schwanken, der infolge des tapfern 
Widerſtandes des 5. deutſchen Korps mit dem Rück— 
zug der Franzoſen nach einem Verluſt von etwa 7090 
Mann endete. Mit dieſer neuen Niederlage erloſch 
die Hoffnung auch der hartnäckigſten Verteidiger. 
Nur der Pöbel ſchrie über Verrat, und eine neue Re— 
volte 22.— 23. Jan. bedrohte die Regierung mit völ— 
ligem Umſturz. Die Not in der Stadt war auf einen 
hohen Grad geſtiegen. Brot und Pferdefleiſch, erſte— 
res zu 300, letzteres zu 30 g für die Perſon berech— 
net, wurden ſeit Wochen ſchon von der Regierung 
in Rationen ausgegeben, und dazu war das Brot 
von einer ſehr ſchlechten Beſchaffenheit. So ent— 
ſchloß ſich die Regierung endlich zur Kapitulation. 
Am 23. Jan. begannen zwiſchen Jules Favre und 
dem Grafen Bismarck zu Verſailles Unterhandlun— 
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gen wegen eines Waffenſtillſtandes, und dieſelben hielten. In der Kommune nahmen inzwiſchen die 
führten 28. Jan zur Konvention von Verſailles, internationalen ſozialiſtiſchen Ideen immer mehr 
in welcher hinſichtlich P. beſtimmt ward, daß die überhand, deren entſchloſſenſte Fanatiker, Blanqui, 
Außenforts dem Feind übergeben, die Enceinte ent- Felix Pyat und Cluſeret, die Herrſchaft an ſich riſſen 
waffnet werden ſollte, während die Garniſon mit und 19. April ein Programm veröffentlichten, das 
Ausnahme der Nationalgarde, 7500 Offiziere und die Umwandlung des zentraliſierten Frankreich in 
241,000 Mann, kriegsgefangen wurde. P. mußte 200 | eine Eidgenoſſenſchaft unabhängiger Stadtrepubliken 
Mill. Frank ſtädtiſche Kontribution zahlen. mit einer Delegation als gemeinſamer Regierung 
Am 29. Jan. wurden die Forts beſetzt, u. ſofort be- ohne Klerus, Beamtentum, ſtehendes Heer und Haupt⸗ 

gann die Verproviantierung der Stadt. Da der Ab- ſtadt proklamierte. Seine Verwirklichung begann mit 
ſchluß der Friedenspräliminarien ſich über den drei- dem ärgſten Terrorismus gegen die Freiheit der 
wöchentlichen Waffenſtillſtand hinaus verzögerte, Preſſe und der Perſon. Ihre Koſten, die ſich im 
forderte Bismarck 26. Febr. als Bedingung der Ver- ganzen auf 52 Mill. Frank beliefen, beſtritt die Kom⸗ 
längerung desſelben die Beſetzung des weſtlichen Teils mune durch Konfiskation öffentlicher Gelder und durch 
von P. bis zum Abſchluß. Dieſelbe erfolgte auch 1. Erpreſſung bei der Bank und den Eiſenbahnen, auch 
März mit 30,000 Mann, hörte aber nach Genehmi- bei Privaten. 
gung der Präliminarien durch die Nationalverſamm⸗ Inzwiſchen verlief der Kampf gegen die Verſailler 
lung in Bordeaux 2. März wieder auf. Die höhern Armee von Tag zu Tag unglücklicher Langſam, aber 
Schichten der Bevölkerung hatten zum großen Teil unaufhörlich drang dieſe vor und bombardierte die 
nach dem Ende der Belagerung P. verlaſſen; der Reſt ſüdlichen Forts, die im Beſitz der Kommune waren, 
war ermüdet und gegen die Regierung gereizt durch ſowie vom Mont Valérien aus P. ſelbſt. Am 9. Mai 
die Feſtſetzung des Verfalltags der Wechſel auf 13. | mußte Fort Iſſy, am 14. die Forts Vanves und 
März, wodurch viele kleine Leute ruiniert geweſen Montrouge aufgegeben und die Verteidigung auf 
wären, und die Verlegung des Sitzes der National- die innere Stadt beſchränkt werden. Selbſt die En⸗ 
verſammlung und der Regierung nach Verſailles ceinte wurde verlaſſen, und 21. Mai nachts drang 
(10. März). Daher war das Feld völlig frei für die das Korps Douays, von einem gewiſſen Ducatel 
Wühlereien der roten Republikaner, der Sozialiſten 
und Kommuniſten, zu deren Unterdrückung die Re⸗ 
gierung trotz der Revolten vom 31. Okt. 1870 und 
22. Jan. 1871 nichts that. Die Nationalgarde war 
regelmäßiger Thätigkeit gänzlich entwöhnt, ſeit Mo⸗ 
naten von Agitatoren bearbeitet und in fortwähren⸗ 
der Erregung und wünſchte die weitere Zahlung ihres 
Soldes. Am 26. Febr. begannen ihre Eigenmächtig⸗ 
keiten, indem ſie 27 Kanonen vom Wagramplatz nach 
der Vorſtadt St. Antoine ſchleppte. Am 9. März 
that ſich unter dem Namen » Zentralkomitee der Na: 
tionalgarden« auf dem Montmartre eine förmliche 
Gegenregierung auf, die 417 Kanonen dort auf⸗ 
pflanzte und die freie Wahl aller Offiziere ſowie Fort⸗ 
bezug des Tagesſoldes verlangte. Der Verſuch des 
Generals Vinoy, 18. März die Kanonen der National: 
garde zu entreißen und den Montmartre zu beſetzen, 
mißglückte, da das 88. Linienregiment zu den Rebel⸗ 
len überging; die Generale Lecomte und Thomas 
wurden von dieſen erſchoſſen, und das Zentralkomi⸗— 
tee nahm von dem Stadthaus Beſitz, während am 19. 
die Regierung und Vinoy mit den Linientruppen P 
räumten. Das Zentralkomitee pflanzte die rote C 2 
Fahne auf und ordnete die Wahl einer Kommune an, und die Nationalgarde aufgelöſt. Die Ruhe in P. 
welche die echte Republik begründen ſollte. Die Be: war hiermit für längere Dauer hergeſtellt, da die 
völkerung verhielt ſich meiſt paſſiv, eine Ordnungs- Arbeiterbevölkerung beträchtlich vermindert und durch 
demonſtration von 4000 Bürgern wurde 22. März das Blutbad eingeſchüchtert war. Die Stadt nahm 
durch eine Salve der Nationalgardiſten auf dem Ven⸗ wiederum einen großartigen Aufſchwung in Gewerbe 
dömeplatz auseinander getrieben, und ein Vermitte⸗ und Handel, die dritte Weltausſtellung von 1878 

lungsverſuch des Admirals Saiſſet 23. März hatte übertraf an Größe und Pracht ihre Vorgängerinnen, 
nur zur Folge, daß der Kommune, die 26. März ge: und 1879 wurde auch der Sitz der höchſten Behörden 
wählt worden war und ſich am 28. konſtituierte, die und der Kammern von Verſailles nach P. verlegt. 
Herrſchaft in P. gänzlich zufiel. Dieſelbe ſchloß die Nach und nach aber regte ſich wieder der radikale 
Thore, um das Entweichen der Flüchtlinge zu verhin- Geiſt in der Bevölkerung, beſonders ſeit der Rückkehr 

dern, ſchickte Agenten in die Provinz, um dort kom⸗ der Kommunarden aus der Verbannung infolge der 

muniſtiſche Aufſtände zu entzünden, und unternahm Amneſtiedekrete von 1879 und 1880. Der Muni⸗ 

3. April unter Flourens' Führung einen Zug nach Ber: zipalrat ſetzte ſich zum größten Teil aus Anhängern 
ſailles, um die dortige Regierung zu ſtürzen. Derſelbe dieſer Richtung zuſammen und verſuchte wiederholt, 
wurde aberzurückgeſchlagen, wobei Flourensſelbſtfiel; ſich über die Geſetze zu ſtellen und ſeinen Willen der 
die Aufſtände in der Provinz wurden unterdrückt. Nation aufzuzwingen. 3 2 
Die Kommune wurde auf P. beſchränkt, das im Weſten leitteratur.] »P., ein Spiegelbild ſeiner Geſchichte, 
und Süden nun von einer eiligſt zuſammengezogenen ſeines Geiſtes und Lebens in Schilderungen von V. 
franzöſiſchen Armee zerniert wurde, während im Hugo, L. Blanc, E. Pelletan u. a.« (deutſche Ausg., 
Norden und Oſten die Deutſchen die Forts beſetzt! Berl. 1871, 5 Bde.); die Reiſehandbücher von Meyer, 

ſelbſt ein. In fünf Kolonnen rückten die Verſailler 
Truppen konzentriſch auf das Stadthaus vor, wäh⸗ 
rend die Kommune, nachdem fie das Haus Thiers' 
und die Vendömeſäule zerſtört hatte, 24. Mai die 
Ermordung der Geiſeln, am 25. die Anzündung der 
öffentlichen Gebäude befahl. Dies geſchah auch wirk⸗ 
lich, während der Kampf in den Straßen der Stadt 
aufs heftigſte wütete. Die Tuilerien, die Gebäude 
des Finanzminiſteriums, der Polizeipräfektur, das 
Stadthaus u. a. brannten nieder; der Erzbiſchof Dar⸗ 
boy und die übrigen Geiſeln wurden erſchoſſen. In⸗ 
des wurde eine Barrikade nach der andern von den 
Regierungstruppen genommen und über die gefan⸗ 
genen Kommunarden ſofort ein blutiges Strafgericht 
verhängt. Am 28. Mai wurde auch die Vorſtadt 
Villette und die Buttes Chaumont erobert und der 
Aufſtand erſtickt. Am 29. Mai ergaben ſich die letz⸗ 
ten Inſurgenten in Vincennes. 38,000 Kommuni⸗ 
ſten, darunter aber nur 9000 Pariſer, wurden gefan⸗ 
gen genommen und nach Verſailles gebracht, um 
dort durch Kriegsgerichteabgeurteilt zu werden, 16,500 
waren gefallen. Hierauf wurde die Stadt entwaffnet 

davon benachrichtigt, bei der Porte St.⸗Cloud in P. 
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Bädeker, Joanne u. a.; Du Camp, P., ses organes, 
‚ses fonctions et sa vie (7. Aufl., Par. 1884, 6 Bde.); 
Derſelbe, P. bienfaisant (daſ. 1888); Colin, P., 
sa topographie, son hygiene, ses maladies (1885); 
Pontich, Administration de la vi le de P. (1884); 
das amtliche »Annuaire statistique de la ville de 
P.s: L. Barron, Environs de P. (1886); Vil⸗ 
latte, Pariſismen (Pariſer Ausdrucksweiſen, 2. 
Aufl., Berl. 1888). Die Geſchichte der Stadt und 
ihrer nähern Umgebung behandeln: Lebeuf (1754 
bis 1758, 15 Bde.; neue Ausg. von Cocheris, 1863 ff., 
4 Bde.), Du laure (1821, 7 Bde.; neue Ausg. von 
Leynadier und Rouquette, 1874), de Gaulle (1840, 
4 Bde.), Gabourd (1863-65, 5 Bde.), die von der 
ſtädtiſchen Behörde herausgegebene, umfangreiche 
„Histoire generale de la ville de P.« (ſeit 1866), 
Lefeuve (5. Aufl. 1874, 5 Bde.), A. Schmidt 
(Pariſer Zuſtände während der Revolutionszeit 
1789 — 1800, Jena 1874), Arago Histoire de P. 
modernes, 2. Aufl., Par. 1867, 2 Bde.), Budinßky 
Die Univerſität in P. und die Fremden an derſel⸗ 
den im Mittelalter«, Berl. 1876), Jourdain (»His- 
toire de L'université de P. au XVII. et au XVIII. 
sieeles, 186266, 2 Bde.). Über die Kriegsereigniſſe 
1870 —71 vgl. Viollet le Duc, Memoire sur la 
defense de P. (Par. 1872); La Roncière le Noury, 
La marine au siege de P. (2. Aufl., daſ. 1872); 
Binoy, Operations de l'armée de P. (daſ. 1872) P 
und »Siege de P., operations du XIII. corps et de 
la III. armee« (daſ. 1872); Ducrot, La défense 
de P. (daſ. 1876 —78, 4 Bde.); F. Sarcey, Le 
Siege de P. (30. Aufl., daſ. 1872; deutſch, Wien 1872); 
de Heylly, Journal du siege de P. (Par. 1875); 
Heyde und Fröſe, Geſchichte der Belagerung von 
P. (amtlich, Berl. 1874 — 75, 3 Bde.); »Enquete 
parlamentaire sur l'insurrection du 18. mars 1871 
und die im Artikel Kommune von Paris« ange: 
gebenen Werke. Vgl. ferner Lacombe, Bibliogra- 
phie parisienne (1886). 
Paris (jr. varris), 1) Stadt in der britiſch⸗nord⸗ 

amerikan. Provinz Ontario, am Grand River (Zu- 
fluß des Erieſees), mit Mineralquellen und (1881) 
3175 Einw. — 2) Hauptſtadt der Grafſchaft Edgar 
im nordamerikan. Staat Illinois, 30 km öſtlich von 
Terre Haute, mit (188g) 4373 Einw. Gleichnamige 
Orte findet man in Texas (3980 Einw.), Kentucky 
(3204 Einw.), Tenneſſee (1767 Einw.), Miſſouri ꝛc. 
Paris, Louis Philippe Albert von Or: 
léans, Graf von P., ſ. Orleans, ©. 447. 

Päris (auch Alexandros genannt), der zweite 
Sohn des Priamos und der Hekabe, bekannt als Ur— 
heber des Trojaniſchen Kriegs. Vor ſeiner Geburt 
träumte ſeiner Mutter, ſie habe einen Feuerbrand 
geboren, der Ilion einäſchere, und Priamos ließ 

deshalb den Neugebornen durch einen Hirten auf 
dem Ida ausſetzen. Dieſer fand jedoch nach fünf 
Tagen das Kind wohlerhalten, da eine Bärin es ge: 

ſfäugt hatte, gab ihm den Namen P. und ſorgte für 
ſeine Erziehung. Den Namen Alexandros erhielt P. 
ſpäter wegen ſeiner mutigen Verteidigung der Her: 
den. Auf dem Ida vermählte er ſich mit Onone, der 
Tochter des Flußgottes Kebren, einer Seherin, mit 
der er in der Einſamkeit glückliche Tage verlebte. 
Da erſchienen vor ihm einſt Hera, Aphrodite und 
Athene, um ſein Urteil zu vernehmen, welche von 
ihnen die Schönſte ſei. Auf der Hochzeit des Peleus 
hatte nämlich Eris einen goldenen Apfel mit der 
Aufſchrift: »Der Schönſten« unter die Gäſte gewor⸗ 
fen. Die drei Göttinnen hatten ſich alsbald dieſen 

Preis ſtreitig gemacht, und Zeus, den ſie um Ent⸗ 

2 

— Paris (Perſonenname). ‚ol 

ſcheidung baten, ſchickte fie zu P. Hera verſprach dem 
ſchönen Hirten Herrſchaft und Reichtum, Athene 
Ruhm und Weisheit, Aphrodite das ſchönſte Weib. 
P. entſchied ſich für die Liebesgöttin. Als er um 
jene Zeit einſt einen Opferſtier zu einem Opferfeſt 
nach Troja brachte, wurde er durch ſeine prophetiſche 
Schweſter Kaſſandra erkannt und von Priamos als 
Sohn angenommen. Mit Hilfe von Aphrodite ent— 
führte er darauf Helena, das ſchönſte Weib, die Ge— 
mahlin des Menelaos, bei dem er auf einer Reiſe 
nach Griechenland gaſtliche Aufnahme gefunden, aus 
Sparta und brachte ſie nebſt einem großen Teil der 
Schätze des Hauſes über Agypten und Phönikien 
nach Troja. Dieſer Raub veranlaßte den Trojani: 
ſchen Krieg (ſ. d.). Homer rühmt die Schönheit des 
P. und ſchildert ihn als einen Freund des Saiten: 
ſpiels und der Frauen, auch wohl als kundig des 
Kriegs, wie er denn Achilleus durch einen Bogen— 
ſchuß tötete, aber von unſtetem Charakter und als 
Urheber des Kriegs den Seinigen verhaßt. Bei der 
Eroberung der Stadt ward er von Philoktetes mit 
einem Pfeil des Herakles verwundet; da wandte er 
ſich wieder zu ſeiner erſten verlaſſenen Gattin, Onone, 
um ſich von ihr heilen zu laſſen. Sie ſchlug es dem 
Treuloſen, ab, und jo ſtarb er an der erhaltenen 
Wunde. Onone, ihren Sinn ändernd, kam zu ſpät 
und hing ſich auf. Die griechiſche Kunſt ſtellte den 

5. dar als einen unbärtigen Mann von jugendlich 
ſchöner Geſtalt, mit der phrygiſchen Mütze, meiſt 
ſitzend mit dem Apfel in der Hand (Statue des Eu⸗ 
phranor, Standbild im Vatikan). Auf Vaſenbildern 
war ebenſo das Urteil des P. in ſeinen verſchiedenen 
Situationen ungemein beliebt. 

Paris (spr. ih), 1) Paulin, franz. Philolog und 
Schriftſteller, geb. 25. März 1800 zu Avenay, jeit 
1837 Mitglied der Akademie der Inſchriften, wirkte 
1853 —72 als Profeſſor der altfranzöſiſchen Sprache 
und Litteratur am College de France zu Paris; ſtarb 
13. Febr. 1881 daſelbſt. P. hat ſich durch Ausgaben 
altfranzöſiſcher Schriftwerke ſowie durch zahlreiche Bei 
träge zur Geſchichte der ältern franzöſiſchen Sprache 
und Litteratur verdient gemacht. Auch eine Über: 
ſetzung von Byrons Werken (1830 —32, 13 Bde.) ver 
öffentlichte er. Sehr verdienſtlich iſt endlich der von 
ihm angefertigte Katalog der franzöſiſchen Manu— 
ſkripte der großen Pariſer Bibliothek (1836 — 48, 
7 Bde.). Aus ſeinem Nachlaß erſchienen: »Etudes 
sur Francois I« (1885, 2 Bde.). 

2) Gaſton, Sohn des vorigen, ebenfalls aus- 
gezeichneter Philolog, geb. 9. Aug. 1839, iſt ſeit 1872 
Nachfolger ſeines Vaters am College de France und 
ſeit 1876 Mitglied der Akademie der Inſchriften. 
Von feinen Publikationen find zu erwähnen: »His- 
toire poetique de Charlemagne“ (1866, preis- 
gekrönt), jein Hauptwerk; »Grammaire historique 
de la langue frangaise (1868); die treffliche Aus: 
gabe von »La vie de Saint-Alexis, po&me du XI. 
sieele« (mit Pannier 1872, neue Ausg. 1887, eben 
falls von der Akademie gekrönt); »Les plus anciens 
monuments de la langue francaise« (1875); »Les 
contes orientaux dans la littérature francaise du 
moyen-äge« (1875); »Les miracles de Notre Dame 
par personnages, ete.« (1876—85, 7 Bde.); »Le juit 
errant« (1880); »La parabole des trois anneaux« 
(1885); La litterature francaise au moyen-äge- 
(1888, 4 Bde.) und intereſſante Sammelwerke, wie 
„Chansons du XV. siècle« (1875). Auch lieferte er 
eine franzöſiſche überſetzung von Diez’ »Grammatik 
der romaniſchen Sprachen« (1872) und gibt mit Paul 
Meyer jeit 1873 die Zeitſchrift Romania heraus. 
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Pariſche Chronik (Chronicon Parium), ſ. v. w. 
Arundeliſcher Marmor, ſ. Arundel. 

Pariſer Becken, ſ. Tertiärformation. 
Pariſer Blau, ſ. Berliner Blau. 
Pariſer Bluthochzeit, ſ. Bartholomäusnacht. 
Pariſer Friedensſchlüſſe, ſ. Paris, S. 728. 
Pariſer Gelb, ſ. v. w. Chromgelb von beſtimmter 

Nüanee, auch ſ. v. w. Mineralgelb, Kaſſeler Gelb. 
Pariſer Gold, ſ. v. w. blaßgelbes Blattgold, ſ. 

Goldſchlägerei. 
Pariſer Grün, ſ. v. w. Schweinfurter Grün. 
Pariſer Kohle, ſ. Brikette. 
Pariſer Kreide, ſ. v. w. ſchwarze Kreide, ſ. Thon— 

ſchiefer. 
Pariſer Lack, ſ. Florentiner Lack. 
Pariſer Rot, ſ. v. w. Engliſchrot oder Zinnober 

oder Orangemennige. 
Pariſer Stufe, ſ. Tertiärformation. 
Pariſer Weiß, ſ. v. w. gemahlener Kalkſpat. 
Pariſh⸗Alvars (ſpr. pärriſch⸗ällwars, Elie, Harfen— 

virtuoje und Komponiſt, geb. 28. Febr. 1808 (nach 
andern 1816) zu London, erhielt ſeine Ausbildung 
durch Dixi ſowie ſpäter durch Labarre in Paris und 
erwarb ſich auf feinen von 1834 bis 1847 unternont: 
menen Kunſtreiſen durch ganz Europa und den 
Orient einen Weltruf. Im letztgenannten Jahr ließ 
er ſich in Wien nieder, wo er 26. Jan. 1849 als kai⸗ 
ſerlicher Kammervirtuoſe ſtarb. Als Komponiſt hat 
er nicht nur die Litteratur ſeines Inſtruments we— 
ſentlich bereichert, ſondern auch durch gediegene Or— 
cheſterwerke verdiente Anerkennung gefunden. Seine 
Virtuoſität auf der Harfe bewährte er unter anderm 
durch den Vortrag der von ihm für dies Inſtrument 
übertragenen Klavierwerke: der Etüden Chopins, der 
Konzerte Beethovens ꝛc. 

Pariſien (pr. ⸗ſiäng), ſ. v. w. Pariſer Formation; 
eine Art Stoßdegen, dreiſchneidig, mit Bügel und 
kleinem Stichblatt. 

Pariſienne (Pariſer Hymne), das von Dela— 
vigne (ſ. d.) zur Verherrlichung der Julirevolution 
1830 gedichtete, in Frankreich ſehr populär gewordene 
Freiheitslied mit dem Anfangsvers: »Peuple fran- 
«ais, peuple des braves, etc.«; dann ein zweiräderi⸗ 
ges Fuhrwerk von eleganter Form. 

Pariſti, keltiſches Volk im lugdunenſiſchen Gallien, 
zu beiden Seiten der Seine; ihre Hauptſtadt war 
Lukotitia (Lutetia Parisiorum), jetzt Paris. 

Pariſit, ſ. Boracit. 
Pariſius, Ludolf, Schriftſteller, geb. 15. Okt. 

1827 zu Gardelegen, ſtudierte 1846—49 erſt Mathe⸗ 
matik, dann die Rechte in Halle, ward 1858 Kreis— 
richter in Gardelegen, 1864 wegen Wahlagitation 
ſeines Amtes durch Disziplinarurteil entſetzt und lebt 
in Berlin, wo er mit Eugen Richter die »Parlamen— 
tariſche Korreſpondenzaus der Fortſchrittspartei«und 
den »Reichsfreund« redigiert. 1861 66 war er fort⸗ 
ſchrittliches Mitglied des Abgeordnetenhauſes, 1867 — 
1876 und 1881-87 des Reichstags. P. ſchrieb: Kom— 
mentare zum preußiſchen (Berl. 1867) und zum nord⸗ 
deutſchen Genoſſenſchaftsgeſetz« (daſ. 1868); »Ein 
preußiſcher Kultusminiſter, der ſeinen Beruf verfehlt 
hat- (15. Aufl. 1871); Exzellenz, warum jo mißver— 
gnügt?« (1871); »Deutſchlands politiſche Parteien 
und das Miniſterium Bismarck« (Berl. 1877, Bd. 
1); ferner die Romane: »Pflicht und Schuldigkeit« 
(Hannov. 1872, 3 Bde), »Ein Freiheitsmüder⸗ 
(1873); Deutſche Volkslieder (Magdeb. 1879) und 
„Bilder aus der Altmark? (mit Dietrichs, Hamb. 
1882 ff.). 

Parisken (Paresken, lit.), Baſtpantoffeln. 

Pariſche Chronik — Park.“ 

Pariſöſis (griech., »Gleichheit«), Wortfigur, bes 
ruhend auf der gleichen Silbenzahl der korreſpondie⸗ 
renden Glieder in einer Periode, von denen aber 
eins, meiſt das letzte, die übrigen an Länge übertrifft. 

Pariſylläbiſch (griech.), gleichſilbig = 
Parinut (lat.), Gleichheit, insbeſondere der Rechte 

der Proteſtanten und Katholiken; paritätiſche Uni⸗ 
verſitäten, Hochſchulen, welche für Katholiken und 
Proteſtanten in gleicher Weiſe Fürſorge treffen, ins- 
beſondere, wie in Bonn und Breslau, zugleich eine 
proteſtantiſch- und eine katholiſch⸗theologiſche Fal % 
tät haben; paritätiſche Kirchen, kirchliche Ge- 
bäude, in denen zwei verſchiedene Religionsparteien, 
z. B. Lutheraner und Reformierte, Proteſtanten und 
Katholiken ꝛc., ihren Gottesdienſt entweder nachein⸗ 
ander in demſelben Raum oder zu gleicher Zeit in 
verſchiedenen Abteilungen der Kirche abhalten; pa- 
ritätiſche Staaten, Staaten mit ungefähr gleich 
ſtarker und, wie namentlich im Deutſchen Reich, glei⸗ 
chen Rechtsſchutzes ſich erfreuender katholiſcher und 
proteſtantiſcher Bevölkerung. In manchen Reichs⸗ 
ſtädten, z. B. in Augsburg, beſtanden früher auch pa- 
ritätiſche Regierungen, indem entweder der Ma⸗ 
giſtrat aus Katholiken und Proteſtanten zuſammen⸗ 
geſetzt war, oder beide Religionsgeſellſchaften im Re⸗ 
giment abwechſelten. Über Wechſelparität ſ. Pari. 

Paritätiſche Schule, |. Kommunalſchule.“ 
Pariter (lat.), auf gleiche Weiſe. f 
Park (v. ſpätlat. parcus, »umzäunter Ort«), ein 

in ſich abgeſchloſſener oder abgeſonderter Raum. Die 
urſprüngliche Bedeutung dieſes Wortes, welche zu⸗ 
nächſt auf den Tiergarten (Wildpark) und, da viele 
Tiergärten in England bei der Einführung der neuen 
Gartenkunſtin Landſchaftsgärten verwandeltwurden, 
von dieſen auf die modernen Landſchaftsgärten über⸗ 
ging, iſt faſt ganz in dieſer letztern Bedeutung auf⸗ 
gegangen. P. iſt jetzt ſ. v. w. Landſchaftsgarten, 
welcher nach dem Fürſten Pückler-Muskau nur den 
»Charakter der freien Natur und Landſchaft haben 
darf«. Der P. iſt eine idealiſierte Natur und ſucht 
die ſchönſten nachbildungsfähigen landſchaftlichen 
Bilder auf einem begrenzten Raum zu vereinigen. Die 
Hand des Menſchen darf, obwohl die Kunſt alle Teile, 
beſonders die Baumverteilung und Farbenmiſchung, 
berechnet, nur an Wegen und Gebäuden ſichtbar ſein. 
Blumenverzierungen auf Beeten ſind im P. ausge⸗ 
ſchloſſen; aber Blumen ſollen mehr als in der rohen 
Landſchaft Wälder, Gebüſche, Wieſen und Waſſer 
ſchmücken, jedoch ſo ungeſucht, daß die künſtliche An⸗ 
pflanzung nicht bemerkt wird. Der P. iſt ein großer 
Garten im natürlichen Stil, aber nicht alle Gärten 
dieſes Stils können P. genannt werden oderſind Park⸗ 
gärten. Anſehnliche Größe des Parks iſt wünſchens⸗ 
wert, aber nicht notwendig. Im kleinen P. wird der 
Wald zum Wäldchen und Hain, der See zum Weiher 
(Teich). Der große P. wird in traurigen, baumloſen 
Gegenden zum Bedürfnis, während in ſchönen Gegen— 
den ein kleiner P. genügt, wenn derſelbe derart mit 
der Umgebung in Verbindung geſetzt wird, daß die 
Bäume des Parks die ſchönſten Bilder der Umgebung 
gleichſam einrahmen. Vorteilhaft beſteht der P. vor⸗ 
zugsweiſe aus einheimiſchen, auf dem Platz und der 
Gegend am beſten gedeihenden Holzarten; er wird aber 
ſchöner und mannigfaltiger, wenn in mäßiger Anzahl 
auch für das Klima geeignete fremde Holzarten an— 
gepflanzt werden. Vgl. Litteratur bei Gartenbau.— 
Militariſch heißt P. die Vereinigung von Artillerie 
und Pioniermaterial im Krieg oder bei Übungen, da⸗ 
her Geſchützpark, Munitionspark ꝛc.; Fuhr⸗ 
park heißt die Vereinigung der Wagen für den 
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Transport der Armeebedürfniſſe; vgl. Belage- erhielt, nachdem er in Europa und Indien mit Aus— 
rungspark. zeichnung gedient, das Kommando eines Geſchwaders 
Park, Mungo, Afrikareiſender, geb 10. Sept. 1771 in der Oſtſee, womit er 22. März 1808 das däniſche 
zu Fowlſhiels bei Selkirk (Schottland), ſtudierte in Linienſchiff Prinz Chriſtian Frederik von 74 Kano⸗ 
Edinburg Medizin, fungierte hierauf als Wundarzt nen eroberte und dadurch den ſpaniſchen General La 
in London und zu Benkulen auf Sumatra und erhielt Romana in den Stand ſetzte, mit ſeinem Korps aus 
1795 von der Afrikaniſchen Geſellſchaft in London Jütland zu entkommen. In der Folge nahm er an 
den Auftrag zu einer Reiſe ins Innere von Afrika. der Expedition nach Walcheren teil, ward 1814 
P. ging den Gambia aufwärts bis Piſania, der letz- Konteradmiral, 1825 Vizeadmiral und ſtarb als Ad— 
ten Niederlaſſung der Engländer, und durchwanderte miral der roten Flagge zu Great Yarmouth 24. 
von hier aus die Reiche Mullö, Bondu, Kädſchaga, Dez. 1847. 
Kaſſon, Kaarta und Ludamar. Anfang März 1796 | 6) Sir William, geb. 1781, nahm als Kapitän 
geriet er in die Gefangenſchaft des mauriſchen Kö- der Fregatte Amazon 15. März 1806 die zum Ge: 
nigs Ali, entkam jedoch und gelangte unter den größ- ſchwader des franzöſiſchen Admirals Linois gehörige 
ten Gefahren und Strapazen im Juli endlich wieder Fregatte Belle Poule und bemächtigte ſich 1809 der 
an den Niger. Dieſen abwärts verfolgend, erreichte Citadelle von Ferrol. Im Juni 1830 avancierte er 
er 16. Sept. Kamilia im Königreich Manding, zum Konteradmiral, 1832 befehligte er das britiſche 
wo er 7 Monate lang krank lag. Hier ſchloß er fich | Geſchwader im Tejo, 1835 ward er Lord der Admi— 
einem Sklaventransport nach der Faktorei Piſania | ralität. 1841 mit dem Oberbefehl über die gegen 
an, von wo er im Dezember 1797 nach England zurück- China geſandte Seemacht betraut, eroberte er in Ber: 
kehrte. 1805 von der Regierung von neuem ausge- bindung mit dem von Gough befehligten Truppen— 
ſandt, brach er im Mai von Piſania mit ſeinen Ge- korps Tſchuſan, Ningpo, Tſchapu, erzwang den Ein— 
fährten auf, erreichte nach unſäglichen Mühen im gang in den Jantſekiang und ſchloß hierauf 26. Aug. 
Auguſt bei Bamaku den Niger, wurde aber auf der 1842 den Frieden zu Nanking. Im November 1844 
Fortſetzung ſeiner Reiſe von Negern angefallen und zum Baronet erhoben, erhielt er bald darauf den 
verlor bei einem Verſuch, ſich durch Schwimmen zu Oberbefehl über die Flotte im Mittelmeer und be: 
retten, das Leben (vgl. Afrika, S. 173). Seine erſte mühte ſich während der italienischen Erhebung von 
Reiſe erſchien unter dem Titel: »Travels in the in- 1847 bis 1848 vergeblich, zwiſchen der neapolitani⸗ 
terior districts of Africa“ (deutſch, Erf. 1807), die ſchen Regierung und den ſiziliſchen Inſurgenten zu 
zweite unter dem Titel: »The journal of a mission vermitteln. Im Herbſt 1849 ſegelte er nach den Dar: 
to the interior of Africa etc.s (deutſch, Sondersh. danellen, um die von Oſterreich und Rußland be: 
1821). Vgl. »M. P., life and travels« (Lond. 1870). drohte Pforte durch die Ausſicht auf britiſche Hilfe 
Park., bei naturwiſſ. Namen Abkürzung für zu ermutigen, und 1850 nötigte er durch die Blockade 

James Parkinſon, ſtarb um die Mitte dieſes Jahr- der griechiſchen Häfen die dortige Regierung, ſich den 
hunderts in Hoxton. Paläontolog. Forderungen Englands zu fügen. Im April 1851 
Parkan, ſ. v. w. Bumerang. ward er zum Admiral der blauen Flagge befördert 

Parker, brit. Familie, von der beſonders folgende und 1854 Hafendirektor zu Plymouth. Am 27. April 
Sprößlinge als Seehelden berühmt wurden: 1863 zum Admiral der weißen Flagge ernannt, ſtarb 

1) Sir Hyde, ſtieg im britiſchen Seedienſt zum er 12. Nov. 1866. Seine Biographie ſchrieb Philli— 
Vizeadmiral der blauen Flagge auf und lieferte more (Lond. 1876 - 80, 3 Bde.). 
5 Aug. 1781 dem holländiſchen Admiral Zoutman 7) Sir Hyde, Sohn von P. 3), bekleidete ſeit März 
die blutige Schlacht bei Doggerbank, die mit der Ver- 1852 als Vizeadmiral den Poſten eines Lord-Kom— 
nichtung dreier holländiſcher Schiffe und dem Rück- miſſars der Admiralität und ſtarb 25. Mai 1854 zu 
zug der übrigen endete. 1782 zum Oberbefehlshaber | Ham in Surrey. Sein Sohn Hyde P. ward 1854 als 
der britiſchen Flotte in Oſtindien ernannt, fand er Kapitän der Dampffregatte Firebrand beim Angriff 
auf der Fahrt dahin durch Schiffbruch ſein Ende. auf das ruſſiſche Fort Sulina getötet. 

2) Sir Hyde, geb. 1740, zeichnete ſich im ameri- Parker, 1) John Henry, engl. Kunſthiſtoriker, 
kaniſchen Krieg aus, blockierte 1782 mit einem kleinen geb. 1806 zu London, war anfangs Buchhändler und 
Geſchwader die holländischen Häfen, kommandierte ward 1832 Geſchäftsnachfolger ſeines Oheims Joſeph 
1795 die britiſche Seemacht in Weſtindien und erhielt P in Oxford. Seine Thätigkeit auf kunſthiſtoriſchem 
im März 1801 den Oberbefehl über die Flotte, welche Gebiet, beſonders dem der Architektur, eröffnete 
nach der Oſtſee geſandt ward, um der von Paul J. er mit dem Glossary of terıuus used in Grecian, 
von Rußland gebildeten nordiſchen Koalition die Roman, Italian and Gothic architecture« (1836; 
Spitze zu bieten. Die Schlacht bei Kopenhagen ward 5. Aufl. 1850, 3 Bde.), wovon ein Auszug unter dem 
von Nelſon gegen ſeinen Willen geliefert, durch fein | Titel: »A concise glossary of terms etc.« (4. Aufl. 
Erſcheinen vor Karlskrona erzwang er jedoch die 1875) erſchien. Vom Komitee der Oxforder Architec- 
Neutralität Schwedens. P. ſtarb als Admiral der tural Society aufgefordert, hielt er 1849 einen Kur— 
weißen Flagge 29. April 1807. ſus von Vorleſungenüber gotiſche Architektur, die ſpä— 

3) Sir William, Vetter des vorigen, trug als ter unter dem Titel: »An introduction to the study 
Vizeadmiral zum glücklichen Ausgang der Schlachten of Gothic architecture, (6. Aufl. 1881) im Druck er⸗ 
vom 1. Juni 1794 und bei St. Vincent vom 14. Febr. ſchienen, und widmete ſich dann der Vollendung des?. 
1797 weſentlich bei und ſtarb 31. Dez. 1802 auf ſei⸗ und 3. Bandes von Turners Werk »Some account of 
nem Landſitz zu Ham in Surrey. domestic architecture in England« (Oxf. 1853 59), 

4) Sir Peter, geb. 1716, that ſich im Siebenjäh— | welche die Zeit von Eduard J. bis Heinrich VIII. um: 
rigen und im amerikaniſchen Krieg hervor, wurde faſſen. Über die hauptſäch ich unter ſeiner Leitung 
1782 Baronet und ſtarb als Admiral der Flotte mit von der British Archaeological Society gemachten 
Feldmarſchallsrang 21. Dez. 1811. Sein Leben be: | Ausgrabungen in Rom hielt P. verſchiedene Vorle— 
ſchrieb Dallas (Lond. 1815). Sein Sohn Chri- ſungen daſelbſt, fo: »The different modes of con- 
ſtopher P. ſtarb 1804 als Vizeadmiral. struction employed in ancient Roman buildings 
5) Sir George, Neffe des vorigen, geb. 1766, (Rom 1868), Recent excavations in Rome« (daſ. 
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1869 u. 1871). 1869 von der Univerſität zu Oxford 
zum erſten Kuſtos des Aſhmolean-Muſeums ernannt, 
veröffentlichte erſeitdem: »The Ashmolean Museum, 
its history ete.« (1870); »The archaeologyof Rome“ 
(Oxf. 187480, 12 Bde.) und »Architectural history 
of Rome (1883). Er ſtarb 31. Jan. 1884. 

2) Theodore, amerikan. Theolog, geb. 24. Aug. 
1810 zu xexington in Maſſachuſetts, wurde 1836 Pre⸗ 
diger bei einer Unitariergemeinde in Roxbury. Seine 
freiern Anſichten, die er ſeit 1840 auch in der Zeit⸗ 
ſchrift »Dials entwickelte, erregten jedoch ſolchen An: 
ſtoß, daß er ſein Amt nach wenigen Jahrenniederlegte. 
Er bereiſte England, Deutſchland, Frankreich und 
Italien und machte ſich insbeſondere mit der Deut: 
ſchen Sprache und Wiſſenſchaft vertraut. 1844 nach 
Boſton zurückgekehrt, nahm er ſeine Predigerwirk⸗ 
ſamkeit wieder auf und widmete alle ſeine Kräfte dem 
Kampf gegen die Sklaverei. Aufgerieben von der 
Glut ſeines Wirkens, ſtarb er 10. Mai 1860 in Flo⸗ 
renz. Von ſeinen Schriften ſind die wertvollſten:» Ten 
sermons on religion: (1852); »Theism, atheism, 
and the popular theology« (1853). Eine Geſamt⸗ 
ausgabe der Werke Parkers erſchien nach feinem 
Tod London 1863 — 71, 14 Bde.; teilweiſe find ſie 
in deutſcher Überſetzung (2. Aufl., Leipz. 1857 —61, 5 
de.) erſchienen. Seine Biographie ſchrieben Weiß 
(Lond. 1863, 2 Bde.), Réville (Par. 1866; deutſch, 
Leipz. 1866), Frothingham (Lond. 1876). 

Parkerieen, ſ. Farne, S. 55. 
Parkersburg, Hauptſtadt der Grafſchaft Wood im 

nordamerikan. Staat Weſtvirginia, an der Mündung 
des Little Kanawha in den Ohio, im Betroleum: 
bezirk, hat Olraffinerien, Gerbereien, Brauereien, 
Schweineſchlächtereien und (1850) 6582 Einw. Eine 
1869 - 71 erbaute Brücke, 2146 m lang, führt hier 
über den Ohio nach Belpré. 

Parkeſin, von Parkes 1862 dargeſtellte hornartige, 
der Guttapercha ähnliche, aber billigere Maſſe, an⸗ 
aeblih aus Schießbaumwolle und Rizinusöl, even⸗ 
tuell mit Zuſatz von Schellack und Kopallack und zur 
Verminderung der Brennbarkeit mit Chlorzink und 
wolframſaurem Natron dargeſtellt, kann durchſichtig, 
durchſcheinend und undurchſichtig, in jeder beliebigen 
Färbung erhalten werden und eignet ſich vortrefflich 
zur Nachahmung des verſchiedenſten Materials. Man 
verarbeitet das P. zu allerlei kleinen Gebrauchs- und 
Schmuckwaren, Verzierungen zur Iſolierung von Te⸗ 
legraphendrähten ꝛc. Auch Celluloid geht bisweilen 
unter dem Namen P. 

Parkerieen — Parlament. 

er in dem Werk Prairie and Rocky Mountain life 
(1849) niederlegte, beſuchte wiederholt auch Europa 
und lebt ſeit 1872 in Boſton. Er widmete ſich beſon⸗ 
ders der Erforſchung der frühern Geſchichte Amerikas 
und publizierte auf dieſem ziemlich vernachläſſigten 
Gebiet mehrere beachtenswerte, ſeither in vielen Auf: 
lagen erſchienene Werke, jo die »History of the con- 
spiracy of Pontiac« (Boſton 1851, 2 Bde.); »The 
pioneers of France in the New Worlds (1865; 
deutſch von Kapp, Stuttg. 1875); -The J suits in 
North Americas (1866; deutſch, daſ. 1878); La 
Salle and the discovery of the Great West (1869); 
„The old regime in Canada“ (1874, deutſch 1876) 
»CountFrontenacand NewFrance under Louisx IV 
(1877) u. »Montcalmand Wolfe (1884). Seine Com- 
plete works« erſchienen in 8 Bänden (Boſton 1880). 

Park Range Civr. part rehndſch), ein Teil des Felſen⸗ 
gebirges im nordamerikan. Staat Colorado, bildet 
den Weſtrand der drei, »Parks« genannten Hoch⸗ 
thäler, wird vom Grand River (ſ. d. 2) durchbrochen 
und kulminiert im Mount Lincoln, 4357 m. 
Parlament (engl. Parliament, franz. Parlement), 

eine ſtändiſche Vertretung oder Volksvertretung; da⸗ 
von abgeleitet das Adjektivum parlamentariſch 
(ſ. d.). Vor allem heißt P. der engliſche Reichstag, 
der durch die Magna Charta (ſ. d.) vom 15. Juni 1215 
begründet wurde; dieſes wiederholt beſtätigte und 
erweiterte engliſche Grundgeſetz beſtimmte, daß Hilfs: 
gelder (aids) außer in den herkömmlichen Fällen und 
Schildgelder (scutagium) jtatt der Lehnsdienſte nur 
mit Zuſtimmung der Verſammlung der Barone er: 
hoben werden ſollten, für welche in der Mitte des 
13. Jahrh. der Ausdruck P. gebräuchlich wurde. Si⸗ 
mon v. Montfort berief zwei Ritter aus jeder Graf⸗ 
ſchaft und zwei Bürger aus gewiſſen Städten in das 
P., das 20. Jan. 1265 eröffnet wurde. Unter Eduard II. 
beſtimmte 1322 ein Statut, daß in England nur das 
Geſetzeskraft haben ſollte, was vom König mit Zu⸗ 
ſtimmung der zum P. verſammelten Prälaten, Grafen, 
Barone und Gemeinen des Landes verfügt werde; 
unter Eduard III. (1327 — 77) traten die erſten beiden 
Stände zum Ober-, die beiden letztern zum Unter: 
haus (Haus der Gemeinen, house of commons 
zuſammen. 1376 machte das Unterhaus den erſten 
Verſuch einer Anklage (impeachment) gegen Lord 
Latimer; 1377 erhielt es in dem Sprecher ein Or⸗ 
gan dem König wie den Lords gegenüber. Die Macht 
des Adels wurde durch die blutigen Kriege der bei⸗ 
den Roſen ſehr geſchwächt, und unter den Tudors, 

Parkett (franz. parquet), ein abgeſonderter Raum; welche überdies durch die Reformation bedeutenden 
in Frankreich bei den öffentlichen Gerichtsſitzungen Machtzuwachs gewannen, hatte das P. wenig Einfluß, 
der für die Richter beſtimmte Raum ſowie Bezeich⸗ 
nung für das Büreau der Staatsanwaltſchaft, auch 

wenn es auch das Steuerbewilligungsrecht behaup⸗ 
tete und die Verfaſſung im weſentlichen unangetajtet 

in den Rheinlanden üblich; im Theater die vorderſten, blieb. Die Verſuche der Stuarts, die Rechte des Par⸗ 
gewöhnlich geſperrten (numerierten) Bankreihen im 
Barterre; an der Pariſer Börſe der für die Makler 
beſtimmte Raum (ſ. Börſe, S. 234). 

Parkettfußböden, ſ. Fußboden. 
Parkgarten, ein kleiner Park, welcher je nach ſeiner 

Größe an den bevorzugten Plätzen oder ganz wie ein 
Blumengarten eingerichtet iſt. Immer herrſchen Ge⸗ 
hölzmaſſen und Raſenflächen vor, und Blumen treten 
nur untergeordnet auf. 

Parkhurſt (ſor pärk-hörſt), Wald auf der engl. Inſel 
Wight, bei Newport; dabei Kaſerne und Anſtalt für 
jugendliche Verbrecher. 
Parkia alricana, ſ. Inga. 
Parkman (ipr- -män), Francis, amerikan. Schrift: 

ſteller, geb. 16. Scpt. 1823 zu Boſton, machte 1846 
eine Reiſe in die Rocky Mountains, deren Reſultate 

laments zu beſchränken und eine unumſchränkte Kö⸗ 
nigsgewalt zu errichten, hatten die Hinrichtung Karls]. 
und die Vertreibung Jakobs II. zur Folge, worauf 
von Wilhelm III. durch die Bill of rights (13. Febr. 
1689) die Grundzüge der Verfaſſung feſtgeſtellt und 
die Rechte des Parlaments geſichert wurden. Unter 
dem Haus Hannover, das ja vom Parlament auf den 
Thron erhoben wurde, befeſtigte ſich ſeine Herrſchaft 
immer mehr, indem durch die Act of settlement dem 
König das Recht, die vom P. angeklagten Miniſter 
zu begnadigen, entzogen und die Abgaben nur auf 
ein Jahr bewilligt wurden; daher mußte das P. jähr⸗ 
lich berufen werden, während ſeine Wahlperiode un⸗ 
ter Georg J. auf fieben Jahre beſtimmt wurde. 1707 
wurde das ſchottiſche P. mit dem engliſchen ver⸗ 
einigt, welches, in ähnlicher Weiſe wie dieſes zuſam⸗ 
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mengeſetzt, unter den letzten Stuarts und während ber | die Geſetze zu genehmigen, die Abgaben zu bewilligen 
engliſchen Revolution eine herrſchende Rolle geſpielt und den Staatshaushalt feſtzuſtellen; doch werden 
hatte. Die Verſchmelzung mit dem iriſchen P. er- alle Finanzgeſetze zuerſt im Unterhaus beraten, und 

Parlament. 

folgte 1. Jan. 1801; dasſelbe, ſeit dem 13. Jahrh. 
nachweisbar und ſeit 1399 auch die Gemeinen um: 
faſſend, war indes ſeit der Reformation feine Ver: 

tretung des iriſchen Volkes, da 1641 alle Verweigerer 
des Suprematseids ausgeſchloſſen und 1729 den Ka— 
tholiken auch das aktive Wahlrecht genommen wurde. 

Während zur Zeit der erſten Revolution ſich die 
Parteien der Kavaliere und Rundköpfe, während der 
Reſtauration (ſeit 1660) Royaliſten und Presbyte— 
rianer im engliſchen P. gegenübergeſtanden hatten, 
kamen ſeit 1680 die Parteinamen Tories und Whigs 
auf. Beide ſtanden auf dem Boden der Verfaſſung, 
die Tories betonten aber vorzugsweiſe die Anhäng: 
lichkeit an die beſtehende Gewalt in Staat und Kirche, 
die Whigs die Unverletzlichkeit der Verfaſſungsrechte 
und das Recht des Widerſtandes gegen verfaſſungs- 
widrige Eingriffe der Krone. In der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrh. traten an die Stelle dieſer Partei⸗ 
namen die der Konſervativen und Liberalen, 
neben denen ſich noch eine radikale Partei bildete und 
die Iren eine beſondere Rolle ſpielten. Zwiſchen der 
herrſchenden Mehrheit des Unterhauſes und dem Mi— 

das Oberhaus kann die Beſchlüſſe des Unterhauſes 
über dieſelben im ganzen annehmen oder verwerfen, 
aber nicht abändern. Die Krone beſitzt das abſolute 
Veto, aber Wilhelm III. hat zum letztenmal davon 
Gebrauch gemacht. Die Initiative der Geſetzgebung 
überläßt die Krone meiſt dem P., indem auch die Ge— 
ſetze, welche ſie beſchloſſen wünſcht, von den Miniſtern 
nicht als ſolchen, ſondern als Mitgliedern des Parla— 
ments eingebracht werden. Die Kontrolle der Staats⸗ 
verwaltung wird vom P. durch Interpellation, Ein⸗ 
ſetzungbeſonderer Kommiſſionen, Reſolutionen, Adreſ— 
ſen und Anklagen ſowohl gegen die Miniſter als 
gegen jeden andern Beamten ausgeübt. Die Anklage 
(impeachment) wird vom Unterhaus beſchloſſen, vom 
Oberhaus verhandelt und entſchieden. Ohne ſolches 
Rechtsverfahren kann die Beſtrafung eines Beamten 
nur durch ein beſonderes Geſetz (bill ot attainder) 
erfolgen. Einen wichtigen Teil der Beſchäftigung des 
Unterhauſes bilden die Privatgeſetze (private bills), 
da Naturaliſationen, die Verleihung der Rechtsper⸗ 
ſönlichkeit an Geſellſchaften, Konzeſſionen von Eiſen⸗ 
bahnen, Lokalſtatuten u. a. der Zuſtimmung des Par⸗ 

niſterium, von dem die hervorragendſten Mitglieder, laments bedürfen. Jeder Antrag wird dreimal ver⸗ 
namentlich der Schatzkanzler, in der Regel Mitglieder leſen; wird er bei der zweiten Leſung genehmigt, ſo 
des Parlaments ſind, muß Übereinſtimmung beſtehen, geht der dritten Leſung und Schlußabſtimmung eine 

* 

und das Miniſterium muß, wenn ſich die Mehrheit 
im P. gegen dasſelbe erklärt, zurücktreten, um Män⸗ 
nern der neuen Majorität Platz zu machen. 

Die Zuſammenſetzung des Unterhauſes war 
bis in das 19. Jahrh. derart, daß es kaum als eine 
Vertretung des Volkes angeſehen werden konnte. 
Die Katholiken waren vom Recht, zu wählen und ge: 
wählt zu werden, ausgeſchloſſen; viele in neuerer 
Zeit zu Größe und Bedeutung herangewachſene Städte 
entbehrten des Wahlrechts, während viele von den 
Burgflecken (rotten boroughs), denen es zuſtand, 
kleinere Ortſchaften waren; von 75 hatte keiner 50 
Wähler. In 125 Flecken übten 89 Mitglieder des 
Oberhauſes und in weitern 70 andre Perſonen das 
Patronat. Bei der kleinen Anzahl von Wählern hatte 
ſich die Wahlbeſtechung zu einem Syſtem entwickelt. 
Durch die Zulaſſung der Katholiken (1829) und die 
Reformbills von 1832, 1867 und 1884 wurde dieſen 
Übelſtänden im weſentlichen e Die Vor⸗ 
rechte der Burgflecken wurden beſeitigt, durch Er⸗ 
mäßigung des Zenſus, der nicht ganz abgeſchafft 
wurde, die Zahl der Wähler auf 5° Mill. erhöht, 
die Zahl der Mitglieder auf 670 feſtgeſetzt und eine 
neue Einteilung der Wahlkreiſe nach der Einwohner⸗ 
zahl vorgenommen (. Großbritannien, Geſchichte, 
S. 837). Das Oberhaus beſteht aus den erblichen 
Peers und den anglikaniſchen Biſchöfen von Eng⸗ 
land (ſ. Großbritannien, S. 776); die Krone hat 
das Recht der Peersernennung (Pairsſchub), wopon 
beſonders Gebrauch gemacht wird, um die Oppbſi⸗ 
tion des Oberhauſes zu beſeitigen. Nach dem Muſter 

Ausſchußberatung voraus, indem entweder ein be— 
ſonderer Ausſchuß gewählt wird, oder das Haus ſich 
in ein Komitee unter einem beſondern Vorſitzenden 
(chairman) anftatt des Sprechers zur freiern Bera⸗ 
tung auflöſt. Nur im Komitee kann ein Mitglied 
mehr als einmal ſprechen und eine Amendierung er⸗ 
folgen. Wer reden will, erhebt ſich und nimmt den 
Hut ab; das Wort erhält der, den »des Sprechers 
Auge zuerſt erblickt«. Die Genehmigung der Geſetze 
erfolgt im Oberhaus, vor deſſen Schranken das Un⸗ 
terhaus entboten wird, durch eine königliche Kom: 
miſſion. Wird eine der Leſungen abgelehnt oder auf 
ſechs Monate vertagt, ſo gilt der Antrag als verworfen. 
Man hat amtliche Sitzungsberichte für das Ober⸗ 

haus ſeit 1509, für das Unterhaus ſeit 1547, Auf⸗ 
zeichnung der Reden ſeit 1680. Eine umfaſſende Dar⸗ 
ſtellung der Parlamentsverhandlungen geben: »The 
parliamentary history of England, from the Nor- 
man conquest to 1803 (Lond. 1806 — 20, 36 Bde.); 
»The parliamentary debates published under the 
superintendeney of Hansard« von 1803 an. Die 
vom Unterhaus jährlich zum Druck beförderten Ba: 
piere füllen über 50 Foliobände. Vgl. May, Trea- 
tise upon the law, privileges, proceedings and 
usage of parliament (9. Aufl., Lond. 1883; deutſch 
bearbeitet von Oppenheim, 2. Aufl., Leipz. 1880); 
Todd, Über die parlamentariſche Regierung in Eng⸗ 
land (deutſch, Berl. 1869 — 71, 2 Bde.); Derſelbe, 
Parliamentary government in the British colonies 
(2. Aufl., daſ. 1887); Gneiſt, Das engliſche P. in 
tauſendjährigen Wandlungen (daſ. 1886). 

Eine ganz andre Bedeutung hatte das P. in Frank⸗ des Mutterlandes find auch in den engliſchen Kolo: | 
nien Parlamente errichtet worden, die ähnlich zuſam⸗ reich; der Name bezeichnete hier die oberſten Reichs⸗ 
mengeſetzt ſind. gerichte. Das älteſte war das P. von Paris. Das⸗ 

Die Mitglieder des Parlaments ſind wegen ihrer ſelbe, aus dem alten Pairshof (ſ. Pairs) entſtanden, 
Reden und Abſtimmungen in demſelben nicht ver: beſtand aus Edelleuten, hohen Geiſtlichen, königlichen 
antwortlich und nur der Disziplin des Hauſes, in Hofbeamten und rechtskundigen Räten, übte die Funk⸗ 
welchem ſie ſitzen, unterworfen; dagegen beſteht ein tionen eines oberſten Gerichtshofs aus, erkannte in 
Schutz derſelben gegen kriminelle Verhaftung nur in allen Angelegenheiten der Reichsſtände und regi— 
beſchränktem Maß. Jedes Mitglied des Unterhauſes ſtrierte Geſetze, Edikte und Ordonnanzen. Dies Re⸗ 
muß ſein Mandat niederlegen, wenn es von der Krone giſter hieß vom Anfangswort Olim, und ein Teil 
ein Amt annimmt. Beide Häuſer haben das Recht, (1254 — 1318) ward 1840 in den Poenments inedits 
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sur Ihistoire de Frances von Beugnot veröffentlicht. 
1302 erhielt es ſeinen feſten Sitz in Paris. Samt— 
liche Pairs hatten Sitz und Stimme im P., außer— 
dem zählte es ſeit 1344: 3 Präſidenten und 78 Räte, 
welche ſeit 1401 vom P. ſelbſt beſtimmt und 1468 für 
unabſetzbar erklärt wurden. Franz I. führte die Käuf— 
lichkeit der Stellen ein. Zuletzt beſtand das P. von 
Paris aus 7 Kammern miteinem Präſidenten, 9 Vize— 
präſidenten (présicdents A mortier, nach der Mütze, 
die ſie trugen), 15 Präſidenten der Kammer und 150 
Räten. Auch in den neuerworbenen Gebieten errich 
teten die Könige Parlamente, die mit dem Pariſer 
zuſammen eine Korporation bildeten, ſo in Toulouſe 
1302, Grenoble 1451, Bordeaux 1462, Dijon 1477, 
Rouen 1499, Aix 1501, Rennes 1553, Pau 1620, 
Metz 1633, Bejancon 1676, Trévoux 1696, Douai 
1713, Nancy 1773. Kein Geſetz hatte Gültigkeit, wenn 
es nicht in die Protokolle der Parlamente eingetragen 
war, und hierdurch erlangten dieſelben, beſonders 
das Pariſer, politiſche Macht. Verweigerte das P. 
die Eintragung, ſo konnte der König ſelbſt im P. er— 
ſcheinen und fie befehlen; dies nannte man ein Lit 
de justice (ſ. d.). Schon Richelieu war beſtrebt, den 
Parlamenten ihre Bedeutung zu nehmen, und ſprach 
ihnen in dem Lit de justice vom 20. Febr. 1640 jede 
politiſche Gewalt für immer ab. Nach ſeinem Tod 
erhob ſich das Pariſer P. wieder, vernichtete das 
Teſtament Ludwigs XIII. und erregte gegen Maza— 
rin den Aufſtand der Fronde (ſ. d.). Nach deſſen Nie— 
derwerfung wagte das P. unter Ludwig XIV. keinen 
Widerſtand gegen deſſen Befehle. Erst nach ſeinem 
Tod (1715) vernichtete es ſein Teſtament und ernannte 
den Herzog von Orleans zum Regenten. Wegen ſei— 
ner Oppoſition gegen Laws Finanzprojekte ward es 
nach Blois, wegen ſeiner Parteinahme für die Janſe— 
niſten 1752 nach Pontoiſe verlegt, aber 1754 nach 
Paris zurückberufen. Wegen ſeines Widerſpruchs 
gegen die verderbliche Politik des Hofs ward es im 
Januar 1771 vom Kanzler Maupeou aufgelöſt, der 
einen neuen Gerichtshof ohne das Recht der Einzeich— 
nung, das ſogen. Maupeou-P., organiſierte. Lud⸗ 
wig XVI. ſtellte die alte Korporation wieder her. 
Weil das P. ſich aber allen Reformen widerſetzte und 
aus Rückſicht auf ſeine und des hohen Adels Inter— 
eſſen die von den Notabeln genehmigten Steuergeſetze 
zu regiſtrieren ſich weigerte, erzwang der Miniſter 
Lomenie durch das Lit de justice von 1787 die Ein⸗ 
zeichnung, verbannte das P. nach Troyes und erſetzte 
es 1788 durch einen Hofrat (cour plenière). Necker 
ſtellte das P. wieder her, doch wurden die Parla— 
mente durch Dekret vom März 1790 für immer auf— 
gehoben. Vgl. Voltaire, Histoire du parlement 
de Pais (Par. 1769); Dufey, Histoire des actes et 
remontrances des parlements (daſ. 1826, 2 Bde.); 
Baſtard de l'Eſtang, Les parlements de France 
(daſ. 1857, 2 Bde.); Demaze, Histoire du parlement 
de Paris (da. 1857, 2 Bde.); Mérilhou, Les par- 
lements de France (daſ. 1863). 

Über das deutſche oder Frankfurter P. (die 
konſtituierende Nationalverſammlung in Frankfurt 
a. M. 1848-49) ſ. Deutſchland, Geſchichte, S. 889. 

Parlamentär (franz. parlementaire), ein mit Auf⸗ 
trägen an die feindliche Armee Abgeſandter, in der 
Regel ein Offizier. Er gibt ſich durch Signale oder 
durch eine weiße Fahne ꝛc. als P. zu erkennen und iſt 
völkerrechtlich unverletzlich. Nur ausnahmsweiſe wird 
ein P. und dann gewöhnlich mit verbundenen Augen 
durch die Vorpoſtenlinie eingelaſſen und zu höhern 
Führern gebracht; gewöhnlich muß er Briefe ꝛc., die 
er bringt, dem Offizier der erſten Feldwache, auf die 

— Parlando. 

er trifft, übergeben und außerhalb der 
Antwort abwarten. | 

Parlamentarier, Mitglied eines Parlaments, na⸗ 
mentlich ein ſolches, welches ſich die parlamentariſche 
Thätigkeit zur Lebensaufgabe macht Berufs par— 
lamentarier, dasjenige Mitglied der Volksvertre⸗ 
tung, welches außer der parlamentariſchen keine ſon— 
ſtige Berufsthätigkeit hat. e 

Parlamentariſch (franz.), das Parlament (f. d.) 
betreffend, dahin gehörig, z. B. parlamentariſche Bes 
redſamkeit, parlamentariſche Redefreiheit, parlamen⸗ 
tariſche Verhandlung ꝛe. Unparlamentariſch, den 
parlamentariſchen Takt verletzend, iſt eine Hand: 
lungsweiſe oder Außerung, welche der parlamentari: 
ſchen Geſchäftsordnung zuwiderläuft oder doch gegen 
parlamentariſchen Brauch und Sitte verſtößt, anti— 
parlamentariſch eine ſolche, welche die verfaſ— 
ſungsmäßige Stellung der Volksvertretung verletzt. 
Parlamentariſche Regierungsweiſe (parla— 
mentariſches Syſtem), ſ. Parlamentarismus. 

Parlamentarismus, die Geſamtheit der parlamen⸗ 
tariſchen Einrichtungen, das parlamentariſche Weſen 
und Leben eines Landes; insbeſondere die parla— 
mentariſche Regierungsweiſe (parlamentari— 
ſches Syſtem), wonach eine konſtitutionelle Regie⸗ 
rung bei den wichtigſten Regierungshandlungen, 
namentlich in der Geſetzgebung und bei der Aus: 
übung der ſtaatlichen Finanzgewalt, an die Mitwir⸗ 
kung und Zuſtimmung der Volksvertretung nicht nur 
verfaſſungs mäßig gebunden iſt, ſondern auch that⸗ 
ſächlich ſich daran bindet. Aber auch die Ausartung 
dieſes Syſtems (Parlamentsregierung, Parla- 
mentsherrſchaft) wird P. genannt, wenn der 
Schwerpunkt der Regierung und die Regierungs- 
gewalt ſelbſt zum Nachteil des monarchiſchen Prin⸗ 
zips ſich in den Händen des Parlaments befindet. 
Endlich wird unter P. namentlich das engliſche Re: 
gierungsſyſtem (Miniſterregierung) verſtanden. Nach 
einer 1782 zum Abſchluß gelangten Praxis wird 
nämlich das engliſche Kabinett (Miniſterium) ſtets 
aus den Führern derjenigen Partei gebildet, welche 
jeweilig im Unterhaus die Mehrheit beſitzt. Daher 
iſt der engliſche Premierminiſter oder erſte Lord des 
Schatzes zugleich das Haupt der Regierung wie das— 
jenige der parlamentariſchen Majoritätspartei. Bei 
der Machtſtellung des engliſchen Parlaments würde 
eine Regierung, welche ſich mit der Mehrheit des: 
ſelben nicht im vollſten Einklang befände, in der That 
unhaltbar ſein, und ebendarum tritt das Kabinett 
ab, wenn es die Mehrheit im Unterhaus nicht mehr 
für ſich hat. Dies Syſtem hat auch in andern fon- 
ſtitutionellen Staaten Nachahmung gefunden, wäh— 
rend es in Deutſchland lebhaft bekämpft und von 
der herrſchenden Anſicht als unver inbar mit der 
deutſchen Auffaſſung der Monarchie und mit der 
hiſtoriſchen Entwickelung derſelben in den deutſchen 
Staaten bezeichnet wird. Vgl. Bucher, Der P. 
(2. Aufl., Stuttg. 1881); Hamilton, Parlamenta⸗ 

Poſtenlinie die 

riſche Logik, Taktik und Rhetorik (2. Aufl., Tübing. 
1872); Prins, Democratie et le règime parlemen- 
taire (Brüſſel 1884); Ojea y Somoza, El parla- 
mentarismo (Madr. 1884). 

Parlamen ürſchiff (Kartellſchiff), das Schiff, auf 
welchem ein Barlamentär an die feindliche Flotte ab— 
geſchickt wird; führt die weiße Parlamentärflagge. 
Parlando (parlante, ital., redend«) bezeichnet 

in der Muſik, daß ſich der Geſang mit gleichſam ſpre⸗ 
chendem Vortrag der Rede nähern ſoll. Das P. 
kommt oft in einzelnen kürzern Stellen vor, wird aber 
auch auf ganze Tonſtücke ausgedehnt, z. B. in der 
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komiſchen Oper, wo es oft ſehr effektvoll angewendet Aleſſandro Farneſe (j. d.), der während des größ— 
wird. Es erhält dann jede Silbe eine Note, und eine ten Teils ſeiner Regierung als Statthalter der Nie— 
derartige Arie heißt Aria pa lante. derlande die ſpaniſchen Heere gegen die Niederländer 

Parlatorivm (neulat.), in Klöſtern ꝛc. der für Un- und Franzoſen befehligte. Er baute zu P. eine Cita— 
terredungen mit Beſuchern dienende vergitterte Raum. 

Parley, Peter, Pſeudonym für Goodrich. 
Parliamentary borongh (engl., ſpr. paramentari 

börro), Parlamentsflecken, ſ. Borough. 
Parlierer (franz., verderbt Pallierer), eigentlich 

Bauhütten der vom Meiſter eingeſetzte Vertreter, 
welcher ebenſowohl dem Meiſter für die richtige Her— 
ſtellung des Baues verantwortlich wie er der Sprecher 
der ihm untergebenen Bauleute war Seine Wirk— 
ſamkeit war daher eine techniſche und adminiſtrative. 
Er nahm eine vermittelnde Stellung zwiſchen Meiſter 
und Untergebenen ein und hatte ſowohl Pflichten als 
Rechte, welche durch Satzungen feſt beſtimmt waren. 
Vgl. Janner, Die Bauhütten des deutſchen Mittel: 
alters (Leipz. 1876). Aus dem Wort P. iſt die mo— 
derne Bezeichnung Polier (ſ. d.) hervorgegangen. 

Parlour (engl., ſyr. parlör), Sprech- oder Ver⸗ 
ſammlungszimmer, das den Familiengliedern ſowie 
den Gäſten zur gemeinſamen Unterhaltung dient. 
Parma (lat.), ein runder, leichter Lederſchild. 

Parma, bis 1860 ſelbſtändiges Herzogtum in Ita— 
lien, welches aus den beiden Herzogtümern P. und 
Piacenza und einigen kleinern Teilen beſtand (ſ. Ge— 
ſchichtskarte von Italien) und einen Flächenraum 
von 6158 qkm (112 QM.) mit (1858) 502,247 Einw. 
hatte. Nach der Vereinigung des Herzogtums P. mit 
dem Königreich Italien wurden aus dem Gebiet des— 
ſelben die zwei Provinzen P. und Piacenza gebildet, 
ein kleiner Teil aber (P. Lunigiana) der Provinz 
Maſſa⸗Carrara als Kreis Pontremoli zugeſchlagen. 
Die gegenwärtige Provinz P. grenzt nördlich an 
die Provinz Cremona, öſtlich an Reggio nell' Emilia, 
ſüdlich an Maſſa⸗Carrara und Genua, weſtlich an 
Piacenza und umfaßt 3240 qkm (nach Strelbitsky 
3310 qkm oder 60, QM) mit (1881) 267,306 Einw., 
welche ſich auf drei Kreiſe (P., Borgo San Donnino 
und Borgotaro) verteilen. Das Gebiet iſt im S. Ge: 
birgsland (Apenninen), das ſich gegen N. zur Po— 
Ebene abdacht, und wird vom Po als nördlichem 
Grenzſtrom und deſſen Zuflüſſen Enza, Parma, Ba⸗ 
ganza, Taro, Ongina ſowie durch künſtliche Kanäle 
reich bewäſſert. Landbau und Viehzucht ſind blühend. 
Als die wichtigſten Produkte ſind zu nennen: Ge: 

treide, Wein, Obſt, Geflügel und Käſe. Die Induſtrie, 
welche mindere Bedeutung hat, liefert Mehl, Fleiſch— 
waren, Seide, Hüte, Papier, Schuhwaren, Bürſten ꝛc. 

Geſchichte. Nachdem Papſt Julius II. ſich 1511 
Parmas und Piacenzas bemächtigt hatte und beide 
1521 nach der Vertreibung der Franzoſen aus Ita— 
lien an den päpſtlichen Stuhl zurückgefallen waren 
erhob Papſt Paul III. aus dem Haus Farneſe P. 
und Piacenza 26. Aug. 1545 zu erblichen Herzog: 
tümern und belehnte damit ſeinen natürlichen Sohn 
Pietro Luigi Farneſe; doch ward derſelbe wegen 
ſeiner tyranniſchen Willkür infolge einer Verſchwö— 
rung des Adels 1547 ermordet. Der kaiſerliche 
Statthalter von Mailand, Ferrante Gonzaga, nahm 
hierauf das Herzogtum Piacenza in Beſitz, während 
P. Ottavio Farneſe, den Sohn Pietro Luigis, 
zum Herzog ausrief. Die Verſuche des Papſtes 

Als er 1586 ſtarb, folgte ihm ſein zweiter Sohn, 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 

delle und ſtarb 1592 in Arras. Sein älteſter Sohn 
und Nachfolger, Ranuccio J., zog ſich durch die 
Härte, mit der er 1612 eine Verſchwörung des Adels 
unterdrückte, allgemeinen Haß zu, förderte aber Kunft 
und Wiſſenſchaft, erbaute den Palaſt Pilotta und 

»Sprecher«, in der Ordnung der mittelalterlichen das Teatro Farneſe und ſtarb 1622. Ihm folgte 
Odoardo, ſein zweiter Sohn, vermählt mit Mar— 
garete, der Tochter des Großherzogs Coſimo II. von 
Toscana, und deshalb ein Bundesgenoſſe des Hauſes 
Mediei und Frankreichs. Odoardo hatte 1646 ſeinen 
Sohn Ranuccio II. zum Nachfolger. Dieſer ſtarb 
1694 Ihm folgten ſeine Brüder Francesco und 
1727 Antonio. Als mit dieſem 1731 der Mannes— 
ſtamm des Hauſes Farneſe erloſch, war noch Eliſa— 
beth, eine Tochter Odoardo Farneſes, eines Sohns 
des Herzogs Ranuccio II., übrig, ſeit 1714 Gemahlin 
des Königs Philipp V. von Spanien. Dieſelbe wußte 
es dahin zu bringen, daß ihrem Sohn Karl die An— 
wartſchaft auf die Herzogtümer P. und Piacenza zu— 
geſichert wurde. In der That nahm 1731 der Infant 
Karl von Spanien Beſitz von P. und Piacenza und 
entführte 1733 von da die herrlichſten Kunſtwerke 
nach Neapel. Nachdem aber Spanien das Königreich 
beider Sizilien erworben hatte, wurden durch die 
Friedenspräliminarien von 1735 die Herzogtümer 
P. und Piacenza an Oſterreich abgetreten. Im öſter— 
reichiſchen Erbfolgekrieg wurden ſie 1745 von Spa⸗ 
nien zurückerobert. Zwar gewann Oſterreich ſie Schon 
im folgenden Jahr wieder, aber im Aachener Frieden 
von 1748 trat Maria Thereſia beide Herzogtümer nebſt 
Guaſtalla (das ſeitdem zu P. gehörte) als Sekundo— 
genitur der ſpaniſchen Bourbonen an den ſpani⸗ 
ſchen Infanten Don Philipp ab. Auf dieſen folgte 
1765 ſein Sohn Ferdinand unter der Vormundſchaft 
des Franzoſen Wilhelm du Tillot, der eine freiſinnige 
Regierung führte und die Rechte der Kirche beſchränkte. 
Nachdem der Herzog 1781 die Volljährigkeit erlangt 
hatte, gab er du Tillot den Abſchied und führte 1787 
die Inquiſition in ſeinen Herzogtümern ein. Im 
franzöſiſchen Revolutionskrieg mußte er, von Oſter— 
reich im Stiche gelaſſen, ſeinen Thron von Bonaparte 
5. Nov. 1796 mit 6 Mill Lire, einer großen Menge 
von Kriegsbedürfniſſen und 20 der beſten Gemälde 
Parmas erkaufen. Der Friede von Campo Formio 
(17. Okt. 1797) riß ein Stück feines Landes am lin: 
ken Po⸗Ufer zu gunſten der Cisalpiniſchen Republik 
ab. Zufolge einer Übereinkunft zwiſchen Frankreich 
und Spanien zu Madrid vom 21. März 1801 erhielt 
Ferdinands und Marie Amaliens von Oſterreich 
Sohn Don Ludwig das aus dem Großherzogtum 
Toscana gebildete neue Königreich Etrurien. Da— 
gegen mußte Ludwig, als der Herzog Ferdinand 1802 
an Gift ſtarb, die Herzogtümer P., Piacenza und 
Guaſtalla an Frankreich abtreten, welches ſie durch 
Moreau de Saint-Meéry verwalten ließ, bis Na: 
poleon J. 21. Juli 1805 fie dem franzöſiſchen Reich 
völlig einverleibte. Aber ſchon 30. März 1806 gab 
der Kaiſer Napoleon ſeiner Schweſter Marie Pau— 
line das Herzogtum Guaſtalla und ſpäter P. an Cam- 
baceres ſowie Piacenza an Lebrun als franzöſiſche 
Lehen; jedoch hatten die letzten beiden keine Hoheits— 

Paul III., P. dem Kirchenſtaat einzuverleiben, ſchei- und Fürſtenrechte darüber, ſondern nur den Herzogs— 
terten daran, daß Ottavio nun auf die Seite des titel mit dem Genuß jährlicher Einkünfte. Nach Ver: 
Kaiſers trat. Durch ein Bündnis mit Philipp II. fügung vom 30. Mai 1808 ſollten P. und Piacenza 
von Spanien erhielt er 1558 auch Piacenza zurück. das Departement Taro bilden. 

Durch den Pariſer Frieden von 1814 und die 
47 
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Wiener Kongreßakte von 1815 kamen die Herzog 
tümer P., Piacenza und Guaſtalla als ſouveränes 
Eigentum an die bisherige Kaiſerin von Frankreich, 
die Erzherzogin Marie Luiſe, jedoch mit der 1817 
hinzugefügten Beſtimmung, daß die Herzogtümer 
nach dem Tode derſelben an die in Lucca herrſchenden 
Bourbonen, die Nachkommen des Königs Ludwig von 
Etrurien, fallen ſollten. Als ſie daher 18. Dez. 1847 
ſtarb, fiel das Herzogtum P. an den bisherigen Her— 
zog von Lucca, Karl II. Ludwig von Bourbon. 
Soͤgleich nach dem Übergang des Landes an den 
Herzog Karl hatten die Bewohner Parmas an den: 
ſelben eine Adreſſe abgehen laſſen, welche die drin: 
gende Bitte um verſchiedene notwendige Reformen 
enthielt. Als Antwort erfolgte von ſeiten des Her⸗ 
zogs ein noch engerer Anſchluß an Sſterreich, und 
ein Korps ungariſcher Truppen beſetzte das Land (9. 
Febr. 1848). Nachdem 19. März vergebens Entfer: 
nung der Truppen und freie Inſtitutionen begehrt 
worden waren, brach 20. März eine Revolution aus, 
die den Herzog zur Nachgiebigkeit zwang. Das feit- 
herige Miniſterium wurde entlaſſen, und alle For: 
derungen des Volkes wurden bewilligt, worauf der 
Herzog, nachdem er noch eine Regentſchaft eingeſetzt 
hatte, 19. April das Land verließ. Als Karl Albert 
von Sardinien ſich an die Spitze der italienischen 
Bewegung ſtellte und Oſterreich den Krieg erklärte, 
ſchloß ſich auch P. durch Proklamation vom 10. Mai 
1848 an Sardinien an und wurde von ſardiniſchen 
Truppen beſetzt. Infolge des Waffenſtillſtands vom 
9. Aug. 1848 zwiſchen Sardinien und Oſterreich 
mußte ſich erſteres verpflichten, Modena ſowie P. 
und Piacenza zu räumen, u. 12. Aug. nahm der öſter⸗ 
reichiſche Feldzeugmeiſter Baron d' Aſpre wieder Be- 
ſitz von P. Nach Kündigung des Waffenſtillſtands 
12. März 1849 erklärte ſich der Magiſtrat der Stadt 
P. 16. März für die Einverleibung in Sardinien, 
und es rückten abermals Sardinier unter dem General 
TLamarmora in P. ein. Allein nach der Schlacht von 
Novara (23. März) mußte ſich Sardinien verpflichten, 
P. zu räumen, worauf bereits 6. April die Oſter⸗ 
reicher wieder einrückten. Inzwiſchen hatte 14. März 
1849 Herzog Karl II. Ludwig zu gunſten ſeines Sohns 
Karl III. die Regierung niedergelegt, der im Auguſt 
1849 dieſelbe antrat und ſofort die ſchärfſte Reak⸗ 
tion begann. Alle Teilnehmer am Aufſtand wurden 
beſtraft. Schwer Gravierte wurden nach einem fur: 
zen Verfahren hingerichtet, andre ausgepeitſcht. Das 
Land erhielt darauf eine ſtrenge Polizei und eine 
öſterreichiſche Beſatzung. Die Citadelle von Parma 
ward zur Feſtung umgewandelt. Am 26. März 1854 
ward Herzog Karl von einem Meuchelmörder jo ges 
fährlich verwundet, daß er tags darauf verſchied, 
worauf ſein älterer Sohn, Robert (geb. 9. Juli 1848), 
als Herzog proklamiert wurde. Da derſelbe noch 
minderjährig war, übernahm ſeine Mutter Luiſe 
Bourbon, Schweſter des Grafen Chambord, die Re: 
gierung. Am 7. Febr. 1857 verließen die Oſterreicher 
das Herzogtum, nur Piacenza blieb vertragsmäßig 
von ihnen beſetzt. Beim Ausbruch der italieniſchen 
Bewegung von 1859 forderte das Volk in P. ſofort 
Anſchluß an Sardinien. Als 30. April ſelbſt die 
Offiziere der Truppen Parmas die Regentin erſuchten, 
offen gemeinſchaftliche Sache mit Viktor Emanuel 
zu machen, verließ dieſelbe, um ihre Neutralität be⸗ 
wahren zu können, mit ihrem Sohn das Land und 
begab ſich nach Mantua. Kaum war ſie abgereiſt, 
als ſich der größte Teil der Truppen und faſt die 
geſamte Bevölkerung für die unmittelbare Vereini⸗ 
gung mit Sardinien erklärten. Nur ein kleiner Teil 

Parma (Stadt), 

des parmeſaniſchen Truppenkorps war für die Auf⸗ 
rechterhaltung der Selbſtändigkeit und rief 4. Mai 
die Herzogin zurück. Dieſelbe leiſtete der Auffor 
rung ſofort Folge und ließ die Nationalgarde e 
waffnen, ſuchte aber im übrigen ihre Neutralität 
ſtreng zu wahren. Ein Teil des Herzogtums empörte 
ſich jedoch und ward im Namen Viktor Emanuels 
vom General Ribotti beſetzt. Am 27. Mai flüchte 
die Kinder der Herzogin nach der Schweiz, und als 
die Oſterreicher nach der Schlacht bei Magenta An⸗ 
ſtalt trafen, Piacenza zuräumen, entband jene 9. Juni 
ihre Truppen des Eides der Treue und reiſte noch 
an demſelben Tag nach der Schweiz ab. Die bereits 
8. Juni in der Stadt P. konſtituierte revolutionäre 
Behörde wählte hierauf eine proviſoriſche Regie⸗ 
rung von drei Mitgliedern, und dieſe erſuchte nun 
Viktor Emanuel, die Regierung des Herzogtums zu 
übernehmen. Bereits 16. Juni kam der von der ſar⸗ 
diniſchen Regierung ernannte Gouverneur an. Die 
allgemeine Volksabſtimmung in P. über die Ver⸗ 
einigung mit Sardinien ergab 63,403 Stimmen dafür 
und 506 dagegen, und durch Dekret vom 18. März 
1860 erfolgte hierauf die Einverleibung Parmas in 
das neue Königreich Italien. Die Herzogin Luiſe 
ſtarb 1. Febr. 1864. Herzog Robert mit ſeiner Fa⸗ 
milie wohnt in Rom oder auf Schloß Wartegg im 
ſchweizeriſchen Kanton St. Gallen. x 
Parma, die alte Hauptſtadt und Reſidenz des 

frühern Herzogtums Parma (ſ. d.), in einer fruchtbaren 
Ebene, 58 m ü. M., an der Eiſenbahnlinie Piacenza⸗ 
Bologna und den Zweiglinien P.⸗Spezia, P.⸗Suz⸗ 
zara und P.⸗Piadena gelegen und von dem Fluß P. 
durchſtrömt, über den drei Brücken führen, iſt von 
breiten Mauern umgeben, welche zugleich als Spa⸗ 
ziergänge dienen und in das ſüdlich gelegene, 1591 
errichtete Kaſtell auslaufen, und hat fünf Thore (aus 
den Jahren 1792 —1865). Die Straßen find vor: 
wiegend breit und gerade, aber wenig belebt; als 
Hauptverkehrsader zieht ſich die antike Via Amilia 
(hier Strada Maeſtra genannt) durch die Stadt und 
erweitert ſich im Zentrum zum Viereck der Piazza 
grande, welche durch einen Uhrturm und die Statue 
Correggios (1872) geſchmückt iſt. In der Nähe des 
genannten Platzes iſt die Piazza della Steccata mit 
einem Denkmal Parmegianinos (1879). Größere 
Plätze ſind außerdem die Piazza Garibaldi und der 
Domplatz. Von den mehr als 60 Kirchen Parmas iſt 
die Kathedrale, 1059-1074 im lombardiſch⸗romani⸗ 
ſchen Stil erbaut, die älteſte. Sie hat an der Faſſade 
drei Galerien von Zwergſäulen und drei Löwenpor⸗ 
tale; das weite dreiſchiffige Innere enthält in der 
Kuppel ſchöne, aber beſchädigte Fresken von Correggio. 
Südweſtlich neben dem Dom ſteht das Battiſterio, der 
bedeutendſte Bau dieſer Art in Oberitalien (1196 be⸗ 
gonnen), mit drei prächtigen Portalen und alten 
Wandgemälden. Hinter dem Dom ſteht die Kirche 
San Giovanni Evangeliſta, ein Schöner Renaiſſance⸗ 
bau von Zaccagni (1510), im Innern mit Fresken 
von Correggio. Andre intereſſante Kirchen ſind: 
San Paolo, mit ſchönem Marmorgrabmal des Gra⸗ 
fen Neipperg, Gemahls von Marie Luiſe; Madonna 
della Steccata, die ſchönſte Renaiſſancekirche Parmas 
(1521 nach Zaccagnis Plan erbaut), mit Fresken 
von Parmegianino und der Gruft der Herzöge aus 
dem Haus Farneſe. In dem ehemaligen Kloſter San 
Paolo befindet ſich ein von Correggio 1518 mit mytho⸗ 
logiſchen Fresken geſchmückter Saal. Zu den hervor⸗ 
ragenden weltlichen Gebäuden gehören: der rieſige 
Palazzo della Pilotta, ein unvollendeter Backſteinbau 
mit gewaltigen Arkaden, welcher die Kunſtſammlun⸗ 
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gen, die Bibliothek, das Staatsarchiv und das 1618 für 
7000 Zuſchauer erbaute, jetzt verfallene Teatro Far⸗ 
neſe in ſich vereinigt; der Palazzo ducale (jetzt Präfek⸗ 

turgebäude); der Palazzo del Giardino (1564 unter 
Ottavio Farneſe erbaut), mit Fresken von Agoſtino 
Carracci u. a. (jetzt Militärſchießſchule); der Palazzo 
del Comune, ehemals Gouvernementspalaſt (1627 
begonnen), mit ſchönem Atrium; von Privatpaläſten 
die der Familie Sanvitali, des Fürſten Soragna, 
des Marcheſe Pallavieini u. a. Die Zahl der Ein⸗ 
wohner beträgt (1881044,492. Die Induſtrie leſchränkt 
ſich auf eine Eiſengießerei, Fabrikation von Piano⸗ 
fortes, Inſtrumenten, Seiden⸗ und Wollwaren, Hü⸗ 
ten, Pökelfleiſch, Thonwaren, Papier und Seife. Der 
Handel bringt die Produkte der Landwirtſchaft und 
der damit zuſammenhängenden Induſtrie zur Aus⸗ 
fuhr. Auch findet in P. ein Vieh-, Getreide- und 
Seidenmarkt ſtatt. Unter den Anſtalten für Wii: 
ſenſchaft und Kunſt nimmt den erſten Rang ein die 
1589 geſtiftete Univerſität mit drei Fakultäten für 
Jurisprudenz, Medizin, Mathematik und Naturwiſ⸗ 
ſenſchaften (mit 50 Lehrern und 200 Studierenden), 
nebſt den dazu gehörigen Inſtituten. Außerdem hat 
P. ein königliches Lyeeum, Gymnaſium, ein könig⸗ 
liches Kollegium, eine techniſche Schule, ein land⸗ 
wirtſchaftliches Inſtitut, ein Seminar, eine königliche 
Muſikſchule, ein Altertümermuſeum, welches unter 
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P. mit Eifer an. Kaiſer Friedrich II. eroberte 1245 
P., vertrieb die päpſtliche Partei und ſetzte einen 
Podeſta, Heinrich Teſta, ein. Dieſen ſchlugen die Ränit- 
lichen 1247 und beſetzten die Stadt, worauf das Volt 
Gherardo Correggio zum Podeſta ernannte. Der 
Kaiſer belagerte nun P. mit großer Heeresmacht. 
weihte es in Siegesgewißheit dem Untergang und 
gedachte bereits an ſeiner Stelle eine neue Stadt, Vit⸗ 
toria, auf dem Grolafeld zu gründen; aber die Par— 
meſen verteidigten ſich unter Führung des Kardinal— 
legaten Gregor aufs tapferſte und ſchlugen 18. Febr. 
1248 durch einen Überfall das kaiſerliche Heer völlig 
in die Flucht. 1326 ergab ſich die Stadt dem Papft 
Johann XXII.; doch ward deſſen Statthalter ſchon 
1328 vertrieben, und Maſtino della Scala warf ſich 
zum Herrn von P. auf. Da ſich die Scalas jedoch 
durch ihre Tyrannei verhaßt machten, ſo wurden ſie 
1341 von den Correggios wieder geſtürzt. Nun 
herrſchten Azzo und Guido Correggio eine Zeitlang 
in P.; ſchon 1344 aber verkauften dieſelben die Stadt 
um 60,000 Goldgulden an Obbizzo III. von Eſte, 
von dem fie im Oktober 1346 wieder an Luchino Vio 
conti von Mailand kam. 1365 raffte die Peſt 40,000 
Einw. hin. Nach der Eroberung Mailands durch die 
Franzoſen 1499 nahm der Papſt 1511 P. und Pia⸗ 
cenza mit Gebiet als Eigentum der Kirche in Beſitz, 
und ſeitdem war P. Hauptſtadt des von den Päpſten 

andern die berühmte römiſche Bronzetafel und den gegründeten Herzogtums P., bis es 1860 mit Ita⸗ 
trunkenen Herkules (zu Velleja ausgegraben) enthält, lien vereinigt wurde. Vgl. Affd, Storia della citt“ 
eine königliche Akademie der ſchönen Künſte mit Ge⸗ 
mäldeſammlung (über 600 Bilder), deren Hauptbe⸗ 
deutung in den Werken Correggios und ſeiner Schule 
beſteht, und eine Nationalbibliothek, mit welcher die 
palatiniſche Bibliothek vereinigt wurde (zuſammen 

| di P. (Parma 1792 — 95, 4 Bde.); Scarabelli, 
Storia civile di P. (daſ. 1858, 2 Bde.). 
Parma, Herzog von, ſ. Cambaccéreès. 
Parmäne, eine Art Renette, ſ. Apfelbaum. 
Parmegianino (spr. medſchanino, Parmegianob, 

über 200,000 Bände, 4525 Manuffripte, über 1000 eigentlich Francesco Mazzola, ital. Maler, geb. 
Inkunabeln, 6160 ſeltene Ausgaben in Pergament 11. Jan. 1504 zu Parma, bildete ſich nach Correggio, 
und 8183 Muſikſtücke enthaltend). Die Stadt beſitzt | jeit 1523 zu Rom nach Raffael und Michelangelo und 
ferner 3 Theater und iſt an Wohlthätigkeitsanſtalten 
beſonders reich; ſie hat ein großes allgemeines Kran⸗ 
kenhaus, Siechenhaus, Gebär⸗ und Findelhaus, Irren⸗ 
haus, eine Knabenbeſchäftigungsanſtalt, Erziehungs⸗ 
anſtalt für arme und verwaiſte Kinder, eine Kinder⸗ 
bewahranſtalt ꝛc. P. iſt Sitz eines Präfekten, eines 
Biſchofs, eines Appell⸗ und Aſſiſenhofs, eines Zivil⸗ 
und Korrektionstribunals, einer Handelskammer zc. 
Anmutige und beliebte Spaziergänge ſind der Stra⸗ 
done, zwiſchen der Stadt und dem Kaſtell im S., und 
der angrenzende botaniſche Garten, dann der nord⸗ 
weſtlich gelegene ausgedehnte Giardino pubblico. 

erwarb ſich die Gunſt des Papſtes Clemens VII. Die 
Plünderung Roms 1527 trieb ihn nach Bologna. 
1530 ging er nach Parma, wo er eine reiche Thätig⸗ 
keit entfaltete. Hier übernahm er die Ausſchmückung 
der neuerbauten Kirche Santa Maria della Steccata; 
da er die Arbeiten darin jedoch vernachläſſigte, kam 
er mit der Gemeinde in Streitigkeiten, welche ihn 
ſchließlich veranlaßten, ſich nach Caſalmaggiore zurück— 
zuziehen, wo er 24. Aug. 1540 ſtarb. Trotz ſeines 
kurzen Lebens hat er eine große Zahl von Werken 
hinterlaſſen, die ihn als einen manierierten Nach⸗ 
ahmer Correggios kennzeichnen, welcher namentlich 

Von den zahlreichen Landhäuſern, welche die Stadt die Körperverhältniſſe bis zur Widerwärtigkeit ver⸗ 
umgeben, iſt das Luſtſchloß Colorno hervorzuheben. längerte. Charakteriſtiſch dafür iſt beſonders die ſogen. 
Außerhalb der Stadt befindet ſich ferner der Triumph⸗ Madonna mit dem langen Hals (Florenz, Palazzo 
bogen San Lazzaro (1628 zur Vermählungsfeier Pitti). Von ſeinen übrigen Werken religiöſen Inhalts 
Margaretes von Medici mit Odoardo Farneſe er: ſind die Madonna mit dem Kind und Martha (Bo: 
baut), und nördlich von P. liegen die Ruinen der logna, Pinakothek), die heilige Familie mit Eliſabeth 
alten Stadt Velleja. P. iſt der Geburtsort der und dem kleinen Johannes (Paris, Louvre), die Grab⸗ 
Maler Mazzola, genannt Parmegianino, und Lan⸗ | legung Chriſti (Petersburg, Eremitage), die Viſion 
franco und des Phyſikers Melloni. . des heil. Hieronymus (London, Nationalgalerie) und 
Geſchichte. Die Stadt P. war von den Etruskern die Madonna della Roſa (Dresden, Galerie) ſowie 

gegründet und um 400 v. Chr. von den Kelten er: ſeine Fresken in den Kirchen San Giovanni Evange— 
obert. 183 zur römiſchen Kolonie umgewandelt und liſta und Santa Maria della Steccata zu Parma her⸗ 
mit 2000 römiſchen Bürgern bevölkert, wurde ſie bald vorzuheben. Wertvoller als ſeine religiöſen Bilder 
eine wichtige Handelsſtadt. Unter Kaiſer Auguſtus ſind ſeine mythologiſchen Kompoſitionen (Hauptwerk: 
hieß ſie Colonia Julia Augusta, nach dem Untergang der bogenſchnitzende Amor in der kaiſerlichen Galerie 
des weſtrömiſchen Reichs Chryſopolis (Goldſtadt). zu Wien) und ſeine meiſt vortrefflichen Porträte im 
570 kam ſie an die Langobarden, 774 an das fränkiſch⸗Muſeum zu Neapel, im Palazzo Borgheſe zu Rom und 
deutſche Reich. Unter Kaiſer Konrad II. riß ſie ſich in den Galerien von Kaſſel, Darmſtadt, Kopenhagen 
mit Piacenza vom Reichsverband los, lag aber von und Wien. Er hat auch 15 Blätter radiert. Vgl. 
jener Zeit an mehrmals mit dieſer Stadt in blutigem Affd, Vita del graziosissimo pittore Fr. Mazzola 
Streit. Dem lombardiſchen Städtebund ſchloß ſich (Parma 1780. 
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Parmelia Ach. (Schildflechte, Schüſſel— 
flechte), Gattung der Laubflechten mit laubartigem, 
kriechendem, an der Unterſeite mittels Haftfaſern be— 
feſtigtem Thallus und auf der Fläche desſelben ſchild— 
oder ſchüſſelförmig aufgewachſenen Apothecien, häu— 
tige oder lederartige, meiſt viellappige, ausgebreitete 
und zentrifugal wachſende, weißliche, graue, braune, 
ſchwarze, gelbe oder grünliche Flechten auf Baum— 
rinden und Steinen. Den Bäumen werden ſie, wenn 
ſie überhandnehmen, ſchädlich (ſ. Baumkrätze). P. 
saxatilis Ach., mit bis fußgroßem, hellgrauem, netz⸗— 
förmig grubigem, unterſeits ſchwarzem Thallus und 
braunen Apothecien, gemein an Bäumen, altem Holz, 
Steinen und Felſen, wurde früher, da ſie auch auf 
halb verwitterten Knochen wächſt, beſonders von Men: 
ſchenſchädeln geſammelt undals Hirnſchädelmoos 
gegen Epilepſie gebraucht. P. parietina Ach., mit 
meiſt roſettenförmig ausgebreitetem, gelbem oder 
pomeranzenfarbigem, unterſeits bläſſerm Thallus 
und gleichfarbigen Apothecien, an Baumſtämmen, 
Bretterwänden u. Steinen kosmopolitiſch, in Deutſch— 
land die gemeinſte Art, diente wegen ihres zuſam— 
menziehenden, bitterlichen Geſchmacks während der 
Kontinentalſperre als Surrogat der China und ent— 
hält Chryſophanſäure. 

Parmenides, griech. Philoſoph, von Elea in Un: 
teritalien, kam 460 mit ſeinem Schüler Zenon (ſ. d.) 
nach Athen. Seine einzige Schrift iſt ein philoſophi— 
ſches Lehrgedicht in epiſchem Versmaß und ioniſchem 
Dialekt, deſſen zahlreiche Fragmente am vollſtändig— 
ſten von Karſten (in »Philosophorum graecorum 
reliquiae<, Bd. 1, Tl. 2, Amſterd. 1835) geſammelt 
ſind. Die Lehre des P. ſchließt ſich an die des Xeno— 
phanes (ſ. d.) an und teilt mit dieſer die Tendenz, 
alle Vielheit und Veränderlichkeit des Seins zu leug— 
nen und alles auf Eins zurückzuführen. Unter den 
Schülern des P. iſt nach Zenon der bedeutendſte 
Meliſſos (ſ. d.). Vgl. Apelt, Parmenidis et Empe- 
doclis doctrina de mundi structura (Jena 1856); 
Vatke, Parmenidis Veliensis doctrina (Berl. 1864). 

Parmenion, Vertrauter und Feldherr des Königs 
Philipp von Makedonien, ſührte 356 v. Chr. einen 
glücklichen Krieg mit den Illyriern, zog 342 gegen 
Eretria und Oreos auf Euböa und eröffnete 337 mit 
Attalos und Amyntas den Perſerkrieg. Während ſie 
in Kleinaſien beſchäftigt waren, wurde Philipp er: 
mordet. Unter den Feldherren Alexanders galt er 
als der bedeutendſte, weshalb er auch an der Spitze 
der Phalangen ſtand, zeigte aber eine übertriebene 
Vorſicht, riet Alexander von allen Entſcheidungs— 
ſchlachten ab und empſahl einen baldigen Frieden 
mit Perſien. Nach der Schlacht bei Arbela, von der er 
ebenfalls abgeraten, ward er 330 zur Bewachung der 
Schätze in Ekbatana zurückgelaſſen. Als ſein Sohn 
Philotas, einer Verſchwörung verdächtig, 329 hinge— 
richtet wurde, fürchtete Alexander die Rache des Va— 
ters und ließ denſelben ebenfalls töten. 

Parmentier (ſpr.-mangtjeh), 1) Antoine Auguſtin, 
Pharmazeut und Agronom, geb. 17. Aug. 1737 zu 
Montdidier, erlernte hier und in Paris die Pharmazie 
und fungierte ſeit 1757 bei den Hoſpitälern der in Han⸗ 
nover operierenden Armee und ſeit 1766 am könig— 
lichen Invalidenhaus. Als bei der Hungersnot 1769 
die Akademie zu Paris einen Preis auf die beſte Ab— 
handlungüber diejenigen Vegetabilien ausſetzte, welche 
das Brot erſetzen könnten, erwarb ſich P. dieſen Preis 
durch ſeine Schrift über den Kartoffelbau, zu deſſen 
Verbreitung in Frankreich er in der Folge weſentlich 
mit beitrug. Auch ſonſt erwarb er ſich um Landwirt— 
ſchaft und Induſtrie mannigfache Verdienſte. Wäh— 
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rend der Kontinentalſperre beſchäftigte er ſich auf 
Napoleons I. Befehl mit der Fabrikation des Trau⸗ 
ben⸗ und Runkelrübenzuckers. Die Armeelazarette 
erhielten durch ihn manche zweckmäßige ere 
Unter der Konſularregierung ward er Generalinſpek⸗ 
tor des Medizinalweſens Er ſtarb 17. Dez. 1813 in 
Paris. Seine Vaterſtadt errichtete ihm ein Standbild. 

2) Luiſe, Malerin, ſ. Begas 4). 
Parmeſänkäſe, ſ. Käſe, S. 585. e 
Parnahyba (spr. ⸗iba), Fluß in Braſilien, entſpringt 

in 9“ ſüdl Br. auf der Serra Mangabeiras, ſcheidet 
von ſeinem Urſprung an die Provinzen Piauhy und 
Maranhäo, nimmt den ſchiffbaren Gurgueio auf 
und mündet nach einem Laufe von 1040 km unter⸗ 
halb der gleichnamigen Stadt in ſechs Armen in den 
Atlantiſchen Ozean. Trotz ſeines ſchnellen Laufs 
wird er, da er frei von Fällen iſt, auf eine Strecke 
von 670 km mit Booten befahren. 
Parnahyba (ivr aba, San Luis de P.), Hafenſtadt 

in der braſil. Provinz Piauhy, 22 km oberhalb der 
Mündung des gleichnamigen Fluſſes ins Meer, nur 
Schiffen von 150 Ton. zugänglich. Sie iſt ſchlecht ge⸗ 
baut, hat ein ungeſundes Klima, aber 8000 Einw., 
die ziemlichen Handel mit Baumwolle, Vieh und 
Häuten treiben. | 
Parnassiens (franz., fpr. «täng), Name einer Dich⸗ 

terſchule des heutigen Frankreich, als deren Führer 
Leconte de Lisle gilt, benannt nach ihrem Haupt⸗ 
organ, dem »Parnasse contemporain«. Vgl. Fran⸗ 
zöſiſche Litteratur, S. 605. 

Parnassius, Schmetterling, ſ. Apollo. 
Parnaſſos, ein gleich dem Olympos, Helikon ꝛc. 

in der Mythologie der Griechen vielgenanntes Ge⸗ 
birge Griechenlands, das als Sitz des pythiſchen 
Orakels von den Dichtern als Mittelpunkt (»Nabel⸗) 
der Erde betrachtet wurde. Man verſteht im weitern 
Sinn darunter die vom Ota her ſüdöſtlich durch Do- 
ris und Phokis hinſtreichende Gebirgskette, welche 
unter dem Namen Kirphis (jetzt Sumaliäs) zwi⸗ 
ſchen Kirrha und Antikyra am Korinthiſchen Meer⸗ 
buſen endigt. Im engern Sinn bezeichnet P. bloß 
den höchſten Kamm dieſes Gebirges, mit den beiden 
Spitzen Tithorea (jetzt Gerontobrachos) im NW. und 
Lykoreia (jetzt Liakura, 2459 m) im SO. in der Nähe 
von Delphi. Von dem Kirphis wird dieſer eigent⸗ 
liche P. durch das meiſt trockne, ſchmale Thal des 
Pleiſtos (jetzt Keropotamos) getrennt. Die Gipfel 
ſind einen großen Teil des Jahrs mit Schnee bedeckt; 
die Abhänge tragen dichte Tannenwaldungen, denen 
ſich im Altertum am Fuß Haine von Lorbeer-, Myr⸗ 
ten⸗ und Olbäumen anſchloſſen, und haben zahlreiche 
Klüfte und Abgründe. In einer derſelben, am ſüd⸗ 
lichen Abhang, befanden ſich das delphiſche Orakel 
und die Kaſtaliſche Quelle. Etwa 250 m oberhalb. 
Delphi und 627 m ü. M. lagen die Phädriaden, 
Felſen, von denen die Gottesläſterer und Tempel⸗ 
ſchänder hinabgeſtürzt wurden. Der Berg war dem 
Apollon, dem Dionyſos und den Muſen, auch den 
korykiſchen Nymphen geheiligt, und beſonders galt 
die Kaſtaliſche Quelle (ſ. d.) als die Quelle dichteri⸗ 
ſcher Begeiſterung. Daher die Redensart den P. be: 
jteigen« für »dichten«ſwie auch poetiſche Wörterbücher 
den Titel: Gradus ad Parnassum (ſ. d.) erhielten. 

Parndorfer Heide, Name der im ungar. Komitat 
Wieſelburg zwiſchen der Leitha und dem Neuſiedler 
See 183 mü. M. ſich erſtreckenden, 220 qkın großen, 
waldloſen Heide, an die nördlich, zwiſchen der Leitha 
und Donau, der ſogen. Heideboden, im S. dagegen, 
öſtlich vom Neuſiedler See, der Moorgrund Hanf aq 
(ſ. d.) grenzt. Auf der P. H. werden alljährlich die 
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großen Militärübungen der im Brucker Lager (an der 
Leitha) konzentrierten Truppen abgehalten. Am 16. 
Dez. 1848 fand hier ein Gefecht zwiſchen Öfterreichern 

und Ungarn ſtatt. Das Dorf P. hat 2558 Einw. 
und iſt Station der Ungariſchen Staatsbahn. 

Parnell, Charles Stewart, iriſcher Agitator, 
geb. 1846 zu Avondale in der Grafſchaft Wicklow als 
Sohn des Gutsbeſitzers John Henry P., aus engli— 
ſcher proteſtantiſcher Familie, ſtudierte zu Cambridge, 
übernahm 1871 das väterliche Gut und ward 1875 für 
South Meath ins Parlament gewählt. Innerhalb der 
Partei der Homeruler, welcher er ſich anſchloß, ge— 
hörte er zu den entſchiedenſten Gegnern der engliſchen 
Herrſchaft. In dem kleinen Häuflein der ſogen. Ob— 
ſtruktioniſten, welche durch ſyſtematiſche Verzögerung 
aller parlamentariſchen Geſchäfte die Regierung zwin— 
gen wollten, die iriſchen Wünſche zu erfüllen, ſpielte 
P. ſchon nach kurzer Zeit die erſte Rolle, und ſeine 
demagogiſche Beredſamkeit machte ihn in der Heimat 
zum populärſten der Abgeordneten Irlands. Als 
1879 der ungünſtige Ausfall der Ernte einen Not: 
ſtand in Irland befürchten ließ, trat P. an die Spitze 
einer Agitation, der Landliga, welche ſich eine radi— 
kale Reform der Grundbeſitzverhältniſſe zur Aufgabe 
ſtellte, und begab ſich im Januar 1880 nach Amerika, 
um die dortigen Iren zu kräftiger Unterſtützung der 
iriſchen Sache anzufeuern. Er wurde dort mit Be— 
geiſterung aufgenommen und erlangte anſehnliche 
Geldmittel. Heimgekehrt, wurde er nach den Neu— 
wahlen 17. Mai 1880 zum Führer der auf 68 Mit⸗ 
glieder angewachſenen Homerulepartei gewählt. Nach 
dem Schluß der Parlamentsſeſſion und nach Verwer— 
fung der von der Regierung eingebrachten Bill zum 
Schutz iriſcher Pachter (Auguſt 1880) entfaltete die 
von P. geſtiftete und geleitete Landliga eine unge— 
meine Thätigkeit. P. ſelbſt wurde als der ungekrönte 
Königs der grünen Inſel gefeiert. Die Regierung 
klagte ihn des Landesverrats an, konnte aber von den 
Geſchwornen keine Verurteilung erreichen. Im Ok— 
tober 1881 ließ ſie ihn verhaften und im Kilmainham— 
gefängnis in Dublin einkerkern, gab ihn aber im 
Mai 1882 frei, nachdem er gegen Zugeſtändniſſe in 
der Pachtfrage Mäßigung verſprochen hatte Als An— 
erkennung für ſeine Verdienſte wurden 1883 — 84 
von den Iren 40,000 Pfd. als Fonds für P. geſam⸗ 
melt. Bei den Neuwahlen 1885 brachte er ſeine An— 
hänger im Parlament, die Parnelliten, auf die 
Zahl von 85 und unterſtützte die Konſervativen, wo— 
durch er Gladſtones Sturz herbeiführte. Er ſpielt 
ſeitdem eine maßgebende Rolle im Parlament und 
wußte Gladſtone 1886 dazu zu bringen, daß dieſer 
und die entſchieden Liberalen die weſentlichſten Punkte 
ſeines Homeruleprogramms, ein iriſches Parlament 
und legislative Unabhängigkeit Irlands, annahmen. 
Parnells kühler, berechnender Verſtand, ſeine Selbſt— 
beherrſchung, ſein zäher Wille und ſeine Beredſam— 
keit ſichern ihm die Führerſchaft der iriſchen Partei. 
Vgl. O'Connor, The P. movement (1886). 

Parnes (chald.), jüd. Gemeindevorſteher. 
Parnes, ein bis 1413 m anfteigendes Waldgebirge 

im nördlichen Teil von Attika, eine öſtliche, bis zum 
Meer bei Rhamnus ſich hinziehende Fortſetzung des 
Kithäron, war ſehr wald: und wildreich (Wildſchweine, 
Bären) und trug auf ſeinem Gipfel eine Erzſtatue 
ſowie einen Altar des Zeus. Jetzt Nozea. 

Parnitz, einer der beiden Arme, in welche ſich der— 
jenige Oderarm, der nach der erſten Trennung des 
Hauptſtroms bei Garz den Namen Oder fortführt, 
bei Stettin zerteilt. 

Par nobi.e fratrum (lat.), ein edles Bruder⸗ 
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paar, Citat aus Horaz' Sat., II, 3, 243, durchgängig 
in ironiſchem Sinn gebraucht. 

Parny, Evariſte Déſiré Desforges, Vicomte 
de, franz. Dichter, geb. 6. Febr. 1753 auf der Inſel 
Bourbon, kam als Kind nach Frankreich, ſchlug die 
militäriſche Laufbahn ein und zog ſich, nachdem er 
als Offizier in Oſtindien gedient hatte, auf ein Land— 
gut zwiſchen St.-Germain und Marly zurück, wo er 
mit gleichgeſinnten Genoſſen ſich der Poeſie, der 
Liebe und dem Wein ergab. Durch die Revolution 
um ſein Vermögen gebracht, ſah er ſich genötigt, un— 
tergeordnete Amter anzunehmen; erſt 1813 erhielt 
er von Napoleon eine Penſion. Seit 1803 Mitglied 
des Inſtituts, ſtarb er 5. Dez. 1814. P., welcher von 
ſeinen Zeitgenoſſen für den erſten klaſſiſchen Dichter 
des Zeitalters Ludwigs XVI. gehalten wurde, den 
Voltaire ſeinen »lieben Tibull« nannte, und zu deſſen 
Bewunderern Chateaubriand, Beranger und Lamar— 
tine gehörten, iſt bedeutend überſchätzt worden. Be— 
rühmt wurde er durch ſeine »Poesies érotiques- 
(1778), entitanden infolge einer unglücklichen Liebe, 
aber erſt durch die Ausgabe von 1781 ein einheit— 
liches und wohlgeordnetes Werk. Seine frivole Sinn— 
lichkeit zeigt ſich beſonders in dem »Portefeuille 
vol&« (1805; enthaltend: »Les déguisements de 
Venus«, »Les galanteries de la Bible« und »Le 
paradis perdu«), in »Le voyage de Celine«, »Les 
Rose-Croix« (1808) u. a. Der Erfolg feines cyni— 
ſchen und gottloſen Gedichts »La guerre des dieux«< 
in 10 Geſängen (1799; 1827 verboten, aber dennoch 
öfter wieder aufgelegt, z B. 1830; n A. Brüſſ. 1886) 
bewog den Autor, es um 14 Geſänge zu vermehren. 
Von dieſem Werk, »La Christianide< genannt, find 
aber nur Bruchſtücke gedruckt worden; die Regierung 
der Reſtauration ſoll das Manuſkript angekauft und 
vernichtet haben. Parnys Werke erſchienen 1808, 
5 Bde.; 1830, 4 Bde.; von Beranger herausgegeben, 
1831, 4 Bde.; eine Auswahl von Boiſſonade 1827. 
»(Euvres inédites de P.« veröffentlichte Tiſſot (1826, 
2 Bde.). Eine neue Ausgabe feiner »Poésies com- 
pletes« erſchien 1887. 

Parodie (griech.), Kirchſprengel, in der alten chriſt— 
lichen Kirche der geſamte biſchöfliche Sprengel, alſo 
ſ. v. w. Diözeſe, ſeit dem 5. Jahrh. die einzelne, ſelb— 
ſtändige Kirchengemeinde, deren Mitglieder Paro— 
chianen heißen, und welcher die Beſchaffung aller 
zur Erhaltung des Kirchen- und Pfarrweſens nöti— 
gen Mittel (Parochiallaſten) zukommt. Der Geiſt— 
liche einer ſolchen Genoſſenſchaft heißt Parochus 
(Pfarrer). Nächſt der Mutterkirche (Parochial— 
kirche, Pfarrkirche) umfaßt eine P. oft mehrere 
Filialkirchen oder eingepfarrte Gemeinden. Paro— 
chialſchule heißt die gemeinſchaftliche Schule eines 
ganzen Kirchſpiels im Gegenſatz zu Schulen für ein— 
zelne Orte ohne Kirche. S. Kirchengemeinde, 
Kirchſpiel. 

Paröchus (griech.), Pfarrer, ſ. Parochie. 
Parodie (griech., Gegengeſang⸗), in der Rhetorik 

die Umformung einer ernſtlich gemeinten Rede eines 
andern in eine ſcherzhafte, ſatiriſche Phraſe unter 
möglichſter Beibehaltung derſelben Worte; in der 
Poetik eine beſondere ſatiriſche Dichtungsart, in wel— 
cher ein ernſt gemeintes poetiſches Erzeugnis dadurch 
lächerlich gemacht wird, daß ſeine äußere Form bei— 
behalten, aber derſelben ein andrer (zu ihr nicht 
paſſender) Inhalt gegeben wird, während bei der 
Traveſtie (ſ. d.) das Umgekehrte geſchieht, d. h. der 
Inhalt beibehalten und demſelben ein andre (zu ihm 
nicht paſſende äußere) Form gegeben wird. Beide 
haben das Gemeinſame, daß ſie durch den Kontraſt 
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wirken. Als Erfinder der P. wird Hipponax (530 
v. Chr.) genannt; mit Meiſterſchaft wußte fie Ariſto— 
nhanes (gegen Euripides) zu handhaben. Unter den 
neuern Nationen erhielt die P. beſonders bei den 
Franzoſen (Scarron) Beifall. Deutſche Parodien 
ſchrieben Mahlmann (Herodes vor Bethlehem, auf 
Kotzebues »Huſſiten vor Naumburg), Röller (»Der 
Kaffees, auf Schillers »&lodes) u. a. Val. Dele⸗ 
pierre, La parodie chez les Grecs, les Romains, 
chez les modernes (Lond. 1871). 

Parodoi hießen im griech. Theater die zur rechten 
und linken Seite zwiſchen dem Zuſchauerraum und 
dem Bühnengebäude gelegenen zwei Haupteingänge. 
Sie wurden nicht nur von den Zuſchauern benutzt, 
um zu ihren Sitzen zu gelangen, ſondern durch fie 
hielt auch der Chor ſeinen Einzug in die Orcheſtra. 
Danach hieß dann Parodos das erſte Auftreten des 
Chors, wie das erſte Lied, mit welchem derſelbe in 
die Orcheſtra einzog, und an welchem der ganze Chor 
beteiligt war. Bald wurde dann jeder erſte Geſang 
des Chors, ſelbſt wenn er nicht im Einziehen geſun— 
gen wurde, mit jenem Namen bezeichnet. 

Parökie (griech.), Niederlaſſung eines Fremden 
auf einem Staatsgebiet ohne Staatsbürgerrecht. 

Baröle (franz., Wort), im Kriegsweſen die öfters 
mit dem Aufziehen der Wache (Wachtparade) verbun⸗ 
dene Verſammlung aller Offiziere und Unteroffiziere 
der Garniſon oder bloß der Adjutanten und Feldwebel 
zur Ausgabe der täglichen Befehle (Parolebefehl). 
Daher jagt man auch: »zur P. gehen. Im Wacht⸗ 
dienſt das den Rondeoffizieren, Patrouillenführern ze. 
mitgeteilte und abverlangte Erkennungswort, meiſt 
Name einer Stadt. S. Feldgeſchrei. 
Parole d'honneur (franz., ſpr. paroll donnör), Ehren: 

wort, auf Ehrenwort! 
Paroli (ſpan.), im Pharoſpiel Bezeichnung für 

eine Karte, die vom Beſitzer, nachdem ſie gewonnen 
hat, durch Aufwärtsbiegen einer Ecke bezeichnet wird, 
was andeutet, daß er auf das Inkaſſo des Gewinns 
vorläufig verzichtet, denſelben vielmehr mit dem ur⸗ 
prünglichen Satze zuſammen aufs Spiel ſetzt. Ge⸗ 
winnt das P., jo erhält der Spieler von der Bank 
das Dreifache des urſprünglichen Satzes. Hiervon 
vie ſprichwörtliche Redensart: jemand ein P. bie: 
gen (auch bieten), jemandes Pläne durch unver⸗ 
mutete Maßnahmen vereiteln. 
Parömie (griech.), Sprichwort, Sinnſpruch; Bar: 

ömiolog, einer, der ſich mit Sprichwörtern bejchäf: 
rigt (ogl. Parömiographen). 

Parömfographen (griech.), in der ſpätern griech. 
Litteratur die Sammler der alten griechiſchen Sprich⸗ 
wörter. Die bedeutendſten ſind Zenobios und 
Diogenianos (2. Jahrh. n. Chr.); Gregorios 
aus Cypern, um 1283 Patriarch von Konſtantinopel, 
und Michael Apoſtolios aus Byzanz, der 1450 nach 
Italien flüchtete. Vgl. Gaisford, Paroemiographi 
»raeci (Oxford 1836); Leutſch und Schneidewin, 
srpus paroemiographorum (Götting. 1839 — 51, 
2 Bde.); Cruſius, Analecta critica ad paroemio- 
Zraphos graecos (Leipz. 1884). 
Paromologie (griech.), rhetor. Figur, beſtehend 

in einem jcheinbaren Zugeſtändnis, das man dem 
Gegner nur macht, um ihn ad absurdum zu führen. 

Parombon (griech.), Nedefigur, Wiederholung der⸗ 
ſelben Wörter oder Gebrauch mit denſelben Buchſta⸗ 
ben beginnender Wörter hintereinander, wie: Sunt 
pneri pueri, pueri puerilia tractant (Knaben find 
Knaben und treiben als Knaben Knabenhaftes ). 

Parönien (griech.), Trinklieder. 
Paronomaſie (griech., lat. Annominatio), eine 

Parodoi — Parotis. 

Redefigur, beruhend auf der Zuſammenſtellung zweier 
Wörter von demſelben Stamm, aber verſchiedener 
Gattung (z. B. Schlachten ſchlagen), oder zweier gleich 
oder ähnlich lautender, aber der Bedeutung nach ver⸗ 
ſchiedener Wörter (3. B. bei Schiller; »Der Rhein⸗ 
ſtrom iſt geworden zu einem Peinftroms); guch 
Anſpielung auf einen Namen (3. B.: »Er läßt fi 
nennen den Wallenſtein; ja, freilich iſt er uns 
allen ein Stein des Anſtoßes ꝛc. ). 

Paronychia (griech), Entzündung, Wucherung und 
Vereiterung der den Nagelfalz bildenden Hautpartie. 

Paronhychieen, Unterfamilie derKaryophylleen(ſ.d. ). 
Paronhma (griech.), die von einem Wort abgelei⸗ 

teten oder gebildeten, mithin ſtammverwandten Wör⸗ 
ter, z. B. eques, equus; reden, Rede, Redner. Pa: 
ronymik, Lehre von der Ableitung der Wörter. 

Paropamiſos (richtiger Parapaniſos), bei den 
alten Geographen Name des Hindukuſch (ſ. d.); Ba: 
ropamiſadä, unter den Seleukiden eine Satrapie, 
welche beide Abhänge des Gebirges umfaßte und Or⸗ 
toſpana (Kabul) zur Hauptſtadt hatte. 1 

Paroraria, Dominikanerfink, ſ. Kardinal.“ 
Paros, Inſel im Ageiſchen Meer, zum griech No⸗ 

mos der Kykladen gehörig, weſtlich von Naxos, ſchon 
im Altertum wegen ihres ausgezeichnet ſchönen 
weißen Marmors (pariſcher Marmor) berühmt, 
hat einen Flächenraum von 165 qkm (2,99 QM.) mit 
(179) 6885 Einw. In der Mitte erhebt ſich der 771 m 
hohe St. Eliasberg (der alte Marpeſſa), an deſſen 
Nordſeite unweit des Kloſters H. Minas die Lager⸗ 
ſtätte des koſtbaren, bis jetzt noch unerſchöpften 
Marmors ſich befindet, der jetzt wieder von einer 
atheniſchen Aktiengeſellſchaft ausgebeutet wird; eine 
Eiſenbahn verbindet die Brüche mit dem Hafen von 
Parikia. An Waſſer fehlt es der Inſel, welche daher 
nur wenig bebaut iſt, aber doch jährlich ca. 650,000 — 
750,000 kg Wein, 13,000 kg Feigen und 6500 kg 
Wolle ausführt. Hauptſtadt iſt Parikia (Parökia), 
an der Stelle der alten Stadt P., an der Nordweſt⸗ 
küſte, mit (1879) 2207 Einw., einem kleinen Hafen, 
einem Schloß und einer Kirche (beide mit reichem 
antiken Säulenſchmuck). Ein andrer Hafenplatz iſt 
Nauſſa an der Nordküſte (1168 Einw.). P. iſt das 
Vaterland des Dichters Archilochos und des Malers 
Polygnotos. Unweit ſüdweſtlich davon liegt die Inſel 
Antiparos (ſ. d.). — Anfangs von Kretern, dann 
von Joniern bewohnt, gelangte die Inſel durch Han⸗ 
del und Schiffahrt früh zu Wohlſtand und Anſehen 
und ſendete bald auch Kolonien aus, wie nach Tha⸗ 
ſos, Pharos ꝛc. Zur Zeit des ioniſchen Aufſtandes 
erſcheint P. unter der Hegemonie von Naxos, ward 
dann wieder ſelbſtändig, verteidigte ſich 489 v. Chr. 
mit Erfolg gegen Miltiades, mußte aber nach den 
Perſerkriegen Athens Oberherrſchaft anerkennen und 
war eine der bedeutendſten Inſeln des attiſchen See: 
bundes, die den höchſten Tribut (30 Talente) zahlte. 
Nach Alexander kam es unter ägyptiſche Herrſchaft, 
dann wieder an Athen und zuletzt an die Römer. 
1207 wurde es zum Herzogtum Naxos geſchlagen. 
In der Folge kam es als Mitgift an das Haus Som⸗ 
mariva, im 15. Jahrh. an das Haus Venier und 
ſchließlich an die Türken. Am 10. Juli 1651 wurden 
die Türken bei P. zur See von den Venezianern unter 
Mocenigo geſchlagen. An Griechenland kam die Inſel 
im griechiſchen Freiheitskampf. P. iſt noch merkwür⸗ 
dig als Fundort des ſogen.»Arundeliſchen Marmors⸗ 
(ſ. Arundeh. Vgl. Roß, Reifen auf den griechiſchen 
Inſeln des Ageiſchen Meers, Bd. 1 (Stuttg. 1840). 

Paroſköp (griech.), ſ. Wetterglas. 
Parötis (griech.), ſ. Ohrſpeicheldrüſe. 



5 Parotitis — Pais. 

Parotitis, ſ. Ohrſpeicheldrüſenentzündung. 1 
Parovarium (lat.), Nebeneierſtock. 

Paroxysmus (griech., lat. Exacerbatio), eigentlich 
Verſchärfung, bei Krankheiten, welche mit periodiſch 
wiederkehrenden Anfällen von Fieber, Krampf, Deli: 
rium 2c. verbunden ſind, das Auftreten dieſer Erſchei— 
nungen in Form von Anfällen, welche gleichſam den 
höchſten Punkt bezeichnen, den die Störung im Orga— 

nismus unter den vorhandenen Umſtänden erreichen 
kann, z. B. Keuchhuſten, Aſthma, Herzbeklemmung 2c. 
Paroxytönon (griech.), in der griech. Grammatik ein 
Wort, welches den Akutus auf der vorletzten Silbe hat. 
Parquet (franz., ſpr.⸗kä), ſ. Parkett. 
Parr, Katharina, Königin von England, ſ. Ka— 
tharina ). 
Parral, 1) Flecken im ſüdamerikan. Staat Chile, 
Provinz Linares, an der Eiſenbahn von Talca nach 
Chillan, mit (1875) 5446 Einw. — 2) Stadt in Chi: 

| huahua (Mexiko), ſ. Hidalgo de Parral. 
Parramatta, Stadt in der britiſch⸗auſtral. Kolonie 

Neuſüdwales, am Parramatta River, einer Ver⸗ 
längerung des Port Jackſon, und an der von Syd— 
ney nach W. führenden Eiſenbahn, hat ein Hoſpital, 
Waiſenhaus, 2 Irrenhäuſer, ein Gefängnis, 4 Tweed⸗ 
fabriken und (1881) 8433 Einw. In der Nähe große 
Orangenhaine, Weinberge 2c., daher bedeutender 
Handel mit Früchten. 
Parras de la Fuente, Stadt im mexikan. Staat 

Coahuila, 1490 m ü. M., in fruchtbarer Gegend, iſt 
zug Ararat« (daſ. 1834, 2 Bde.). gut gebaut, hat eine ſchöne Alameda, Branntwein⸗ 

brennereien, eine Baumwollfabrik u. 8000 Einw. In 
der Gegend wächſt ein geſchätzter Wein. 50km weſtlich 
von P. liegt die Laguna de Parras, ein Salzſee. 
Par renommée (franz.), dem Ruf nach, vom 

Hörenſagen. 
Parret, Fluß in England, entſpringt auf den Dor⸗ 

ſethöhen und mündet nach 60 km langem Lauf unter: 
halb Bridgewater in den Briſtolkanal. 
Parrhäſios, griech. Maler aus Epheſos, Sohn und 

Schüler des Euenor, lebte um 400 v. Chr. in Athen. 
Um 388 war er bereits geſtorben, daher iſt die Ge— 
ſchichte des Seneca, wonach P. nach der Einnahme 
von Olynth einen Greis als Sklaven kaufte, um ihn 
zu martern und Studien für ſeinen Prometheus zu 
machen, erfunden. P. iſt neben Zeuxis Hauptver⸗ 
treter der ioniſchen Malerſchule. Mit Timanthes 
wetteiferte er erfolglos in einem Gemälde, Aais mit 
Odyſſeus um die Waffen des Achilleus ſtreitend. 
Bekannter iſt ſein angeblicher Wettſtreit mit Zeuxis, 
deſſen gemalte Trauben die Vögel anlockten, während 
durch einen von P. gemalten Vorhang Zeuxis ſelbſt 
getäuſcht wurde. Der ſtrengern monumentalen Rich— 
tung des Polygnot gegenüber ſtrebte P. mehr nach 
äußerlicher Vollendung und Gefälligkeit, er betonte 
das rein Maleriſche; genauere Beobachtung der Ver: 
hältniſſe, plaſtiſche Rundung der Formen, lebendiger, 
ſprechender Geſichtsausdruck werden als ſeine Haupt⸗ 
vorzüge gerühmt. Manche ſeiner Entwürfe find von 
Goldſchmieden in ziſelierter Arbeit ausgeführt wor⸗ 
den; ſeine Zeichnungen dienten ſpäter noch als Stu⸗ 
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' Parricida (lat.), einer, der ſich des Verbrechens 
eines Parrieidium (ſ. d.) ſchuldig gemacht hat; ins— 
beſondere Beiname des Herzogs Johann von Schwa— 
ben (ſ. Johann 39). 
Parrieidinm (Paricidium, lat.), bei den Römern 

früher jedes ſchwere, todeswürdige Verbrechen gegen 
den römiſchen Staat oder einen römiſchen Bürger; 
ſpäter ſpeziell Verwandten-, namentlich Vatermord. 

Parrot, Johann Jakob Friedrich Wilhelm, 
Naturforſcher und Reiſender, geb. 14. Okt. 1792 zu 
Karlsruhe, ſtudierte in Dorpat Medizin, unternahm 
1811 — 12 mit Moritz v. Engelhardt eine minera— 
logiſche Reiſe in die Krim und den Kaukaſus und 
ſtellte auf dieſer ein Barometernivellement zwiſchen 
dem Schwarzen und dem Kaſpiſchen Meer an. 1815 
wurde P. Stabsarzt bei der ruſſiſchen Armee, bereiſte 
in der Folge Südeuropa und ward 1821 Profeſſor 
der Phyſiologie, Pathologie und Semiotik, ſpäter 
(1826) auch der Phyſik an der Univerſität Dorpat. 
1824 bereiſte er den Ararat und ſtellte am Manytſch, 
| an der Wolga und am Don ein barometriſches Nivelle— 
ment an, deſſen Abweichungen von dem erſten die 
Akademie zur Entſendung einer geodätiſchen Expedi— 
tion veranlaßte. 1837 ging er nach dem Nordkap. 
Die Veröffentlichung der Ergebniſſe dieſer letzten 
Reiſe wurde durch Parrots lange Kränklichkeit und 
frühen Tod (15. Jan. 1840) gehindert. Über die er: 
ſtere berichten die Werke: »Reiſe in die Krim und 
den Kaukaſus« (Berl. 1815 —18, 2 Bde.) und ⸗Reiſe 

Parry, Sir William Edward, Polarreiſender, 
geb. 19. Dez. 1790 zu Bath, diente ſeit 1808 auf der 
Fregatte Tribune in den Gefechten gegen die Dänen, 
ward 1811 zum Schutz des Walfiſchfanges in den 
nördlichen Meeren ausgeſchickt, auf welcher Fahrt er 
beſondere Regeln für die Beſtimmung der Polhöhe 
nach dem Stande der Fixſterne erfand, und erhielt 
1818 bei der zur Aufſuchung einer nordweſtlichen 
Durchfahrt unter Roß abgeſandten Expedition den 
Befehl über das zweite Schiff, Alexander. Während 
einer zweiten im nächſten Jahr unternommenen Ent: 
deckungsreiſe überwinterte er auf der Melvilleinjel, 
drang im Polarmeer bis 76“ nördl. Br. und bis in 
die Nähe von Banksland vor und erhielt nach ſeiner 
Rückkehr im November 1820 den dafür ausgeſetzten 
Preis von 5000 Pfd. Sterl. Eine dritte Nordweſt⸗ 
polarfahrt unternahm er 1821 mit Lyon und 1824 eine 
vierte, von der er im Oktober 1825 zurückkehrte, nach— 
dem er unter 71“ nördl. Br. in der Prince Regent's Bay 
überwintert hatte. Das wichtigſte Reſultat dieſer Rei— 
ſen war die Auffindung der Barrowſtraße (ſ. d.). 
Mit dem übriggebliebenen Schiff Hecla unternahm 
P. 1827 eine fünfte Expedition, kehrte jedoch noch im 
Oktober d. J. zurück. 1829 zum Ritter ernannt, ging 
er als Kommiſſar der Auſtraliſchen Ackerbaugeſellſchaft 
nach Port Stephens, wo er bis 1834 blieb, erhielt dann 
1837 den Auftrag, den der Admiralität übertragenen 
Paketpoſtdienſt zu organiſieren, wurde 1852 Konter⸗ 
admiral, 1853 Vizegouverneur des Marinehoſpitals 
in Greenwich; ſtarbS. Juli 1855 in Ems. Seine Reiſe⸗ 

dien. Gerühmt werden ſeine beiden Waffenläufer, | beſchreibungen erſchienen unter dem Titel: »Four 
von denen der eine im Lauf zu ſchwitzen, der andre voyages to the North Pole« (Lond. 1833, 5 Bde.). 
während des Ablegens der Waffen aufzuatmen ſchien. Parry⸗Archipel, ſ. Nordpolarländer, S. 226. 
Sein Bild des atheniſchen Demos, der Berjonififa: | Pars (lat.), Teil. P. adversa oder contraria, 
tion des Volkes, zeigte dasſelbe, nach der Schilderung ſ. v. w. Gegenpartei; p. aliquota, ſ. v. w. aliquoter 
des Plinius, zugleich als veränderlich, jähzornig, Teil, auch p. quota, Quoteteil, genannt, z. B. ein Teil 
ungerecht, unbeſtändig, nachſichtig, erhaben und einer Erbſchaft, der bloß relativ in ſeinem Verhältnis 
niedrig, mutig und feig, kurz alles in einem. zum Ganzen beſtimmt ift, z. B. , im Gegenſatz zur 

Parrheſie (griech.), Freimütigkeit im Reden; auch p. quanta, einem abſolut beſtimmten Teil, z. B. einer 
natürliches, ungezwungenes Benehmen. beſtimmten Geldſumme. 
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Parsberg, Flecken und Bezirksamtshauptort im 
bayr. Regierungsbezirk Oberpfalz, an der Schwarzen 
Laber und der Linie Paſſau-Nürnberg-Würzburg der 
Bayriſchen Staatsbahn, 554 mü. M., hat ein Schloß, 
ein Amtsgericht, ein Forſtamt und dsss) 997 fait 
nur kath. Einwohner. 

Parsdorf, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Ober— 
bayern, Bezirksamt Ebersberg, mit 172 Einw. Hier 
15. Juli 1800 Waffenſtillſtand zw ſchen den Fran— 
zoſen und Oſterreichern. 

Parſen (Gebern, Feueranbeter), die noch 
übrigen Anhänger der von Zoroaſter (ſ. d.) geſtifte— 
ten iranischen Nationalreligion, deren Anzahl ſich 
in Indien auf etwa 70,000 beläuft, wozu noch ca. 
5500 in den perſiſchen Landſchaften Jezd und Kirman 
kommen. Die erſtern wanderten aus ihrer Heimat 
aus, weil nach dem Sturz des Saſſanidenreichs der 
Islam in ganz Iran mit Feuer und Schwert ver— 
breitet wurde, und fanden ein Aſyl in Gudicharat, 
von wo ſie ſich weiter nach Süden hin ausbreiteten. 
Heutzutage ſind ſie größtenteils in Bombay anſäſſig, 
bilden aber ein weit wichtigeres Element in der indi— 
ſchen Bevölkerung, als ihre geringe Zahl erwarten 
ließe. In der Neuzeit wurde ein durch ſeinen koloſ— 
ſalen Reichtum und die daraus gemachten ſehr bedeu— 
tenden Schenkungen ausgezeichneter Parſe, Namens 
Dſchidſchiboy (geſt. 1859), von der engliſchen Regie— 
rung in den Adelſtand erhoben. Es gibt überhaupt 
viele reiche und wohlthätige P., und die von ihnen 
in Bombay geſtiftete Erziehungsanſtalt, in der über 
1000 Knaben und Mädchen unterrichtet werden, iſt 
ein Muſterinſtitut. Ihr Reichtum ſtammt aus dem 
Handel, der in Bombay zum großen Teil in den 
Händen der P. konzentriert iſt. Wie durch ihren kör— 
perlichen Habitus, ihre helle, nur hier und da leicht 
gebräunte Hautfarbe und ihre intelligenten Geſichts— 
züge, ſo nähern ſich die P. durch ihre hervorragende 
geiſtige Begabung den Europäern, an die ſie ſich eng 
anzuſchließen ſuchen. Neuerdings gehen viele P. 
zum Zweck juriſtiſcher Studien nach London und 
treten nach abgelegtem Examen in Indien als An— 
walte (Barristers) auf oder finden ſogar Aufnahme 
in dem indiſchen Zivildienſt. Faſt alle erwachſenen 
P. ſprechen geläufig Engliſch, und viele haben ſelbſt 
im Familienkreis den Gebrauch der Gudſcharati— 
ſprache, welche die P. von ihren indiſchen Nachbarn 
annahmen, völlig aufgegeben. Außerlich ſind die P. 
an ihren hohen, mit ſchwarzem Glanzſtoff überzoge— 
nen Hüten kenntlich. Die Frauen tragen helle far: 
bige Gewänder und zeigen ſich ungeniert auf der 
Straße. An ihrer alten Religion und den damit zu— 
ſammenhängenden Gebräuchen hängen ſie mit großer 
Zä igkeit feſt, und die chriſtlichen Mi onäre konn— 
ten bisher bei ihnen nichts ausrichten. Merkwürdig 
ſind ihre Dakhma (Türme des Schweigens) auf 
dem Malabar Hill in Bombay, d. h. Begräbnis— 
jtatten, auf denen die Leichen den Vögeln zum Fraß 
ausgeſetzt werden, ganz nach den Vorſchriften des 
Zendaveſta, der die Verbrennung oder das Begraben 
der Leichen als unfühnbare Verbrechen bezeichnet, 
weil dadurch das Feuer oder das Waſſer, die heiligen 
Elemente, verunreinigt würden. In den ſchmuckloſen 
Feuertempeln der P. wird das heilige Feuer fort— 
während unterhalten. Die Verehrung der P. für das 
Feuer, die ihnen den populären Namen der »Feueran— 
beter eingetragen hat, zeigt ſich auch z. B in ihrer 
Gewohnheit, Lichter nicht auszublaſen, ſondern all— 
mählich durch Wedeln mit dem Armel zu verlöſchen. 
Andre uralte Gebräuche ſind: das Haomaopfer, wo— 
bei ein gewiſſer Pflanzenſaft unter Abſingung einer 
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Litanei aus dem Zendaveſta der Gottheit dargebracht 
wird; die Umgürtung mit dem Koſti oder heiligen 
Gürtel, die urſprünglich das Symbol der Mündig⸗ 
werdung war, jetzt aber ſchon im Knabenalter ſtatt— 
findet; der Nirang oder die Waſchung mit Rinderurin, 
die, ein Überreſt von der alten Verehrung des Rindes 
als des unentbehrlichen Haustiers, noch jetzt bei der 
Umgürtung, an Wöchnerinnen und ſonſt bei gewiſſen 
Zeremonien vollzogen wird; die Heiraten zwiſch 
nahen Verwandten, die unter dem Namen Khetüda für 
eine verdienſtliche Handlung gelten. Von den Indern 
haben die P. die Sitte ſehr früher Heiraten und pomp— 
hafter Hochzeiten angenommen. Die Volksreligion der 
P. iſt eher als Monotheismus wie als Dualismus 
zu bezeichnen; ihre Moral läßt ſich in die ſchon im 
Zendaveſta betonte Dreiheit: gute Gedanken, gute 
Worte und gute Thaten, zuſammenfaſſen, woran ſie 
durch die drei Schnüre ihres heiligen Gürtels ſtünd— 
lich erinnert werden. Die an verſchiedene Gottheiten 
gerichteten Gebete ihrer heiligen Schrift, des Zend: 
aveſta (ſ. d.), jagen ſie auswendig her, aber ohne ihren 
Sinn zu kennen. Auch ihre gelehrteſten Prieſter, De⸗ 
ſturs genannt, können den Zendaveſta, den die P. aus 
ihrer Heimat nach Indien mitbrachten, nicht mehr in 
der Sprache des Originals, dem Zend, verſtehen, 
ſondern nur nach einer Überſetzung ins Pehlewi oder 
Mittelperſiſche, die zur Zeit der Saſſaniden gemacht 
wurde (ſ. Zendaveſta). Doch nehmen die P. ein 
thätiges Intereſſe an den Forſchungen europäiſcher 
Gelehrten über ihre alte. religiöſe Litteratur, unter 
deren Anleitung ſie neueſtens auch ſelbſt als Forſcher 
auf dieſem Gebiet auftreten. Vgl. Spiegel, Aveſta, 
aus dem Grundtext überſetzt (Leipz. 1852 63,3 Bde.); 
Monier Williams, Modern India and the Indians 
(4. Aufl., Lond 1887); Karaka, History of the 
Parsis (daſ. 1884, 2 Bde.); Houtum: Schindler 
(in der »Zeitſchrift der Deutſchen Morgenländiſchen 
Geſellſchaft«, Bd. 36, S. 54 ff.). 
Parſeval⸗Grandmaiſon (ſpr parß'wall⸗grangmäſöng), 

Frangois Auguſte, franz. Dichter, geb. 1759 zu 
Paris, war zuerſt Maler, dann Dichter, folgte Na— 
poleon nach Agypten, wo er Mitglied des Inſtituts 
von Kairo wurde, trat 1811 in die Akademie und 
ftarb 7. Dez. 1834. Sein Hauptwerk iſt »Philippe- 
Auauste« (1825; 1826, 2 Bde.), eine Dichtung ohne 
Saft und Kraft trotz einiger gelungenen Beſchrei— 
bungen, aber immerhin das wichtigſte Heldengedicht 
der ganzen Epoche. Außerdem ſchrieb er: »Les 
amours epiques« (1894) und Gedichte zur Feier 
der Vermählung Napoleons und der Geburt ſeines 
Sohns. Sein Epos über die ägyptiſche Expedition 
iſt nie veröffentlicht worden. N 

Parſi, die unmittelbar dem Neuperſiſchen voraus⸗ 
gehende, noch nicht durch das Eindringen arabiſcher 
Elemente getrübte Sprachſtufe des Perſiſchen. Die 
Parſen Indiens gebrauchen für P. meiſtens den Na— 
men Päzend, was eigentlich einen am Fuß (pa) der 
Seite ſtehenden Kommentar (Zend) bedeutet. In 
der That ſind die erhaltenen Schriften in dieſer 
Sprache meiſtens nur theologiſche Erläuterungen zu 
der Zendiitteratur (ſ. Zend), die jedoch manche für 
die Religions- und Kulturgeſchichte Perſiens wichtige 
Angaben enthalten. Die wichtigſte derſelben iſt der 
wahrſcheinlich im 6. Jahrh. n. Chr. verfaßte Mai- 
nyö-i-Khard« (Buch der Weisheit«). Die wichtig: 
ſten Parſihandſchriften befinden ſich in München 
(Haugſche Sammlung) und in Bombay. Sie ſind 
meiſtens in der Zendſchrift, ſeltener in der Pehlewi⸗— 
oder perſiſch-arabiſchen Schrift geſchrieben. Vgl. 
Spiegel, Grammatik der Parſiſprache nebſt Sprach—⸗ 
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2 (Leipz. 1851); Weſt, The book of the Mai- 
nyö-i-Khard = 1871). 
Parſifal, ſ. v. w. Parzival. 
Parſismus, die Glaubenslehre der Par! en, befon: 

ders in ihrer jetzigen, durch Berührung! mit den mono— 
theiſtiſchen Religionen modifizierten Form; ſ. Par— 
ſen, Zendaveſta und Zoroaſter. 

Pärstoje, Dorf i im ruſſ. Gouvernement Koſtroma, 
Kreis J Jurjewez, an der Parſcha, mit 3 Kirchen, be— 

kannt durch ſeine Hausinduſtrie. Die Einwohner be— 
ſchäftigen ſich mit der Verfertigung von Hornkämmen 
(bis ½ Mill. Stück jährlich) und blauen Ziegeln, mit 
Weberei und Färben von Baumwollſtoffen ſowie mit 
Backen von Wituſchki (auf Schnüre gereihten trocknen 
Weizenkringeln), welche Gegenſtände einen bedeuten— 
den Ausfuhrartikel bilden.“ 

Parſons (sor parſſ'ns), 1) Theophilus, namhafter 
amerikan. Juriſt, geb. 24. Febr. 1750 zu Byfield in 
Maſſachuſetts, ward Advokat, nahm am nordameri— 
kaniſchen Befreiungskrieg thätigen Anteil, bekleidete 
ſodann mehrere richterliche Amter und ward 1806 
Oberrichter von Maſſachuſetts. Er ſtarb 30. Okt. 1813. 
Seine »Commentaries on the law of the United 
States« genießen hohes Anſehen. — Auch fein Sohn 
Theophilus P., geb. 17. Mai 1797, geſt. 26. Jan. 
1882 in Cambridge, der längere Zeit Profeſſor an 
der Harvard⸗Univerſität war, hat ſich durch zahlreiche 
Bearbeitungen der amerikaniſchen Geſetze, nament— 
lich des Handels- und Seerechts, becannt gemacht. 
2) William, Aſtronom, ſ. Roſſe. 
Parſonstown (pr. ⸗taun, auch Birr), Stadt in der 

iriſchen King's County, am Kleinen Brosna, hat (1881) 
4955 Einw. Dabei Schloß Birr, mit Lord Roſſes 
berühmtem Teleſkop. 

Pars pro toto (lat., der Teil für das Ganze), 
rhetor. Figur, bei welcher ein Beſtandteil einer Sache 
zur Bezeichnung des ganzen Gegenſtandes gebraucht 
wird, z. B. Dach für Haus (ſ. Synekdoche). 

Parſteiner See, Landſee im preuß. Regierungs- 
bezirk Potsdam, Kreis Angermünde, nordweſtlich 
von Oderberg, 12 hm lang und 4 km breit, fließt in 
den Wolletzer See ab. Auf den Inſeln im See fin— 
den ſich Spuren heidniſcher Grab- und Opferſtätten. 

Part (v. lat. pars), ſ. v. w. Teil, Anteil. 
Partage (franz, „ ipr.⸗ah ch), Teilung; daher Par— 

tagetraktat, Teilungsvertrag, wie z. B. der Sſter⸗ 
reichs, Rußlands und Preußens über Polen. 

Partanna, Stadt in der ital. Provinz Trapani 
(Sizilien) Kreis Mazzara del Vallo, hat ein Gym⸗ 
naſtum, eine ſchöne Kirche, Getreide-, Obſt-, ÖL und 
trefflichen Weinbau und (188) 13, 144 Einw. 

Partant pour la Syrie (franz. „'»Wegſegelnd 
nach Syrien ), Anfang eines von Laborde gedichteten 
und von der Königin Hortenſe von Holland um 1810 
komponierten Soldatenlieds, das beſonders während 
der Regierungszeit ihres Sohns Napoleon III. ſehr 
populär war. 

Parte (Bergparte), beilähnliches Inſtrument 
an einem Stock, welches die Bergbeamten bei feier— 
lichen Aufzügen und auch ſonſt (Harzer Häckel) als 
Abzeichen tragen. 
Parte (ital., Teil“), Satz eines Tonſtücks, auch 

»Stimme« (Bart), beſonders Hauptſtimme (val. 
Colla parte). 

Parteck, im ältern Deutſch des 16. und 17. Jahrh. 
ſ. v. w. Teilchen, Stückchen, insbeſondere ein Stüd: 
chen Brot; daher Parteckenſtecher (bei Fiſchart), 
wer nach Brotſtücken ſticht; Parteckenſack, Brot⸗ 
beutel der Schulkinder; Parteckenhengſt (bei Lu⸗ 
ther), ſ. v. w. Kurrendeſchüler. 
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Partei (v. lat. pars, »Teil), im Rechtsleben Be— 
zeichnung für denjenigen, welcher als ſtreitender Teil, 
ſei es in der Parteirolle des Klägers oder des Be— 
klagten, vor Gericht auftritt; dann im öffentlichen 
und namentlich im politiſchen Leben die zur gemein— 
ſamen Verfolgung, eines beſtimmten Zwecks beſtehende 
Vereinigung. Für die Parteivereinigungen in den 
parlamentariſchen Körperſchaften iſt der Ausdruck 
Fraktion (ſ. d.) üblich. Für eine P., welche nicht 
das allgemeine, ſondern lediglich das perſönliche J In⸗ 
tereſſe ihrer Angehörigen verfolgt, wird die Bezeich— 
nung Clique oger Koterie gebraucht. An der 
Spitze der politiſchen Parteien ſtehen infolge ihrerper— 
ſönlichen Bedeutung und ihres Übergewichts über die 
Parteigenoſſen (Parteifreunde, politiſchen Freunde) 
die Parteiführer. Beſtimmte und als ſolche be— 
kannte Parteiorgane dienen zur Vertretung und 
Verbreitung der Parteianſchauungen in der Preſſe. 
Ein Parteiprogramm enthält in der Regel die 
leitenden Grundſätze der P. Parteigeiſt iſt die 
Neigung, ſich einer P. anzuſchließen und den Beſtre— 
bungen derſelben Geltung zu verſchaffen. Derſelbe 
artet in Parteiſucht aus, wenn man dazu gelangt, 
alle Lebensverhältniſſe vom Parteiſtandpunkt aus 
zu betrachten und aus jeder Angelegenheit eine Par— 
teifrage zu machen. Parteilichkeit iſt die tadelns⸗ 
werte Hinneigung zu einer P. und ihrem Intereſſe, 
im Gegenſatz zu der beſonders für ein richterliches, 
Gründe und Gegengründe abwägendes Urteil gefor⸗ 
derten Unparteilichkeit (Parteiloſigkeit). 

Parteigänger (franz. partisan), in früher Zeiten 
Söldnerſcharen, die, nur des Gewinns we en die⸗ 
nend, nicht ſelten den Dienſt wechſelten, ſobald ihnen 
vom Gegner glänzendere Anerbietungen gemacht 
wurden, wie die italieniſchen Condottieri (ſ. d.), oder 
Führer, die aus rein perſönlichen Gründen Partei 
ergriffen, wie im Dreißigjährigen Krieg die länder— 
loſen F ürſten Ernſt von Mansfeld und Chriſtian von 
Braunschweig. Später die Führer kleiner Abteilun— 
gen (Freikorps, ſ. d.), die, ohne ſteten Zuſammen⸗ 
hang mit dem Heer, durch Unternehmungen des ſo— 
gen. kleinen Kriegs (ſ. Krieg) dem Feind zu ſchaden 
ſuchten, woraus ſich die Bezeichnung Parteigänger— 
krieg, bez. für deren Anführer P. bildete. 

Parteiprozeß, im Gegenſatz zum Anwaltsprozeß 
(ſ. d.) derjenige Prozeß, für welchen kein Anwalts— 
zwang gilt. In dem P. (vor dem Amtsgericht) können 
die Parteien vielmehr den Rechtsſtreit ſelbſt mit oder 
ohne Beiſtand oder durch jede prozeßfähige Perſon 
als Bevollmächtigten führen. Vgl. Deutſche Zivil⸗ 
prozeßordnung, S 75. 

Partenkirchen, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 
Oberbayern, Bezirksamt Garmiſch, im Thal der Loi— 
fach, 722 m ü. M., hat 2 kath. Kirchen, eine Diſtrikts— 
ſchnitzſchule, ein Forſtamt, (1835) 1535 Einw. und iſt 
wegen ſeiner romantiſchen Lage inmitten hoher Berge 
und ſeines milden und gleichmäßigen Klimas ein be— 
liebter Sommeraufenthaltsort. Dabei das Kainzen— 
oder Kanitzer Bad, mit einer ſchwach alkalischen 
Quelle, die bei Tuberkulose und Katarrh der Luft— 
wege und der Lungen mit Erfolg gebraucht wird. 
Auch iſt eine Molkenanſtalt vorhanden. P. iſt das 
Partanum der Römer und war das Standquartier 
der erſten rätiſchen Kohorte. 

Partens, ſ. Kegelſpiel. 
Parterre (franz., entſtanden aus par terre, »auf 

der Erde«), in der Gartenkunſt urſprünglich ein am 
Fuß terraſſenförmiger Parkanlagen befindlicher, re— 
gelmäßig angelegter Luſtgarten; dann im allgemei— 
nen der nächſt dem Wohnhaus liegende, mit Blumen 
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in regelmäßigen Formen geſchmückte Teil von größern 
Gärten; in der Baukunſt die unterſten, unmittelbar 
über dem Keller befindlichen Wohnräume (franz. rez- 
de- chaussée); im Theater die zu ebener Erde liegen⸗ 
den Zuſchauerplätze, deren vorderſte Reihen gewöhn⸗ 
lich das Parkett bilden, ſowie die Zuſchauer darin. 

Parterregymnaſtik, ſ. Gymnaſtiker. 
Parthe, Bergmannswerkzeug, ſ. Parte. 
Parthe, Fluß in der ſäch. Kreishauptmannſchaft 

Leipzig, entſpringt im Kolditzer Wald, fließt anfangs 
nordweſtlich, zuletzt ſüdweſtlich und mündet nord: 
weſtlich von Leipzig in die Pleiße; 48 km lang. 

Parthenay (pr. part'nä), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt im franz. Departement Deux⸗Sevres, am Thonet 
und der Eiſenbahn Loudun-Niort, mit mehreren al⸗ 
sen Kirchen, Reſten ehemaliger Befeſtigungswerke, 
Lehrerſeminar, Handelskammer, Fabrikation von 
Porzellan, Hüten, Tuch ꝛc., Mahlmühlen, Vieh: und 
Getreidehandel und (asse) 5205 Einw. P. litt viel 
im Vendeefrieg. 

Parthenien, bei den alten Griechen Lieder, Hym⸗ 
nen u. dgl., welche an gewiſſen Götterfeſten von 
Jungfrauenchören vorgetragen wurden. 

Parthenier (griech.), Jungfernkinder oder Baſtarde, 
die Sprößlinge der Ehen, welche während des erſten 
Meſſeniſchen Kriegs (743 — 724 v. Chr.) zwiſchen ſpar⸗ 
tiatiſchen Frauen und Achäern mit Zuſtimmung der 
Könige geſchloſſen worden waren; da die Spartiaten 
nach ihrer Rückkehr vom Krieg dieſe Ehen nicht als 
rechtmäßig anerkennen wollten und die Kinder ſpot⸗ 
tend P. nannten, empörten ſich dieſe, und da die 
Spartiaten ihrer nicht Herr werden konnten, kam es 
zu einem Vertrag, wonach die P. nach Italien aus⸗ 
wandern ſollten. Unter Führung des Herakliden 
Phalanthos zogen ſie 708 aus und gründeten Tarent. 

Parthenios, griech. Dichter aus Nikäa in Bithy⸗ 
nien, kam im Mithridatiſchen Krieg als Gefangener 
nach Rom, wo er nach ſeiner Freilaſſung, als Gelehr⸗ 
ter und Dichter, namentlich von Elegien im Geiſte 
der alexandriniſchen Schule, geſchätzt, angeblich bis 
zur Zeit des Tiberius lebte. Beſonders mit dem 
Elegiker Cornelius Gallus befreundet, verfaßte er 
für denſelben die von ſeinen Werken allein erhaltene 
Sammlung von 36 aus alten Dichtern, vornehmlich 
alexandriniſchen Elegikern, geſchöpften proſaiſchen 
Erzählungen von unglücklichen Liebespaaren, »über 
die Leiden der Liebe betitelt. Wertvoll für die Kennt⸗ 
nis der alexandriniſchen Dichtung, von der ſie auch 
Bruchſtücke enthält, hat die Schrift noch ein beſon⸗ 
deres Intereſſe als Vorläufer der griechiſchen Ro⸗ 
manlitteratur. Beſte Ausgabe vonHercher (in »Seript- 
ores erotici graeci«, Bd. 1, Leipz. 1858). 

Parthenogenkſe (Parthenogenösis, griech., Jung⸗ 
ſernzeugung), eine Art der Fortpflanzung (ſ. d.), 
dei welcher ſich das Ei ohne vorherige Befruchtung 
durch den männlichen Samen entwickelt. Die P., 
welche nicht mit der ungeſchlechtlichen Vermehrung 
durch Knoſpung (1. d.) verwechſelt werden darf, ſetzt 
«lo das Vorhandenſein eines weiblichen Tiers vor: 

| 

aus und läßt ſich im Gegenſatz zur gewöhnlichen oder 
zweigeſchlechtlichen Fortpflanzung, aus der fie her- 
vorgeht, paſſend als eingeſchlechtliche Fortpflan⸗ 
zung bezeichnen. Zahlreiche Fälle von ihr ſind na⸗ 
mentlich bei Inſekten und Krebſen bekannt geworden. 
So ſind z. B. bei den Blattläuſen zu gewiſſen Zeiten 
im Jahr nur Weibchen vorhanden, die ſich eine Reihe i | die Nicol 8 

lung in Verlin. Seit 1857 Mitglied der Akademie non Generationen hindurch parthenogenetiſch ver: 
mehren, bis endlich Männchen erſcheinen und die⸗ 
jenigen Eier, welche den Winter zu überdauern haben, 

* 

befruchten. Ahnlich verhält es ſich mit den Waſſer⸗ 

Parterregymnaſtik — Parthey. 

flöhen, von denen man gleichwie von den Blattläuſen 
mit gutem Grund annimmt, daß ſie von andern Tie⸗ 
ren abſtammen, welche ſich ausſchließlichzweigeſchlecht⸗ 
lich fortpflanzten. ee parthenogenetiſch find 
ferner die Bienen, Welpen ꝛc. Hier wird zwar das 
Weibchen (Königin) von den Männchen (Drohnen) 
begattet, jedoch bleibt der Same in einem beſondern 
Behälter (receptaculum seminis) aufbewahrt und 
ergießt ſich nur über diejenigen Eier, aus denen Kö⸗ 
niginnen und Arbeiter hervorgehen, während die 
Drohnen ausnahmslos von unbefruchteten Eiern 
abſtammen. Daher iſt auch eine unbegattete Königin 
nur zur Ablage von Eiern im ſtande, aus denen Droh⸗ 
nen werden. Auch bei Gallweſpen, Blattweſpen und 
Rindenläuſen iſt P. eine häufige Erſcheinung, ebenſo 
bei einigen Schmetterlingen. Eine beſondere Art der 
P. iſt die Pädogeneſe (Paedogenesis), welche 
gleichfalls bei Inſekten (gewiſſen Fliegenarten) vor⸗ 
kommt. Hier pflanzen ſich nämlich bereits die Larven 
fort, indem fie in einem als Anlage des Eierſtocks 
zu deutenden Organ Eier hervorbringen, aus denen 
noch im Larvenleib Larven ausſchlüpfen, die Mutter⸗ 
larve von innen heraus aufzehren und zuletzt die 
Haut derſelben durchbrechen, um im Freien ſich ent⸗ 
weder in gleicher Weiſe zu vermehren, oder zu ver⸗ 
puppen. Auch gewiſſe Fliegen legen ſchon als Puppen 
entwickelungsfähige Eier ab. Vgl. Claus, Genera⸗ 
tionswechſel und P. im Tierreich (Marb. 1858); 
Siebold, Beiträge zur P. der Arthropoden (Leipz. 
1871); Weismann, Beiträge zur Naturgeſchichte 
der Daphnoiden (daſ. 1879); Karſten, P. und Gene⸗ 
rationswechſel im Pflanzen- u. Tierreich (Berl. 1888). 

Parthenon (griech., der), Jungfrauengemach; 
insbeſondere der Tempel der jungfräulichen Athene, 
der Athene Parthenos, welcher unter Perikles von 
den Architekten Iktinos und Kallikrates auf der Akro⸗ 
polis von Athen erbaut wurde und 438 v. Chr. im 
weſentlichen fertig war (weiteres ſ. Athen, S. 995). 

Parthenonſkulpturen, die zum Parthenon in Athen 
gehörigen Marmorbildwerke (Giebelfiguren, Metopen 
und Cellafries), welche meiſt von Lord Elgin (ſ. d. 1) 
nach England überführt worden ſind und ſich jetzt 
im Britiſchen Muſeum zu London befinden. Vgl. auch 
Bildhauerkunſt, S. 938. 8 
Parthenöpe, dichteriſche Bezeichnung für die Stadt 

Neapel nach einer Sirene gleiches Namens, deren 
Grabmal ſich daſelbſt befand. 

Parthenopeiſche Republik, Name des republikan. 
Staats, in welchen das Königreich Neapel nach ſeiner 
Eroberung durch die Franzoſen unter Championnet 
23. Jan. 1799 umgewandelt wurde; die Benennung 
ward nach dem älteſten Namen Neapels, Parthenope, 
gewählt. Kardinal Ruffo machte ſchon 21. Juni der 
Parthenopeiſchen Republik nach fünfmonatlichem Be⸗ 
ſtehen ein Ende. Vgl. Sizilien GGeſchichte) und 
Pahl, Geſchichte der Parthenopeiſchen Republik 
(Frankf. 1801). . 

Parther, ſ. Parthien. N 
Parthey, Guſtav Friedrich Konſtantin, Al⸗ 

tertumsforſcher, geb. 27. Okt. 1798 zu Berlin, ſtudierte 
daſelbſt und in Heidelberg und unternahm 1820 —24 
eine wiſſenſchaftliche Reiſe durch Frankreich, England, 
Italien, Agypten und Vorderaſien, deren Reſultate 
teilweiſe in den »Wanderungen durch Sizilien und 
die Levante« (Berl. 1834 —40, 2 Bde.) niedergelegt 
ſind. 1825 übernahm er die Nicolaiſche Buchhand⸗ 

daſelbſt, ſtarb er 2. April 1872 in Rom. Außer ein: 
zelnen Ausgaben griechiſcher und römiſcher Schrif⸗ 
ten über alte Geographie und ägyptiſche Archäologie 
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unmentis« (Berl. 1830); »Das alexandriniſche Mus 
8 jeum« (daſ. 1838); »Vocabularium copticos lati- 
num« (daſ. 1844); »Zur Erdkunde des alten Agyp— 
ten: (daſ. 1859); »Das Orakel und die Oaſe des 

Ben 
Ammons (daſ. 1862); »Agyptiſche Perſonennamen 
bei den Klaſſikern, in Papyrusrollen auf Inſchriften⸗ 
daſ. 1864); »Zwei griechiſche Zauberpapyri des Ber: 

E iner Muſeums« (daſ. 1866); »Die thebaniſchen Papy⸗ 

Parthien. 

veröffentlichte er: »De Philis insula ejusque mo— 
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124 im Kriege gegen die Tobaren ſeinen Tod. Deſſen 
Sohn Arſakes IX. Mithridates II. rächte feine 
Vorgänger durch mehrere Siege über jene öſtlichen 
Barbaren und erweiterte das Reich namentlich durch 
Eroberungen gegen Armenien hin. Die nach ſeinem 
Tod (87) ausgebrochenen Thronſtreitigkeiten zwiſchen 
Arſakes X. Mnaskires (geſt. 76) und Arſakes XI. 
Sinatroikes ſchwächten nicht nur die parthiſche 
Macht, namentlich Armenien gegenüber, ſondern es 

rusfragmente im Berliner Muſeum: (daſ. 1869) u. a. traten zu den Verwickelungen mit dieſem und Mi: 

8 zwiſchen dem Euphrat und Oxus, dem Kaſpiſchen und 
Indiſchen Meer; im engern Sinn das von den Par— 
thern urſprünglich bewohnte Land, welches, im W. 
von Medien, im N. von Hyrkanien, im O. von Ariana 
und Margiana, im S. von der Karamaniſchen Wüſte 
begrenzt, Teile der heutigen Landſchaften Choraſan 
und Kohiſtan umſchloß. Das Land iſt gebirgig, ſtei⸗ 
nig, waſſerarm und nur zu Weiden geeignet; die 
Flüſſe verſiegen meiſt im Sand: alles Eigenſchaf⸗ 
ten, die nach S. hin zunehmen. Es tft ein Übergangs⸗ 
land, und zwar das einzige für größere Maſſen gang⸗ 
bare zwiſchen dem Oſten u. Weſten Irans. Das wich: 
tigſte Erzeugnis des Landes waren Pferde, wie denn 
auch die Bewohner als tüchtige Reiter in Ruf ſtanden. 
Hauptſtadt war Hekatompylos im N. S. Karte 
Reich Alexanders d. Gr.« 

Die Parther ſind turaniſcher Abſtammung und 
vermutlich in Iran eingewandert, wo ſie die ariſche 
Sprache annahmen. Sie waren ein tapferes Noma⸗ 
denvolk, deſſen Reiterſcharen ſich im Gebrauch von 
Lanze und Bogen auszeichneten. Sie waren zuerſt 
den Aſſyrern unterworfen, dann dem mediſchen und 
perſiſchen Reich. Als die Macht dieſes Reichs durch 
Alexander d. Gr. gebrochen war und die Kämpfe der 
Diadochen die Bildung neuer Reiche zur Folge hat: 
ten, kamen ſie unter die Herrſchaft der Seleukiden, 
fielen aber, als unter Antiochos Theos die Auflöſung 
des ſyriſchen Reichs begann, von denſelben ab und 
gründeten unter Arſakes J., welcher ſeinen Urſprung 
von dem altperſiſchen Königsgeſchlecht herleitete, 
256 v. Chr. ein ſelbſtändiges Reich mit der Hauptſtadt 
Hekatompylos. Unterſtützt von den Magiern, welche 
den altperſiſchen Feuerdienſt wiederherſtellten, er: 
weiterte Arſakes ſein Reich durch Eroberungen bis 
zum Indus im O. und bis an das Kaſpiſche Meer 
im W. Sein Nachfolger war 253 fein Bruder Arſa⸗ 
kes II. Tiridates, welcher ſich mit Erfolg der An⸗ 
griffe ſeitens der ſyriſchen Könige erwehrte. Er ſtarb 
216. Sein Sohn Arſakes III. Artabanos J. be⸗ 
bauptete nach Räumung Mediens gegen Antiochos III. 
von Syrien zuletzt durch Vertrag ſein übriges Reich; 
ſtarb 196. Arſakes IV. Phriapatios hinterließ 181 
nach friedlicher Regierung das Reich ſeinem Sohn 
Arſakes V. Phraates J., der es durch Beſiegung 
der Marder erweiterte und auf ſeinen Bruder Arſa— 
kes VI. Mithridates I. (175 —136) vererbte. Die: 
ſer erhob P. raſch zu einem großen Reich durch Unter: 
werfung Mediens, des noch unabhängigen Reſtes von 

Parthien, bei den Alten im weitern Sinn das Land thridates d. Gr. von Pontos neue mit Rom, infolge 
deren die Herrſchaft der Parther große Einbußen er— 
litt. Der dritte Mithridatiſche Krieg, welcher die 
Römer unter Lucullus und Pompejus auch nach Me— 
ſopotamien führte, brachte dieſelben zuerſt mit den 
Parthern in feindliche Berührung, da Arſakes XII. 
Phraates III. den Euphrat als Grenze verlangte. 
Von feinen zwei Söhnen bahnte ſich durch Ermor⸗ 
dung des ältern Bruders, Arſakes XIII. Mithri- 
dates III., Arſakes XIV. Orodes J. um 60 den 
Weg zum Thron, welchen er 53 durch die Vernich— 
tung des römiſchen Heers unter Craſſus bei Carrä 
ſiegreich verteidigte. Erſt Ventidius unternahm (38) 
einen glücklichen Rachezug gegen ihn. Zwei Jahre 
darauf ftarb der König (86). Unter Arſakes XX. 
Phraates IV. erlitten die römiſchen Waffen unter 
Antonius 36 von den Parthern die zweite Niederlage. 
Wegen ſeiner Grauſamkeit vom Thron geſtoßen, den 
ein Nebenbuhler, Tiridates, einnahm, vertrieb Phraa⸗ 
tes dieſen zwar mit Hilfe der öſtlichen Barbaren mie: 
der (24); doch fand derſelbe im römiſchen Reich Auf: 
nahme, und obwohl Phraates den Römern Armenien 
abtrat und ihnen die bei Carrä erbeuteten Feldzeichen 
ſowie faſt ſeine ganze Familie auslieferte, wurde er 
doch An. Chr. geſtürzt. Nach ihm brachen blutige 
Thronſtreitigkeiten und Aufſtände aus, welche das 
Reich zerrütteten. Erſt der 19. Arſakide, Artaba⸗ 
nos III., erlangte wieder eine dauernde Herrſchaft, 
knüpfte mit Germanicus eine freundſchaftliche Ver⸗ 
bindung an, mußte aber, als er gegen Tiberius einen 
Krieg begann, flüchten, da der Kaiſer ihm, unterſtützt 
von den unzufriedenen Parthern, in Phraates und 
Tiridates mit Erfolg Gegenkönige entgegenitellte. 
Nach ſeinem Tod (44 n. Chr.) wurden die Könige durch 
die um die Herrſchaft kämpfenden Parteien bald auf 
den Thron gehoben, bald geſtürzt und regierten ohne 
Ruhm und Glück; die äußere Macht des Reichs ſchwand 
infolgedeſſen, und die Kriege mit Rom wurden ent— 
weder aus Schwäche vermieden, oder unglücklich ge— 
führt. Als Arſakes XXV. Chosroes J. ſeinem 
Neffen 114 die armeniſche Krone zu verſchaffen ſuchte, 
ward er von Trajan beſiegt und hierauf ſein Neben⸗ 
buhler Parthamaſpates, ein armeniſcher Prinz. 115 
in der Hauptſtadt Kteſiphon vom Kaiſer gekrönt. Der 
friedliebende Hadrian, der ſich mit der alten Reichs: 
grenze, dem Euphrat, begnügte, gab jedoch Chosroes 
fein Reich zurück. Er ſtarb 121. Arſakes XXVI. 
Vologeſes II. (121-150) hütete ſich trotz der Ver: 
nichtung des parthiſchen Einfluſſes in Armenien, mit 

Hyrkanien, Baktriens und der Nachbarländer bis zum Rom den Kampf zu erneuern. Der lange verhaltene 
indiſchen Kaukaſus ſowie eines großen Teils des in Groll der wiederum erſtarkten Parther gegen Rom 
Auflöſung begriffenen ſyriſchen Reichs. Er vertilgte 
die letzten Spuren helleniſcher Kultur und begründete 
die parthiſche Großmacht auf der altiraniſchen Natio⸗ 
nalität und Religion. Sein Sohn und Nachfolger 
Arſakes VII. Phraates II. beendigte die Kämpfe 
zwiſchen Syrern und Parthern durch ſeine Vermäh⸗ 
lung mit einer ſyriſchen Prinzeſſin und fiel 127 im 
Kampf gegen die öſtlichen Barbaren. Sein Oheim 

brach endlich unter ſeinem Sohn Arſakes XXVII. 
Vologeſes III. von neuem hervor; aber Avidius 
Caſſius brachte die Bundesgenoſſen des Vologeſes 
zum Abfall, drängte die Parther über den Tigris 
zurück, eroberte und zerſtörte Seleufeia und plünderte 
die Königsburg in Kteſiphon (162 — 165). Armenien 
und Meſopotamien wurden von neuem dem römi⸗ 
ſchen Reich einverleibt. Da der auf Vologeſes (geſt. 

und Kachfolger Arſakes VIII. Artabanos II. fand | 192) folgende Arſakes XX VIII. Vologeſes IV. den 
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römiſchen Thronbewerber Niger gegen Septimius ſ. v. w. Stimme, der für ein Inſtrument beſtimmte 
Severus begünſtigt und einen Einfall in Meſopota— 
mien unternommen hatte, warf ſich Severus 198 auf 
die Parther, eroberte Kteſiphon und gewann hierdurch 
den Beinamen Parthieus, begnügte ſich indes mit 
Sicherung der römiſchen Grenzen. Vologeſes ſtarb 
zwiſchen 206 u. 209 in Frieden. Der Kaiſer Caracalla 
nährte die in dem Partherreich ausgebrochenen Bru— 
derkämpfe zwiſchen Arſakes XXIX. Vologeſes V. 
und Arſakes XXX. Artabanos IV., machte die 
Parther durch Vorſpiegelungen von Frieden und Ehe— 
bündnis mit einer Tochter des Artabanos ſicher und 
überfiel hinterliſtig die Wehrloſen, um ſie nieder— 
metzeln zu laſſen (216). Sein Nachfolger Macrinus 
zog gegen die Parther, welche aus Rache in das rö— 
miſche Gebiet eingefallen waren, mußte aber 217 einen 
ſchimpflichen Frieden ſchließen. Dies war der letzte 
Kampf zwiſchen den Römern und Parthern. Denn 
eben jetzt erhoben ſich gegen dieſe die Neuperſer un⸗ 
ter Artaxerxes J., der zuerſt (219) Vologeſes V. in 
Karamanien Herrſchaft und Leben raubte und dann 
Artabanos im Norden nach drei Schlachten dasſelbe 
Los und dem parthiſchen Reich nach einer Dauer 
von 481 Jahren den Untergang bereitete (226). Ob: 
wohl die Parther ein tapferes Kriegsvolk waren und 
im Kampf gegen die Römer ſich unſterblichen Ruhm 
erworben hatten, war doch die Verfaſſung des Reichs 
zu locker, um dauerhaft zu ſein, und die Parther, 
trotzdem fie altperſiſche Religion und Kultur annah— 
men, den Altiraniern als Fremdlinge verhaßt und 
nicht fähig, die Sranier national zu einigen. Vgl. 
Schneiderwirth, Die Parther oder das neuper— 
ſiſche Reich unter den Arſakiden (Heiligenſt. 1874); 
Rawlinſon, The sixth great oriental monarchy, 
or geography, history etc. of Parthia (Lond. 1873). 

Partial (neulat.), ſ. v. w. partiell (s. d.). 
Partiäle (lat.), Abkürzung für Partialobliga— 

tionen, Partialloſe 2c., die mit fortlaufender 
Nummer verſehenen Verſchreibungen über kleinere 
Teile einer größern Anleihe. 

Partiälerneuerung, im konſtitutionellen Verfaſ— 
ſungsweſen die Einrichtung, wonach nicht ſämtliche 
Abgeordnete für die Kammer nach Ablauf der Wahl— 
periode neu gewählt werden, ſondern vielmehr nur 
ein Teil der Abgeordneten ausſcheidet, um durch die 
Neuwahl ergänzt zu werden; im Königreich Sachſen 
jedesmal ein Drittel, in Baden, Braunſchweig, Heſſen 
und Reuß ältere Linie jeweilig die Hälfte. Die Regel 
iſt indeſſen die Totalerneuerung. Die Befürch— 
tung, daß bei der letztern die Kammer leicht aller ge— 
ſchäftskundigen Mitglieder beraubt werden könnte, 
eine Annahme, welche in jenen Staaten zur Einfüh— 
rung der P. führte, hat ſich in den Ländern mit dem 
entgegengeſetzten Syſtem als unbegründet erwieſen. 
Die Totalerneuerung führt regelmäßig eine genü— 
gende Anzahl geſchulter Parlamentarier durch Wie— 
derwahl in die Kammer zurück. 

Partiälſchade (Partialverluſt), im Verſiche— 
rungsweſen die Beſchädigung von einem Teil des 
verſicherten Gegenſtandes. Die Vergütung für einen 
ſolchen Partialſchaden wird nach dem Verhältnis der 
Verſicherungsſumme zum Werte des Gegenſtandes 
bemeſſen. Vgl. Feuerverſicherung, S. 220. 

Partiältöne, ſ. v. w. Obertöne (s. d.) 
Participatum systema (lat.), in der Muſik ſ. v. w. 

gleichſchwebende Temperatur. 
Partick, weſtliche Vorſtadt von Glasgow (Schott: 

land), amClyde, mit Schiffswerften u. (1881027, 410 Ew. 
Partie (franz.), Teil (als Ganzes für ſich betrach— 

tet); im Handel ſ. v. w. Warenpoſten; in der Muft! 

Teil einer Partitur; im Theaterweſen ſ. v. w. Rolle; 
auch ſ. v. w. Heirat, beſonders in Bezug auf das durch 
eine ſolche zu gewinnende Vermögen. * 9 

Partiehonte secfranz., ſpr. partih ongtöhſ'), Schande 
fleck; in der Mehrzahl ſ. v. w. Schamteile. 

Partiell (franz.), zum Teil oder teilweiſe vorhan⸗ 
den, ſich nur über einen Teil erſtreckend. N 

Partiererei, ſ. Hehlerei. N N 
Partikeln (lat., »Teilchen ), allgemeiner Name für 

die der Flexion (ſ. d.) nicht fähigen Redeteile. Am 
reichſten an P. iſt die griechiſche Sprache, die dadur 
feinere Beziehungen auszudrücken und ihre Sätze beſ⸗ 
ſer zu gliedern vermag als irgend eine andre Am 
nächſten ſteht ihr in dieſer Hinſicht das Deutſche. 

Partitülar (lat.), was einen Teil (pars) betrifft; 
auch ſ. v. w. für ſich beſtehend; daher Partikular— 
accept (Teilaccept), die nur zu einem Teil der Wech⸗ 
ſelſumme erfolgte Annahme eines Wechſels ſeitens 
des Bezogenen; Partikularlegat, das Vermächtnis 
eines beſtimmtenErbſchaftsgegenſtandes im Gegenſatz 
zum Vermächtnis eines aliquoten Teils der Erbſchaft 
(Univerſalfideikommiß); Partikulargeſchichte, 
Geſchichte eines einzelnen Landes im Gegenſatz zur 
Univerſal- oder Weltgeſchichte. 

Partikularismus (lat.), diejenige politiſche Rich: 
tung, welche in einem zuſammengeſetzten Staat, alſo 
z. B. im Deutſchen Reich, den Einzelſtaaten eine mög⸗ 
lichſt große Selbſtändigkeit bewahrt wiſſen will; 
Partikulariſt, ein Anhänger dieſer Parteirichtung. 
In der Theologie heißt P. der Inbegriff der Lehrſätze 
der Partikulariſten, d. h. der theologiſchen Partei, 
die ein göttliches Decretum particulare oder einen 
Ratſchluß zur Beſeligung nur eines beſtimmten Teils 
der Menſchheit verteidigt, im Gegenſatz zu den Uni⸗ 
verſaliſten, die einen ſolchen Ratſchluß ſich auf 
das geſamte Menſchengeſchlecht ausdehnen laſſen 
(ſ. Prädeſtination). * 

Partikularrecht, das in den deutſchen Einzelſtaa⸗ 
ten geltende Recht im Gegenſatz zu dem gemeinen 
deutſchen Recht. S. Deutſches Recht. 

Partikulier (franz., ſpr.⸗küljeh), ein Mann, der ohne 
Anſtellung und Gewerbe von ſeinem Vermögen lebt. 

Partimento (ital.), bezifferte Baßſtimme. 
Partinico, Stadt in der ital. Provinz Palermo 

(Sizilien), an der Eiſenbahn Palermo-Trapani, mit 
Wein- und Olhandel und (1881) 21,000 Einw. 

Partisan (franz., ſpr. -jäng), ſ. Parteigänger. 
Partiſäne (böhmiſcher Ohrlöffel), bis ins 18. 

Jahrh. gebräuchliche hellebardenähnliche Stoßwaffe 
mit breiter eiſerner, zweiſchneidiger Spitze, an deren 
Fuß gerade Flügelſpitzen zum Parieren der feindlichen 
Hiebe, aber kein beilartiger Anſatz ſich befand. Eine 
Gattung der P. iſt die Korſeke mit gebogenen Flügel— 
ſpitzen. Vgl. Sponton. 

Partite (ital. partita, franz. partie), Teil, Partie; 
auch ein Muſikſtück (. Suite); eine Poſt (Summe 
Geldes), die in Rechnung gebracht wird; daher Par— 
titen ſaldieren, die (Schuld-) Poſten ausaleichen; 
Partitengirate, die einem andern zum Einziehen 
angewieſenen Schuldpoſten; auch ſ. v. w. Kniffe und 
Ränke, daher Partitenmacher, Ränkeſchmied. 

Partition (lat.), Teilung, Einteilung, Zerlegung 
eines Ganzen in ſeine Teile. 

Partitiv (franz), teilend, Teilungswort. 
Partitür (ital. partitura, franz. partition, engl. 

score), in der Muſik die Aufzeichnung in einzelnen 
(übereinander geſetzten) Stimmen, d. h. die zeilenweiſe 
übereinanderſtellung ſämtlicher Inſtrumental- und 
Vokalſtimmen einer für mehrere Inſtrumente oder 
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Singſtimmen oder beides beſtimmten Kompoſition 
derart, daß die gleichzeitig erklingenden Noten über— 

einander ſtehen. Das Arrangement einer P. iſt nicht 
ganz willkürlich, ſondern unterliegt gewiſſen konven— 
tionellen Geſetzen, welche dem Dirigenten das Leſen 
der P. erleichtern. Vor allem pflegt man die Inſtru— 
mente gleicher Gattung und Klangfarbe zuſammen— 
zuſtellen und innerhalb der einzelnen Gruppen die 
Ordnung feſtzuhalten, daß die höhere Stimme über 

die tiefere geſtellt wird. So iſt z. B. das heute ge— 
wöhnliche Arrangement der Stimmen einer Sym— 
phonie: 

zu oberſt: Holzblasinſtrumente, 
in der Mitte: Blech- und Schlaginſtrumente, 

zu unterſt: Streichorcheſter. 

Die Singſtimmen (in der Meſſe, Oper, im Orato— 
rium, der Kantate ꝛc.) werden in der Regel zu unterſt 
geſtellt: nur die Bäſſe (Cello und Kontrabaß), das 
ſolide Fundament der Harmonie, behalten ihre Stelle 
als tiefjte Stimme. Tritt Orgel hinzu, jo findet die— 
ſelbe ihre Stelle unterm Kontrabaß, wo ehedem der 
Continuo (bezifferter Baß) ſtand; auch ein etwa bei— 
gedruckter Klavierauszug (der nichts andres iſt als 
ein ausgearbeiteter Generalbaß) gehört dahin. Die 
Harfe wird am paſſendſten zwiſchen die Schlagin— 
ſtrumente und erſten Violinen eingeſchoben. Abwei— 
chungen von dieſem Arrangement ſind nicht ſelten, 
dasſelbe iſt überhaupt nur das neuerdings übliche. 

Partizip (lat. participium), in der Grammatik 
diejenige Form des Zeitwortes, welche den Begriff 
desſelben als Adjektiv angibt und beſonders zur Bil— 
dung der zuſammengeſetzten Zeitformen gebraucht 
wird Von Haus aus iſt das P. in allen Sprachen 
nichts als ein gewöhnliches Adjektiv oder Subſtan— 
tiv (ſ. d.) und kehrt auch, wenn ſein Zuſammenhang 
mit verwandten Wörtern ſich verdunkelt hat, leicht 
zu dieſer ſeiner urſprünglichen Bedeutung zurück, 
z. B. in Freund, Feind (eigentlich der Liebende, 
Haſſende), Partizipien von jetzt nicht mehr gebräuch— 
lichen Zeitwörtern. Doch iſt das P. namentlich im 
Griechiſchen in ſehr innige Beziehungen zu den Zeit— 
wörtern getreten und nimmt an allen Tempora und 
Genera des Verbums teil, während es im Lateini— 
ſchen weniger und im Deutſchen am wenigſten ent⸗ 
wickelt iſt (j. Verbum). Auch die Konſtruktion mit 
dem P. (Partizipialkonſtruktion) iſt in der deut— 
ſchen Sprache deshalb nur in beſchränkter Anwen— 
dung, und die Verſuche neuerer Schriftſteller, ihr auch 
hier eine ausgedehntere Anwendung zu verſchaffen, 
ſind ohne Erfolg geblieben. Beim überſetzen aus 
fremden Sprachen (auch aus dem Franzöſiſchen, Eng— 
liſchen, Italieniſchen ꝛc.) müſſen ſolche Konſtruktio— 

nen in der Regel durch Nebenſätze wiedergegeben 
werden. Der Name P. bedeutet Mittelwort« (wört— 
lich »das Teilhabende), der Doppelnatur des Parti— 
zips wegen, das ſowohl an den Eigenſchaften des 
Verbums als an denjenigen des Nomens teilnimmt. 

Partizipieren (lat.), teilnehmen; Partizipation, 
Teilnahme, Beteiligung; Partizipationsgeſchäft, 
Handelsunternehmung für gemeinſchaftliche Rech— 
nung und zwar, je nachdem dabei zwei oder mehrere 
Perſonen beteiligt ſind, »Unternehmung auf ½ Red): 
nung« oder in conto a metä«, -auf "sr, ½- Rech— 
nung« ꝛc. Partizipationskonto, Konto für ein 
gemeinſam unternommenes Geſchäft; Partizipa— 
tionsgeſellſchaft, Vereinigung zu einzelnen Han: 
delsgeſchäften für gemeinſchaftliche Rechnung (ſ. Ge: 
legenheitsgeſellſchaft). 
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gung der Arbeiter am Gewinn von induſtriellen 
Unternehmungen (vgl. Arbeitslohn, S. 759). 

Parton (ſpr. part'n), James, nordamerikan.Schrift⸗ 
ſteller, geb. 9. Febr. 1822 zu Canterbury in England, 
kam, vier Jahre alt, nach Amerika, wurde bereits mit 
19 Jahren akademiſcher Lehrer und erwarb ſich als 
Schriftſteller, namentlich als Biograph, einen geach— 
teten Namen. Wir erwähnen von ſeinen Werken zu— 
nächſt die Biographien von Horace Greeley (New 
York 1855, neue Ausg. 1882), Aaron Burr (1857, 
17. Aufl. 1864) und Jackſon (1859 — 60, 3 Bde.), 
denen ſich General Butler in New Orleans (1863, 
9. Aufl. 1882) und die Lebensbeſchreibungen B. Frank— 
lins (1864, 2 Bde.), J. J Aſtors (1865), Jefferſons 
(1874) und Voltaires (1881, 2 Bde.) anſchloſſen. 
Außerdem veröffentlichte er: »Famous Americans 
of recent times« (1867), »The people's book of 
biography « (1868), Smoking and drinking« (1868), 
»Caricature and other comic art in all times and 
many lands« (1877), »Lives of illustrious men« 
(1881) u. a. und gab »Humorous poetry of English 
language from Chaucer to Saxe« (1856, 7. Aufl. 
1867) ſowie eine Anthologie franzöſiſcher Gedichte 
(»Parnasse francais«, 1877) heraus. — Auch feine 
Gattin Sarah Payſon P., geborne Willis, geb. 
7. Juli 1811 zu Portland in Maine, ſeit 1856 mit P. 
verheiratet, machte ſich unter dem Namen Fanny 
Fern als Schriftſtellerin bekannt, beſonders durch 
die humoriſtiſchen, in vielen Tauſenden von Exem— 
plaren verbreiteten »Fern leaves« (2 Serien, 1853 
u. 1854) und »Little Ferns« (1853). Andre beifällig 
aufgenommene Werke von ihr find die Romane: »Ruth 
Hall« (1854); »Rose Clark« (1855); »Fresh leaves« 
(1857); »The play-day-book« (1857) und »Folly 
as it flies« (1868). Sie ſtarb 10. Okt. 1872. Ihre 
Biographie veröffentlichte James P. (1874). 
Partout (franz., ſpr. ⸗tuh), überall; in der Vul⸗ 

gärſprache (unfranzöſiſch) ſ. v. w. ſchlechterdings. 
P.⸗ Billet, ſ. v. w. Passe-partont. 

Partout Cipr. ⸗tuh), F., Pſeudonym, ſ. Boyer 4). 
Parturiunt montes, nastétur ridicülus mus 

(lat.), »die Berge kreißen, geboren wird eine lächer— 
liche Maus, Citat aus Horaz (»De arte poetica«, 
139), ſ. v. w. viel Geſchrei und wenig Wolle. 

Partus (lat.), die Geburt (ſ. d.); P. abortivus, 
unzeitige Geburt, Fehlgeburt; P. praematurus, |. 
Frühgeburt; P. supposititius ein untergeſchobenes 
Kind; P vulgo quaeritus, Hurenkind von ungewiſſem 
Vater; P. abactio, Abtreibung der Leibesfrucht. 
nr (griech.), ſ. v. w. Zahngeſchwür, ſ. Zahn: 
eiſch. 
Parure (franz., ſpr. -ühr), Putz, Schmuck; en 

grande p., im Staatskleid, in Gala. 
Parus, Meiſe. 
Paruſie (griech.), Erſcheinung, beſonders die Wie— 

derkunft Chriſti zum Gericht. 
Parva componere magnis (lat.), Kleines mit 

Großem vergleichen. 
Parvenu (franz., ſpr. parw'nüh), Emporkömmling. 
Parvis (franz., ſpr.⸗wih), Vorhof einer Kirche. 
Parwati (auch Durga und Käli genannt), die 

Gemahlin des ind. Gottes Siwa (f. d.), erſcheint in 
den ſiwaitiſchen Puränas als eine wohlthätige, frei: 
gebige Göttin; dagegen iſt ſie in Bengalen und Süd— 
indien als Kält eine blutdürſtige Göttin, die in ſchreck— 
licher Geſtalt dargeſtellt wird, mit ungeheuern hervor— 
ragenden Zähnen, einem Kranz von Totenſchädeln 
um den Hals, einer Keule in der Hand, einem Banther: 

Partner, Teilhaber, Genoß; Partnerſchaft (engl. fell und einer Schlange um den Leib, auf dem Körper 
Partnership), Teilhaberſchaft, beſonders die Beteili- ihres Gatten Siwa ſtehend ꝛc. Sie tft die Göttin der 



Cholera und überhaupt der Epidemien; die ihr dar: 
gebrachten Opfer ſind blutige, ſelbſt Menſchenopfer. 
Eins ihrer berühmteſten Heiligtümer iſt bei Kalkutta, 
das von ihr ſeinen Namen hat. 

Paryſätis, Stiefſchweſter und Gemahlin des per: 
ſiſchen Königs Dareios II. Nothos (424-404 v. Chr.), 
eine liſtige, herrſchſüchtige Frau, ſuchte vergeblich 
ihrem jüngern Sohn, Kyros, die Thronfolge zuzu— 
wenden, verſchaffte ihm wenigſtens die Statthalter— 
haft in Kleinaſien und beherrſchte ihren Sohn Arta— 
verres II. Mnemon (404-359) jo, daß fie nach dem 
verunglückten Aufſtand und Tode des Kyros (401) 
alle Feinde desſelben mit Grauſamkeit ausrotten 

— und des Königs Gemahlin Stateira töten konnte, ohne 
ihren Einfluß zu verlieren. 

Parzelle (franz.), Teil eines Ganzen, insbeſondere 
ein kleines, von einem Gutskomplex, zu dem es ge: 
hört, abgeſondert liegendes Grundſtück; daher par: 
zellieren, einen Grundbeſitz in ſolche kleine Par⸗ 
zellen als geſonderte Beſitzungen zerlegen (vgl. Dis— 
membration). 

Parzellärkataſter, ſ. Kataſter. 
Parzen (Parcae), die italiſchen Schickſalsgöttin⸗ 

nen, ſ. Mören. 
Parzenkraut, ſ. Cicuta. 
Parzival, berühmter Held einer mittelalterlichen 

Sage, die in ihrer älteſten und einfachſten Geſtalt 
wahrſcheinlich aus Wales oder der Bretagne ſtammt, 
ſpäter mit der Sage vom heiligen Gral in Verbin⸗ 
dung gebracht und ſo mehrfach poetiſch bearbeitet 
wurde. Die bedeutendſte Dichtung dieſer Art iſt das 
große gleichnamige Epos von Wolfram von Eſchenbach 
(ſ. d.), worin das Leben und die Thaten Parzivals 
am tiefſten und ſchönſten dargeſtellt ſind (vgl. Gral). 
In unſern Tagen benutzte R. Wagner die Sage zu 
einem ſeiner Tondramen. 

Pas (franz., ſpr. pa), Schritt, beſonders Tanzſchritt; 
auch Benennung ganzer Tänze, die durch zwei, drei 
und mehrere Tänzer zugleich ausgeführt und nach 
der Zahl derſelben P. de deux, P. de trois ꝛc. genannt 
werden. Vgl. Tanz. 

Paſages, Flecken in der ſpan. Provinz Guipuzcoa, 
am Viscayiſchen Meerbuſen, Station der Eiſenbahn 
von Madrid nach Irun, hat ein Fort, Marinearſenal, 
einen in neuerer Zeit weſentlich verbeſſerten Hafen, 
Ausfuhr von Wein, Blei, Eiſen, Asphalt, Einfuhr 
von Steinkohlen und (1878) 1591 Einw. 

Paſagier (Paſſagini), Sekte in Oberitalien wäh⸗ 
rend des 12. und 13. Jahrh., welche auf buchſtäbliche 
Beobachtung des altteſtamentlichen Geſetzes, mit 
Ausnahme der Opfer, drang, vielleicht geradezu ge⸗ 
heime Juden; daher auch Beſchnittene« genannt. 

Paſargädä, die älteſte Hauptſtadt Perſiens, in der 
Landſchaft Perſis (Farſiſtan), von Kyros um 555 
v. Chr., nach der endgültigen Beſiegung der Meder, 
erbaut. Grotefend, Spiegel u. a. glauben die Trüm⸗ 
mer bei Murghab, nordöſtlich von Perſepolis und 
110 km nordöſtlich von Schiraz, zu finden, wo ſich 
ein altes Grabmal (»Maſchhad-i-Madar⸗i⸗Solei⸗ 
man“, d. h. Grab der Mutter Salomos) mit dem 
Bilde des Kyros und der erſt 1877 vernichteten tri⸗ 
linguen Inſchrift: ⸗Ich, Kyros der König, der Achä⸗ 
menide erhalten hat (ſ. Tafel Baukunſt 1I«, Fig. 6). 
In der Umgebung von P. ſaßen die Paſargaden, 
der edelſte Stamm der Perſer, aus welchem das Ko: 
nigsgeſchlecht der Achämeniden hervorgegangen iſt. 

Pascagoula, Dorf im nordamerikan. Staat Miſſiſ⸗ 
ſippi, an der Mündung des Fluſſes P. in den Miſ⸗ 
ſiſſippiſund des Golfs von Mexiko, deſſen Mün⸗ 
dung Schiffen von Um Tiefgang zugänglich ift. 
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und ein Meiſterſtück reiner und kunſtvoller, zur Über⸗ 

Oppeln 1884); Nourriſſon, P., physicien et philo- 
| sophe (Par. 1886). 

Pascal, Blaiſe, ſcharfſinniger Mathematiker und 
Philoſoph, geb. 19. Juni 1623 zu Clermont in der 
Auvergne, kam mit ſeinem Vater 1631 nach Paris 
und widmete ſich hier, anfangs als Autodidakt, der 
Mathematik mit ſolchem Erfolg, daß er ſchon in ſeinem 
12. Jahr ein ſelbſterfundenes, ungefähr das erſte 
Buch des Euklid bis zum 32. Theorem umfaſſendes 
Syſtem aufſtellte und im 16. Jahr ein Werk über die 
Kegelſchnitte ſchrieb. Daneben beſchäftigte ihn das 
Studium der Philoſophie und Phyſik. Wiewohl 
kränkelnd, ſetzte er doch ſeine Studien bis zum 31. 
Jahr unabläſſig fort, und aus dieſer Zeit datieren 
ſeine hauptſächlichſten Entdeckungen und Erfindun⸗ 
gen im Gebiet der Mathematik und Phyſik, wie die 
einer auf den ſcharfſinnigſten Kombinationen be⸗ 
ruhenden Rechenmaſchine, der Anwendung des Ba⸗ 
rometers zum Höhenmeſſen und zu meteorologiſchen 
Zwecken, der Theorie vom Gleichgewicht der Flüſſig⸗ 
keiten, der Wahrſcheinlichkeitsrechnung, des arithme⸗ 
tiſchen Dreiecks, der Eigenſchaften der Cykloide u. a. 
Nachdem er eine Zeitlang den Zerſtreuungen des 
Pariſer Lebens ſich hingegeben, brach er 23. Nov. 
1654 plötzlich mit ſeiner bisherigen Lebensrichtung, 
widmete ſich in asketiſcher Strenge und faſt völliger 
Abgeſchiedenheit von der Welt einem beſchaulichen 
Leben, nahm ſeine Wohnung in der Nähe von Port⸗ 
Royal und trat in engen Verkehr mit Arnauld, Ni⸗ 
cole, Lancelot und andern Janſeniſten. Aus dieſem 
Verhältnis gingen ſeine berühmten Briefe gegen die 
Jeſuiten hervor, welche, 1656 und 1657 erſchienen, 
die laxe Moral dieſes Ordens ſchonungslos enthüllen 

zeugung fortreißender und von ſcharfem Spott über⸗ 
ſtrömender Proſa ſind. In ſeinen letzten Lebensjahren 
beſchäftigte ihn trotz zunehmender Kränklichkeit der 
Plan, durch eine großartige Apologie des Offenba⸗ 
rungsglaubens die Vernunftſchlüſſe der Freigeiſter zu 
widerlegen. Doch verhinderte ihn ſein 19. Aug. 1662 
erfolgter Tod an der Vollendung. Noch 1658 hatte er 
in einer ſchlafloſen Nacht einige wichtige Eigenſchaften 
der Cykloide entdeckt. Ein Denkmal Pascals wurde 
1880 in Clermont-Ferrand enthüllt. Unter Pascals 
Schriften ſind die berühmteſten: die oben erwähnten 
Briefe, betitelt »Les provinciales, ou lettres Ecrites 
par Louis de Montalte à un provincial de ses amis, 
avec les notes de Guillaume Wendrocks (Nicole,, 
in mehr als 60 Auflagen erſchienen und von Nicole 
ins Lateiniſche (1658) überſetzt; ⸗Pensées sur la re- 
ligion« (zuerſt Par. 1670, dann mit einem Leben 
Pascals von ſeiner Schweſter, der Madame Gilberte 
Peérier, daſ. 1687; von Boſſut in beſſere Ordnung 
gebracht, in welcher ſie in ſpätern Ausgaben ſtehen; 
kritiſche Ausgabe von Arm. Prosp. Faugere, daſ. 
1844 u. öfter; deutſch von Merſchmann, Halle 1865. 
Pascals ſämtliche Werke wurden mit einem »Di-- 
cours sur la vie et les ouvrages de P.« am beſten 
herausgegeben von Boſſut (neue Aufl., Par. 1819, 
5 Bde.), ſpäter von Lemercier (daſ. 1830, 2 Bde., 
von Faugere (daſ. 1886, 3 Bde.). Vgl. Reuchlin, 
Pascals Leben und Geiſt ſeiner Schriften (Stuttg. 
1840); Couſin, Etudes sur P. (5 Aufl., Par. 1857; 
Maynard, P., sa vie et son caractère (daſ. 1850, 
2Bde.); Weingarten, P. als Apologet (Leipz. 1863); 
Dreydorff, P., ſein Leben und ſeine Kämpfe (daf. 
1870); Derſ., Pascals Gedanken über die Religion 
(daſ. 1875); Ecklin, P. (Baſ. 1870); Vinet, Etudes 
sur B. P. (3. Aufl., Par. 1876); Sundby, Blaiſe P., 
ein Kampf gegen die Jeſuiten ꝛc. (a. d. Däniſchen, 

x 
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Paſch (niederländ.), im Würfelſpiel Wurf von 
gleich viel Augen auf zwei oder drei Würfeln; im 
Dominoſpiel Stein mit Doppelzahl. 

Paſcha (türk., Fuß des Schahs«), Titel für hohe 
türkiſche Militärs und Beamte. Urſprünglich wurde 

dieſer Titel in jedem einzelnen Fall vom Großherrn 
beſonders verliehen und zwar ohne Unterſchied des 
Standes an Männer, die ſich um den Staat verdient 
gemacht hatten. Später wurde der Titel rein mili⸗ 
täriſch. Man unterſchied damals drei Rangſtufen der 
Paſchas: von drei, zwei und einem Roßſchweif, nach 
dem Feldzeichen, welches den betreffenden Paſchas 
vorausgetragen wurde. P. von drei Roßſchweifen 
war der Muſchir (General der Infanterie, ſ. Mu⸗ 
ſchir), von zwei der Diviſionsgeneral (Ferik), von 
einem Roßſchweif der Brigadegeneral (Liwa). Die 
Roßſchweife ſind vom Sultan Mahmud II. abgeſchafft 
worden, die drei Rangſtufen beſtehen jedoch zur Zeit 
noch. Gegenwärtig iſt der Paſchatitel ebenfalls noch 
mit der Generalswürde verbunden, nicht minder ob— 
ligatoriſch mit einigen beſtimmten Zivilämtern, 
3. B. den Gouverneuren der Provinzen (Walis). Mit 
dem Amt eines Miniſters, Botſchafters, Geſandten 2c. 
iſt er nicht notwendig verbunden. Auch der Scheich 
ul Islam iſt niemals P., ſondern führt trotz ſeines 
Ranges als Hoheit den Titel Efendi. Dagegen kann 
der Sultan die Paſchawürde auch ſelbſtändig und 
allein verleihen. Keineswegs entſpricht der Ehrentitel 
P. unſrer Exzellenz. Die offizielle Exzellenz erſtreckt 
ſich bis auf die erſte Klaſſe der Ulas. 

Päſcha, flößbarer Fluß in Rußland, entſpringt im 
Gouvernement Nowgorod und ergießt ſich nach einem 
212 km langen Laufe, von denen 45 km ſchiffbar, 
im Gouvernement St. Petersburg in den Ladogaſee. 

Paſchah, jüd. Feſt, ſ. Paſſah. 
Paſchälik (türk.), die einem Paſcha untergeordnete 

Provinz oder Gegend. 
Paſchälis, Name mehrerer Päpſte: a) P. I., ein 

Römer, war Abt im Benediktinerkloſter bei St. Peter 
in Rom, dann Kardinalprieſter und beſtieg 25. Jan. 
817 den päpſtlichen Stuhl. Als Ludwigs des From⸗ 
men Sohn Lothar 823 nach Italien kam, empfing 
er denſelben in Rom mit allen Ehren und krönte 
ihn zum Kaiſer. Da aber einige Anhänger der fränki⸗ 
ſchen Partei mit Vorwiſſen des Papſtes im Lateran 
enthauptet wurden, ſo mußte ſich P. einer Unter⸗ 
ſuchung unterwerfen und ſich durch einen Eid von 
der Anklage reinigen. Er ſtarb im Mai 824. — 
5) P. II., eigentlich Rainieri, geboren zu Biedo bei 
Viterbo, ward Mönch zu Clugny, unter Gregor VII. 
Kardinalprieſter und 13. Aug. 1099 gegen ſeinen 
Willen auf den päpſtlichen Stuhl gehoben. Er beſaß 
zwar dieſelben Grundſätze, aber nicht die gleiche Ener⸗ 
gie wie ſein Vorgänger und zeigte ſich äußerſt nach⸗ 
giebig gegen Frankreich und England. Feſter trat 
er gegen Deutſchland auf; auf dem Laterankonzil be⸗ 
ſtätigte er den Bann gegen Heinrich IV. und reizte 
deſſen zweiten Sohn, Heinrich, zur Empörung auf. 
Sobald aber Heinrich V. den Kaiſerthron beftiegen | 
hatte, nahm dieſer die alten Rechte über die Kirche 
wieder in Anſpruch, zog 1110 nach Italien, wo P. 
in einem Vertrag, um die weltliche Inveſtitur nicht 
zugeſtehen zu müſſen, auf alle weltlichen Güter und 
Rechte der Kirche verzichtete, und nahm den Papſt, 
als er wegen des Widerſtandes der Geiſtlichkeit den 
Vertrag nicht halten konnte, in der Peterskirche zu 
Rom nebſt 22 Kardinälen 1111 gefangen. Auf einem 
Schloß bei Rom zwei Monate in Haft gehalten, 
mußte P. endlich die weltliche Inveſtitur zugeſtehen 
und Heinrich V. krönen. Auf einer Lateranſynode 
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1112 ward jedoch dieſer Vergleich für erpreßt und 
daher für ungültig erklärt. Seinem Verſprechen ge: 
mäß that zwar P. den Kaiſer nicht ſelbſt in den Bann, 
ließ es aber durch ſeinen Legaten Guido von Vienne 
thun. Überdies brach nach dem Tode der Markgräfin 
Mathilde von Tuscien 1115 über deren Güter ein 
neuer Streit zwiſchen Kaiſer und Papft aus. Als 
Heinrich 1117 wiederum nach Rom zog, entwich P. 
nach Unteritalien, kehrte aber nach Heinrichs Abzug 
mit Hilfe der Normannen nach Rom zurück. Er ſtarb 
21. Jan. 1118. Vgl. Schmitz, Der engliſche Inve⸗ 
ſtiturſtreit (Innsbr. 1884). — c) P. III., eigentlich 
Guido, Sprößling einer vornehmen Familie zu Cre— 
mona, wurde nach Viktors II. Tod 1164 von der kai⸗ 
ſerlichen Purtei als Gegenpapſt gegen Alexander III. 
gewählt, krönte 1166 den Kaiſer nebſt ſeiner Gemah⸗ 
lin und blieb bis zu ſeinem Tod, 20. Sept. 1168, im 
Beſitz des päpſtlichen Stuhls. 

Paſchaſius Radbertus, Abt des Kloſters Korvei 
844— 851, ſtarb um 865; lehrte zuerſt in der Schrift 
»De corpore et sanguine Domini« die Brotverwand⸗ 
lung beim Abendmahl (j.d.) und verteidigte in ſeinem 
Buch »De pariu virginis eine wunderbare, ſchmerz⸗ 
loſe Entbindung der Maria. Seine Werke wurden 
herausgegeben in der Bibliotheca patrum« (Bd. 14). 
Vgl. Hauſcher, Paſchaſius Radbertus (Mainz 1862), 
Sardemann, Der theologiſche Lehrgehalt der 
Schriften des P. R. (Marb. 1877). 

Paſchen, in der Gaanerſprache ſ. v. w. ſchmuggeln, 
Schleichhandel treiben; Paſcher, Schmuggler. 

Paſchen, Karl, deutſcher Admiral, geb. 9. Juni 
1835 zu Schwerin, beſuchte die Marineſchule zu Trieſt, 
trat 1853 als Kadett in die öſterreichiſche Marine, 
wurde 1854 Offizier, machte 1864 das Gefecht bei 
Helgoland und 1866 die Schlacht von Liſſa mit, ging 
1867 als Kapitänleutnant in die deutſche Marine 
über, befehligte 1868 —70 die Korvette Leipzig auf 
einer zweijährigen Reiſe nach Oſtaſien, ward 1880 
Dezernent in der Admiralität, dann Kommandeur 
der Werftdiviſion in Kiel und erhielt 1884 mit dem 
Titel Kommodore den Oberbefehl über das oſtaſia⸗ 
tiſche, 1885 über das oſtafrikaniſche Geſchwader, mit 
dem er den Sultan von Sanſibar zur Anerkennung 
der deutſchen Schutzherrſchaft in Oſtafrika zwang. Er 
iſt jetzt Konteradmiral und Vorſtand des hydrogra⸗ 
phiſchen Amtes der Admiralität. 

Paſchmalik (richtiger Baſchmaklik, v. türk. 
baschmak, Pantoffel), »Pantoffelgeld«, eigentlich 
Nadelgeld der Frauen in der Türkei. Dasſelbe be⸗ 
läuft ſich bei höhern Familien auf bedeutende Sum⸗ 
men; im Harem des Sultans haben einzelne Frauen 
zu dieſem Behuf die Steuern gewiſſer Ländereien oder 
die Zolleinnahmen von Handelsſtädten erhalten. 

Paſcholl (ruſſ.), vorwärts! 
Paſchtu (Puſchtu), einheimiſcher Name für die 

Sprache der Afghanen (ſ. Afghaniſtan, S. 144). 
Pasco, ſ. Cerro de Pasco. 
Pas de Calais (ſpr. pa d'taläh, engl. Strait of Dover), 

die nach der Stadt Calais benannte Meerenge, welche 
als engſter Teil des Kanals La Manche die öſtliche 
Südküſte Englands von dem öſtlichen Teil der Nord: 
küſte Frankreichs trennt und den Atlantiſchen Ozean 
mit der Nordſee verbindet. Sie reicht auf der engli⸗ 
ſchen Küſte von Folkeſtone bis Dover, auf der fran⸗ 
zöſiſchen vom Kap Grisnez bis zum Hafen von Ga: 
lais; ihre Breite zwiſchen Calais und Dover beträgt 
42 km, an welcher Stelle auch ein ſubmariner Tele⸗ 
graph England mit dem Kontinent verbindet. 
Das von der Meerenge beſpülte und nach ihr be- 

nannte franzöſiſche Departement, gebildet aus der 
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ehemaligen Graſſchaft Artois und Teilen der Picar— 
die (den Landſchaften Boulonnais, Calaiſis und 
Ponthieu), grenzt nördlich und öſtlich an das Depar— 
tement Nord, ſüdlich an Somme, weſtlich an den 
Kanal (La Manche) und umfaßt 6606 qkm (119,97 
AM.) Das Land iſt im allgemeinen eben und wird 
von einer durch die Arrondiſſements Boulogne, 
Montreuil und St.-Pol verzweigten Hügelkette (200 
bis 212 m hoch) in zwei gleich fruchtbare Hälften ge— 
teilt. Die Küſte iſt ſandig, und die Seehäfen ſind 
der Verſandung ziemlich ausgeſetzt. Das Departement 
iſt ſehr reich bewäſſert; die bedeutendſten Flüſſe ſind: 
Authie, Canche, Aa, Lys und Scarpe, welche ſämt— 
lich im Land ſelbſt entſpringen, meiſt ſchiffbar ſind 
und teils in das Departement Nord übergehen, teils 
in den Kanal La Manche münden. Die Niederungen, 
die ſich in hiſtoriſcher Zeit auf Koſten des Meers 
ausgedehnt haben und noch ausdehnen, enthalten 
neben Sümpfen, die jedoch durch Kanäle immer mehr 
entwäſſert werden, und Torfmooren ſchöne Wieſen 
und fruchtbare Ebenen, letztere namentlich im N. 
des Departements Das Klima iſt veränderlich und 
ſtürmiſch. Die Bevölkerung belief ſich 1886 auf 
853,526 Einw. und weiſt eine ſtetige Vermehrung 
auf, ſeit 1861 um 129,188 Einw.; das Departement 
gehört zugleich mit 129 Einw. auf das OͤKilometer 
zu den am dichteſten bevölkerten Gebieten Frank— 
reichs. Von dem Geſamtareal kommen auf Acker 
498,035, Wieſen 41,862, Wälder 42,072, Heiden und 
Weiden 16,802 Hektar. Große und zuſammenhängende 
Waldungen findet man nirgends; es gibt nur klei— 
nere, meiſt aus Eichen und Birken beſtehende Forſten. 
Der Ackerbau ſteht in hoher Blüte und produziert 
Getreide weit über den Bedarf (im Jahresdurchſchnitt 
7,5 Mill. hl, meiſt Weizen und Hafer), ferner Kar— 
toffeln, Hülſenfrüchte, Zuckerrüben (12 Mill. metr. 
Ztr., darin das dritte Departement Frankreichs), 
Flachs (44,000 metr Ztr., darin das zweite Departe: 
ment), Slpflanzen und Tabak. Von großer Wichtig: 
keit iſt auch die Viehzucht; man zieht treffliches Rind— 
vieh (192,400 Stück), vorzüglich gute Milchkühe, kräf— 
tige Zugpferde (77,200 Stück), Eſel, veredelte Schafe, 
Ziegen, ſehr viel Schweine (137,500 Stück) und na⸗ 
mentlich zahlreiches Geflügel. Auch die Fiſcherei iſt 
einträglich. Das Mineralreich iſt nicht minder reich; 
ſeit Mitte des Jahrhunderts werden bedeutende 
Steinkohlenlager ausgebeutet (jährliche Produktion 
über 6 Mill. metr. Ton., d. h. ungefähr ein Drittel 
der Geſamtproduktion Frankreichs) und außerdem 
Torf und Eiſenerz gewonnen. Dies hat nun auch 
eine lebhafte Induſtrie ins Leben gerufen, welche 
270,000 Perſonen (gegen 350,000 bei der Landwirt: 
ſchaft thätige) beſchäftigt. Hauptzweige derſelben 
ſind: die Verhüttung und Verarbeitung von Eiſen 
(1885: 92,000 Ton. Roheiſen und 73,330 T. Beſſemer⸗ 
ſtahlſchienen), Blei, Kupfer und Zink, der Maſchinen⸗ 
bau, die Fabrikation von Fayence, Thonpfeifen, Glas, 
Papier (30 Fabriken mit 1900 Arbeitern), Kerzen 
und Seifen, die Ziegelbrennerei, Gerberei, Brauerei, 
Branntweinbrennerei, Rübenzuckerfabrikation (89 Fa: 
briken mit ca. 10,000 Arbeitern), die Korbmacherei, 
der Betrieb von Getreide- und Olmühlen, die Baum: 
wollſpinnerei und-Weberei, Wollſpinnerei, Flachs— 
ſpinnerei und-Weberei und die Fabrikation gemiſchter 
Gewebe. Die hauptſächlichſten Artikel der produ— 
zierten Manufakturwaren ſind: Leinwand, Spitzen, 
Baumwollſamt, Batiſt, Tüll, Kleiderſtoffe, dann Bo: 
ſamentier- und Wirkwaren. Der Handel iſt ebenfalls 
ſehr lebhaft und wird durch die rege Schiffahrt, welche 
ſich in den Häfen Calais und Boulogne konzentriert, 

Pas de Feuquieres — Paſewalk. 
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zahlreiche Kanäle und ein reichverzweigtes Eiſenbahn⸗ 
netz unterſtützt. Die bedeutendſten Kanäle ſind: der 
von Calais nach St.⸗Omer, der von St.⸗Omer nach 
Aire (Neuffoſſéekanal), welcher die Lys mit der Aa 
verbindet, der von Aire nach La Bafjee (42 km), der 
Kanal der Aa und jener der obern Deule. Der ſüd⸗ 
öſtliche Teil des Departements wird von der Nord: 
bahn (Linie Paris-Brüſſel) durchſchnitten, welche Ar⸗ 
ras berührt und ſich außerdem im Departement mit 
den in Calais zuſammenlaufenden Hauptlinien über 
Etaples und Boulogne und über Bethune und St.⸗ 
Omer ſowie mit mehreren Nebenlinien verzweigt. 
An höhern Lehranſtalten beſtehen ein Lyeeum und 
6 Kommunalcolleges. Das Departement zerfällt in 
die ſechs Arrondiſſements: Arras, Béthune, Boulogne, 
Montreuil, St.⸗Omer und St.-Pol und hat Arras zur 
Hauptſtadt. Vgl. Vuillemin, Le bassin houiller 
du P. (Lille 1880 85, 3 Bde.). 
Pas de Feuquieres, |. Feuquières. 
Pasdeloup pr. pad'luh), Jules Etienne, Orcheſter⸗ 

dirigent, geb. 15. Sept. 1819 zu Paris, machte ſeine 
Studien am dortigen Konſervatorium, wurde nach 
der Revolution von 1848 zum Gouverneur des 
Schloſſes St.⸗Cloud ernannt, gab jedoch dieſe Stelle 
auf, um 1851 in Paris eine Konzertgeſellſchaft zu 
gründen, welche unter dem Namen Socirte des 
jeunes artistes du Conservatoire regelmäßige Or⸗ 
cheſteraufführungen veranſtaltete. Der geringe Er⸗ 
folg dieſer Konzerte hielt P. nicht ab, dieſelben zehn 
Jahre ſpäter in den großartigſten Dimenſionen zu 
erweitern. Geſtützt auf die Protektion der Prinzeſſin 
Mathilde und des Oberintendanten der ſchönen 
Künſte, de Nieuwekerke, deren muſſkaliſche Soireen 
er ſeit Jahren geleitet hatte, eröffnete er 27. Okt. 
1861 in dem 5000 Menſchen faſſenden Cirque Napo- 
leon (nach 1870 Cirque d'hiver genannt) ſeine Con- 
certs populaires, und der ſofortige glänzende Erfolg 
des Unternehmens rechtfertigte die Kühnheit ſeines 
Verſuchs in vollem Maß. Der Ruf dieſer Konzerte, 
welche während der ſechs Wintermonate an jedem 
Sonntagnachmittag ſtattfinden und ihr Publikum 
vorwiegend aus dem Mittelſtand rekrutieren, hat ſich 
bis zur Gegenwart ungeſchwächt erhalten, und die 
öffentliche Anerkennung der Verdienſte ihres Be⸗ 
gründers durch Gewährung einer ſtaatlichen Sub— 
vention von 25,000 Frank jährlich und Ernennung 
zum Ritter der Ehrenlegion fand allgemeine Zuſtim⸗ 
mung. Während der Jahre 1868 — 70 führte P. gleich⸗ 
zeitig die Direktion des Theätre lyrique und erwarb 
ſich hier ein neues Verdienſt durch Aufführung klaſ⸗ 
ſiſcher Opern ſowie des »Rienzi« von R. Wagner, 
deſſen Kompoſitionen er auch in ſeinen Volkskonzer⸗ 
ten, unbeirrt durch den heftigen Widerſtand eines 
Teils des Publikums, mit anerkennenswerter Kon⸗ 
ſequenz Bahn gebrochen hat. Er ſtarb 1887 in Fon⸗ 
tainebleau. f 

Paſeng, ſ. Ziege. N 
Paseo (ſpan.), Name der öffentlichen Promenaden 

in ſpaniſchen Städten. 
Paſewalk, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Stet⸗ 

tin, Kreis Udermünde, an der Ucker, Knotenpunkt der 
Linien Stettin-Strasburg und Angermünde⸗Stral⸗ 
fund der Preußiſchen Staatsbahn, 10 m ü. M., hat 
2 evang. Kirchen, eine kath. Kapelle, 5 Hoſpitäler, eine 
höhere Bürgerſchule, ein Amtsgericht, Eiſengießerei, 
Stärke⸗,Zigarren-,Tabaks- und Mühlſteinfabrikation, 
Bierbrauerei, Mahl- und Schneidemühlen, Lumpen⸗ 
handel, bedeutende Landwirtſchaft und (1885) mit 
der Garniſon (1 Küraſſierreg. Nr. 2) 9514 meiſt 
evang. Einwohner. Hier 1760 ſiegreiches Gefecht der 
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Paſigraphie — Paskewitſch. 

Preußen gegen die Schweden. — P. (in alten Urkunden 
Podizwolk, Pozwalk oder Potswalk genannt) 
erhielt gegen Ende des 12. Jahrh. Stadtrechte, zu 
welchen zwiſchen 1235 und 1240 noch das magde— 
burgiſche Recht hinzugefügt ward, und trat Frühzeit: 
tig * Hanſabund. 1213 kam es durch Eroberung 
an Brandenburg, wurde aber 1359 wieder an die 
Herzöge von Pommern verpfändet, in deren wölli— 
gen Beſitz es ſodann 1448 durch Abtretung gelangte. 
Im Dreißigjährigen Krieg wurde es 1630, 1636 und 
1637 von den Kaiſerlichen geplündert und angezün— 
det; ein gleiches Schickſal bereiteten ihm 1657 der 
polniſche General Czarnecki und 1713 die Ruſſen 
Im Weſtfäliſchen Frieden an Schweden gekommen, 
wurde P. ſchon 1676 von den Brandenburgern er— 
obert, kam aber erſt 1720 im Stockholmer Frieden 
endgültig an Preußen. Am 29 Okt. 1806 ergab ſich 
hier ein preußiſches Korps von 4200 Mann an die 
Franzoſen. Val. Hückſtädt, Geſchichte der Stadt 
P. (Paſew. 1883). N 

Paſigraphie (griech.,» Allgemeinſchrift«), die Kunſt, 
ſich durch eine allgemeine Schrift- und Zeichenſprache 
allen Völkern der Erde verſtändlich zu machen, die 
jedoch, wie die Paſilalie (ſ. d.), noch zu erfinden iſt. 
Die erſten Andeutungen dazu gab J. Wilkins (geit. 
1672) in einem geiſtreichen, neuerdings von Max 
Müller in Bd. 2 ſeiner »Vorleſungen über Wiſſen— 
ſchaft der Sprache« näher gewürdigten Essay to- 
wards a real character and philosophical language 
(Lond. 1668). Anderweitige, jedoch unausführbare 
Vorſchläge machten Berger (»Plan zu einer allge: 
meinen Rede⸗ und Schriftſprache für alle Nationen«, 
Berl. 1779), Wolke (Erklärung, wie die P. möglich 
und ausüblich ſei«, Deſſau 1797), Sicard (P.«, 
Par. 1798), Fry (Pantographia«, Lond. 1799), J. 
M. Schmidt (Verſuche«, Wien 1818) u. a. Vgl. 
Damm, Praktiſche P. (Leipz. 1876). Mit dieſen ganz 
ausſichtsloſen Beſtrebungen nicht zu verwechſeln ſind 
die Verſuche, ein allgemeines, natürliches Alphabet 
zu begründen, durch das ſich alle in irgend einer 
Sprache vorkommenden Laute ausdrücken laſſen. 
Man hat dafür gewöhnlich die lateiniſche Schrift ge— 
wählt, mit Beifügung verſchiedener Accente und an⸗ 
derer Zeichen oder mit Anwendung der Kurſivſchrift 
zur Bezeichnung der bei der üblichen Ausſprache der 
lateiniſchen Buchſtaben nicht vorkommenden Laute. 

Vgl. Lepſius, Das allgemeine linguiſtiſche Alpha— 
bet (Berl. 1855), wo ſich auch eine Anzahl von Alpha: 
beten von Sprachen aller Weltteile in das Lepſiusſche 
Syſtem umgeſchrieben finden. Einfacher iſt das von 
Max Müller in Proposals for a missionary al- 
phabet« (1854) und dann im 2. Band feiner »Vor⸗ 
leſungen über die Wiſſenſchaft der Sprache« vor: 

geſchlagene Alphabet. 
Paſilalie (Paſilogie, griech., »All⸗ oder Welt: 

ſprache⸗), die Kunſt, mittels allgemein verſtändlicher 
Laute allen Menſchen des Erdkreiſes ſeine Gedanken 
mitteilen zu können, bis jetzt ſowenig wie die Paſi⸗ 
graphie (j. d.) erfunden. Die erſte Idee dazu gab Leib⸗ 
niz in der Schrift De arte combinatoria« (Leipz. 
1666). Weiter ausgebildet wurde dieſelbe von Con: 
dorcet in Esquisse d'un tableau historique des 
rogreès de l'esprit hum»in« (Par. 1794), von Bürja 

in ſeiner »P.« (Berl. 1818), Stethy in der Lingua 
universaliss (Wien 1825), in neuerer Zeit durch 
Steiner (»Paſilingua«, Neuwied 1886, u. a.) und be: 
ſonders durch den Pfarrer Schleyer (ſ. Volapük). 

Paſing, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Ober— 
bayern, Bezirksamt München, an der Würm, Knoten⸗ 
punkt der Linien Ulm⸗München⸗Simbach, München: 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4 Aufl., XII. Bd. 
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Lindau und München-Peißenberg der Bayriſchen 
Staatsbahn, 528 m ü. M., hat ein Engl. Fräulein: 
inſtitut, Papier-, Spiritus: und Malßzfabrikation, 
eine chemiſche Fabrik, Wachsbleicherei, Gerberei, künſt— 
liche Geflügelzucht, Wollſpinnerei, Bierbrauerei und 
(188 ) 1900 Einw. 

Paſipnaé, 1) in der griech. Mythologie Tochter des 
Helios und der Perſeis, Gemahlin des Minos, Schwe— 
ſter der Kirke und des Aetes, Mutter des Minotauros 
(ſ. d.), eigentlich eine Lichtgöttin. — 2) Lakoniſche 
Orakelgöttin zu Thalamä, in deren Tempel Traum— 
orakel erteilt wurden, galt für eine Tochter des Atlas 
oder für identiſch mit Kaſſandra oder Daphne. 

Paſiphraſie (griech.), ſ. v. w. Paſilalie. 
Paſir, zur niederländ. Reſidentſchaft Süd- und 

Oſtküſte von Borneo gehöriger Malaienſtaat mit der 
Hauptſtadt P. am gleichnamigen Fluß und lebhaf— 
tem Handel. 

Paſiteles, griech. Bildhauer und Kunſtſchriftſteller, 
ein Zeitgenoſſe des Pompejus, aus Großgriechen— 
land (Unteritalien) gebürtig, doch meiſt in Rom thä— 
tig, merkwürdig durch ſeine ſtiliſtiſche Richtung, welche 
die Strenge der altertümlichen Kunſt mit der For— 
meneleganz der römiſchen Plaſtik zu vereinigen ſuchte, 
ein Eklektizismus, den ein Werk ſeines Schülers 
Stephanos, eine Knabenfigur in Villa Albani, deut: 
lich ausprägt, während des letztern Schüler Mene⸗ 
laos in der berühmten Ludoviſiſchen Gruppe (Oreſt 
und Elektra) wieder zu einfachern Formen zurück— 
kehrt. P. war von großer Vielſeitigkeit; er arbeitete 
in Marmor, Elfenbein, Silber und Erz. Sein Werk 
über ausgezeichnete Schöpfungen der ältern Kunſt 
(in fünf Büchern griechiſch geſchrieben) iſt nicht er: 
halten, aber von Plinius benutzt worden. Vgl. Ke— 
fule, Die Gruppe des Künſtlers Menelaos in Villa 
a (Leipz. 1870). 

Paskewitſch, Iwan Fedorowitſch, Graf von 
Eriwan, Fürſt von Warſchau, ruſſ. Feldherr, geb. 
19 Mai 1782 zu Poltawa als Sohn eines Kollegien— 
rats, ward von Katharina II. in das Pageninſtitut 
zu Petersburg aufgenommen und von Paul 1. zu ſei⸗ 
nem Leibpagen ernannt. Seit 1800 Leutnant und 
Adjutant des Kaiſers im preobraſchenskiſchen Regi— 
ment, erwarb er ſich im Feldzug in der Moldau (1806) 
unter General Michelſon den Ehrendegen der Tapfer— 
keit und ward, nachdem er beim Sturm auf Braila 
(1809) ſchwer verwundet worden, zum Oberſten und 
1810 zum Generalmajor ernannt. 1812 nahm er als 
Diviſionsgeneral bei der Weſtarmee unter dem Für⸗ 
ſten Bagration an den Schlachten von Smolensk, 
Borodino, Wjasma und Krasnoi Anteil. In der 
Schlacht bei Leipzig eroberte er 19. Okt. 29 Geſchütze 
und ward unmittelbar nachher als Generalleutnant 
mit ſeiner Diviſion entſendet, um Magdeburg und 
Hamburg zu blockieren. An der Einnahme von Paris 
hatte er bedeutenden Anteil. 1817 — 20 begleitete er 
den Großfürſten Michael auf ſeinen Reiſen und ward 
1824 Generaladjutant des Kaiſers. Im Krieg Ruß— 
lands gegen Perſien ſchlug er 26. Sept. 1826 den 
Feind unter Abbas Mirza bei Jeliſſawetpol aufs 
Haupt. Zum kommandierenden General an Jer— 
molows Stelle ernannt, eroberte er 1827 das per— 
ſiſche Armenien, erſtürmte 13. Okt. Eriwan (wofür 
er den Beinamen Eriwanski erhielt) und ſchloß 
22. Febr. 1828 den Frieden von Turkmantſchai ab. 
Neuen Ruhm erntete er 1828 in dem Kriege gegen 
die Türkei, indem er vom Kaukaſus aus in die aſia— 
tiſche Türkei eindrang, neun Feſtungen erſtürmte und 
trotz der numeriſchen Überlegenheit des Feindes die 
Paſchaliks Achalzych, Kars und Bajeſid eroverte. 1829 
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eroberte er Erzerum und beendete damit den aſia— 
tiſchen Feldzug. Hierfür ward er zum Feldmarſchall 
ernannt. 1830 unterwarf er Dagheſtan. 1831 über⸗ 
nahm er in dem polnischen Krieg nach dem Tode des 
Feldmarſchalls Diebitſch 26. Juni zu Pultusk den 
Oberbefehl über die ruſſiſche Armee und beendete durch 
die Erſtürmung Warſchaus 6. und 7. Sept. 1831 Die: 
ſen Krieg, deſſen günſtiger Ausgang ihm die Fürſten⸗ 
würde und die Statthalterſchaft von Polen verſchaffte. 
P. ſuchte in dem zerrütteten Staat Ordnung und 
Ruhe wiederherzuſtellen und den Haß der Polen ge— 
gen die Ruſſen zu mildern. Am 26. Febr. 1832 voll⸗ 
zog er das organische Statut, durch welches Polen 
mit Rußland vereinigt und die Verwaltung des Lan— 
des feſtgeſtellt ward. 1849 befehligte er das ruſſiſche 
Korps in Ungarn und zwang 10. Aug. Görgei zur 
Kapitulation von Vilägos. Bei Gelegenheit der Feier 
ſeines 50jährigen Dienſtjubiläums im Oktober 1850 
ward er vom Kaiſer von Oſterreich ſowie vom König 
von Preußen zum Feldmarſchall ernannt. Im April 
1854 übernahm er auf den ausdrücklichen Wunſch 
des Kaiſers Nikolaus den Oberbefehl an der Donau, 
erhielt aber bei Siliſtria eine Kontuſion, welche ihn 
nötigte, die Armee zu verlaſſen. Er übernahm wie: 
der die Statthalterſchaft von Polen und ſtarb 1. Febr. 
1856 in Warſchau, wo ihm 1869 ein Denkmal errich— 
tet wurde. Einen Teil von P. Leben beſchrieb Tol: 
ſtoi (Par. 1835). Val. Schterbatow, Le Feld- 
Maréchal Prince P. (Petersb. 1888, Bd. J). 

Pasman, öſterreich. Inſel an der Küſte Dalmatiens, 
vom Feſtland durch den Kanal von Zara getrennt, 
21 km lang, ſteigt bis 280 in an und enthält in meh— 
reren kleinen Ortſchaften (1880) 2161 Einw. 

Pasme, ruſſ. Längenmaß, bedeutet bei Geweben 
60 Fäden der Kette. 

Paso (ſpan., »Ereignis«), bei den Spaniern Be⸗ 
zeichnung für kleine dramatiſche (Zwiſchen-) Spiele 
burlesken, dem Volksleben entnommenen Inhalts 

Paſo, El, Ort im nordamerikan. Staat Texas, am 
Rio Grande, den hier die nach Mexiko führende Eiſen⸗ 
bahn überſchreitet, und der Stadt El Paſo del Norte 
in Mexiko gegenüber, mit (1882) 3500 Einw. Die Ein⸗ 
fuhr des Zollbezirks betrug 1886 - 87: 3,531,664 Dol⸗ 
lar an Waren und für 10,598,215 Doll. Edelmetalle, 
die Ausfuhr nur 40,909 Doll. 

Paſo del Norte, El (Juarez), Stadt im mexikan. 
Staat Chihuahua, in einer fruchtbaren Niederung des 
io Grande, 1140 m ü. M., dem Ort El Paſo €. d.) 
„egenücer, hat 6000 Einw., iſt ſchlecht gebaut, aber 
mit lebhaftem Verkehr. Der Schmuggel blüht. In 
der Gegend wächſt ein geſchätzter Wein. Die Zentral: 
bahn verbindet den 1680 gegründeten Ort mit Mexiko. 

Pasque, Ernſt, Schriftſteller, geb. 3. Sept. 1821 
zu Köln, bildete ſich in Paris zum Opernſänger, war 
an verſchiedenen Theatern, in Mainz, Darmſtadt, 
Wien, Leipzig, Amſterdam (wo er die Deutſche Oper 
leitete), engagiert, war 1856 —59 Opernregiſſeur in 
Weimar, von 1859 bis 1875 bei der Leitung des 
Darmſtädter Hoftheaters angeſtellt und lebt ſeitdem 
ſeinen litterariſchen Arbeiten in Alsbach an der Berg: 
ſtraße. Außer theatergeſchichtlichen Arbeiten, wie 
die »Geſchichte der Muſik und des Theaters am Hof | auino (ſ. d.), dem Namen einer verſtümmelten an: 
zu Darmſtadt (Darmſt 1854), »Frankfurter Muſik⸗ tiken Statue in Rom, her, an welche man, ebenſo 
und Theatergeſchichte (2. Aufl., Frankf. 1872), „Goe- wie an den fogen. Marforio (ſ. d.), ſatiriſche Schrif⸗ 
thes Theaterleitung in Weimar« (Leipz. 1863, 2 Bde.), ten anzuheften pflegte. Pasquino und Marforio wur: 
und zahlreichen Operntexten (für Kreutzer, Ferd. den dadurch in dem römiſchen Volksleben zu komi⸗ 
David, Laſſen, Hiller, Marpurg, Rubinſtein u. a.) ſchen Figuren, welche ſich in ſatiriſcher Weiſe mit⸗ 

einander unterhalten, und ſo wurde der Ausdruck ſchrieb P. Romane und Novellen, deren Stoffe er 
zum Teil gleichfalls aus der Geſchichte der Bühne 
ſchöpfte. Aus vielen ſeien hier nur genannt: »Die 

Pasman — Pasguill. 

Komödiantenhexe (Berl. 1866, 3 Bde.); „Drei G 
ſellen« (2. Aufl. 1872); »In Paris« (Berl. 1872, 
Bde.): »Sieben Tage aus dem Leben eines Sän 
(daſ. 1875); »Der Grenadier von Pirmaſens« ( 
1875); »Virginie Dejazet? (Berl. 1879); »Aus 
Welt der Töne (2. Ausg., Leipz. 1882); »Die Prima⸗ 
donna« (Berl. 1879); »Prinzeſſin Ilſe⸗ (das. 1881); 
»Das Glück des Drei-Königen⸗Hauſes« (daſ. 1884); 
»Die Vagabunden« (daſ. 1886, 3 Bde.); »Muſikanten⸗ 
geſchichten« (Dresd. 1887). och 
Pasgquier (ſpr. pastjev), Etienne Denis, Herzo: 
von, Kanzler von Frankreich, geb. 22. April 1767 zu 
Paris als Sohn des 1794 guillotinierten Parlaments⸗ 
rats Etienne P., ſtudierte die Rechte, wurde während 
der Revolution ebenfalls verhaftet, erhielt aber durch 
Robespierres Sturz die Freiheit wieder, ward 1806 
Maitre des requetes beim Staatsrat, 1810 Staats: 
rat und bald darauf Polizeipräfekt von Paris. Beim 
Einzug der Verbündeten in Paris 1814 ſorgte er für 
die Ruhe und Sicherheit der Hauptſtadt und wurde 
von Ludwig XVIII. zum Generaldirektor des Brücken⸗ 
und Wegebaues ernannt. Während der Hundert Tage 
blieb er ohne Anſtellung, ward dagegen bei der zwei⸗ 
ten Rücktehr der Bourbonen Großſiegelbewahrer im 
Kabinett Talleyrand und 1816 Präſident der Kammer. 
181718 war er zum zweitenmal Großſiegelbewahrer. 
1819 erhielt er im Miniſterium Decazes das Porte⸗ 
feuille des Auswärtigen, mußte dies jedoch 1821 an 
den Herzog von Montmorency abtreten, da er in der 
Adreßdebatte unterlag. Inzwiſchen hatte ihm der 
König die Pairswürde verliehen, und er übte von 
nun an bei ſeinem ausgezeichneten Rednertalent gro⸗ 
ßen Einfluß auf die Erſte Kammer aus, unterſtützte 
viele willkürliche Maßregeln und beſonders die Be⸗ 
ſchränkung der Preſſe. Anderſeits aber trat er 1824 
gegen die Rentenreduktion und das Sakrilegiengeſetz 
auf und trug viel zum Sturz Villeles bei. Ludwig 
Philipp ernannte ihn 1830 zum Präſidenten der 
Pairskammer, in welcher Stellung er namentlich für 
Herſtellung der Ruhe und Befeſtigung der Dynaſtie 
Orléans wirkte. Der Lohn für die bewieſene An⸗ 
hänglichkeit und die Dienſte, die er dem Hof als ge⸗ 
heimer Ratgeber leiſtete, war 1837 ſeine Ernennung 
zum Kanzler von Frankreich und 1844 ſeine Erhebung 
zur herzoglichen Würde. Mit der Februarrevolution 
von 1848 trat er vom öffentlichen Schauplatz zurück; 
er ſtarb 5. Juli 1862. Seit 1842 war er Mitglied der 
franzöſiſchen Akademie. Er ſchrieb unter anderm: 
»Discours et opinions de M. P.« (Par. 1842, 4 Bde.). 
Vgl. Favre, Etienne Denis P., chancelier de France 
(Par. 1870). Sein Herzogstitel ging auf ſeinen von 
ihm adoptierten Großneffen Edme Armand Ga⸗ 
ſton, Herzog d' Audiffret-P. (ſ. d.), über. 

Pasquill (ital. Pasquillo, Schmähſchrift, 
Schandſchrift, lat. Libellus famosus, franz. Pas- 
quinade), eine Beleidigung, welche ſchriftlich oder 
durch ſonſtige bleibende Zeichen, z. B. durch Bilder, 
öffentlich verbreitet wird; Pasquillant, der Ver⸗ 
faſſer und Verbreiter eines Pasquills. Der Ausdruck 
P., urſprünglich mehr eine beißende Satire als eine 
wirkliche Ehrverletzung bezeichnend, rührt von Pas⸗ 

P. (wahrſcheinlich aus pasquinolo) oder Pasquinade 
für derartige Veröffentlichungen überhaupt, nament⸗ 



Pasquillverſchluß — Paſſage. 

lich aber für ſchriftliche und öffentliche Verleum— 
dungen, gebräuchlich. Die peinliche Gerichtsordnung 
Karls V. (die ſogen. Carolina) bedrohte die gegen 
jemand erhobene öffentliche Anſchuldigung, ein 
peinliches Verbrechen begangen zu haben, für den 
au der Unerweislichkeit des letztern mit ſchwerer 

Strafe, nämlich mit ebenderjenigen, mit welcher das 
angeſchuldigte Verbrechen nach dem Geſetz zu beſtra⸗ 
fen geweſen ſein würde. Die moderne Strafgeſetz⸗ 
gebung dagegen hebt das P. lediglich als einen be⸗ 
ſonders ſtrafbaren Fall der Injurie hervor, und das 
deutſche Strafgeſetzbuch erwähnt dasſelbe gar nicht 
ausdrücklich, ſo daß es hiernach lediglich nach den für 
die Beleidigung (ſ. d.) überhaupt geltenden Grund: 
ſätzen zu beſtrafen iſt. Eine Sammlung von »Sa⸗ 
tiren und Pasquillen aus der Reformationszeit« lie: 
ferte Schade (Hannov. 1856—58, 3 Bde.). 

Pasquillverſchluß, ſ. Fenſter. 
Pasquinade (franz., ſpr. pasti-), |. Pasquill. 
Pasquino, volkstümliche Benennung einer ſehr 

verſtümmelten antiken Statue in Rom, an der Ecke 
des Palaſtes Braschi, nahe der Piazza Navona, die 
im Volksleben der Römer ſeit Jahrhunderten eine 
Rolle ſpielt (ſ. Pasquill und Marforio). Das 
Werk, von dem beſſer erhaltene Nachbildungen ſich 
in Florenz ꝛc. befinden, ſtellte urſprünglich Aias mit 
dem Leichnam des Achilleus (nach andern Menelaos 
mit dem toten Patroklos) dar und gehört der Kom— 
poſition nach zu den ſchönſten Kunſt chöpfungen des 
Altertums. Vgl. Mary Lafon, P. et Marforio, les 
bonches de marbre de Rome (2. Aufl., Par. 1877). 

Paß (franz. Passeport), amtliche Legitimations⸗ 
urkunde für Reiſende mit Perſonalbeſchreibung der⸗ 
ſelben. Die Fälſchung eines Paſſes wird an und für 
ſich nach den für die Urkundenfälſchung (ſ. d.) geord⸗ 
neten Strafſätzen geahndet, während die fälſchliche 
Anfertigung oder Verfälſchung oder der wiſſentliche 
Gebrauch eines falſchen Paſſes lediglich zum Zweck 
des beſſern Fortkommens nach dem deutſchen Reichs⸗ 
ſtrafgeſetzbuch (8 363) mit Haft bis zu 6 Wochen oder 
mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark beſtraft wird. Die 
ſogen. Paßpflicht oder das früher beſtehende Syſtem 
des Paßzwanges erwies ſich mit dem ſteigenden 
Fremdenverkehr und mit der Verbeſſerung und Ver⸗ 
mehrung der Verkehrsmittel, namentlich mit der Ent⸗ 
wickelung des Eiſenbahnweſens, als ungenügend zur 
Kontrolle des Fremdenverkehrs. Dazu war dasſelbe 
für das re ſende Publikum mit den mannigfachſten 
Beläſtigungen verbunden. Einige Abhilfe ſchaffte hier 
allerdings die Dresdener Konvention vom 21. Okt. 
1850, wodurch die ſogen. Paßkarten eingeführt wur: 
den, als kurze und handliche Legitimationen, welche, 
auf ein volles Kalenderjahr lautend, nirgends zum 
Viſieren vorgelegt zu werden brauchten. Eine gänz⸗ 
liche Beſeitigung des Paßzwanges und die Einfüh⸗ 
rung des Syſtems der Paßfreiheit erfolgte in 
Deutſchland erſt mit der Gründung des Norddeutſchen 
Bundes, nachdem bereits zuvor in mehreren außer⸗ 
deutſchen Staaten, namentlich in der Schweiz, die 
Paßpolizei beſeitigt worden war. Das norddeutſche 
Bundesgeſetz vom 12. Okt. 1867 über das Paßweſen 
iſt inzwiſchen auch auf die ſüddeutſchen Staaten aus⸗ 
gedehnt worden, wenn es auch noch nicht für Elſaß⸗ 
Lothringen in Kraft getreten iſt. Natürlich ſchließt 
die Paßfreiheit jedoch nicht aus, daß Reichsangehö— 
rige und Fremde im öffentlichen Intereſſe, alſo z. B. 
wenn gegen ſie der Verdacht einer ſtrafbaren Hand— 
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durch Briefe ꝛe. Auch kann die Reichsregierung die 
Paßfreiheit ſuſpendieren, wenn es die Sicherheit des 
Reichs oder eines einzelnen Bundesſtaats, z. B. im 
Fall eines Kriegs oder innerer Unruhen, erheiſcht, 
und den Paßzwang überhaupt oder für einen beſtimm— 
ten Bezirk oder zu Reiſen aus und nach beſtimmten 
Staaten des Auslandes vorübergehend einführen. 
So iſt die Paßpflicht für die aus Rußland kommen— 
den Reiſenden, um nihiliſtiſchen und kommuniſtiſchen 
Umtrieben vorzubeugen, durch Verordnung vom 14. 
Juni 1879 angeordnet, ſo daß jeder Reiſende, wel— 
cher aus Rußland fo.nmt, verpflichtet iſt, ſich durch 
einen P. auszuweiſen, welcher von der deutſchen 
Botſchaft in St. Petersburg oder einer deutſchen 
Konſularbehörde in Rußland viſiert worden iſt. Auf 
der andern Seite iſt den Reichsangehörigen das 
Recht eingeräumt, die Ausfertigung eines Paſſes, 
einer Paßkarte oder eines ſonſtigen Reiſepapiers von 
der zuſtändigen Behörde und zwar im Ausland von 
den Geſandten und Konſuln verlangen zu können, 
wofern ihrer Befugnis zur Reiſe geſetzliche Hinder— 
niſſe nicht entgegenſtehen. Die ſogen. Spezial: 
päſſe, wie Zwangspäſſe und Reiſerouten, 
welche von den Polizeibehörden zuſtändigermaßen 
erteilt werden, und ebenſo die Kontrolle von Neuan⸗ 
ziehenden und von Fremden an ihrem Aufenthalts: 
ort werden durch jenes Reichsgeſetz nicht berührt, auch 
nicht die Vorſchriften, welche über die ſogen. Leichen 
päſſe gelten, d. h. Anweiſungen, eine Leiche unter 
Anwendung beſtimmter Vorſichtsmaßregeln durch 
einen beſtimmten Bezirk durchführen zu dürfen. Ge: 
ſundheitspäſſe werden an Reiſende verteilt, die in 
Zeiten, wo eine Epidemie in einem Land herrſcht, 
aus dieſem in einen Nachbarſtaat übertreten wollen. 
Für die Legitimationsſcheine der Hauſierer iſt jetzt 
der Ausdruck Wandergewerbeſchein (ſ. d.) der 
übliche. Ein Handlungsreiſender (ſ. d.) bedarf einer 
Legitimationskarte. Die ſogen. Aufenthalts- 
karten (ſ. d.) find ee Vgl. Kanngießer, 
Das Geſetz über das Paßweſen (Berl. 1867). 
Paß (v. lat passus, Schritt), Durchgang durch einen 

Ort, daher die Redensarten: ſeinen P. haben, jemand 
den P. abſchneiden ꝛc.; dann beſonders Bezeich 
nung für die Übergänge über einen Gebirgsrücken, 
die immer die niedrigſten Punkte desſelben bezeich⸗ 
nen (daher Paßhöhe eines Gebirges, ſ. Gebirge); 
militäriſch (Engpaß) ſ. v. w. Defilee (ſ. d.); im Jagd⸗ 
weſen der gewöhnliche Gang der Raub- und niedern 
Jagdtiere; in der Reitkunſt ein dem Pferd angelern: 
ter wiegender Gang, der darin beſteht, daß es (wie 
das Kamel) beide Füße einer Seite zugleich hebt (P.⸗ 
oder Zeltergang). ö 

Paß, in der Architektur das Bogenſtück zwiſchen 
zwei Naſen, die einen Kreis oder ein Viereck tangic: 
ren; ſ. Dreipaß, Vierpaß ꝛe. 
| Paſſäbel (franz.), erträglich, leidlich. 
Paſſadieren (v. franz. passade), in der Reitkunſt 
ſchulgerechtes Auf⸗ und Abſprengen im geſtreckten 
Galopp auf gerader Linie. 
Pussagag lio (ital., ſpr.⸗galljo), ſ. Passecaille. 
Paſſage (franz., ſpr. ahſcht), Durchgang, beſon⸗ 

ders jeder freie Durchgang durch ein größeres Ge— 
bäude, der oben meiſt mit Glas gedeckt und zu beiden 
Seiten mit Kaufläden ꝛc. verſehen iſt. In der Mu: 

ſik iſt P. (ital. passaggio) eine aus der Durchfüh⸗ 
rung eines Motivs gebildete ſchnelle Figur von für: 
zerer Ausdehnung; man unterſcheidet zwei Haupt⸗ 

lung oder Lebensweiſe beſteht, ſich auf amtliches Er⸗ arten der P., die aus der Brechung eines Akkordes 
fordern über ihre Perſon ausweiſen müſſen, ſei es gebildete Akkordpaſſage (Arpeggio) und die dem 
nun durch Legitimations papiere, et es durch Zeugen, | Wortſinn mehr entſprechende, die Stufen der Skala 
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durchlaufende Tonleiterpaſſage (Lauf, Läuferpaſſage). 
In der Reitkunſt bezeichnet P. (auch ſpaniſcher 
Tritt) die Schule der Piaffe (ſ. d.) in der um einen 
Hufſchlag vorſchreitenden Bewegung, eine trabmäßige, 
in langſamem Tempo mit ſtarker Hebung der Beine 
ausgeführte Bewegung eines Schulpferdes. 

Paſſageinſtrument (franz.slat., ipr. ⸗ſſahſche-, Mit: 
tagsrohr), von Olaus Römer erfundenes aſtrono— 
miſches Inſtrument zur Beobachtung des Durch— 
ganges der Sterne durch den Meridian, um mit Hilfe 
einer Uhr die Kulminationszeiten und damit die Un⸗ 
terſchiede der Rektaſzenſionen zu finden. Es beſteht 
aus einem aſtronomiſchen, mit Fadenkreuz verſehe— 
nen Fernrohr, welches rechtwinkelig auf einer hori— 
zontalen, genau von Oſten nach Weſten gerichteten 
Drehungsachſe befeſtigt iſt und ſich in der Ebene des 
Meridians drehen läßt. Die durch Schrauben regu— 
lierbaren Lager der Drehungsachſe ſind an zwei 
ſteinernen Pfeilern angebracht. An dem einen Ende 
der Achſe befindet ſich ein Kreis mit Alhidade, wel— 
cher es ermöglicht, das Fernrohr ſo zu ſtellen, daß 
ein Stern, deſſen Meridianhöhe bekannt ſein muß, 
bei der Kulmination in das Geſichtsfeld tritt. Hierzu 
genügt ſchon eine Einteilung des Kreiſes, welche 
ganze Minuten abzuleſen geſtattet. Soll aber das 
Inſtrument zur genauen Beobachtung der Kulminas 
tionshöhen dienen, ſo muß die Teilung des Kreiſes 
io fein wie möglich fein; es heißt dann ein Meri 
diankreis (ſ. d.). _” 

Paſſagevertrag, ſ. Uberfahrtsvertrag. 
Paſſagezoll, ſ. v. w. Durchfuhrzoll (ſ. Zölle). 
Passaggio (ital., ſpr. ⸗addſcho), |. Paſſage. 
Paſſagier (ipr. ⸗ſchihr, v. franz. passager), Reiſen⸗ 

der, beſonders ein ſolcher, welcher in einem Poſt⸗ 
wagen oder in einem Dampfboot ꝛc. reiſt. 

Paſſagini (Paſagini), ſ. v. w. Paſagier. 
Paſſaglia (pr. ⸗allja), Carlo, ital. Theolog, geb. 

2. März 1812 zu Lucca, trat 1827 in den Jeſuiten⸗ 
orden und ward 1844 Profeſſor am Collegium Roma: 
num. Nachdem er »über die unbefleckte Empfangnis« 
(Rom 1855, 3 Bde.) geſchrieben und an den vorberei⸗ 
tenden Arbeiten zur Verkündigung des neuen Ma- 
rien⸗Dogmas teilgenommen, mußte eine 1860 ano⸗ 
nym erſchienene Flugſchrift: Pro causa italica ad 
episcopos catholicos«, in welcher er die weltliche 
Macht des Papſtes als für die Kirche gefährlich er: 
klärte, um ſo größeres Aufſehen erregen. Da ihm, 
der aus dem Jeſuitenorden ausgeſtoßen war und 
ſeine Schrift auf den Index geſetzt ſah, in Rom Ver⸗ 
haftung drohte, flüchtete er nach Turin, wo er ſeit 
1861 an der Univerſität als Profeſſor der Moral 
wirkte. In dem 1862—66 von ihm herausgegebenen 
„Mediatore« führte er einen heftigen Kampf wider 
die weltliche Gewalt der Kurie, bis er öffentlich 
widerrief. Er ſtarb 12. März 1887 in Turin. Von 
ſeinen Schriften find noch zu nennen: La questione 
dell' indipendenza ed unitä d'Italia dinanzi al clero⸗ 
(Flor. 1861); eine Widerlegung von Renans »Leben 
Jeſu« (Tur. 1864, 2 Bde.); La causa del cardinale 
Girolamo d’Audrea« (daſ. 1867). 

Paſſah (Paſchah, richtiger Peſſach, vollſtändi⸗ 
ger: Chag happessach, hebr., d. h. Verſchonungs⸗ 
feſt, auch Chag Hammazzoth, d. h. Feſt der ungefäuer: 
ten Brote), das erſte der drei jüdiſchen Wallfahrts— 
feſte, erinnert an die Erlöſung der Israeliten aus 
Agypten und damit an die Verſchonung der israeli— 
tiſchen Erſtgebornen, an den Auszug und die mit 
ihm zuſammenhängendenEreigniſſe. Es iſt ſozuſagen 
das Geburtsfeſt des israelitiſchen Volkes, das nun, 
politiſch frei geworden, ſeine weltgeſchichtliche Auf— 

Paſſageinſtrument — Paſſarge. 

gabe, die Lehren des Monotheismus zu verbreiten, 
beginnen kann. Ob dem P. ein älteres Frühlings⸗ 
feſt zu Grunde liegt, iſt fraglich. Der Pentateuch be⸗ 
fiehlt, es im erſten Vollmond des Frühlings ſieben 
Tage lang vom Abend des 14. bis zum Abend des 
21. Abib (nach dem Babyloniſchen Exil Niſſan ge⸗ 
nannt) zu feiern, und beſtimmt als eigentliche Feſt⸗ 
tage den 1. und 7. Tag. Durch Unſicherheit in der 
Zeitrechnung veranlaßt, geſellte man ſpäter dem 1. 
noch den 2. und dem 7. noch einen 8. Tag zu, der 
dann für immer beibehalten wurde. Während dieſes 
ſiebentägigen Feſtes durfte nur ungeſäuertes Brot 
(Mazzoth), auch Trübſalsbrot (Lechem Oni) ge⸗ 
nannt, gegeſſen werden, weil bei dem eiligen Aus⸗ 
zug aus Agypten der Teig ungeſäuert hatte mitge⸗ 
nommen werden müſſen. Am Vorabend des 1. Tags 
(Paſſahabend) verzehrte jeder Hausvater, wie es 
beim erſten P. am Auszugsabend in Agypten ge⸗ 
ſchehen, mit ſeiner Familie ein vom Prieſter im Vor⸗ 
hof des Tempels geſchlachtetes, dann ganz und ohne 
Zerbrechung der Knochen gebraten aufgetragenes 
einjähriges, fehlerfreies männliches Lamm (Paſſah⸗ 
lamm), von welchem nichts bis auf den folgenden 
Tag übrigbleiben durfte. Als Zukoſt genoß man 
bittere Kräuter und ungeſäuertes Brot. Neben dieſer 
Familienfeier fand im Tempel am 1. und 7. Tag die 
heilige Feſtverkündigung und das Darbringen der 
vorgeschriebenen Opfer ſtatt. Zur feierlichen Eröff⸗ 
nung der Ernte wurde am 2. Tag eine Erſtlings⸗ 
garbe der neuen Gerſte, die unter beſtimmten Feier⸗ 
lichkeiten von Abgeordneten des Hohen Rats auf 
einem Acker bei Jeruſalem in der Nacht zum 16. 
Niſſan geſchnitten worden war, dargebracht. Dieſe 
Garbe mußte ein beſtimmtes Maß (Omer) Gerſte 
enthalten. Sie wurde entkörnt, die Körner gemah⸗ 
len, das Mehl geſiebt, mit Ol und Weihrauch ge⸗ 
miſcht, eine Handvoll auf dem Altar verbrannt und 
das übrige den Prieſtern gegeben. Diejenigen Is⸗ 4 
raeliten, welche zu ſpät kamen oder als unrein das 
Paſſahopfer am 14. Niſſan nicht ſchlachten konnten, 
ſollten ihr Paſſahlamm am 14. des folgenden Mo⸗ 
nats (JIjar) darbringen, und dieſer Tag hieß Klein- 
paſſah oder das zweite P. Während der vierzig⸗ 
jährigen Wüſtenwanderung ward das P. nicht gefeiert. 
An die Stelle des Paſſahopfers trat nach der Zer⸗ 
ſtörung des Tempels an den erſten zwei Paſſahaben⸗ 
den ein feierlicher Gottesdienſt (Seder) in der Fami⸗ 
lie. Vor und nach der Abendmahlzeit lieſt der Haus⸗ 
vater den Seinigen die Geſchichte der Befreiung aus 
Agypten vor, welche in einem Büchlein, »Haggada« 
(vulgär Gode) genannt, aufgezeichnet iſt. Vgl. Oſtern. 

Paſſaic, Stadt im nordamerikan. Staat New Jer⸗ 
ſey, am Fluß P., unterhalb Paterſon, mit Irren⸗ 
haus und (1885) 8329 Einw. Bei Paterſon (ſ. d.) 
bildet der Fluß einen 27 m hohen Waſſerfall. 

Paſſamaquoddybai, inſelreiche Bucht am ſüd⸗ 
weſtlichen Ende der Fundybai des Atlantiſchen 
Ozeans, in welche der die Grenze zwiſchen Maine 
und Neubraunſchweig bildende St. Croix⸗Fluß mün⸗ 
det. An ſeinen Ufern wohnte ſonſt der jetzt unter⸗ 
gegangene Stamm der Paſſamaquoddy-Indianer. 
Einfuhr des gleichnamigen Zollbezirks der Vereinig⸗ 
ten Staaten 1886 —87: 590,102 Dollar, Ausfuhr 
429,281 Doll.; 766 Schiffe mit 214,198 Ton. Gehalt 
liefen vom Ausland ein. 

Paſſan, ſ. Antilopen, S. 640. 
Paſſarg (franz.), Durchreiſender. 
Paſſarge, Fluß im preuß. Regierungsbezirk Kö⸗ 

nigsberg, entſpringt nordöſtlich von Hohenſtein beim 
Dorf Grieslienen und mündet, nachdem er ſich mit 
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der Walſch vereinigt hat, nach einem Laufe von 
120 km unterhalb Braunsberg in das Friſche Haff. 

Vgl. Bender, Wanderungen durch das Paſſarge— 
gebiet (Braunsb. 1887). 
Paſſarge, Ludwig, Schriftſteller, geb. 6. Aug. 

1825 zu Wollitnick bei Heiligenbeil in Oſtpreußen, 
ſtudierte auf den Univerſitäten Königsberg und Hei— 
delberg die Rechte, ward 1856 Kreisrichter in Heili⸗ 
genbeil, 1872 Appellationsgerichtsrat in Königs— 
berg und 1879 mit Eintritt der Neuorganiſation der 
Juſtiz Oberlandesgerichtsrat daſelbſt. P. hat auf aus— 
gedehnten und wiederholten Reiſen den größten Teil 
Europas kennen gelernt, ſo außer Deutſchland und 
Oſterreich⸗Ungarn Italien, Spanien und Portugal 
ſowie namentlich Skandinavien, welch letzteres er 
viermal beſuchte, und ſeine litterariſche Thätigkeit 
richtete ſich vorzugsweiſe auf glückliche Wiedergabe 
und geiſtvolle Beſprechung des Geſchauten und Er: 
lebten. Er ſchrieb: »Aus dem Weichjeldelta« (Berl. 
1857); » Fragmente aus Italien (daſ. 1860); Schwe— 
den, Wisby und Kopenhagen« (Leipz. 1867); »Aus 

Norwegen (2. Aufl., Leipz. 1884, 2 Bde.); »Henrik 
Ibſen⸗ (daſ. 1883); »Baltiſche Novellen« (daſ. 1884) 
und »Aus dem heutigen Spanien und Portugal« 
(daſ. 1884, 2 Bde.). Aus dem Norwegiſchen übertrug 
er die dramatiſchen Gedichte von H. Ibſen: »Peer 
Gynt« (Leipz. 1881) und »Brand« (daſ. 1881) ſowie 
»Norwegiſche Balladen« (daſ. 1883). 

Paſſariano (Paſſeriano), Dorf in der ital. Bro: 
vinz Udine, Diſtrikt Codroipo, mit einem Schloß 
Manins, des letzten Dogen von Venedig, Papier— 
fabrik und (1881) 691 Einw. Hier im Oktober 1797 
Verhandlungen, welche zum Abſchluß des Friedens 
von Campo Formio führten. 

Paſſäro (Paſſero), Capo, Südoſtſpitze der In⸗ 
ſel Sizilien, unfern der Stadt Pachino. Dabei die 
kleine Inſel P. mit einem verfallenen Kaſtell, klei⸗ 
nem Leuchtfeuer und berühmter Thunfiſcherei. Hier 
11. Aug. 1718 entſcheidender Seeſieg der engliſchen 
Flotte unter Byng über die ſpaniſche unter Antonio 
da Caitanieta. 

Paſſarowitz, Stadt, ſ. Poſcharewatz. 
Paſſäte, ſ. v. w. Paſſatwinde. 

Passäto (ital., vergangen), im ältern kaufmän⸗ 
niſchen Briefſtil ſ. v. w. letztverfloſſener Monat. 

Paſſätſtaub, der zimt⸗ oder blutfarbige Staub, 
welcher vorzugsweiſe an den Weſtküſten des tropi⸗ 
ſchen Afrika, namentlich zwiſchen Kap Bojador und 
Kap Blanco, eine ſo häufige Erſcheinung iſt, daß 
man wegen der dadurch veranlaßten Trübung der 
Luft die dortige Küſte auch als Nebelküſte und die 
dortige Meeresgegend als Dunkelmeer oder Meer der 
Finſterniſſe bezeichnet. Dieſe Erſcheinung, ſeit den 
älteſten Zeiten als ſogen. Blutregen bekannt, 
kommt ſporadiſch auch in Italien vor und dehnt ſich 
zuweilen, wenn auch ſelten, über ganz Europa bis 
nach Schweden und Rußland aus. Außerdem erſtreckt 
ſich das Gebiet des Paſſatſtaubes nach Aſien in die 
Gegend zwiſchen dem Kaſpiſchen Meer und dem Per— 
ſiſchen Meerbuſen und reicht vielleicht bis Turkiſtan 
und China. Ganz vereinzelte Fälle von P. werden 
auch aus Südamerika und Nordafrika berichtet. Die: 
ſer Staub enthält Kieſelerde, Thonerde, Eiſenoxyd, 
Manganoxyd, kohlenſaure Kalkerde, Magneſia, Kali, 
Natron, Kupferoxyd, Waſſer und organiſche Materie. 
Nach den mikroſkopiſchen Unterſuchungen von Ehren 

baltiſchen Landen (Glog. 1878); Sommerfahrten in 
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kroſkopiſche organiſche Formen und Fragmente be— 
finden. Nur ſpärlich, aber faſt regelmäßig finden 
ſich in dem P. fremde Beſtandteile, wie Fragmente 
von Bimsſtein, Tuffen und vulkaniſchen Aſchen; von 
den organiſchen Organismen gehören die meiſten dem 
Süßwaſſer und dem Land, nur wenige dem Meer 
an. Solche Beimengungen ſind ſämtlich den niedrig 
gehenden, die Oberfläche des Feſtlandes und des 
Meers aufwühlenden Gewitterſtürmen zuzuſchreiben 
und beeinträchtigen ſtets die dem P. eigentümliche 
und ihn charakteriſierende rote Farbe. Nach Ehren— 
berg Güber das von der Atmoſphäre unſichtbar ge— 
tragene organiſche Lebens, 1847 und 1871) ſenken 
ſich die von der ganzen Erdkugel aus allen Ländern 
in die Höhe gehobenen, in einer durchſichtigen Staub— 
zone ſchwebenden Teile zuweilen in ſchweren Wolken 
hernieder, welche den Erdboden erreichen. Somit iſt 
dieſe Erſcheinung des Paſſatſtaubes eine terreſtriſche, 
aber keine bloß lokale, momentan durch einen ört— 
lichen Orkan veranlaßte, da dieſe Staubnebel zu allen 
Jahreszeiten vorkommen und den vielen Analyſen 
zufolge in ihrer Miſchung ſtets gleichartig ſind. Die 
hiſtoriſch beglaubigten, von Sternſchnuppen und 
feuerkugelartigen Meteoren begleiteten Blutregen— 
fälle haben mit dem P. eine nur zufällige Verbin: 
dung, indem jene kosmiſchen, in die Erdatmoſphäre 
niederfallenden Meteore einen Teil des in den obern 
Luftregionen ſchwebenden Paſſatſtaubes bei ihrem 
Herabfallen niederdrücken und deshalb gleichzeitig 
mit ihm zur Erdoberfläche herabkommen, ohne daß 
irgend eine weſentliche Verbindung zwiſchen beiden 
ſtattfindet. Nicht zu verwechſeln mit dem P. iſt der 
ſogen. Meteorſtaub, welcher von ſtaubartig zer: 
teilten Meteorſteinen (ſ. d.) herrührt, alſo kosmiſchen 
Urſprungs iſt und zuweilen als Staubregen (ſ. d.) 
niederfällt. 

Paſſätwinde (Paſſate), die innerhalb der Tro— 
pen auf der nördlichen Halbkugel aus NO. und auf 
der ſüdlichen aus SO. das ganze Jahr hindurch kon— 
ſtant wehenden Winde, welche durch die ſogen. Ge— 
gend der Kalmen (ſ. d.) voneinander getrennt ſind. 
Bei den Engländern heißen ſie Handelswinde 
(trade -winds), weil ſie von den nach Amerika be— 
ſtimmten Handelsſchiffen benutzt werden; die Fran— 
zoſen nennen fie vents alizes (aliz iſt ein altfranzö— 
ſiſches Wort und bedeutet regelmäßig oder einförmig). 
Die P. treten am ausgeprägteſten und regelmäßig— 
ſten über den Ozeanen auf; über den Kontinenten 
und in den ihnen benachbarten Gegenden ſind ſie 
durch lokale Verhältniſſe mehr oder weniger beein— 
flußt. Im Indiſchen Ozean werden ſie durch die Kon— 
figuration der Ländermaſſen, welche dieſes Meer 
umgeben, beſonders durch den Kontinent von Aſien, 
in ihrem Charakter geändert und treten dort als die 
Monſune (}. d.) auf. In der Nähe des Aquators, 
wo die Einwirkung der Sonnenſtrahlen am ſtärkſten 
iſt, iſt eine Zone der größten Erwärmung (die ſogen. 
Paſſatzone oder Zone der Kalmen), in welcher die 
Luft verdünnt wird und ein mächtiger, vertikal auf— 
ſteigender Luftſtrom entſteht, welcher oben nach den 
beiden Polen hin abfließt, während unten von N. 
und S. die Luft nach dem Aquator ſtrömt, um die 
Lücken auszufüllen. So entſtehen die beiden Paſ— 
ſate, welche, von N. und S. kommend, durch die Erd— 
rotation auf der nördlichen Halbkugel in den Nord— 
oſtpaſſatwind, auf der ſüdlichen in den Südoſt— 
paſſatwind umgewandelt werden. Je näher nämlich 

berg beſteht der P. aus feinem Quarzſand und noch ein Ort der Erdoberfläche den Polen liegt, deſto 
feinerm, gelblichem oder rötlichem Mulm (ſehr feinz kleiner iſt der Kreis, welchen derſelbe in der Zeit von 
körnigem Staub), zwiſchen denen ſich zahlreiche mi- 124 Stunden beſchreibt, und deſto geringer iſt dem: 
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nach auch ſeine Geſchwindigkeit. Da die über ihm 
lagernde Luft dieſelbe Rotationsgeſchwindigkeit be— 
ſitzt, jo wird eine Luftmaſſe, welche aus höhern Brei: 
den dem Aquator zuſtrömt, eine geringere Rotations- 
geſchwindigkeit beſitzen als die Gegenden, zu denen 
ſie gelangt, und wird in Beziehung auf den unter 
ihr ſich fortbewegenden Boden in der Richtung von 
. nach O. zurückbleiben und daher als ein von O. 
nach W. wehender Luftſtrom zur Erſcheinung kom— 
men. Dieſe Bewegung ſetzt ſich mit der gegen den 
(quator hin fortſchreitenden Bewegung auf der 
nördlichen Halbkugel zu einem Nordoſt-, auf der ſüd— 
lichen zu einem Südoſtwind zuſammen. In nie- 
dern Breiten, nahe am Aquator, iſt aber die Ver— 
ſchiedenheit der Rotationsgeſchwindigkeit der ein— 
zelnen Breitengrade eine nur geringe, indem die 
Reridiane daſelbſt nahezu einander parallel werden; 
daher wird die dem Aquator innerhalb der Zone 
von 10° nördl. bis 10° füdl. Br. zuſtrömende Luft, 
indem ſie auch noch durch Berührung mit der Erd— 
oberfläche immer mehr an Geſchwindigkeit verliert, 
endlich die Rotationsgeſchwindigkeit der Erdober— 
fläche ſelbſt annehmen. Aus dieſem Grund gewinnt 
in der Nähe des Aquators der Nordoſtpaſſatwind wie⸗ 
der eine mehr nördliche, der Südoſtpaſſatwind eine 
mehr ſüdliche Richtung, was zu einem gegenſeitigen 
Stauen beider P. und demgemäß zu Windſtillen (Kal: 
men) Veranlaſſung gibt. Unter etwa 30° nördl. und 
30° ſüdl. Br. ſenkt ſich die vom Aquator aufgeſtie⸗ 
gene Luft gegen die Erdoberfläche herunter und be: 
wegen ſich dann die Aquatorial⸗ und Polarſtrömung 
nicht mehr wie früher übereinander, ſondern neben⸗ 
einander. Der Kampf, in welchen ſie dabei treten, 
gildet die Veranlaſſung zu den Verhältniſſen des Win⸗ 
des in den mittlern Breiten (ſ. Wind). In der Zone 
der P., zwiſchen 50’ nördl.u 30% ſüdl. Br., befinden ſich 
demnach auf jeder Halbkugel zwei Paſſatſtrömungen 
der Luft: auf der nördlichen unten NO., oben SW., 
auf der ſüdlichen unten SO., oben NW. Die obere 
Luftſtrömung nennt man Antipaſſat, Gegenpaſſat 
„der obern Paſſatwind. Von den Polargrenzen 
30”) des Paſſats kehrt die Luft an der Oberfläche der 
Erde teilweiſe als unterer Paſſat nach dem Aquator 
zurück (dieſer hat alſo nicht, wie man früher irrtüm⸗ 
licherweiſe annahm, ſeinen Urſprung an den Polen 
oder in höhern Breiten); ein andrer Teil ſtrömt nach 
höhern Breiten und tritt dort auf unſrer Halbkugel 
als Südweſt⸗ und Weſtwind, auf der ſüdlichen als 
Nordweſt- (namentlich über der ozeaniſchen, durch 
keine Feſtländer oder Inſeln unterbrochenen Waſſer⸗ 
fläche derſelben) oder als reiner Weſtwind auf und 
veranlaßt ſo die großen weſtöſtlichen Driftſtrömun⸗ 
gen der ſüdlichen Ozeane (ſ. Meer, Abſchnitt Strö— 
mungen). So find alſo die Windverhältniſſe, we- 
nigſtens auf den Ozeanen, weſentlich durch die Er: 
ſcheinung der P. bedingt und dieſe wiederum durch 
die ſtärkere Erwärmung der Erdoberfläche unter dem 
Aquator und die Achſendrehung der Erde. Der Ein: 
fluß dieſer beiden Umſtände iſt zuerſt von Hadley 
(1735) erkannt worden; von ihm rührt auch die 
vichtige Erklärung der P. her, obſchon die untern P. 
zwiſchen den Wendekreiſen auf dem Atlantiſchen und 
Stillen Ozean den Seefahrern ſchon längſt bekannt 
waren. So wurden ja die Gefährten des Colombo 
auf deſſen erſter Entdeckungsreiſe nach Amerika durch 
die Beſtändigkeit des Windes, der ſie fortwährend 
nach W. trieb, in Unruhe verſetzt; ſeit den Zeiten 
Don Ulloas (1539) nennen die Matroſen denjenigen 
Teil des Ozeans, in welchem der Nordoſtpaſſat herrſcht, 
Frauengolf- (»el Golfo de las Damas«), weil dort 
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ein Mädchen das Steuer führen kann. Die Region | 
der Kalmen (j. d.), welche die P. beider Halbkugeln 
voneinander trennt, rückt nach N. oder S., je nach» 
dem die Sonne nördlich oder ſüdlich vom Aquator 
ſteht; ſomit iſt natürlich auch die Lage der Region 
der beiden Paſſate ſowohl nach den Polen als nach 
dem Aquator zu in den verſchiedenen Jahreszeiten 
eine veränderliche. Für den Atlantiſchen Ozean lie⸗ 
gen die meiſten und ſicherſten Beobachtungen vor. 
Im Winter und Frühling weht der Nordoſtpaſſat 
zwiſchen 5 und 27 nördl. Br. und im Sommer und 
Herbſt zwiſchen 10 und 30 nördl. Br Der Süd⸗ 
oſtpaſſat dringt im Winter und Frühling bis zu 2? 
nördl. Br. und im Sommer und Herbſt bis zu 3“ 
nördl. Br., alſo über den Aquator, vor, wobei er all⸗ 

wird, ſo daß die tropiſche Kalmenregion zwiſchen den 
heiden Paſſaten im Atlantiſchen Ozean nörd ich vom 
Aquator liegt; im Dezember und Januar iſt ſie nurn 
150 Seemeilen (50 auf 1“ des Aquators) breit, im 
September aber 550 Seemeilen. In dem Stillen 
Ozean erleiden die innern Grenzen der Paſſate (nach 
dem Aquator zu) geringere Veränderungen als in 
dem Atlantiſchen Ozean; auch reicht der Nordoſtpaſ⸗ 
ſat im Stillen Ozean im Durchſchnitt nur bis 25% 
nördl. Br., im Atlantiſchen Ozean bis 28“ nördl. Br. 
Im allgemeinen iſt der Südoſtpaſſat kräftiger als 
der Nordoſtpaſſat, weil er ungeſtörter über weite 
Waſſerflächen hinweht, und daher rührt auch ſein 
Übergreifen in die nördliche Halbkugel. f 

Paſſätwülkchen, in der Zone der Paſſate in den 
obern Schichten der Atmoſphäre ſchwebende Wolken, 
die dem Paſſat entgegenziehen, getrieben vom obern 
Paſſatwind. 

Paſſau, ehemaliges Bistum und Fürſtentum, ift 
738 aus dem frühern Bistum Lorch hervorgegangen, 
indem Biſchof Vivilo ſeinen Sitz nach P. verlegte, 
als die Avaren Lorch zerſtörten. Als Sprengel ward 
ihm von Bonifacius das Land zu beiden Seiten der 
Donau von Niederaltaich bis zur Enns angewieſen. 
Doch ſchon im 9. Jahrh. dehnte ſich die Diözeſe, über 
welche Salzburg Metropolitanrechte in Anſpruch 
nahm, über das ganze Erzherzogtum Oſterreich aus 
und behielt dieſen Umfang bis zur Errichtung der 
Bistümer Wien und Wiener⸗Neuſtadt (1468). Lang⸗ 
ſamer mehrte ſich das Ländergebiet des Biſchofs. Ein 
zuſammenhängendes Gebiet entſtand erſt 1207 durch 
die Erwerbung der Grafſchaft im Ilzgau nebſt Wind⸗ 
berg vom Herzog von Meran und durch den Kauf 
der Herrſchaft Viechtenſtein 1227. Biſchof Otto von 
Lonsdorf löſte 1262 das Bistum aus der Schirm⸗ 
vogtei der bayriſchen Herzöge und erwarb damit die 
Reichsunmittelbarkeit. Als Reichsfürſt hatte der Bi⸗ 
ſchof Sitz und Stimme auf dem Reichstag und ſeit 
Maximilians I. Kreiseinteilung auf dem bayriſchen 
Kreistag. Das Domkapitel beſtand aus 24 Dom⸗ 
erren, Landſtände gab es nicht. Das biſchöfliche 
appen war ein ſpringender roter Wolf im ſilber⸗ 

nen Felde. Die Einkünfte des Bistums wuchſen im 
18. Jahrh auf 430,000 Gulden, wozu noch aus den 
öſterreichiſchen Herrſchaften jährlich 180,000 Guld. 
kamen. Von Paſſaus Biſchöfen haben wenige eine 
über ihren Sprengel hinausgehende Thätigkeit ent⸗ 
wickelt. Biſchof Piligrim (971—981) betrieb die Miſ⸗ 
ſion in Ungarn, wie es ſcheint, in der eigennützigen 
Abſicht, auf Grund gefälſchter Urkunden das Pal: 
lium zu erwerben und die Oberhoheit Salzburgs 
abzuſchütteln. Doch gelang ihm dies nicht. Altmann 
1065 — 1091), im Inveſtiturſtreit ein eifriger An: 

— — 

( 
hänger des Papſttums, ward von Papſt Gregor VII. 

mählich zum Süd- und ſpäter zum Südweſtwind 
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zum apoſtoliſchen Legaten für ganz Deutſchland er— 
nannt. Rüdiger von Radeck (1233 — 50) war an: 
fangs ein eifriger Anhänger des Kaiſers Friedrich II. 
und deſſen Werkzeug gegen den letzten Babenberger, 
Friedrich II, den Streitbaren, von Oſterreich, wurde 
aber ſodann Freund des letztern und erhielt von 
demſelben alles zurück, was die Herzöge von Sſter— 
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und Angervorſtadt. Eiſerne Brücken führen über 
die Donau und den Inn, über erſtere zwiſchen Alt— 
ſtadt und Ilzſtadt auch noch ein Drahtſteg. Die 
eigentliche Stadt iſt gut gebaut, weniger die Vor— 
ſtädte. Unter den öffentlichen 2 
Plätzen iſt der Dom- oder Ba: 
radeplatz (mit der ehernen 

reich im Lauf der Zeit P. entzogen hatten. Der Statue des Königs Maximi— 
ft zwang ihn jedoch, das Bistum aufzugeben: lian Joſeph J.) der ſchönſte. 

1387 ward das Hochſtift durch eine dreiſpältige Wahl Von den elf Kirchen Paſſaus 
zerriſſen, nämlich die des Domdechanten Hermann, ſind beſonders zu nennen: 
des Herzogs Rupert von Berg und Georgs von der Dom turjprünglih aus 
Hohenlohe. Der erſtere trat bald zurück; aber Ru- dem 14. Jahrh. herrührend, AT 

pert, von Böhmen, Bayern und P., Georg, von 
Oſterreich unterſtützt, bekämpften einander drei Jahre 
lang, bis Georg die Oberhand behielt. Der edle und 
gelehrte Leonhard von Layming (1424 — 51) ver: 
ſchönerte die Stadt, die Reſidenz und die Paſſau be: 
herrſchenden Schlöſſer nach den Feuersbrünſten von | 
1435 und 1437 und ſuchte Handel und Schiffahrt zu 
heben. Unter ſeinem Nachfolger Ulrich von Nuß 
dorf fand 1478 zu Paſſau eine heftige Judenverfol⸗ 
gung ſtatt. Urban von Trennbach (1561 — 98) ver: 
trieb alle Anhänger der evangeliſchen Lehre aus Paſ— 
ſau und wirkte zur Gegenreformation Rudolfs II. 
in Oſterreich ob und unter der Enns mit. Zu den 
bedeutendern Paſſauer Fürſthiſchöfen gehörten noch 
zwei Leopold, Erzherzöge von Oſterreich, der eine Bru: 
der (ſ. Leopold 20), der andre, Leopold Wilhelm, 
ein Sohn Kaiſer Ferdinands II. (ſ. Leopold 21). 
Unter Kardinalbiſchof Joſeph J. von Lamberg (1723 — 
1761) ward der jahrhundertelange Streit mit Salz⸗ 
burg dadurch beendet, daß Papſt Benedikt XIII. 1728 
das Bistum P. direkt dem päpſtlichen Stuhl unter⸗ 
ordnete. Die Erhebung des Bistums Wien zum 
Erzbistum hatte eine abermalige Verkleinerung der 
Diözeſe P. zur Folge, und als 13. März 1783 der 
Kardinalbiſchof Leopold von Firmian ſtarb, trennte 
Kaiſer Joſeph II. das ganze Land ob der Enns und 
das Innviertel vom Paſſauer Sprengel und unter: 
ſtellte es 1785 den neuerrichteten Bistümern Linz 
und St. Pölten. Durch den Reichsdeputations— 
hauptſchluß wurde das Bistum P. unter dem Fürſt⸗ 
biſchof Leopold, Grafen von Thun, 22. Febr. 1803 
ſäkulariſiert; Stadt und Feſtung nebſt dem weſt⸗ 
lichen Teil kamen an Bayern, der größere öſtliche Teil 
an den Großherzog von Toscana, nachherigen Kur— 
fürſten von Salzburg, und erſt 1805 kam Bayern in 
den Beſitz des ganzen Fürſtentums, das bei der Sä⸗ 
kulariſation 991 qkm (18 OM.) mit über 52,000 
Einw. und über 430,000 Guld. reinen Einkünften 
umfaßte. Das gegenwärtige Bistum P., gegrün⸗ 
det durch das Konkordat von 1817 und der Erzdiö⸗ 
zeſe München⸗Freiſing überwieſen, umfaßt den Re⸗ 
gierungsbezirk Niederbayern mit (1885) 641,939 Ka⸗ 
tholiken. Das Domkapitel beſteht aus 10 Mitgliedern. 
Bol. Schrödl, Passavia sacra. Geſchichte des Bis⸗ 
tums P. (Paſſ. 1879). 
Paſſau, unmittelbare Stadt im bayr. Regierungs⸗ 
bezirk Niederbayern, in romantiſcher Lage auf einer 
ſchmalen felſigen Landzunge an der Mündung des 
org der Ilz in die Donau, Knotenpunkt der 
inien P.⸗Nürnberg⸗Würzburg, P.⸗Neumarkt a. R. 

und P.⸗ Freyung der Bayriſchen wie Wels-P. der 
Kaiſerin Eliſabeth⸗Bahn, 292 m ü. M., iſt von einer 
vierfachen Reihe von 120 m über die Donau empor⸗ 
ragenden Bergen umgeben und teilt ſich in die eigent⸗ 
liche Stadt, am rechten Donauufer, und die Vor⸗ 
ſtädte Innſtadt, am rechten Ufer des Inn, Ilz⸗ 
ſtadt, jenſeit der Donau am linken Ufer der Ilz, 

— — . —— —— 

Ende des 17. Jahrh. aber faſt 
gänzlich niedergebrannt, ſeit 
1680 in ſeiner jetzigen Geſtalt 
wieder aufgebaut), mit ſchö— 
nem altdeutſchen Portal, trefflicher Orgel, einer 
90,5 Doppelzentner ſchweren Glocke und zahlreichen 
Reliquien; ferner die Stadtpfarrkirche St. Paul, 
die 1809 neuerbaute Pfarrkirche St. Gertrud, die 
kleine, in gotiſchem Stil 1859 vollendete evangel. 
Kirche und die neuerdings reſtaurierte St. Sal: 
vatorkirche (1479 erbaut), welche aus zwei über: 
einander befindlichen Abteilungen beſteht. Andre 
hervorragende Gebäude ſind: die ehemalige biſchöf— 
liche Reſidenz, welche in ihrem ältern Teil die Amts⸗ 
lokale von Behörden, in ihrem neuern die Wohnung 
des Biſchofs und die Geſchäftslokale des Domkapi— 
tels enthält; das ehemalige Jeſuitenkollegium mit 
Bibliothek von 30,000 Bänden und verſchiedenen 
Lehranſtalten, das 1804 aufgehobene Nonnenkloſter 
Niedernburg (jetzt Inſtitut der Engliſchen Fräulein), 
die ehemalige Abtei St. Nikola (jetzt Kaſerne) und 
das Poſtgebäude, merkwürdig durch den 1552 hier 
abgeſchloſſenen Paſſauer Vertrag (ſ. d.). P. war 
ehemals eine ſtarke Feſtung; es hatte zwei Citadel- 
len (Oberhaus und Unter- oder Niederhaus), 
welche gegenwärtig zu militäriſchen Strafanſtalten 
dienen, und zwei Forts. Unterhaus iſt ein uraltes, 
ſchon 737 urkundlich erwähntes Gebäude. Die Feſte 
Oberhaus, 135 m über der Donau auf dem St. Georgs— 
berg, von Ulrich II., Grafen von Diſſen, 1215 —19 
erbaut, war oft Zeuge der blutigen Fehden der 
Biſchöfe mit den Bürgern. Biſchof Johann Philipp 
Lamberg (1689-1712) vergrößerte die Feſtungswerke 
und baute das ſogen. Philippswerk. 1741 okkupier⸗ 
ten die Bayern die Feſte und hielten ſie bis 25. Jan. 
1742 beſetzt, wo der öſterreichiſche General Bernklau 
die Übergabe erzwang, wofür der bayriſche Kom— 
mandant mit dem Leben büßen mußte. Das Schloß 
blieb darauf drei Jahre hindurch von den Oſterrei— 
chern beſetzt. 24. Okt. 1805 mußte ſich wiederum die 
Beſatzung an die Oſterreicher ergeben. 1806 wurden 
die Fortifikationen erweitert und zu ſtrategiſcher 
Bedeutung erhoben, indem man in der Feſte den 
Schlüſſel zum Donauſtrom erkannte. Die Zahl der 
Einwohner beläuft ſich (1885) mit der Garniſon 
(2 Infanteriebat. Nr. 16) auf 15,583, meiſt Katholiken. 
Bedeutend iſt die Leder-, Porzellan- und Parkett⸗ 
fußbödenfabrikation. Sonſt findet man dort noch 
Schiffbau, Eiſen- und Kupferhämmer, Drahtzieherei, 
Tabaks⸗, Papier- und Teigwarenfabriken, Bierbraue— 
rei ꝛc. Der Handel, außer den oben genannten Eijen- 
bahnen noch unterſtützt durch die Schiffahrt auf der 
Donau, eine Handelskammer und eine Reichsbank— 
nebenſtelle, iſt vorzugsweiſe Speditionshandel, aber 
auch lebhaft in den Paſſauer Schmelztiegeln 
(Fabrikat von Obernzell), Salz, Holz, Getreide ꝛc. 
P. iſt Sitz eines Bezirksamts, eines Landgerichts, 

Wappen von Paſſau. 
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katholiſchen Biſchofs, eines biſchöflichen Ordinariats 
und hat ein Gymnaſium, eine Realſchule, ein Kleri— 
kalſeminar, ein Inſtitut der Engliſchen Fräulein, eine 
Kreislandwirtſchaftsſchule, eine Kreisweberſchule, 
einen Kunſtverein ꝛe. In der Nähe von P. liegen die 
berühmte Wallfahrtskirche Mariahilf (mit einem 
reichvergoldeten Altar) und das Schloß Freuden— 
heim (jetzt Inſtitut der Engliſchen Fräulein). Zum 
Landgerichtsbezirk P. gehören die neun Amtsgerichte 
zu Freyung, Griesbach, P., Pfarrkirchen, Rotthal— 
münſter, Simbach, Vilshofen, Waldkirchen und Weg— 
ſcheid. — An Stelle Paſſaus, ſpeziell der Innſtadt, 
lag im Altertum der keltiſche Ort Bojodurum, wel— 
chem gegenüber aus dem Lager einer bataviſchen Le— 
gion der Römer die Grenzfeſtung Castra Batava, 
das eigentliche P., erwuchs. Zu Anfang des 8. Jahrh. 
ward es Reſidenz des Bayernherzogs Theobald und 
739 Sitz des von Bonifacius neueingerichteten Bis— 
tums. 999 erwarb Biſchof Chriſtian die Gerichtsbar— 
keit und die Regalien in der Stadt. Dieſe, erſt 978 
während des Kriegs Kaiſer Ottos II. gegen den auf— 
ſtändiſchen Herzog Heinrich II. von Bayern faſt völlig 
zerſtört, blühte jedoch durch Handel und Schiffahrt 
empor und verſuchte im 13. Jahrh. ſich der biſchöflichen 
Gewalt zu entziehen, was den Biſchof Ulrich zur An— 
lage der St. Georgsburg, des jetzigen Oberhaus, auf 
dem nörd ichen Donauufer veranlaßte. Sein Nach— 
folger Gebhard gab 1225 der Stadt das erſte ge— 
ſchriebene Stadtrecht. Bei einem Aufſtand der Städter 
1250 gewann Herzog Otto von Bayern durch Verrat 
das Schloß Ort in P., wurde aber vom Biſchof Ber— 
thold vertrieben. Erſt deſſen Nachfolger Otto wußte 
die Stadt wieder zu beruhigen (1254). Glücklich er⸗ 
wehrte ſie ſich eines Handſtreichs, den Herzog Heinrich 
von Niederbayern 1266 gegen ſie unternahm; doch 
ging ein Teil der Stadt dabei in Flammen auf. P. 
machte noch mehrfach durch Empörungen den Biſchöfen 
niel zu ſchaffen, wie Albrecht III. von Winkel (1362 — 
1380), Georg von Hohenlohe (13871423) und Leon: 
hard von Layming (1424 51). 1803 kam P. an 
Bayern. Vgl. Erhard, Geſchichte der Stadt P. (Paſſ. 
1864, 2 Bde.); »P. und Umgebung« (daſ. 1885). 

Paſſauer Kunſt, ſ. Feſtmachen. 
Paſſauer Tiegel, ſ. Schmelztiegel. 
Paſſauer Vertrag, der infolge der Erhebung des 

Kurfurſten Moritz von Sachſen gegen Karl V. auf 
dem Fürſtentag zu Paſſau im Juni 1552 nach langen 
Verhandlungen zuſtande gebrachte, aber durch Karls V. 
Einſpruch auf vorläufige Geltung bis zu einem Reichs— 
tag beſchränkte Friedensvertrag zwiſchen den katho— 
liſchen und evangeliſchen Reichsſtänden, welcher den 
Bekennern der Augsburgiſchen Konfeſſion Religions- 
freiheit gewährte, das Augsburger Interim beſeitigte, 
den gefangenen Fürſten Johann Friedrich von Sach— 
ſen und Philipp von Heſſen die Freiheit und allen 
im Schmalkaldiſchen Kriege Geächteten Amneſtie zu— 
ſicherte; er ward 29. Juli 1552 von den evangeliſchen 
Fürſten, 15. Aug. vom Kaiſer unterzeichnet und 1555 
durch den Augsburger Religionsfrieden mit einigen 
Modifikationen zum Reichsgeſetz erhoben. 

Paſſauit, ſ. Porzellanſpat. 
Passavant (franz., ſpr. ⸗wäng), ſ. Paſſierzettel. 
Paſſavant (ſpr ⸗wäng), Johann David, Kunſt— 

ſchriftſteller und Maler, geb. 18. Sept. 1787 zu Frank⸗ 
furt a. M., ward, obwohl er früh Neigung zur Ma— 
lerei zeigte, für den Handelsſtand beſtimmt, machte 
als Freiwilliger 1814 den Feldzug gegen Frankreich 
mit, blieb aber, zu Paris von den hier aufgehäuften 
Kunſtſchätzen angezogen, daſelbſt zurück und widmete 

Paſſauer Kunſt — Paſſepied. 

eines Hauptzollamts, zweier Forſtreviere, dann eines ſich unter Davids und Gros' Leitung der Malerei. 
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1817 ging er nach Rom, wo er ſieben Jahre im engen 4 
Verkehr mit Cornelius, Overbeck, Schnorr u. a. zu⸗ 
brachte. Nach Frankfurt zurückgekehrt, ward er In⸗ 
ſpektor des ſtädtiſchen Muſeums daſelbſt, in welcher 
Stellung er lange Zeit einen großen Einfluß auf die 
Förderung des Kunſtintereſſes geübt hat. Unter ſei⸗ 
nen künſtleriſchen Leiſtungen find hervorzuheben Ent: 
würfe zu Grabdenkmälern und Kaiſer Heinrich II. im 1 
Aömer zu Frankfurt; von ſeinen Schriften: Kunſt⸗ 
reiſe durch England und Belgien (Frankf. 1833)) 
»Rafael von Urbino und ſein Vater Giovanni Santi« 
(Leipz. 1839 —58, 3 Bde.; franz., Par. 1860, 2 Bde.); 
»Die chriſtliche Kunſt in Spanien (Leipz. 1853); 
» Le Peintre-graveurs (daſ. 1860 — 64,6 Bde.). Seine 
Raffael-Biographie iſt als Sammelwerk noch heute 
von Bedeutung. Er ſtarb 12. Aug. 1861 in Frankfurt. 
Vgl. Cornill, J. D. P. (Frankf. 1865). | 

Passecaille (franz., ſpr. paii'taj, ital. Passagaglio. 
auch Passagallo), altes, der Chaconne nahe: ver: 
wandtes Tanztonſtück von ernſtem, aber angenehmem 
Charakter, das ſich als Teil der Suite, aber auch 
als alleinſtehendes Inſtrumental-, beſonders Klavier⸗ 
und Orgelſtück findet. Es ſteht in der Regel in un⸗ 
geradem Takt, hat langſames Tempo und beginnt 
meiſt mit dem zweiten Viertel, ſeltener mit dem drit: 
ten (3. B. in Seb. Bachs berühmtem Orgelpaſſecaille 
in C moll) und noch ſeltener im Niederſchlag. Außer⸗ 
dem iſt für die Form des P. charakteriſtiſch, daß über 
das im Grundbaß liegende, ſich immer wiederholende 
Thema von acht Takten, ähnlich wie in der Chaconne, 
die Oberſtimmen in Variationen fortſchreiten. Der 
P. verſchwand ſchon um die Mitte des 18. Jahrh. aus 
den Kammerſonaten. 

Paſſeier, ſchönes Hochgebirgsthal in Tirol, durch⸗ 
ſtrömt von der wilden Paſſer, welche in den Otz⸗ 
thaler Alpen entſpringt und nach einem Laufe von 
37 km ſich bei Meran in die Etſch ergießt. Seine 
beiden nördlichen Päſſe ſcheiden bedeutende Gebirgs— 
gruppen voneinander: das Timbljoch (2180 m), 
welches in das Otzthal führt, trennt die Otzthaler von 
der Stubaier Gruppe, der Jaufen (2094 m), über 
den man nach Sterzing gelangt, letztere von den Sarn⸗ 
thaler Alpen. Von den Seitenthälern des P. iſt das 
Pfeldersthal das landſchaftlich ſchönſte. Hauptort 
iſt St. Leonhard, an der Mündung des Waltenthals, 
Sitz eines Bezirksgerichts, mit (1880) 1523 Einw. 
2 km entfernt das Wirtshaus Am Sand, der Wohn⸗ 
ort Andreas Hofers. Auf der Bergwand der Hohen 
Mart liegt die Alphütte (Hoferhütte), in welcher der 
Held 28. Jan. 1810 gefangen wurde. Vgl. B. Weber, 
Das Thal von P. und ſeine Bewohner (Innsbr. 1852). 

Paſſementen (franz. passements), ſ. v. w. Poſa⸗ 
menten, Poſamentierarbeiten. 

Paſſenheim, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Königsberg, Kreis Ortelsburg, am Großen Kalben— 
fee und an der Linie All enſtein-Lyck der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat ein altes Schloß, ein Amtsgericht 
und (1885) 1956 meiſt evang. Einwohner. P. erhielt 
1386 Stadtrechte. 

Passe-partout (franz., fer. paſſ'partuh), Haupt⸗ 
oder Kapitalſchlüſſel; auch ein zu allen Vorſtellungen 
eines Theaters ꝛc. gültiges Freibillet. 

Paſſepied (franz., for. paſſrjeh, engl Paspy), fran⸗ 
zöſiſcher, dem Menuett ähnlicher Tanz, ſtammte der 
Tradition nach aus der Bretagne und wurde unter 
Ludwig XIV. ins Ballett eingeführt. Der P. ſteht 
in ungeradem Takt (meiſt ®/s= oder Takt) und iſt 
ein Rundtanz von heiterer Bewegung. Er beginnt in 
der Regel im Auftakt, vermeidet punktierten Rhyth⸗ 



Passepoil — Paſſifloreen. 

mus, liebt aber die Synkopen. Die Anzahl der Teile 
des R war anfangs vier; ſpäter gab man ihm 
nur zwei Repriſen, ge’ellte ihm jedoch häufig, wenn 
er aus Dur ging, einen zweiten P. in Moll bei, nach 
welchem der erſte wiederholt wurde. In der Suite 
fand der P. ſeine Stelle unter den ſogen. Intermezzi, 
d. h. den Tänzen, welche nicht zu den ſtändigen Tei: 
len der Suite gehören und gewöhnlich zwiſchen Sa— 

rabande und Gigue eingeſchoben wurden. 
Pass poil (franz., ipr. paſſpöall. Paſpel), Vor: 

ſtoß, eingenähte, 1— 2mm breite Streifen anders— 
farbigen Tuches in den Nähten, beſonders der 
Uniformen; paſſepoilieren (paſpelieren), mit 
N verſehen. 
Passe port (franz., ſpr. pafi-pör), Paß, Geleitſchein. 
Pass r, Sperling. 
Paſſer, Fluß, ſ. Paſſeier. 
Passe-volant (franz., ſpr pafi-woläng), jemand, 

der nur vorübergehend eine Stellung einnimmt, be⸗ 
ſonders ehedem ein blinder, d. h. nur zum Schein 

lum bei M ſterungen das Fehlen von Mannſchaften 
zu verdecken) eingeſtellter, Soldat; bei den Franzoſen 

und Spaniern im 15. Jahrh. auch ein 8- und 16⸗ 
pfündiges, ſehr langes (bis 40 Kaliber) Geſchütz. 

Paßganger, Pferde, welche Paß 
gehen, früher für Reiſen ſehr beliebt, 

da der Paß weniger anſtrengt als 
Trab und doch fördert. 

Paßglas, altdeutſches gläſernes 
Trinkgefäß von hoher cylindriſcher 
Form und einfachem, niedrigem Fuß. 
Die Mantelfläche des Glaſes iſt durch 
horizontale Ringe in verſchiedene Zo— 
nen oder Päſſe (Maße) geteilt. Beim 
Wetttrinken mußte der Zwiſchen⸗⸗ 
raum zwiſchen je zwei Ringen ge— 
leert werden. Die Ringe find aufge: 
malt, ſeltener durch herumgelegte 
Glasfäden gebildet. Die meiſt aus 
grünem Glas gefertigten Paßgläſer 
ſind oft mit bunt aufgemalten Kar— 
tenblättern (ſ. nebenſtehende Abbil— 
dung) geſchmückt. 

Paſſibel (lat.), für Eindrücke empfänglich. 
Paſſierdukaten, die um 1— 2 As zu leichten Du: 

katen. Das Vollgewicht iſt 3,4904 g, das Paſſierge⸗ 
wicht 3,1390 g. 

aſſieren, durchreiſen; als erträglich (paſſabel) mit 
durchgehen (3. B. von zu leichten Munzen), für etwas 
gelten; ſich ereignen. In der Kochkunſt bedeutet p.: 
Fleiſch, Vegetabilien ꝛc. mit i laſſen, bis 
der ausgetretene Saft eingeſchwitzt iſt; Flüſſigkei⸗ 
ten durch ein Sieb oder Tuch gießen; einer Suppe, 
Sauce ꝛc. mit Mehl die nötige Bindung geben. 

Paſſiergewicht (Paſſierfuß, Paſſierſtein), bei 
Goldmünzen dasjenige Gewicht derſelben, welches 
zwar dem urſprünglichen oder geſetzlichen nicht gleich— 
kommt, aber deſſenungeachtet ſowohl geſetzlich als im 
seigäftligen Verkehr noch für vollgültig anerkannt 
wird. Das P. der deutſchen Reichsgoldmünzen ſ. 
Münzweſen (S. 896). Gewichtsſtücke, welche das 
P. dieſer Münzen angeben (Paſſ ierſteine), werden 
zur Eichung zugelaſſen. Das Börſenpaſſier⸗ 
gewicht iſt das Gewicht, welches im Kurszettel no— 
tierte Goldſtücke mindeſtens haben müſſen, um als 
vollwichtig lieferbar zu ſein. Reichsgoldmünzen, welche 
das P. nicht erreichen, aber feine gewaltſame Beſchä⸗ 
digung zeigen, werden von allen Kaſſen des Reichs 
und der Bundesstaaten zum vollen Nennwert ange— 
nommen, aber nicht wieder ausgegeben. 

Paßglas. 
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Paſſierzettel (franz. Passavant, amtlicher Be: 
gleitſchein), ein von den betreffenden Behörden aus: 
geſtellter Schein, durch welchen Wagen oder Waren 
nach Entrichtung von Gebühr und Zoll oder deren 
Sicherſtellung berechtigt werden, ihren Weg ungeſtört 
fortzuſetzen (Zollfreiſchein), oder welcher die ſteuer— 
freie überführung von der Einlageſteuer unterliegen⸗ 
den Getränken von einem Aufbewahrungsraum in 
den andern geſtattet. 

Passillöra L. (Paſſionsblume, Rangapfel), 
Gattung aus der Familie der Paſſifloraceen, Sträu— 
cher oder Kräuter mit aufrechtem, häufiger klettern— 
dem Stengel, wechſelſtändigen, ganzen oder gelapp— 
ten Blättern, achſelſtändigen Wickelranken, großen, 
meiſt prachtvollen Blüten und einfächeriger, mit ſaf— 
tigem Brei gefüllter Beere. Die etwa 120 Arten 
kommen faſt nur im wärmern Amerika, namentlich 
in Braſilien und Peru, vor; bereits in der erſten 
Hälfte des 16. Jahrh. wurden Paſſionsblumen in 
Europa bekannt und zwar unter dem Namen Gra— 
nadilla, den ſie erhalten hatten, weil ihre Früchte, 
ähnlich den Granaten, gegeſſen werden. Zu Ende des 
16. Jahrh. wurden ſie bereits in Italien kultiviert, 
und damals hatten auch ſchon die Prieſter die Be— 
ziehungen auf das Leiden Chriſti in den Blüten ent— 
deckt. Den zwiſchen der Blumenkrone und den Staub— 
gefäßen befindlichen Fadenkranz deuteten ſie als die 
Dornenkrone, die drei keulig-nagelförmigen Griffel 
als die Kreuzesnägel und die fünf S aubbeutel als 
die Wundenmale. Die Deutungen wichen übrigens 
vielfach voneinander ab und wurden auf alle Teile 
der Pflanze ausgedehnt. P. quadrangularis L., auf 
den Antillen, eine der prächtigſten Arten mit 10 em 
im Durchmeſſer haltender, weißer, innen roſenrot 
angehauchter Blüte, ſehr großem, weiß, purpurrot 
und violett geſchecktem Fadenkranz und aromatiſchen 
Früchten von der Größe eines Gänſeeies und größer. 
Die Wurzel iſt giftig. Die Frucht wird wegen ihres 
angenehmen ſäuerlich - füßen Fleiſches gegeſſen und 
namentlich auch zur Bereitung eines kühlenden Ge⸗ 
tränks benutzt. Man kultiviert dieſe Art in engliſchen 
Gewächshäuſern, ebenſo P. macrocarpa Lind., aus 
dem weſtlichen Braſilien und Peru, welche ſehr reich⸗ 
lich große Früchte von 18 em Länge trägt, die bis⸗ 
weilen ein Gewicht von 4 — 4,5 kg erreichen. Dieſe 
Früchte gleichen im Wohlgeſchmack den Melonen. 
Auch P. edulis Sab., in Braſilten, und P. lauri- 
folia L., in Südamerika und auf den Karibiſchen In⸗ 
ſeln, tragen wohlſchmeckende Früchte, während die 
Beeren andrer Arten eine gewiſſe Schärfe beſitzen. 
Mehrere Arten und noch mehr Blendlinge, welche 
ſich ſehr leicht erzeugen laſſen, werden wegen ihrer 
ſchönen Blüten kultiviert; die meiſten fordern große 
Wärme, einige aber kann man im Sommer ins Freie 
ſtellen. P. Corulea L. (ſ. Tafel Zimmerpflanzen I- 0, 
mit weißen Blüten und blauem Fadenkranz, aus 
Braſilien und Peru, hält ſogar in bevorzugten Lagen 
gut gedeckt unſre Winter aus, ebenſo die krautige 
P. incarnata L., aus Südamerika und Weſtindien, 
welche zum Winter einzieht. 
Paſſifloreen (Paſſionsblumengewächſe), di⸗ 

kotyle, etwa 250 Arten umfaſſende, in der warmen 
Zone beſonders Amerikas einheimiſche Pflanzenfami⸗ 
lie aus der Ordnung der Paſſiflorinen, Kräuter und 
Halbſträucher mit meiſt kletterndem Stengel und 
wechſelſtändigen, entweder einfachen, ganzen oder 
gelappten, oder aber handförmig zuſammengeſetzten 
Blättern mit Nebenblättern und oft mit achſelſtän⸗ 
digen Ranken, welche umgewandelte Achſelſproſſe 
darſtellen. Die regelmäßigen Blüten ſind oft mit 
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ſitzen meiſt fünf Kelchblätter und ebenſo viele Kronen- | jehr häufig durch plaſtiſche Kunſtwerke, Malereien, 
blätter, innerhalb deren ein oder mehrere Kränze far: 
biger Fäden und ring- oder manſchettenförmige Aus— 
wüchſe (Diskusgebilde) ſtehen. Aus dem Grunde des 
Blütenbodens erhebt ſich ein ſtielförmiger Träger, 
die verlängerte Blütenachſe, auf deren Gipfel fünf 
Staubblätter mit übergekippten Antheren und ein 
dreigliederiges Ovar mit wandſtändigen, vieleiigen 
Plaeenten und drei meiſt freien Griffeln ſtehen. Vgl. 
Maſters Monographie in Transactions of Linnean 
Society«, Bd. 27. 

Paſſiflorinen, Ordnung im natürlichen Pflanzen: 
ſyſtem aus der Abteilung der Dikotyledonen, charak— 
teriſiert durch regelmäßige epigyne oder perigyne Blü— 
ten, deren Glieder in Quirlen angeordnet ſind, und 
drei zu einem Fruchtknoten mit wandſtändigen Pla— 
centen und meiſt freien Griffeln verwachſene Frucht— 
blätter, umfaßt nach Eichler die Familien der Samy: 
daceen, Paſſifloreen, Turneraceen, Loaſaceen, Datis⸗ 
kaceen und Begoniaceen. 

Paſſigdrehen, ſ. Drehbank, S. 125. 
Passim (lat.), weit und breit, überall. 
Paſſini, Ludwig, öſterreich. Maler, geb. 9. Juli 

1832 zu Wien, Sohn des Kupferſtechers Johann P., 
beſuchte die Wiener Akademie unter Führich und 
Kupelwieſer, ſiedelte 1850 mit ſeinen Eltern nach 
Trieſt, dann nach Venedig über, bildete ſich unter 
Leitung Karl Werners zum Aquarellmaler und be— 
reiite mit dieſem Italien. 1855 ließ er ſich in Rom 
nieder und malte anfangs Architekturſtücke und In⸗ 
terieurs mit Figuren, bis er letztere ſelbſtändig be⸗ 
handelte und ſo zum Genremaler wurde, welcher ſich 
tief in das italieniſche Volksleben verſenkte. Seit 
1864 lebte er abwechſelnd in Berlin und Rom, und 
1873 nahm er ſeinen Wohnſitz in Venedig, deſſen 
Volksleben ihm die Motive zu einer Reihe von Aqua⸗ 
rellen geboten hat, in welchen ſich Energie der Cha— 
rakteriſtik ſowie Feinheit und Tiefe der Empfindung 
mit glänzender maleriſcher Virtuoſität verbinden. 
Seine Hauptwerke ſind: Chorherren in der Peters⸗ 
kirche (1870, Berliner Nationalgalerie), die Beich— 
tende, der in der Kirche katechiſierende junge Prieſter, 
die Mädchenſchule, Veſper in St. Paul zu Rom, der 
Taſſo⸗Vorleſer unter den Fiſchern von Chiog ria, die 
Brücke an der Riva dei Schiavoni, die Prozeſſion in 
Venedig (1874), Kürbisverkäufer in Venedig, Meſſe 
in einer Kirche zu Chioggia, der Gang mit dem Via⸗ 
tikum, Neugierige auf einer Brücke in Venedig. Neuer⸗ 
dings hat P. auch Aquarellporträte gemalt. Er iſt 
einer der hervorragendſten Meiſter der Aquarelltech⸗ 
nik, welcher Kraft des Tons mit Leuchtkraft und 
Durchſichtigkeit zu vereinigen weiß. Er iſt Mitglied 
der Akademien zu Berlin, Wien und Venedig und be⸗ 
ſitzt die große goldene Medaille der Berliner Aus⸗ 
ſtellung. 

Paſſion (lat. passio), Leiden, beſonders das Leiden 
Christi; daher Paſſionszeit (Faſtenzeit, ſ. Fa: 
ſten), die 40 Tage vor Oſtern, welche zur ſogen. ge⸗ 
ſchloſſenen Zeit (ſ. d.) gehören; Paſſionspredigten, 
die Predigten, welche in der Paſſionszeit über Ab— 
ſchnitte der Paſſionsgeſchichte gehalten werden; 
baſſionsſonntag, der Sonntag Judika, an wel: 
chem die römiſche Kirche ehemals die Meſſe vom 
Karfreitag las, und Paſſionswoche, unter welcher 
man in der Regel die Karwoche (ſ. d.) verſteht. In 
dieſer letztern pflegt man hier und da Paſſions⸗ 
muſik (ſ. d.), auch Paſſionsſpiele (ſ. d.) aufzu⸗ 
führen. In der bildenden Kunſt iſt die P. Chriſti eine Spezies iſt. 

Holzſchnitte, Kupferſtiche ꝛc. dargeſtellt worden iſt, 
und weil ſich aus dieſen Darſtellungen nach der 
Überlieferung der Evangeliſten allmählich eine Bil⸗ 
derreihe entwickelte, welche gewöhnlich mit dem Ein⸗ 
zug Chriſti in Jeruſalem begann und mit der Him⸗ ö 
melfahrt endigte. Die Zahl der Bilder war verſchie⸗ 
den. Dürers kleine Holzſchnittpaſſion beſteht aus 38 
Blättern, während andre Paſſionen nur 8, 12, 14 
oder 16 Szenen umfaſſen. Die hervorragendſten 
Darſtellungen der P. rühren von Giotto (Fresken in 
der Madonna dell' Arena in Padua), Schongauer 
(Kupferſtiche), Lucas van Leiden (Kupferſtiche), A. 
Dürer (zwei Paſſionen in Kupferſtich und eine in 
Holzſchnitt), H. Holbein dem ı dern (Gemälde), H. 
Brüggemann (Holzſchnitzerei c. und F. Overbeck 
(Zeichnungen) her. Die in Holzſchnitt oder Kupfer⸗ 
ſtich ausgeführten Cyklen wurden im 15. und 16. i 
Jahrh. als beſondere Paſſionsbücher mit Text (Paſ⸗ 
ſionale) verkauft. — Nach dem Franzöſiſchen iſt 
P. auch ſ. v. w. Leidenſchaft, leidenſchaftlicher Hang; 
daher ſich paſſionieren, ſich leidenſchaftlich für 
etwas einnehmen laſſen. Wie 

Passionäto (ital.), leidenſchaftlich. 
Paſſioniſten (Leidensbrüder, regulierte Kle⸗ 

riker der Geſellſchaft vom heiligen Kreuz 
und vom Leiden Chriſti), Kongregation, geſtiftet 
1720 von Paolo della Croce (eigentlich Paul Franz 
von Damis, geb. 1684, geſt. 1775 in Rom) zu Ovado 
in Piemont zur Belehrung des Volkes durch Predigten 
über die Bedeutung des Kreuztodes Chriſti, hat ſich 
in Italien ſehr verbreitet und beſonders auf dem 
Gebiet der Miſſion (in Bulgarien und der Walachei) 
verdient gemacht. Ein Nonnenorden von der 
Paſſion ward 1538 von Maria Laurentia Louga in 
Neapel geſtiftet. 

Paſſionsblume, j. Passiflora. 
Paſſionsblumengewächſe, ſ. Paſſifloreen. 
Paſſionsbrüder, ſ. Confrerie de la Passion. 
Paſſionsmuſik (Paſſion, Passio Domini nostri 

Jesu Christi), ein für die kirchliche Feier des Kar⸗ 
freitags beſtimmtes dramatiſch-muſikaliſches Werk, 
dem die Geſchichte des Leidens und Sterbens Chriſti 
und zwar meiſt in den unveränderten Worten der 
Evangeliſten zur poetiſchen Grundlage dient. Die 
dramatiſche Darſtellung der Leidensgeſchichte Chriſti 
kam im frühen Mittelalter auf und hat ſich in den 
»Oberammergauer Paſſionsſpielen« bis heute gehal⸗ 
ten (ſ. Paſſionsſpiele). Muſik kam dabei nur ge⸗ 
legentlich zur Verwendung (Geſang der Engel u. dgl.). 
Die muſikaliſche Ausſtattung der P. wurzelt aber ſchon 
im Gregorianiſchen Choral, welcher für die Karwoche 
den Vortrag der Paſſion nach den Evangelien vor⸗ 
ſchrieb; früh begann man auch bereits den erzählen⸗ 
den Text und die Reden Chriſti, der Jünger, des 
Hohenprieſters ꝛc. durch verſchiedene Sänger vortra⸗ 
gen zu laſſen, und möglicherweiſe iſt hieraus auch direkt 
das Paſſionsſpiel hervorgegangen. Als Filippo Neri 
ſeine geiſtlichen Aufführungen ins Leben rief (ſ. Ora⸗ 
torium), gab er einer Art geiſtlicher Oper die Ent⸗ 
ſtehung, denn die Stücke waren im Stilo rappresen- 
tativo durchkomponiert und wurden im Koſtüm 
geſpielt. Dagegen führte Cariſſimi den Erzähler 
wieder ein unter Verzicht auf die dramatiſche Dar- 
ſtellung; von da ab ſind zwei getrennte Formen zu 
unterſcheiden, das allegoriſierende Oratorium und 
das bibliſche Oratorium, von welch letzterm die P. 

Die Unterſcheidung von Werken 
von hervorragender Bedeutung, weil ſie ſeit dem wie das Weihnachtsoratorium von Bach und des⸗ 

eee 
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ſelben Paſſionen iſt nur eine inhaltliche, die Form ſtückweiſe erhalten, von denen das erſte, mit weſentlich 
iſt dieſelbe. Was aber die neuere (proteſtantiſche) P. lateiniſchem Text (»Ludus paschalis sive de pas- 
von den ältern bibliſchen Oratorien unterſcheidet, iſt sione Domini«. hrsg. von Hoffmann in »Fundgru— 
die Einführung des ſubjektiven Elements, der from— 

Chor: Erhebet eure Herzen dc. «, eröffnete und mit 
einem Dankchor: »Dank ſei dem Herrn ꝛc.«, ſchloß. 

der Schöpfer der neuen P. genannt wird, nahm Cho— 

| fontemplativen Arien und Chöre (der ſogen. Zions— | 

 eitativen, Arien und Inſtrumentalbegleitung, und die 
handelnden Perſonen ſind: der Evangeliſt, welcher 

griechiſchen Tragödie den Hergang mit ihren Betrach- 

men Betrachtung in dieſelbe; den Anfang machte 
wohl Bartholomäus Geſe, der die P. durch einen 

Dieſe Neuerung übernahm hierauf Schütz in ſeinem 
Oſteroratorium und führte noch einige kleine neue 
Momente hinzu (das Victoria! des Evangeliſten, den 
ſechsſtimmigen Chor der Jünger inmitten des 
Werkes ꝛc). Johann Sebaſtiani, der gewöhnlich als 

räle in dieſelbe auf, deren Melodien von der Ge: 
meinde »zur Erweckung mehrerer Devotion«geſungen 
wurden, während die Harmonien von Inſtrumenten 

aufgeführt wurden. Die Vollendung der Form er⸗ 
folgte endlich durch Seb. Bach mit Einfügung der 

gemeinde). Bei Bach beſteht die P. aus Chören, Ne: | 

die Erzählung reeitiert; Chriſtus, ſeine Jünger, Pi- 
latus ꝛc., welche als ſelbſtredend eingeführt werden; 
die jüdiſchen Volkshaufen (turbae), welche mit kurzen 
Chören in die Handlung eingreifen; eine ideale 
chriſtliche Gemeinde, welche ähnlich dem Chor in der 

tungen begleitet; endlich die reale kirchliche Gemeinde, 
welche an geeigneten Stellen durch Choräle die Hand— 
lung unterbricht. 

Paſſionsſäulen (Marterſäulen), Nachbildungen 
der Säule, an welcher Chriſtus gegeißelt wurde (z. B. 
im Dom zu Braunſchweig). Am Schafte derſelben 
ſind die Marterwerkzeuge angebracht, und auf der 
Spitze ſitzt gewöhnlich der Hahn des Petrus. 

Paſſionsſpiele, eine unter den dramatiſchen Auf: 
führungen des Mittelalters beſonders häufig ver— 
tretene Art der ⸗geiſtlichen Spiele«, welche urſprüng— 
lich wohl überall am Karfreitag aufgeführt wurden 
und ſich aus der Karfreitagsfeier ſelbſt und aus den 
mimiſchen Darſtellungen, die bei derſelben in vielen 
Kirchen ſtattfanden, entwickelt hatten. Sämtliche P. 
haben das Leiden und den Tod des Erlöſers zur 
Haupthandlung, und Schon hieraus und aus dem 
engen Anſchluß an die Erzählung der Evangelien 
ging ein im ganzen weſentlich epiſcher Charakter der 
Spiele hervor. Derſelbe wurde dadurch verſtärkt, 
daß der eigentlichen Darſtellung der Paſſion meiſt 
die Vorführung andrer Epiſoden der heiligen Ge— 
ſchichte voranging (man begann gelegentlich mit der 
Schöpfung) und ſich die Oſterſpiele, welche die 
Szenen der Auferſtehung zur Darſtellung brachten, 
naturgemäß an die Kreuzigung und Grablegung 
Chriſti anreihten (weshalb die Paſſions- und Oſter⸗ | 
ſpiele meiſtenteils zuſammen und oft an mehreren 
aufeinander folgenden Tagen aufgeführt wurden). 
Wie weit die Aufführung eigentlicher P. zurückreicht, 
iſt nicht genau feſtzuſtellen; die Aufzeichnung auch 
nur der Szenarien und der in die Spiele verwobe— 
nen Geſänge erfolgte erſt, als dieſelben längſt einge⸗ 
bürgert waren. In Frankreich führten ſie den Na⸗ 
men Myſterien (ſ. d.), der auch, nach Deutſchland 
übergehend, weſentlich nur den Spielen zugeteilt 
wurde, welche die Leidens⸗ und Auferſtehungsge⸗ 
ſchichte des Heilands zum Gegenſtand hatten, wäh⸗ 
rend die dramatiſche Vorführung von Legendenſtoffen 
mit dem Namen Mirakel belegt wurde. In deut⸗ 
ſchen Handſchriften des 13. Jahrh. ſind zwei P. bruch⸗ 

ben«, Bd. 2, S. 245 ff., und von Schmeller in den »Car— 
mina burana«), einzelne deutſche Strophen enthält, 
während das andre, von einem höfiſch gebildeten 
Dichter herſtammend, ganz in deutſcher Sprache und 
in den Kunſtformen des 13, Jahrh. gehalten iſt (vgl. 
Bartſch, Das älteſte deutſche Paſſionsſpiel, in ⸗Ger— 
mania, Bd. 8, S. 273 ff.). Zu den ſpätern Nieder: 
ſchriften, die aber meiſt auf ältern Urſprung zurüd: 
weiſen, gehören: das »Frankfurter Paſſionsſpiel⸗ 
(von dem ein Szenarium in einer alten Pergament: 
rolle der Bartholomäiſtiftsſchule zu Frankfurt a. M. 
erhalten blieb), das »Alsfelder Paſſionsſpiel« (hrsg. 
von Grein, Kaſſ. 1874), das » Heidelberger Paſſions⸗ 
ſpiel« (hrsg. von Milchſack, Tübing. 1880), das »Do- 
naueſchinger Paſſionsſpiel« (gedruckt in Mones 
»Schauſpielen des Mittelalters«, Karlsr. 1846), das 
»Freiburger Paſſionsſpiel« (hrsg. von Martin, Frei— 
burg 1872), die niederdeutſche »Marienklage- (hrsg. 
von O. Schönemann, Hannov. 1855) und das »Reden- 
tiner Oſterſpiel« (hrsg. von Ettmüller, Quedlinb. 
1851) u. a. Sie alle legen Zeugnis für die typiſche 

Gleichartigkeit und Ahnlichkeit der P. ab. Sie ſind 
ſämtlich melodramatiſch behandelt; die Reden wech— 
ſeln mit gelungenen Stellen (in denen ſich die latei⸗ 
niſchen Kirchenhymnen am längſten innerhalb des 
Rahmens der P. erhielten) und nehmen in den Gang 
der Handlung poſſenhafte und komiſche Epiſoden auf, 
zu denen das Leben der Maria Magdalena vor ihrer 
Bekehrung, die Höllenfahrt Chriſti, der Einkauf der 
Salben und Spezereien durch die drei Marien vor 
dem Beſuch des Heiligen Grabes die ſzeniſchen An: 
läſſe bilden. Nach der Reformation warfen fich die 
proteſtantiſchen Dramendichter überwiegend auf 

bibliſche Stoffe des Alten Teſtaments, die ſich in 
moraliſierendem Sinn behandeln ließen, und bilde— 
ten die P. zu Moralitäten (ſ. d.) aus. In den ka- 
tholiſch bleibenden Teilen Deutſchlands, namentlich 
in den Bayriſchen, Tiroler und Salzburger Alpen, 
beſtanden dieſelben jedoch fort, teils in der vollen 
mittelalterlichen Naivität, teils in einer tendenziöſen 
Umarbeitung und Zurichtung, welche beſonders die 
Jeſuiten und die von ihnen gebildeten Geiſtlichen 
vornahmen. Diejenigen derältern Spiele, welche ſich 
bis ins 18. Jahrh. hinein behauptet hatten, fielen der 
überall eindringenden Aufklärung allmählich zum 
Opfer. Unter Karl Theodor und König Max Joſeph!. 
wurden ſelbſt in Bayern die Paſſionsaufführungen 
unterſagt und eine Ausnahme nur mit dem 

Oberammergauer Paſſionsſpiel 
gemacht, welches in neueſter Zeit die Blicke der gan⸗ 
zen gebildeten Welt auf ſich gezogen hat. Die Ge: 
meinde von Oberammergau hatte bei einer 1633 ihr 
Dorf heimſuchenden Seuche das Gelübde gethan, 
nach dem Erlöſchen der Krankheit das Leiden und 
Sterben des Erlöſers dramatiſch aufzuführen. Mit 
den anderwärts noch fortdauernden mittelalterlichen 
Paſſionsſpielen ſtand die neue in Oberammergau 
entſtehende (und periodiſch, zuletzt von zehn zu zehn 
Jahren wiederholte) Aufführung inſofern in Bezug, 
als die Bauern und Bildſchnitzer, die das Gelübde 
geleiſtet hatten, auf alle Fälle ihr Spiel den vorhan— 
denen ähnlichen Aufführungen anzunähern wünſch⸗ 
ten Das urſprüngliche Gedicht, deſſen ſich die Ober⸗ 
ammergauer bedienten, und von dem eine alte Hand— 
ſchrift von 1662 erhalten blieb (hrsg. von Hartmann, 
Leipz. 1880), erweiſt ſich in der That als Verſchmel⸗ 
zung eines alten geiſtlichen Schauſpiels aus dem 
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15 Jahrh. und eines Paſſionsſpiels des Augsburger 
Meiſterſängers Seb. Wild. Im Lauf der Zeit wurde 
der alte Text ſtark verzopft und verſchnörkelt und 
endlich durch Ettaler Kloſterherren vollends den 
rhetoriſchen, opernhaften und ſchwülſtig-allegoriſchen 
Jeſuitenſpielen der damaligen Zeit angenähert, wäh— 
rend die Darſtellung ſich an die reinern Vorbilder 
der deutſchen Maler und Holzſchneider des 15. u. 16. 
Jahrh. anlehnte. Das Ammergauer Spiel entwickelte 
ſich unter reger Teilnahme der geſamten Bevölkerung 
des Ortes namentlich nach der maleriſch-plaſtiſchen 
Seite der Aufführungen hin in ungewöhnlicher Weiſe 
und beſtand, wie ſchon erwähnt wurde, ſelbſt den 
Sturm, welcher in der Zeit des Rheinbundes und 
unter dem gewaltſam neuernden Regiment des Mi— 
niſters Montgelas ſeine Exiſtenz bedrohte. König 
Max J. geſtattete die Fortſetzung nach einer vorgän— 
gigen Umarbeitung des Gedichts, welche durch Oth— 
mar Weiß (ehemals Benediktiner zu Ettal, geſt. 1843 
als Pfarrer in Jeſenwang) erfolgte, während der 
Lehrer von Oberammergau, Rochus Dedler, die 
noch heute zu dem Spiel gehörte Muſik komponierte. 
In die Moderniſierung des Textes, der 1850 eine noch— 
malige Überarbeitung erfuhr durch den geiſtlichen Rat 
Daiſenberger (geſt 1883, Verfaſſer einer Schrift 
über Oberammergau) drangen ſchwache Nachwir— 
kungen der Humanitätsanſchauungen des 18. Jahrh. 
ein, und die Muſik trug einen durchaus eklektiſchen, 
weichlichen und opernhaften Charakter. Gleichwohl 
blieb dem Oberammergauer Paſſionsſpiel durch die 
den Evangelien unmittelbar entlehnten Szenen, durch 
die geſchloſſene Einheit der Darſtellung, die wirkſame 
Vorführung von Aufzügen und Volksſzenen (nament— 
lich beim Einzug Jeſu, bei der Kreuztragung und der 
Kreuzigung) und die ſchlichte Kraft ſeiner maleriſchen 
Vorbilder ein bedeutender Eindruck gewahrt; das 
Spiel wuchs mit ſeinem Ruf, wenn auch die Gemeinde 
mit gutem Rechte daran feſthielt, niemals andre als 
ihr angehörige Kräfte an demſelben ſich beteiligen zu 
laſſen. Die Leitung des geſamten Spiels iſt einem 
Ausſchuß anvertraut; die Beſetzung der Rollen erfolgt 
durch dieſen, einzelne Rollen vererben ſich wie Ehren— 
ämter in gewiſſen Familien. So bildete ſich im Lauf 
der Zeit ein Stil, eine künſtleriſche Tradition heraus, 
welche zu der vollendeten Darſtellung der Hauptge— 
ſtalten, insbeſondere der Geſtalt Chriſti, führte, welche 
die Aufführungen in den letzten Jahrzehnten aus— 
zeichnete. Das Theater ſelbſt, eine mächtige Bühne, 
welche nach herkömmlichem Plan zu den Aufführun— 
gen eigens errichtet wird, ſteht auf einer Wieſe vor 
dem Dorf, und die Matten und Hügel, welche dasſelbe 
umgeben, bilden gleichſam einen letzten großartigen 
Hintergrund des Ganzen. Der Zuſchauerraum ſteigt 
amphitheatraliſch auf und iſt groß genug, um meh: 
rere tauſend Menſchen zu faſſen; die übrige Ein— 
richtung des Theaters bietet der Darſtellung nicht 
minder weſentliche und eigentümliche Vorteile. Das 
große Podium trägt eine überdachte Innenbühne, 
welche durch einen Vorhang geſchloſſen iſt, je nach 
Bedarf durch wechſelnde Dekorationen die veränderte 
Szene anzeigt und zur Vorführung aller der Auf— 
tritte dient, die nicht auf den Straßen von Jeruſalem 
vorgehen können. Rechts und links von dieſer Mit— 
telbühne, deren Vorhang gleichſam ein Stück der 
Stadt Jeruſalem vorſtellt, ſtehen die mit Balkonen 
verſehenen Häuſer des Hohenprieſters und des Pon— 
tius Pilatus, und durch offene Thorbogen ſieht man 
in die Straßen Jeruſalems hinein, welche wie die 
Vorderbühne unter freiem Himmel liegen und die 
überdachte Innenbühne einſchließen. Die ganze An— 
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ordnung vereinigt ſo die Vorteile eines ſtehenden, der 
Phantaſie des Zuſchauers ſich einprägenden Schau- 
platzes mit der Mannigfaltigkeit des Szenenwechſels 
und zeigt ſich im Verlauf der Handlung oft in aus⸗ 
gezeichneter Weiſe benutzt. Die Aufführungen von 
1830, 1840 und 1850 trugen den Ruf des Oberam⸗ 
mergauer Spiels in die weiteſten Kreiſe; Eduard 
Devrient lenkte mit ſeiner Schrift »Das Paſſions⸗ 
ſpiel zu Oberammergau (Leipz 1850) die Aufmerk⸗ 
ſamkeit auch der Dramaturgen auf das mächtige En⸗ 
ſemble und die erſtaunlichen Wirkungen dieſer Volks⸗ 
und Feſtbühne des Alpendorfs. Seitdem übten die 
Aufführungen, bei denen je an 550 Darſteller von 
allen Altersklaſſen mitwirken, eine beſtändig ſteigende 
Anziehungskraft, und die letzten (1880) wurden von 
Zehntauſenden von Schauluſtigen aus dem geſamten 
Deutſchland, aus England und Amerika beſucht? 
Die einzelnen Aufführungen finden regelmäßig an 
Sonntagen ſtatt, jede währt (mit Unterbrechung von 
einer Stunde) volle neun Stunden; eine kirchliche 
Feier geht in der Regel voraus. Die Einnahmen der 
Ammergauer Spiele (188): 300,000 Mk.) kommen 
nach Abzug der Koften und einer mäßigen Entſchä⸗ 
digung an die Darſteller lediglich der Gemeinde ihrer 
Kirche und Schule, ihren Steftungen ꝛc. zu gute. 

über die P. im allgemeinen vgl. Mone, Schau⸗ 
ſpiele des Mittelalters (Karlsr. 1846, 2 Bde.); A. 
Pichler, Über das Drama des Mittelalters in Ti- 
rol (Innsbr 1850); K. Haſe, Das geiſtliche Schau⸗ 
ſpiel (Leipz. 1853); Reidt, Das geiſtliche Schauſpiel 
des Mittelalters (Frankf. 1865); Wilken, Geſchichte 
der geiſtlichen Spiele in Deutſchland (Götting. 1872); 
Milchſack, Die Oſter- und Paſſionsſpiele (Wolfenb. 
1880); Wackernell, Die älteſten P. in Tirol (Wien 
1886); über das Oberammergauer Paſſionsſpiel ins⸗ 
beſondere noch: Clarus, Das Paſſionsſpiel zu Ober⸗ 
ammergau (Münch. 1860); H. Holland, Die Ent⸗ 
wickelung des deutſchen Theaters im Mittelalter und 
das Ammergauer Paſſionsſpiel (daſ. 1861); Dub⸗ 
bers, Das Oberammergauer Paſſionsſpiel (Frankf. 
1872); Wyl, Maitage in Oberammergau (3. Aufl., 
Zürich 1880); Roßmann, Gaſtfahrten (Leipz. 1880). 

Paſſip (lat.), leidend, unthätig, im Gegenſatz zu 
aktiv (ſ. d.); in der Medizin ſ. v. w. geſchwächte Le⸗ 
benskraft verratend (daher paſſive Blutung). Im 
Handelsweſen ſpricht man von dem paſſiven Stand 
einer Handlung, wenn ſich das, was ſie andern ſchul⸗ 
det (Paſſiva), mit dem, was ſie beſitzt und von an⸗ 
dern zu fordern hat (Aktiva), aufhebt oder es über⸗ 
trifft. Vgl. Paſſivität. t 

Paſſiygeſchäfte, ſ. Aktivgeſchäfte. 
Paſſivhandel, ſ. Aktivhandel. 
Paſſivität (lat.), Zuſtand des Leidens, der Un: 

thätigkeit; ſodann der eigentümliche Zuſtand einiger 
Metalle, in welchem ſie von verdünnter Salpeterſäure 
nicht angegriffen werden, während ſie in ihrem ge— 
wöhnlichen Zuſtand in ſolcher Säure oxydieren. Dieſe 
P. tritt beſonders beim Eiſen hervor. Dasſelbe wird 
von Salpeterſäure, deren ſpezifiſches Gewicht unter 
1,35 liegt, lebhaft angegriffen, während es in ſtärkerer 
Salpeterſäure nicht oxydiert, wohl aber in einen (paſ— 
ſiven) Zuſtand übergeführt wird, in welchem es nun 
auch ſchwächerer Salpeterſäure widerſteht. In den⸗ 
ſelben Zuſtand geht Eiſendraht über, wenn man ihn 
an einer Weingeiſtflamme bis zum Anlaufen erhitzt. 
Ein auf irgend eine Weiſe paſſiv gewordener Eiſen⸗ 
draht ſchützt einen ungeglühten Eiſendraht vor dem 
Angriff einer Salpeterſäure von 1,55 ſpez. Gew, wenn 
er mit demſelben außerhalb der Flüſſigkeit in Verbin⸗ 
dung ſteht. Die Rolle des paſſiven Eiſens kann auch 
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Platin übernehmen, und der geſchützte Draht wird 
ſelbſt dann nicht von der Säure angegriffen, wenn 
man den paſſiven Eiſendraht oder den Platindraht 
entfernt; er iſt ſelbſt paſſiv geworden und kann einen 
andern Eiſendraht ſchützen. Wenn Eiſen- und Platin- 
drähte in Salpeterſäure getaucht werden und ſich 
außerhalb der Säure berühren, ſo bildet das Eiſen ge— 
wiſſermaßen den +Rol einer einfachen Kette, und 
dem entſprechend wird Eiſen paffiv, wenn man esals 
— Pol einer Voltaſchen Säule in Salpeterſäurebringt, 
in welche bereits der negative Platin ol der Säule 
getaucht worden war. Dabei entweicht der durch 
Waſſerzerſetzung frei werdende Sauerſtoff, ohne ſich 
mit dem Eiſen zu verbinden. Taucht man aber den 
poſitiven eiſernen Poldraht vor dem negativen Pol— 
draht in die verdünnte Säure, ſo wird er angegriffen, 
während er unter allen Umſtänden paſſiv wird, wenn 
man ſtatt der Säuren Löſungen von Alkalien oder 
völlig neutralen Salzen anwendet. Hierauf gründet 
ſich die Konſtruktion von Voltametern, welche durch 
Platten von Eiſenblech gebildet ſind, die in Kali— 
lauge eintauchen. Aus der ſo ſtarken elektronegati— 
ven Eigenſchaft des paſſiven Eiſens erklärt es ſich, 
daß man die Platinplatte der Groveſchen oder den 
Kohlencylinder der Bunſenſchen Säule durch Eiſen 
erſetzen kann, wenn dieſes nur immer in ſehr konzen— 
trierter Salpeterſäure ſteht. Wismut, Kupfer und 
Zinn zeigen, wenn auch in viel ſchwächerm Grad, 
ähnliche Paſſivitätserſcheinungen. Die P. des Eiſens 
hat ihre Urſache wahrſcheinlich in einer dünnen Oxyd— 
ſchicht, welche einerſeits das Eiſen vor dem Angriff 
der Säure ſchützt, anderſeits aber in ähnlicher Weiſe 
elektromotoriſch wirkt wie eine Bleiſuperoxydſchicht, 
die eine Platinplatte überzieht. 

Paſſivmaſſe, im Konkurs die Geſamtheit der Schul⸗ 
den des Gemeinſchuldners, im Gegenſatz zur Aktiv⸗ 
maſſe, dem vorhandenen Aktivvermögen. 

Paſſipſaldo, bei der kaufmänniſchen Abrechnung 
der Schuldbetrag, welcher ſich für den einen Kon: 
trahenten ergibt, und mit welchem derſelbe belaſtet 
wird. Bei dem Kontokorrentvertrag iſt der P. klag— 
bar, ohne daß auf die Schuldgründe der Einzelpoſten 
zurückgegangen zu werden braucht. 

Paſſiwum (lat.), die leidende Form des Zeitworts, 
ſ. Verbum. 

Paßkarten, ſ. Paß und Seekarten. 
Paßkugeln (kalibermäßige Kugeln), Kugeln, 

welche den innern Durchmeſſer eines Gewehrs oder 
Geſchützes haben, ſo daß ſie gedrängt in den Lauf 
gehen; dann ſ. v. w. Vollkugeln. S. Geſchoß. 

Paſſow, Franz, namhafter Philolog, geb. 20. Sept. 
1786 zu Ludwigsluſt in Mecklenburg, vorgebildet zu 
Gotha, ſtudierte ſeit 1804 in Leipzig erſt Theologie, 
dann, namentlich von G. Hermann angeregt, Philo— 
logie, ward 1807 Profeſſor am Gymnaſium zu Wei— 
mar, 1810 zweiter Direktor am Conradinum zu Jenkau 
bei Danzig, 1815 Profeſſor der Altertumswiſſenſchaft 
an der Univerſität zu Breslau, 1829 zugleich Direk⸗ 
tor des akademiſchen Kunſtmuſeums und ſtarb dort 
11. März 1833. Sein Hauptwerk iſt das Handwör— 
terbuch der griechiſchen Sprache« (urſprünglich Be: 
arbeitung von Schneiders Wörterbuch, Leipz. 1819— 
1824; 5. Aufl. von Roſt, Palm u. a., 1841 57), dem 
die Schrift »Über Zweck, Anlage und Ergänzung 
praktiſcher Wörterbücher« (daſ. 1812) vorausgegan: 
gen war. Sonſt edierte er: Die Küſſe des Johannes 
Sekundus« (lat. u. deutſch, Leipz. 1807), Perſius 
(Bd. 1, daſ. 1809), Muſäos (griech. u. deutſch, daſ. 
1810), Longos (griech. u. deutſch, daſ. 1811), Tacitus' 
»Germania« (Bresl. 1817), Corpus scriptorum ero- 
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ticorum« (Parthenios und Kenophon Epheſios ent⸗ 
haltend, Leipz. 1824—33, 2 Bde.), »Dionysii orbis 
terrarum descriptio« (daf. 1825), »Nonni Panop. 
metaphrasis« (daſ. 1834), ſchrieb: »Grundzüge der 
griechiſchen und römiſchen Litteratur- und Kunſtge⸗ 
ſchichte« (Berl. 1816, 2. Aufl. 1829), »Die Lehre vom 
Zeitmaß der griechiſchen Sprache« (Leipz. 1820, 2. 
Aufl. 1827) und gab mit Jachmann das »Archiv 
deutſcher Nationalbildung (Berl. 1812), mit K. 
Schneider das Museum criticum Vratislaviense« 
(Tl. 1, 1829) heraus. In der Breslauer Turnfehde 
wurde er durch ſein »Turnziel, Turnfreunden und 
Turnfeinden« (Bresl. 1818) der Vorkämpfer des Tur— 
nens. Seine kleinern Arbeiten wurden geſammelt 
als »Opuscula academica« (von Bach, Leipz. 1835) 
und als »Vermiſchte Schriften« (von ſeinem Sohn 
W. A. P., daſ. 1843). Vgl. Wachler, Paſſows Leben 
und Briefe (Bresl. 1839); Ritſchl, Kleine philolo— 
giſche Schriften (Bd. 5). — Sein Sohn Wilhelm 
Arthur P., geb. 20 März 1814 zu Jenkau bei Dan⸗ 
zig, zuletzt Gymnaſialdirektor in Thorn, geſt. 4. Aug. 
1864 in Streitberg, hat eine Anzahl äſthetiſch-kriti⸗ 
ſcher und litterarhiſtoriſcher Arbeiten veröffentlicht. 

Paßſtift, im Kartenſpiel Bezeichnung für die Marke, 
welche ein Spieler zahlt, der paßt, ohne daß ſein 
Vorſpieler etwas angeſagt hat. 

Passus (lat., Schritt«), bei den alten Römern 
Name für ein Maß von 5 Fuß ( 2 Gradus oder 
242% Fuß), bezeichnet den Raum von dem Punkt, 
wo ein Fuß aufgehoben, bis dahin, wo derſelbe wie— 
der niedergeſetzt wurde, alſo in unſerm Sinn einen 
Doppelſchritt; 1000 ſolcher P. (mille p.) ſind eine 
römiſche Meile (1478,70 m). 125 P.= 1 Stadium. 
Im litterariſchen Sinn verſteht man unter P. eine 
Stelle in einer Schrift. 
Paßwang, ein juraſſiſcher Paß im ſchweizer. Kan⸗ 

ton Solothurn (1005 m), zweigt ſich von der Route 
des Obern Hauenſteins im Balsthal ab und mündet 
in das Thal von Laufen aus. Seitdem mehrere Jura⸗ 
päſſe Eiſenbahnen erhalten haben, hat die Straße 
an Bedeutung verloren. 

Paſſy, weſtlicher, an der Seine gelegener Stadt: 
teil von Paris (16. Arrondiſſement), der vorzugs— 
weiſe aus Villen, Gärten und einigen Fabriken an 
der Seine beſteht. 

Lasta (mittellat.), Teigmaſſe; P. althaeae. P. 
gummosa, Gummipaſta, Lederzucker (ſ. d.); P. Gua- 
rana, Guarana; P. liquiritiae, P. glycyrrhizae, 
Süßholzpaſta (ſ. Lederzucker). 

Paſta, Giuditta, Opernſängerin, geb. 9. April 
1798 zu Saronno bei Mailand aus einer jüdiſchen 
Familie, erhielt ihre erſte muſikaliſche Bildung im 
Konſervatorium zu Mailand und begründete ihren 
Ruf 1822 durch ihr Auftreten auf der Bühne zu Be: 
rona bei Gelegenheit des Kongreſſes daſelbſt. Im 
nächſten Jahr erhielt ſie einen Ruf nach Paris und 
machte von hier aus Kunſtreiſen nach faft allen gro: 
ßen europäiſchen Städten. Eine 2½ Oktaven, vom 
g bis zum dreigeſtrichenen d umfaſſende, ſympathiſche 
Stimme, ein künſtleriſch vollendeter Vortrag, eine 
edle Erſcheinung und ausdrucksvolle Züge, dies wa— 
ren die Eigenſchaften, welche in Verbindung mit 
ihrem großartigen Darſtellungstalent den außeror— 
dentlichen Enthuſiasmus erklären, den ſie allenthalben 
erregte. Bellini ſchrieb für ſie ſeine »Sonnambula« 
und Norma«, PBacini ſeine Niobe«. Seit 1840 
lebte ſie in Zurückgezogenheit auf ihrer Villa am Co: 
merſee, wo ſie 1. April 1865 ſtarb. 

Paſtawaren, verſchiedene Waren aus Mehlteig, 
z. B. Maccaroni, Nudeln. 
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Paſtaza (Paſtaga), Fluß in der ſüdamerikan. Re— 
publik Ecuador, entſpringt als Rio de los Banos 
auf den Andes in der Nähe des Vulkans El Altar, 
fließt ſüdöſtlich und fällt nach einem Laufe von 520 km 
zwiſchen Borja und Nauta in den Maranon. 

Paſte (ital. pasta, Teige), Abdruck von geſchnitte— 
nen Steinen, Medaillen 2c. in einer Teigmaſſe, be: 
ſonders in feinem Gips; Nachahmung von Edelſteinen 
mittels Glas; auch Name der farbigen Glasſtifte zur 
Moſaikmalerei und aus Gummi, Zucker ꝛc. beſtehen⸗ 
der pharmazeutiſcher Präparate, wie Süßholzpaſta, 
Lederzucker ꝛc.; in der Kochkunſt ein aus Fiſch (Anſcho— 
vis, Crevetten ꝛc.) oder Fleiſch gefertigter Teig, der 
auf Brot geſtrichen wird. 5 

Paſtiellfarben (Teigfarben), Farbenſtifte, welche 
zur Paſtellmalerei (ſ. d.) gebraucht und in allen Far⸗ 
ben und deren verſchiedenen Nüancierungen ange— 
fertigt werden, da man bei ihnen nicht, wie bei der 
Malerei mit Ol- und Waſſerfarben, jederzeit den ge⸗ 
wünſchten Ton durch Vermiſchung mehrerer Farben 
erzielen kann. Die Paſtellſtifte müſſen zarte Weich: 
heit bei hinlänglicher Konſiſtenz beſitzen und beim 
Auftragen mit Leichtigkeit den Farbſtoff abgeben. 
Zur Darſtellung der P. zerreibt man die Farbſtoffe 
mit Gips, Kreide, Thon, Zinkoxyd und einem Binde⸗ 
mittel (Gummi, Leim), macht die Miſchung zu einem 
Teig an, formt dieſen in Stifte und trocknet. Eine 
beſondere Gattung der P. ſind die ſogen. Olfarben— 
ſtifte, welche durch Zuſatz einer ſeifenartigen Sub: 
ſtanz g ößere Konſiſtenz und Haltbarkeit beſitzen. 
Man findet die Sortimente auch unter dem Namen 
Creta polycolor. Die P. kommen nackt oder in Holz 
gefaßt in den Handel. 

Paſiell malerei, diejenige Gattung der Malerei, 
die ſich trockner Farben bedient, welche die Form 
von langen Stiften haben, mit denen man auf Per⸗ 
gament, Papier oder neuerdings auch auf präparier⸗ 
ter Leinwand zeichnet. Das Papier erhält einen 
rauhen Grund, welcher durch einen Anwurf von fei⸗ 
nem Sand oder pulveriſierten Ossa sepiae (Sepia⸗ 
ſchulpen oder⸗Schalen) hergeſtellt wird. Die Paſtell⸗ 
leinwand iſt gewöhnlich grün grundiert. Das Ba: 
itellpapier wird auf Blendrahmen feſt aufgeklebt, 
Paſtellleinwand und-Pergament wie bei der Olma⸗ 
lerei auf Blendrahmen geſpannt. Die Zahl der Far⸗ 
bennüancen bei der P. beträgt gegen 400. Man 
unterſcheidet harte, halbharte und weiche Stifte. Die 
durch die Farbenſtifte aufgetragenen Farben werden 
mit dem Finger oder dem Korkwiſcher auf dem Pa⸗ 
vier verrieben und jo, wie ſie in Lokal- oder gebro⸗ 
chenen Tönen nebeneinander ſtehen, verſchmolzen. 
Daher darf auch an den Endpunkten jedes Lokaltons, 
wo beſonders bei runden Körpern die Töne ſich mit⸗ 
einander verbinden, die Farbe nicht zu dick aufge: 
tragen werden. An den andern Teilen aber, wo der g iner l e 

oder Champignons oder farciertem Fleiſch, Fiſch, Körper mehr Tiefe oder mehr Erhabenes (Relief) 
ausdrückt oder ſich ſcharf abſchneidet, muß die Farbe 
wiederholt kräftig aufgetragen und verrieben werden. 
Durch das geſchickte ee ſowie durch das gute 
Verreiben wird die Oberfläche der Farbe an den Kör⸗ 
per, worauf man malt, mehr fixiert, und es entſteht 
dadurch eine Art Rauheit, der ſogen. Samt. Die⸗ 
ſer Samt hat aber wenig Dauer, da durch jede Er⸗ 
ſchütterung die Farbeteilchen abfallen und infolge 
davon die Kraft wie die Zartheit der Töne verloren 
geht. Man hat daher ſchon oft Verſuche gemacht, Ba: 
ſtellgemälde zu fixieren und den Samt feſtzuhalten. 
Nach einem Rezept von Ortlieb bedient man ſich eines 
dichten, nicht geleimten Papiers, auf deſſen Rückſeite 
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man eine Löſung von Waſſerglas eindringen läßt, 

wodurch die Malerei fixiert wird. Staub, Einwir⸗ 
kung des Sonnenlichts und Feuchtigkeit ſind die Ele⸗ 
mente zur innern Zerſtörung der Paſtellgemälde, und 
es iſt daher am ſicherſten, ſie durch Verglaſung zu 
ſchützen. Die natürliche Friſche der Farben, die nicht, 
wie bei der Olmalerei, erſt mit Firnis verſetzt wer⸗ 
den, ſowie die zarte Weichheit geben dieſer Malerei, 
ſoweit ihre Grenze geht, eine außerordentliche An⸗ 
mut; in vorzüglichem Grad iſt fie für Porträtmalerei 
geeignet. Der Urſprung der P. wird von einigen 
ins 15., von andern ins 16. Jahrh. zurückgeführt. 
Jedoch ſind die Leonardo da Vinei zugeſchriebenen 
Paſtellzeichnungen in Weimar u. a. O. nicht echt. 
Seine echten farbigen Zeichnungen ſind nur Studien 
in verſchiedenfarbiger Kreide, ebenſo wie die gleich⸗ 
artig ausgeführten Zeichnungen von H. Holbein dem 
jüngern in Windſor Caſtle u. a. O nur Studien, 
nicht Paſtellmalereien im eigentlichen Sinn ſind. 
Erſt im 18. Jahrh. bildete ſich die P. als ſelbſtändiger 
Zweig der Malerei heraus. Dieſe Kunſt, mit farbi⸗ 
gen Stiften den Eindruck einer Perſönlichkeit auf das 
Papier gleichſam hinzuhauchen, iſt für die Rokokozeit 
beſonders charakteriſtiſch. In Frankreich waren La 
Tour, Liotard und beſonders Vivien (1657 — 1736), 
in Italien Roſalba Carriera (1675-1757), in Deutſch⸗ 
land R. Mengs (1728 - 79) hervorragende Paſtell⸗ 
maler. Von dieſen Meiſtern beſitzt die Dresdener 
Galerie eine große Zahl von Paſtellmalereien. Ch. 
W. E. Dietrich verſuchte Landſchaften in Paſtell zu 
malen, jedoch nur mit einfachen braunen Farben; 
einige Bilder der Art befinden ſich ebenfalls in Dres⸗ 
den in der königlichen Handzeichnungenſammlung. 

In unſrer Zeit iſt die P. wieder ſtark in Aufnahme 
gekommen. Der Anſtoß ging von Paris aus, wo be⸗ 
ſonders der Italiener de Nittis, der auf Leinwand 
malte, eine große Virtuoſität in der P. erreichte und 
nicht bloß Porträte und Studienköpfe, ſondern auch 
Genrebilder mit Paſtellſtiften zeichnete. Ihm gleich 
kommen in Deutſchland B. Piglhein (f. d.), Lenbach, 
J. Koppay, der ebenfalls umfangreiche Paſtellzeich⸗ 
nungen ausführt. Andre hervorragende Paſtellmaler 
ſind: C. Fehr (Berlin), C. Fröſchl (Wien), E. Har⸗ 
burger (München) und B. Woltze (Weimar). Die P. 
wird auch mit Vorliebe von Damen getrieben. 

Paſtellſtifte, ſ. Bleiſtifte, S. 24. 
Paſterzengletſcher, ſ. Großglockner. 
Paftete (mittellat. pastata, von pasta, Teige; 

franz. Päte, engl. Pie), Erzeugnis der höhern Koch⸗ 
und Backkunſt, beſteht aus einer Hülle aus feſtem Teig 
(en eroüte) oder Porzellan (en terrine), einem Inhalt 
von Fleiſch oder Fiſch und einer Farce. Warme Paſteten 
werden meiſt mit Sauce ſerviert und gehören zu den 
Eingangsgerichten (entrées). Bei ihnen beſteht die 
Hülle meiſt aus eßbarem Blätterteig oder Mürbteig, 
die Füllung aus beſonders feinem Ragout mit Trüffeln 

Geflügel oder Wildbret. Kalte Paſteten gehören zu 
den releves und werden vor dem Braten ſerviert. 
Hier liegt der Schwerpunkt in der Feinheit der Farce, 
einer Miſchung von fein gewiegtem Fleiſch mit Speck, 
Mark, Fett, Eiern, Gewürz und in der Güte und 
Größe der Trüffeln und Champignons. Die berühm⸗ 
teſten Paſteten ſind die Straßburger Gänſeleber⸗, 
Rebhuhn- und Schnepfenpaſteten; auch in Neérac, 
Toulouſe ec. find berühmte Paſtetenfabriken. Die 
Bereitung feiner Paſteten iſt eine Eigentümlichkeit 
der franzöſiſchen Küche, und in keinem Land werden 
ſo viel kalte Paſteten gegeſſen wie in Frankreich. Die 
engliſchen Pies gehören zu den Schüſſelpaſteten und 
erhalten eine Füllung von Fleiſch, namentlich aber 



Paſteur 

auch Obſt. Fleiſchpaſtetchen ſind kleine Paſteten 

ta 

aus Blätterteig, mit pikanter Fleiſchfarce gefüllt. 
Paſteten à la Romaine. feines Ragout aus Kalbs— 
milch, Geflügelfleiſch, Champignons oder Trüffeln, 
Krebsſchwänzen in einer Beéchamelſauce in kleinen, 
decherförmigen Formen aus Eierkuchenteig, werden 
als Hors d'œuvre ſerviert. Vgl. »Le pätissier Elze- 
pries« (berühmtes Buch, 1655); Carème, Le pätis- 
sier royal parisien (3. Aufl., Par. 1841, 2 Bde.); 
Quentin, La pätisserie (3. Aufl. 1886); Dubois, 

Grand livre des pätissiers (daſ. 1883, 2 Bde.). 
Paſteur (ſpr. Ir), Louis, Chemiker, geb. 27. Dez. 

1822 zu Döle (Departement Jura), trat 1840 als 
ſupernumerärer Studienmeiſter in das College von 
Bejancon und 1843 in die Normalſchule; 1848 erhielt 

er den Lehrſtuhl der Phyſik am Lyceum zu Dijon, 
folgte 1849 einem Ruf als Profeſſor der Chemie nach 
Straßburg und ging 1854 nach Lille, um als Doyen 
die neuerrichtete Fakultät der Wiſſenſchaften zu or— 
ganiſieren. 1857 übernahm er die wiſſenſchaftliche 
Leitung der Normalſchule in Paris, 1863 ward er 
Profeſſor der Geologie, Phyſik und Chemie an der 
Schule der ſchönen Künſte und 1867 Profeſſor der 

Chemie an der Sorbonne. P. lieferte zahlreiche wich: 
tige Arbeiten über organiſche Verbindungen, bejon: 

ders die Unterſuchungen über die Beziehungen des 
optiſchen Verhaltens gewiſſer Kriſtalle zu dem Auf— 
treten hemiedriſcher Flächen an denſelben. 1858 
wandte er ſich dem Studium der Gärungserſchei— 
nungen zu, wies das regelmäßige Auftreten mehrerer 
bis dahin überſehener Gärungsprodukte (Glycerin, 
Bernſteinſäure) nach, und es gelang ihm, die Rolle, 
welche niedere Organismen bei den verſchiedenen Gä— 
rungsprozeſſen als ſpezifiſche Fermente ſpielen, nach⸗ 
zuweiſen. Er trat der Theorie von der Urzeugung 
überall entſchieden entgegen, führte darauf bezügliche 
Experimente mit großem Geſchick durch und gab auch 
für die Praxis höchſt wertvolle Methoden zur Ver— 
minderung nachteiliger Zerſetzungsprozeſſe, nament⸗ 
lich der gegornen Flüſſigkeiten, an (Paſteuriſieren 
des Weins und Biers). Er erkannte die Urſache der 
Seidenraupenkrankheit und gab die Zellengrainie— 
rung als Vorbeugungsmaßregel an. In den letzten 
Jahren erregte ſein Verfahren, der Tollwut durch 
Impfung vorzubeugen, großes Aufſehen. Er ſchrieb: 
„Nouvel exemple de fermentation determine par 
des animalcules infusoires pouvant vivre sans oxy- 
gene libre (Par. 1865); Etudes sur le vin, ses 
maladies, etc.< (daſ. 1866, 2. Aufl. 1872); »Etudes 
sur le vinaigre, ses maladies, etc.“ (daſ. 1868; 
deutſch, Braunſchw. 1878); »Etudes sur la maladie 
des vers à sole« (Bar. 1870, 2 Bde.; neue Folge 
1871); Etudes sur la biere« (daſ. 1876). 

Paſteuriſieren (ſpr. paitö-), von Paſteur (ſ. d.) ans 
gegebenes Verfahren, um Wein und Bier durch Er— 
wärmen haltbarer zu macher (ſ. Bier und Wein). 

Pasticcio (ital., ſpr. ⸗tittſcho, »Paſtete⸗), ein in 
der Manier eines Künſtlers verfertigtes und für deſſen 
Arbeit ausgegebenes Gemälde, überhaupt in betrü⸗ 
geriſcher Abſicht angefertigte Kopie mit dem Neben⸗ 
begriff des ſchlechten Machwerkes; auch Bezeichnung 
für die beſonders früher an italieniſchen Opernbühnen 
beliebten ⸗Flickopern«, deren Muſik aus Arien de. 
älterer Werke zuſammengeſetzt war. 
Paſtila (ruſſ.), mit Zucker eingetrocknete Obſtmar⸗ 

melade aus Apfeln, Pflaumen, Himbeeren, Preißel— 
beeren 26; ruſſiſches Nationalkonfekt. 

Paſtillen (lat. Pastilli, auch Trochisci, Zeltchen), 
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| Maſſe aus Zucker oder Schokolade enthalten und in 
neuerer Zeit in ſehr ausgedehnter Weiſe und auf 
Maſchinen anſtatt der Pillen bereitet werden. Die 
P. dienen beſonders zur Verabreichung der Alkaloide 
(Kaffein-, Santonin:, Morphinpaſtillen ꝛc.), doch 
werden auch P. mit Eiſen-, Queckſilber- und Anti: 
monpräparaten, mit Pflanzenextrakten und nament— 
lich mit Salzen bereitet. Letztere ſollen gleichſam die 
Mineralwäſſer erſetzen (Emſer, Vichy-, Biliner P.) 
und ſind für dieſen Zweck ſehr populär geworden. 
Gebräuchliche P. ſind: Trochisei Ipecacuanhae, In⸗ 
fuſum von 2 Teilen Ipekakuanhawurzel und 10 Teilen 
Waſſer mit Zuckerpulver gemiſcht, ſo daß die Maſſe 
400 Teile wiegt, aus welcher P. von 1 g Gewicht ge: 
formt werden; P. magnesiae ustae, aus Magnesia. 
usta und Kakaomaſſe, enthalten je 0, gebrannte 
Magneſia; T. morphini acetici, aus eſſigſaurem Mor: 
phium und Zucker mit verdünntem Spiritus zur 
Maſſe angemacht, enthalten je 0,005 eſſigſaures Mor: 
phium; T. natri bicarbonici, aus 18 Teilen Zucker 
und 2 Teilen Natron bicarbonicum mit Spiritus her: 
geſtellte P. von je 1g Gewicht; Santoninpaſtillen 
(T. santonini), aus Kakaomaſſe und Santonin dar— 
geſtellt, enthalten 0,025 oder 0,05 g Santonin. Pas- 
tilles du serail, ſ. Kachonde; Pastilles galantes, 
ſ. Aphrodiſiaka. ö 

- Pastinäca L. (Paftinake), Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Umbelliferen, zweijährige oder ausdauernde 
Kräuter mit ſpindelförmiger, oft fleiſchiger Wurzel, 
fiederſpaltigen Blättern, wenigblätterigen Hüllen 
oder ohne ſolche und mit vom Rücken her flach zu: 
ſammengedrückter Frucht mit flachem Flügelrand. 
P. sativa L., zweijährig, 30 90 cm hoch, mit tief 
gefurchtem Stengel, einfach fiederteiligen, unterſeits 
feinhaarigen Blättern, eiförmig länglichen, ſtumpfen, 
gekerbt geſägten, oft gelappten Blättchen, fehlenden, 
hinfälligen Hüllen und Hüllchen und gelben Blüten, 
wächſt in ganz Europa und Nordaſien und wird der 
Wurzel halber allgemein kultiviert. Sie gedeiht am 
beſten in tiefgrundigem, lehmartigem Kalkmergel- und 
Thonmergelboden und wird wie die Möhre behan— 
delt. Der Same bleibt nur ein Jahr keimfähig. Man 
kultiviert lange Paſtinaken mit langer, dünner 
Wurzel, Jerſeypaſtinaken mit ſtärkerer, mehr 
rübenartiger Wurzel, reicher an Nahrungsſtoff als 
die vorigen und auch ertragreicher, aber weniger hart, 
und runde Zucker- oder Königspaſtinaken mit 
der breiteſten, kürzeſten, gehaltreichſten Wurzel, aber 
weniger Maſſe als die vorigen liefernd. Der Paſti⸗ 
nakenbau iſt in Deutſchland altherkömmlich, wurde 
aber durch den Kartoffelbau ſehr eingeſchränkt und 
in vielen Gegenden völlig verdrängt. In mancher 
Beziehung gewährt die Paſtinake einige Vorteile vor 
der Möhre, und namentlich liefert ſie in geeignetem 
Boden höhere Erträge nahrhaftern Futters. Sie be— 
hält aber immer eine Spur Bitterkeit, welche im Früh⸗ 
jahr beſonders hervortritt und dann der Milch ſich 
mitteilt. Bis Februar liefern Wurzeln und Blätter 
gutes Futter für Schafe, Rinder und Pferde. Die 
Kultur iſt leichter als die der Möhre und die Pflanze 
widerſtandsfähiger, ſie erträgt ſogar im freien Land 
unſern Winter. Die feinern Sorten werden nur für 
die Küche gebaut. Die Samen wurden früher medi⸗ 
ziniſch benutzt. P. Sekakul Russel(P. dissecta Val, 
Sekakul), eine zweijährige, in Syrien und Agypten 
einheimiſche Pflanze, wird im Orient der wohl⸗ 
ſchmeckenden Wurzel wegen häufig kultiviert. 

Paſto (San Juan de P.), Stadt im Departement 
kleine, runde, platte oder anders geformte Körper: Cäuca der Vereinigten Staaten von Kolumbien, am 
chen, welche ein oder mehrere Arzneimittel in einer 4264 m hohen Vulkan P. in einem fruchtbaren Thal 
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(2544 m ü. M.) gelegen, mit höherer Schule, Seminar, 
Fabrikation von Wollenſtoffen und Hüten und (1870) 
10,049 Einw. — P. wurde 1539 gegründet und 1827 
durch ein Erdbeben verwüſtet; es iſt immer Mittel⸗ 
punkt der klerikalen Partei geweſen. 

Pastor (lat., »Hirt«), ſ. v. w. Seelſorger, Geiſt⸗ 
licher, beſonders evangeliſcher; P. loci, Ortsgeiſt— 
licher, P. prima rius, erſter Pfarrer, Hauptpaſtor. 

Pastor, Vogel, ſ. Hirtenſtar. 
Paſtoräl (lat.), hirtenmäßig, idylliſch; das Hirten⸗ 

oder Landleben ſchildernd; den Paſtor und ſein Amt 
betreffend. 

Paſtorälbriefe, im Neuen Teſtament die Briefe des 
Apoſtels Paulus an ſeine Gehilfen Timotheus und 
Titus, worin dieſe Inſtruktionen für die Amtsfüh— 
rung bei ihren Gemeinden erhalten. Ihre Echtheit 
wird von der wiſſenſchaftlichen Kritik in Abrede ge— 
ſtellt. Vgl. Holtzmann, Die P. (Leipz. 1880). 

Paſtorale (ital.), eigentlich ſ. v. w. Hirtenſtück, d. h. 
ländliche Szene, kommt zuerſt als Name kleiner Büh— 
nenſtücke und zwar ſchon vor der Erfindung des Stilo 
rappresentativo (ſ. Oper, S. 398) vor und wurde 
ſpäter Bezeichnung für das kleinere idylliſche Genre der 
Oper. Auch Inſtrumentalſtücke, die etwa an ein Mu: 
ſizieren der Hirten auf der Schalmei u. dgl. erinnern, 
einfach inhihythmus, Melodie u. Modulation gehalten, 
in der Regel im ungeraden Takt, heißen Paſtorales. 

Paſtoralien (lat.), die Amtsgeſchäfte eines Geift- 
lichen, mit Ausnahme der Predigten und Kaſualreden. 

Paſtorälring (Aunulus pastoralis episcopalis), 
der geweihte Ring, welcher bereits im 4. Jahrh. dem 
Biſchof bei der Konſekration übergeben wurde. Er 
trug ihn ehedem am Zeigefinger, ſeit dem 9. Jahrh. 
am Ringfinger der rechten Hand. Wie der Stab die 
Macht, ſo ſoll der Ring die Vermählung des Biſchofs 
mit ſeiner Diözeſe andeuten. 

Paſtorältheologie (lateiniſch-griech., Paſtoral⸗ 
wiſſenſchaft, praktiſche geiſtliche Disziplin), 

| 
Pastor — Patagonien. 

kunſtvolle Form und natürliche Anmut der Sprache 
ausgezeichnet, nicht ſelten aber auch ins Schlüpfrige 
ausartend Eine Sammlung derſelben veröffent⸗ 
lichte Bartſch (»Altfranzöſiſche Romanzen und Ba: 
ſtourellen«, Leipz. 1870). Vgl. Gröber, Die alt⸗ 
franzöſiſchen Romanzen u. Paſtourellen (Zür. 1872). 

aftrieren, ſ. v. w. Paſteuriſieren. 
Paſtum (früher Poſeidonia), eine von den Sy⸗ 

bariten an der Weſtküſte Lukaniens gegründete Kolo⸗ 
nie, lag urſprünglich ſüdlich von der Mundung des 
Silarus, am Golf von P., wurde aber der ſumpfigen 
Gegend wegen weiter ins Innere gerückt und ge⸗ 
langte bald zu Größe und Reichtum. Um 400 v. Chr. 
mußte ſie ſich den Lukanern unterwerfen und verlor 
adurch nach und nach ihren griechiſchen Charakter. 

Unter der Herrſchaft der Römer, die P. 273 durch 
Latiner koloniſierten, ſank die Stadt immer 5 
und nur die ſchönen Roſen der Umgegend erhiel 
ihr Andenken. 871 n. Chr. ward ſie von den Sara⸗ 
zenen zerſtört. Noch ſtehen aber die bedeutenden Rui⸗ 
nen von zwei altgriechiſchen Tempeln im doriſchen 
Stil (Neptun- und Cerestempel), den beſterhaltenen 
in Europa, und einer durch eine Säulenreihe in der 
Mitte geteilten Säulenhalle (ſogen. Baſilika) und 
andre Baureſte (Stadtmauer, Aquädukt ꝛc.), welche 
erſt ſeit 1745 genauer bekannt geworden ſind. Jetzt 
befindet ſich hier das zur Gemeinde Capaccio (ſ. d.) 
der Provinz Salerno gehörige Dörfchen Peſto mit 
(1881) 1642 Einw., Station der Eiſenbahnlinie Batti⸗ 
paglia⸗Agropoli. Vgl. Delagardette, Les ruines 
de P. (Par. 1799; neuer Abdruck 1840, 14 Tafeln); 
Labrouſte, Les temples de P. (daſ. 1878, 21 Tafeln). 

Pasture (engl., pr. paſtſchör), Weide, Weideplatz, 
beſonders in Nordamerika ein eingefenzter Raum in 
der Nähe des Hofs für Vieh und Pferde. 

Paſuruan ( Betelgarten«), niederländ. Reſident⸗ 
ſchaft im Oſtteil von Java, 5308 qkm (96,4 QM.) 
groß mit (1886 826,924 Einw., darunter 1507 Euro: 

die wiſſenſchaftliche Darſtellung der Grundſätze, welche päer, 5910 Chineſen und 935 Araber, wird vom 
der Geiſtliche als Seelſorger zu befolgen hat. Die 
hier zur Geltung kommenden Grundſätze werden wohl 
auch als Paſtoralweisheit oder, nicht ohne zwei— 
deutige Nebenbeziehung, als Paſtoralklugheit be— 
zeichnet. Das Beſte auf dieſem Gebiet wurde neuer- 
lich von Hüffell, Harms, Nitzſch, Palmer, Vilmar und 
Schweizer (Pa., Leipz. 1879) veröffentlicht. 

Paſtorät (lat.) Amt und Amtswohnung eines 
Paſtors. . 

Paſtös (ital. pastoso, franz. päteux, »teigartig«) 
bezeichnet in der Malerei das fette Auftragen von 
Farben übereinander zur Herbeiführung plaſtiſcher 
Wirkung und größerer Leuchtkraft. Die paſtoſe Mal⸗ 
weiſe iſt durch die venezianiſchen Koloriſten (Tizian 
und ſeine Nachfolger) eingeführt, durch Rubens und 
Rembrandt weiter ausgebildet worden und in der 
modernen Malerei allgemein üblich, wobei natürlich 
die beabſichtigte Wirkung in Betracht zu ziehen iſt. f 
Allzu ſtarkes Auftragen von Farben wird im Atelier: 
jargon »mauern« genannt. Den Gegenſatz bildet 
das Laſieren (ſ. d.); vgl. auch Impaſto. — In der 
Medizin bedeutet p. (paſtös) ſ. v. w. gedunſen, auf: 
geſchwemmt und wird vom Ausſehen lymphatiſcher 
Individuen gebraucht, welche weite Saftkanäle der 
Haut und Überſchuß von Lymphe beſitzen. 

Pastourelle (franz., provencal. pastorela, pasto- 
reta, Schäferin, Schäferlied«), in der altfranzöſi— 
ſchen und provengaliſchen Litteratur ein lyriſches Ge— 
dicht, das in der Regel einen Dialog zwiſchen einem 
werbenden Ritter und einer Schäferin enthält oder 
Szenen aus dem Schäferleben darſtellt, meiſt durch 

Brantas bewäſſert und liefert in dem ſchön gelegenen 
Malang den beſten Kaffee und Tabak Javas. Auf 
der Oſtſeite liegt das Tengergebirge mit ſeiner merk⸗ 
würdigen, dem Brahmanismus noch ergebenen Be⸗ 
völkerung, der Vulkan Bromo (2651 m) und der 
ſogen. Landſee. Die Inſel Sempu an der Südküſte 
iſt reich an eßbaren Vogelneſtern. Hauptort und Re⸗ 
gierungsſitz iſt die Stadt P., an der Eiſenbahn Sura⸗ 
baja⸗Malang, mit 20,000 Einw. und einem von euro⸗ 
päiſchen Handelsſchiffen vielbeſuchten Hafen. g 

Pata, Inſel, ſ. Patta. 5 
Pataca (Pega), braſil. Silbermünze, = ½ Pa: 

tacdo = 1,4792 Mark; in Portugal Name des ſpan. 
Piaſters; in Agypten und Abeſſinien Name des ſogen. 
Mariathereſienthalers (ſ. d.). 

Patache (pr. ⸗ätſche), Hafenort der Provinz Tara⸗ 
pacd des ſüdamerikan. Staats Chile, unter 20° 
üdl. Br., zwiſchen Pabellon und Punta de Lobos, 
mit (1876) 4693 Einw. und Ausfuhr von Guano. 

Patagones, Stadt, ſ. Carmen de Patagones. 
Patagonien, das ſüdlichſte Land des amerikan. 

Kontinents, zwiſchen dem Atlantiſchen und dem 
Großen Ozean, im N. durch den Rio Negro von den 
Argentiniſchen Staaten getrennt, erſtreckt ſich von 
39° 50° bis 55" 34° ſüdl. Br. (Kap Froward) und hat 
ohne Feuerland, aber mit den an der Weſtküſte liegen: 
den Inſeln, mit Einſchluß von Chiloe, einen Flächen⸗ 
raum von 844,895 qkm (15,344 QM.), wovon auf 
das Feſtland 793,775 qkm (14,415, QM.) kommen. 
Die Oſtküſte iſt wenig einladend und durch heftige 
Strömungen und Wirbel den Schiffern gefährlich. 
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Sie wird gebildet durch den 30—80 m hohen, ſteilen 
Abcall der unterſten Stufe des Binnenlandes. Viel: 

fach begleiten ſie Salinen und Sümpfe. Von ihr aus 
ſteigt das Land ſtufenweiſe bis zu den Kordilleren 
der Andes an An der Küſte iſt es eine dürre, ſtei— 
nige Ebene, beſtreut mit Kies und Mucchelſchalen 
und dünn beſtanden mit hartem Gras und Dornge— 
ſtrüpp (Calafate); faſt nur in den Flußthälern kom— 
men ſaftige Wieſen und gutes Ackerland vor. Da— 

gegen iſt die Hügelregion am Fuß der Andes eins 
der geſegnetſten Länder der Welt, wo ein üppiger 
Raſenteppich abwechſelt mit bewaldeten Berghängen. 
Die Erdbeere überzieht dort ganze Felder; in den Wäl— 
dern wachſen die koſtbarſten Nadelhölzer (wie Fitz- 
royia. Libocedron, Araucaria) ſowie immergrüne 
Buchen, und Farne bilden eine ihrer ſchönſten Zierden. 
Weiden faſſen die Ufer der Flüſſe ein. Die Andes 
bilden keine ununterbrochene Kette und erreichen nur 
ſelten eine Höhe von über 3000 m. Ihr höchſter Gi— 
pfel iſt der Berg San Valentin (46 32° jüdl. Br., 
3870 m). An mehreren Stellen werden ſie durch 
Fjorde und breite Flußthäler unterbrochen (wie 
durch den Ayſen, 45“ 30°), jo daß pazifiſche Häfen 
öſtlich von ihrem Kamm liegen, und der Varilochepaß, 
der vom Nahuel⸗Huapiſee aus über ſie wegführt, iſt 
nur 840 m hoch. Von noch thätigen Vulkanen ſind 
nur dreibekannt, nämlich der Minchinmadira (2438 m), 
der Corcovado (2289 m) und der Motalat auf der 
Magdalenainſel (1660 m). Die Weſtküſte bildet ein 
von der Oſtküſte ganz verſchiedenes Bild. Steil ſteigt 
ſie an vom Meeresſtrand und den zahlreichen Fjor— 
den; eine Reihe gebirgiger Inſeln faßt ſie ein, und 
Schiffe ſind oft gezwungen, in den durch ſie gebildeten 
Kanälen Schutz gegen die wütenden Weſtſtürme zu 
ſuchen. Es regnet faſt immer. Naufchende Bäche er: 
gießen ſich allerorts, und Gletſcher, die im S. bis 
zum Meer herabſteigen, bilden eine Charakteriſtik der 
Landſchaft. Wo die Steilheit der Felswände nicht 
alle Vegetation verhindert, da iſt der Boden mit üp— 
pigem Pflanzenwuchs bedeckt. Die Wälder beſtehen 
aus den hochſtämmigen, bereits oben genannten Na— 
delbäumen, denen ſich zwei immergrüne Buchen: der 
immergrüne Wintersbaum (Wintera) und die Thuya 

Tetragona, zugeſellen. Fuchſien und der baumartige 
Ehrenpreis (Veronica decussata), mit Stämmen von 
12—16 em Dicke, ſowie Berberis-Arten, Arbutus und 
Johannisbeeren bilden das Unterholz. Eine kriechende 
Myrtus-Art überzieht, unſrer Heide ähnlich, den Bo— 
den und bietet fleiſchige Beeren. Wilder Sellerie und 
antiſkorbutiſche Pflanzen finden ſich allenthalben. 

Die Bewäſſerung, abgeſehen von der Weſtküſte, 
iſt im größten Teil des Landes eine kärgliche, denn 
von größern Flüſſen ſind, abgeſehen vom Rio Negro, 
nur noch der Chubut und der Santa Cruz zu nennen. 
Der Grund davon iſt in der poröſen Beſchaffenheit 
des Bodens zu ſuchen. Doch erfreut ſich auch der 
Oſtabhang der Andes einer reichlichen Bewäſſerung 
und liegen auch dort zahlreiche Seen, die einigen der 
größern Flüſſe als Sammelbecken dienen. Seiner 
geologiſchen Beſchaffenheit nach beſteht der Haupt: 
teil des Landes aus tertiären, horizontal gelagerten 
thonigen und ſandigen Schichten, welche auf Porphyr 
und metamorphiſchen Geſteinen zu lagern ſcheinen 
und größtenteils von Diluvial- und Schuttmaſſen 
bedeckt ſind. Baſalte und Laven deuten auf groß— 
artige vulkaniſche Ausbrüche in den Andes, wo indes 
jetzt nur drei thätige Vulkane bekannt find (j. oben). 
Die Inſeln an der Weſtküſte beſtehen meiſt aus 
Glimmer⸗ und Thonſchiefer mit untergeordneten 
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nern gefunden, und auch Gold kommt vor. Das 
Klima iſt keineswegs ſo unwirtlich, wie frühere Be— 
richterſtatter uns glauben ließen. An der Oſtküſte 
iſt dasſelbe bis 50 ſüdl. Br. ein mildes mit nur 
geringem Regenfall, der indes ſüdlich von Puerto 
Deſeado zunimmt. Bahia Blanca, nur wenig nörd— 
lich von der Mündung des Rio Negro, hat eine mitt— 
lere Temperatur von 15,8“ C. (Winter 8.9, Som: 
mer 23“), Punta Arenas an der Magelhaensſtraße 
eine mittlere Temperatur von 7, (Winter 2,77", 
Sommer 10,97 C.). An erſterm Ort fallen jährlich 
484 mm Regen und Schnee, an letzterm 495 mm 
(ohne den Schnee). An der Weſtküſte dagegen iſt das 
Klima ungemein feucht, aber doch für die Breite mild. 
Über das Innere liegen vollſtändige Reihen von Be— 
obachtungen woch nicht vor; doch wiſſen wir, daß die 
für Koloniſation empfohlenen Gebiete am obern Rio 
Negro und Chubut ein Klima haben, das ſie für den 
Anbau aller unjr.r mitteleuropäiſchen Gewächſe als 
vorzüglich geeignet erſcheinen läßt. Über die Pflan— 
zenwelt haben wir oben bereits das Nötige geſagt. 
Die Tierwelt ähnelt der der ſüdlichen Pampas. Das 
Guanako wandert in Rudeln und Herden über die 
Ebenen; der Huemul (ein Hirſch) findet ſich im Ge— 
birge, Haſen und Meerſchweinchen an der Küſte und 
Nagetiere zahlreich überall. Auch Herden von ver— 
wilderten Pferden und Rindern ſowohl als Schweine 
trifft man an. Unter den Raubtieren ſind zu erwäh— 
nen: Puma (Löwe), Pampakatze und Fuchs. Große 
Fiſchottern leben in den Flüſſen, Robben an der Oſt— 
küſte Unter den zahlreichen Vögeln ſind am bemer— 
kenswerteſten der amerikaniſche Strauß und der 
Kondor. Zahlreich ſind die Strand- und Schwimm— 
vögel an den Küſten und Seen, auffallend die nicht 
ſelten umherflatternden Kolibris. Dagegen ſind Rep— 
tilien ſelten, und auch der Fiſchreichtum ſcheint nicht 
beſonders groß zu ſein. 

über die Zahl der Bewohner iſt Sicheres nicht be— 
kannt, und während die argentiniſche Regierung die— 
ſelbe für ihr Gebiet (mit Feuerland) auf 60,000 See: 
len ſchätzt, beträgt dieſelbe nach Muſters u. a. höch— 
ſtens 5000. Die Weſtküſte iſt, abgeſehen von Chiloe, 
faſt unbewohnt. Unter den Bewohnern nehmen die 
eigentlichen Patagonier (ſ. Tafel Amerikaniſche 
Völker, Fig. 31) den vornehmſten Rang ein. Ihren 
Namen ( Klumpfaäßler) erhielten ſie von Magelhaens 
infolge der unförmlichen Geſtalt ihrer in Guanako— 
ſchuhe eingehüllten Füße; ſie ſelbſt aber nennen 
ſich Tſoneca und werden von den Araukaniern 
Tehuelche (Tehueltſchen) oder Chuelche (Tſchul— 
tſchen, d. h. Südvolk) genannt. Sie ſind in kleine 
Horden zerſplittert, leben in Zelten (Toldos) aus 
Guanakohäuten und führen ein herumſtreifendes 
Leben. Ihre mittlere Statur iſt 173 cm (nach d'Or— 
bigny). Der Körper iſt plump, der Kopf ſehr groß, 
Hände und Füße aber ſind klein. Die Hautfarbe iſt 
rötlichbraun. Das Geſicht (welches fie meiſt blau 
und rot bemalen) iſt breit und viereckig, die Augen 
find klein, die Naſe meiſt ſtumpf mit weiten Naſen— 
löchern, der Mund weit und plump geformt; das 
breite Kinn ragt weit hervor, ebenſo die Augenbrauen. 
Das Kopfhaar iſt ſchwarz, grob und ſchlicht, die Be— 
haarung ſonſt gering. Der Bart wird mit einer Pin: 
zette ausgerupft. Die Patagonier ſind Jäger und 
mit dem Waſſerleben völlig unvertraut; ſie beſitzen 
nicht das armſeligſte Floß, um auch nur einen Fluß 
zu überſchreiten. Ihr Reichtum ſind Pferde und 
Hunde. Ihre Kleidung beſteht in Mänteln aus Gua— 
nakohäuten, wozu im Winter eine wollene Decke 

Graniten. Steinkohlen und Eiſenſtein find im In- kommt, welche um die untere Körperhälfte gewickelt 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 40 
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wird. Von einer gemeinſamen Regierungsform oder 
Geſetzgebung findet ſich keine Spur; nur im Fall eines 
Kriegs oder Raubzugs vereinigen ſich die einzelnen 
Horden und ernennen einen gemeinſamen Anführer. 
Die Blutrache iſt bei ihnen Geſetz. Ihre Waffen ſind 
Lanzen, Wurfſchlingen und Wurfkugeln (Bolas), in 
neuerer Zeit auch Feuerwaffen. Von Natur gelten 
ſie für friedfertig, offen und ehrlich. An der Weſt⸗ 
küſte leben die Chono (Tſchono), Poy⸗ ya, Key⸗ ya 
und andre Stämme, welche von ihren Nachbarn als 
Yacanakunni ( Fußvolk«) zuſammengefaßt werden 
und meiſt von Fiſchfang leben. Ihre Zahl ſcheint 
ſehr gering zu fein. Zu dieſen urjprüng:ichen Ein⸗ 
wohnern ſind aber ſeit 1832, in welchem Jahre Roſas 
die erſten Pampasindianer oder Pueltſche über den 
Rio Negro trieb, zahlreiche Zuwanderer gekommen, 
und 1883 war das ganze Gebiet im N. dieſes Fluſſes 
von Indianern geſäubert und die neue Grenze zu⸗ 
gleich durch eine Reihe von Forts gegen Raubzüge 
geſchützt worden. Im zuletzt genannten Jahr geſell⸗ 
ten ſich den ſchon 1879 vertriebenen Ranquele auch 
noch Manzanero zu, die zwiſchen Limay und Neu⸗ 
quen, den Quellflüſſen des Rio Negro, wohnten, neben 
Pferden auch noch Schafe und Ziegen hielten und 
überhaupt auf einer höhern Stufe der Kultur ſtan⸗ 
den als ihre ſüdlichen Nachbarn. 

Politiſch teilt ſich P.nach dem Vertrag vom 23. Juli 
1881 (deſſen Auslegung indes infolge neuerer For⸗ 
ſchungen einige Schwierigkeiten veranlaſſen dürfte) 
zwiſchen der Argentiniſchen Republik und Chile (ſ. d., 
S. 1022). Auf erſtere kommen (ohne Feuerland) 
672,593 qkm (12,215 QM.) mit angeblich 22,000 Be⸗ 
wohnern, auf Chile 172,302 qkm (3129 QM.) mit 
etwa 75,000 Einw., wovon allerdings 73,000 auf 
Chiloe wohnen. Das argentiniſche Territorium P. 
umfaßt indes noch einen Teil von Feuerland und hat 
daher einen Flächeninhalt von 693,035 qkm (12,586 
OM.) mit etwa 24,000 Bewohnern. I 

Die erſten Verſuche der Spanier, P. zu koloniſie⸗ 
ren, ſind ſämtlich an der Ungunſt des Klimas und 
des Bodens oder an der Feindſeligkeit der Einge⸗ 
bornen geſcheitert. Die von Sarmiento 1584 an der 
Magelhaensſtraße angelegte Kolonie San Felipe ging 
nach wenigen Jahren durch Hungertod zu Grunde. 
Auch die an der Oſtküſte 1780 angelegten Kolonien 
hatten nur einen kurzen Beſtand, mit Ausnahme von 
Carmen de Patagones (ſ. d.). Eine von Chile an der 
Magelhaensſtraße gegründete Verbrecherkolonie am 
Port Famine ging ſchon nach kurzem Beſtand (1843 
1851) wieder ein. Dagegen iſt das 1853 angelegte 
Punta Arenas zu einiger Blüte gelangt, und auch das 
1865 auf argentiniſchem Gebiet gegründete Chubut 
(ſ.d. geht nachUberwindung dererſten Schwierigkeiten 
einer beſſern Zukunft entgegen. Viel beſſer aber als 
dieſe Küſtenbezirke eignen ſich für die Koloniſation 
die am Fuß der Andes gelegenen fruchtbaren Län⸗ 
dereien, und das Gebiet am obern Rio Negro hat 
bereits die Aufmerkſamkeit einer deutſchen Koloni⸗ 
ſationsgeſellſchaft auf ſich gelenkt. Vgl. d'Orbigny, 
Voyage dans l!’Amerique meridionale, Bd. 2 (Par. 
1838); King, Fitzroy und Darwin, Voyage of the 
Beagle etc. (Lond. 1839, 4 Bde.); Muſters, Unter 
den Patagoniern (deutſch von Martin, Jena 1873); 
Queſada, La Patagonia (Buenos Ayres 1875); 
Beerbohm, Wanderings in Patagonia (Lond. 1879); 
Ramon kiſta, Mis esploraciones y descubrimientos 
en la Patagonia (Buenos Ayres 1880); Lucy-Foſ— 
ſarieu, Ethnographie de l'Amérique antarctique. 
Patagons, etc. (Par. 1884). 

Pataken (Pataten), ſ. v w. Kartoffeln. 

Pataken — Paten. 

Patan, ſ. v. w. Afghanen, ſ. Afghaniſtan, S. 143. 
Patan (Batn), Stadt im Reich Nepal im Hima⸗ 

laja, 3 km ſüdöſtlich von der Hauptſtadt Kathmandu, 
mit 60,000 Einw., darunter ſehr viele buddhiſtiſche 
Newar, welche ſich durch ihre Arbeiten in Eiſen, Ku⸗ 
pfer und Meſſing auszeichnen. Die Stadt enthält 

Zeit, die aber zahlreiche ſchöne Gebäude aus alter 
dem Verfall entgegengehen. 

Patani (Padani), ein Siam tributärer Malaien⸗ 
ſtaat an der Oſtküſte der hinterindiſchen Halbinſel 
Malakka, umfaßt 12,950 qkm (225 QM.) mit 30,000 
Einw., welche auf dem ſehr fruchtbaren Boden Reis, 
Tabak und Gewürze bauen. Die Berge ſind reich an 
Elefanten und Affen. Die gleichnamige Hauptſtadt 
hat 10,000 Einw. und einen Hafen, der, mehr für 
kleine Küſtenfahrer geeignet, von europäiſchen Schif⸗ 
fen ſelten beſucht wird. Im 17. Jahrh. beſtanden hier 
holländiſche und engliſche Faktoreien. f 

Patära, See: und Handelsſtadt Lykiens, ſüdöſtlich 
von der Mündung des Kanthos, ein Hauptſitz des 
Kultus des Apollon, der hier unter dem Beinamen 
Patareus ein berühmtes Orakel hatte. Ptolemäos 
Philadelphos gab der von ihm vergrößerten Stadt 
den Namen Arſinoe. Ihre anſehnlichen Ruinen 
liegen beim heutigen Furnas. 

Patarener (von Pataria, d. h. Lumpengeſindel), 

F 

N 

urſprünglich Spottname für die kirchliche Reformpar⸗ 
tei in Mailand, welche, von Ariald und Landulf, zwei 
vornehmen Klerikern, um 1060 begründet und von 

* 

den Päpſten, namentlich Gregor VII., begünſtigt, den 

hohen, mächtigen, aber verweltlichten Klerus, na⸗ 
mentlich die Erzbiſchöfe von Mailand, bekämpfte und 
die Ausrottung der Prieſterehe und der Simonie ver⸗ 
langte. Auch weltliche Ziele erſtrebten ſie unter der 
Führung von Landulfs Bruder Erlembald Cotta, 
der bürgerliche Freiheit und Rechtsgleichheit für alle 
Einwohner Mailands forderte. 1071 ſiegten die P., 
unterlagen aber 1075 der Gegenpartei. Später galt 
der Name auch als Bezeichnung für Katharer (ſ.d.). Vgl. 
Paech, Die Pataria in Mailand (Sondersh. 1872). 

Patavinität, die Mundart der Bewohner der Stadt 
Patavium (Padua), insbeſondere die Schreibart des 
von dort ſtammenden Geſchichtſchreibers Livius. 

Patavium, antiker Name von Padua (f. d.). 
Patay (ſpr. ⸗tä), Flecken im franz. Departement 

Loiret, 22 km nordweſtlich von Orléans, mit (1872 
1350 Einw. Hier 18. Juni 1429 Sieg der Jungfrau 
von Orléans über die Engländer ('die blutige Jagd 
bei P.). Auch 1870 wurde zwiſchen Deutſchen und 
Franzoſen wiederholt bei P. gekämpft. 

Patchouli (Patſchuli), ſ. Pogestemon. 
Pate, Inſel und Fort, |. Blaye. 
Päte d' Italie (ſppr. paht ditalih), italieniſche Nudeln, 

fogen. Sternnudeln. 
Patelin (Pathelin, ſpr. vatläng), Hauptperſon eines 

alten franz. Schauſpiels (ſ. Franzöſiſche Littera⸗ 
tur, S. 596); danach ſ. v. w. Rechtsverdreher, Fuchs⸗ 
ſchwänzer. Patelinage (ipr. nahſch), Fuchsſchwänzerei. 

Patella (lat., Schüſſelchen«), die Knieſcheibe 
(ſ. Knie); auch eine Meeresſchnecke. 

Paten (Sponsores, Fidejussores, Taufzeugen), 
bei der Kindertaufe erwachſene Perſonen, welche im 
Namen der Unmündigen das Glaubensbekenntnis 
abzulegen und die damit verbundenen Fragen zu 
beantworten haben, womit ſie zugleich die Verpflich⸗ 
tung übernehmen, durch chriſtliche Unterweiſung und 
Erziehung das in den Kindern hervorzurufen, was 
ſie in deren Namen gelobt haben. Aus dem darin 
begründeten Verhältnis geiſtiger Verwandtſchaft (co- 
gnatio spiritualis) erklären ſich auch die verſchie⸗ 
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denen Benennungen der P.: propatres, compatres 
und commatres, patrini und matrinae, Gevat⸗ 
tern, und aus derſelben Idee der geiſtigen Verwandt⸗ 
ſchaft leitete die katholiſche Kirche ſeit Juſtinian die 
Begründung eines Ehehinderniſſes ab, was die pro⸗ 
teſtantiſche aufhob. Von größter Bedeutung war 
das Inſtitut der P. im Mittelalter, wo nur ſolche, 
die das Credo und einige damit verbundene Stücke, 
namentlich das Paternoſter, auswendig herzuſagen 
wußten, zur Patenſchaft zugelaſſen wurden. Ihnen 
allein lag im Grunde die Verpflichtung des von der 
Kirche vernachläſſigten Unterrichts der Jugend in 
den Elementen der chriſtlichen Religion ob. Mit der 
Zeit iſt das Inſtitut praktiſch zur Bedeutung einer 
bloßen Taufzeugenſchaft herabgeſunken. Die Zahl 
der P., früher als eine Art von kirchlichem Luxus⸗ 
artikel behandelt, wird jetzt in der Regel auf zwei be⸗ 
ſchränkt. Mönchen und Nonnen, welche man ihrer 

Landes (Beſitzergreifungspatent ꝛc.), erlaſſen 
und durch Anſchlag, Druck vc. veröffentlicht zu wer: 
den pflegt. Auch verſteht man unter P. die Urkunde 
über die Anſtellung eines Beamten, namentlich die 
Beſtallung der Offiziere (Offiziers patent) 
Im Gewerbeweſen iſt P. (Gewerbspatent, franz. 

patente) ſ. v. w. Gewerbeſchein, welcher früher für freie 
Gewerbe alljährlich zu löſen war, ſpäter insbeſondere 
in Frankreich als Mittel zur Durchführung der Ge— 
werbeſteuer (ſ. d.) benutzt wurde, woher auch der 
Name Patentſteuer. Im engern Sinn bedeutet P. 
oder Erfindungspatent (franz. brevet d’inven- 

‚tion, engl. patent) die Urkunde, durch welche die 
ausſchließliche gewerbliche Verwertung einer neuen 
Erfindung für eine beſtimmte Zeit verliehen wird, 
dann auch dieſe Berechtigung (Privilegienrecht) 
ſelbſt. Nach derſelben iſt niemand befugt, ohne Er— 
laubnis des Patentinhabers den Gegenſtand der Er⸗ 

Heiligkeit wegen in der erſten Zeit gern zu Taufzeu⸗ findung gewerbsmäßig herzuſtellen, in den Verkehr 
gen nahm, wurde ſeit 578 die übernahme von Paten- zu bringen oder feilzuhalten, bez. zu gebrauchen oder 
ſtellen verboten. Pate heißt auch das Kind in Be: das betreffende Verfahren anzuwenden. Das Pa- 
ziehung auf den Taufzeugen ſowie bei den Katholiken tentrecht im objektiven Sinn umfaßt hiernach den 
der Gefirmte in Beziehung auf den Zeugen bei der Inbegriff der auf das Patentweſen bezüglichen be— 
Firmung; bei den Griechiſch⸗Katholiſchen der Bei⸗ ſtehenden Rechtsſätze. Die Verleihung ſolcher Patente 
ſtand bei der Trauung; bei den Freimaurern das wurde zuerſt in Enaland unter Jakob J. geſetzlich ge- 
Logenmitglied, das ſich für die Würdigkeit eines Auf⸗ regelt durch eine Parlamentsakte von 1623, welche 
zunehmenden verbürgt. | die willfürliche Erteilung von Gewerbsprivilegien und 

Patene (lat.), ein ſchon in der frühchriſtlichen Kirche Monopolen durch die Krone verbot, jedoch die Ge⸗ 
gebräuchliches Kirchengerät, eine anfangs tiefe, dann währung eines Erfindungspatents an den Erfinder, 
flache Schüſſel zum Austeilen der geweihten Brote wie bisher, für die Dauer von 14 ihren geſtattete. 
an die Gläubigen. Die innere Fläche der Patenen | In den Vereinigten Staaten wurde der Schutz des 
war mit Inſchriften, eingravierten Darſtellungen Erfinders als eins der vom Kongreß 1776 beſchloſſe— 
(Opferlamm, Kreuz), bisweilen auch mit Edelſteinen nen Menſchenrechte proklamiert und 1790 geſetzlich 

Patene Stroganow aus vergoldetem Silber (1846 in Sibirien 
gefunden; nach Martigny). 

beſetzt (ſ. Abbildung). Auch wurden die Patenen zur 
Aufbewahrung des heiligen Salböls benutzt. 
Patent (v. lat. patı ns, offen, öffentlich), im allge: 
meinen ein offener Brief, durch welchen etwas beglau⸗ 
bigt wird; in der Kanzleiſprache des Mittelalters 
(patentes litterae, auch patenta) und der neuern Zeit 
eine obrigkeitliche Bekanntmachung in beſonders feier⸗ 
licher Form, wie fie z. B. bei dem A ſterben eines 
Souveräns und bei dem Regierungsantritt ſeines 
Nachfolgers, bei der Abtretung einer Provinz an einen 
andern Staat, der Beſitznahme eines neuerworbenen 

eregelt; ebenſo in Frankreich beim Ausbruch der 
evolution in den Cahiers der Stände von Paris 

und der Normandie gefordert, wurde durch Geſetze 
von 1790 und 1791 dem erſten Anmelder das Recht 
auf Patentierung zugeſtanden. In Deutſchland wur⸗ 
den Erfindungspatente ſchon im 18. Jahrh. durch 
landesherrliche Privilegien gewährt und ſpäter durch 
beſondere N in den einzelnen Ländern zugelaſ⸗ 
ſen, ſo in Preußen 1815, in Bayern 1825, Württem⸗ 
berg 1836, Sachſen 1853. Doch war die Geſetzgebung 
eine ſehr verſchiedene in den einzelnen Ländern. Preu⸗ 
ßen hatte ein fo ſtrenges Vorprüfungs verfahren, daß 
nur wenige Patente erteilt wurden; in den Hanſe⸗ 
ſtädten und in Mecklenburg beſtanden überhaupt keine 
Patentgeſetze. Nach Übereinkunft der Zollvereinsſtaa⸗ 
ten vom 21. Sept. 1842 ſollten die Bürger der Vereins: 
ſtaaten gegenſeitig als Inländer in Bezug auf die 
Patenterteilung behandelt werden. Nachdem die 
Reichsverfaſſung, Art. 4, die Erfindungspatente un⸗ 
ter die Gegenſtände der Reichsgeſetzgebung aufge- 
| nommen hatte, erfolgte auf die Anregung des im Mai 
1874 gegründeten Deutſchen Patentſchutzvereins 
der Erlaß eines Patentgeſetzes vom 25. Mai 1877, 
welches auch die Umwandlung verliehener Landes- 
patente in Reichspatente vorſah. 

Die Frage der Zweckmäßigkeit des Patentſchutzes, 
früher ſehr beſtritten, iſt heute in der Praxis in be⸗ 
jahendem Sinn entſchieden, da jetzt faſt alle Kultur⸗ 
ſtaaten (ſeit 1871, bez. 1885 auch Japan) und in Europa 
alle Länder mit Ausnahme der Balkanſtaaten, der 
Schweiz und der Niederlande, welche ein beſtandenes 
Geſetz wieder aufhob, Patentgeſetze beſitzen. Insbe— 
ſondere haben die Weltausſtellungen zu gunſten des 
Patentſchutzes gewirkt, indem man beobachtete, daß 
diejenigen Länder vor andern einen Vorſprung voraus 
| hatten, welche den Erfindern einen genügenden Schutz 
gewährten und ſo dafür ſorgten, daß koſtſpielige Er⸗ 
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772 | Patent (Erfindungspatent). 

findungen überhaupt zu Leben gelangen und, wäh— 
rend ſie ſonſt nur durch ſtrenge Geheimhaltung mit 
Vorteil anwendbar waren, möglichſt bald Gemeingut 
werden konnten. Darum entſchied auch der inter— 
nationale Patentkongreß zu Wien im Auguſt 1873 
ſich für die Beibehaltung der Erfindungspatente und 
empfahl den verſchiedenen Staaten die Reform der 
Patentgeſetzgebung nach möglichſt gleichförmigen 
Grundſätzen. Allerdings gaben die Weltausftellun- 
gen auch den Ausgangspunkt für eine lebhafte Anti— 
patentbewegung ab, welche zuerſt von Michel Che— 
valier angeregt und in Deutſchland hauptſächlich von 
den Anhängern der Freihandelsſchulegetragen wurde. 
Man behauptete, die Erfindungspatente gewährten 
ein gemeinſchädliches Monopol, ohne in den meiſten 
Fällen dem Inhaber einen entſprechenden Nutzen zu 
bringen. Sie führten zu vielen Prozeſſen und zur 
Privilegierung unbedeutender Erfindungen. Auch ſei 
die Erfindung ſelbſt ſelten oder nie das Verdienſt 
eines einzelnen, ſondern die reife Frucht der indu— 
ſtriellen Entwickelung, welche nur zufällig von dem 
Erfinder zuerſt gebrochen werde (vgl. Böhmert, 
Erfindungspatente, Berl. 1869). Die praktiſche Frage 
iſt immer die, wie der Patentſchutz auf die geſamte 
induſtrielle Entwickelung wirkt, und ob dieſer Wirkung 
gegenüber die Schwierigkeiten und Unbilligkeiten, 
welche Patentgeſetze im Gefolge haben können, von 
ausſchlaggebender Bedeutung ſind. 

Ziel des Patentſchutzes iſt es, dem Erfinder oder 
ſeinem Rechtsnachfolger einen Schutz gegen Nach— 
ahmungen zu gewähren, welche ohne Koſten arbeiten 
und jo den Erfinder der Möglichkeit einer Koften: 
deckung überhaupt berauben Hiermit iſt das Beſtre— 
ben verbunden, Erfindungen möglichſt bald allgemein 
bekannt werden zu laſſen. Schwierig iſt es freilich, 
denjenigen ausfindig zu machen, welchem das Erfin: 
derrecht billigerweiſe gebührt. Zu dem Ende ſchlägt 
die Geſetzgebung verſchiedene Verfahren ein. Man 
unterſcheidet: 1) Das Vorprüfungsſyſtem. Das 
Patentgeſuch wird (z. B. in den Vereinigten Staaten, 
in Rußland, früher in Preußen) einer vorherigen amt: 
lichen Prüfung in Bezug auf Neuheit und in einigen 
Staaten auch auf die Nützlichkeit der Erfindung un 
terworfen. Dieſes Verfahren begegnet in der Aus— 
führung großen Schwierigkeiten, da die zahlloſe Menge 
der auf den verſchiedenen Gebieten jährlich gemach— 
ten Erfindungen und Verbeſſerungen die Beurteilung 
der Neuheit immer mehr erſchwert und verteuert. 
2) Das Anmeldeſyſtem (Anmelde-, Regiſtrie— 
rungsverfahren). Das P. wird, ſobald nur die An— 
meldung in den vorgeſchriebenen geſetzlichen Formen 
erfolgt iſt, ohne Unterſuchung über Berechtigung des 
Anmelders und über die Neuheit der Erfindung er: 
teilt, jo in Frankreich, Oſterreich, Italien. Dem In⸗ 
tereſſenten bleibt es überlaſſen, ſeine Anſprüche im 
Streitfall vor Gericht geltend zu machen. Bei dieſem 
Syſtem werden leicht Patente für unnütze Dinge er- 
langt, welche zur Täuſchung benutzt werden. Dann 
geht bei ihm oft der wirkliche Erfinder ſeines Anſpruchs 
verluſtig, indem ein andrer ihm in der Anmeldung 
zuvorkommt. Außerdem ruft es viele koſtſpielige 
Prozeſſe hervor, da die Neuheit der Erfindung auch 
hier Bedingung der Gültigkeit des erteilten Patents 
iſt und dieſe Bedingung in Ermangelung einer Vor— 
prüfung in jedem einzelnen Streitfall von neuem be— 
wieſen werden muß. 3) Das Aufgebotsverfahren, 
welches in Deutſchland und in England beſteht, be: 
gegnet dieſen Übelſtänden zum Teil dadurch, daß es 
der Patenterteilung die vollſtändige öffentliche Be— 
kanntmachung des Patentgeſuchs mit der Aufforde— 

rung vorausgehen läßt, etwanige Einſprüche binnen 
beſtimmter Friſt anzumelden, da alsdann alle Ge⸗ 
werbtreibenden, deren Induſtrie von dem Patent⸗ 
geſuch berührt wird, dem Patentamt in der Prüfung 
der Neuheit der Erfindung unentgeltlich Hilfe leiſten. 
Zweckmäßig iſt auch in dieſer Hinſicht die in Amerika 
vorgeſchriebene Anwendung von Patentzeichen 
(Bezeichnung patentierter Gegenſtände), welche zwar 1 
in Deutſchland geſetzlich nicht gefordert, ſondern nur 
für nichtpatentierte Gegenſtände verboten iſt, aber 
doch vom Patentamt empfohlen wurde. f 4 

Mit dem Geſuch um Patenterteilung muß eine voll⸗ 
ſtändige Beſchreibung der Erfindung einge⸗ 
reicht werden, welche in England und Deutſchland, 
dem Zweck des Aufgebotsverfahrens entſprechend, 
ebenſo in den Vereinigten Staaten ſofort, dagegen 
in Frankreich, Belgien und Italien erſt nach Ablauf 
einer gewiſſen Friſt und dann nur im Auszug ver⸗ 
öffentlicht wird. In Rußland und in Dfterreich iſt 
dem Patentinhaber die Geheimhaltung geſtattet. Die 
Sammlungen ſolcher Beſchreibungen, welche mit gro⸗ 
ßen Koſten (in Deutſchland im Patentblatt, wel⸗ 
ches die Patentliſte und in beſondern Heften die 
Patentſchriften, d. h. eben dieſe Beſchreibungen, 
enthält) veröffentlicht werden, bilden eine reiche 
Fundgrube für die Induſtrie aller Länder, wie denn 
gerade das Patentweſen durch die Offentlichkeit ſeine 
volle Bedeutung erlangt. Deswegen ſteht denn auch 
die vom deutſchen Patentamt (ſ. d.) geführte Patent⸗ 
rolle, welche alles auf das P. Bezügliche enthält, 
wie Gegenſtand und Dauer der Patente, Namen und 
Wohnort der Patentinhaber ꝛc., jedermann zur Ein⸗ 
ſicht offen, ſofern es ſich nicht um geheim zu haltende 
Zwecke von Heer und Flotte handelt. Die Patent⸗ 
fähigkeit ai bedingt durch Neuheit und gewerbliche 
Verwertbarkeit. Nicht patentfähig ſind demnach rein 
wiſſenſchaftliche Entdeckungen eines bereits vorhan⸗ 
denen, aber bisher nicht gekannten Gegenſtandes, 
dann Erfindungen, deren Verwertung den Geſetzen 
oder guten Sitten zumiderläuft; ferner ſind in Deutſch⸗ 
land ausdrücklich ausgenommen Erfindungen von 
Nahrungs-, Genuß- und Arzneimitteln ſomwie von 
Stoffen, die auf chemiſchem Weg hergeſtellt werden, 
ſofern es ſich nicht um ein beſtimmtes Verfahren zur 
Herſtellung handelt. Endlich können in England wie 
in Deutſchland auch Ausnahmen zu gunſten des Ge⸗ 
brauchs für öffentliche Zwecke (Flotte, Heer) gegen 
Vergütung ſowie in Deutſchland für Einrichtungen an 
Fahrzeugen gemacht werden, die nur vorübergehend 
in das Inland gelangen. 
Vom Hauptpatent iſt zu unterſcheiden das Zu⸗ 

laß: oder Verbeſſerungspatent, das für Erfin⸗ 
dungen zugeſtanden wird, welche die Verbeſſerung 
einer andern bereits patentierten Erfindung be: 
zwecken. Einführungspatente haben eine im 
Ausland patentierte Erfindung zum Gegenſtand. 
Solche wurden früher in England demjenigen In⸗ 
länder zu teil, welcher zuerſt darum nachſuchte. Heute 
find faſt überall die Ausländer den Inländern gleich: 
geſtellt. Im Ausland patentierte Erfindungen wer⸗ 
den im Inland zugelaſſen, ſofern ſie nicht bereits 
veröffentlicht ſind. Außer in England und in den 
Vereinigten Staaten iſt der Patentinhaber überall 
verpflichtet, ſeine Erfindung binnen beſtimmter Friſt 
im Inland zur Ausführung zu bringen und in Aus⸗ 
übung zu erhalten. In Deutſchland iſt dieſe Pflicht 
jedoch nicht wie anderwärts eine unbedingte, indem 
nur verlangt wird, daß der Berechtigte wenigſtens 
alles gethan hat, was zur Ausführung erforderlich iſt. 
Die Ausnutzung eines Patents kann durch Monopol⸗ 
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Überſichtstafel der Patentgeſetze der wichtigſten Staaten. 
. 

% Land, Arten der pa · 
tente, Behörden 

Dentſches Reich. 
(eErfindungs⸗ und Zus 

ſatzpatente.) Patent⸗ 
amt in Berlin. 

Belgien. 
Erfindungs⸗, . 
ſerungs⸗ und Einfüh⸗ 
rungspat.) Miniſter 
des Innern (Provin⸗ 
zialregierung oder 
r 

Dänemark. 
(Erfindungs⸗ u. Ver⸗ 
5 erungspat.) Der 
Miniſter des Innern. 

Frankreich. 
nun ngs⸗ und Jar 
up) inifter fü 
Aderbau und Han 5 
(Präfektur des Depar⸗ 

tements). 

Großbritannien. 
(Erfindungs⸗ u. Ein⸗ 
führungspat.) Pas 
tentamt in London. 

Italien. 
(Erfindungs⸗ u. Ver⸗ 
beſſerunge pat. Pa⸗ 

tentamt in Rom. 

Luxemburg. 
ane u. Ver⸗ 

ſſerungspat.) Re⸗ 
angsrat in Lu⸗ 

xemburg. 

Norwegen. 
ae u. Ver⸗ 
eſſerungspat) Re⸗ 
eitanta. 

Sſterreich⸗Ungarn. 
Hekreichiſchen 5 

erreichiſche an⸗ 
delsminiſter und der 
ungariſche Miniſter 
für Ackerbau, Indu⸗ 
ſtrie u. Handel (Statt- 
halterei oder Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft). 

Portugal. 
(Erf.⸗, Verb.⸗ u. Einf. ⸗ 
am Miniſter d. öff. 

b. (Prop.⸗Verwlt.). 

| 

| 

| 

Dauer 

15 Jahre. Das Zuſa 
erliſcht mit dem 

patent. 

atent 
aupt⸗ 

20 Jahre. Das Einführungs⸗ 
patent erliſcht mit dem aus⸗ 

ländiſchen Patent. 

5—15 Jahre für Inländer, 
5 für Einführungspatente 

(in der Regel). 

5 oder 10 oder 15 Jahre, 
nach Wahl des Bewerbers. 
Das Nein Haun erliſcht 

mit dem Hauptpatent. 

14. Jahre. Das Patent kann 
eee 4 Jahre ver⸗ 
längert werden. War die Er⸗ 

findung vorher im Ausland 
patentiert, jo erliſcht das 
atent mit dem zuerjt ab⸗ 

laufenden ausländ. Patent. 

1— 15 Jahre, nach Wahl des 
Bewerbers; die nachträg⸗ 
liche Verlängerung bis auf 
15 Jahre iſt geſtattet. Iſt 
die Erfindung vorher im 
Ausland patentiert, ſo kann 

die Dauer des längſten 
ausländiſchen Patents nicht 
überſchritten werden. Ver⸗ 
beſſerungspatente erlöſchen 

mit dem Hauptpatent. 

15 Luxemburg. 15 Jahre. Die Erteilung iſt 1. Jahr 10 Fr., 2. Jahr 20 Fr. Nichtzahlung der Gebühr binnen 3 Mo⸗ Die Erteilung iſt 
von der Erteilung eines Pa⸗ 
tents auf denſelben Gegen⸗ 
ſtand in Deutſchland ab⸗ 

hängig. 

15 Jahre. Verb.⸗ u. Aue 
patente erlöſchen mit 

Hauptpatent. 

1—15 Jahre, nach Wahl des 
Bewerbers. Die nachträg⸗ 
liche Verlängerung bis auf 
15 Jahre 10 zuläſſig. Iſt 
die Erfindung vorher im 
Ausland patentiert, ſo er⸗ 
liſcht das öſterreichiſch⸗ un⸗ 
gariſche mit dem zuerſt ab⸗ 
laufenden ausländiſchen. 

Bis zu 15 
Wahl des 

ahren, nach 
ewerbers. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., Beilage. 

Abgaben 

Für das N Jahr 95 ae 

„ 100 
„ 

für jedes folgende Jahr 50 Mk. führung 
mehr, alſo im ganzen für 15 
Jahre 5280 Mk. Se uſatzpa⸗ 
tenten einmalige Gebühr von 
30 Mk.), außerdem 20 Mk. als 
Pauſchſumme für die Koſten des 

Verfahrens. 

Für 575 1 Jahr 0 lu; 

= 5 = 90 
und ſo in jedem folgenden Jahr 
10 Frank mehr, zuſammen 2100 
Frank. nen sr unaBnntente, 
welche dem Inhaber des Haupt⸗ 
patents erteilt werden, ſind frei. 

2 — 2 2 E 

Einmalige Abgabe von 34 Kro⸗ 
nen (38¼ Mark). 

Jährlich 100 Frank. Das Zu⸗ 
ſatzpatent unterliegt einer ein⸗ 
maligen Gebühr von 20 Frank. 

5 Pfd. Sterl. vor der Patentertei⸗ 
lung, 50 Pfd. Sterl. vor f 
des vierten Jahrs, 100 Pfd. 
Sterl. vor Ablauf des achten 
Jahrs oder jährliche Gebühren 
von 10, ſpäter 15, in den letzten 

Jahren 20 Pfd. Sterl. 

1) Bei Einlegung des Geſuchs 
10 Lire für jedes Jahr der Pa⸗ 
tentdauer; 2) jährlich: 
0 Lire für die Ag 3 Jahre 
elt 2 

2 

2 7 

- letzten 3 = 
* 

140 
der Patentdauer; 3) für Verbeſ⸗ 
ſerungspatente eine einmalige 

e è ꝓ TT.. fee 8 von 20 Lire. 

1 Jahr 10 Fr., 2. Jahr 20 Fr. 
u. }. „ für jedes folgende Jahr 
10 Fr. mehr. Für Zuſatzpatente 
einmalige Gebühr von 10 Fr. 

das 2. ar 10 Kr., für das 3. 
Jahr 15 Kr. und jo jedes Jahr 

5 Kr. mehr. 

Bei der Einlegung des Geſuchs 
außer größern Stempelbeträgen 
für jedes der erſten 5 Jahre der 
Patentdauer 26,25 Fl., 6. 39,37, 
7. 45,94, 8. 52,50, 9. 59,06, 10. 
65 „62, 11. 78, 76, 12. 31 ‚87, 13. 
105, 14, 118, 12, 15. 131 25 Fl., im 
ganzen für 15 Jahre 918, 75 Fl. 
Auf das einfache Patentgeſuch 
werden zwei konforme Patente 
für die beiden Reichshälften ge⸗ 

gen ute a erteilt, t: Taxe erteilt. 

iii Für das 1. Jahr 30 Kronen, für 

| 

ei Jährlich 5 Milreis (22½ Mark). | Nictausbeutung ! (22½ Mark). 

der Ausf 

Gründe der Ungültigkeit oder der 
Aufhebung 

1) Nichtzahlung der 1 Abgabe 
3 Monate nach dem Verfall; 2) Man⸗ 
92 der Neuheit und Patentfähigkeit; 
3) ale Entlehnung; 4) Nichtaus⸗ 

Bade 3 Jahren; 5) Verweis 
erung der Lizenz, wenn die Ertei⸗ 
ung 200 bffen tene ee gebo⸗ 

9 Na der jährlichen Abgabe; 
Nichtausführung binneneinem Jahr 

155 der Ausführung im Ausland ſo⸗ 
wie einjährige Unterbrechung der Aus- 

führung. 

Nichtausführung binnen Jahresfriſt 
oder Unterbrechung der Ausführung. 

1) Nichtzahlung der Abgabe am Ver⸗ 
alltag; 2) Nichtausführung binnen 2 
ahren u. 2jährige Unterbrechung der 

Ausführung; 3) Einführung des paten⸗ 
tierten Gegenſtandes vom Ausland 
ohne miniſterielle Erlaubnis; 4) Man⸗ 
gel der Neuheit u. Patentfähigkeit; 5) 
betrügeriſche Angabe eines falſchen Pa⸗ 
tenttitels. Unzulängliche Beſchreibung. 

1) Mangel der Neuheit; 2) Unrichtig⸗ 
keit der Beſchreibung. Die nachträg⸗ 
liche Einſchränkung (disclaimer) iſt 

geſtattet. 

1) Nichtzahlung der jährlichen Abgabe 
binnen 3 Monaten nach Verfall; 2) 
e e e oder Unterbrechung 

hrung während eines Jahrs 
De einer Patentdauer von mehr als 

ahren während 2 Jahren); 3) Man⸗ 
5 der Neuheit; 4) ungenügende Be⸗ 
ſchreibung. (Die nachträgliche Ein⸗ 

ſchränkung iſt zuläſſig.) 

Nichtzahlung der Gebühr binnen 3 Mo⸗ 
naten. Erlöſchen desſelben Patents in 
Deutſchland. Nichtausführung binnen 

3 Jahren. Lizenzverweigerung. 

1) Nichtzahlung der Abgaben binnen 
3 Mon. nach Verfall; 2) mangelnde Pa⸗ 
tentfähigkeit; 3) wenn binnen 3 Jahren 
die Erfindung nicht ausgegeben od. der 
pat. Gegenſtand nicht feilgeboten wird. 

1) Mangelhafte Beſchreibung; 2) Man⸗ 
gel der Neuheit; 3) Nichterfüllung der 
bei Erteilung des Patents auferleg⸗ 
ten Verpflichkungen, Nichtausbeutung 
binnen einem Jahr, Unterbrechung der 
Ausbeutung während 2 Jahren; 4) 
wenn die Ausübung mit dem öffent⸗ 

lichen Wohl in Widerſpruch tritt. 

Nichtausbeutung binnen 2 Jahren. Un⸗ 
terbrechung während 2 Jahren. Man⸗ 
gel der Neuheit. 1 . Beſchrei⸗ 



überſichtstafel der Patentgeſetze der wichtigſten Staaten. 

Rußland. 
(Erf.⸗ u. Einführungs⸗ 
900 Miniſter für 
Handel und Gewerbe. 

Schweden. 
(Erfindungspatente.) 
Handelsamt zu Stock- 

holm. 

Schweiz. 
Erf. u. Zuſatzpat) 
Eidgen. Amt für ges 
werbliches Eigentum 

zu Bern. 

Spanien. 
(Erf.⸗, Verb.⸗ u. Ein⸗ 
führungspat.) Der 
Staatsrat( Intendant 
der Provinz oder von 

Madrid). 

Vereinigte Staaten 
Nordamerikas. 

(Erfindgsp.) Patent⸗ 
amt in Waſhington. 

Kanada. 
(Erfindungs⸗ u. Ver⸗ 
beſſerungspat.) Das 
Patentamt (im Acker⸗ 

bauminiſterium). 

Argentin. Republ. 
(Erfindungs⸗, tie 
ſerungs⸗ und Einfü 
rungspat.) Patent⸗ 
amt zu Buenos Ayres. 

2 E 

Braſilien. 
(Erfindungs⸗,Einfüh⸗ 
rungs- und Verbeſſe⸗ 
rungspat.) Ackerbau⸗ 

miniſter. 

Chile. 
(Erfindungs⸗ u. Ein⸗ 
führungspat.) Mini⸗ 

ſter des Innern. 

Guatemala. 
(Erf.⸗, Verb.⸗ u. Ein⸗ 
führungspat.) Mini⸗ 

ſter des Innern. 

Kolumbien. 
(Erf.⸗ u. Einführgsp.) 
Bundesregierung. 

Oſtindien. 
(Erf.⸗ u. Einführgsp.) 
General ⸗Gouverne⸗ 
ment zu Kalkutta. 

Neuſüdwales und 
Queensland. 

(Erfindungspatente.) 
Gouvern. der Kolonie. 

Victoria, Tasmania 
Bandiemensland) u. 

Kapland. 
(Erfindungspat.) Der 
erſte Staatsſekretär 

der Kolonie. 

Neuſeeland. 
(Erf.⸗ u. Einführungs⸗ 
pat.) Staatsſekretär 
d. Kolonie in Auckland. 

Südauſtralien. 
(Erf.⸗ u. Einfp.) Gou⸗ 
verneur in Adelaide. 

Bis zu 10 Jahren, bei Ein⸗ Stempelgebühr, außerdem 212 

3, 5 oder 10 Jahre, nach dem Je nach der Patentdauer: 90, 1) Nichtausführung während des er 
Ermeſſen der Verwaltung. 150 oder 450 Rubel; bei Ein⸗ Viertels der Patentdauer; 2) Man 
Einführungspatente werden führungspatenten 60 Rubel für der Neuheit, 3) der Driginalitö 
auf höchſtens 6 Jahre erteilt. jedes Jahr der Patentdauer. unrichtige Bei chreibung; 

ſpruch mit der fentlichen Wo! 

15 Jahre. Zuſatzpatente kön⸗ 50 Kronen, dann jährlich vom 1) Mangel der Ne heit; 2) Nich 
nen das Hauptpatent nicht 2.—5., 6.—10. und vom 11.— 15. führung binnen 3 oder, bei Ver 

überdauern Jahr je 25, 50 und 75 Kronen. rung der Ausführungsfrift, binnen 
ber Aus⸗ 
Jahrs. 9 4 

Feſte einmal. Gebühr: 20 Frank, 1) Mangel der Neuheit od. unverwend⸗ 
dann jährliche Gebühr: im 1. barkeit; 2) Mangel der ae chliche 

4 Jahren. Unterbrechung 
führung während eines 

15 Jahre. 

Jahr 20 Fr., im 2. Jahr 30 Fr. oder Rechtsnachfolge; 3) abſi 
und ſo jährlich 10 Fr. mehr 518 Täuſchung durch den Titel des Patents; 

8 
ſchreibung und Zeichnung. 

20 Jahre, für nicht eigne 
Erfindungen 5 Jahre. Für 
im Ausland ſchon paten⸗ 
tierte Erfindungen 10 Jahre. 

Im 1. Jahr 10, im 2. Jahr 20 Pe⸗ 
ſetas u. ſ. f. jedes 5 Jahr 
10 Peſetas mehr bis zu 200 im 
20. Jahr. Für ein Zuſatzpatent 
einmal 25 P. (1 P. = 0,86 Mk.). 

Unterbrechung der Ausbeutung wäh⸗ 
rend eines Jahrs. Nichtzahlung d 

Gebühr. 

17 Jahre. Das Patent erliſcht Für die Anmeldung 15 Doll., 
ea für die Ausfertigung des Pa⸗ 
land auf dieſelbe Erfindung | tent3 20 Doll. Für Erneuerun 
vorher erteilten Patents. 30, für Verzichtleiſtung 10 Doll. 

5, 10 oder 15 Jahre, nach 20, 40 oder 60 Doll., je nach der 
der Wahl des Bewerbers; Patentdauer. Verlängerungs⸗ 
die Verlängerung bis zu 15 patente 5—10 Jahre 20 Doll., 
Jahren iſt ſtatthaft. Das 10 —15 Jahre 20 Doll., 5 —15 
12 5 erliſcht mit dem vor⸗ ahre 40 Doll. 
er im Ausland für dieſelbe 

Erfindung erteilten Patent. 

5, 10 und 15 Jahre, nach 

1) Unrichtigkeit der Beſchreibung; 2) 
Mangel der Neuheit; 3) Mangel der 
Originalität. Aufhebung des erteilten 
Patents findet in keinem Fall ftatt. 

1) Nichtausführung binnen 2 Jahren, 
Unterbrechung der Ausbeutung; 2) 
Einführung des patentierten Gegen⸗ 
ſtandes aus dem Ausland; 3) Unrich⸗ 
tigkeit der Beſchreibung; 4) Mangel 

der Neuheit und Originalität. 

80, 200 oder 350 Piaſter, je nach | Nichtausführung binnen 2 Jahren oder 
Wahl des Erfinders. Ein⸗ der Patentdauer; bei Verbeſſe⸗ zweijährige Unterbrechung der Aus⸗ 
führungspatente nur auf 10 rungspatenten die Hälfte oder führung. Ungenaue und unvollſtän⸗ 
Jahre u. nur bis zum Ablauf ein Viertel dieſer Sätze. dige Beſchreibung. 
des ausländiſchen Patents. 

15 Jahre. Verbeſſerungs⸗ 20 Dollar (90 Mark) für das 
patente überdauern nicht erſte, 30 Doll. für das zweite 
das Hauptpatent. Das Ein⸗ Jahr; für jedes folgende Jahr 
ührungspatent erliſcht mit 10 Doll. mehr. Für ein Ver⸗ 
em ausländiſchen Patent. beſſerungspatent eine einmalige 

| Abgabe . 2 laufenden 
ahrs. 

1) Mangel der Neuheit und Originali⸗ 
tät; 2) unrichtige Beſchreibung; 3) 
Nichtausführung binnen 3 Jahren; 4) 
Unterbrechung der Ausbeutung für 
mehr als 1 Jahr; 5) Nichtzahlung der 
Taxen; 6) wenn Ausländer keinen Be⸗ 

vollmächtigten ernennen. 

1) Kolliſion mit einem ältern Patent; 
2) Nichtausführung binnen der be⸗ 
ſtimmten Friſt; 3) Unterbrechung der 
Ausführung während eines Jahrs. 

1) Mangel der Neuheit u. Originalität; 
2) Kolliſion mit einem ältern Patent; 
3) Nichtausführung oder Unterbre⸗ 
chung der Ausbeutung binnen 1 Jahr. 

führungspatenten bis zu 8 Mark zur Erhaltung des Mo⸗ 
Jahren. dellmuſeums. 

5—15 Jahre. Einführungs⸗ 5—10 Piaſter für jedes Jahr der 
patente höchſtens 15 Jahre. atentdauer. 
Dieſelben erlöſchen mit dem 

ausländiſchen Patent. 

5— 20 Jahre. 

F „„½çç ——— «— ꝛↄↄꝛꝛ 

5—10 Piaſter (24—40 Mark) für Nichtanwendung während eines gan⸗ 
jedes Jahr der Patentdauer. 

beutung während eines Jahrs. 

14 Jahre. Das Patent kann 100 Rupien (200 Mark). Ebenſo⸗ 1) Mangel der Neuheit, der Nützlichkeit 
auf weitere 14 Jahre ver⸗ viel für die Verlängerung. oder der Originalität; 2) unrichtige 

längert werden. Beſchreibung; 3) Nichterfüllung der 
im Patent auferlegten Bedingungen. 

7-14 Jahre. 20 Pfd. Sterl. Die Anfechtung findet unter denſelben 
Vorausſetzungen ſtatt, unter welchen 
königliche Privilegien angefochten 

werden können. 

14 Jahre. Die Verlänge⸗ 
rung auf weitere 14 Jahre 
iſt ſtatthaft. Das Patent 
erliſcht mit dem Ablauf des 
ausländiſchen Patents, wel⸗ 
ches vorher über dieſelbe 

Erfindung erteilt war. 

14 Jahre. Kein Überdauern | 1) Koſten des Verfahrens 7 I. 3 i 
des ausländiſchen Patents. Sterl. 4 ½ Schill.; 2) beim Ab- lität; Y Unrichtigkeit der Beſchrei⸗ 

lauf des dritten Jahrs der Pa⸗ bung; 3) Nichtzahlung der Abgaben; 
tentdauer 15 Pfd. Sterl. 4) Nichtausführung binnen 2 Jahren. 

3, 7 und 14 Jahre. 5 Pfd. Sterl. bei der Anmeldung Das Patent kann aus denſelben Grün⸗ 
und Erteilung, 5 Pfd. Sterl. nach den wie andre königliche Privilegien 
3 und 5Pfd. Sterl. nach 7 Jahren. angefochten werden. 

1) Koſten des Verfahrens 7 Pfd. 1) Mangel der Neuheit und Origina⸗ 
Sterl. 4½ Schill.; 2) beim Ab⸗ lität; 2) Unrichtigkeit der Beſchrei⸗ 
lauf des dritten Jahrs der Pa= | bung; 3) Nichtzahlung der Abgaben; 
tentdauer 15 Pfd. Sterl.; 3) beim 4) Nichtausübung binnen 2, bez. 3 
Ablauf des ſiebenten Jahrs 20 Jahren. 

Pfd. Sterl. 

1) Mangel der Neuheit und Origina⸗ 

u 160 Fr. im 15. Jahr. 4) ungenügende oder unrichtige Be⸗ 

Nihtausfüprung binnen 2 Jahren. 
e 

zen Jahrs. Unterbrechung der Aus⸗ 

nn. EEE t•m̃m . 
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betrieb des Inhabers erfolgen, dann aber auch, was in 
den Vereinigten Staaten faſt allgemeine Regel, durch 
entgeltliche Einräumung der Benutzung an andre für 
die Erfindung im ganzen oder für einen Teil derſel— 
ben, im ganzen Land oder für einen räumlich abge— 
grenzten Bezirk (Lizenz). Da eine ſolche Lizenz— 
erteilung für Erfinder und Geſamtheit von Vorteil, jo 
wurde in Wien 1873 ein geſetzlicher Lizenzzwang 
gefordert. Ein ſolcher Zwang beſteht jetzt in Deutſch— 
land, wo das Patentamt entſcheidet, ob im Intereſſe 
des öffentlichen Wohls eine Lizenzerteilung ſtatt— 
finden ſoll, was jedoch nicht vor drei Jahren der Bas 
tentdauer ep darf; ferner in England, wo das 
Handelsamt auf die Klage des Beteiligten den Pa— 
tentinhaber zur Erteilung der Lizenz unter den für 
billig erachteten Bedingungen anweiſt, wenn die Er— 
findung im Inland gar nicht oder nicht dem Bedarf 
entſprechend betrieben wird, wenn die Verbeſſerung 
einer Erfindung patentiert und die Benutzung der 
einen Erfindung nicht ohne die Mitbenutzung der an— 
dern möglich iſt. Der Patentinhaber hat überall eine 
teils einmalige, teils periodiſche und dann meiſt jähr: 
liche Abgabe (Patenttaxe), für Zuſatzpatente ge— 
wöhnlich nur eine geringere einmalige Gebühr zu ent: 
richten. Die jährliche Abgabe ſteigt meiſt progreſſiv 
mit der Dauer des Patents und trägt teils den Cha— 
rakter einer Gebühr, indem fie lediglich eine Koſten— 
deckung bezweckt, teils den einer Steuer, indem ſie 
Überſchüſſe für die Staatskaſſe abwirft. Durch höhere 
Bemeſſung derſelben ſoll auch der Begehr nach Pa— 
tenten für unwichtige Gegenſtände eingeengt werden. 

Die Dauer der Erfindungspatente iſt verſchieden 
bemeſſen. Sie iſt entweder allgemein feſtgeſetzt, oder 
ſie wird im einzelnen Fall durch die Patenturkunde 
beſtimmt. Für Einführungs- und Zuſatzpatente iſt 
ſie meiſt kürzer als für Hauptpatente. Zuſatzpatente 
laufen gewöhnlich mit dem Hauptpatent ab. In be— 
ſondern Fällen hat man auch ſchon (in England) die 
Dauer über das geſetzliche Höchſtmaß hinaus verlän— 
gert. Die Aufhebung der Patenteerfolgt 1) mit 
Ablauf der Zeit, für die ſie erteilt ſind, 2) durch Nicht— 
erfüllung der geſetzlichen Bedingungen (Ausführung 
binnen beſtimmter Friſt im Inland, Unterbrechungen 
in der Ausübung, Verſäumung der rechtzeitigen Ent— 
richtung fälliger Abgaben, Verſagung der Lizenz an 
Dritte), 3) wegen Mangels der geſetzlichen Voraus— 
ſetzungen, in welchem Fall das P. von Rechts we— 
gen oder erſt auf Grund einer gegen den Inhaber 
angeſtrengten Klage für nichtig erklärt wird. In den 
Vereinigten Staaten erliſcht jedoch das P. auch dann 
nicht, ſondern es wird nur dem Kläger gegenüber un: 
wirkſam. Das Erfinderrecht iſt überall auf das Sn: 
land beſchränkt. Der Erfinder iſt demnach genötigt, in 
jedem Staat ein beſonderes P. zu nehmen. Nun iſt 
aber allgemein eine anderweite Veröffentlichung vor 
der Patenterteilung nicht zuläſſig, während in meh— 
reren Staaten (3. B. Deutſchland, England) die Be— 
ſchreibungen der Patente durch die Behörde ſelbſt 
veröffentlicht werden. Um dieſen Mißlichkeiten zu be⸗ 
gegnen, beantragte der zu Paris 1878 abgehaltene 
Patentkongreß, dann die von der franzöſiſchen Re— 
gierung 1880 einberufene diplomatiſche Konferenz für 
Induſtrieſchutz eine dahingehende internationale 
Regelung des Patentweſens, daß die Priorität 
in allen Vertragsſtaaten ſchon durch die Anmeldung in 
einem einzelnen begründet ſein ſolle. Das engliſche 
Geſetz von 1883 hat auch die Regierung zum Abſchluß 
ſolcher Verträge ermächtigt. Doch ſcheitert das Stre— 
ben nach einem internationalen Patentſchutz an der 
Verſchiedenheit der beſtehenden Patentgeſetze. Wer 
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ſich ohne genügende Kenntnis dieſer Geſetze um Er⸗ 
teilung von Patenten in mehreren Ländern bewer— 
ben will, wendet ſich am beſten an eins der beſtehen— 
den Patentbüreaus, d. h. Anſtalten, welche ge— 
werbsmäßig die Erlangung von Patenten vermitteln 
und alle nötigen Formalitäten erfüllen. Bis Ende 
1886 wurden in Deutſchland 73,576 Patente nach— 
geſucht, aber nur 38,569 erteilt. Von dieſen ſind 
wegen Nichtzahlung der Gebühren 2c. ſchon 27,320 
Patente wieder erloſchen, ſo daß nur 11,349 Patente 
beſtehen blieben. 1887 wurden 9904 Patente ange— 
meldet. Vgl. Kloſtermann, Das Patentgeſetz für 
das Deutſche Reich (Berl. 1878); Dambach, Das 
Patentgeſetzfür das Deutſche Reich erklärt (daſ. 1877); 
Kohler, Deut ches Patentrecht (Mannh. 1878); Ga— 
reis, Die patentamtlichen und gerichtlichen Entſchei— 
dungen in Patentſachen (Berl. 1881—86, Bd. 1—5) ; 
Kloſtermann, Patentgeſetzgebung aller Länder (2. 
Aufl., daſ. 1875); Renouard, Traite des brevets 
d'invention (Par. 1825, 3. Aufl. 1865); Pouillet, 
Trait& des brevets d’invention (2. Aufl., daſ. 1879); 
Biedermann, Die wichtigſten Beſtimmungen der 
Patentgeſetze aller Länder (2. Aufl., Berl. 1885), und 
beifolgende »Überſichtstafel der Patentgeſetze der wich— 
tigſten Staaten«. 

Patent, in der Studentenſprache ſ. v. w. durch Ele— 
ganz und modiſches Weſen in die Augen fallend. 

Patentachſe, noch heutigestags allgemein bei Lu— 
rusfuhrwerken angewendete Konſtruktion der Achſen 
und Naben, erfunden 1787 von dem Engländer Gol- 
linger. Die eigentümliche Konſtruktion erzielt einen 
dichten Abſchluß der Achſenſchenkel nach außen hin, ſo 
daß eine flüſſige Schmiere angewendet werden kann, 
verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz. 
Die P. gewährt überdies dem Rad einen ruhigen 
Gang und verhütet das Ablaufen desſelben. 

Patentamt (Patenthof), die zur Entſcheidung 
über die Erteilung, Nichtigkeitserklärung und Zurück— 
nahme von Erfindungspatenten berufene Behörde 
(ſ. Patent). Für das Deutſche Reich werden dieſe 
Funktionen durch eine gemeinſame Reichsbehörde in 
Berlin ausgeübt, welche außerdem auch verpflichtet iſt, 
auf Erſuchen der Geri teüber Fragen, welche Patente 
betreffen, Gutachten abzugeben. Das deutſche P. be— 
ſteht aus ſieben Abteilungen, von denen je zwei für 
die Beſchlußfaſſung über Patentgeſuche ausſchließlich 
aus dem Gebiet der mechaniſchen Technik, dann für 
die Beſchlußfaſſung über Patentgeſuche ausſchließlich 
aus dem Gebiet der chemiſchen Technik und endlich 
für die Beſchlußfaſſung über ſolche Patentgeſuche, 
welche das Gebiet der chemiſchen und mechaniſchen 
Technik zugleich berühren, ſowie über alle ſonſtigen 
Patentgeſuche zuſtändig ſind, während die Nichtig— 
keitserklärungen und das Verfahren wegen Zurück— 
nahme erteilter Patente den Geſchäftskreis der ſieben— 
ten (jogen. gerichtlichen) Abteilung bilden. Die ein: 
zelnen Abteilungen ſetzen ſich aus ſtändigen und nicht— 
ſtändigen Mitgliedern des Patentamtes zuſammen, 
und zwar müſſen die letztern in dem einſchlägigen 
Zweig der Technik ſachverſtändig ſein. Über Beſchwer— 
den gegen den Beſchluß einer Abteilung in dem Ver— 
fahren wegen Erteilung eines Patents wird in der 
Regel von derjenigen Abteilung entſchieden, welche 
neben der erſtern für Patentgeſuche aus dem gleichen 
Gebiet der Technik zuſtändig iſt. Für Beſchwerden 
gegen Entſcheidungen der ſiebenten Abteilung des 
Patentamtes, welche bloß das Verfahren, die Beweis— 
aufnahme u. dgl. betreffen, ſind diejenigen beiden 
Abteilungen gemeinſchaftlich zuſtändig, welche über 
Patentgeſuche zu beſchließen haben, die demſelben 

Patentamt. 
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Gebiet der Technik wie das angefochtene Patent an⸗ 
gehören. Gegen definitive Entſcheidungen der 7. Ab— 
teilung findet die Berufung an das Reichsgericht 
(Zivilſenat J) ſtatt. Das amtliche Organ der Reichs— 
behörde iſt das Patentblatts. Vgl. Patentgeſetz vom 
25. Mai 1877 und Verordnung betreffend die Ein: 
richtung, das Verfahren und den Geſchäftsgang des 
Patentamtes, vom 18. Juni 1877, 

Patentgelb, ſ. v. w. 
Neapelgelb. 

Patentgrün, ſ. v. w. Schweinfurter Grün. 
Patenthol z, Holzſurrogat, ſ. Plaſtiſche Maſſen. | 
Patentierung, eine Form der Gewerbeſteuer (ſ. d.). 
Patentindigo, ſ. v. w. Neublau. | 
Patentſchutz, ſ. Patent. b 
Patentſteuer, ſ. v. w. Gewerbeſteuer. ar | 
Patenttaxe, 1. Patent. 170 
Patentzinnober, auf naſſem Weg bereiteter Zin⸗ 

noher. ö 
Pater (lat., Vaters), in den Klöſtern im Gegen: 

ſatz zu Frater ein zum Diakon oder Prieſter geweihter 
Kloſtergeiſtlicher. 

Patera (lat.), bei den Römern eine flache, runde, 
zuweilen auch mit Henkel verſehene Schale von Thon 
oder Metall, oft mit Bildnerei und Malerei verziert, 
diente beim Opfer, namentlich bei der Libation. | 

Pater familias (at.), Hausvater; derjenige, wel: | 
cher einen andern in der väterlichen Gewalt hat, bei 
den Römern aber auch jeder, der nicht unter väter: 
licher Gewalt ſtand, ob er Familie hatte oder nicht. 

Paterln, ſ. Perlen. | 
Paterna de Rivera, Stadt in der ſpan. Provinz 

Cadiz, Bezirk Medina Sidonia, hat Mineralquellen 
mit Badeanſtalt und (18s) 3082 Einw. 

Paternitat (lat.), Vaterſchaft, namentlich außer⸗ 
eheliche; daher Paternitätsklage (Alimenten⸗ 
klage), die gegen den außerehelichen Vater auf An⸗ 
erkennung der Vaterſchaft und auf Zahlung von 
Alimenten für das uneheliche Kind gerichtete Klage 
(ſ. Alimente). 

Paterno, Stadt in der ital. Provinz Catania (Si: 
zilien), am Simeto und am ſüdweſtlichen Fuß des 
Atna, hat Überreſte des alten Hybla major ſowie 
eines Kaſtells aus der Normannenzeit, 8 Kirchen, 
heiße Mineralquellen, Wein, DE und Hanfbau, Han⸗ 
del mit dieſen Produkten und (1881) 15,230 Einw. 

Paternoſter (lat.), das »Vaterunſer«; dann der 
Roſenkranz, weil der Beter nach jedem gebeteten 
Baterunjer ein Kügelchen durch die Finger gleiten 
läßt; eine Halskette von großen und kleinen Perlen 
oder Kugeln oder von gehenkelten Münzen u. dgl.; 
in der Baukunſt eine Verzierung, welche aus anein⸗ 
ander hängenden Kügelchen beſteht und einem P. 
ähnlich ſieht, dient beſonders zur Verzierung von 
Stäbchen und ſchmalen Gliedern der Geſimſe. 
Paternoſterbaum, ſ. Staphylea. 
Paternoſterdraht, ſilberplattierter Kupferdraht. 
Paternoſtererbſe, Pflanzengattung, ſ. Abrus. 
Paternoſterinſeln (Pulo Tenga), Gruppe der 

Kleinen Sundainſeln, nördlich von Sumbawa. 
Paternoſterwerke (Roſenkranzmühlen, franz. 

Chapelets, engl. Chainpumps), Maſchinen, welche 
dazu dienen, Waſſer auf kleinere Höhen zu heben, 
werden als eine Erfindung der Chineſen angeſehen, 
oenigſtens waren fie in China ſchon in den aller: 
älteſten Zeiten bekannt. Die P. beſtehen in der 
Hauptſache aus zwei in vertikaler Richtung vonein⸗ 
ander abſtehenden Rädern, über die ſich eine endloſe 
Kette ſchlingt, welche Schöpfeimer oder Kaſten trägt. 
Taucht man dieſe Kette mit dem untern Ende in das 
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Mineralgelb, Kaſſeler Gelb, P 

meln, daß dieſe Maſchine nur langſam umgehe. Fer⸗ 

Waſſer, und dreht man das obere Rad nach der ge⸗ 
eigneten Richtung um, ſo ſchöpfen die Eimer Waſſer, 
führen dasſelbe mit ſich empor und gießen es am 
obern Ende der Maſchine in ein untergeſetztes Gefäß 
aus. Man kann auch ſtatt der Eimer oder Kaſten 
einfache Schaufeln, Kolben oder Scheiben ꝛc. anwen⸗ 
den, die man in einer Lutte oder einer Röhre empor⸗ 
ſteigen läßt. Dieſe Maſchinen heißen im allgemeinen 

5. und zwar insbeſondere Eimer- oder Kaſten⸗ 
künſte, auch Becherwerke, wenn das Waſſer in 
Eimern oder Kaſten, Schaufel= oder Scheiben⸗ 
künſte, wenn es durch Schaufeln oder Scheiben, und 
Püſchelkünſte, wenn es durch ausgepolſterte Ku⸗ 
geln oder Kiſſen emporgehoben wird. Die einfache 
Eimerkunſt (Noria) leidet an vielen Übelſtänden. 
Zunächſt fordert das ungeſtörte Einſchöpfen und 
Ausgießen des Waſſers ſowie das regelrechte Auf⸗ 
legen der Kettenglieder auf die Räder oder Trom⸗ 

ner iſt das Entleeren der Gefäße nicht leicht ohne 
Zurückfallen einer anſehnlichen Menge Waſſer zu be⸗ 
wirken, und endlich muß das Waſſer auf eine größere 
Höhe gehoben werden, als es aufgefangen wird. 

1 

Fig 1. Vorderanſicht. Fig. 2. Seitenanſicht. 

Noria. 

Fig. 1 und 2 zeigen die Art und Weiſe, wie eine No⸗ 
ria durch ein umlaufendes Rad mit Triebſtöcken in 
Bewegung geſetzt, und wie das Waſſer aus den Ge⸗ 
fäßen ausgegoſſen und aufgefangen wird. Dabei iſt 
F die Welle, b das Rad mit den Triebſtöcken i. A, 
B, C, D, E find die Eimer. E und A gießen bei der 
gezeichneten Stellung das Waſſer in den Trog a. 
Um beim Entleeren der Eimer den Waſſerverluſt 
möglichſt zu vermindern, hat man an den Eimern 
und dem obern Rad mancherlei Veränderungen vor⸗ 
genommen. Die Noria kann auch als Umtriebs⸗ 
maſchine verwendet werden. Läßt man nämlich aus 
einem Gerinne das Waſſer beſtändig in die oben be⸗ 
findlichen Eimer fließen, ſo wird ſich die Maſchine 
durch das Gewicht des Waſſers in Bewegung und die 
Räder, um welche die Kette ſich ſchlingt, in Umdrehung 
ſetzen. Obwohl bei dieſer Maſchine faſt das ganze 
Gefälle nutzbar gemacht wird, ſo iſt der Wirkungs⸗ 
grad doch ein geringer, weil die vielen beweglichen 
Teile bedeutende Reibungswiderſtände darbieten. 
Deshalb ſind auch häufige Reparaturen erforderlich. 
Die Eimerkette wird vielfach auch zum Heben von 
halbflüſſigen und feſten Körpern benutzt (Bagger⸗ 
maſchinen, Winden zum Aufziehen der Ziegel beim 
Hausbau). In den Getreidemühlen und bei den 
Dreſchmaſchinen dient ſie unter dem Namen Ele⸗ 
vator zum Aufziehen des Getreides u. der Produkte 
des Mahlprozeſſes (ſ. Aufzüge). — Die Schaufel⸗ 
werke beſtehen in der Hauptſache aus einer doppel⸗ 
ten Kette ohne Ende mit rechteckigen Holzſchaufeln, 
welche rechtwinkelig auf den Kettengliedern und zwar 
mitten zwiſchen den Gelenken derſelben befeſtigt ſind. 
Die Ketten liegen auf Rädern. Die emporſteigende 
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Schaufelkette zieht ſich durch eine parallelepipediſche, 
den Schaufeln angepaßte Lutte, die Steigrinne; die 
niedergehende Schaufelkette ſtützt ſich entweder auf 
ein bloßes Laufbrett oder auf eine oben offene Rinne. 
Die Länge der Rinne iſt ca. 5—10 m und ihre Nei⸗ 
gung gegen den Horizont 10 — 30°. Die Bewegung 
der Maſchine geht wieder vom obern Kettenrad aus. 
Da die Schaufelwerke transportabel ſind und auch 
bei unreinem Hubwaſſer gut arbeiten, ſo wurden ſie 
früher nicht ſelten gebraucht, um Grundwaſſer aus 
mäßigen Tiefen (bis zu 3 m) emporzuheben. — Bei 
der Scheibenkunſt trägt die Kette ſtatt der Schau: 
feln kreisrunde Scheiben oder Kolben, und dieſelbe 
ſteigt in einer vertikal ſtehenden cylindriſchen, ge— 
wöhnlich aus Holz, beſſer jedoch aus Eiſen gefertigten 
Röhre von 125 —150 mm Weite, der ſogen. Steig: 
röhre, empor. Die Scheibenkette liegt über den gabel⸗ 
förmigen Armenden zweier Räder. Die Bewegung 
des obern Rades geſchieht, wie bei den Schaufel⸗ 
werken, mittels einer Kurbel durch Menſchenhand. 
Die Scheibenkunſt wird als Kettenpumpe mit gu⸗ 
tem Erfolg zum Heben unreiner Flüſſigkeiten, beſon⸗ 
ders als Jauchepumpe auf den Düngerſtellen, ver⸗ 
wendet. über die Verwendung der Scheibenkünſte 
zu Gebläſen (Kettengebläſe) ſ. Gebläſe, S. 977. 
Geſchichte der P. ſ. Waſſerhebemaſchinen. 
Pater paträtus (lat.), ſ. Fetiales. 
Pater patriae (lat.), »Bater des Vaterlandes«, 

Ehrentitel der römiſchen Kaiſer, früher auch andrer 
um das Vaterland verdienter Männer. Cicero war 
der erſte, der vom Senat dieſen Beinamen erhielt 
und zwar für ſeine Entdeckung der Catilinariſchen 
Verſchwörung. Auguſtus wurde der Titel 2 v. Chr. 
vom Senat verliehen. 

Pater peccävi (lat.), Vater, ich habe geſündigt⸗ 
(nach Luk. 15, 18 u. 21), ſprichwörtliche Formel für 
ein reumütiges Schuldbekenntnis. 
Pater seraphieus (lat., »der ſeraphiſche Vater), 

Benennung des heil. Franciscus. 
Paterſon (pr. peterſ'n), Fabrikſtadt im nordameri⸗ 

kan. Staat New Jerſey, am Paſſaicfluß, der hier 27m 
hohe Fälle bildet, hat zahlreiche Baumwoll-, Seide, 
Leinen⸗ und Maſchinenfabriken u. (1885) 63,260 Einw. 
Paterſon (spr. peterſ'n), William, engl. Geſchäfts⸗ 
und Staatsmann, geb. 1665 zu Skipmyre in Schott⸗ 
land, erlernte die Kaufmannſchaft und ſchwang ſich, 
nachdem er ſich viel in der Welt umgeſehen hatte, in 
London zum finanziellen Ratgeber des Königs Wil⸗ 
helm III. auf. Von ihm ſtammt der Plan, nach wel⸗ 
chem 1694 die Bank von England nach dem Muſter 
der genueſiſchen Bank von San Giorgio gegründet 
wurde. 1695 veranlaßte er eine Expedition zur An⸗ 
legung einer ſchottiſchen Kolonie auf der Landenge 
von Panama (in Darien), die indes 1699 wieder auf⸗ 
gegeben wurde. Er ſtarb 22. Jan. 1719. Vgl. Ban⸗ 
niſter, W. P. (2. Aufl., Lond. 1860). 
Päte sur pate (franz., »Maſſe auf Majje«), ein 

von den Chineſen erfundenes, in neuerer Zeit in der 

775 

Patetico (ital.), pathetiſch; in der Muſit ſ. v. w. 
mit leidenſchaftlichem Vortrag, ſcharfer Rhythmiſie— 
rung und ſtarken Accenten. 
ra (griech.), leidenschaftlich; ſ. Pathos. 
Pathogen (pat ho geniſch, griech.), Krankheit er: 

zeugend; pathogene Bakterien, Spaltpilze, welche 
im tieriſchen Körper Krankheiten verurſachen, z. B. 
die Bacillen der Tuberkuloſe, des Milzbrandes, der 
Cholera, des Ausſatzes 2c. 

Pathogenie (griech.), Lehre von der Entwickelung 
der Krankheitsprozeſſe, ſ. Pathologie. 
Pathognömik (griech.), die Kunſt, die Gemüts— 

bewegungen aus den Veränderungen des Körpers, 
hauptſächlich der Geſichtszüge, zu erkennen (vgl. Phy⸗ 
ſiognomih)z auch die Lehre von den Zeichen und der 
richtigen Beurteilung der Krankheiten. Pathogno— 
miſche oder pathognoſtiſche Zeichen kommen 
nur einer ganz beſtimmten Krankheit zu; ein blau: 
ſchwarzer Rand an der Zahnfleiſchgrenze iſt z. B. ein 
pathognomiſches Zeichen für Bleikrankheit. 

Pathologie (griech.), die Lehre vom Krankſein, 
bez. von den Krankheiten. Während die Anatomie 
und Phyſiologie die Formen und Verrichtungen des 
normalen Körpers lehren, gehört der P. der ganze 
übrige Hauptteil der Medizin an. Die P. ruht we⸗ 
ſentlich auf der Erkenntnis der anatomiſchen Ver— 
änderungen, welche die Organe unter abnormen 
Lebensbedingungen erfahren (pathologiſche Ana— 
tomie), und auf der Kenntnis der chemiſchen Ver⸗ 
änderungen, welche namentlich in den Abſonderungen 
wahrnehmbar find (pathologiſche Chemie). Da 
die P. eigentlich erſt durch die Fortſchritte in der 
Kenntnis der pathologiſchen Anatomie eine Wiſſen⸗ 
ſchaft geworden iſt, ſo wird vielfach der Name P. in 
dieſem engern Sinn ſelbſt gebraucht; namentlich be⸗ 
zeichnet man als ſpezielle P. die anatomiſchen 
Veränderungen, welche die einzelnen Organe, Herz, 
Lungen, Leber, Nieren ꝛc., in Krankheitsfällen er: 
fahren, und die Wandlungen, welche ſie durchmachen 
müſſen, um wieder zur Norm zurückzukehren. Dieſe 
Kenntnis wird durch Sektionen und durch mikro— 
ſkopiſche Unterſuchung der erkrankten Gewebe (pa⸗ 
thologiſche Hiftologie) gewonnen. Die allgemeine 
P. lehrt dieſelbe Materie, aber mehr nach allgemeinen 
Geſichtspunkten geordnet, ſo daß ſie mehr die Prozeſſe 
ſelbſt, die Entzündungen, die wäſſerigen Ausſcheidun⸗ 
gen, die Vorgänge geſteigerter oder herabgeſetzter 
Gewebsernährung ins Auge faßt und die Ergebniſſe 
der ſpeziellen P. ſo durch Vergleichung und durch 
Berückſichtigung ihrer Bedeutung für die Thätigkeit 
der ganzen Syſteme (Atmung, Blutbewegung, Er⸗ 
nährung) nutzbar macht. Das notwendige Binde- 
glied, welches die P. zur wirklichen Grundlage für 
die Beobachtung am lebenden kranken Menſchen 
macht, iſt die experimentelle P. Das Experiment 
gewährt in Fragen der P. große Vorteile, welche darin 
beſtehen, daß man nach Willkür Ort, Zeit und Be- 
dingungen eines künſtlich zu produzierenden krank⸗ 

Porzellanfabrik von Seèvres und ſeit 1871 auch in | haften Zustandes wählen, letztern unter den mannig⸗ 
England (bei Minton u. Komp.) geübtes Verfahren in faltigſten Modifikationen zur Anſchauung bringen 
der Porzellanmalerei, welches weiße, glänzende Fi⸗ und den für die Unterſuchung der Krankheit not— 
guren und Ornamente hervorbringt, die ſich von wendigen Tod (des Tiers) eine beſtimmte Zeit nach 
dunkelblauem (bleu Sevres), grauem oder oliven⸗ dem Experiment herbeiführen kann. Wir verdanken 
grünem Grund kameenartig abheben. Man trägt 
auf den matt gefärbten Grund eines Gefäßes oder 
einer Platte das Relief mit weißer, in Waſſer auf⸗ 
geſchlämmter Maſſe möglichſt dünn auf. Bei dem 
Brand ſchmilzt das aufgetragene weiße Relief, ſo daß 
der farbige, emaillierte Untergrund durchſchimmert 
C. Tafel Keramik«, Fig. 2). 

dem Experiment eine Reihe der ſchönſten und ſicher— 
ſten pathologiſchen Thatſachen. Um einige Beiſpiele 
anzuführen, ſo ſind es einige Fragen in Bezug auf 
die Urſachen der Krankheiten, in welchen das Experi⸗ 
ment eine ganz zuverläſſige Antwort gegeben hat. 
Wir erinnern an die Vergiftungskrankheiten, an die 
Übertragung mehrerer pflanzlicher und tieriſcher Pa⸗ 
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raſiten (Bandwürmer, Trichinen, Milzbrand), an die ergießt ſich unter 4° 8’ nördl. Br. in das Stille Meer. | 
Kuhpockenimpfung, an die Beobachtungen über die Er iſt 150 km weit ſchiffbar. Der Fluß iſt goldreih; 
Impfbarkeit der primären und ſekundären Syphilis ꝛc. Steinkohlen finden ſich in ſeinem obern Lauf, Kupfer 
Ebenſo find es einzelne pathologiſche Prozeſſe wel- [bei San Pablo. 
chen die P. durch das Experiment teils alleinigen, 
teils durch die Beobachtung am Krankenbett ergänz— 
ten Aufſchluß verdankt. Wir erwähnen in dieſer Be— 
ziehung nur die Experimente über die Gefäßver— 
ſtopfungen und ihre Folgen, über Entzündung, über 
Gewebsneubildungen, über die Folge der Nerven— 
durchſchneidungen ꝛe. 

Wichtigſte Litteratur: Rokitansky, Lehrbuch der 
pathologiſchen Anatomie (3. Aufl., Wien 1855 —6 1, 
3 Bde.); Förſter, Handbuch der allgemeinen und 
ſpeziellen pathologiſchen Anatomie (2 Aufl., Leipz. 
1865, 2 Bde.); Klebs, Handbuch der pathologiſchen 
Anatomie (Berl. 1867— 80); Ziegler, Lehrbuch der 
pathologiſchen Anatomie (5. Aufl., Jena 1887, 2 Bde.); 
Orth, Lehrbuch der ſpeziellen pathologiſchen Anato— 
mie (Berl. 1883 — 86); Birch-Hirſchfeld, Lehrbuch 
der pathologiſchen Anatomie (2. Aufl., Leipz. 1885, 
2 Bde); Virchow, Cellularpathologie (Berl. 1871); 
Lotze, Allgemeine P. und Therapie als mechaniſche 
Naturwiſſenſchaften (2. Aufl., Leipz. 1848); Perls, 
Lehrbuch der allgemeinen P. und Pathogeneſe (Stuttg. 
1 77), UÜUhle-Wagner, Handbuch der allgemeinen 
P. (7. Aufl., Leipz. 1876); v. Recklinghauſen, Hand: 
buch der pathologiſchen Anatomie (in »Deutſche 
Chirurgie „Stuttg. 1883); E. Klebs, Die allgemeine 
P. (Jena 1887 ff., 3 Tle.); Felix v. Niemeyer, Lehr— 
buch der ſpeziellen P. und Therapie (11. Aufl. von 
Seitz, Berl. 1884, 2 Bde.); Eichhorſt, Handbuch der 
ſpeziellen P. und Therapie (3. Aufl., Wien 1886 — 
1857, 4 Bde.); Ad. Strümpell, Lehrbuch der ſpe— 
ziellen P. und Therapie (3. Aufl., Leipz. 1886, 2 Bde.); 
Liebermeiſter, Vorleſungen über ſpezielle P. und 
Therapie (daſ. 1885 86,2 Bde.); Jürgenſen, Lehr: 
buch der ſpeziellen P. und Therapie (daſ. 1886); v. 
Ziemſſen u. a., Handbuch der ſpeziellen P. und The— 
rapie (daſ. 1875 — 84, 16 Bde.). 

Pathophobie (griech.), |. v. w. Hypochondrie. 
Pathos griech.), eigentlich das Leiden, das Er— 

griffenſein von etwas; im äſthetiſchen Sinn jeder 
ſtärkere Eindruck auf das Gemüt, Affekt oder heftige 
Gemütsbewegung, die als Leidenſchaft auch ein Lei— 
den, ein Erlittenes vorausſetzt. Pathetiſch iſt da: 
her, was eine ſtarke Gemütsbewegung, das Leiden— 
ſchaftliche, jedoch mit Ernſt und Würde, ausdrückt. 
Das P. muß in der Darſtellung aus der innern Na— 
tur der Sache, der Fühlenden und Handelnden her— 
vorgehen und deren Verhältniſſen angemeſſen ſein, 
wenn es nicht in geſchmackloſen Schwulſt ausarten 
ſoll. Die bloße Darſtellung des Leidens als Leiden 
kann aber nicht Gepenſtand der Kunſt fein, und es 
iſt daher nicht das Leiden ſelbſt, ſondern nur der 
geiſtige, durch Vernunftideen begründete Widerſtand 
gegen dasſelbe pathetiſch. Aus der pathetiſchen Dar— 
ſtellung muß einesteils der leidende, andernteils der 
ſelbſtänd'ge Geiſt durchſcheinen. Wo aber der Dichter 
den leidenſchaftlichen Zuſtand, den er ſchildern will, 
nicht innerlich mit durchlebt, wird das P. bald fro— 
ſtig und unnatürlich, wie in der klaſſiſchen Tragödie 
der Franzoſen, oder überſpannt und zügellos, wie in 
vielen neuern ihrer Tragödien. Daß auch die bil: 
dende Kunſt der pathetiſchen Darſtellung fähig ſei, be— 
weiſt unter anderm die Gruppe des Laokoon. 

Patia (Rio P.), Fluß in der ſüdamerikan. Republik 
Kolumbien, fließt 200 km weit in ſüdlicher Richtung 
zwiſchen den Parallelketten der Kordilleren hin, durch— 
beicht dann die äußere Kette in gewaltiger Schlucht und 

Patiala, Vaſallenſtaat in der britiſch ind. Bros | 
vinz Pandſchab, beſteht aus zwei Teilen, einem klei⸗ 
nern in den Vorbergen des Himalaja und einem 
größern in der Ebene ſüdlich vom Satledſch, umfaßt 
15,247 qkm (277 QM) mit (188) 1,467,433 Einw. 
zur Hälfte Hindu, außerdem Sikh, Mohammeda⸗ 
ner u. a. P.liefert neben Getreide Schiefer, Blei und 
Kupfer in den Handel. Die Eiſenbahn Dehli-Lahor 
zieht im N. hindurch, den Südweſten bewäſſert der 
aus dem Satledſch geſpeiſte Sirhindkanal. Mit den 
Engländern haben ſich die Maharadſchas von P. ſtets 
gut zu ſtellen gewußt und dafür wiederholt Land⸗ 
ſchenkungen erhalten Während des Sipoyaufſtandes 
unterſtützte der damalige Herrſcher die britiſche Re⸗ 
gierung mit Truppen und Geld. Der Maharadſcha 
beſitzt ungeheure Reichtümer; 1874 erwarb er die 
Diamanten der Exkaiſerin Eugenie von Frankreich. 
Die Einkünfte des Staats betragen 470,000 Pfd. Sterl. 
Der Fürſt unterhält eine Armee von 3538 Mann 
(2750 Kavallerie) mit 109 Geſchützen. Vgl. Griffin, 
The Rajas of the Panjab (Lond. 1873). 
Patibülum (lat.), ein Halsblock, Strafinſtrument 

der alten Römer, fälſchlich oft Furca genannt. Es 
beſtand aus zwei Balken, die nach dem Zuſammen⸗ 
egen in der Mitte eine Offnung ließen. In Diele 
Offnung wurde der Hals des Veruxteilten geſteckt, 
die Hände an die beiden Seiten des P. gebunden 
oder genagelt. Sollte die Kreuzigung als Strafe 
hinzukommen, ſo wurde der Hinzurichtende in dieſem 
P. nach dem Richtplatz geführt und hier an dem vor: 
her errichteten Pfahl in die Höhe gezogen. 

Patience (franz., ipr. paſſiangs), Geduld; auch 
Name gewiſſer Spiele, beſonders Kartenſpiele, die 
ein einzelner vornimmt, um ſich die Langeweile zu 
vertreiben. Vgl. »Illuſtriertes Buch der Patiencen⸗ 
(5. Aufl, Bresl. 1884, neue Folge 1885); Merz, Die 
P. (Berl. 1886); Buch der Patiencen«(Hannov. 1886). 

Patient (lat.), ein Leidender, Kranker. 
Patientiakräutlein, j. Cerast um. g 
Patillos (or. ⸗tilljos, Hafenort der Provinz Tara⸗ 

paca des ſüdamerikan. Staats Chile, ſüdlich von 
Iquique, durch eine 150 km lange Eiſenbahn mit den 
Salpeterlagern von Sular Grande verbunden. Süd: 
lich von ihr findet man Guano. - 

Patin (franz., ſpr. ⸗täng), Stelzſchuh, Schlittſchuh. 
Daher Patineur tive. nör), Schlittſchuhläufer; pa⸗ 
tinieren, Schlittſchuh laufen; auch ſ. v. w. mit einer 
Patina (ſ. d.) überziehen, bronzieren. 

Patin (ſpr. ⸗täng), Henri Joſeph Guillaume, 
berühmter Gelehrter, geb. 21. Aug. 1793 zu Paris, 
machte feine Studien auf der dortigen Ecole nor- 
male, erhielt 1818 den Lehrſtuhl der Rhetorik am 
College Henri IV, 1833 den der lateiniſchen Poeſie 
an der Sorbonne, wurde 1865 Dekan der litterari— 
ſchen Fakultät und ſtarb 19. Febr. 1876 in Paris. 
1843 in die Akademie aufgenommen, war er ſeit 
1871 ſtändiger Sekretär derſelben. Neben einer An⸗ 
zahl von Lobreden (auf Bernardin de Saint-Pierre, 
Leſage, Boſſuet ꝛc.), die ihn als feinen Stiliſten 
charakteriſieren, ſchrieb er: »Etudes sur les tragi- 
ques grecs« (Par. 1841 43, 3 Bde.; 5. Aufl. 1877); 
eine überſetzung des Horaz (neue Ausg. 1886, 2 Bde.); 
»Etudes sur la po6sie atine« (daſ. 1869, 2 Bde.; 
2. Aufl. 1875); »Melanges de litterature ancienne 
et molerne« (Par. 1840) und »Discours et melan- 
ges litt6raires« (daſ. 1876). 

we RE ERS * 
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Patina — Patna. 

Patina (Edelroſt, lat. Aerxngo nobilis, ital. Verde 
antico), dichter grüner, blau- bis braungrüner, etwas 
glänzender Überzug, welcher ſich unter dem Einfluß 
von Feuchtigkeit und Luft auf Kupfer und Bronze bil— 
det und aus baſiſch kohlenſaurem Kupferoxyd beſteht. 
Dieſe P. zeichnet die antiken Bronzen aus, bildet 
ſich aber auch auf modernen Bronzen in reiner Luft, 
während Bronzeſtatuen in großen Städten ſchwarz 
werden. P. kann auf Bronzelegierungen von ver— 
ſchiedener Zuſammenſetzung entſtehen, ſie bildet ſich 
aber auf manchen Metallgemiſchen ſchneller und ſiche— 
rer als auf andern Hoher Zinkgehalt wirkt ſehr un— 
günſtig und veranlaßt die Bildung eines rauhen, 
ſchwarzen Überzugs. Nur unter ganz beſonders gün— 
ſtigen Verhältniſſen bildet ſich auch auf zinkreicher 
Bronze (Kurfürſt Johann Wilhelm in Düſſeldorf) 
grüne P. Noch ungünſtiger als Zink wirkt Arſen. 
Sehr wichtig iſt eine reine, glatte Oberfläche, welche 
durch Feilen, Polieren oder Beizen hergeſtellt und in 
Städten durch häufiges Reinigen mit Waſſer und 
Kalilauge erhalten wird. Künſtliche P. erhält man, 
wenn man die gut gereinigte Bronze in eine Miſchung 
von Eſſig und Waſſer eintaucht und ſie dann mehrere 
Wochen lang feuchter Kohlenſäure ausſetzt, ebenſo 
wenn man die Bronze wiederholt mittels einer Bürſte 
mit einer Auflöſung von 4½ Teilen Salmiak und 
1 Teil Syuerkleejalz in 94½ Teilen deſtilliertem 
Eſſig bearbeitet, bis ſie trocken geworden iſt. Durch 
Schwefelwaſſerſtoff werden patinierte Gegenſtände 
infolge der Bildung von Schwefelkupfer ſchwarz. Pa— 
tinaartige Überzüge erhält man auf Metallen auch 
durch Bronzieren (ſ. d.). 

Patinir (Patinier), Joachim de, niederländ. 
Maler, geboren um 1485 zu Dinant, wurde 1515 in 
die Lukas gilde zu Antwerpen aufgenommen und 
ſtarb daſelbſt gegen 1524. Auf ſeinen religiöſen, 
meiſt dem Neuen Teſtament entlehnten Gemälden 
bildete er die Landſchaft ſo fleißig aus, daß die Fi— 
guren allmählich zur Staffage herabſanken. Er wurde 
dadurch der Begründer der niederländiſchen Land— 
ſchaftsmalerei Doch ſchließen ſich ſeine Landſchaften 
nur im allgemeinen an die Natur an. Sie tragen 
noch einen vorwiegend phantaſtiſchen Charakter und 
ſuchen durch Anhäufung von Details zu wirken. 
Eigentümlich ſind ihnen die blaugrünen Fernen. Die 
hervorragendſten Werke des Künſtlers ſind: die 
Flucht nach Agypten (Muſeum zu Antwerpen), die 
Taufe Chriſti (Wen, kaiſerliche Galerie), der heil. 
Hieronymus (Karlsruhe, Kunſthalle), die Verſuchun 
des heil. Antonius, das Paradies und d e Hölle (Ma— 
drid), die Ruhe auf der Flucht (Berlin, Muſeum) 
und die Kreuzigung (Wien, Galerie Liechtenſtein). 

Pätisserie (franz.), feines Backwerk, Zuckerge— 
backenes; Kuchen- und Paſtetenbäckerei; Backſtube. 

Patkul, Johann Reinhold von, durch ſein tra— 
giſches Ende bekannter Livländer, geb. 1660 zu Stock— 
holm im Gefängnis, wohin ſeine Mutter ihren Gat— 
ten, einen lioländiſchen Staatsgefangenen, begleitet 
hatte, trat früh in ſchwediſche Kri'gsdienſte und war 
1689 Mitglied der livländiſchen Deputation, die von 
Karl XI. die Rechte und Privilegien des livländiſchen 
Adels zurückverlangte. P. that dies mit ſolcher Frei: 
mütigkeit, daß Karl XI. ſeit jener Zeit einen glühen— 
den Haß gegen P. faßte, der noch geſteigert wurde, 
als dieſer 1692 in einem Brief an die Regierung dieſe 
aufs heftigſte angriff. P. ward deshalb 1694 zum 
Verluſt der rechten Hand und ſeiner Güter verurteilt, 
war aber inzwiſchen ſchon wegen eines Streits mit ſei⸗ 
nem Oberſtleutnant geflüchtet. Er trat 1698, nachdem 
die bei Karl XII. nachgeſuchte Zurücknahme des Ur— 
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teils abgeſchlagen worden war, als Geheimrat in 
kurſächſiſche Dienſte. Friedrich Auguſts Plan, in 
Verbindung mit Rußland und Dänemark Schweden 
zu bekriegen und Livland wieder für Polen zu ge— 
winnen, bot P. einen willkonmenen Anlaß zur 
Rache. Seine Ratſchläge fanden Eingang, und ſeiner 
diplomatiſchen Gewandtheit gelang zu Moskau die 
Zuſtandebringung der Allianz mit Rußland. Da er 
ſich jedoch mit dem General Flemming veruneinigte, 
trat er in ruſſiſche Dienſte, wurde 1703 zum Gene— 
ralkriegskommiſſar ernannt und 1704 als ruſſiſcher 
Geſandter an den ſächſiſch polniſchen Hof nach War— 
ſchau geſchickt. Als er aber gegen Auguſt II. wis: 
derholt ſchonungslos ſeine Meinung über die Mäns 
gel der Verwaltung ausſprach, ward er 20. Dez. 
1705 verhaftet und auf den Sonnenſtein gebracht. 
Als nun 1706 zwiſchen Sachſen und Schweden der 
Friede von Altranſtädt geſchloſſen und in deſſen 11 
Artikel von Karl XII. Patkuls Auslieferung verlangt 
worden war, befahl Auauft II. zwar durch eine ge: 
heime Order dem Kommandanten vom Sonnenſtein, 
denſelben entkommen zu laſſen; der habſüchtige 
Kommandant unterhandelte jedoch mit P wegen 
eines Löſegeldes ſo lange, bis ein ſchwediſches Kom— 
mando eintraf und P. 7 April 1707 in Ketten legte. 
Der Unglückliche wurde hierauf beim Kloſter Kaſi— 
mierz, 8 Meilen von Poſen, 10. Okt. 1707 als Lan⸗ 
desverräter von unten hinauf lebendig gerädert und 
dann gevierteilt Seine Gebeine blieben auf Pfäh— 
len ausgeſteckt, bis König Auguſt nach ſeiner Reſtau— 
ration 1713 ſie ſammeln und in Warſchau beiſetzen 
ließ. Vgl. »J. R. v. Patkuls, ehemaligen zariſchen 
Generalleutnants, Berichte an das zariſche Kabinett 
zu Moskau ꝛc.« (Berl. 1792 97). Patkuls Leben be— 
ſchrieben Wernich (Berl. 1849) und S:ögren(Stodh 
1882). Mehrere neuere Dichter, darunter Gutzkow, 
haben Patkuls Schickſal in Tragödien behandelt. 
Patmos (Patmo, ital. San Giovanni di Pa— 

tino), türk. Inſel in der Gruppe der Sporaden, 
ſüdweſtlich von Samos, 41 qkm (0,75 QM.) groß, iſt 
größtenteils felſig, baumlos und wenig angebaut. 
Guter Hafen bei der Stadt P. Neben dem 1088 
gegründeten Kloſter des heil. Chriſtodulos eine von 
den Bewohnern des Archipels vielbeſuchte Schule. 
Die Bevölkerung bilden 4000 Griechen, die ſich zum 
Teil auf den umliegenden Inſeln verdingen. P. war 
römiſcher Verbannungsort, angeblich auch des Apo— 
ſtels Johannes, der hier (in einer Höhle, die noch ge— 
zeigt wird) ſeine Offenbarung geſchrieben haben ſoll. 

Patna, Regierungsbezirk Diwiſion) der britiſch-ind. 
Provinz Bengalen, 61,243 qkm (1112 QM.) groß 
mit (1881) 15,063,944 Einw. (88,1 Proz. Hindu, 11, 
Proz. Mohammedaner, 5875 Chriſten). Der Bezirk 
iſt meiſt eine fruchtbare, vom Ganges durchfloſſene 
Ebene; nur an den Rändern ſchwillt der Boden zu 
Hügeln an. Das Gangesthal iſt mit einer mittlern 
Temperatur von 25 — 26 C. wärmer als das von 
Seebriſen abgekühlte untere Bengalen, während Hö— 
hen von 20— 50 m in den Nordkreiſen Abkühlung bis 
zu 2“ C. bringen. Die Regenmenge beträgt durch: 
ſchnittlich Im im Jahr. In trocknen Jahren reicht 
der Regen zur Befeuchtung der Feldfrüchte nicht aus, 
und die Bevölkerung iſt dann der Hungersnot preis— 
gegeben, wie z. B. 1873 — 74. Zur Fernhaltung ſol— 
ches Notſtandes ſind an den Flüſſen Sone und Gan— 
dak großartige Bewäſſerungswerke angelegt, deren 
Hauptkanäle an 400,000 Hektar Land bewäſſern. 
Reis, Gerſte, Hirſe, Mohn zur Opiumgewinnung, In— 
digo und Baumwolle ſind die wichtigſten Ackerbau— 
erzeugniſſe. Die Bevölkerung wohnt ſehr dicht, in 
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großen Dörfern und Städten. — Die Stadt P., als 
heilige Stadts mit vielerlei ehrenden Namen bezeich- | ten ward er 6. Nov. 1858 als Finanzminiſter in das 
net, liegt in 52 m Höhe am rechten Gangesufer und Miniſterium Hohenzollern berufen und war ſein be⸗ 
hat (1851) 170,654 Einw. (80 Proz. Hindu). Unter deutendſter parlamentariſcher Vertreter. Er mußte 
den Mogulkaiſern war fie Sitz des Gouverneurs von | die Mittel für die Militärreorganiſation beſchaffen, 
Bihar; ſpäter errichteten Engländer, Dänen, Hol- ſetzte zu dieſem Zweck die Einführung einer allge⸗ 
länder, Franzoſen hier Faktoreien; ſeit 1763 gehören meinen Grundſteuer auch im Herrenhaus durch, de⸗ 
Land und Stadt den Engländern. Die Straßen find | reitete aber den Konflikt mit dem Abgeordnetenhaus 
eng und unregelmäßig und enthalten wenig beſſere dadurch vor, daß er die proviſoriſche außerordentliche 
Gebäude. Bemerkenswert ſind das Gola, ein dom⸗ | Bewilligung der Koſten für die Vermehrung der 
ähnlicher Kornſpeicher, der aber nicht benutzt wird, Friedensarmee beantragte und durchſetzte. Im März 
das P. College, das Grab Schah Arganis, wo bei 1862 trat er mit dem Miniſterium der neuen Ara 
dem Muharramfeſt jährlich 100,000 Menſchen zu: zurück. 1866 übernahm er die Organiſation der Pro⸗ 
ſammenſtrömen. Der Handel der Stadt iſt bedeu- vinz Heſſen-Naſſau und wurde 1873 zum Oberprä⸗ 
tend, beſonders nach Nepal und Kalkutta; Kauf- ſidenten der Provinz Sachſen ernannt, nahm aber 
leute aus den verſchiedenſten Ländern Aſiens und 1881 feinen Abſchied. Er veröffentlichte kleine Schrif⸗ 
Europas haben ſich hier niedergelaſſen. Der Export | ten über Grundſteuerausgleichung (Berl. 1850), Zoll: 
beſteht vornehmlich in Olſaaten und Salz. Die Gar: tarifsveränderungen (daſ. 1850) und Wollproduktion 
niſon liegt in der wenige Kilometer entfernten Stadt (das. 1851). 
Dinapur (ſ. d.). S. Karte »Oſtindien«. Paträ (Patras, ital. Patraſſo), die zweitgrößte 
Patois (franz., ſpr.⸗töa), die bei den Bauern üb: Stadt Griechenlands, Hauptſtadt des Nomos Achaia 
liche Sprechweiſe, die Sprache des gemeinen Volkes; und Elis, liegt (ſeit der Zerſtörung während des Be: 
im weitern Sinn ſ. v. w. Provinzialismus. freiungskriegs 1821 neuaufgebaut) amphitheatraliſch 

Patos (Lagoa dos P.), Haff in der braſil. Pro- auf der ſüdöſtlichen Küſte des gleichnamigen Meer⸗ 
vinz Rio Grande do Sul, 280 km lang und bis buſens (ſ. unten) in fruchtbarer Gegend, hat eine 
55 km breit, wird vom Atlantiſchen Ozean durch Anzahl ſchöner, breiter und geradliniger Straßen, die 
eine alluviale Nehrung getrennt, an deren Südende ſich vom Strand hügelan ziehen, mehrere öffentliche 
ſich die Rio Grande (ſ. d.) benannte Mündung be: Plätze und Kais, eine Citadelle, ein Gymnaſium, 
findet. Kleinere Seeſchiffe gehen bis Porto Alegre Appellationsgericht, ein Theater, viele Springbrun⸗ 
am Nordende des Haffs, wo der Guahyba (untere nen und (1879) 25,494 (als Demos 34,227) Einw. 
Jacuhy) in dasſelbe mündet, während die weiter ſüd⸗ Es beſitzt eine Handelskammer, 3 Banffilialen, einen 
lich gelegene Lagoa mirim (»kleines Haff«) durch den ſchönen, geräumigen Hafen mit Molo, verſchiedene 
ſchiffbaren Sao Gongalo mit ihm in Verbindung ſteht. Fabriken, treibt lebhaften Handel (beſonders mit Groß⸗ 
Patow (ſor. päto), Erasmus Robert, Freiherr britannien, Frankreich und Oſterreich⸗Ungarn). Die 

von, preuß. Staatsmann, geb. 10. Sept. 1804 zu Einfuhr (1886 im Wert von 22½ Mill. Frank) beſteht 
Mallenchen bei Kalau in der Niederlauſitz, ſtudierte vornehmlich in baumwollenen und wollenen Gewe⸗ 
ſeit 1823 zu Berlin, Leipzig und Heidelberg die Rechte, ben, Getreide, Mehl und Holz, die Ausfuhr (im Wert 
wurde 1829 Referendar, 1832 Aſſeſſor, frühzeitig als von 18” Mill. Fr.) faſt ausſchließlich in Korinthen 
Hilfsarbeiter im Finanzminiſterium beſchäftigt, 1836 (40,000 Ton., meiſt nach England und Frankreich), da⸗ 
zum Geheimen Finanzrat ernannt, trat 1837 als vor⸗ neben Häuten, Melonen und Wein. Der Schiffsverkehr 
tragender Rat zur Staatsbuchhalterei über, ward umfaßte 1886: 4307 einlaufende Schiffe mit 346,336 
1844 Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat und Ton. und 4266 auslaufende mit 343,217 T. P. iſt 
Direktor im Miniſterium des Innern, 1845 in dem Sitz eines Nomarchen, eines griechiſchen Erzbiſchofs 
der auswärtigen Angelegenheiten. Nachdem er als und eines deutſchen Konſuls. Der Meerbuſen von 
Beſitzer des Ritterguts Großmehſow ſchon 1839 als P., ein Teil des Joniſchen Meers, zwiſchen dem nörd⸗ 
Abgeordneter in den Provinziallandtag der Nieder: lichen Feſtland Griechenlands und dem Peloponnes, 
lauſitz gewählt worden, wohnte er 1847 den Bera⸗ ſchließt ſich weſtlich durch das Vorgebirge Papas und 
tungen der ſtändiſchen Ausſchüſſe und des Vereinig⸗ hängt im O. durch eine ſchmale Meerenge mit dem 
ten Landtags bei und bekannte ſich hier zu liberalen Korinthiſchen Meerbuſen zuſammen. Den Eingang 
und aufgeklärten Grundſätzen. Am 14. April 1848 zu dem letztern verteidigen zwei Kaſtelle, die ſogen. 
trat P. in das Camphauſenſche Miniſterium, in wel⸗ Kleinen Dardanellen, wovon das in Morea 
chem er das Portefeuille des Handels, der Gewerbe Kaſtro Moreas, das gegenüber bei Lepanto ge⸗ 
und öffentlichen Arbeiten übernahm. Nach Auflöſung legene Kaſtro Rumelias heißt. — Die Stadt P. 
dieſes Kabinetts ward er zum Oberpräſidenten der wurde im hohen Altertum, der überlieferung nach vom 
Provinz Brandenburg ernannt, in welcher Stellung er Achäer Patreus, gegründet durch Vereinigung von 
dem Miniſterium Brandenburg mit Entſchiedenheit drei Städten, Aroe, Antheia und Meſatis. Doch 
ſeine Unterſtützung verlieh Bei den Wahlen vom deuten orientaliſche Kulte, welche ſich dort erhielten, 
5. Febr. 1849 als Kandidat der konſervativen Partei darauf hin, daß zuerſt wahrſcheinlich Phöniker hier 
zum Abgeordneten der Zweiten Kammer erwählt, ge⸗ anſäſſig waren. Als Hafenſtadt ward ſie bald eine der 
hörte er anfangs zu den entſchiedenſten Gegnern der erſten unter den zwölf achäiſchen Städten Aus ihrem 
damaligen demokratiſchen Linken, konnte ſich jedoch Bündnis mit drei andern achäiſchen Städten um 280 
ſpäter mit den Maßnahmen des Miniſteriums nicht v. Chreentſtand der Achäiſche Bund. Auguſtus gewährte 
überall einverſtanden erklären und nahm daher Ende den Paträern, deren Stadt damals ziemlich herab: 
1849 eine Entlaſſungaus dem Staatsdienſt. Seitdem gekommen war, allein unter den Achäern die Freiheit 
beſchränkte er ſich auf die parlamentariſche Thätigkeit ſowie die Rechte und Immunitäten einer römiſchen 

im Erfurter Unionsparlament und im preußiſchen Kolonie. Seit dieſer Zeit führte die Stadt auf den 
Abgeordnetenhaus, beſonders bei finanziellen Fragen Münzen den Namen Colonia Augusta Aro& Patren- 
und den Verhandlungen über den Staatshaushalt, sis. P. beſaß auch eine der erſten Chriſtengemeinden 
und trat wiederholt den Beſtrebungen der Junkerpar⸗ im Land und war neben Korinth der Ausgangspunkt 
tei und der extremen Reaktion der Regierung entge⸗ für die Chriſtianiſierung der Halbinſel. 1205 wurde 

gen. Nach dem Regierungsantritt des Prinz⸗Regen⸗ F 
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gen Kill⸗Patrick, in Schottland, Sohn eines Diakons, die Stadt von Champlitte, Grafen von Champagne, [Bat j 
wurde in jeinem 16. Jahr von Seeräubern entführt erobert und zum Sitz des Herzogtums Achaia er: 

koren. 1408 verkaufte Johann II. ſein kleines Reich | und kam erſt nach ſechs Jahren in die Heimat zurück. 
Ran die Venezianer, denen P. 1463 von den Türken Nachdem er die Weihen als Prieſter und Biſchof er— 

entriſſen wurde. 1770 eroberten die Ruſſen und Mai- halten hatte, verbreitete er 432 in Irland mit Eifer 
noten P., mußten es aber noch in demſelben Jahr das Chriſtentum und nahm ſeinen Sitz zu Armagh. 
wieder räumen, worauf es von den Türken verbrannt Er ſtarb in hohem Alter (in welchem Jahr, iſt unbe— 
wurde. 1820 litt P. bedeutend durch ein Erdbeben. ftimmt), wurde ſpäter kanoniſiert und der Schutzhei— 
Hier begann die griechiſche Revolution mit dem Auf: lige Irlands. Die Angabe, daß P. ſich nach Rom be— 
lauf vom 12. Febr. 1821, wobei die Türken in die geben und dann als Sendling Cöleſtins J. in Irland 
Citadelle gedrängt wurden. Als ein militäriſch wich: aufgetreten ſei, iſt ſpätern Datums. Die Schriften, 
tiger Punkt ward die Stadt während des Freiheits- die man ihm beilegt (darunter die »Confessio«, eine 
kriegs ein Hauptſchauplatz des Kampfes, aber 15. April Selbſtbiographie, deren Echtheit beſtritten iſt), gaben, 
1822, nachdem Juſſuf Paſcha die Citadelle entſetzt mit kritiſchen Anmerkungen verſehen, zuerſt Wilkins 
hatte, von den Türken eingeäſchert. Ibrahim Paſcha (Dubl. 1656), dann Villanueva (daſ. 1835) heraus. 
leitete von P. aus die Belagerung von Miſſolunghi. Sein Leben beſchrieben Todd (Dubl. 1864) und Cu- 
1828 nahmen es die franzöſiſchen Hilfstruppen unter ſack (Lond. 1870). Vgl. Greith, Geſchichte der alt— 
Schneider für Griechenland in Beſitz; 1833 wurden iriſchen Kirche (Freiburg 1869); Ebrard, Die iro— 
die Franzoſen durch die Bayern abgelöſt. ſchottiſche Miſſionskirche (Gütersl 1873); Shear⸗ 

Patras, Stadt, ſ. Paträ. man, Loca Patriciana (Dubl. 1879); Robert, Etude 
Patres (at., Väter), im alten Rom die Sena- critique sur la vie de saint P. (Par. 1884). 

toren; auch ſ. v. w. Kirchenväter und Kloſtergeiſtliche; Patrickorden (Ritterorden des heil. Patri⸗ 
j, Pater, Apoſtoliſche Väter, Kirchenväter. eius), iriſcher Verdienſtorden, ward von Georg III. 
Patres apostoliei, ſ. Apoſtoliſche Väter. 5. Febr. 1783 geſtiftet. Oberhaupt desſelben iſt der 
Patria (lat.), Vaterland. König von England, Großmeiſter der jedesmalige 
Patriarch (griech., »Altvater, Erzvater«), Name Vizekönig von Irland. Außerdem hat derſelbe zu 

der Familienhäupter des Urgeſchlechts u. der Stamm: Mitgliedern einen Prinzen des königlichen Hauſes, 
väter des israelitiſchen Volkes bis auf die zwölf Söhne 22 Knights Companions, welche wenigſtens Grafen 
Jakobs. Nachdem ſchon die Vorſteher der jüdiſchen ſein müſſen, und verſchiedene Beamte. Das Ordens⸗ 
Synedrien in Tiberias und in Babylon den Ehren- zeichen iſt ein ovaler weißer Schild, in der Mitte mit 
namen angenommen hatten, ging er auch in die chriſt⸗ dem roten Patrickskreuz, auf welchem ein Kleeblatt 
liche Kirche über, wo ihn zuerſt alle Biſchöfe, ſeit dem angebracht iſt, deſſen drei Blätter drei goldene Kronen 
5. Jahrh. vorzugsweiſe die Biſchöfe von Konſtanti- zeigen; ein goldener Ring mit der Umſchrift: »Quis 
nopel, Alexandria, Antiochia und Jeruſalem führten. sepa abit. 1783, umgeben von einem Kleekranz, 
Während die drei Letztgenannten nur das Recht bean- umſchließt das Kreuz. Außerdem trägt der Ritter 
ſpruchten, die Biſchöfe ihrer Diözeſen zu Synoden einen ſilbernen Stern mit dem Ordenszeichen in der 
zuſammenzuberufen und in höherer Inſtanz über den Mitte, auf dem ein weiß emailliertes Andreaskreuz 
Metropoliten Klageſachen zu entſcheiden, ſtritten Kon: | liegt, mit goldenem Mittelſchild, der eine blühende 
ſtantinopel und Rom um eine die Geſamtkirche be: Diſtel, umgeben von einem grünen Ring, und das 
herrſchende Stellung (ſ. Primat). Außerdem führ⸗ Motto in Gold zeigt. Die Ordenskette beſteht aus 
ten auch die Erzbiſchöfe von Venedig, Aquileja und goldenen Harfen und Roſen in der Mitte eines Schil- 
Liſſabon den Patriarchentitel. Eignen Patriarchen des, verbunden durch Liebesknoten; das Band iſt 
gehorchen die Kirchen der Armenier, Abeſſinier, Ja- hellbau. Der Ordenstag iſt der 17. März. 
kobiten und Maroniten. Über den jetzigen Patriarchen Patrie, La, Pariſer polit. Zeitung, 1841 begrün⸗ 
von Konſtantinopel ſ. Griechiſche Kirche; über das det, unterſtützte ſeit 1848 Ludwig Napoleon und iſt 
ehemalige Patriarchat von Moskau ſ. Ruſſiſche noch heute Organ der bonapartiſtiſchen Partei. 
Kirche. Patrimi und Matrimi (lat.), ehedem Bezeich⸗ 

Patriarchaden, Bezeichnung für die zahlreichen nung für Unmündige beiderlei Geſchlechts von freier 
durch Klopſtocks »Meſſias« hervorgerufenen Epopden | Geburt, deren beide Eltern noch am Leben waren. 
des 18. Jahrh., welche Stoffe au der altteſtament⸗ Patrimoniaälgerichtsbarkeit (Erbgerichtsbar— 
lichen Patriarchengeſchichte behandelten und auch in keit, Gutsgerichtsbarkeit, Privatgerichtsbar— 
der von Klopſtock eingeführten Versart (Hexameter) keit), die mit dem Beſitz eines Gutes (patrimonium), 
abgefaßt waren. In erſter Linie iſt hier Bodmers zumeiſt eines Ritterguts, verbundene Befugnis zur 
»Noachide (1750) anzuführen, der er binnen weni: Ausübung der Rechtspflege; Patrimonialgericht, 
gen Jahren noch andre bibliſche Dichtungen folgen | die zur Handhabung dieſer Jurisdiktion beſtellte Be⸗ 
ließ. Auch Wieland in ſeinem Epos »Der geprüfte hörde. Der Regel nach übte nämlich der Gutsherr 
Abraham« (1753) ſchloß ſich dieſer Richtung an. (Gerichtsherr, Gerichtsherrſchaft) die Jurisdik⸗ 

Patriarchälſtaat, ſ. Staat. tion nicht ſelbſt, ſondern durch einen Gerichtsbeamten 
Patriarchät (griech.), die Würde eines Patriarchen; (Juſtitiarius, Gerichtshalter, Gerichtsdirek— 

ſodann die erſt nach Einführung der Privatehe ein⸗ tor) aus. Die P. entſtand dadurch, daß die Landes⸗ 
tretende und daher bei vielen Naturpölkern fehlende herren die ihnen zuſtehende Gerichtsbarkeit im Mit⸗ 
Rechtsanſchauung, nach welcher der Vater das unbe: telalter vielfach wie an Städte, jo auch an einzelne 
ſtrittene Oberhaupt der Familie (ſ. d.) bildet. Vgl. | Gutsherren, Stifter, Klöſter ꝛc. verliehen, wodurch 
Mutterrecht und Gemeinſchaftsehe. ſich eine den landesherrlichen Gerichten gleichſtehende 

Patriarchenkreuz, ein hohes Kreuz mit doppelten, unterſte Inſtanz ausbildete, welche mit der Zeit einen 
meiſt in Kleeblätter endigenden Querarmen, deren dinglichen Charakter annahm. In neuerer Zeit hat 
oberer ſchmäler iſt als der untere. S. Kreuz, Fig. 16. ſich jedoch der Grundſatz, daß die Gerichtsbarkeit nur 

Patric ius, ſ. Patrizier. dem Staat zukomme und nur durch die ſtaatlichen 
Patrick (St. Patricius), der Apoſtel und Heilige Organe ausgeübt werden könne, allgemeine Anerfen- 

Irlands, geb. 372 zu Banavon Tabernä, dem heuti⸗ nung verſchafft. Schon die deutſchen Grundrechte von 
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1848 wollten die P. beſeitigen; in vielen deutſchen 
Staaten wurde dieſelbe ausdrücklich auf ehoben, und 
das deutſche Gerichtsverfaſſungsgeſetz ſtatuiert die— 
ſelbe im Deutſchen Reich überhaupt nicht mehr. Da— 
mit ſind die letzten Reſte der P in Deutſchland, ins— 
beſondere die von dem Schönburgſchen Geſamthaus 
in Sachſen ausgeübte P., gefallen. 

Patrimoniälprinzip (lat.), diejenige Theorie, nach 
welcher das Eigentum an Grund und Boden (patri- 
monium, Patrimonialität) als Grund der Staats: 
gewalt und des Stvats (Patrimonialſtaat) be: 
trachtet wird. S. Staat. 

Patrimonfum (lat.), das vom Vater Ererbte; 
Eigentum, Erbteil; daher Patrimonialgüter, 
ſ. v. w. Erbgüter. Als »P. der Enterbten« oder Erb— 
teil der Beſitzloſen hat man deren Arbeitskraft be— 
zeichnet. Als das Tabaksmonopol in Deutſchland 
eingeführt werden ſollte, war auch viel davon die 
Rede, daß man dadurch die Mittel zur Arbeiterver— 
ſicherung und ſomit ein P. der Enterbten gewinnen 
könne. P. Petri (p. Ecelesiae, lat., Petri Erbgut), 
das durch Schenkungen erworbene und immer mehr 
vergrößerte Vermögen der römiſchen Kirche, der 
Kirchenſtaat, als deſſen Gründer der Apoſtel Petrus 
angeſehen wurde; im engern Sinn die Teile des Kir— 
chenſtaats in nächſter Nähe Roms, welche den Päp— 
ſten bereits im 8. Jahrh. zugefallen waren u. 1860 von 
Sardinien nicht annektiert wurden, ſondern bis 1870 
im Beſitz des Papſtes blieben. Vgl. Kirchenſtaat. 

Patrioten, Name der ariſtokratiſch-republikan. 
Partei in der Republik der Vereinigten Niederlande 
im 18. Jahrh., welche die ſtatthalterliche Würde der 
Oranier ganz abzuſchaffen oder deren Macht möglichſt 
zu beichränfen beurebt war. 1787 durch die preußische 
Invaſion unterdrückt, erhob ſie während der franzö— 
ſiſchen Revolution wieder ihr Haupt und bewirkte 
mit Hilfe der Franzoſen 1795 die Vertreibung der 
Oranier u. die Errichtung der Bataviſchen Republik. — 
In Bayern nannte ſich bis 1887 die ultramontane 
Partei Patriotenpartei (j. Zentrumspartei). 

Patriotenliga, ein 1880 in Frankreich von Paul 
Deroulede (ſ. d.), Bert, A. de la Forge u. a. gegrün: 
deter patriotiſcher Verein, der ſich die Hebung des 
vaterländiſchen Sinnes im Volk und die Wehrhaft— 
machung Frankreichs zum Ziel ſetzte, um hierdurch 
die Revanche an Deutſchland und die Wiedergewin— 
nung Elſaß-Lothringens möglich zu machen. Als 
Deroulede ſich 1888 Boulanger anſchloß, bildeten die 
opportuniſtiſchen Mitglieder der P. die Union pa- 
triotique de France. 

Patriotismus (lat.), Vaterlandsliebe und zwar 
nicht allein die Liebe zu dem Land und Volk, dem 
man durch die Geburt angehört, ſondern zugleich die 
Geſinnung, vermöge welcher der Einzelne ſein Pri— 
vatintereſſe dem des Ganzen unterzuordnen ſich be— 
wogen findet. Patriot oder Vaterlandsfreund 
heißt daher derjenige, bei dem eine ſolche Geſinnung 
vorwiegend und wirkſam iſt. Naturgemäß beruht 
der P. auf der Gemeinschaft des Volkes oder der Na: 
tionalität; er gewinnt aber ſeine volle Bedeutung erſt 
dadurch, daß in der Form des Staats die Gemein— 
ſchaft des Volkes ſich ausprägt. 

Patripaſſianer, ſ. v. w. Monarchianer. 
Patr’sbrunna, lat. Name für Paderborn. 
Patriſtik(Patrologie, griech.), derjenige Teil der 

hiſtoriſch-dogmatiſchen Theologie, welcher ſich mit 
dem Leben, den Schriften und Lehren der Kirchen— 
väter (Patres) beſchäftigt. S. Kirchenväter. 

Patrize (lat.), in der Stempelſchneidekunſt der— 
jenige Stempel, mittels deſſen man die Formen zum | 

Patrimonialprinzip — Patrod. 

Letternguß erzeugt. Derſelbe beſteht aus einem läng⸗ 
lichen, koniſch verlaufenden Stahlſtück, in deſſen dün⸗ 
nes Ende das Buchſtabenbild, der gewünſchten Letten 
genau entſprechend, links geſchnitten wird. Indem 
man dieſen Stempel in ein Stückchen Kupfer ein 
ſchlägt und dies ſo bearbeitet, daß es ins Gießinſtru⸗ 
ment gebracht werden kann (juſtiert), erhält man die 
Form oder Matrize (ſ. d.). P. heißt auch eine Schraube, 
deren man ſich bedient, um eine Schraubenmutter a 
(Mater oder Matrize) zu Schneiden und zu regulieren, 
ſowie bei galvanoplaſtiſchen Arbeiten das Original, 
auf welchem eine galvanoplaſtiſche Mater niederge⸗ 
ſchlagen werden ſoll. g 

Patrizier (Patricii, v. lat. pater), in der älteſten 
Zeit des römiſchen Staats die urſprünglichen Bürger, 
welche als Geſamtheit das eigentliche Volk (populus) 
ausmachten. Sie zerfielen in 3 Stämme oder Tri⸗ 
bus: Ramnes, Tities und Luceres. Jede Tribus 
beſtand aus 10 Kurien oder Geſchlechterkomplexen. 
Außer den Patriziern und ihren Sklaven gab es im 
älteſten Rom nur noch Klienten, d. h. Hörige, welche 
unter dem Schutz einzelner P. ſtanden und dieſen 
zu allerlei Dienſten verpflichtet waren. Hierzu kamen 
aber beſonders unter den Königen Tullus Hoſtilius 
und Ancus Marcius die Bürger der untermorfes 
nen, meiſt latiniſchen Städte, die als Plebejer 
in das römiſche Bürgerrecht aufgenommen wurden, 
aber ohne das Jus honorum und suffragii, d. h. ohne 
das Recht, irgend ein Staatsamt zu bekleiden, und 
ohne Stimmrecht in den Volksverſammlungen der 
P., den Comitia curiata. Hierdurch erſt gewannen 
die P. die Stellung eines bevorrechteten Standes, 
eines Geburtsadels, im Gegenſatz zu dem minder be⸗ 
rechtigten Stande der Plebejer. Allmählich aber ar⸗ 
beiteten ſich dieſe durch einen Kampf, der über zwei 
Jahrhunderte dauerte und weſentlich dazu beigetragen 
hat, der römiſchen Verfaſſung und der Sinnesweiſe 
der Römer ihren eigentümlichen Charakter zu ver- 
leihen, zu der gleichen Berechtigung mit den Patri⸗ 
ziern empor (vgl. Rö miſcher Staat, Geſchichte). Die 
P. behaupteten nur für einige prieſterliche Amter ohne 
politiſche Bedeutung und für die ſelten vorkommende 
Wahl der Interregen ein ausſchließliches Vorrecht. 
Im Lauf der Zeit ſchwand die Zahl der patriziſchen Fa⸗ 
milien, hauptſächlich durch die Bürgerkriege, immer 
mehr zuſammen (es ſoll deren zu Ende der Republik 
nicht mehr als 50 gegeben haben); deshalb vermehrten 
ſie Cäſar und Auguſtus durch Aufnahme neuer Ge⸗ 
ſchlechter, und es wurde ſeitdem üblich, daß die Kaiſer 
das Patriziat als Auszeichnung verliehen. Als ſodann 
Konſtantin d. Gr. in dem römiſchen Reich eine künſtlich 
abgeſtufte Rangordnung einführte, wurde Patricius 
als perſönlicher Titel eingeführt, welcher den hohen 
Rang unmittelbar nach den Konſuln gewährte. In 
dieſem Sinn wurde der Titel auch mehreren deutſchen 
Fürſten verliehen und ſelbſt von Karl d. Gr. vor dem 
Kaiſertitel angenommen. Ein eignes Patriziertum 
entſtand im 12. u. 13. Jahrh. in den deutſchen Reichs⸗ 
ſtädten u. in der Schweiz aus den angeſehenſten Fami⸗ 
lien, die zu gewiſſen obrigkeitlichen Amtern eine aus⸗ 
ſchließende Berechtigung in Anſpruch nahmen. Vgl. 
Büdinger, Der Patriziat und das Fehderecht in den 
letzten Jahrzehnten der röm. Republik (Wien 1887). 

Patrocinium (lat.), Beſchützung, Verteidigung, 
beſonders die eines Klienten durch ſeinen Patron. 

Patrock, ruſſ. Fleiſchſuppe mit Möhren, Sellerie, 
Peterſilienwurzel, welche in feine Streifen geſchnit⸗ 
ten werden, ſauren Gurken, Sauerampfer, Eidot⸗ 
ter und Rahm. Man thut auch das nudelartig ge— 
ſchnittene Bruſtfleiſch von Huhn in die Suppe. 



Patroklos — Patta. 

Patroklos, nach dem griech. Mythus Sohn des 
Menötios und der Sthenele, der Buſenf eund des 

Achilleus, mit dem er zu Phthia bei Peleus erzogen 
ward, begleitete denſelben nach Troja und hielt ſich, 
wie dieſer, lange Zeit vom Kampfe fern. Erſt als 
die Griechen bedrängt wurden, eilte er wieder mit 
des Achilleus Waffen zur Schlacht, trieb die Troja— 
ner zurück, löſchte den Brand der Schiffe, erſchlug 
unter andern den Sarpedon und Sthenelos, kämpfte 
mit Hektor um des erſtern Leichnam und ſtürmte 
dreimal gegen Trojas Mauern an; beim vierten An— 
griff betäubte ihn Apollon durch einen Schlag, und 
P. fiel von Hektors Hand. Seine Rüſtung wurde 
nach langem Kampf eine Beute des Hektor, ſein Leich— 
nam dagegen von den Griechen gerettet. In der 
Nacht nach ſeinem Tod erſchien P. dem Achilleus, bat 
ihn um baldiges Begräbnis und um die Gunſt, ihre 
beiderſeitige Aſche in Einer Urne ruhen zu laſſen. 
Achilleus ehrte ſein Andenken durch feierliche Leichen— 
ſpiele. Auch in der Unterwelt oder in den elyſiſchen 
Gefilden ſind beide Freunde zuſammen. 

Patrologie (griech.), ſ. v. w. Patriſtik (ſ. d.). 
Patrön (lat. Patronns), bei den Römern der 
Schutzherr der unter ſeiner Schutzgewalt ſtehenden 
Klienten (ſ. Klientel). Ebenſo ſtanden derjenige, 
welcher einen Sklaven freiließ, und deſſen Kinder zu 
dem Freigelaſſenen in einem Patronatsverhältnis. 
Patronus causae hieß ferner bei den Römern der: 
jenige, welcher einen Angeſchuldigten vor Gericht ver: 
teidigte, wofür dann ſpäter der Ausdruck Advocatus 
üblich wurde. Daher wird die Bezeichnung P. über: 
haupt für einen Beſchützer, im Mittelalter z. B. für den 
Lehnsherrn, ganz beſonders aber für den Schutzhei— 
ligen (Schutzpatron) eines Ortes oder einer Ge— 
meinde oder einer einzelnen Perſon gebraucht. Heutzu— 
tage verſteht man unter P. vorzugsweiſe den Schuß: 
herrn einer Kirche, indem die demſelben zuſtehenden 
Gerechtſame als Patronatsrecht (Patronat, 
Kirchenpatronat, jus patronatus) bezeichnet wer: 
den. Das Patronatsrecht iſt in der Regel ein ding: 
liches Recht, namentlich Zubehör eines Ritterguts 
(jus patronatus reale); doch gilt auch das perſönliche 
Patronatsrecht (jus patronatus personale) für vererb- 
lich. Der P. muß im Beſitz voller Rechtsfähigkeit, im 
Beſitz der vollen bürgerlichen und kirchlichen Ehren— 
rechte und dem Geſetz nach Mitglied der katholiſchen 
Kirche ſein; doch werden in der Praxis auch Prote— 
ſtanten zum Patronat über katholiſche Kirchen und 
umgekehrt zugelaſſen. Unter den Rechten des Patrons 
ſteht das Jus praesentandi (Präſentationsrecht), 
d. h. das Recht, dem verleihungsberechtigten Kir— 
chenobern, alſo in der Regel dem Biſchof, eine nach 
dem Geſetz befähigte Perſon für die erledigte Stelle 
in Vorſchlag zu bringen, obenan. Außerdem fieht 
dem P., abgeſehen von beſondern in der Stiſtungs— 
urkunde etwa vorbehaltenen Rechten, noch die Be: 
fugnis zu, bei der Verwaltung des Pfarr- und Kir⸗ 
chenvermögens mitzuwirken, dann eine Reihe von 
Ehrenrechten, namentlich der Anſpruch auf einen 
beſonders ausgezeichneten Sitz in der Kirche, endlich 
auch im Fall der Verarmung ein Alimentationsan— 
ſpruch. Das Patronatsrecht iſt aus der katholiſchen 
in die proteſtantiſche Kirche mit herübergenommen 
worden, woſelbſt es aber faſt ausſchließlich als ding: 
liches Patronat vorkommt. Die Beſeitigung desjel: 
ben iſt vielfach angeregt worden. Vgl. außer den 
Lehrbüchern des Kirchenrechts Schilling, Der kirch— 
liche Patronat (Leipz. 1854); Hinſchius, Das lan— 
desherrliche Patronatsrecht (Berl. 1856); Frantz, 
Die Patronatsbefugniſſe in Bezug auf den Gemeinde— 
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kirchenrat (Marb. 1883); Leiſt, Das römiſche Pa: 
tronatsrecht (Erlang. 1879, 2 Bde.). 

Patronat (lat.), die Würde, das Amt und Recht 
eines Schutzherrn (ſ. Patron). 

Patronätsrecht (Jus patronatus), ſ. Patron. 
Patröne (mittellat., »Vorbild, Muſterform, Mo— 

dell«), Schraubengewinde, welches auf den hintern 
Teil einer Drehbank geſteckt wird, um mit Hilfe des— 
ſelben ein Gewinde von gleicher Feinheit auf der 
Drehbank zu ſchneiden; in der Weberei eine von 
Papier gemachte Zeichnung eines Muſters; ein aus— 
geſchnittenes Blatt Kartenpapier oder Blech (Scha— 
blone) zum farbigen Durchzeichnen, zum Auftragen 
der Figuren auf Tapeten 2c., in der Guillochier— 
maſchine eine am Rande dem Muſter der Guillochie— 
rung entſprechend ausgezackte Scheibe (ſ. Guillo— 
chieren); ſodann eine etwas ſchützend umfaſſende 
Hülle oder Hülſe von ſteifem Papier ꝛc. (3. B. bei 
Blumenbouketts); im Bergbau die mit Schießpulver 
gefüllte Papier- oder Blechröhre, welche behufs der 
Geſteinsſprengung beſonders in naſſe oder nach auf— 
wärts gebohrte (ſchwebende) Bohrlöcher geſteckt und 
deren Inhalt mittels eines Schwedels oder einer 
Zündſchnur zur Exploſion gebracht wird; beim Me— 
tallguß die eiſerne Gußform (Koquille); bei Feuer: 
waffen die Papier- oder Metallhülſe für die Ladung 
und die ſo zubereitete Ladung ſelbſt (ſ. Munition 
und Handfeuerwaffen). | 

Patronymika (griech.), Subftantiva, welche, von 
Eigennamen abgeleitet, jemand unmittelbar als 
Nachkommen (Sohn oder Tochter) deſſen bezeichnen, 
dem jener Name angehört; daher patronymiſch, 
nach dem Vater benannt. Die P. ſind beſonders aus 
dem Griechiſchen bekannt und erſt von da aus teil— 
weiſe in die modernen Sprachen übergegangen, z. B. 
»Pelopide«, d h. der Sohn oder Nachkomme des Pe— 
lops, »Niobide«, der Sohn der Niobe; doch gab es 
auch in den alten germaniſchen Sprachen P., welche 
gewöhnlich mit der Silbe ing oder ung gebildet 
werden, z. B. »Karolingen« (Karolinger), die Nach: 
kommen des Karl, »Nibelungen«, die Söhne des Ni— 
bel (Nebel). Andre patronymiſche Bildungen ſind 
die Namen auf ſon und ſen (Anderſon, Paulſen), 
im Slawiſchen die auf witſch (Nikolajewitſch, d. h. 
Sohn des Nikolaus) und owna (Paulowna, d. h. 
Tochter des Paul) u. a. Auch im Sanskrit und in 
andern alten Sprachen kommen P. vor. Bezieht ſich 
die Wortbildung auf den Namen der Mutter, ſo wer— 
den dieſelben ſpeziell Metronymika (ſ. d.) genannt. 

Patropaſchiten, ſ. v. w. Monarchianer. 
Patrouille (franz., ſpr. ⸗trulljen), kleinere Abtei⸗ 

lung von Soldaten, welche von größern Truppen— 
körpern zum Aufſuchen und Beobachten des Feindes 
entſandt wird 

Patrouilleführer, ſ. Führer. 
Patſchkau (Petzſchkau), Stadt im preuß. Re⸗ 

gierungsbezirk Oppeln, Kreis Neiße, an der Neiße 
und der Linie Koſel-Kamenz der Preußiſchen Staats- 
bahn, hat eine evangeliſche und 3 kath. Kirchen, ein 
Gymnaſium, ein Waiſenhaus, ein Amtsgericht, eine 
große Zündwarenfabrik und (1885) 5861 meiſt kath. 
Einwohner. 

Patſchüli, ſ. Pogostemon. 
Patt (v ital. patto, lat. pactum, »Vertrag«), im 

Schachſpiel Bezeichnung der Stellung, in welcher ein 
Spieler gar nichts oder nur den König ziehen kann, 
denſelben aber bei jedem Zug in Schach ſetzen würde. 

Patta (Pata), Inſel an der oſtafrikan. Küſte, 
| unter 2° 5° ſüdl. Br. und 41“ 5“ öſtl. L. v. Gr., nörd⸗ 
lich von Witu, in der Mandabucht, iſt 52 km lang 
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und 52 km breit, gut bebaut und von einer durch 
Vermiſchung von Negern, Arabern und Perſern her— 
vorgegangenen Bevölkerung bewohnt, die lebhaften 
Handel betreibt. Im 16 Jahrh. hatten ſich die 
Portugieſen auf der Inſel feſtgeſetzt, wie zahlreiche 
Ruinen und Inſchriften beweiſen; noch 1724 beſtand 
hier ein Auguſtinerkloſter. Aber 1787 wurde P. nebſt 
den nächſtgelegenen Inſeln (Manda, Lamu) von den 
Arabern erobert; jetzt ſteht die Inſel unter einem 
Sultan. Hauptorte ſind Patta, Siju und Siwi. 

Patte (franz.), Pfote, Tatze, Klaue; auch Taſchen⸗ 
klappe an einem Kleidungsſtück. 

Patte de lievre (pr. patt ds Hähwr), ſ. Ochroma. 
Pattenſen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Hannover, Kreis Springe, unweit der Leine, hat 
(1885) 1608 meiſt evang. Einwohner. ö 

Patterſon, Stadt, ſ. Paterſon. 
Patterſon pr. petterſ'n), Eliſabeth (Eliſa), geb. 

1785, Tochter eines reichen Kaufmanns aus Balti— 
more, erſte Gemahlin Jéröme Bonapartes, der ſich 
24. Dez 1803 mit ihr vermählte, aber auf Befehl des 
Kaiſers Napoleon J. 1806 die Ehe für nichtig erklären 
ließ. Die P. ſuchte ſpäter vergeblich die Anerkennung 
eitens der Napoleoniſchen Familie zu erlangen und 
ſtarb 4. April 1879 in Baltimore. Über ihren Sohn 
ſ. Bonaparte 4a). Vgl. E. Didier, Life and let- 
ters of Madame Bonaparte (2. Aufl., Lond. 1879). 

Pattes de mouche (franz., for. patt dö muhſch, 
»Fliegenfüße«), unleſerliches Geſchreibſel, »Hahnen: 
oder Krähenfüße«. 

Pattes d’oie (franz., ſpr. patt dza, »Gänſefüße ), 
ſcherzhafte Bezeichnung der kleinen Runzeln, die ſich 
mit eintretendem Alter in den Augenwinkeln bilden. 

Patti, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Meſ⸗ 
ſina, auf einer Anhöhe über dem Tyrrheniſchen Meer 
gelegen, am Golf von P., hat einen Hafen (Marina), 
einen Dom mit dem Grabmal Adelheids, der Ge— 
mahlin des Grafen Roger, ein Lyceum, Konvikt⸗ 
kollegium und Gymnaſium, eine öffentliche Biblio⸗ 
thek, Thonwarenfabriken, Dampfmühlen und (188) 
7612 Einw. Im Hafen von P. find 1885: 466 Schiffe 
mit 39,272 Ton. eingelaufen. P. iſt Biſchofſitz. In 
der Nähe die Ruinen von Tyndaris. 

Patti, Adelina, Opernſängerin, geb. 19. Febr. 
1843 zu Madrid von italieniſchen Eltern, wurde in 
Amerika, wohin ihr Vater, ſelbſt ein namhafter Sän⸗ 
ger, ſich ſpäter begeben hatte, frühzeitig für die Muſik 
ausgebildet und debütierte 1859 als Lucia auf dem 
Italieniſchen Theater in New Pork mit glänzendem 
Erfolg. Nachdem ſie darauf die Hauptſtädte Nord⸗ 
amerikas beſucht hatte, begab ſie ſich nach Europa 
und erregte in England, Frankreich, Holland, Bel⸗ 
gien, Preußen und Oſterreich die gleiche Bewunde⸗ 
rung. Ihre Erfolge bewegten ſich von 1864, wo fie 
die Zierde der Italieniſchen Oper in Paris war, bis 
zur Gegenwart (1888) in aufſteigender Linie; einer 
ihrer glänzendſten Trrumphzüge war der in Rußland 
1870. Sie vermählte ſich 1868 mit dem Marquis 
de Caux, ließ ſich aber 1877 von ihm ſcheiden und 
verheiratete ſich ſpäter mit dem Tenoriſten Nicco⸗ 
lini. Ihre größten Erfolge feierte P. in den Opern: 
„Die Nachtwandlerin«, »Traviata«, »Lucia«, Cris⸗ 
pino e la Comare«, »Liebestrank«, »Rigolettoc, 
„Linda, Dinorah« und zuletzt noch als Aida. Vgl. 
Lauw, Vierzehn Jahre mit Ad. P. (Wien 1884). — 
Ihre ältere Schweſter, Carlotta P., geb. 1840 zu 
Florenz, iſt vorzugsweiſe Konzertſängerin und erſchien 
zuerſt 1861 in den großen Konzerten der Muſik⸗ 
akademie in New Pork. Auch ſie durchzog die Ver: 
einigten Staaten und betrat ſpäter, obgleich ungern, 

Patte — Pau. 

in New York die Bühne, wo ſie trotz eines Unglücks⸗ 
falls in der Jugend, der fortan beim Gehen bemerk⸗ 
lich blieb, die meiſten der oben genannten Rollen mit 
Erfolg ſang. In London, Paris, Wien, Petersburg 
und andern Städten, die ſie mit dem bekannten Un⸗ 
ternehmer Ullmann beſuchte, fand ſie allgemeinen 
Beifall. 1879 verheiratete ſie ſich mit dem Celliſten 
Ernſt de Munck und unternahm mit demſelben eine 
größere Kunſtreiſe nach dem Weiten Nordamerikas. 

Pattinſonieren, ſ. Silber. ir 
Pattinſons Bleiweiß, ſ. Bleichlorid. 14 
Päturages (pr türahſch'), Gemeinde im Arron⸗ 

diſſement Mons der belg Provinz Hennegau, an der 
Eiſenbahn Mons⸗Quiévrain, mit bedeutendem Koh: 
lenbau, höherer Knabenſchule, Induſtrieſchule und 
(1887) 10,520 Einw. 
Pätus, Cäcina, röm. Konſular, Gemahl der Ar: 

ria (ſ. d.), nach deren heldenmütigem Tod er ſich 
ebenfalls entleibte. N 

Patzau, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Pilgram, an der Eiſenbahn Iglau⸗Tabor, Sitz 
eines Bezirksgerichts, mit Schloß, einer Dechantei⸗ 
kirche, Tuchmacherei, Bierbrauerei, Getreidehandel 
und (1880) 2886 Einw. 

Pätzcuaro, Stadt im mexikan. Staat Michoacan, 
ſüdöſtlich vom fiſchreichen See von P., 2300 m ü. M., 
hat Zuckerfabrikation, Zuckerrohr-, Plantagen- und 
Bergbau und (1880) im Munizipium 11,632 Einw. 
Pau (ſpr. poh, lat. Palum), Hauptſtadt des franz. 

Departements Niederpyrenäen, am Gave de P. (f. 
Gave), über den eine Brücke nach dem Flecken Ju⸗ 
rancon führt, und an der Franzöſiſchen Südbahn 
(Linie Toulouſe-Bayonne, mit Abzweigungen nach 
Oloron und Laruns) 190 m ü. M. gelegen, mit herr: 
lichem Blick auf die Pyrenäenkette, iſt gut gebaut, 
hat ſchöne Spaziergänge (darunter die Baſſe⸗Plante 
und der Schloßpark) und einen großen öffentlichen 
Platz (Place royale) mit reizender Ausſicht und einer 
Marmorſtatue König Heinrichs IV. (ſeit 1843). Am 
weſtlichen Ende der Stadt, mit derſelben durch drei 
Brücken in Verbindung geſetzt, liegt das nach Hein⸗ 
rich IV. benannte Schloß, in welchem dieſer König 
1553 geboren wurde und ſeine Kinderjahre verlebte. 
Es wurde im 14. Jahrh. von Gaſton Phöbus, Gra⸗ 
fen von Foix, neu erbaut und im 16. Jahrh. von 
Margarete von Valois reſtauriert, wird durch fünf 
an den Seiten angebrachte Türme begrenzt und ent⸗ 
hält im Innern mehrere ſchöne Säle mit Gobelins, 
Kunſtgegenſtänden und Antiquitäten und eine 1843 
vollendete Kapelle. Andre bemerkenswerte Bauwerke 
ſind: die Kirchen St.⸗Martin und St.⸗Jacques (beide 
im gotiſchen Stil des 13. Jahrh. reſtauriert); der neue 
Juſtizpalaſt; die neue Halle mit Arkaden, in welcher 
die Bibliothek untergebracht iſt; die große Kaſerne, 
das Präfekturgebäude (mit dem Archiv von Béarn), 
das neue Theater u. a. P. zählt (1886) 25,879 (als Ge⸗ 
meinde 30,626) Einw. Die ziemlich bedeutende Indu⸗ 
ſtrie der Stadt beſteht in der Fabrikation von Lein⸗ 
wand (beſonders Taſchentüchern, den ſogen. Mouchoirs 
de Béarn), Teppichen, Kattun, Hüten, Leder, Papier, 
Drechsler- und Stahlwaren, großen Färbereien, Blei⸗ 
chereien und Dampfwäſchereien. Der Handel ift eben⸗ 
falls ſehr lebhaft, beſonders mit Leinwand, Wein, 
Schinken (Bayonner Schinken), Marmor, Kalk 
und Kaſtanien. In P. werden vier beſuchte Märkte 
abgehalten. Die Stadt beſitzt, nachdem die 1724 von 
Ludwig XIV. geſtiftete Univerſität in der Revolution 
aufgehoben worden und auch die 1721 geſtiftete Aka⸗ 
demie der Wiſſenſchaften und ſchönen Künſte einge⸗ 
gangen iſt, ein Lyceum, eine Lehrerbildungs⸗ und 
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theologiſche Anſtalt, Zeichen⸗ und Handelsſchule, Bi⸗ 
bliothek von 25,000 Bänden, ein Muſeum, mehrere 
gelehrte und induſtrielle Geſellſchaften, ein Geſtüt 
und ein Waiſenhaus. Ehedem die Reſidenz der Kö⸗ 
nige von Niedernavarra (Bearn), iſt P jetzt Sitz des 
Präfekten, eines Appell⸗ und Aſſiſenhofs und eines 
Handelsgerichts. Die Stadt erfreut ſich eines ſehr 
ünſtigen Klimas, welches zahlreiche Kranke und Re⸗ 
onvaleszenten, namentlich Engländer, die hier auch 
eine eigne Kirche haben, anzieht; die mittlere Tem⸗ 

peratur beträgt 13,4% C. (im Winter 5,“ C.). Die 
Umgegend iſt reich an Villen und liefert einen guten 
Wein (Surangonwein). — P. iſt der Geburtsort Hein: 
richs IV. und Bernadottes, nachmaligen Königs 
Karl XIV. Johann von Schweden. Es verdankt ſei⸗ 
nen Urſprung einem von einem Grafen des Bearner 
Landes gegen Ende des 10. Jahrh. erbauten, im 14. 
Jahrh. erneuerten Schloß (Chäteau du Pal). Um 
dieſes Schloß, welches fpäter den Namen Caſtel Me: 
nou führte und nach einigen Jahrhunderten durch 
ein größeres verdrängt wurde, ließen ſich nach und 
nach die Vaſallen der Fürſten und andre Landesbe⸗ 
wohner nieder. 1502 zur Stadt erhoben, wurde P. 
bald Hauptſtadt des Landes, Reſidenz der Fürſten 
und nach und nach Sitz eines ſouveränen Rats, eines 
Parlaments ſowie einer Univerſität und einer Aka⸗ 
demie der Wiſſenſchaften und Künſte. 1848 war das 
Schloß längere Zeit der Wohnſitz des gefangenen 
Abd el Kader und ſeiner Familie. 

Pauer, Ernſt, Klavierſpieler und Komponiſt, geb. 
21. Dez. 1824 zu Wien, Schüler Sechters und W. A. 
Mozarts (des zweiten Sohns von Wolfgang Ama⸗ 
deus Mozart), begab ſich 1845 nach München und 
ſetzte hier unter Fr. Lachner ſeine Studien bis 1847 
fort. Er wurde dann Direktor der Mainzer Lieder⸗ 
tafel, ging jedoch 1851 nach London, wo er ſolchen 
Beifall fand, daß er ſich daſelbſt dauernd niederließ. 
Als Künſtler wie als Menſch gleich hochgeachtet, iſt 
er ſeitdem von Jahr zu Jahr in der Gunſt des eng⸗ 
liſchen Publikums geſtiegen; namentlich finden ſeine 
Verdienſte um die Verbreitung der klaſſiſchen Muſik 
allgemeine Anerkennung. Seine Kompoſitionen, be⸗ 
ſonders die für ſein Inſtrument, zeichnen ſich durch 
Stilreinheit und gediegene Arbeit aus, und nicht 
minder bekunden die von ihm veranſtalteten Aus⸗ 
gaben älterer Klaviermuſik den ernſten, fein gebilde⸗ 
ten Künſtler. In den letzten Jahren erweiterte er 
ſeinen Wirkungskreis noch durch Vorleſungen über 
die Geſchichte des Klaviers ſowie durch ſchriftſtelle⸗ 
riſche Beiträge zu dem Groveſchen Dictionary of 
music“ und ſelbſtändige muſikwiſſenſchaftliche Ar: 
beiten, darunter Musical forms (Lond. 1878). 
Seine frühere Wirkſamkeit als Lehrer an der könig⸗ 
lichen Muſikakademie hat er neuerdings mit der glei⸗ 
chen an Sullivans Muſikſchule vertauſcht. 

Pauillac (Pouillac, ſpr. po- oder pujack), Stadt im 
franz. Departement Gironde, Arrondiſſement Les⸗ 
parre, an der Gironde und der Eiſenbahn Bordeaux⸗ 
Verdon, iſt Verſchiffungsſtation für die Medocweine 
nach Bordeaux (1885 ſind aus dem Hafen 1757 
Schiffe mit 45,728 Ton. ausgelaufen) und hat (1881) 
2217 Einw. Die Umgegend baut die beſten Medocweine 
(Chäteau⸗Laffitte, Chäteau⸗Latour, Branne ꝛc.). Auch 
werden hier treffliche Bauſteine gebrochen. 

Paukänt, in der Studentenſprache ſ. v. w. Duellant. 
Pauken (ital. Timpani, franz. Timbales, engl. 

Kettle-drums.⸗Keſſelpauken«), die muſikaliſch wert: 
vollſten der Schlaginſtrumente, ſind halbkugelige 
kupferne Keſſel, mit gegerbten Fellen beſpannt, die 
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lieben verſchieden ſtraff n werden, ſo daß 
die Tonhöhe des Klanges der Membran genau ge— 
regelt werden kann. P., bei denen das zeitraubende 
Anziehen der einzelnen Schrauben durch eine ſogen. 
Maſchine erſetzt iſt, welche auf die ganze Peripherie 
gleichmäßig wirkt, heißen Maſchinenpauken. Mei⸗ 
ſtens werden im Orcheſter zwei P. nebeneinander 
gebraucht; in neuerer Zeit iſt man zur Erhöhung der 
Zahl der P. im Orcheſter auf drei übergegangen. 
Man baut die P. in zweierlei Größe; die ſogen. große 
Pauke hat einen Spielraum der Stimmung zwiſchen 
(groß) F und (klein) c, die kleine zwiſchen (groß) B 
und (klein) f. Früher, als man von den P. noch einen 
ſehr ſpärlichen Gebrauch machte und ſie regelmäßig 
auf Tonika⸗Dominante abſtimmte, behandelte man 
ſie in der Notierung als transponierende Inſtru⸗ 
mente, d. h. man ſchrieb zu Anfang der Stimmung 
vor: Timpani in Es B oder in DA, BF ꝛc., notierte 
aber ſtets mit CG oder vielmehr G. Dieſer Ge: 
brauch kam ab, als die Komponiſten wagten, auch 
andre Töne zu fordern (Beethoven); heute ſchreibt 
man die Töne hin, die man haben will. Die Schle⸗ 
gel der P. haben entweder Holzköpfe, Lederköpfe oder 
Schwammköpfe; die erſtern geben einen harten, die 
letztern einen ſehr weichen Ton: es iſt für beſondere 
Effekte praktiſch, vorzuſchreiben, welche Art von 
Schlegeln zur Anwendung kommen ſollen Die ge: 
lernten Kunſtpauker bedienen ſich zahlreicher ſogen. 
Schlagmanieren oder Kunſtſchläge (einfache Zunge, 
Doppelzunge, getragene Zunge [von den Blasinſtru⸗ 
menten entlehnte Ausdrücke], Doppelkreuzſchläge, 
Wirbel ꝛc.), in welche ſie auch bei Aufzügen, Intra⸗ 
den und andern Stücken von glänzendem Charakter 
die nur einfach vorgeſchriebenen Noten auflöſen. Sr: 
18. Jahrh. ſtand die Paukenvirtuoſität in vollſter 
Blüte, wie denn z. B. fürſtliche Hofpauker auf 14 P. 
Konzerte gaben, wobei ſie unter dem Schlagen noch 
die Klöppel in die Luft warfen und im Takt wieder 
auffingen. Dem Grundweſen nach iſt die Pauke ein 
uraltes Inſtrument und von dem Toph oder Adufe 
der Hebräer bis auf die von Prätorius als »unge: 
heure Rumpelfäſſer« geſchilderten Heerpauken des 
16. und 17. Jahrh. und unſre Konzertpauke herab bei 
allen Völkerſchaften in den verſchiedenartigſten Ge⸗ 
ftalten und Formen zu finden. Von den Perſern ſoll 
ſie ins Abendland gekommen ſein. Vgl. Pfundt, 
Die P. (2 Aufl., Leipz. 1880); Kaſtner, Methode etc. 
des timbales (Par.). 

Paukenfell, ſ. v. w. Trommelfell, ſ. Ohr. 
Paukenhöhle, ſ. Ohr. | 
Paukenſaite (Chorda tympani), ein feiner Nerv, 

welcher mitten durch die Paukenhöhle des Felſen⸗ 
beins, zwiſchen Amboß und Hammer, hindurchgeht, 
aber mit dem Gehörorgan in keinem phyſiologiſchen 
Zuſammenhang ſteht (vgl. Ohr), ſondern zur Zunge 
und Unterkieferſpeicheldrüſe verläuft. S. Tafel »Ohr 
des Menſchen „Fig. 2. 

Paul (lat. Paulus, „gering, klein«), Name von 
fünf Päpſten: 1) P. I., aus Rom gebürtig, folgte 
ſeinem Bruder Stephan II. 757 auf dem päpſtlichen 
Stuhl, ſchloß ſich eng an den Frankenkönig Pippin 
an, deſſen er ſowohl gegen die Anfeindungen ſeitens 
der Langobarden als auch gegen die Anſprüche der 
griechiſchen Kaiſer bedurfte. Er ſtarb 28. Juni 767. 

2) P. II., ein geborner Venezianer, vorher Pietro 
Barbo genannt, Neffe des Papſtes Eugen IV., war 
zuerſt Archidiakonus von Bologna, dann Biſchof von 
Cervia, nachher Kardinal von San Marco und folgte 
als Papſt 31. Aug. 1464 auf Pius II. Die vor feiner 

vermittelſt am Rand befindlicher Schrauben nach Be: | Wahl beſchworne Wahlkapitulation in betreff der 
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Reform des Kardinalkollegiums, der Berufung eines 
allgemeinen Konzils ꝛc. hielt er nicht und förderte 
durch Prachtliebe und Verſchpendung die Mißdräuche 
in der päpſtlichen Kurie. Über den utraquiſtiſchen 
König Georg Podiebrad von Böhmen ſprach er 1466 
den Bann aus und verlieh Böhmen dem Ungarnkönig 
Matthias Corvinus. 1470 ordnete P. die Feier des 
allgemeinen Jubiläums für alle 25 Jahre an. Er 
ſtarb 25. Juli 1471. 

3) P. III., ein Römer, vorher Alexander Farneſe, 
geb. 1468 zu Carino im Florentiniſchen, war zuerſt 
verheiratet und hatte einen Sohn, Peter Aloyſius, 
wurde dann Biſchof von Oſtia und Dekan des heili— 
gen Kollegiums und folgte 13. Okt 1534 als Papſt 
auf Clemens VII. Er trat anfangs nicht ſchroff ge— 
gen die Reformation auf und ſetzte 1537 eine der: 
ſelben geneigte Kommiſſion zur Beſeitigung der Miß— 
bräuche ein, wenn er auch die Ketzer durch die Bulle 
In cena domini verdammte. 1540 beſtätigte er 
jedoch den Jeſuitenorden, ordnete 1542 eine Inqui⸗ 
ſition zur Unterdrückung des Proteſtantismus in 
Italien an und eröffnete 1545 das Konzil zu Trient, 
das er aber bald nach Mantua verlegte. Der von 
ihm 1538 gegen Heinrich VIII. von England ausge— 
ſprochene Bannfluch vollendete den Bruch der angli— 
kaniſchen Kirche mit dem römischen Stuhl. Vergeblich 
bemühte ſich P., die Kriege zwiſchen den chriſtlichen 
Mächten Spanien und Frankreich zu verhindern, um 
einen Kreuzzug gegen die Türken zu ermöglichen. 
Seinen Sohn Peter Farneſe ſetzte er 1545 zum Her— 
zog von Parma und Piacenza ein. Er ſtarb 10. Nov. 
1549. P. war ein fein gebildeter Mann und kluger 
Diplomat; er beſchützte Gelehrte und Künſtler und 
ließ 1546 durch Michelangelo den Bau der Peters— 
kirche wieder aufnehmen. 
4) P. IV., ein Neapolitaner, vorher Giovanni 

Pietro Carafa, geb. 1476 zu Capriglio, ward 1507 
Biſchof von Chieti, 1518 Erzbiſchof von Brindiſi, 
ſtiftete 1524 die Kongregation der Theatiner (ſ. d.) 
und ward ſelbſt zu deren erſtem Superior erwählt. 
Paul III. erhob ihn 1536 zum Kardinal; Julius III. 
gab ihm das Bistum Tusculum und zuletzt das von 
Oſtia, und nach dem Tode des Papſtes Marcellus be— 
ſtieg P. 23. Mai 1555, 79 Jahre alt, den päpſtlichen 
Stuhl. Er ſetzte ſofort eine Kongregation zur Hebung 
der Kirchenzucht ein, ſchrieb dem Klerus eine beſon— 
dere Ordnung für Kleidung und Lebensweiſe vor, er— 
weiterte die Befugniſſe der Inquiſition und verpflich— 
tete ſie zur größten Strenge gegen die Ketzer, führte 
den Index librorum prohibitorum (ſ. d.) ein und 
ordnete 1558 die Wiederherſtellung des Feſtes Petri 
Stuhlfeier (Cathedrae S. Petri Ap. Romae) für den 
18. Jan. an. Seine anmaßenden Nepoten vertrieb 
er aus Rom, gebot den Biſchöfen und Mönchen, in 
ihren Sprengeln und Klöſtern zu bleiben, und ver: 
weigerte nach Karls V. Abdankung die Anerkennung 
Ferdinands J. wegen deſſen zu großer Milde in 
Glaubensſachen; auch der Königin Eliſabeth von Eng: 
land verſagte er dieſelbe und trieb ſie in die Arme 
der Proteſtanten. Vergeblich verſuchte er ſich mit 
Frankreichs Hilfe von Spaniens übermacht frei zu 
machen und dieſem Neapel zu entreißen; 1557 wurde 
er von Alba gezwungen, jeder Verbindung gegen den 
ſpaniſchen König zu entjagen. Er ſtarb 18. Aug 1559. 
Durch ſeine Strenge hatte er ſich ſo mißliebig ge— 
macht, daß nach ſeinem Tode das Volk ſeine Bild— 
ſäule auf dem Kapitol zertrümmerte und in den 
Tiber warf. Er ſchrieb unter anderm: »Practatus 
de Ecclesiae Vaticiniis et ejus sacerdotum princi- 
patu« und »Notae in Aristotelis ethicam«. 

Paul (päpſte, weltliche Fürſten). 

5) P. V., vorher Camillo Borgheſe, geb. 1552 zu 
Rom, ſtudierte Philoſophie und Jurisprudenz, ward 
Vizelegat in Bologna, wurde unter Clemens VIII. 
zum Kardinal ernannt und beſtieg 16. Mai 1605 als 
Leos XI. Nachfolger den päpſtlichen Stuhl. Als ſtren⸗ 
ger Kanoniſt wollte er der weltlichen Macht durchaus 
keinen Einfluß auf die kirchlichen Angelegenheiten 
geſtatten, fand aber damit an der Republik Venedig, 
die den modernen Staatsbegriff Paolo Sarpis feſt⸗ 
hielt, eine zähe Gegnerin, die ſich durch Bann und 
0 nicht einſchüchtern ließ. 1613 gründete er 
au 
Miſſionsgeiſtlichen für alle Länder und Völker. Über⸗ 
haupt beförderte er alle Einrichtungen, die auf Er⸗ 
weckung eines kirchlichen Sinnes abzielten. Auch für 
die Verſchönerung Roms und die Ausſchmückung des 
Vatikans that er viel. Er ſtarb 28. Jan. 1621. 

Paul, weltliche Fürſten, 1) P. I. Petrowitſch, 
Kaiſer von Rußland, geb. 1. Okt. 1754, Sohn 
des Großfürſten Peter, nachmaligen Zaren Peter III., 
und ſeiner Gemahlin Katharina, bekundete in ſeiner 
frühern Jugend eine gewinnende Offenheit und Ge⸗ 
radheit des Charakters; doch ſchlugen dieſe Eigen⸗ 
ſchaften durch die deſpotiſche Erziehung, die ihm ſeine 
Mutter Katharina Il, feit ihres Gatten Ermordung 
(17. Juli 1762) Kaiſerin, zu teil werden ließ, all⸗ 
mählich in eine gewiſſe Härte und Verſchloſſenheit 
um, welche durch die Erinnerung an den gewalt⸗ 
ſamen Tod ſeines Vaters noch verſchärft wurden. 
1773 vermählte ihn ſeine Mutter mit der Prinzeſſin 
Wilhelmine Natalia Alexejewna von Heſſen-Darm⸗ 
ſtadt und nach deren Ableben 1776 mit der Prin⸗ 
zeſſin Dorothea Auguſte Sophie Maria Feodorowna 
von Württemberg. Zwar ernannte ihn Katharina II. 
zum Großaomiral des Reichs, aber er durfte nicht 
einmal die Kronſtädter Flotte beſuchen. 1781 machte 
er mit feiner Gemahlin unter dem Namen eines Gra— 
fen von Norden eine anderthalbjährige Reiſe durch 
Europa. Nach der Rückkehr lebte er von neuem in 
gezwungener Unthätigkeit zu Gatſchina bei Peters⸗ 
burg. Eben damit umgehend, ihren Sohn zu gun⸗ 
ſten ihres Enkels Alexander teſtamentariſch von der 
Thronfolge auszuſchließen, ſtarb Katharina 17. Nov. 
1796 P bezeichnete die erſten Tage ſeiner Regierung 
mit mannigfachen Beweiſen einer natürlichen Gut⸗ 
mütigkeit und Gerechtigkeitsliebe. Bald jedoch äußer⸗ 
ten ſich die Folgen des Drucks, den P. faſt 40 Jahre 
lang ausgeſtanden. Die Furcht vor der franzöſiſchen 
Revolution und das ihm anerzogene Mißtrauen wur⸗ 
den die Urſache zu einer furchtbaren geheimen Poli— 
zei, zu ſcharfen Zenſurverordnungen, zum Verbot der 
Einfuhr fremder Bücher und des Eintritts fremder 
Reiſenden und zu der kleinlichen und grauſam ſtren⸗ 
gen Disziplin im Heer. Pauls Gereiztheit und Will⸗ 
kür kannten keine Grenzen, das geringſte Wort der 
Mißbilligung hatte Verbannung zur Folge. Ebenſo 
launenhaft wie in der innern Politik zeigte er ſich in 
ſeiner äußern. Die durch die Franzoſen vertriebenen 
Malteſerritter fanden Aufnahme in Rußland; ja, P. 
ließ ſich 16. Dez. 1798 ſelbſt zum Großmeiſter der⸗ 
ſelben wählen, ohne den Widerſpruch des Papſtes und 
mehrerer Mächte zu beachten. Nur die dringendſten 
Vorſtellungen der öſterreichiſchen und engliſchen Di— 
p!omaten, die ſowohl ſeine Ruhmbegierde als jeine 
Furcht vor dem Jakobinismus aufzuſtacheln wußten, 
beſtimmten ihn bald nach dem Frieden von Campo 
Formio 1798 zur Teilnahme am Kriege gegen Frank— 
reich. Bald aber faßte P. wieder Mißtrauen gegen 
den Kaiſer Franz II. und beſonders gegen Pitt, und 
da nach manchen errungenen Siegen das Kriegsglück 

dem Quirinal ein Seminar zur Bildung von 
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wankend ward und überdies Bonaparte dem Stolz 
des ruſſiſchen Herrſchers zu ſchmeicheln verſtand, ſo 
trennte ſich P. 1799 von der Koalition; Ludwig XVIII. 
und alle Emigrierten, die in Rußland ein Aſyl ge— 
funden, mußten den ruſſiſchen Boden ver'affen. An 
Spanien, den Verbündeten Frankreichs, erklärte P. 
den Krieg, beſonders deshalb weil dieſe Macht ihm 
die Anerkennung als Großmeiſter des Johanniter— 
ordens verſagt hatte. Die Mißſtimmung Pauls gegen 
England wuchs immer mehr und erreichte 1800 den 
höchſten Grad, als die Engländer die indeſſen den 
Franzoſen wieder entriſſene Inſel Malta ihm, als 
dem Großmeiſter des Ordens, nicht ausliefern woll— 
ten. Er legte Embargo auf alle in ruſſiſchen Häfen 
befindlichen engliſchen Schiffe und ſchloß im Dezem— 
ber mit Schweden, im Januar 1801 mit Dänemark 
und im April d. J. mit Preußen einen gegen Eng— 
land gerichteten Neutralitätsvertrag. Seine deſpo— 
tiſche Regierungsweiſe und ſein Plan, den Prinzen 
Eugen von Württemberg, ſeinen Neffen, zu adop— 
tieren und ſeine Söhne Alexander und Konſtantin 
verhaften zu laſſen, veranlaßten die Verſchwörung, 
welche P. das Leben koſtete. Unter den 30 Ver— 
ſchwornen waren beſonders thätig Graf Pahlen, Fürſt 
Platon Subow, Katharinas II. letzter Günſtling, die 
Grafen Nikolaus und Valerian Subow, General Ben— 
nigſen, General Uwarow und Gardeoberſtleutnant 
Tatiſchew. Am 23. März 1801 abends ließ General 
Pahlen die Truppen vor dem Michailowſchen Palaſt 
aufſtellen; die übrigen Verſchwornen, die Subows an 
der Spitze, drangen nachts 11 Uhr in Pauls Schlaf— 
zimmer ein. Der Kaiſer, halb angekleidet auf ſeinem 
Bett liegend, ſprang ihnen wild entgegen und fragte 
nach ihrem Begehr. Sie legten ihm eine Abdankungs— 
urkunde zu gunſten ſeines älteſten Sohns vor. Als 
P. erklärte: Ich bin Kaiſer und will es bleiben«, 
ſchlug ihn Nikolaus Subow nieder, und die Verſchwor— 
nen erdroſſelten den Kaiſer nach verzweifeltem Wider— 
ſtand mit ſeiner eignen Schärpe. Der Leichnam war 
ſo verunſtaltet, daß man ihn dem Anblick der Kai— 
ſerin, die übrigens keinen Teil an dem Komplott 
hatte, entzog. Maria Feodorowna hatte dem Kaiſer 
zehn Kinder geboren, von denen acht ihn überlebten: 
Alexander (ſ. d. 17), der folgende Kaiſer, Konſtan— 
tin (ſ. d. 11), Alexandra (geb. 9. Aug. 1783, vermählt 
mit dem Erzherzog Joſeph, Palatin von Ungarn, geſt. 
4. März 1801 in Ofen), Helene (geb. 1784, vermählt mit 
dem Erbprinzen Friedrich Ludwig von Mecklenburg- 
Schwerin geſt. 1803), Maria (geb. 1786, Großherzo— 
gin von Sachſen Weimar, geſt. 1859), Katharina (geb. 
1788, Königin von Württemberg, geſt. 1819), Anna 
(geb. 1795, verwitwete Königin der Niederlande, geſt. 
1865), Nikolaus (ſ. d. 9), Alexanders J. Nachfolger, 
und Michael (geb. 8. Febr. 1798, geft. 9. Sept. 1848). 

deutſche Schriftſprache? (Halle 1873), eine Ausgabe 
in Pawlowsk errichten. Vgl. Kobeko, Paul Petro- 
Ein ſchönes Denkmal ließ die Kaiſerin ihrem Gemahl 

witſch 1754 — 96 (deutſch, Berl 1886); Biene: 
mann, Aus den Tagen Kaiſer Pauls (Leipz. 1886). 

2) Friedrich P. Wilhelm, Herzog von Würt— 
temberg, bekannt als Reiſender und Naturforſcher, 
geb. 25. Juni 1797 zu Karlsruhe in Schleſien, Sohn 
des Herzogs Eugen von Württemberg (ſ. Eugen 7) 
und der Prinzeſſin Luiſe von Stolberg-Gedern, 
Neffe des Königs Friedrich J. von Württemberg, 
erhielt am Hof ſeines Oheims zu Stuttgart eine 
rein militäriſche Erziehung und widmete ſich be— 
ſonders mathematiſchen und naturwiſſenſchaftlichen 
Studien. 1806 ward er Hauptmann der Garde zu 
Fuß, 1815 trat er mit gleichem Rang in preußiſche 
Dienſte. Im Oktober 1822 unternahm er eine Reiſe 

Meyers Konv.⸗Lexiken, 4. Aufl., XII. Bd. 

nach Nordamerika, wo er beſonders die Flußgebiete 
des Miſſiſſippi und Miſſouri durchforſchte, nahm 
dann, nach Europa zurückgekehrt (1824), ſeine Ent— 
laſſung aus preußiſchen Dienſten und hielt ſich teils 
in Württemberg, teils in Sch eſien auf; nach ſei— 
ner Vermählung mit der Prinzeſſin Sophie von 
Thurn und Taxis 1827 wählte er Schloß Mergent— 
heim zu ſeinem Aufenthalt. 1829 trat er eine zweite 
Reiſe nach Amerika an und wählte jetzt beſonders 
Mexiko und die ſüdlichen Staaten der nordameri— 
kaniſchen Union zum Gegenſtand ſeiner Forſchun— 
gen; 1839 — 40 beteiligte er ſich an der Expedi— 
tion, die Mehemed Ali, der Vizekönig von Agypten, 
zur Erforſchung des obern Nils anordnete. 1849 
bis 1856 beſuchte er zum drittenmal Amerika und 
bereiſte diesmal die Weſtſtaaten der Union, faſt ganz 
Südamerika, Kanada, das Oregongebiet und Flo— 
rida. Schon Ende 1857 war er wieder in der Neuen 
Welt, durchforſchte von New Orleans aus die Län— 
der des untern Miſſiſſippi, ging dann, nach Auſtra— 
lien und kehrte über Ceylon und Agypten nach 
Deutſchland zurück. Er ſtarb 25. Nov. 1860 in Mer- 
gentheim und hinterließ einen Sohn, Maximilian, 
geb. 3. Sept. 1828. Von ihm erſchien: „Erſte Reiſe 
nach dem nördlichen Amerika« (Stuttg 1835), ſeine 
weitern Reiſeberichte ſehen ihrer Veröffentlichung 
noch entgegen. 

Paul, 1) Oskar, Muſikgelehrter, geb. 8. April 
1836 zu Freiwaldau in Schleſien, ſtudierte zu Leip— 
zig Theologie, wandte ſich jedoch bald ausſchließlich 
der Muſik zu und bildete ſich am Leipziger Konſer— 
vatorium, ſpäter noch durch Privatunterricht bei 
Plaidy, Richter und Hauptmann fur dieſelbe aus. 
1860 an der Univerſität Leipzig zum Doktor promo— 
viert, habilitierte er ſich 1866 an derſelben als Do— 
zent für die Muſikwiſſenſchaft und wurde 1874 zum 
Profeſſor ſowie bald darauf auch zum Lehrer der 
Muſikgeſchichte am Konſervatorium ernannt. Er ver— 
öffentlichte außer Beiträgen für Muſikzeitungen: 
»Die abſolute Harmonik der Griechen« (Leipz. 1867), 
»&efchichte des Klaviers« (dal. 1868), ein »Hand— 
lexikon der Tonkunſt« (daſ. 1869 — 73, 2 Bde.), eine 
Überſetzung der Fünf Bücher von der Muſik des 
Boethius (daſ. 1873) und ein »Lehrbuch der Harmo— 
nik (daſ. 1880). 

2) Hermann, hervorragender Germaniſt, geb. 7. 
Aug. 1846 zu Salbke bei Magdeburg, machte ſeine 
Studien in Berlin und Leipzig, habilitierte ſich 
1872 an der Univerſität Leipzig, wurde 1874 als 
außerordentlicher Profeſſor nach Freiburg i. Br. be— 
rufen und 1877 daſelbſt zum ordentlichen Profeſſor 
ernannt. Er veröffentlichte: -Über die urſprüng— 
liche Anordnung von Freidanks Beſcheidenheit— 
(Leipz. 1870), die Schrift »Gab es eine mittelhoch— 

des ⸗Gregorius« von Hartmann von Aue (daſ. 1873), 
»Zur Lautverſchiebung« (1874), »Kritiſche Beiträge 
zu den Minneſingern« (1876), »Zur Nibelungen— 
frage (Halle 1877), »Unterſuchungen über den ger: 
maniſchen Vokalismus« (da. 1879), »Prinzipien der 
Sprachgeſchichte« (daſ. 1880, 2. Aufl. 1886), »Mit— 
telhochdeutſche Grammatik« (2. Aufl., daſ. 1884). 
Seit 1874 gibt er mit W. Braune Beiträge zur Ge— 
ſchichte der deutſchen Sprache und Litteratur, ſeit 
1882 eine Altdeutſche Textbibliothek« heraus (beide 
in Halle). 
Paul vom Kreuz, eigentlich Paul Franz von 

Damis, ſ. Paſſioniſten. 
Paul von Agina, Arzt des 7. Jahrh., beſonders 

hervorragend als Chirurg und Geburtshelfer, ge— 
A 



186 

boren auf Agina, lebte eine Zeitlang in Alexandria. 
Er hat ein Sammelwerk: »Erinnerungsbuch« (Vened. 
1528, Baſel 1538, mehrfach in lateiniſcher Über: 
ſetzung; engl. von Adams, Lond. 1845 —47, 3 Bde.), 
hinterlaſſen, welches einen Abriß der ganzen Medi— 
zin enthält, in den Kapiteln über innere Krankheiten 
im weſentlichen ein Auszug aus Galenos, Aetius 
und Oribaſius iſt, indeſſen auch und zwar beſonders 
in ſeinem chirurgiſchen Teil (6. Buch) zahlreiche ſelb— 
ſtändige Beobachtungen und Methoden enthält. Die 
Beſchreibung einer über Italien und andre Länder 
verbreiteten epidemiſchen »Kolik« mit Ausgang in 
»Epilepfies und »Lähmungs, die Beſchreibung der 
Gicht, des Bluthuſtens infolge von Lungenſteinen, 
der Anwendung eines Scheidenſpekulums, die von 
ihm zuerſt ausgegangene Empfehlung des Opiums 
ſind von hervorragendem Intereſſe. P. wurde vor 
allen von den Arabern hoch geſchätzt und ſein Werk 
ſchon ſehr früh durch Honein ins Arabiſche übertra= 
gen. Seine »Chirurgie« iſt die Grundlage der »Chi— 
rurgie« des Abulkaſem und dadurch indirekt zum Teil 
die Quelle für die Kenntniſſe der Wundärzte des 
Abendlandes geweſen. 

Paula (für Paola, ſ. d.), 1) Franz de, ſ. Franz 
von Paula. 

2) Vinzenz de, ſ. Vinzenz von Paul. 
Pauläner, ſ. Minimen. 
Paulding (pr. yon), James Kirke, amerikan. 

Schriftſteller, geb. 22. Aug. 1779 zu Pleaſant Bal- 
ley im Staat New Pork, begründete 1807 zu New 
Vork in Verbindung mit dem ihm verſchwägerten 
Waſhington Irving die ſatiriſche Zeitſchrift »Sal- 
magundi«, die großen Beifall fand, war 1814 nach 
Beendigung des Kriegs mit England kurze Zeit Se— 
kretär im Marineausſchuß zu Waſhington, hierauf 
viele Jahre Regierungsagent für die Marine zu New 
Vork. Nachdem er unter der Präſidentſchaft van Bu: 
rens 1837—41 das Marinedepartement verwaltet, 
zog er ſich vom öffentlichen Leben zurück. Der demo: 
kratiſchen Partei angehörig, war er von derſelben 
ſtets hoch geſchätzt worden. Er ſtarb 6. April 1860 in 
Hydepark (New York). Durch die Angriffe der eng: 
liſchen Preſſe auf ſein Vaterland wurden die Satiren: 
»Lay of a Scotch fiddle« (1813), »The United Sta- 
tes and England« (1814), ein gegen die »Quarterly 
Review« gerichtetes Pamphlet, und die beſte feiner 
Satiren: »The diverting history of John Bull and 
Brother Jonathan“ (1816), veranlaßt. Die Frucht 
eines mehrmonatlichen Aufenthalts in Virginia 
waren die intereſſanten »Letters from the South« 
(1817). Das wertvolle Gedicht »Backwoodsman« 
(1818) ſchildert das romantiſche, aber gefahr- und 
mühevolle Leben eines Auswanderers im fernen 
Weſten. Am bekannteſten wurden ſeine Romane und 
Novellen, namentlich: »Koningsmarke« (1823, 3 
Bde.), worin die Geſchichte der ſchwediſchen Nieder— 
laſſung am Delaware in humoriſtiſcher Weiſe behan— 
delt wird; »Tales of a good woman by a doubtful 
sentleman« (1823); »The Dutchman’s fireside« 
(1831, neue Ausg. 1868); »Westward ho!« (1832, 
3 Bde.), eine Schilderung des Lebens in Kentucky; 
„The old continental« und »The puritan and his 
daughter« (1849, 3 Bde.). Von jeinen übrigen 
Schriften find zu nennen: John Bull in America« 
(1824); »Merry tales of the three wise men of Go- 
tham« (1826), eine gegen den Owenſchen Philan⸗ 
thropismus, die Phrenologie und das Protektions— 
ſyſtem gerichtete Satire; » Letters on slavery« (1835); 
ganz beſonders aber Life of Washington« (1835; 
neue Ausg., New Pork 1854, 2 Bde.), für die Jugend 

Paula — Pauli. 

bearbeitet. Neue Ausgaben ſeiner Werke, von denen 
einzelne auch ins Deutſche überſetzt ſind, erſchienen 

da er ein zu ſpezifiſcher Amerikaner iſt und ſeine ſa⸗ 
tiriſchen Schriften 
transatlantiſcher Verhältniſſe vorausſetzen. 
»Literary . 

2 

Vgl. 

Nach Eötvös' Tod wurde 
er 1871 zum ungariſchen Kultus- und Unterrichts⸗ 
miniſter und ein Jahr darauf zum Juſtizminiſter er⸗ 
nannt, letzterer Stelle aber 1875 infolge der Fuſion 
der beiden großen politiſchen Parteien und des Rück⸗ 
tritts des Kabinetts Bittö enthoben u. 1876 zum Prä⸗ 
ſidenten des ungariſchen Landesunterrichtsrats er⸗ 
nannt. Seit 1871 vom erſten Ofener Bezirk immer 
wieder zum Reichstagsabgeordneten gewählt und ſeit 
1875 von neuem in ſeiner frühern Stellung als Uni⸗ 
verſitätsprofeſſor thätig, ſtarb er 30. April 1886. Von 
ſeinen Werken ſind anzuführen: Encyklopädie der 
Rechts- und Staatswiſſenſchaften« (Veit 1851, 4. Aufl. 
1871), »Lehrbuch des Strafrechts« (3. Aufl., daſ. 
1873), beide von der ungariſchen Akademie, deren 
Mitglied er ſeit 1845 war, mit Preiſen ausgezeich⸗ 
net, und »Propädeutik der Vernunftrechtslehre« (daſ. 
1852, 3. Aufl. 1873), alle in ungariſcher Sprache. 

Paulette (franz., ſpr. pol⸗„ Droit annuel), in Frank⸗ 
reich eine nach ihrem erſten Pachter, Charles Pau⸗ 
let, benannte Abgabe, welche der König jährlich von 
dem Einkommen ſämtlicher Staatsbeamten bezog 
und zwar im Betrag von !/so dieſes Einkommens. 
Die P., durch welche die Beamten ſich die Erblichkeit 
ihrer Stellen ſicherten, wurde erſt durch die Revolu— 
tion beſeitigt. 

Pauli, 1) Johannes, geboren um 1455 zu Pfed⸗ 
dersheim von jüdiſchen Eltern, trat zur katholiſchen 
Kirche über und ward Franziskaner, zuerſt Guardian 
im Kloſter zu Straßburg, dann Lektor in dem zu 
Thann im Oberelſaß, wo er um 1530 ſtarb. P. iſt 
Verfaſſer des ſeinerzeit ſehr beliebten Volksbuches 
»Schimpff und Ernſt« (Straßb. 1522), einer Samm⸗ 
lung von 700 Schwänken, Geſchichten, Fabeln, Anek⸗ 
doten, ꝛc., die zahlreiche Auflagen erlebte (neu hrsg. 
von Oſterley, Stuttg. 1866; »erneut« von Simrock, 
Heilbr. 1876; Auswahl, hrsg. von Dithmar, Marb. 
1856, und von Junghans, Leipz. 1880). Außerdem 
hat er eine große Anzahl deutſcher Predigten von 
Geiler von Kaiſersberg, den er Gelegenheit hatte von 
1506 bis 1510 regelmäßig zu hören, herausgegeben, 
und zwar: »Das Evangelienbuch«, die »Emeis«, die 
„Bröſamlin« und das »Narrenſchiff«. Vgl. Veith, 
Über den Barfüßer Johannes P. ꝛc. (Wien 1839). 

2) Georg Reinhold, Geſchichtſchreiber, geb. 25. 
Mai 1823 zu Berlin, ſtudierte dort ſowie in Bonn 
und ging 1847 nach England und Schottland, teils 
im Intereſſe eigner Studien, teils für Berg’ »Monu- 
menta Germ. hist.« 1849 - 52 war er Privatſekre⸗ 
tär bei Bunſen und fand in dieſer Stellung Gelegen⸗ 
heit, mit den bedeutenden Männern Englands, Ge⸗ 
lehrten und Politikern, in perſönliche Berührung zu 
kommen. Im Herbſt 1855 nach Deutſchland zurück⸗ 
gekehrt, habilitierte ſich P. an der Bonner Univerſi⸗ 

tät, ging indes ſchon 1857 als Profeſſor nach Roſtock. 
1859 folgte er einem Ruf nach Tübingen. Als er 
hier 1866 zur Zeit des deutſchen Kriegs in den 

New York 1851 und 1868. In Europa konnten die 
Schriften Pauldings niemals recht Boden gewinnen, 

zumal eine ſehr genaue Kenntnis 

life of J. K. P.« von feinem Sohn (New 

„ Theodor, ungar. Rechtsgelehrter und 4 
„geb. 9. April 1816 zu Ofen, ſtudierte in 
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Pauliana actio — Paulinzelle. 787 

sBreußiihen Jahrbücdherns einen ſcharfen Artikel | einedererfien Kleinkinderbewahranſtalten in Deutſch— 
über die Zuftände Württembergs erſcheinen ließ, land und ſorgte überhaupt für Verbeſſerung des Ar— 
wurde er zur Strafe an das kleine Seminar zu Schön: | men: und Schulweſens. 1807 entſchied ſie ſich ſofort 
thal verſetzt, nahm aber ſeinen Abſchied und wurde für den Rheinbund und wußte zu Paris die Achtung 
1867 als Profeſſor nach Marburg, 1870 nach Göt: Napoleons I. und Joſephines vertraute Freundſchaft 
tingen berufen. Er ſtarb 3. Juni 1882 in Bremen. zu gewinnen. Eine neue Verfaſſung, die ſie 1817 

ihren Ständen vorlegte, ward von dieſen nicht an— 
genommen, obſchon außerdem die Fürſtin einer un— 
geteilten Verehrung ſich erfreute. Ein Zeugnis hier— 
für war der 1818 von der Stadt Lemgo ihr gemachte, 
von ihr auch angenommene Antrag, das Bürger— 
meiſteramt dieſer Stadt zu übernehmen. P. ſtarb, 

ſchichte Englands ſeit den Friedensſchlüſſen von 1814 nachdem ſie 4. Juni 1820 die Regierung ihrem Sohn 
und 1815 (Leipz. 1864 — 75, 3 Bde.); »Bilder aus übergeben, 29. Dez. d. J. Eine geiſtvolle Dichtung 
Altengland« (Gotha 1860, 2. Ausg. 1876; ebenfalls von ihr: »Die Theeſtunde einer deutſchen Fürſtin«, 
in das Engliſche überjegt); »Simon von Montfort, ſteht in der »Iduna« von 1805. 
Graf von Leiceſter, der Schöpfer des Hauſes der | Pauliner, Benennung mehrerer geiſtlicher Kon— 
Gemeinen (Tübing. 1867); »Aufſätze zur engliſchen gregationen, beſonders der Einſiedlermönche des 
Geſchichte« (Leipz. 1869, neue Folge 1883). Außer: | heiligen Paul, welche, als Einſiedlerſchaftvon 
dem gab er J. Gowers »Confessio amantis« heraus Patacz 1215 vom Biſchof Bartholomäus von Fünf— 
(Lond. 1856, 3 Bde.). kirchen geſtiftet, 1250 mit einer von Euſebius von 
Pauliäna actio (lat.), die Paulianiſche Klage, Gran zu Piſilia gebildeten Einſiedlerſchaft vereinigt 

welche im römiſchen Recht zur Anfechtung (ſ. d.) von und dem heil. Paul von Theben als Schutzpatron 
Rechtshandlungen des Schuldners zum Nachteil ſei- geweiht, noch heute in Ungarn beſtehen. P. heißen 
ner Gläubiger gegeben iſt. nach ihrem Stifter auch die Minimen (ſ. d.), Piariſten 

Pauli Bekehrung, ſ. Paulus (Apoſtel). (ſ. d.), Theatiner (ſ. d.) und regulierten Chorherren 
Paulicianer, gnoſtiſch⸗manichäiſche Sekte im Orient. des heil. Paulus oder Barnabiten (ſ. d.). 

Sie unterſchieden einen böſen Gott, als Urheber der Pauliner, alte ital. Münze, ſ. v. w. Paolo. 
ſinnlichen Schöpfung und des Judentums, und einen | Paulinertrank (lat. Paulina potio), im Mittel: 
guten, vollkommenen Gott, verwarfen, im Gegenſatz alter ſ. v. w. Gift, vielleicht nach dem Mönch Pauli— 
zur herrſchenden Kirche, die Verehrung der Heiligen, nus, der Kaiſer Heinrich VII. vergiftet hat. 
der Bilder, des Kreuzes und der Reliquien, das Paulinus, Pontius Meropius Anicius, Kir— 
Faſten, das Mönchtum, die Hierarchie ſowie alle ſchenſchriftſteller, geb. 354 zu Bordeaux, trat zur chriſt⸗ 
ſinnlichen Formen des Kultus. Ihren Bibelglauben lichen Kirche über, ward Konſul in Rom, ſpäter Prä— 
ſtützten ſie vorzugsweiſe auf die Pauliniſchen Briefe, fekt der Provinz Kampanien und zog ſich 394 von 
daher der Sektenname P., während ſie ſich ſelbſt der Welt zurück, lebte als Asket in Nola, wurde hier— 
»Chriſten« nannten. Ihr Stifter Konſtantin wirkte ſelbſt im Anfang des 5. Jahrh. Biſchof und ſtarb 431. 
ſeit 660 zu Kiboſſa in Armenien, bis er 684 auf Be: Sein Gedächtnistag iſt der 22. Juni, welcher beſon⸗ 
fehl des kaiſerlichen Beamten Simeon geſteinigt ders in Nola gefeiert wird. Er jchrieb: » Epistolae 
wurde; Simeon ſelbſt aber nahm davon einen ſo et poemata . Seine Werke gab Muratori (Verona 
mächtigen Eindruck mit hinweg, daß er bald an die 1736) heraus. Vgl. Buſe, P. und ſeine Zeit (Re⸗ 
Spitze der P. trat, weswegen er 690 auf dem Schei- gensburg 1856, 2 Bde.); Lagrange, Geſchichte des 
terhaufen ſtarb. Nach mannigfachen Verfolgungen, heil. P. von Nola (deutſch, Mainz 1882). 
welche meiſt von den bilderfreundlichen Kaiſern aus. Paulinus von Aguileja, ein hervorragender Theo— 
gingen, wurden die P. von Kaiſer Johannes Tzi- log aus der Umgebung Karls d. Gr., wurde von 
misces um 970 nach Thrakien verpflanzt, um zur dieſem 776 zum Patriarchen von Aquileja ernannt, 
Bewachung der dortigen Reichsgrenzen zu dienen. beteiligte ſich am Streit über den Adoptianismus 
Viele gingen unter Alexios Komnenos (1081-1118) (ſ. d.), war thätig für die Chriſtianiſierung Kärntens 
zur herrſchenden Kirche über; andre vermiſchten ſich und Friauls, vielleicht auch der Avaren, ſtarb 804. 
mit den Reſten der Maſſalianer (ſ. d.), woraus die Seine Werke ſind herausgegeben von Madriſius 
Bogomilen (ſ. d.) hervorgingen. Vgl. Schmid, Hi- (Vened. 1737) und in Mignes »Patrologie« (Bd. 99). 
storia Paulicianorum (Kopenh. 1826); Lombard, Paulinzelle, Dorf im ſchwarzburg⸗-rudolſtädt. 
Pauliciens, Bulgares et Bons-hommes (Genf 1879). Juſtizamt Stadtilm, in einem romantiſchen Thal 

Pauline, Chriſtine Wilhelmine, Fürſtin zu des Thüringer Waldes, 8 km ſüdlich von Stadtilm, 
Lippe, geb. 23. Febr. 1769 zu Ballenſtedt, Tochter 358 m ü. M., hat (1-85) 103 Einw. und iſt geſchicht— 
des Fürſten Friedrich Albert von Anhalt:Bernburg, lich merkwürdig durch das daſelbſt 1106 von Pauline, 
erhielt eine wiſſenſchaftliche Erziehung. Sie war des der Tochter eines thüringiſchen Ritters Moricho, ge— 
Lateiniſchen mächtig, mit der dänischen Litteratur ftiftete Benediktiner-Nonnen- und Mönchskloſter. 
ſehr vertraut und beſaß im Deutſchen eine ungemeine Nachdem die Abtei im Bauernkrieg 1525 geplündert 
Gewandtheit. Mit dem Dichter Gleim ſtand fie in und verwüſtet worden, wurde ſie 1534 von den Gra— 
dauerndem Briefwechſel. An den Regierungsgeſchäf- fen von Schwarzburg aufgehoben und die verfallen— 

ten nahm ſie eifrig teil; ſo führte ſie ſeit 1790 einen den Gebäude nachmals vollends durch den Blitz zer— 
Teil der Korreſpondenz ihres Vaters und hatte ſeit ſtört. Die anſehnlichen Ruinen der Kirche (einer ro— 
1793 Anteil an der Leitung der auswärtigen Ge: maniſchen Säulenbaſilika, 1876 reſtauriert) gehören 
ſchäfte. Am 2. Jan. 1796 vermählte ſie ſich mit dem zu den ſchönſten Denkmälern der Vorzeit im Bereich 
Fürſten Leopold von Lippe⸗Detmold und übernahm des Thüringer Waldes. In der Nähe der Ruine eiſen⸗ 
nach deſſen Tod (1802) für den Erbprinzen Paul haltige Quellen. Vgl. Heſſe, Geſchichte des Kloſters 

Alexander Leopold die vormundſchaftliche Regierung, P. (Rudolſt. 1815); Puttrich, Die Kirchen und ſon— 
die fie durchaus ſelbſtändig führte. Gleich zu Anfang ſtigen Altertümer der ſchwarzburgiſchen Länder(“Leipz. 
derſelben hob fie die Leibeigenſchaft auf, gründete 1843); »Die Kloſterruine P. (Rudolſt. 1882). 
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Pauliſten, die Bewohner der Provinz Säo Paulo 
(ſ. d.) in Braſilien. 

Paulit, ſ. v. w. Hyperſthen. 
„dau Chriſtian Franz, Polyhiſtor, geb. 

Febr. 1643 zu Eiſenach, lebte nach vollendeten 
er in Hamburg, von wo aus er 
Holland und England, Skandinavien und Island 
bereiſte, wurde ſpäter zum gekrönten Dichter ernannt 
und zum kaiſerlichen Notar ſowie 1675 zum Pfalzgra— 
ſen befördert. Als Leibarzt des Biſchofs von Münſter, 
Bernhard von Galen, in Korvei angeſtellt, geriet er 
nach deſſen Tod mit den Kapitularen in Zwiſt und 
mußte 1681 jeine Stelle räumen. Er lebte ſeitdem 
erſt in Braunſchweig, von 1686 an in ſeiner Vater— 
ſtadt, wo er 10. Juni 1712 ſtarb. Unter ſeinen 
Schriften (meiſt kritikloſe Kompilationen) ſind An- 
tiquitatum germanarum syntagmas (Frankf. 1698), 
»Geographica curiosa« (daſ. 1699) und die Aus: 
gaben der »Annales« verſchiedener Klöſter hervor— 
zuheben. Außerdem veröffentlichte er wunderliche 
Abhandlungen, z. B. über den Maulwurf, die Kröte, 
den Eſel ꝛc., eine »Heilſame Dreckapotheke« (Frankf. 
1696), zur Unterhaltung beſtimmte Sammelwerke, 
wie die Philoſophiſchen Luſtſtunden« u. a. 

Paullinia L. (Paullinie), Gattung aus der Fa— 
milie der Sapindaceen, windende Sträucher mit ab— 
wechſelnden, ein-, zwei- oder dreizähligen oder ein— 
bis mehrfach gefiederten Blättern, achſelſtändigen 
Blütentrauben, weißen Blüten und birnförmiger, 
dreikantiger, dreiſamiger Kapſel. Die etwa 80 Arten 
ſind, bis auf 2 oder 3 weſtafrikaniſche, im tropiſchen 
Amerika zu Hauſe. P. sorbilis Mart. (P. Cupana 
IL, Guaranie, ſ. Tafel »Nahrungspflanzen II.), 
ein hoher, kletternder Strauch mit unpaarig gefie— 
derten Blättern, länglichen, entfernt kerbig geſägten 
Blättchen und zottiger Kapſel, wächſt beſonders in 
den braſiliſchen Provinzen Bara und Amazonas und 
liefert in ihren faſt halbkugeligen, dunkelbraunen Sa— 
men von der Größe der Schlehen das Material, aus 
welchem die Guarana (ſ. d.) dargeſtellt wird. 
Paulmy (spr. pomi), Marquis de, ſ. Argenſon 4), 
Paulownia S. et Z. (Kaiſerbaum), Gattung 

aus der Familie der Skrofulariaceen, Bäume mit 
großen, behaarten, langgeſtielten Blättern und riſpen⸗ ; 
förmigen Scheindolden. P. imperialis S. et Z., ein 
10-20 m hoher, raſch wachſender Baum mit großen, 
herzförmigen, ganzrandigen Blättern und trichterför— 
miger, hell blaurötlicher, duftender Blüte, in Japan, 
wird bei uns als Zierpflanze kultiviert, iſt aber in 
der Jugend gegen unſern Winter empfindlich, und 
namentlich erfrieren in der Regel die ſchon im Herbſt 
vorgebildeten Blütenknoſpen. Vorteilhaft ſchneidet 
man ihn im Herbſt bis zur Wurzel herunter und 
kultiviert ihn als Blattpflanze. 

Paulſen, Louis, Schachſpieler, geb. 15. Jan. 
1833 zu Naſſengrund (Lippe), erlernte das Schach 
im elterlichen Hauſe, ſiedelte 1854 nach Amerika über 
und trat dort alsbald mit größtem Erfolg in die 
Offentlichkeit; beim New Yorker Schachturnier 1857 | 

Zugleich produzierte gewann er den zweiten Preis. 
er ſich damals vielfach als Blindlingsſpieler, eine 
Kunſt, in welcher es ihm lange Zeit hindurch niemand 
gleichthat. 1860 kehrte P. nach Deutſchland zurück; 
auf dem Turnier zu Briſtol 1861 gewann er den 
erſten Preis gegen Koliſch. 1862 erhielt er in Lon— 
don den zweiten Preis und zeigte ſich zugleich im 
Einzelwettkampf als ebenbürtiger Gegner Anderſſens. 
Seitdem verließ ihn das Glück in größern Turnieren 
ziemlich lange Zeit, bis er bei der Anderſſenfeier 1877 
in Leipzig, 1878 auf dem Kongreß in Frankfurt a. M. 

Pauliſten — Paulus. 

und 1880 in Braunſchweig wieder die Hauptpreiſe 
gewann. Auch durch Einzelſpiele mit Anderſſen hielt 
P. ſeinen Ruhm ſtets aufrecht. Um die Theorie des 
Spiels hat er ſich im Verein mit ſeinem Bruder Wil- 
fried ſehr verdient gemacht. 

Paulshafen, Hafenort an der Oſtſee im ruſſ. Gou⸗ 
vernement Kurland, im Sackenhauſenſchen Kirchſpiel, 
mit einer Dampfbrennerei. 1879 liefen 124 Kabo⸗ 
tagefahczenge ein, darunter 19 Dampfer. 5 

Paul und Virginie, Titel eines berühmten No: 
mans von Bernardin de Saint-Pierre (ſ. d.). 

Paulus (eigentlich Saul oder Saulus), der Hei⸗ 
denapoſtel, geboren zu Tarſos, der Hauptſtadt Kili⸗ 
kiens, von jüdiſchen Eltern, ward von ſeinem Vater 
zum Rabbi beſtimmt und deshalb frühzeitig nach Je— 
ruſalem gebracht, wo er durch Gamaliel in die pha⸗ 
riſäiſche Theologie eingeweiht wurde. Nebenbei lernte 
er auch das Handwerk eines Zeltwebers, von dem er 
ſpäter zur Gewinnung einer ſelbſtändigen Subſiſtenz 
Gebrauch machte. Als ſtrenger Phariſäer leitete er 
die Verfolgungen der neuen Sekte zu Jeruſalem ein 
und ließ ſich, als ſich die Chriſtengemeinde von dort 
zerſtreut hatte, Vollmachten vom Synedrium ertei— 
len, um auch in Damaskus das Werk der Vernich⸗ 
tung fortzuſetzen. Jetzt aber kam es zu jener innern, 
von einer Viſion begleiteten Kataſtrophe, daraus der 
frühere Verfolger der Chriſten als Apoſtel der Mej- 
ſianität Jeſu hervorging Nach einem dreijährigen, 
durch eine Reiſe nach Arabien unterbrochenen Auf— 
enthalt in Damaskus entzog er ſich den Nachſtellun⸗ 
gen der dortigen Juden durch die Flucht und begab 
ſich dann auf zwei Wochen nach Jeruſalem, wo er 
Petrus und Jacobus, den Bruder Jeſu, antraf. Nach 
einem längern Aufenthalt in ſeiner Vaterſtadt ließ 
er fi) durch Barnabas (s. d.) in die aus gebornen 
Heiden und Juden gemiſchte Gemeinde zu Antiochia 
einführen, in deren Auftrag beide eine Miſſionsreiſe 
unternahmen, welche ſie über die Inſel Cypern durch 
die kleinaſiatiſchen Provinzen Pamphylien, Piſidien 
und Lykaonien führte. Nach Antiochia zurückgekehrt, 
fand P. die dortige Gemeinde über die Frage geteilt, 
unter welchen Bedingungen gläubig gewordene Hei— 
den in die chriſtliche Gemeinſchaft aufzunehmen ſeien. 
Eine dadurch herbeigeführte Reiſe des P. und Bar: 
nabas nach Jeruſalem führte etwa 50—52 zu dem 
Reſultat der Trennung der Miſſionsgebiete der Ur⸗ 
apoſtel und des P. unter Erweis gegenſeitiger An⸗ 
erkennung (ſ. Apoſtelkonvent). Gleichwohl trug 
ihm die noch ungelöſte Frage nach dem Verhältnis 
von Juden und Heiden im Chriſtentum ſofort einen 
harten Konflikt mit Petrus und ſelbſt mit Barna⸗ 
bas in Antiochia ein. Nach ſeiner Trennung von 
letzterm unternahm er, von Silas begleitet, eine 
zweite Bekehrungsreiſe durch die ſchon beſuchten klein 
aſiatiſchen Provinzen, dann durch Phrygien und Ga— 
latien nach e von da nach Makedonien, wo in 
Philippi und Theſſalonich, und nach Achaia, wo be— 
ſonders in Korinth chriftliche Gemeinden gegründet 
wurden. Nach anderthalbjährigem Aufenthalt da⸗ 
ſelbſt läßt ihn wenigſtens die Apoſtelgeſchichte über 
Jeruſalem nach Antiochia zurückkehren. Eine dritte 
Miſſionsreiſe führte ihn dann durch Galatien und 
Phrygien nach Epheſos. Von hier nach einem faſt drei— 
jährigen Aufenthalt vertrieben, reiſte er durch Make— 
donien und Achaia nach Korinth, ſammelte hier eine 
Beiſteuer für die Chriſten zu Jeruſalem, kehrte 58 
wieder nach Makedonien zurück und ging von dort 
59 zu Schiff über Miletos und Cäſarea nach Jeru— 
ſalem. Kaum angekommen, wurde er bei einem 
Volksaufſtand von den Römern in Haft genommen 
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und als Gefangener nach Cäſarea zum Verhör vor 
den Prokurator gebracht. Da er aber an den Kaiſer 
appellierte, wurde er im Herbſt 61 nach Rom geſandt, 
wo er im nächſten Frühjahr anlangte, um in einer 
nicht allzu drückenden Gefangenſchaft zwei volle Jahre 
zuzubringen. Mit dieſer Nachricht ſchließt die Apo— 
ſtelgeſchichte. Angaben ſpäterer Väter zufolge ſoll 
P. aus dieſer römiſchen Gefangenſchaft befreit wor— 
den ſein, noch mehrere apoſtoliſche Reiſen, insbeſon— 
dere auch nach Spanien, gemacht haben, endlich wie— 
der in Rom verhaftet und unter Nero zugleich mit 
Petrus hingerichtet und zwar enthauptet worden 

ſein. Wahrſcheinlicher ſchloſſen ſchon die zwei Jahre 
der Apoſtelgeſchichte mit Prozeß und Hinrichtung ab. 
Die Kirche hat ihm zugleich mit Petrus den 29. Juni 
als Beter-Paulstag und den 25. Jan. als Pauli Be— 
kehrungstag gewidmet. 

Wir beſitzen unter P.“ Namen eine Anzahl von 
Sendſchreiben an mehrere Chriſtengemeinden und 
an einzelne Perſonen, ſogen. Epiſteln oder Lehr— 
briefe, welche noch dadurch einen beſondern Wert 
erhalten, daß die bibliſche Kritik die Echtheit der 
wichtigſten von ihnen (der Briefe an die Galater, 
Römer und der beiden an die Korinther) faſt unbe— 
ſtritten konſtatiert. Das Altertum hat einſtimmig 
13 Briefe Pauli als echt angenommen; nur der 14.“ 
der Brief an die Hebräer, war ſtreitig. Neuerdings 
ſind auch die ſogen. Paſtoralbriefe, der zweite Theſſa— 
lonicher- und der Epheſerbrief mit ſteigender Sicher: 
heit als jpäter in ſeinem Namen und Geiſt verfaßt 
erkannt worden; ſehr angefochten ſteht auch der Ko— 
loſſerbrief, und ſelbſt der Philipperbrief erregte allerlei 
Bedenken. Die Reihenfolge, in welcher die Paulini— 
ſchen Epiſteln im Kanon ſtehen, beruht auf einer 
ziemlich willkürlichen Rangordnung der Gemeinden 
und Perſonen, an welche ſie gerichtet ſind. Über die 
einzelnen Briefe ſiehe die denſelben gewidmeten Ar— 
tikel. In den Kanon nicht aufgenommen und ent— 
ſchieden unecht ſind: ein Brief an die Laodikeer, ein 
Briefwechſel mit Seneca und ein dritter Brief an die 
Korinther. 

P. hat dem Chriſtentum erſt ſeinen univerſalen 
Charakter, jeine Bedeutung als Weltreligion errun- 
gen, indem er das Menſchheitliche in dem Auftreten 
und Selbſtbewußtſein Jeſu geltend machte und das 
mehr lokal und national Bedingte, woran ſich die 
jeruſalemiſche Gemeinde hielt, zurücktreten ließ. Er 
zuerſt hat das Chriſtentum als eine neue Religion 
in ſich erlebt und nach außen zur Darſtellung ge— 

bracht. Waren es aber ſolchergeſtalt auch zunächſt 
vollkommen praktiſche Grundſätze: die Univerſalität 
des Chriſtentums und die Abrogation des moſai— 
ſchen Geſetzes, deren Anerkennung im Leben er durch— 
zuſetzen und dem Judenchriſtentum abzuringen hatte, 
ſo lag es doch in der Natur ſeines Geiſtes, dieſe ſeine 
praktiſche Auffaſſung des Chriſtentums in ihre letz⸗ 
ten theoretiſchen Konſequenzen und in ihre abſtrak— 
teſten Vorderſätze zu verfolgen. Stets ſind es daher 
praktiſche Lebensverhältniſſe und Zuſtände, die ihm 
Veranlaſſung zum Schreiben geben; ſtets aber ope— 
riert er, um ihnen gerecht zu werden, ſo, daß er bald 
einen göttlichen Geſchichtsplan entrollt, auf welchem 
die Leſer ſich zu orientieren haben, bald die Grund— 
züge einer ſpekulativen, ſchon nahe an die ſpätere 
Gnoſis herantretenden Weltanſchauung zeichnet, 
welche ganz auf die Gegenſätze Fleiſch und Geiſt, 
Adam und Chriſtus, Geſetz und Gnade, Gerechtigkeit 
aus Werken und Gerechtigkeit aus Gnade, Tod und 
Leben gebaut iſt. Summa dieſes ſogen. Paulini— 
ſchen Lehrbegriffs bleibt immer die Idee der Neu— 
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heit und Selbſtändigkeit des Chriſtentums, welches 
ſich zum Judentum verhalte wie die Freiheit des 
Mannes zum Gehorſam des Knaben, wie der Geiſt 
zum Buchſtaben, wie die Sache ſelbſt zum Schatten— 
bild. Inſonderheit begründete er die Univerſalität 
des meſſianiſchen Heils und die an keine Bedingung 
vorangegangener Geſetzeserfüllung geknüpfte Auf— 
nahmefähigkeit auch der Heiden in das Gottesreich 
auf die allgemeine Sündhaftigkeit, vermöge deren 
Juden und Heiden unter gleichem Fluch liegen, und 
auf den dieſen Fluch tilgenden Verſöhnungstod des 
Sohns Gottes, welcher durch ebendieſen Tod ſeinen 
frühern Beziehungen zum Judentum abgeſtorben iſt 
und ſeitdem als verklärtes Haupt der Menſchheit zu 
Juden wie Heiden in gleichmäßigem Verhältnis ſteht. 
Vgl. Baur, P., der Apoſtel Jeſu Chriſti (2. Aufl., 
Leipz. 1866); Hausrath, Der Apoſtel P. (2. Aufl, 
Heidelb. 1872); O. Pfleiderer, Der Paulinismus 
(Leipz. 1873); Holſten, Das Evangelium des P. 
(Berl. 1880, Bd. 1). 

Paulus, 1) Heinrich Eberhard Gottlob, theo— 
logiſches Haupt des Rationalismus, geb. 1. Sept. 
1761 zu Leonberg, widmete ſich auf einer wiſſenſchaft— 
lichen Reiſe durch Deutſchland, Holland, England 
und Frankreich dem Studium der orientaliſchen Spra— 
chen, ward 1789 Profeſſor derſelben zu Jena und 
1793 ordentlicher Profeſſor der Theologie. 1803 ging 
er in gleicher Eigenſchaft nach Würzburg. 1807 kam 
er als Schulrat nach Bamberg, 1808 nach Nürnberg, 
1810 nach Ansbach und folgte 1811 einem Ruf als 
Geheimer Kirchenrat und Profeſſor nach Heidelberg. 
Seit 1844 in den Ruheſtand verſetzt, ſtarb er daſelbſt 
10. Aug. 1851. Seine theologiſche Richtung war eine 
ausgeprägt verſtandesmäßige, ſeine ganze Art, die 
Dinge zu betrachten und zu beurteilen, mehr juriſtiſch 
als religiös. Unter ſeinen zahlreichen Schriften ſind 
heute noch bekannt: »Neues Repertorium für bibliſche 
und morgenländiſche Litteratur« (Jena 1790 91, 3 
Bde.); »Clavis über die Pſalmen« (2. Aufl., Heidelb. 
1815); »Philologiſch-kritiſcher und hiſtoriſcher Kom— 
mentar über das Neue Teſtament« (2. Aufl., Leipz. 
1804-1808, 4Tle.); Sophronizon, oder unparteiiſche, 
freimütige Beiträge zur neuern Geſchichte, Geſetz— 
gebung und Statiſtik der Staaten u. Kirchen (Heidelb. 
1819 — 30); »Der Denkgläubige, theologiſche Zeit— 
ſchrift« (daſ. 1825 — 29) ,» Das Leben Jeſu« (daſ. 1828, 
2 Bde.); »Exegetiſches Handbuch über die drei erſten 
Evangelien« daſ. 183033, neue Ausg. 1841 — 42), 
»Neuer Sophronizon« (Darmſt. 1841 —42, 3 Bde.); 
»Vorleſungen Schellings über die Offenbarung (daſ. 
1843). Am bekannteſten ſind ſeine noch zu ſeinen 
Lebzeiten durch Strauß vernichteten Wundererklä— 
rungen geworden. Vgl. P.“ »Skizzen aus meiner 
Bildungs- und Lebensgeſchichte« (Heidelb. 1839); 
Reichlin-Meldegg, P. und ſeine Zeit (Stuttg. 1853, 
2 Bde.). — Seine Gattin Karoline P., geb. 14. Dez. 
1767 zu Schorndorf als Tochter eines Amtmanns Pau: 
lus, verheiratete ſich mit ihrem Vetter 1789 und machte 
ſich (unter dem Pſeudonym Gleutheria Holberg) 
durch eine Anzahl von Romanen, wie Wilhelm Dü— 
mond« (Lüb. 1808), »Adolf und Virginie« (Nürnb. 
1811), »Erzählungen- Geidelb. 1823) ꝛc., einen Na: 
men. Sie ſtarb 11. März 1844 in Heidelberg. 

2) Eduard, Schriftſteller, geb. 16. Okt. 1837 zu 
Stuttgart als Sohn des durch ſeine Arbeiten über 
römiſche Altertümer bekannten Finanzrats Eduard 
P., ſtudierte Architektur und Kunſtgeſchichte, bereiſte 
wiederholt Italien und Deutſchland und iſt als Mit: 
glied des königlichen ſtatiſtiſch-topographiſchen Bü⸗ 
reaus in Stuttgart (mit dem Titel Profeſſor) und als 
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Konſervator der württembergiſchen Kunſt- und Alter— 
tumsdenkmäler Mitarbeiter an der umfangreichen 
»Beſchreibung des Königreichs Württemberg«. P. ge: | 
hört nebenbei zu den begabteſten Pflegern des humo— 
riſtiſchen Reiſebildes. Er veröffentlichte: »Bilder aus 
Italien (3. Aufl, Stuttg. 1878), »Bilder aus Deutſch— 
land (daſ. 1873), »Ein Ausflug nach Rom« (daſ. 
1873), »Die Ciſtereienſerabtei Maulbronn« (daſ. 
1879, mit Tafeln; 2. Aufl. 1882), »Bilder aus Kunſt 
und Altertum in Deutſchland« (daſ. 1883), »Die 
Ciſtercienſerabtei Bebenhauſens (daſ. 1887, mit 20 
Tafeln), wie er auch den Text zu dem Prachtwerk 
Aus dem Schwabenland (daſ. 1877), dem kleinern: 
Aus Schwaben« (daſ. 1887), beide mit Bildern von 

R. Stieler, u. einen Teil vom Texte des Prachtwerkes 
»Italien (2. Aufl., daſ. 1879) geſchrieben hat. Als lyri— 
ſcher Dichter trat er mite Liedern (Stuttg. 1877), »Lie⸗ 
dern u. Humoresken« (daſ. 1880) u. der Sonettenſamm⸗ 
lung »Stimmen aus der Wüſte⸗ (daſ. 1886) hervor. 

Paulus Diacönus, Sohn Warnefrieds, langobard. 
Geſchichtſchreiber, geboren um 730 in Friaul aus 
einem edlen Geſchlecht, ward am Hof des langobar— 
diſchen Königs Ratchis zu Pavia erzogen und hielt 
ſich wahrſcheinlich auch unter deſſen Nachfolgern Ai— 
ſtulf und Deſiderius am königlichen Hof, dann am 
Hof des Arichis, des Gemahls der langobardiſchen 
Königstochter Adelperga, welche er unterrichtet hatte, 
auf. Für dieſe ſchrieb er 781 ſeine »Historia ro— 
mana, die bis auf Juſtinian geht (am beſten bei 
Muratori, Rerum italicarum scriptores«, Bd. 1), 
eine Kompilation aus verſchiedenen ältern Geſchichts— 
werken. Hierauf trat er als Mönch in das Kloſter 
Monte Caſſino; doch begab er ſich 781 auf den Wunſch 
Karls d. Gr. an deſſen Hof, wo er ſich durch ſeine 
Bemühungen um Hebung wiſſenſchaftlicher Studien 
im Frankenreich große Verdienſte erwarb, das Grie— 
chiſche lehrte, eine Homilienſammlung (»Omiliariuss, | 
von 1482 bis 1569 oft gedruckt und auch ins Deutſche 
überſetzt) herausgab und »Gesta episcoporum Met- 
tensium« (am beſten gedruckt in Bert’ »Monnmenta 
Germaniae historica<, Bd. 2) ſchrieb. 787 nach Monte 
Caſſino zurückgekehrt, verarbeitete er ſein früher be- 
gonnenes Geſchichtswerk zu einer Geſchichte ſeines 
Volkes mit Berückſichtigung der griechiſchen und frän⸗ 
kiſchen Geſchichte unter dem Titel: »Historia Lango- 
bardorum« (zuerſt Par. 1514, am beſten bei Mura⸗ 
tori und in den Monumenta Germaniae historica<; 
Separatausg., Hannov. 1878; deutſch von Abel, Berl. 
1849; neue Ausg. von Jacobi, 1878), welche zwar als 
Geſchichtswerk manche Mängel zeigt, aber durch die 
Erhaltung des Sagenſchatzes und der mündlichen 
Überlieferung des langobardiſchen Volkes außeror- 
dentlich wertvoll iſt. Er war damit bis 744 gediehen, 
als ihn der Tod, angeblich 13. April 797, überraſchte. 
Das Werk wurde bis ins 15. Jahrh. hinein von den 
ſpätern Geſchichtſchreibern vielfach benutzt. Außer: | 
dem gibt es von P. noch eine Anzahl Gedichte, Grab— 
ſchriften und Briefe und einige praktiſch-theologiſche 
Schriften, darunter eine Erläuterung der Benedik— 
tinerregel. Vgl. Dahn, Langobardiſche Studien, 
Bd. 1: P. (Leipz. 1876); Jacobi, Die Quellen der 
Langobardengeſchichte des P. (Halle 1877). 

Paulus von Samoſäta, ein Antitrinitarier der 
alten Kirche, ward 260 Biſchof zu Antiochia, aber, 
da er in Chriſtus einen von unten auf ſich zur Gott— 
heit entwickelnden Menſchen ſah, 269 auf der Synode 
zu Antiochia verdammt und, nachdem er lange an 
der Königin Zenobia von Palmyra eine Stütze ge: 
habt, vom heidniſchen Kaiſer Aurelian, welchen die 
Gegner angerufen hatten, ſeines Amtes entſetzt. Seine 

Paulus Diaconus — Pauſanias. 

Anhänger, die Samoſatenianer, erhielten ſich bis 
ins 4. Jahrh. 

Paulus von Theben, ein von Hieronymus erfun⸗ 
dener Heiliger, welcher etwa 342 geſtorben fein fol, 
nachdem er 90 Jahre lang in einer ägyptiſchen Wü⸗ 
ſtenhöhle gelebt hatte, ohne ſeit ſeiner Flucht in der 
Verfolgung des Decius ein Menſchenangeſicht zu 
ſehen. Zu ihm ſoll dann der heil. Antonius d. Gr. 
(ſ. d.) geſandt worden jein, der als Typus des Ein⸗ 
ſiedlerlebens zugleich der geſchichtlichen Wirklichkeit 
anzugehören ſcheint. Sein Tag iſt der 10. Januar. 

Paul Veroneſe, Maler, ſ. Veroneſe. 
Paume (franz., ſpr. pohm, v lat. palma, flache 

Hand«), ein Ballſpiel, welches bis zur Revolution in 
Frankreich außerordentlich viel und um hohe Sum⸗ 
men geſpielt wurde. Jede größere Stadt hatte ihre 
beſtimmten Orte für dieſen Zeitvertreib. Dem P. 
wird ein außerordentlich hohes Alter zugeſchrieben; 
ſchon Galenos ſoll es Hypochondern empfohlen haben. 

Paumotuinſeln, ſ. Tuamotuinſeln. 
Pauperies (lat.), Armut, Schade; in der römi⸗ 

ſchen Rechtsſprache insbeſondere derjenige Schade, 
welcher durch ein Tier angerichtet wird, und den der 
Eigentümer des Tiers zu erſetzen hat. Von dieſer 
Erſatzpflicht kann ſich der Eigentümer des Tiers 
durch deſſen Hingabe an den Geſchädigten (Noxae 
datio) befreien. Übrigens legt das römiſche Recht 
die Erſatzpflicht, welche mit einer ſogen. Noxalklage 
(Actio de pauperie) erzwungen werden kann, nur 
dann auf, wenn das Tier contra naturam sui ge- 
neris einen Schaden anrichtete, d. h. wenn nach der 
Art des Tiers nicht zu vermuten war, daß dasſelbe 
jemand auf ſolche Weiſe ſchädigen werde. Neuere 
Geſetze und ſo auch der Entwurf eines deutſchen bür⸗ 
gerlichen Geſetzbuchs (S 734) ſtatuieren in dieſen 
Fällen eine Erſatzpflicht überhaupt nur dann, wenn 
dabei das Verſchulden eines Menſchen vorliegt. Am 
weiteſten geht das franzöſiſche Recht (Code civil. Art. 
1385), welches den Schadenerſatzanſpruch ſtets zu⸗ 
läßt, wofern nicht eignes Verſchulden des Beſchädig⸗ 
ten oder höhere Gewalt obwaltet. 2 

Pauperismus (neulat.), Maſſenarmut in ganzen 
Ländern oder Landſtrichen, ſ. Armenweſen, S. 839. 

Paupertät (lat.), Armut, Dürftigkeit. 
Pauſa, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 

Zwickau, Amtshauptmannſchaft Plauen, an der Li⸗ 
nie Werdau-Mehltheuer der Sächſiſchen Staatsbahn. 
hat ein Amtsgericht, Maſchinenſtickerei, Weberei, 
Strumpfwirkerei, eine Mineralquelle und (1885) 3415 
evang. Einwohner. P. war früher ein beſuchter Wall⸗ 

fahrtsort, wahrſcheinlich wegen der dortigengeilquelle. 
Pauſankas, 1) ein Spartaner aus dem Königshaus 

der Agiaden, Sohn des Kleombrotos, führte ſeit dem 
Tode des Leonidas (480 v. Chr.) die Regierung als 
Vormund des minderjährigen Sohns desſelben, 
Pleiſtarchos. 479 hatte er den Oberbefehl über die 
verbündeten Griechen in der ſiegreichen Schlacht bei 
Platää gegen die Perſer, befehligte darauf bis 476 
die griechiſche Flotte und eroberte Kypros und By⸗ 
zantion. Hier aber ließ er ſich in verräteriſche Um: 
triebe mit Xerxes ein, um mit deſſen Hilfe die Allein⸗ 
herrſchaft über Griechenland zu erlangen, ward daher 
auf Beſchwerde der Bundesgenoſſen vom Oberbefehl 
abberufen und des Hochverrats angeklagt, aber 474 
freigeſprochen. 470 kehrte er nach Byzantion zurück, 
ſetzte ſich hier mit thrakiſchen Söldnern feſt und be⸗ 
gann von neuem die Umtriebe mit Perſien, wurde 
aber von den Athenern vertrieben und von den Epho⸗ 
ren zum zweitenmal zurückberufen. Anfangs gelang 
es ihm, die Ephoren wiederum zu täuſchen, bis end⸗ 
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lich der Sklave, welcher in ſeinem Auftrag Brief— 
ſchaften an den Satrapen Artabazos überbringen 
ſollte, weil in dieſen ſeine Tötung befohlen war, die— 
* den Ephoren überlieferte. Da erſt ward, nach— 
m man noch durch Liſt ihm ſelbſt das mündliche 

Eingeſtändnis der Schuld abgelauſcht, ſeine Feſt— 
nahme beſchloſſen. P. floh in das Heiligtum der 
Athene, ward hier eingemauert und ſtarb den Hun— 
gertod (467). 

2) Griech. Geſchichtſchreiber und Geograph, aus 
einer der griechiſchen Städte Kleinaſiens gebürtig, 
lebte, wie aus einzelnen Stellen ſeines Werkes her— 
vorgeht, von der Zeit des Kaiſers Hadrian (117 — 
138 n. Chr.) bis gegen Ende der Regierung des Mar: 
eus Aurelius (180). Er bereiſte Griechenland, Ita— 
lien, einen großen Teil von Aſien und Afrika und 
beſchrieb ſodann in der »Periegesis« (»Rundreije«) 
in 10 Büchern die religiöſen und künſtleriſchen Merk— 
würdigkeiten der einzelnen Orte faſt ganz Griechen— 
lands mit Berückſichtigung der Geographie und 
Geſchichte und beſonders der alten Mythen; auch na— 
turhiſtoriſche Notizen ſind eingeſtreut. Das Werk, 
obwohl vom Standpunkt eines Reiſenden und für 
Reiſende geſchrieben, hat noch gegenwärtig eine hohe 
Wichtigkeit für die Kunſtgeſchichte und Altertums— 
forſchung, für die es in Bezug auf viele Gegenſtände 
als einzige Quelle zu betrachten iſt. Der ſtiliſtiſche 
Ausdruck iſt ungleich und nicht ſelten unklar und 
verworren. Die beſten Ausgaben lieferten Schubart 
und Walz (Leipz. 1838-39, 3 Bde) und Dindorf 
(Par. 1845), deutſche Überſetzungen Siebelis (Tü— 
bing. 1827 — 29) und Schubart (2. Aufl., Berl. 1885). 
Vgl. Kalkmann, P. der Perieget (Berl. 1886). 
Pauſchäle(Pauſchalvergütung, Pauſchſumme, 
auſchalquantum), Geſamtabfindung, Geſamt— 

betrag, welcher an die Stelle von einzelnen Summen 
und Einzelleiſtungen tritt. Daher Pauſchgebühren 
(ſ. Gebühren); Pauſchalſteuer, eine pauſchalierte 
Steuerſumme oder Abfindung (ſ. d.); Pauſchſum— 
menentrepriſe, die Übernahme größerer Unterneh— 
mungen (z. B. Eiſenbahnbau) gegen eine feſte Summe. 

Pauſchen, das Erhitzen von eiſenhaltigem Zinn 
zwiſchen glühenden Kohlen auf einer geneigten, mit 
Thon überzogenen Eiſenplatte (Pauſchherd), wo— 
bei das leichtflüſſige Zinn ausfließt (ausſeigert), das 
ſtrengflüſſige Eiſen aber mit einem gewiſſen Zinn— 
gehalt als ſogen. Zinnpauſche, Seigerdörner 
zurückbleibt. 

Pauſcht (Buſcht), ſ. Papier, S. 675. 
Pauſe (v. griech. pausis, das Aufhören), Ruhe— 

punkt, das zeitweiſe Aufhören oder Unterbrechen 
einer Thätigkeit; insbeſondere bei der Deklamation 
und im Spiel des Schauſpielers das an gewiſſen 
Stellen beobachtete Innehalten und namentlich in 
der Muſik das zeitweilige Schweigen einzelner oder 
aller Stimmen eines Tonſtücks ſowie ſchließlich die 
betreffenden Zeichen dafür. Bereits bei den älteſten 
Menſuralſchriftſtellern (12. bis 13. Jahrh.) finden 
wir für alle gebräuchlichen Notenwerte auch die ent⸗ 
ſprechenden Pauſezeichen, welche ſich von den heute 
üblichen nicht weſentlich unterſcheiden. Letztere ſind: 

— me 
Ganze, halbe, az, Yıc=, ½2⸗ Pauſe. 

Pauſe (Bauſe), ein Säckchen von Leinwand, mit 
Kohlen⸗, Kreide⸗ oder Rötelſtaub gefüllt, den der 
Maler, die Stickerin ꝛc. durch eine durchſtochene Zeich— 
nung klopft, um dadurch die Zeichnung der Umriſſe 
auf den Malgrund, den Stoff ꝛc. zu bringen, was 

7s e, 

| 

791 

man durchpauſen (durchſtäuben, porieren) 
nennt. P. heißt auch eine mittels durchſcheinenden 
Papiers von einer Zeichnung genommene Kopie. 
Das zu dieſem Zweck angewandte Pauspapier iſt 
gelbgrau oder braungelb, ſehr dünn, ungeleimt, aber 
doch ſteif und dicht, auch Seidenpapier und ſtärkere 
Papierſorten werden nach dem Tränken mit Firnis 
zum Pauſen benutzt; vorteilhaft tränkt man gewöhn— 
liches Schreibpapier mit reinſtem Petroleum, reibt 
es mit Leinwand ab und benutzt es ſofort. Das Pe— 
troleum verdunſtet, ohne eine Spur zu hinterlaſſen. 
Pausleinwand (Pauskattun) iſt ein dünnes, 
gleichmäßiges Baumwollgewebe, welches durch eine 
eigentümliche Appretur durchſcheinend gemacht wor— 
den iſt und ſich zum Schreiben mit der Feder, zum 
Tuſchen und zum Pauſen eignet. 

Pauſias, griech. Maler, von Sikyon gebürtig, Mit— 
ſchüler des Apelles bei Pamphilos, Meiſter der Wachs— 
malerei (Enkauſtik), welcher deshalb zumeiſt kleine 
Tafelbilder malte. Kinder und Blumen kehrten in 
ihnen immer wieder; letztere begründeten in einem 
Gemälde, welches ſeine Geliebte und Landsmännin 
Glykera als Kränzewinderin darſtellte, ſeinen Ruhm. 
Eine Wiederholung dieſes Bildes bezahlte Lucullus 
mit zwei Talenten. Von größern Kompoſitionen 
wird ein ſpäter nach Rom gebrachtes, im Portikus 
des Pompejus aufgeſtelltes Bild, ein Stieropfer, ge— 
nannt, an welchem man die meiſterlich durchgeführten 
Verkürzungen bewunderte. 

Pauſieren (lat.), eine Pauſe machen, innehalten 
und ruhen. 

Pauſilypos, Berg, ſ. Poſilipo. 
Pauſinger, Franz von, Maler, geb. 1839 zu 

Salzburg, bildete ſich zuerſt durch Studien nach der 
Natur zum Landſchaftsmaler, bezog dann die Wiener 
Kunſtakademie, ging darauf zu J. W. Schirmer nach 
Karlsruhe und ſchließlich zu R. Koller nach Zürich, 
wo er den Grund zu ſeiner feinen Beobachtung des 
Tierlebens, namentlich des jagdbaren Wildes, legte. 
Nach ſeiner Rückkehr malte er eine Reihe von Land— 
ſchaften mit Tierſtaffage und eigentliche Tierſtücke, 
wie: die verwundete Gemſe, nach dem Kampf, zur 
Brunſtzeit, Hochwild am Höllengebirge, wodurch die 
Aufmerkſamkeit der Jagdliebhaber auf ihn gelenkt 
wurde, die ihm zahlreiche Beſtellungen gaben, und 
von denen ihm beſonders Kronprinz Rudolf von Sſter— 
reich ſeine Gunſt ſchenkte. Nebenher war er auch als 
Illuſtrator (»Unfer Vaterland«) thätig und ſchuf eine 
Reihe von mit Kohle gezeichneten Wald- und Wild: 
bildern. 1881 begleitete er den Kronprinzen von 
Oſterreich auf einer Orientreiſe, deren vom Kron⸗ 
prinzen verfaßte Beſchreibung (Wien 1884) er mit 
136 Illuſtrationen verſah, welche ihn auch als treff 
lichen Beobachter der Natur in Agypten, Syrien und 
Paläſtina kennzeichnen. 

Pauthier (ſpr. pohtjeh), Jean Pierre Guillaume, 
franz. Orientaliſt, geb. 4. Okt. 1801 zu Befangon, be: 
trat zuerſt die militäriſche Laufbahn und veröffent— 
lichte zugleich Poeſien im Geiſte der aufblühenden 
romantiſchen Schule, wie: »Helleniennes, ou Elé- 
gies sur la Grece« (1825), »Melodies poëtiques⸗ 
(1826) u. a. Dann (um 1830) wandte er jich dem 
Studium der orientaliſchen Sprachen zu und bildete 
ſich namentlich zu einem der bedeutendſten Sinologen 
aus. Er ſtarb im März 1873 in Paſſy bei Paris. 
P. veröffentlichte: »Doctrine du Tao« (nach Laotſe, 
2. Ausg. 1838); »Ta-Hio« (Moral des Konfutſe, 
mit lat. und franz. Überſetzung, 1837); »Description 
de la Chine« (1837— 53, 2 Bde.); »Les livres sacrés 
de l’Orieut« (1840); »Confucius et Mencius. Les 
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quatre livres de philosophie morale et politique des 
Chinoiss (1841, 4. Ausg. 1852); »Sinico- Aegy- 
ptiacas (1842); »Histoire des relations politiques (le 
la Chine avec les puissances occidentales (1859); 
»Le livre de Marco Polos (1865); Memoires sur 
l'antiquité de l’histoire et de la civilisation chi- 
noises« (1869) u. a. 

Pautingfu, Hauptſtadt der chineſ. Provinz Pe— 
tſchili, ſüdweſtlich von Peking, Winterreſidenz des 
Generalgouverneurs Lihungtſchang, der im Sommer 
in Tiéntſin wohnt. 
Pauvre (franz., ſpr. pohwi), arm, ärmlich; bekla— 

genswert: Pauvrete, Armut, Armſeligkeit. 
Pauwels, Ferdinand, Maler, geb. 13. April 1830 

zu Eckeren bei Antwerpen, beſuchte die dortige Aka— 
demie von 1842 bis 1850 und bildete ſich vornehm— 
lich unter Wappers zu einem der hervorragendſten 
Koloriſten der neuern belgiſchen Schule aus. Seinem 
Erſtlingswerk: uſammenkunft Balduins J. mit jei: 
ner Tochter Johanna (1851), folgte 1852 Coriolan 
vor Rom, welches ihm den römiſchen Preis einbrachte. 
Während und nach einem vierjährigen Aufenthalt in 
Italien entſtanden: Deborah als Richterin und Respa, 
die Gattin Sauls, an den Leichen ihrer Söhne (1856). 
Nach kurzem Aufenthalt in Dresden ging er nach 
Antwerpen, wo er durch: die Witwe Jacobs van Ar— 
tevelde (1857, Muſeum zu Brüſſel), die Verbannten 
des Herzogs Alba (1861), die Berufung der heil. 
Klara und andre Werke ſteigende Erfolge erzielte. 
1862 wurde er als Profeſſor an die Kunſtſchule in 
Weimar berufen, wo er bis 1872 zahlreiche Schüler 
in einer ſoliden Maltechnik ausbildete und unter an— 
dern die Bilder: Genter Bürger vor Philipp dem 
Kühnen, Amerika ſchafft die Sklaverei ab, Szenen 
aus der Verfolgung der Proteſtanten in den Nieder— 
landen (Königsberg, ſtädtiſches Muſeum), Königin 
Philippine den Armen in Gent Hilfe ſpendend, Lud— 
wig XIV. empfängt die Deputation der Republik 
Genua (München, Maximilianeum) und ſieben Wand: 
bilder aus der Geſchichte Luthers auf der Wartburg 
malte. 1872 kehrte er nach Belgien zurück, folgte aber 
1876 einem Ruf als Profeſſor an die Kunſtakademie 
in Dresden, wo er von neuem eine rege Lehrthätig— 
keit entfaltete. Seitdem entſtanden: der Beſuch des 
Grafen Philipp von Elſaß im Hoſpital St. Marien 
in Mpern (1877, Dresdener Galerie), Johanna von 
Flandern gibt am Karfreitag 1214 Gefangenen die 
Freiheit und ſechs hiſtoriſche Wandgemälde in der 
Aula der Fürſtenſchule zu Meißen. Auch hat P. den 
von de Groux begonnenen Cyklus von zwölf Wand— 
gemälden in der Tuchhalle zu Ypern vollendet. 
Energie der Charakteriſtik, Größe des Stils und 
Leuchtkraft der Farbe ſind die Vorzüge ſeiner Kunſt. 
Er beſitzt die große goldene Medaille der Berliner 
Ausſtellung. 
Pu., bei botan. Namen Abkürzung für J. Pa- 

von, bereiſte mit Ruiz und Dombey Peru und Chile. 
Vgl. Ruiz. 
Pavage (franz., ſpr.-wahſch, im Latein des Mittel: 

alters Pavagium), in den altengliſchen Geſetzbüchern 
eine Geldabgabe, welche zur Pflaſterung der Straßen 
und Hochwege diente; in Frankreich (droit de chaus- 
see) eine Abgabe, welche für ein-oder durchgehende 
Waren entrichtet werden mußte. 

Paväne (Padovana, Pa-luana), alter Tanz italie— 
niſchen Urſprungs (aus Padua) in geradem Takt 
und gravitätiſcher Bewegung, der ſpäter beſonders 
in Spanien zu großer Beliebtheit gelangte. Die P. 
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Pavé (franz., ſpr.-wey), Steinpflaſter, Pflaſterſtein; 
P. de l'ours oder bloß P., in der Sprache der fran- 
zöſiſchen Journaliſten ſ. v w. ungeſchickte Verteidi⸗ 
gung, welche den Verteidigten erſt recht bloßſtellt, 
nach der bekannten Fabel von jenem Bären, der, um 
eine Fliege auf der Stirn ſeines ſchlafenden Herrn zu 
töten, einen großen Stein auf dieſen niederfallen ließ. 

Paveſen (ital., Boffeſen, Setztartſchen), im 
Mittelalter die 2m hohen, 1 m breiten, mit ſtarkem 
Eiſenblech beſchlagenen Schilde, welche namentlich 
bei Belagerungen den Armbruſtſchützen als Deckung 
dienten und mit einem am untern Ende angebrachten 
eiſernen Stachel in die Erde geſtoßen werden konn⸗ 
ten. Vgl Schild. — In der Kochkunſt heißen P. 
mit Pflaumenmus, Kalbsgehirn oder geräuchertem 
Lachs gefüllte, in Milch eingeweichte Semmelſcheiben, 
welche paniert und in Schmalz gebacken werden. 

Pavet de Courteille (pr. pawä d' furtöj, Abel 
Jean Baptiſte Marie Michel, franz. Orientaliſt, 
geb. 23. Juni 182 zu Paris, mütterlicherſeits Enkel 
von Silveſtre de Sacy, widmete ſich auf deſſen An⸗ 
regung dem Studium der orientaliſchen Sprachen, 
insbeſondere des Türkiſchen, wurde 1854 Lehrer des⸗ 
ſelben am College de France und 1873 de Rouges 
Nachfolger in der Akademie der Inſchriften. Außer 
ſeinem Hauptwerk, dem »Dictionnaire ture- oriental“ 
(1870), ſind von feinen Schriften zu nennen: »Con- 
seilsd Nabou-Effendi à son fils Aboulkheir« (1857); 
ſeine Ausgabe von Kémal-pechazadehs Histoire de 
la campagne de Mohacz (Text der Überſetzung mit 
Anmerkungen, 1859); »Mémoires du sultan Baber« 
(1871); »Miradj-Nämeh, récit de l’ascension de 
Mahomet au ciel (Text und Überiegung, 1882) u. a. 
Mit Barbier de Meynard gab er die »Prairies d’or« 
des Maſudi (1861—74, 8 Bde.), mit M. Ubicini 
»Etat present de l’empire ottoman« (1876) heraus. 
Pavla, j. Roßkaſtanienbaum. 
Pavia, ital. Provinz in der Lombardei, im N. von 

der Provinz Mailand, im O. von Piacenza, im S. 
von Genua, im SW. von Aleſſandria, im W. von 
Novara begrenzt, umfaßt 3325 qkm (nach Strelbitsky 
3399 qkm oder 61,7 QM.) mit (1881) 469,831 Einw. 
Das Land iſt, mit Ausnahme des ſüdlichen gebirgi— 
gen Kreiſes Bobbio, eben, gut bewäſſert und ſehr 
fruchtbar (der Garten der Lombardei«) und wird 
vom Po mit ſeinen Nebenflüſſen Seſia, Agogna, Ter⸗ 
doppio, Ticino und Olona (von N.) und der Staffora 
und Trebbia (von S.) bewäſſert. Außerdem iſt die 
Provinz von einem reichverzweigten Netz von Kanä⸗ 
len durchzogen, unter welchen der Naviglio di P. 
(von der Olona bei Mailand zum Tieino bei Pavia, 
33 km lang), di Bereguardo und der Navigliaccio 
die bedeutendſten find. Etwa 6000 Hektar ſind Sumpf⸗ 
land, doch wird an deren Austrocknung gearbeitet. 
Hauptprodukte der vorzugsweiſe ackerbautreibenden 
Provinz find: Reis (1886: 1 Mill. hl), Mais (/ 
Mill. hl), Weizen (465,500 hl), Hafer, Hülſenfrüchte 
und Küchengewächſe, Wein (679,000 hl), Kaſtanien, 
Obſt und Olſaaten. Eine Spezialität des Kreiſes 
Bobbio ſind Trüffeln und Schnecken. Von Bedeu⸗ 
tung find die Seiden-(I,s Mill. kg Kokons) und die 
Rindviehzucht, die Bereitung von Käſe (Stracchino) 
und Butter, unter den Induſtriezweigen nur die 
Seiden- und Baumwollſpinnerei, in geringerm Grade 
die Fabrikation von Hüten, Wollen- und Seiden⸗ 
ſtoffen. Die Provinz wird von mehreren Linien des 
oberitalieniſchen Eiſenbahnnetzes, welche in Pavia, 
Mortara und Voghera ihre Knotenpunkte haben, 

begegnet uns häufig in den älteſten Drucken von durchzogen. Sie zerfällt in die Kreiſe Bobbio, Mor⸗ 
Tanzſtücken (3. B. bei P. Attaignant). tara (Lomellina), P. und Voghera. 
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Pavia — 

Die gleichnamige Hauptſtadt der Provinz liegt 
in einer fruchtbaren, hauptſächlich mit Reis bebauten 
Ebene links am Tieino, der ſich hier mit dem Navı: 
glio di P. vereinigt und von hier an ſchiffbar iſt. 
über den Fluß führt eine unter Galeazzo II. Visconti 
1353 erbaute gedeckte Brücke von ſieben Marmor— 
bogen, durch welche die Stadt mit der jenſeits ge— 
legenen Vorſtadt (Sobborgo Ticino) verbunden wird. 
Außerdem führt über den Fluß eine 762 m lange 
Eiſenbahnbrücke Die Stadt hat teilweiſe noch er— 

haltene Wälle und Mauern mit zwölf alten Türmen. 
Unter den Plätzen ſind die bedeutendſten: die Piazza 
grande, mit Arkaden und dem altertümlichen Rat— 
haus; die Piazza d'Italia vor dem Univerſitäts— 
gebäude, mit der datne der Italia, und die 
weite, freie Piazza di Caſtello. Von den Straßen 
zeichnet ſich namentlich der die ganze Stadt von N. 
nach S. durchſchneidende Corſo Vittorio Emmanuele 
aus. Ein andrer wichtiger Straßenzug iſt der Corſo 
Cavour. Unter den 18 Kirchen iſt beſonders der 
Dom bemerkenswert, ein großartiges, aber unvoll— 
endetes Bauwerk im Renaiſſanceſtil (1488 begon— 
nen), mit dem prachtvollen Grabmal des heiligen 
Auguſtinus von 1362, in gotiſchem Stil. Ein inter— 
eſſanter Bau iſt ferner die auf alten Fundamenten 
im 12. Jahrh. errichtete lombardiſche Baſilika San 
Michele (1863 —76 reſtauriert), mit reichen Skulp— 
turen an der Faſſade und an den drei Portalen, drei— 
ſchiffig mit Kuppel. Sie diente als Krönungskirche 
der erſten Könige von Italien und wurde in neueſter 
Zeit zur Baſilica reale erklärt. Andre bemerkens— 
werte Kirchen find: die Kirche Santa Maxia del Gar: 
mine, ein Backſteinbau von 1373, San Francesco 
und die ſchöne kleine Kuppelkirche Santa Maria Co— 
ronata di Canepanova, 1492 nach dem Entwurf Bra— 
mantes erbaut. Von den weltlichen Gebäuden ſind 
hervorzuheben: das geräumige, 1490 von Lodovico 
Sforza erbaute, ſpäter erweiterte und verſchönerte 
Univerſitätsgebäude, zu welchem 1845 die impoſante 
Aula hinzukam; das ſogen. Caſtello (jetzt Kaſerne), 
einst der Palaſt der Visconti, 1360 unter Guleazzo II. 

Theater; der Palaſt Malaſpina, mit Seitenbau für 
die von der Familie gegründete Kunſtſchule und mit 
Büſten des Boethius und 3 Die Bevölkerung 
von P. beläuft ſich (4880 einſchließlich der Vorſtädte | 
auf 29,836 Einw. Die Industrie von P. iſt gering; 
von einiger Wichtigkeit ſind nur die Käſebereitung, 
der Orgelbau, die Fabrikation von Eiſengußwaren, 
landwirtſchaftlichen Maſchinen und Marmorarbeiten, 
die Zubereitung von Fellen. Bedeutender iſt der 
Handel, insbeſondere mit Bodenprodukten der Um— 
gebung; gefördert wird derſelbe durch zahlreiche Eiſen— 
bahnen und Waſſerſtraßen. Zu erwähnen ſind auch 
die Handels- und Gewerbekammer, die Filiale der 
Nationalbank und die Sparkaſſe. Unter den Wohl— 
thätigkeitsanſtalten von P. (ein Taubſtummeninſtitut, 

großartige Zivilſpital San Matteo mit 700 Betten 
hervorzuheben (1449 von den Bürgern Pavias er: 
richtet). Ihre Bedeutung verdankt die Stadt haupt— 
ſächlich der im Mittelalter zu hohem Ruf gelangten 
Univerſität. Dieſelbe ſoll von Karl d. Gr. gegründet 
worden ſein; als wirkliche Univerſität wurde ſie aber 
erſt 1361 unter Kaiſer Karl IV. durch Galeazzo Vis— 
conti errichtet. An ihr wirkte unter andern der Phy— 
ſiker Volta, dem hier 1878 ein Denkmal errichtet 
wurde. Die Univerſität umfaßt Fakultäten für Ju⸗ 
risprudenz, Medizin, Mathematik und Naturwiſſen⸗ 
ſchaften, Philoſophie und Litteratur, außerdem Kurſe 

| 

krieg fiel P. an Oſterreich. 

verſität zur Folge hatte. 
Waiſen⸗ und Findelhaus, mehrere Spitäler) iſt das 
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für Pharmazie und Hebammenkunde ſowie eine Reihe 
von zugehörigen wiſſenſchaftlichen Inſtituten und 
wertvollen Sammlungen, einen botaniſchen Garten 
und eine Bibliothek, welche namentlich an medizini— 
ſchen und naturwiſſenſchaftlichen Werken ſehr reich 
iſt und ca. 200,000 Bände zählt. Die Univerſität von 
P. zählte 1883 — 84: 109 Lehrende u. 862 Studierende 
(mehr als die Hälſte Mediziner), während ſie 1852 
noch von 1800 Hörern beſucht war. Zur Univerſität 
gehören noch zwei Konvikte für dürftige Studierende, 
das eine 1563 von dem Erzbiſchof von Mailand, 
Carlo Borromeo, das andre 1569 von Papſt Pius V., 
dem in P. ein Standbild errichtet worden iſt, ge— 
gründet. Andre Unterrichtsanſtalten ſind: ein tech— 
niſch-agronomiſches Inſtitut mit agrariſchem Garten, 
ein Gymnaſiallyceum, ein Seminar, eine Lehrer- und 
Lehrerinnenbildungsanſtalt, eine Schule der ſchönen 
Künſte mit Zeichen- und Kupferſtecherſchule und be— 
deutender Kupferſtichſammlung und eine Malerſchule. 
P. iſt Sitz der Präfektur und andrer Provinzial— 
behörden, eines Aſſiſenhofs und eines Biſchofs. 8 km 
nördlich von P. liegt an der Eiſenbahn nach Mailand 
die berühmte Certoſa (ſ. d.). 

Geſchichte. P. iſt das alte Tieinum, ward ſpäter 
römiſches Munizipium und von den Hunnen zerſtört. 
490 kam die Stadt an die Oſtgoten, deren König Theo— 
derich hier einen Palaſt erbaute und den Ort befeſtigte. 
Damals kam auch ſtatt des römiſchen Namens Tiei— 
num der alte keltiſche Name der Stadt, Papia, wie— 
der in Gebrauch. Von dem Langobardenkönig Alboin 
an, welcher P. 572 nach dreijähriger Belagerung er— 

oberte, war es die Hauptſtadt des langobardiſchen 
Reichs und blieb auch nach dem Sturz desſelben 774 
Krönungsſtadt der italieniſchen Könige. Otto d. Gr. 
ließ ſich 951 mit der Ei ernen Krone hier zum König 
von Italien krönen. 1004 wurde die Stadt durch 
eine Feuersbrunſt zerſtört. Mit Mailand hatte ſie 
mehrmals, namentlich 1059, heftige Kämpfe Ju be⸗ 
ſtehen; ſpäter ſtand ſie unter eignen Herren. In den 
ghibelliniſch— guelfiſchen Streitigkeiten ſchloß ſie ſich 

meiſt an die Partei der Ghibellinen an. Im Anfang 
Visconti begonnen, mit ſchönem Arkadenhof; zwei des 14. Jahrh. ſtritten ſich hier die ghibelliniſche Fa— 

milie Beccaria und die guelfiſche Familie Langusco 
um die Regierung. Die erſtere erhielt 1313 durch 
Kaiſer Heinrich VII. die Herrſchaft über P. und re— 
gierte daſelbſt unter dem Schutz der Visconti bis 
1356, wo ſie verjagt und P. mit Mailand vereinigt 
wurde. Hier Schlacht 24. Febr. 1525, in welcher 
König Franz J. von Frankreich gefangen genommen 
wurde. 1527 verheerten die Franzoſen unter dem 
General Zautrec die Stadt, die endlich mit Mailand 
an die Spanier kam Nach dem ſpaniſchen Erbfolge— 

1848 war P. mehrmals 
der Schauplatz von Unruhen. Am 9. und 10. Febr. 
kam es zu einer förmlichen Inſurrektion, die aber 
blutig unterdrückt ward und die Schließung der Uni— 

Am 20. März entſtand ein 
neuer Aufruhr, worauf am 21. die Oſterreicher die 
Stadt verließen und am 23. die ſardiniſchen Frei— 
ſcharen einzogen. 1849 kehrten die Oſterreicher zu— 
rück, und 5. Nov. 1851 ward die Univerſität wieder 
eröffnet. Seit 1856 wurden die Feſtungswerke ver— 
größert. Im Frieden von Villafranca (11. Juli 1859) 
ward P. nebſt der übrigen Lombardei an das König— 
reich Sardinien abgetreten. Vgl. Preventano, 

Istoria dell’ antichitä di P. (Pavia 1570). 
Pavian (Hundskopfaffe, Cynocepliälus Briss.), 

Affengattung aus der Familie der Schmalnaſen (Ca- 
tarrhini) und der Unterfamilie der Hundsaffen, große, 
häßliche, widerwärtige Affen mit ſtark verlängerter 



79 Pavie — Pavon. 

Schnauze, durch welche ihr Kopf mit dem eines gro- geführt und in den Tempeln gehalten, wo er beſon⸗ 
ben Hundes eine gewiſſe Ahnlichkeit erhält, gedrun- ders dem Gotte Thoth als Herrn der Schrift und aller 
genem Körperbau, langer, lockerer Behaarung, raub- Wiſſenſchaft wie als Mondgott geweiht war. Er gab 
tierähnlichem Gebiß mit gewaltigen Reißzähnen, klei⸗ 
nen Ohren, hoch überwölbten Augen, kurzen, ſtarken 
Gliedmaßen, fünfzehigen Händen, kurzem oder langem 
Schwanz und abſchreckend großen, meiſt ſehr lebhaft 
gefärbten Geſäßſchwielen. Sie finden ſich in Afrika, 
auch in Vorderaſien bis Indien, bewohnen das Ge— 
birge bis zur Schneegrenze, aber nicht die Wälder 
und nähren ſich von Zwiebeln, Knollen, Kraut und 
Früchten niedriger Gewächſe, freſſen aber auch Sn: 
ſekten, Spinnen, Schnecken, Eier ꝛe. Dem Landbau 
werden ſie höchſt ſchädlich. Sie laufen auf allen vie— 
ren und nehmen nur ſelten die charakteriſtiſche Stel— 
lung der Affen an; verfolgt ſetzen ſie ſich in einen 
merkwürdigen Galopp. Sie ſind wild, zornig, un— 
verſchämt, tückiſch und höchſt geil; zu einander und 
gegen die Kinder hegen ſie große Liebe, auch wohl in 
der Gefangenſchaft gegen den Pfleger, aber bei der 
geringſten Veranlaſſung bricht die Beſtialität unge— 
bändigt wieder durch. Sie fliehen den Menſchen, 
laſſen ſich aber in der Not mit ihm wie mit Raub: 
tieren in einen Kampf ein und können furchtbare 
Wunden beibringen. Man fängt ſie leicht, indem 
man ihnen Töpfe mit Branntwein hinſetzt; ſie trinken 

Anhalt zur Meſſung der Zeit und ſoll den Trismegiſtos 
zur Erfindung der Waſſeruhr veranlaßt haben. In 
den aſtronomiſchen Inſchriften dient ſein Bild oft zur 
Bezeichnung des Mondes und der Tag⸗ und Nacht⸗ 
gleichen. Der Mandrill (C. Mormon Wagn.), wohl 
der ſcheußlichſte Affe, iſt 1 m lang, mit Stummel⸗ 
ſchwanz, ſehr großem Kopf, furchtbarem Gebiß, ſehr 
kleinen Augen, leiſtenartig ſich erhebendem Augen⸗ 
höhlenrand und anſchwellbarer, blauer, ſchwarz ge⸗ 
furchter Längswulſt zu beiden Seiten der Naſe. Der 
Pelz iſt oberſeits dunkel blaugrün, das Haar ſchwarz 
und olivengrün geringelt, an der Bruſt gelblich, am 
Bauch weißlich; der Kinnbart iſt gelb, Hände und 
Ohren ſind ſchwarz, die Naſe zinnoberrot, die Schwie⸗ 
len rot und blau, der After hochrot. Der etwas klei⸗ 
nere Dril (C. leucophaeus Wagn.) tft oben oliven⸗ 
braun, unten und an der Innenſeite weißlich, mit 
ſchwarzem Geſicht, weißem Backenbart, braunen 
Händen und Füßen und roten Schwielen. Mandrill 
und Dril ſtammen von der Küſte von Guinea, ſollen 
truppweiſe in gebirgigen Wäldern leben, die Anſie⸗ 
delungen der Menſchen heimſuchen und Verwüſtungen 
anrichten. Sie kommen nicht ſelten zu uns; der junge 

denſelben leidenſchaftlich, werden vollkommen trun- Mandrill iſt harmlos, luſtig, etwas älter aber erliegt 
ken und ſind dann leicht zu bewältigen. Am Kap 
benutzt man gezähmte Paviane zum Aufſuchen des 
Waſſers. In den Sagen und Erzählungen der Ara— 
ber ſpielen ſie eine große Rolle. Der Mohren— 

er ganz ſeinen ſcheußlichen Leidenſchaften und wird 
wahrhaft abſchreckend. Man hat aber auch Mandrille 
vortrefflich abgerichtet und durch Heranbildung zu 
einer bedeutenden Leiſtungsfähigkeit alle übeln Ge⸗ 

oder Schopfpavian (C. niger Desm.), den Makaken wohnheiten unterdrückt. 
naheſtehend, 65 em lang, mit Stummelſchwanz, brei— 
ter, flacher, kurzer Schnauze, die Oberlippe nicht 
überragender Naſe, ſchwarzem Pelz, nacktem, ſchwar— 
zem Geſicht und rotem Geſäß, bewohnt Celebes, die 
Philippinen und Molukken, kommt öfters zu uns, 
lernt ſpielend leicht, iſt aber in der Gefangenſchaft 
ſehr hinfällig. Der Babuin (C. Babuin Desm.), 
Um lang, mit 0,5 m langem Schwanz, oberſeits grün— 
lichbraun mit geringeltem Haar, unterſeits heller, auf 
den Backen weißlichgelb, lebt in Abeſſinien, Kordo: 
fan und in andern mittelafrikaniſchen Ländern, iſt 
ſehr klug, leicht abzurichten und treu, findet ſich in 
allen Affenhäuſern, Tierſchaubuden und Affenthea— 
tern und zählt unter die Hauptkünſtler der letztern. 
Schon die alten Agypter hielten ihn gern im Haus. 
Der Mantelpavian (C. Hamadryas Wayn.,]. Tafel 
Affen II) iſt 70 - 80 cm lang, mit 20 —25 cm lan: 

gem Schwanz, grau, mit grünlichbraun und gelb ge— 
ringeltem Haar, welches beſonders bei alten Männ— 
chen einen langen Mantel bildet und auch an den 
Backen ſtark verlängert iſt. Das Geſicht iſt fleiſch— 
farben, das Geſäß brennend rot. Er bewohnt das 
Küſtengebirge Abeſſiniens und Südnubiens, auch 
Arabien, in Geſellſchaften von 100 —150 Stück, lebt 
von Wurzeln, Würmern, Schnecken, Inſekten, fällt 
oft in die Felder ein und richtet hier große Verwü— 
ſtungen an. Den Eingebornen fürchtet er wenig, 
mehr den Weißen; ſein Hauptfeind aber iſt der Leo— 
pard. Er hat ein ſehr zähes Leben, verteidigt ſich mit 
ſeinem koloſſalen Gebiß, wirft auf den angreifenden 
Menſchen Steine, und alte Affen bewältigen ſogar 
den Menſchen. In der Gefangenſchaft ſind junge 
Mantelpaviane freundlich und friedfertig, ältere aber 
ſehr bösartig. Sie werden von Gauklern in Agypten 
aogerichtet, wie ſchon vor Jahrhunderten. Be: den 
alten Agyptern genoß der Hamadryas göttlicher Ver: 
ehrung, und man findet ihn häufig auf den Denk⸗ 
mälern abgebildet. Er wurde wie der Babuin ein: 

Pavie (ipr. ⸗wih), Théodore Marie, franz. Orien⸗ 
taliſt und Reiſender, geb. 16. Aug. 1811 zu Angers, 
ſtudierte auf dem dortigen College und bereiſte dann 
frühzeitig Nord- und Zentralamerika, ſpäter Oſtaſien, 
wo er ſich bis 1835 aufhielt; 1853 — 57 lehrte er 
Sanskrit am College de France zu Paris. Als Haupt⸗ 
werke find anzuführen: »Voyage aux Etats-Unis et 
au Canada« (1828-33, 2 Bde.); »Les jongleurs de 
l’Inde« (1840); »Les trois religions de la Chine« 
(1845); »La litterature musulmane de l’Inde« 
(1847); »Krichna et sa doctrines (1852); »LeSan- 
kouetchi«, Geſchichte der drei Reiche, in welche China 
im 13. Jahrh. zerfiel (1845 — 51, 2 Bde.); >Scenes 
et r&cits des pays d’outremer« (1853); »Reeits de 
terre et de mer« (neue Ausg. 1869); »Réeits des 
landes et des greves« (1863). Auch überjegte er 
Erzählungen aus dem Chineſiſchen (1839), Frag⸗ 
mente des »Mahäbhärata (1844) und gab den Sans⸗ 
frittert: »Bhodiaprabandha« (1854) heraus. 

Pavillon (franz., ſpr.⸗wiſlliöng, vom lat. papilio. 
»Schmetterling«), eigentlich Zelt, Zelthaus; dann 
ein kleines rundes oder vieleckiges, mit ſpitzem Dach 
verſehenes Luſthaus in Gärten und Parkanlagen; 
in neuerer Zeit auch Vorder- und Seitenbau an grö⸗ 
ßern Gebäuden, welcher mit einem leichten, elegan⸗ 
ten Schirm oder Dach überdeckt iſt; bei geſchliffenen 
Steinen der facettiert gewölbte Oberteil des Steins, 
im Gegenſatz zum Unterteil, der Külaſſe (ſ. d.). Fer⸗ 
ner bezeichnet P. auch eine fliegende Fahne, nament⸗ 
lich die Flaggen auf Schiffen, Schlöſſern, Häuſern 
der Geſandten ꝛc.; in der Heraldik endlich das Thron⸗ 
zelt, in welchem das Wappen des Landesherrn ſteht 
(ſ. Wappenmantel). 

Pavillonſyſtem, ſ. Krankenhäuſer, S. 149 ff. 
Pavimentum (lat.), Eſtrich, buntes Pflaſter. 
Pavo (lat.), Pfau. 
Pavon, kleiner Nebenfluß des Parana in der Ar⸗ 

gentiniſchen Republik (Buenos Ayres), bei San Ni: 

r 
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colas, wo General Mitre 17. Sept. 1862 die Schlacht! Pawnie (spr. pant), Indianerſtamm, ſ. Pani. 
gewann, die zur Einigung der Republik führte. 
t ſ. Marmor, S. 272. 
Pavor (lat.), ſ. Pallor. 
Pavullo nel Frignano (spr. frinjano), Kreishaupt⸗ 

ſtadt in der ital. Provinz Modena, mit ehemals her— 
zoglichem Luſtſchloß, Gymnaſium, Glasfabrik und 
(1881) 1187, als Gemeinde 10,119 Einw. Unfern 
das Dörfchen Montecuccolo mit ehemaligem Kaſtell, 
Stammſitz der Familie Montecuccoli. 

Päwlograd, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Jekaterinoslaw, an der Woltſchja, die im Frühjahr 
oft die Stadt überſchwemmt, und an der Eiſenbahn 
Loſowo⸗-Sebaſtopol, mit 2 Kirchen, 2 Synagogen, 
Progymnaſium, öffentlicher Bibliothek, Handel mit 
Vieh und (1882) 14,442 Einw. 
Pawlow, Karoline Karlowna, geborne Ja: 

niſch, ruſſ. Dichterin, geb. 10. Juli (a. St.) 1810 zu 
Jaroslaw, heiratete 1838 den ruſſiſchen Schriftſteller 
Nikolai P., der einige ſeiner Zeit vielgeleſene, jetzt 
aber vergeſſene Romane geſchrieben hat. Eine Samm— 
lung ihrer Gedichte erſchien 1863 zu Moskau. Von 
ihren Werken find hervorzuheben: die Erzählung Ein 
Doppelleben« (»Dwoinäaja Shisn«, 1848) und die 
Gedichte: »Eine Quadrille« und »Eine Unterhaltung 
in Trianon« (»Bessjäda w Trianonjac), Eins ihrer 
letzten Werke war die 1868 erſchienene Übertragung 
von Schillers Wallenſteins Tod. Auch hat ſie des 
Grafen Alexei Tolſtoi dramatiſche Dichtungen: »Don 
Juan« und »Tod Iwans des Grauſamen« aus dem 
Ruſſiſchen ins Deutſche übertragen. Gegenwärtig 
lebt ſie verwitwet in Deutſchland. Den Vers be— 
handelt die Dichterin mit vollendeter Meiſterſchaft, 
außerdem atmen alle ihre Gedichte graziöſe, lebens— 
warme Innigkeit. 
Päwlowo, Dorf im ruſſ. Gouvernement Niſhnij 

Nowgorod, Kreis Gorbatow, an der Oka, dem Gra— 
fen Scheremetjew gehörig, berühmt durch ſeine Meſſer— 
und Schloſſerwaren, welche hier ſchon im 17. Jahrh. 
verfertigt wurden. P. hat 10 Kirchen, 4 Seifenſiede— 
reien und 8596 Einw. 
Päwlowsk, 1) Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 

Woroneſh, am Einfluß der Oſſereda in den Don, hat 
4 Kirchen, Fabrikation von Seife, Talg, Lichten und 
(1885) 8392 Einw., welche bedeutenden Gemüſebau 
(beſonders in Arbuſen und Melonen) treiben. — 
2) Stadt im ruſſ. Gouvernement St. Petersburg, 
30 km ſüdlich von St. Petersburg, mit dem es durch 
eine Eiſenbahn verbunden iſt, liegt in einem roman— 
tiſchen, mit griechiſchen Tempeln, Monumenten zc. 
geſchmückten Park an den hügelreichen Ufern der 
Slawjänka und iſt ein beliebter Sommeraufenthalts— 
ort für die Reſidenzbewohner. P. hat 4 Kirchen (dar: 
unter eine lutheriſche) und 1881) 3408 Einw. Bemer⸗ 
kenswert ſind: das kaiſerliche Luſtſchloß (1780 von 

Pawtucket (p. patöcket), wichtigſter Fluß des nord— 
amerikan. Staats Rhode-Island, entſpringt als 
Blackſtone in Maſſachuſetts und mündet unterhalb 
Providence in die Narraganſetbai des Atlantiſchen 
Ozeans. Er iſt bis Woreeſter ſchiffbar gemacht. 

PBawtudet (pr. patödet), Fabrikſtadt im nordamerikan. 
Staat Rhode-Island, bei den 15 m hohen Fällen des 
P.⸗Fluſſes, hat Fabrikation von Garn, Tuch, Kat— 
tun, Dampfſpritzen ꝛc. und (1880) 19,030 Einw. 
Pax (lat), Friede, Friedensgöttin (ſ. Irene); 

dann ſ. v. w. Kußtafel (ſ. d.), auch »P. tecum« (Friede 
ſei mit dir!) genannt. 

Pax Augusta, Stadt, ſ. Badajoz. 
Pax Dei (lat.), ſ. Gottesfriede. 
Paxiuba, ſ. Iriartea. 
Pax Julia, Stadt, ſ. Beja. 
Paxo (das alte Paxos), eine der Joniſchen In— 

ſeln, ſüdöſtlich von Korfu, nordweſtlich von Leukas 
gelegen, enthält 19 qkm (0,34 QM.) und mit dem 
dazu gehörigen, von wenigen Fiſchern und Hirten be— 
wohnten Felſeneiland Antipaxo (3akm oder 0,05 QM.) 
(1879) 5002 Einw. Die längliche Inſel beſteht eigent— 
lich nur aus einem einzigen Berg, iſt felſig und er- 
zeugt trefflichen Wein, Oliven, Mandeln, Orangen 
und Zitronen, Die Einwohner treiben Handel (be— 
ſonders mit Ol, dem beſten der Joniſchen Inſeln), 
Schiffahrt und Fiſcherei. Hauptort iſt Gaion (Porto 
Gaio) an der Oſtküſte, Sitz eines griechiſchen Bi- 

ſchofs, mit einem Hafen und (1879) 406 (als Demos 
2640) Einw. Der Felsboden von Antipaxo (im 
Altertum Propaxos genannt) produziert etwas 
Getreide, Ol, Wein und Mandeln und ſchwitzt an 
manchen Stellen flüſſigen Asphalt aus. Vgl. Erz⸗ 
herzog Ludwig Salvator von Toscana, Paxos 
und Antipaxos (Würzb. 1887). 
Put., bei botan. Namen Abkürzung für J. Bar: 

ton (ſ. d.). 
Barton (spr. päckst'n), Hauptſtadt der Grafſchaft 

Ford im nordamerikan. Staat Illinois, iſt Sitz einer 
ſchwediſchen Hochſchule (Augustina College) mit 
großer Bibliothek und hat (1850) 1725 Einw. 
Paxton (ſpr. päckst'n), Sir Joſeph, Landſchafts— 

gärtner und Architekt, geb. 3. Aug. 1803 zu Milton⸗ 
Bryant in Bedfordſhire, erhob in den Dienſten des 
Herzogs von Devonſhire deſſen Beſitzungen in Chats— 
worth zu den erſten gärtneriſchen Anlagen der Welt 
und entwarf für die Induſtrieausſtellung von 1850 
den Plan zu dem Kriſtallpalaſt im Hyde Park, wel— 
cher ſpäter in Sydenham wieder errichtet und unter 
ſeine Leitung geſtellt wurde. Für die Ausführung 
dieſes genialen Bauwerkes ward er von der Königin 
zum Ritter geſchlagen. Während des Krimkriegs or: 
ganiſierte er ein Arbeiterkorps für den Eiſenbahnbau 
vor Sebaſtopol; auch wurde er ins Parlament ge: 

Paul I. gegründet, nach einem Brand 1803 umge- wählt, blieb aber bis zu ſeinem Tod (8. Juni 1865) 
baut), mit Bibliothek, Gemäldegalerie und verſchiede- im Dienſte des Herzogs von Devonſhire, welcher ihm 
nen Sammlungen (darunter eine kleine, aber ſehr wert: | die Aufſicht über ſeine ſämtlichen Güter anvertraut 
volle Kollektion altrömiſcher Kunſtſchätze); die kleine hatte. Er ſtarb auf ſeinem Landſitz Rockhills bei Sy— 
Feſtung Marienthal (ebenfalls von Paul erbaut) und denham 8. Juni 1865. P. ſchrieb: »Treatise on the 
das in elegantem Stil erbaute Vauxhall, in welchem culture of Dahlia« (Lond. 1838) und mit Lindley: 
den Sommer über allabendlich Konzerte ſtattfinden. »Pocket botanical dictionary« (Lond. 1840, neue 

Pawlowskij Poſſad, induſtrieller Flecken im ruſſ. 
Gouvernement Moskau, Kreis Bogorodsk, an der 
Kljasma und der Eiſenbahn Moskau-Niſhnij Now: 
gorod, mit etwa 40 Fabriken für Seide, Wollen⸗ und 
Baumwollenſtoffe und (188) 6931 Einw. 

Päwoſee (ruſſ. Pjawoſero), Landſee im ruſſ. 
Gouvernement Archangel, im W. des Weißen Meers 
and nahe der finniſchen Grenze, 559 km (10,17 OM.). 

Ausg. 1868) und redigierte das »Horticultural Re- 
| gister« und »Paxton’s Flower Garden« (daſ. 1851 
bis 1853, 3 Bde.). 
Pax vobiseum! (lat.), Friede ſei mit euch! 
Payement (franz., ſpr. pämäng), Bezahlung, Zah— 

lung, Zahlungsfriſt; auf Meſſen die Zahlwoche. 
Payen (spr. pajäng), Anſelme, Chemiker, geb. 17. 

Jan. 1795 zu Paris, ſtudierte unter Vauquelin, 



706 
Chevreul und Thenard Chemie, übernahm 1814 die ſolcher mit einem Cytlus von Bildern auf, in welchem 

Payer — Pays de Cocagne. 

Leitung einer Runkelrübenzuckerfabrik in Vaugirard die einzelnen Epiſoden der Franklin-Expedition be⸗ 
und ward 1836 Profeſſor der induſtriellen Chemie handelt wurden. Außer zahlreichen Monographien 
am Conservatoire des arts et mi tiers in Paris. Er 
ſtarb 1871 in Paris. Von ſeinen Werken ſind hervor— 
zuheben: »Trait& de la fabrication et du raffinage 
des sucres (Par. 1830); »Precis de chimie indu— 
strielles (daſ. 1849, 6. Aufl. 1877; deutſch von Stoh— 
mann, Stuttg. 1870-74); »Cours de chimie ap- 
pliquees (Par. 1847); »Les maladies des pommes 
de terre, des betteraves, des blés et des vignes« 
(daſ. 1855); »Preeis theorique et pratique des sub- 
stances alimentaires« (4. Aufl., dal. 1865) und 
»Traité complet de la distillation« (5. Aufl., daſ. 
1866; deutſch, 3. Aufl., Berl. 1869). 

Payer, Julius von, Nordpolfahrer, geb. 1. Sept. 
1842 zu Teplitz, erhielt ſeine Ausbildung auf der 
Militärakademie zu Wiener-Neuſtadt und trat 1859 
als Offizier in die öſterreichiſche Armee. In Nord— 
italien ſtationiert, that er ſich als kühner Alpenſteiger 
namentlich in Erforſchung der Ortleralpen (ſ. d.) ber: 
vor und legte die Reſultate ſeiner Alpenforſchungen 
in »Petermanns Mitteilungen« (Ergänzungshefte 17, 
18, 23, 27 u 31) nieder. 1869 ſchloß P. ſich der zwei— 
ten deutſchen Nordpolexpedition unter Koldewey an 
und überwinterte unter 76 nördl. Br. Im Mär; und 
April 1870 machte er Schlittenreiſen nach N. längs der 
grönländiſchen Küſte und drang bis 77“ vor. Die 
Entdeckung und Erforſchung des Kaiſer Franz Joſeph— 
Fjords an der Oſtküſte Grönlands war das Haupt— 
reſultat dieſer Expedition, von der er im September 
d. J. nach Deutſchland zurückkehrte. 1871 unternahm 
er mit Weyprecht eine Rekognoszierungsfahrt von 
Tromsö aus und nahm die Route zwiſchen Spitz— 
bergen und Nowaja Semlja; die Reiſenden drangen 
bis zum 79.“ nördl. Br. vor und fandenüberall offenes, 

, eisfreies Meer. Hierauf bauend, rüſteten P. und 
Weyprecht jene öſterreichiſche Polarexpedition aus, 
die im Tegetthoff von Bremerhaven aus 13. Juni 
1872 in See ſtach und den 76.“ 30“ nördl. Br. erreichte, 
wo der Tegetthoff, im N. von Nowaja Semlja vom 
Eis eingeſchloſſen, nach N. getrieben wurde. Die Ver— 
ſuche, durch Zerſägen und Zerſprengen des Eiſes das 
Schiff im Sommer 1873 aus ſeiner Lage zu befreien, 
waren fruchtlos. Im Herbſte d. J. näherten ſie ſich aber 
einem unbekannten Gebirgsland, 200 Seemeilen nörd— 
lich von Nowaja Semlja. Die zweite Überwinterung 
wurde hafenlos unter 79“ 51“ nördl. Br. und 59" 
öſtl. L. v. Gr. zugebracht. Im Frühjahr 1874 unter: 
nahm P. vom Schiff aus eine Schlittenreiſe und 
konnte das Land bis 79° 54 aufnehmen, während 
dasſelbe bis 83“ nördl. Br. abgepeilt wurde. Die 
größte erreichte Breite war 82“ 5°; der nördlichſte 
Punkt unter dieſen Breiten wurde Kap Wien genannt. 
Im Mai 1874 kehrte P. wieder an Bord zurück; doch 
mußte der Tegetthoff verlaſſen werden, und 20. Mai 
trat die Mannſchaft mit Booten und Schlitten den 
Rückzug an. 96 Tage dauerte dieſe abenteuerliche 
Reiſe, und unter 77° 40“ erreichte man wieder freies 
Meer. Die Küſte Nowaja Semljas hinabfahrend, 
wurde die Mannſchaft 24. Aug. vom ruſſiſchen Schiffer 
Feodor Woronin in ſeinem Schoner Nikolaj auf— 
genommen und erreichte nach neuntägiger Fahrt den 
ſchwediſchen Hafen Vardöe. Das von der Expedition 
enideckte Land erhielt den Namen Franz Joſeph— 
Land. Im Herbſt 1874 kehrte P. mit der Expedition 
über Hamburg nach Wien zurück. P. nahm bald darauf 
ſeinen Abſchied als Offizier und lebte dann in Frank— 
furt a. Mä als Privatmann. Nachdem er ſeit 1882 
in München als Maler Studien gemacht, trat er als 

in »Petermanns Mitteilungen« und in den »Mit⸗ 
teilungen der Wiener Geographiſchen Geſellſchaft⸗ 
hat P. veröffentlicht: »Die öſterreichiſch-ungariſche 
Nordpolexpedition 1872—74« (Wien 1876), der auch 
eine Skizze der zweiten deutſchen Nordpolexpedition 
1869 — 70 und der Polarexpedition von 1871 bei⸗ 
gefügt iſt. 

Payerne (ipr. pajern, Peterlingen, lat. Paternis- 
cum), Bezirkshauptſtadt im ſchweizer. Kanton Waadt, 
an der Broye, Knotenpunkt der Linien Lauſanne⸗Lyß 
und Freiburg-Pverdon der Weſtbahn, mit Ring⸗ 
mauern und Türmen, im Mittelalter oft Reſidenz 
der burgundiſchen Könige, hat 2 Kirchen, eine Kna— 
benerziehungsanſtalt (in der ehemaligen Benedik⸗ 
tinerabtei), Wollſpinnerei, Tabaks-, Stärkemehl⸗ 
und Strohhutfabrikation und (188d) 3599 Einw. 
Hier ruhen die im ganzen Waadtland verehrte, halb 
ſagenhafte Berthe la reines, die Stifterin der er- 
wähnten Abtei, und ihr Gemahl Rudolf II. von Bur⸗ 
gund, deren Särge 1817 wieder aufgefunden wurden. 
P. kam 1032 an das Deutſche Reich, 1536 an Bern. 

Payerſpitze, ſ. Kaiſer Franz Joſeph-Fjord. 
PM., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Guſtav von Paykull, ſchwediſcher Kanzleirat und 
Akademiker. Entomolog, ſchwediſche Fauna. 

Payne (pr. pebn), 1) John Howard, amerifan. 
Schriftſteller und Schauſpieler, Verfaſſer des berühm⸗ 
ten Liedes: »Home, sweet homes, geb. 9. Juni 1792 
zu New Pork, ſchrieb bereits als 13jähriger Knabe 
für Zeitſchriften und machte ſich mit dem 16. Jahr 
als Schauſpieler des Parktheaters in New York zum 
Liebling des Publikums. 1812 eröffnete eram Drury⸗ 
lanetheater zu London ein erfolgreiches Gaſtſpiel, gab 
ſpäter daſelbſt die dramatische Zeitſchrift Opera- 
glass« heraus und ſchrieb eine Reihe von Bühnen— 
ſlücken, wie Brutus«, »Therese, or the orphan of 
Geneva«, die Oper »Clari« (worin zum erjtenmal 
das erwähnte Lied vorkommt), »Charles the se- 
cond u. a., die ſämtlich großen Beifall fanden. Seit 
1832 wieder in Amerika, wurde er 1841 zum Konſul 
der Vereinigten Staaten in Tunis ernannt, wo er 
5. Juni 1852 ſtarb. Val. Harriſon, Lite and writ- 
ings of P. (Albany 1877). 

2) Thomas, ſ. Paine. 
Payneſieren, ein Verfahren, um das Holz zu kon⸗ 

ſervieren; ſ. Holz, S. 673. 
Pays. Le (ſpr. pe ih, »das Land«), Pariſer Zeitung, 

begründet 1849, deren anfänglicher Nebentitel: »Jour- 
nal des volontes de la Frances ſpäter in »Journal 
de l’Empire« geändert wurde. Unter der Redaktion 
von Paul de Caſſagnac iſt der P. noch heute der un: 
ermüdlichſte Vorkämpfer des Bonapartismus. 
Paysage (franz., ſpr. peäſahſch), Landſchaft; P. 

intime, Stimmungslandſchaft; Payſagiſt, Land— 
ſchaftsmaler. 

Payſandu, Departement des ſüdamerikan. Staats 
Uruguay, 12,085 qkm (219,5 QM.) groß mit 24.000 
Einw., deren wichtigſte Erwerbsquelle die Viehzucht 
iſt. Kleinere Erwerbszweige find Kalkbrennerei, künſt⸗ 
liche Brütung von Hühnern, Schnecken- und Seiden⸗ 
wurmkultur. Die Hauptſtadt P., am Uruguay, hat 
ſchöne öffentliche Gebäude, Schlächtereien (Salade- 
ros) und 12,000 Einw. Sie wurde 1772 gegründet 
und 2. Jan. 1865 von den Braſiliern nach längerm 
Widerſtand erobert. 
Pays de Cocagne (franz., ſpr. pe-ih d'kokännj), 

Schlaraffenland (vgl. Cocagna). 

* 



Pays d'Enhaut — Peabody. 

Pays d'Cuhaut (spr. pe⸗ih dang⸗oh, »Oberland«), 
die zweitoberſte Thalſtufe der Saane, ein ſchweizer. 
Alpenthal, welches, zwiſchen die Kantone Bern und 
Freiburg eingeklemmt, zum Kanton Waadt gehört 
und in den drei Gemeinden Chäteau d'Oex (Dich), 
Roſſinieres und Rougemont 4750 Einw. franzöſiſcher 
Zunge und proteſtantiſcher Konfeſſion enthält. Thal— 
aufwärts hat das P. eine Straßenverbindung nach 
dem berniſchen Saanen, thalab nach dem Greyerzer 
Land, aus deſſen oberm Teil, von Montbovon aus, 
ein Bergpfad über den Col de Jaman nach Montreux 
führt. Nach dem Val d'Ormonds führt ſeit 1835 eine | 
Paßſtraße, die zwei durch das Hongrintobel getrennte 
Beraſättel (1545 und 1809 m) überſchreitet. 

Pays de Vaud (spr pe⸗ih d'wob), ſ. Waadt. 
Payta, Haſenſtadt im nordweſtlichen Peru, Depar— 

tement Piura, an der gleichnamigen Bai des Stillen 
Ozeans, in völlig vegetationsloſer Umgebung, mit 
Hafendamm und Zollhaus und (1876) 2396 Einw. 
Die Ausfuhr beſteht namentlich aus Orſeille, Salz, 
Baumwolle, Häuten, Strohhüten und Kochenille. 

Paz (La P.), Departement der ſüdamerikan. Re— 
publik Bolivia, 111,500 qkm (2025 QM.) groß mit 
(18% 364,722 Einw., ohne die auf 2500 geſchätzten 
wilden Indianer, liegt meiſtens auf der Hochebene 
Bolivias. Der öſtliche Teil umfaßt die höchſten Teile 
der Binnenkordillere Südamerikas (Sorata 6544 m) 
und die öſtlichen Abhänge derſelben bis in das Tief: 
land herab, ſo daß P. die verſchiedenſten Klimate 
enthält. Während die Hochebene häufig dürr und 
mangelhaft bewäſſert iſt, gehören die Oſtabhänge des 
Gebirges zu den waſſerreichſten und fruchtbarſten 
Teilen Bolivias. Koka wird im großen angebaut; 
Schafe, Vicunnas und Alpakos werden gezüchtet, die 
Wälder liefern Fieberrinde, die Minen namentlich 
Kupfer, aber auch Gold und Silber. — Die Hauptſtadt 
La P. de Ayacucho liegt in tiefem Thal, ange— 
ſichts des Illimani und 3648 m it. M. Sie hat eine 
Kathedrale aus weißem Marmor, eine Univerſität, 
ein biſchöfliches Seminar, eine mediziniſche Schule, 
eine Gewerbeſchule, ein Muſeum, 2 Hoſpitäler, ein 
Theater und 60,000 Einw., die meiſt alle Aymarä— 
indianer oder Meſtizen ſind. Die Stadt treibt leb— 
haften Handel, namentlich mit Kupfer, Fieberrinde 
und Alpakowolle, und ſteht ſeit 1872 durch eine Eiſen— 
bahn mit Chililayo am Titicacaſee in Verbindung. 
Sie iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Paz (La P.), 1) Stadt in der Provinz Entre Rios 
der Argentiniſchen Republik, am Parana, in wald: und 
weidereicher Gegend, 1836 gegründet, mit Zollhaus 
und (1882) 6000 Einw. 2) (La P., urſprünglich 
Bahia de Santa Cruz) Hauptſtadt des mexikan. 
Territoriums Niederkalifornien, hat einen durch In— 
ſeln geſchützten Hafen, eine höhere Schule, Perlfiſcherei 
und etwa 4000 Einw. Cortez landete hier 1535. 

Paz, Principe de la (Friedensfürſt), ſ. Godoy. 
Pazmäny (pr. pähſmä j), Peter, Kardinal, ungar. 

Redner und Begründer der ungariſchen Proſa, geb. 
4. Okt. 1570 zu Großwardein als Sohn proteſtanti— 
ſcher Eltern, ſtudierte in ſeinem Geburtsort, dann in 
Klauſenburg, wo er in jeinem 13. Jahr zur Fatholi: | 
ſchen Kirche übertrat, als Novize des Jeſuitenordens 
in Krakau, endlich in Wien und in Rom. Ein Mann 
von glänzender Beredſamkeit und glühendem Eifer 
im Intereſſe des katholiſchen Glaubens, führte er faſt 
ganz allein Ungarn, deſſen hoher Adel und große 
Volksmehrheit der proteſtantiſchen Bewegung gefolgt 
war, wieder zum Katholizismus zurück und ward 
1616 zum Primas von Gran, 1629 vom Papſt Ur: 
ban VIII. zum Kardinal ernannt. Seine Schriften 
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ſind heute noch als Muſter der ungariſchen Proſa ge— 
ſchätzt. Er gründete in Tyrnau eine Univerſität (ſpä— 
ter nach Peſt verlegt) und ein Konvikt für adlige 
Jünglinge ſowie in Wien das »Razmaneum (Semi: 
nar für Kleriker aus ungariſchen Diözeſen) und för— 
derte die katholiſche Volkserziehung durch Gründung 
vieler Schulen. Er ſtarb 19. März 1637 in Preßburg. 

Paznaun, hoch gelegenes, 30 km langes Seitenthal 
des Oberinnthals in Tirol, Bezirkshauptmannſchaft 
Landeck, wird durchſtrömt von der Triſanna, welche 
mit der Roſanna vereint unter dem Namen Sanna 
in den Inn fällt, rings umgeben von den hohen Ber— 
gen der Silvrettagruppe (Fluchthorn 3389 m). Haupt— 
orte des durch ſeine Viehzucht ausgezeichneten Thals 
ſind Iſchgl mit 489 und Kappl mit 1114 Einw. 

Pazzi, hervorragendes ghibelliniſches Patrizier— 
geſchlecht zu Florenz, welches in einer gegen die Me— 
dici angezettelten Verſchwörung ſeinen Untergang 
fand. Francesco P., früherer Freund Giulianos 
von Medici, dann aber eiferſüchtig auf deſſen ſteigen— 
des Anſehen, ließ ſich 1478 durch Papſt Sixtus IV. 
für eine Verſchwörung gegen die Medici gewinnen, 
der ſich auch der Erzbiſchof von Piſa, Francesco Sal— 
viati, ſowie Francescos Oheim Jacopo P., ein 
verſtändiger, allgemein geachteter Mann, anſchloſſen. 
Mehrere Anſchläge, die beiden Brüder Medici bei 
einem Gaſtmahl aus dem Weg zu räumen, wurden 
vereitelt, und man beſchloß daher, ſie 26. April 1478 
in der Kirche beim zweiten Ertönen des Glöckchens, 
wenn der Prieſter die Hoſtie ergreifen würde, zu er— 
dolſchen. Giuliano Medici ward denn auch durch 
Francesco P. niedergeſtoßen, Lorenzo aber nur leicht 
am Hals verwundet. Francesco ſuchte darauf ver— 
geblich das Volk aufzuwiegeln, und auch der Verſuch 
Jacopos und des Erzbiſchofs, ſich des Stadtpalaſtes 
zu bemächtigen, ſcheiterte. Mehrere Verſchworne 
wurden ermordet, andre zu den Fenſtern hinausge— 
ſtürzt, der Erzbiſchof aufgeknüpft, ebenſo Francesco, 
den das wütende Volk halb nackt aus ſeiner Woh— 
nung durch die Straßen nach dem Stadtpalaſt ge— 
ſchleppt hatte. Jacopo P. entfloh nach den Apenni— 
nen, ward aber erkannt und nach Florenz ausgeliefert. 
Auch Renato P., der zwar um das Unternehmen 
ſeiner Verwandten gewußt, jede Teilnahme aber ab— 
gelehnt hatte, ward auf der Flucht ergriffen und nebſt 
Jacopo nach einem förmlichen Inquiſitionsprozeß 
vier Tage nach Giulianos Ermordung gehenkt. Von 
ſämtlichen P. rettete ſich bloß Guglielmo P. Die 
Geſchichte der Verſchwörung ſchrieb Angelo Poliziano 
(Flor. 1478). ö 

Pb, in der Chemie Zeichen für Blei (Plumbum). 
Pd, in der Chemie Zeichen für Palladium. 
Pé (portug.), ſ. v. w. Fuß; portugieſiſches und 

braſil. Längenmaß, = 0,53 m. 
Peabody (pr. pihboddi, früher Danvers), Ge— 

meinde im nordamerikan Staat Maſſachuſetts, 3 kin 
von Salem, mit einem 1867 von G. Peabody (f. d.) 
gegründeten Kunſtinſtitut und (1885) 9530 Einw. 

Peabody (pr. pihboddi), George, amerifan. Phil— 
anthrop, geb. 18. Febr. 1795 zu Danvers (jetzt Bea: 
body) in Maſſachuſetts, wurde Kaufmann und grün— 

dete 1837 ein Bankgeſchäft in London, wo er ſeitdem 
lebte. Durch ſeine Thätigkeit in den Beſitz eines 
ungeheuern Vermögens gelangt, verwandte er dieſes 
in großartiger Weiſe zu wohlthätigen Zwecken, be— 
ſonders zur Hebung des Erziehungsweſens. Zu die— 
ſem Zweck ſpendete er ſeinem Geburtsort nach und 
nach 270,000 Dollar, der Stadt Baltimore 1 Mill. 
Doll., zur Errichtung von Schulen in den Südſtaaten 
für Zöglinge ohne Unterſchied der Hautfarbe 3,5 Mill. 
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Doll. Auch die Grinnell-Expedition unterſtützte er 
mit einer namhaften Summe, gründete am Pale Col: 
lege und an der Harvard Univerſity mit je 150,000 
Doll. Profeſſuren für Archäologie, Phyſik und ſchöne 
Künſte und ſpendete noch 2,5 Mill. Doll. zur Erbauung 
von Muſterwohnungen für Arbeiter in London. Hoch— 
geehrt ſtarb er 4. Nov. 1869 in London, und ſeine 
Leiche ward nach einem feierlichen Leichenbegängnis 
in der Weſtminſterabtei von engliſchen und amerika— 
niſchen Kriegsſchiffen nach Amerika übergeführt, wo 
ſie in ſeinem Geburtsort (der ihm zu Ehren den Na: 
men P. erhielt) beigeſetzt wurde. 

Peabody⸗Gewehr, ſ. Handfeuerwaffen, S. 105. 
Peace River (ipr. pihs riwwer), Fluß im Nordweſt⸗ 

gebiet des brit. Nordamerika, entſpringt im W. des 
Felſengebirges, das er in tiefen Schluchten durchbricht, 
kreuzt ein fruchtbares Gebiet und mündet 48 km 
nördlich vom Athabascaſee in den Sklavenfluß. 

Pea Jacket (ſpr. piy), kurzer Matroſenrock. 
Peak (pr. pihk, P. von Derby), ein 604 m hoher 

Tafelberg im nördlichen Derbyſhire (England). Der 
Name wird auch auf den ganzen umliegenden Teil 
der Grafſchaft angewendet, deſſen ſteile Kalkſteinberge 
und tief eingeſchnittene Thäler wegen ihrer maleri⸗ 
ſchen Schönheit berühmt ſind. Tropfſteinhöhlen, in— 
termittierende Quellen (ebb and flow wells) und 
Trichter (swallows), in welchen Bäche verſchwinden, 
um ihren Lauf unterirdiſch fortzuſetzen, kommen häufig 
vor. Berühmt iſt die Peakhöhle (engl. auch Devil's 
cavern, »Teufelshöhle«) bei Caſtleton, 685 m tief. 

Pearl River (ipr. perl riwwer, Perlfluß), Fluß in 
Nordamerika, entſpringt im Staat Miſſiſſippi, fließt 
jüdlich durch einen fruchtbaren Baumwollbezirk, bil: 
det in ſeinem untern Lauf die Grenze zwiſchen den 
Staaten Miſſiſſippi und Louiſiana und mündet nach 
einem Stromlauf von 480 km durch den Borgneſee 
in den Mexikaniſchen Meerbuſen. Er iſt bis Jackſon 
ſchiffbar. Wert der Ausfuhr des Zollbezirks P. 1886 
bis 1887: 521,296 Dollar, der Einfuhr 31,640 Doll. 

Pearſon (ipr. pihrſſn), Komponiſt, ſ. Pierſon. 
Pébrine, ſ. Seidenſpinner. 
Pera, brafil. Silbermünze, |. v. w. Pataca (ſ. d.). 
Peccais (ſpr. peckäh), Ort im franz. Departement 

Gard, an der Küſte des Mittelländiſchen Meers, un: 
weit Aigues-Mortes, hat ein Fort und ausgedehnte 
Salzſchlämmereien, welche 2000 Arbeiter beſchäftigen 
und mit dem Kanalnetz von Aigues-Mortes durch 
einen 3 km langen Kanal in Verbindung ſtehen. 
Peceätum (lat.), Sünde; P. originis oder origi- 

nale, Erbſünde. 
Peceätur intra et extra (lat.), drinnen und 

draußen wird geſündigt«„ Verkürzung des Horaziſchen 
Verſes: Iliacos intra muros etc. (ſ. d.). 

Pecci (ſpr. petiſchi), Gioacchino, der Familienname 
des Papſtes Leo XIII. (ſ. d.). 

Pectieren (lat.), ſündigen, etwas verſchulden. 
Peccothee, ſ. Thee. 
Pech (lat. Pix, Schiffspech, Schuſterpech), der 

durch längeres mäßiges Erhitzen in offenen gußeiſer⸗ 
nen Gefäßen entwäſſerte und durch Deſtillation von 
dem größten Teil der flüchtigen Beſtandteile (Teeröle) 

Peabody-Gewehr — Pechſtein. 

Waſſer, löſt ſich in Alkohol, alkaliſchen Laugen und 
Sodalöſungen und brennt mit leuchtender, ſtarkrußen⸗ 5 
der Flamme. Dies P. dient zum Kalfatern der Schiffe, 
zum Steifen des Schuhmacherhanfs, zu waſſerdichten 
Kitten ꝛc. Wird Steinkohlenteer ebenſo behandelt f 
wie Holzteer, ſo hinterläßt er ein P., welches das 
aus Holzteer bereitete vielfach erſetzen kann und auch 
als Asphaltſurrogat benutzt wird. Das P. zum Aus⸗ 
pichen der Bierfäſſer (Faßpech), welches die Ver⸗ 
dunſtung des Biers durch das Holz hindurch und den 
Zutritt der Luft zum Bier verhindern ſoll, gibt an 
das alkoholhaltige Bier einige Beſtandteile ab, welche 
die Haltbarkeit desſelben erhöhen und ihm den von h 
manchen Leuten geliebten Pechgeſchmackerteilen. Die⸗ 
ſer darf indes nicht zu ſtark werden, und man ſiedet 
daher das rohe Harz von Kiefern, Fichten und Tan⸗ 
nen in offenen gußeiſernen Keſſeln ſo lange, bis ſich 
der Terpentinölgeruch verloren hat. Das hellere Faß⸗ 
pech iſt gelblichrot, zäh, leicht ſchmelzbar, riecht ange⸗ 
nehm, weihrauchartig und ſchmeckt ſehr rein. Das 
dunklere iſt dunkel rotbraun, aber ebenfalls ſehr zäh. 
Amerikaniſches Kolophonium kann man durch vor⸗ 
ſichtiges Zuſetzen von ſehr reinem Harzöl zur Ver⸗ 
wendung als Faßpech geeignet machen. Statt des 
Pechs wendet man in neuerer Zeit vielfach einen 
Firnis (Faßglaſur, Moogſcher Brauerfirnis, 
flüſſiges P.) an, welcher aus einer Löſung von Ko⸗ 
lophonium, Schellack, Terpentin und gelbem Wachs 
in Weingeiſt beſteht. Man macht damit zwei An⸗ 
ſtriche und, wenn der letzte getrocknet iſt, noch einen 
dritten mit einer Löſung von Schellack in Weingeiſt. 
Weißes P., ſ. v. w. Fichtenharz. 

Pechbaum, ſ. v. w. gemeine Fichte. 
Pechblende, ſ. v. w. Uranpecherz. 
Pecheiſenſtein, ſ. v. w. Stilpnoſiderit. 
Pechfackel, ſ. Fackel. 
Pechgriefen, die bei der Darſtellung von Kolopho⸗ 

nium, gelbem und weißem Pech beim Durchſeihen 
bleibenden Rückſtände; ſie werden zur Kienrußberei⸗ 
tung benutzt. 

Pechkohle, ſ. Braunkohle und Steinkohle. 
Pechlarn, Stadt, ſ. Pöchlarn. 
Pechnaſe (Pecherker), an mittelalterlichen Burgen 

oben an Türmen, über Thoren oder Fenſtern an⸗ 
gebrachte, auf Konſolen vorgekragte, unten offene 
Balkone, durch deren Offnungen bei Belagerungen 
auf die Feinde ſiedendes Pech, kochendes Waſſer, 
Steine u. dgl. herabgeſchüttet wurden. 

Pechnelke, ſ. v. w. Lychnis viscaria L. 
Pechöl, ätheriſches (Reſineon), ein flüchtiges, 

farbloſes Ol, welches durch Deſtillation von Teer 
mit Pottaſche erhalten und bisweilen als äußerliches 
Arzneimittel benutzt wird. 

Pechpflaſter, ſ. Pflaſter. A 
Pechſtein (Felſitpechſtein), Geſtein, die glas⸗ 

artige Modifikation des Quarz⸗(Felſit⸗) Porphyrs 
darſtellend und nur fälſchlich den Mineralien bei⸗ 
gezählt. Grün, rot, braun oder ſchwarz von Farbe, 
mitunter gefleckt und fettglänzend, wird der P. bis⸗ 
weilen porphyriſch durch Feldſpatindividuen (eine 
dem Sanidin ähnlichen Varietät) oder auch durch 

befreite Holzteer. Das P. wird um fo ſchöner und Felſitkugeln (vgl. Felſit), die bisweilen auf ſep⸗ 
weicher, je früher man die Deſtillation unterbricht. tarienartigen Sprüngen Amethyſt, Hornſtein oder 
Früher kochte man den Teer in offenen Keſſeln, bis 
ſich eine abgekühlte Probe nicht mehr an die Zähne 
hing; dann leitete man ihn in die Kühlpfanne und 
füllte ihn noch heiß in die Pechtonnen. So bereitetes 
P. hat eine dunkle Farbe, läßt ſich kneten, ohne an 
den Fingern zu kleben, zerſpringt in der Kälte wie 
Glas, ſinkt in Waſſer unter, ſchmilzt in kochendem 

Achat zeigen. Häufen ſich die Kugeln, ſo entſteht eine 
vollkommen ſphärolithiſche Struktur (Sphärolith⸗ 
fels). Unter dem Mikroſkop betrachtet, ſtellt ſich die 
Maſſe häufig als teilweiſe entglaſt durch kleine Kri⸗ 
ſtalle von Feldſpat, Quarz und Glimmer dar, oder 
auch nur durch mitunter ſehr zierlich angeordnete 
Mikrolithe (vgl. Tafel »Geſteinec). Die chemiſchen 
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Analyſen ergeben neben einem hohen Gehalt an Si-] Peckham (spr. pecküm), Stadtteil im SO. Londons, 
lieium (70 73 Proz. Kieſelſäureanhydrid) einen nie ein Teil Camberwells, als parlamentariſcher Wahl: 
fehlenden Gehalt an Waſſer (4,7—8,0 Proz.). In bezirk mit (1881) 71,089 Einw. 
Deutſchland find die bekannteſten Vorkommniſſe die Pecopteris Brongn., vorweltliche Gattung der 
jenigen der Umgegend von Meißen, wo er teils Gänge Farnkräuter. 
in Felſitporphyren, teils dieſelbenüberlagernde Decken. Petos (Rio P.), ſalziger Nebenfluß des Rio Grande 
bildet. Bei Tharandt wird er ſphärolithiſch. Von | del Norte in Nordamerika, durchſtrömt die Staaten 
weitern Fundorten find namentlich die ſchottiſchen Neumexiko und Texas; 970 km lang. 
Inſeln Arran (hier beſonders ſchöne Mikrolithe in. Pecos, Eiſenbahnſtation im nordamerikan. Terri- 
den Schliffen), Mull und Skye ſowie die iriſche In- torium Neumexiko, am Oſtfuß des Gloriettapaſſes 
ſel Newbry anzuführen. Petrographiſch dem Felſit- und nahe der Quelle des Pecosfluſſes, mit Ruinen 
pechſtein vollkommen ähnlich, genetiſch aber den jün⸗ einer ſpaniſchen Kirche (1529 erbaut) und der In— 
gern Trachyten beizuzählen iſt der Trachytpechſtein dianerſtadt Cicuye, dem traditionellen Geburtsort 
(ſ. d. und Trachytgeſteine). Montezumas. 

Pecht, Friedrich, Maler und Kunſtſchriftſteller, Pers (spr. pehtſch), ſ. Fünfkirchen. 
geb. 2. Okt. 1814 zu Konſtanz, war erſt Lithograph, Pecska (spr. pehtſchka), Ungariſch-(Magyar-) und 
ging dann zum Porträtzeichnen über und bildete ſich[ Rumäniſch- oder Alt: Roman: o. O.⸗) P., zu: 
ſeit 1839 in Paris unter Delaroche zum Maler aus. ſammenhängende Märkte im ungar. Komitat Arad, 
Nachdem er die Jahre 1851 —54 in Italien zugebracht, an der Maros, mit (1881) 7827 ungariſchen und 7369 
ließ er ſich in München nieder. Sich hier mit Vorliebe meiſt rumän. Einwohnern. Erſterer iſt Station der 
der künſtleriſchen Geſtaltung der modernen Zeit und Arad-Szegediner Bahnlinie, hat eine Spiritusfabrit 
ihrer Ideale zuwendend, ſchuf er außer einer Reihe und ein Bezirksgericht und war bis vor kurzem Sitz 
von Olbildern aus dem Leben Goethes und Schillers, der jetzt nach Arad verlegten Staatsgüterdirektion. 
die er meiſt im Auftrag des Großherzogs von Baden Pecten (lat.), Kamm; in der Zoologie ſ. v. w. 
ausführte, auch Illuſtrationen zu deutſchen Klaſſi- Kammmuſchel. 
kern, unter andern die größere Hälfte der Blätter zur | Peetoralia (lat.), Bruſt- oder Huſtenmittel. 
Schiller⸗Galerie (Leipz. 1859), Goethe-Galerie (daf. Peetorälis major und P. minor (Musculus p.), 
1863), Leſſing⸗ und Shakeſpeare-Galerie, zu denen er großer und kleiner Bruſtmuskel. 
auch die Texte verfaßte, worin er ſich zugleich als ge- Pectus (lat.), die Bruſt, auch das Herz, Gemüt. 
wandten Schriftſteller zeigte. Später beſchäftigte er P. est, quod disertos facit, »das Herz iſt's, welches 
ſich vorzugsweiſe mit monumentaler Malerei, ver- beredt (eigentlich: die Redner) macht«, Citat aus 
zierte einen Saal des Münchener Maximilianeums Quintilian, »De institutione oratoria«, 10, 7. 
mit zwölf Bildern von Feldherren und Staatsmän: | Pectus carinätum (lat.), Hühnerbruſt (f. d.). 
nern und begann dann die Ausſchmückung des Kon- Peculätus (lat.), ſ. Pekulat. 
ziliumsſaals in Konſtanz durch eine Reihe die Ge- Peculiaritas (lat.), in der röm. Kirche der einem 
ſchichte der Stadt darſtellender Fresken im Verein Religioſen als Verbrechen angerechnete, dem Gelübde 
mit Fr. Schwörer. In der jüngſten Zeit hat er ſich der Armut zuwiderlaufende Beſitz. 
ausſchließlich der Schriftſtellerei gewidmet. Seine in Peculium (at.), ſ. Pekulium. 
mehreren Zeitſchriften veröffentlichten Arbeiten zeich- Pecunia (lat., von pecus, Vieh), urſprünglich das 
nen ſich vornehmlich durch ihre patriotiſche Tendenz in Vieh beſtehende Beſitztum und Vermögen; dann 
aus. Er gab heraus: Südfrüchte, Skizzen eines Vermögen überhaupt, beſonders Geld (ſ. d.). 
Malers« (Leipz. 1854, 2 Bde.); Geſchichte der Mmün⸗ Peeus (lat.), Vieh. 5 
chener Kunſt im 19. Jahrhundert (Münch. 1887 ff.); Pedäl (neulat., abgekürzt Ped., ſeltener P.), in 
Berichte über Kunſt und Kunſtinduſtrie auf den Welt: der Orgel die für das Spiel der Füße (Pedes) be: 
ausſtellungen von 1873 (Wien) und 1878 (Paris), ſtimmte Klaviatur, welche etwa um 1300 erfunden 
»Deutſche Künſtler des 19. Jahrhunderts (Nördling. wurde (nach Fétis' wohlbegründeter Konjektur) von 
1877 84, 4 Bde.) u a. Seit 1885 leitet er die Zeit: | Ludwig v. Valbeke; ſodann beim Klavier eine ähn— 
ſchrift »Die Kunſt für alle«. liche Klaviatur für die Füße (ſ. Pedalflügel), vor— 

Pechtanne, ſ. v. w. gemeine Fichte. zugsweiſe aber die beiden durch die Füße zu regie⸗ 
Pechuel⸗Loeſche, Eduard, Reiſender und Geo- renden Züge, deren einer (das rechte P., Großpedal) 

graph, geb. 26. Juli 1840 auf dem Mühlengut Zöſchen die Dämpfer von den Saiten abhebt und nicht allein 
bei Merſeburg, ſtudierte Naturwiſſenſchaften in Leip⸗ [in Nachklingen der Saiten, ſondern auch die Verſtär— 
zig, wo er auch promovierte. In den 60er Jahren kung der Töne durch Mitklingen verwandter Saiten 
bereiſte er Weſtindien, Nordamerika, Küſtenländer bewirkt (vgl. Klang). Dieſes rechte P. (Fortezug) iſt 
und Inſeln des Atlantiſchen und Stillen Ozeans, es, deſſen Gebrauch in der Notenſchrift durch Ped. 
das Südliche und Nördliche Eismeer, war 1874 — 76 verlangt und durch 4 aufgehoben wird. Der richtige 
Mitglied der Loangoexpedition, 1882 im Auftrag des Gebrauch des Pedals iſt eine ſchwere Kunſt beim Kla— 
Königs der Belgier am Congo und 1884 in Süd: vierſpiel, welche am leichteſten erlernt wird, wenn 
weſtafrika. Seit 1886 wirkt er als Dozent für Erd- man das P. nicht als Mittel, den Ton zu verſtärken, 
und Völkerkunde an der Univerſität zu Jena. Außer 
zahlreichen Aufſätzen in Fachzeitſchriften veröffent- lich mit gehobener Dämpfung ſpielt, wodurch der 
lichte er: Die Loangoexpedition« (Leipz. 1881); | Klavierton erſt feine ganze Fülle (auch im pianis- 
„Die Bewirtſchaftung tropiſcher Gebiete (Straßb. simo) erhält, und nur das Ineinanderſummen der 
1885); Herr Stanley und das Congounternehmen« Töne durch häufiges Abdämpfen verhütet, ohne P. 
(Leipz. 1886); Herrn Stanleys Partiſane und meine aber nur ſpielt, wo ein kurzer Ton beabfichtigt iſt. 
offiziellen Berichte vom Congoland« (daſ. 1886) und Vgl. H. Schmitt, Das P. des Klaviers (1876), 
»Congoland« (Jena 1887). und L. Köhler, Der Klavierpedalzug (1882). Das 
Peck, engl. Hohlmaß für Getreide und andre linke P. der Flügel (Pianozug) iſt die Verſchie— 

trockne Waren, — ½ Buſhel = 2 Gallons; für Salz bung, welche die Klaviatur ein wenig nach rechts 
und Mehl dem Gewicht nach S 1 Stone. rückt, wodurch der Anſchlag nur einer Saite jedes 

ſondern ihn abzudämpfen, anſieht, d. h. für gewöhn⸗ 



800 Pedalflügel 

Tons bewirkt wird, der Ton etwas Harfenartiges 
erhält und bedeutend ſchwächer ausfällt. Bei Pia— 
ninos regiert das linke P. meiſt eine beſondere Dämpf— 
vorrichtung, welche die Saiten verhindert, ausgiebige 
Schwingungen zu machen. Früher hatte man beim 
Klavier eine größere Anzahl Pedale, welche allerlei 
Spielereien in Funktion ſetzten, z. B. den Pantalonzug, 
das Jeu de buffle u. a. (. Klavier, S. 817). Auch in 
neuerer Zeit hat man noch Pedale beſonderer Art zu 
konſtruieren verſucht, z. B. das Prolongations— 
pedal (Prolongement), welches geſtattet, einzelne 
Teile der Beſaitung nachklingen zu laſſen, während 
andre abgedämpft ſind. Bei der Harfe endlich heißen 
P. die ſieben Fußtritte, welche die Saiten verkürzen, 
d. h. ihren Ton erhöhen (ſ. Harfe). 

Pedälflügel, ein Flügel, der auf einen Kaſten ge— 
ſtellt iſt, welcher eine hervorſtehende Pedalklaviatur 
im Umfang des Orgelpedals nebſt zugehörigem Sai— 
tenbezug enthält (Kontra-C bis klein d). Der P. 
dient als Übungsinſtrument für Orgelſpieler. 

Pedälharfe, ſ. Harfe. 
Pedant (ital.), urſprünglich Erzieher, Hofmeiſter; 

dann ein ſteifer, nur ſeine Wiſſenſchaft kennender Ge— 
lehrter ſowie verallgemeinert jeder, der ſteif und 
lleinlich an gegebenen Formen, Regeln und Anſichten 
feſthält und eine Freiheit des Geiſtes im Beurteilen 
und Handeln weder ſelbſt beſitzt, noch andern geſtatten 
will. Pedanterie oder Pedantismus, das We— 
fen oder Benehmen eines Pedanten: pedantiſch, 
ſ. v. w. ſchulfuchsmäßig, ſteif, geſchmacklos, kleinlich. 
Das Wort P. wird auf das griechiſche paideuein (er— 
ziehen) zurückgeführt. 
Pedintesca poesla (ital.), |. v. w. Maccaroniſche 

Poeſie (ſ. d.). 
Pedee (Great P., ſpr. greht pedih), Fluß in den Der: 

einigten Staaten von Nordamerika, entſpringt in 
Nordcarolina unter dem Namen Yadkin, fließt ſüd— 
öſtlich nach Südcarolina, nimmt dort den Little P. 
auf, iſt von Cheraw an für kleine Fahrzeuge ſchiff— 
bar und mündet nach 570 km langem Lauf durch die 
Winyahbai in den Atlantiſchen Ozean. 

Pedell (mittellat. pedellus, bidellus, v. althochd. 
pital, Diener, Späher; vgl. Büttel), ſonſt ſ. v. w. 
Gerichtsbote, Diener öffentlicher Behörden; jetzt 
vorzugsweiſe Titel der Diener der Univerſitätsbe— 
hörden. Die Pedelle verſehen die akademiſche Po— 
lizei, citieren die Studenten vor das Univerſitäts— 
amt ꝛc. Auf einigen ältern Univerſitäten war früher 
die Stellung der Pedelle eine höhere, indem dieſe zu— 
gleich als Notare fungierten. 

Pedeſt (ital.), ſ. Podeſt. Pedeſterſtatue, Stand— 
bild, Bildſäule zu Fuß im Gegenſatz zu Reiterſtatue. 

Pedeſtriſch (lat.), auf den Füßen ſtehend oder 
gehend, zu Fuß; auch ſ. v. w. niedrig, proſaiſch. 

Pedicellarien, ſ. Echinoideen. 
P di utäris L. (Läuſekraut), Gattung aus der 

Familie der Sfrofulariaceen, perennierende, ſelten 
zweijährige Kräuter (Wurzelſchmarotzer) mit wechſel— 
oder quirl-, jelten faſt gegenſtändigen, meiſt fieder— 
teiligen Blättern, endſtändigen, oft einſeitswendigen 
Ahren oder Trauben und zuſammengedrückter, ſchie— 
fer bis ſichelförmiger Kapſel. 120 Arten, meiſt in 
den Gebirgen Europas, Mittel- und Nordaſiens und 
Nordamerikas P. palustris L. (Sumpfläuſe— 
traut, Sumpfrodel), 15—30 cm hoch, mit gefie— 
derten Blättern und hellpurpurnen Blüten, auf 
ſumpfigen Wieſen in Europa und Aſien, riecht unan— 
genehm, ſchmeckt ſcharf, wird von keinem Tier ge— 
freſſen und ſoll bei ihnen Darmentzündungen und 
Blutharnen erzeugen. Es wird zu Waſchungen be— 

— Pedro. 

nutzt, um Haustiere vom Ungeziefer zu reinigen. 
Mehrere Arten werden als Zierpflanzen fultiviert. 
Pedietlus, Laus; Pediculina (Läufe), Familie 

aus der Ordnung der Halbflügler, ſ. Läuſe. 

gewieſene Stammbaum des Pferdes. 
Pedigree (engl., ſpr. peddigri), der urkundlich nach⸗ | 

Pedir, Stadt, ſ. Atſchin. 5 2 
Pedites (lat.), Fußgänger, insbeſondere im alten 

Rom die zu Fuß dienenden Soldaten, im Gegen⸗ 
ſatz zu den Equites (Reiterei) und den Classiarii 
(Schiffsſoldaten). Auch hießen P. die nicht zum Rit⸗ 
terſtand gehörigen Volksklaſſen. 

Pedlar (Pedler, engl., pr. peddler), Hauſierer, be⸗ 
ſonders in Nordamerika. 

Pedomkter (lat.⸗griech.), ſ. Schrittzähler. 
Pedro, ſpan. und portug. Form des Namens Peter, 

als deren Träge hauptſächlich zu nennen ſind: 
Kaiſer von Braſilien: 1) Dom P. I. d'Al⸗ 

cantara, Herzog von Braganza, Sohn Jo⸗ 
hanns VI., Königs von Portugal und Kaiſers von 
Braſilien, geb. 12. Okt. 1798 zu Liſſabon, erhielt 
1801 den Titel eines Prinzen von Beira, wuchs 
ſeit 1807 in Braſilien auf, wurde nach dem Regie⸗ 
rungsantritt ſeines Vaters 1816 zum Prinzen von 
Braſilien ernannt und vermählte ſich 1817 mit der 
Erzherzogin Leopoldine, der Tochter des Kaiſers 
Franz J. von Oſterreich. Als 1820 die konſtitutio⸗ 
nelle Bewegung Portugals auch in Braſilien Platz 
griff, ſchuf er eine freiſinnige konſtitutionelle Ver: 
faſſung, die er im Namen ſeines Vaters 26. Febr. 
1821 einführte. Am 22. April 1821 von ſeinem nach 
Portugal zurückkehrenden Vater als Regent an die 
Spitze der braſiliſchen Regierung geſtellt, 12. Okt. 
1822 vom Volk zum Kaiſer ausgerufen und 1. Dez. 
gekrönt, regierte er ganz in konſtitutionellem Geiſt, 
verdarb aber auch viel durch ſeine Leidenſchaftlichkeit 
und vermochte namentlich nicht die Braſilier mit 
den Portugieſen zu verſöhnen. Nach dem Tod ſeines 
Vaters, 10. März 1826, trat er als P. IV. die Regie: - 
rung von Portugal an, aber nur, um dem Land eine 
Verfaſſung zu geben, worauf er 2. Mai die portugie⸗ 
ſiſche Krone ſeiner Tochter Dona Maria da Gloria 
abtrat und ſeinen Bruder Dom Miguel unter der 
Bedingung, daß er das Grundgeſetz annehme und 
ſich mit Dona Maria verlobe, zum Regenten er: 
nannte. Pedros unglücklicher Feldzug gegen die 
Argentiniſche Republik, ſeine Verwickelung in den 
portugieſiſchen Thronſtreit (1828), ſeine Leidenſchaft⸗ 
lichkeit, die ihn in viele Streitigkeiten mit den Cor: 
tes brachte, entfremdeten ihm jedoch die Braſilier in 
dem Grade, daß die Cortes ihm die Mittel zur Ver: 
treibung des portugieſiſchen Uſurpators Dom Mi: 
guel verweigerten und 6. April 1831 ein Volksauf⸗ 
ſtand ausbrach, welcher P. beſtimmte, 7. April zu 
gunſten ſeines Sohns Dom Pedro II. abzudanken 
und nach Frankreich zu gehen. Hier nahm er den 
Titel eines Herzogs von Braganza an, führte 20. Febr. 
1832 eine Expedition zunächſt nach Terceira, dann 
von den Azoren nach Oporto und focht ſo erfolgreich 
gegen den Uſurpator Dom Miguel, daß er 28. Juli 
1833 in Liſſabon einziehen konnte. Am 23. Sept. er⸗ 
hob er darauf ſeine Tochter auf den Thron und ord— 
nete in ihrem Namen den zerrütteten Staat. Nach⸗ 
dem fein Bruder in der Kapitulation zu Evora; 6. Mai 
1834 allen Anſprüchen auf Portugal entſagt hatte, 
ward P. 23. Aug. von den Cortes mit 90 Stimmen 
gegen 5 förmlich zum Regenten gewählt; doch legte 
er wegen ſeiner leidenden Geſundheit ſchon 18. Sept. 
die Regentſchaft in die Hände der verſammelten Cor: 
tes nieder, die nun die junge Königin für volljährig 
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erklärten. Er ſtarb 24. Sept, 1834. Aus ſeiner erſten 
Ehe mit Leopoldine von Sſterreich (geſt. 11. Dez. 
1826) ſtammen außer der nachmaligen Königin von 
Portugal, Dona Maria II. da Gloria, und dem Kai— 
ſer Pedro II: Dona Januaria, geb. 11. März 
1822, ſeit 1844 die Gemahlin des neapolitaniſchen 
Prinzen Ludwig, Grafen von uns und Dona 
Franziska Karoline, geb. 2. Aug. 1824, ſeit 1843 
Gemahlin des Prinzen von Joinville. 

2) Dom P. II. d' Alcantara, Sohn des vori— 
gen, geb. 2. Dez. 18:5 zu Rio de Janeiro, ward 
V. April 1831 zum Kaiſer ausgerufen, ſtand anfangs 
unter einer Reichsregentſchaft, wurde 23. Juli 1840 
für volljährig erklärt und 18 Juli 1841 gekrönt. Er 
erwarb ſich durch ſeine wohlwollende Geſinnung, feine 

| Uneigennützigkeit und kluge Zurückhaltung, ſeine ge— 
diegene Bildung und ſeine aufrichtige Liebe für das 
Gute allmählich einen maßgebenden, ja entſcheiden— 
den Einfluß auf die Regierung des Kaiſerreichs, ob 
wohl die Verfaſſung ſeine Rechte ſehr beſchränkt und 
er ſtreng nach derſelben herrſcht, und obwohl die de— 
mokratiſchen Gewohnheiten des braſiliſchen Volkes es 
mit ſich bringen, daß ihm äußerlich wenig Ehrfurcht 
erwieſen wird Pedros Regierung hatte im Anfang 
mit innern Unruhen zu kämpfen und wurde ſpäter 
in mancherlei auswärtige Verwickelungen hineinge— 
zogen, jo 1851— 52 gegen den Diktator Roſas von 
Buenos Ayres, wiederholt, 1854 55 und 1764—65, 
gegen Uruguay und endlich 1865 - 70 gegen Lopez von 
Paraguay. 1871-72, 1876— 77, 1887 u. 1888 machte 
er große Reiſen nach Nordamerika und Europa. Ber: 
mählt iſt er ſeit 4. Sept. 1843 mit Thereſe Chriſtine 
Maria (geb. 14. März 1822), Tochter des Königs 
Franz J. beider Sizilien, welche ihm die Prinzeſſin— 
nen Iſabel, die Thronfolgerin (geb. 29. Juli 1846, 
vermählt mit dem Grafen von Eu 15. Okt. 1864), 
und Leopoldine (geb 13. Juli 1847, vermählt 15. Dez. 
1864 mit dem Prinzen Auguſt von Sachſen— Kobure) 
gebar. 
Könige von Portugal: 3) P. I., Sohn Al— 

fons' IV. und der Beatrix von Kaſtilien, geb. 19. April 
1320 zu Coimbra, gelangte nach ſeines Vaters Tod, 
12. Mai 1357, auf den Thron beteiligte ſich an den 
Kriegen zwiſchen Kaſtilien und Aragonien 1358 und 
1364 abwechſelnd für beide Parteien; ſtarb 18. Jan 
1367 zu Eſtremos, von Zeitgenoſſen el Riguoso, der 
Strenge, genannt. Vermählt war er in eriter Ehe 
mit Konſtanze von Kaſtilien-Villene, in zweiter mit 
Ines de Caſtro, deren Ermordung 1355 er nach dem 
Tod ſeines Vaters auf das grauſamſte rächte. 

4) P. II., dritter Sohn Johanns IV. und der Luiſe 
von Guzman, geb. 26. April 1648 zu Liſſabon, ward 
auf Betrieb der Gemahlin ſeines Bruders Alfons VI., 
Marie Frangoife Cl ſabeth von Savoyen, mit der er 
ſich dann vermählte, an Alfons' Stelle 23. Nov. 1667 
zum Regenten ausgerufen, worauf der König gegen 
das Herzogtum Braganza und einen Jahrgehalt frei: 
willig abdankte. P. war das blinde Werkzeug der 
Pfaffen. Dennoch gewann das Land unter ſeiner 
Regentſchaft nach außen Er gab dem Land 13. Febr. 
1668 den erſehnten Frieden mit Spanien und legte 
die oſtindiſchen Streitigkeiten mit den Niederländern 
bei. Erſt nach ſeines Bruders Tod 1683 nahm P. 
den Königstitel an. In dem ſpaniſchen Erbfolgekrieg 
verhielt er ſich anfangs neutral und ſchloß ſich erſt 
1703 an Sſterreich an. Er ſtarb 9. Dez. 1705. 

5) P. III., Sohn Johanns V., Bruder Joſephs 1. 
und mit deſſen Erbin Maria vermählt, erhielt bei 
deren Thronbeſteigung den 5 ſtarb 1786. 

6) P. IV., ſ. v. w. Pedro 1) 
Meyers us. Lexikon, 4. Aufl, XII xd. 
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7) Dom P. V. d' Alcantara, Herzog zu 
Sachſen, Sohn der Königin Maria II. da Gloria 
und ihres Gemahls Ferdinand von Sachſen-Koburg— 
Gotha, geb. 16. Sept. 1837, entfaltete unter der mit 
deutſcher Sorafalt geleiteten Erziehung glückliche 
Anlagen des Geiſtes und Herzens und erwarb ſich 
eine vielſeitige und gediegene Bildung. Der Tod 
ſeiner Mutter 15. Nov. 1853 berief ihn unter väter— 
licher Vormundſchaft zur Regierung. Nachdem er faſt 
ganz Europa bereiſt hatte, übernahm er 16. Sept. 
1855 die Regierung ſelbſtändig und führte dieſelbe 
in durchaus konſtitutionellem Geiſt. Er ſtarb aber 
ſchon 11. Nov. 1861 und hatte ſeinen Bruder Ludwig 
zum Nachfolger. Vermählt war er ſeit 18. Mai 1858 
mit der Prinzeſſin Stephanie, Tochter des Fürſten 
von Hohenzollern-Sigmaringen, die ihm 17. Juli 
1859 im Tod voranging. Vgl Schelhorn, Dom 
P. V., Köni)n von Portugal (Nürnb. 1866); Der: 
j elbe, Zum 25jährigen Todestag des Königs Dom 
P. V. (Münch. 1886). 

Pedro⸗Orden, braſil. Orden, geſtiftet von Dom 
Pedro J., Kaiſer von Braſilien, 16. April 1826 in 
drei Klaſſen, von denen die erſte, nur für gekrönte 
Häupter beſtimmt, auf 12, die der Komture auf 50, 
die der Ritter auf 100 limitiert iſt. Das Ordens— 
zeichen der Großkreuze und Komture iſt ein fünfſtrah— 
liger, weiß emaillierter Stern mit ſchmalem goldenen 
Rande, der auf einem fünfſtrahligen goldenen Flam— 
menſtern liegt, unter einer goldenen Kaiſerkrone. 
Der weiße Mittelſchild zeigt einen goldenen Phönix, 
auf deſſen Bruſtſchild P. I. ſteht, und der in ſeinen 
Krallen eine antike Krone hält. Auf dem grünen 
Rand ſteht die In chrift: »Fundador do Imperio do 
Brasil . Außerdem tragen die Großkreuze einen 
gleichen Stern, ebenſo die Komture, nur kleiner, auf 
der Bruſt. Die Dekoration der Ritter iſt der Phönix 
des Mittelſchildes, aus antiker Krone aufſteigend, an 
einer Krone hängend, und ein grünes Band, um den 
. Das grüne Ordensband iſt weiß ein— 
efaßt. 

; Peduneülus (lat.), Blütenſtiel, ſ. Blüte, S. 80; 
daher pedunculatus, geſtielt. 

Peebles (fr. pihbis), Hauptſtadt der danach be— 
nannten ſchott. Grafſchaft, am Tweed, hat eine La: 
teinſchule, ein Muſeum (vom . Chambers 
geſtiftet), Wollweberei und 4881, 3495 Einw. 

Peeblesſhire (ipr. piyols⸗ſchir, Tweeddale), Graf: 
ſchaft im ſüdlichen Schottland, hat ein Areal von 
922 qkm (16, 3 QM.) mit (188 13,822 Einw. Die 
Grafſchaft umfaßt den obern Teil des Tweedthals 
und beſteht großenteils aus Gebirgsland. Der Broad— 
law, im S. des Tweed, #35 m hoch, tft der höchſte 
Berg. Nur die Thäler eignen ſich für den Ackerbau, 
ſo daß bloß 65 Proz. der Oberfläche unter dem Pflug 
find; doch bieten die Berge 183,648 Schafen eine er: 
giebige Weide. Hauptſtadt iſt Peebles. 

Peekskill (pr. pihts⸗), Stadt im nordamerikan. Staat 
New Pork, am Hudſon, wurde 1764 gegründet und 
hat (1380) 6893 Einw. Dabei ein ergiebiges Lager 
von Schwefelkies, Magnetkies und Kupferkies. 

Peel (de P.), großer Moraſt auf dem linken Maas: 
ufer im öſtlichen Teil der niederländ. Provinz Nord⸗ 
brabant und im nordweſtlichen Teil der Provinz 
Limburg, nahe an 60 km lang und 10-15 km breit. 
Seit 1850 ſind mehr als drei Viertel davon trocken ge— 
legt und blühende Kolonien, z. B. Helenaveen, dort 
entſtanden. 

Peel (pr. pihl), Städtchen an der Weſtküſte der 
engliſchen Inſel Man, mit gutem Hafen und (1881) 

4360 Einw., welche namentlich Heringsfiſcherei und 
51 
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Schiffbau treiben. Auf einer Inſel des Hafens ſtehen 
die Ruinen von P. Caſtle (einſt Sitz der Grafen 
Derby, der ehemaligen Herren der Inſel) und der 
Kathedrale St. Germans. 

Peel (pr. pihl), 1) Sir Robert, berühmter brit. 
Staatsmann, älteſter Sohn des Großinduſtriellen 
Baronet Sir Robert P., geb. 5. Febr. 1788 zu Brook— 
ſide bei Blackburn, beſuchte gleichzeitig mit Byron 
die Schule zu Harrow, bezog 1800 die Univerſität 
Oxford, trat 1809 ins Parlament und ſchloß ſich ſo— 
fort den Tories an, deren Grundſätze er innerhalb 
der nächſten 20 Jahre getreu verteidigte. 1810 ward 
er Unterſtaatsſekretär für die Kolonien und 1812 erſter 
Sekretär für Irland. 1817 wegen ſeiner Abneigung 
gegen die Emanzipation der Katholiken von der Uni— 
verſität Oxford ins Parlament geſandt, legte er 1818 
ſein Amt nieder und ſetzte 1819 die nach ihm benannte 
Akte durch, welche die Rückkehr zur Metallwährung 
anordnete. 1822 an Lord Sidmouths Stelle mit dem 
Miniſterium des Innern betraut, zeigte er ſich auch 
in dieſer Stellung als ſtrengen Anhänger toryiſtiſcher 
Anſichten, während er jedoch zweckmäßigen Reformen 
in der Verwaltung und im Rechtsweſen keineswegs 
abhold war. So bekämpfte er die Katholikenemanzi— 
pation, unterſtützte die Fremdenbill, hob den öffent— 
lichen Unterricht, verbeſſerte vielfach das Gerichts— 
verfahren und ordnete vor allem die Kriminalgeſetz⸗ 
gebung. Als 1827 Liverpool zurücktrat, ſchied auch 
P. aus ſeiner Stellung, trat an die Spitze der Tory— 
oppoſition gegen Canning und übernahm nach deſſen 
Tod zu Anfang 1828 unter Wellingtons Präſidium 
von neuem das Miniſterium des Innern. Um der 
immer drohender werdenden Aufregung in Irland 
zu begegnen, zeigte er ſich jetzt der Katholikeneman— 
zipation günftiger und ſtimmte im Februar 1828 für 
Ruſſells Antrag auf Aufhebung der Teſt- und Kor: 
porationsakte; ja, er brachte im Februar 1829 mit 
Erfolg eine Bill vor die Häuſer, welche den Katho— 
liken mittels einer Abänderung der Eidesformel den 
Eintritt ins Parlament ſowie auch den Zutritt zu 
den meiſten öffentlichen Amtern möglich machte. Die 
Univerſität Oxford, die ihn gewählt hatte, entzog ihm 
darauf ihr Vertrauen; ſelbſt ſeine Brüder und ſein 
Vater erklärten ſich gegen ihn. Als nach der Thron: 
beſteigung Wilhelms IV. und dem Ausbruch der fran— 
zöſiſchen Julirevolution das Verlangen der liberalen 
Partei nach einer Parlamentsreform immer drängen: 
der wurde, trat das Miniſterium Wellington 16. Nov. 
1830 ab, und P., der nun im Unterhaus die Leitung 
der Oppoſition übernahm, kämpfte 18 Monate, frei: 
lich vergeblich, gegen die vom Miniſterium Grey ein— 
gebrachte Reformbill. Als P. im Februar 1833 in 
das reformierte Parlament trat, fand er die alten 
Anhänger ſeiner Partei faſt um zwei Dritteile zu⸗ 
ſammengeſchmolzen. Er ſammelte dieſe Überreſte um 
ſich, zog in kurzer Zeit auch viele Whigs zu ſich her— 
über, welche vor den Konſequenzen der eingetretenen 
Reformen und der Verbindung des Miniſteriums mit 
den Radikalen erſchraken, und ward ſo Stifter einer 
neuen Partei im Parlament (Peeliten), welche zwi⸗ 
ſchen der Starrheit der alten Tories und der Beweg— 
lichkeit der jüngern Whigs die Mitte hielt. Im No: 
vember 1834 ward P. aus Italien, wohin er eine 
Erholungsreiſe unternommen, zurückgerufen, um mit 
Wellington ein neues Kabinett zu bilden. P. über⸗ 
nahm in demſelben als erſter Lord der Schatzkammer 
die Oberleitung, ſah ſich aber trotz der Annahme 
mehrerer freiſinniger Maßregeln ſchon 8. April 1835 
mit ſeinen Kollegen zum Rücktritt genötigt, da das 
Unterhaus einen Vorſchlag Ruſſells auf Überlaſſung 

Peel. 

eines Teils des iriſchen Kirchenguts zu nichtkirchlichen 
Zwecken annahm. Von neuem übernahm Melbourne 
die Leitung der Verwaltung und P. die der Oppoſi⸗ 
tion im Unterhaus. Trotzdem unterſtützte er ſeinem 
Verſprechen gemäß das Miniſterium in allen gemä: 
ßigt liberalen Maßregeln. 1836 ward er von den 
Univerſität Glasgow zum Rektor gewählt. Im Sep⸗ 
tember 1841 trat, nachdem Palmerſton wegen ſeiner 
Zollpolitik im Unterhaus geſchlagen worden war, 
unter Peels Leitung ein neues Miniſterium zuſam⸗ 
men, das die Häupter der Tories und der gemäßigten 
Whigs in ſich vereinigte und eine der denkwürdig⸗ 
ſten Epiſoden der neuern britiſchen Geſchichte bildet. 
Dasſelbe ſiegte in der Frage über die Korngeſetze und 
ſetzte eine zeitweilige Einkommenſteuer (income-tax) 
durch. Mit großer Vorſicht ging P. hierauf an die Her⸗ 
abſetzung der hohen Schutzzölle. 1846 brachte er drei 
Geſetzvorſchläge ein, deren erſter völlige Aufhebung 
der Getreidezölle nach drei Jahren, der zweite eine 
neue Herabſetzung des allgemeinen Zolltarifs, der 
dritte Zwangsmaßregeln zum Schutz von Eigentum 
und Leben in Irland beantragte. Die Getreide: und 1 
Tarifbill wurden angenommen, dagegen die iriſche 
Zwangsbill durch die Bemühungen einer Koalition 
von Schutzzöllnern und Radikalen, Whigs und Ir— 
ländern verworfen, worauf P. 29. Juni zurücktrat. 
Er war in der Folge der Führer einer Mittelpartei, 
die ſich mehr den gemäßigten Whigs als den Tories 
näherte. Namentlich bewies er ſich 1847 — 48 als 
eine Hauptſtütze der Regierung, deren Freihandels⸗ 
grundſätze er rückhaltlos verfocht. Er ſtarb 2. Juli 
1850 an den Folgen eines Sturzes mit dem Pferd. 
P. iſt eine der hervorragendſten Perſönlichkeiten in 
der neuern Geſchichte Großbritanniens; ſeine poli⸗ 
tiſche Wirkſamkeit repräſentiert den Umſchwung, wel⸗ 
chen das Inſelreich im Verlauf von 50 Jahren er⸗ 
fahren hat. Er war ein eminent praktiſcher Geiſt 
und verband mit einer außerordentlichen Geſchäfts⸗ 
gewandtheit eine nüchterne und überzeugende Bered⸗ 
ſamkeit. Seine patriotiſche Geſinnung, die aber durch⸗ 
aus auf das Praktiſche gerichtet war, erklärt die 
Wandlungen, die ſein öffentliches Leben zeigt. Sei⸗ 
ner Re lichkeit und Ehrenfeſtigkeit haben ſelbſt ſeine 
heftigſten Gegner Gerechtigkeit widerfahren laſſen 
müſſen; in der Weſtminſterabtei zu London und in 
vielen andern Städten, Mancheſter, Glasgow, Edin⸗ 
burg, Birmingham ꝛc., ſind ihm Denkmäler errichtet 
worden. Seine Memoiren und eine Auswahl aus 
ſeinen Briefen wurden (Lond. 1856 — 57, 2 Bde.) 
von Earl Stanhope herausgegeben. Vgl. Guizot, 
Sir Robert P. (deutſch, Berl. 1856); Doubleday, 
The political life of Sir Robert P. (Lond. 1856, 
2 Bde.); Sir Lawrence P., Sketch of the life and 
character of Sir Robert P. (daſ. 1860); Henry Bul⸗ 
wer, Sir Robert P. (daſ. 1874); Smith, Sir Ro- 
bert P. (daſ. 1881). f 

2) Jonathan, brit. Militär und Staatsmann, 
Bruder des vorigen, geb. 12. Okt. 1799, trat, nach⸗ 
dem er in der Armee bis zum Oberſtleutnant aufge⸗ 
rückt, 1826 ins Unterhaus, war 1841 46 unter der 
Regierung ſeines Bruders Robert Generalinſpektor 
des Feldzeugamtes, 1855 und 1856 als Generalmajor 
Mitglied der Kommiſſion, welche die durch den Krim⸗ 
feldzug ans Licht gekommenen Mißbräuche im Heer⸗ 
weſen zu unterſuchen hatte, und im Miniſterium 
Derby 1858 — 59 Staatsſekretär des Kriegs. Nach 
dem Rücktritt Derbys wurde er zum Generalleutnant 
befördert und übernahm im Juni 1866, als die Kon⸗ 
fervativn wieder ans Ruder kamen, abermals das 
Kriegsminiſterium, trat jedoch mit einigen Mitglie⸗ 
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dern des Kabinetts, Carnarvon und Cranborne, im vielverzweigten Binnenſee auf der Inſel Uſedom, 
März 1867 zurück, da ihm die von Disraeli einge- geht darauf an Wolgaſt vorüber und mündet unter— 
brachte Reformbill zu weit zu gehen ſchien. Er ſtarb halb Peenemünde in den Greifswalder Bodden; vor 

13. Febr. 1879. ſeiner Mündung liegt die kleine Inſel Ruden. — 
3) Sir Robert, brit. Staatsmann, Sohn von 2) Fluß in Mecklenburg und Pommern, entſpringt in 

P. 1), geb. 4. Mai 1822 zu London, betrat die Diplo: Mecklenburg beim Dorf Grubenhagen aus zwei gleich— 
matiſche Laufbahn, ward 1844 Attaché bei der eng- namigen Quellen, durchfließt den Malchiner und 
liſchen Geſandtſchaft in Madrid, 1846 Legationsfefre: | Kummerower See, nimmt die Tollenſe und Trebel 
tär in der Schweiz, kam 1850 an ſeines Vaters Stelle (roße und Kleine Trebel, mit der Recknitz verbun— 
für Tamworth ins Unterhaus, wo er ſich der Tory- den) auf, bildet anfangs die Grenze zwiſchen Mecklen— 
fraktion Derby anſchloß, und bekleidete 1855 —57 im | burg und Pommern, trennt ſpäter die Regierungs— 
Miniſterium Palmerſton das Amt eines Lords der bezirke Stettin und Stralſund, fließt ſehr langſam 
Admiralität. 1857 wurde er wegen einer Rede, die durch ausgedehnte Bruch- und Wieſengründe, iſt von 
er vor ſeinen Wählern in Tamworth gehalten, von Malchin ab für kleinere, von Demmin ab für grö— 
Palmerſton entlaſſen und ſuchte ſich ſeitdem im Par- ßere Schiffe (im ganzen auf 111 Km) ſchiffbar und 
lament durch oft alles Maß überſteigende Angriffe an mündet 10 km unterhalb Anklam in den gleichnami— 
dieſem zu rächen. Trotzdem übernahm er 1861, als gen Mündungsarm der Oder. 
Palmerſton ein neues Miniſterium bildete, das ihm, Peene, Hyppolyt Johan van, vläm. Drama: 
um ihn zu verſöhnen, angebotene Amt eines Ober- tiker, geb. 1. Jan. 1811 zu Caprycke in Oſtflandern, 
ſekretärs für Irland, ſchied aber im November 1865 ſtudierte Medizin und ließ ſich 1837 als Arzt in Gent 
wieder aus. nieder, wo er 19. Febr. 1864 ſtarb. Schon als Stu: 

4) William, brit. Seemann, Bruder des vorigen, dent hatte er für eine dramatiſche Geſellſchaft, die er 
geb. 2. Nov. 1824, trat 1838 in die Marine, wohnte geſtiftet, ein franzöſiſches Vaudeville geſchrieben: La 
1810 dem Bombardement von Akka bei, wurde 1844 | vieillesse de Stanislas«, welches 1835 aufgeführt 
zum Leutnant, 1846 zum Commander ernannt und wurde. Seine erſte vlämiſche Originalarbeit: »Kei— 
befehligte zu Anfang des Krimfeldzugs die Fregatte zer Karel en de Berchemsche boer«, welche zugleich 
Diamond im Schwarzen Meer, ſodann die bei der das erſte vlämiſche Vaudeville war, das ſeit 1830 ge- 
Belagerung von Sebaſtopol verwandte Matrofen- ſchrieben worden, hatte 1841 bei der Aufführung in 
brigade; er ward bei der Erſtürmung der Feſtung Gent einen ungewöhnlichen Erfolg. S itdem ſchuf 
ſchwer verwundet. 1857 wurde er nach China beor- der Dichter unermüdlich dramatiſche Stücke jeder Art 
dert, von da aber bald nach Oſtindien berufen, um für das vlämiſche Theater, von denen viele bei Ge— 
mit ſeinen Matroſen Lord Elgin in der Unterdrückung legenheit von Preiskämpfen gekrönt wurden, wie 
des Aufſtandes der Sipoy zu unterſtützen. Im März z. B. die Oper »Brigitta« (1847), das Vaudeville 
1858 wurde er bei Lakhnau ſchwer verwundet und »Een domme vent« (1848), das Drama »Jan de 
ſtarb 27. April d J. in Khanpur. Er ſchrieb: »A ride Vierde (1848) u. a., und die meiſtens zum ſtehenden 
through the Nubian desert« (Lond. 1852). Repertoire des vlämiſchen Theaters gehören. Als 

5) Arthur Wellesley, brit. Staatsmann, jüng- ſehr populär find noch anzuführen: Jacob van Arte- 
ſter Sohn von P. 1), geb. 1829, erzogen in Eton und velde« (1841); »Thijl Uilenspiegel« (1842); »Een 
Oxford, war von 1868 bis zum Januar 1871 Sekre⸗ man te trouwen« (1845); »De slotenmaker van Wy- 
tär im Armenamt, von da bis zum Auguſt 1873 Se- ninghem« (1852); »Twee hanen en een henne 
kretär im Handelsamt, dann bis zum Februar 1874 (1854); »Vader Cats« (1855); Jellen en Mietje: 
Sekretär des Schatzamtes und vom April bis zum (1858). Eine vollſtändige Ausgabe ſeiner Werke er— 
Dezember 1880 Unterſtaatsſekretär im Miniſterium ſchien in Gent (1880 - 82, 38 Bde.). 
des Innern. Im Unterhaus, wo er ſeit 1865 War⸗ Peer (engl., ſpr. pihr), ſ. v. w. Pair (ſ. Pairs); 
wick vertritt, gehörte er der liberalen Partei an und Peerage (ipr pihredſch), Würde eines Peers, Geſamt⸗ 
wurde im Februar 1884 zum Sprecher des Unter- heit der Peers. 
hauſes gewählt, welches einflußreiche Amt er, im Ja: | Peerlkamp, Petrus Hofman, bedeutender hol: 
nuar und im Juli 1886 wieder gewählt, noch jetzt be- länd. Philolog, geb. 2. Febr. 1786 zu Groningen, ſtu— 
kleidet. dierte hier und in Leiden, ward 1803 Gymnaſial 

Peele (ſpr. pin, George, engl. Dramatiker, einer lehrer zu Haarlem, 1804 Rektor des Gymnaſiums 
der Vorläufer Shakeſpeares, über deſſen Leben jedoch zu Dockum, 1816 zu Haarlem, 1822 Profeſſor der 
nichts weiter bekannt iſt, als daß er 1579 Magiſter Philologie und Geſchichte zu Leiden, nahm wegen 
der freien Künſte in Oxford und dann Stadtpoet in Kränklichkeit 1849 ſeine Entlaſſung und lebte zu Hil— 
London wurde, wo er noch vor 1597 ſtarb. Er hin- verſum (bei Utrecht), wo er 28. März 1865 ſtarb. 
terließ fünf Stücke: »The arraigement of Paris« Sein Hauptgebiet war die höhere Kritik, wobei er je— 
(gedruckt 1584); Edward (1595); ⸗-Theold wives’ doch, durch ſein ſubjektives Gefühl verleitet, vielfach 
tale« (1595); »Love of King David and Fair Be h- zu weit ging. Seine Hauptwerke find die Ausgaben 
saba«, ſein Hauptwerk (erſt nach ſeinem Tod 1599 ge: von Horaz' »Oden« (Haarl. 1834; 2. Ausg., Amſterd. 
druckt), und The Turkish M.ıhomet and Hyron, the 1862), von denen er einen guten Teil für unter- 
fair Greeke, das nie gedruckt wurde und verloren geſchoben erklärte, und von Vergils Aneide (Leiden 
gegangen iſt, ſowie einige Gelegenheitsgedichte. P. 1843, 2 Bde.). Daneben ſind zu nennen: die Aus- 
war roh, aber genial und beſaß eine für ſeine Zeit gaben von Xenophon von Epheſos (Haarl. 1818), 
ſeltene Herrſchaft über Sprache und Form; eigent: Tacitus' „Agricola“ (Leid. 1827, 2. Aufl. 1864), 
liches Intereſſe bietet er indeſſen nur durch den Ber: | Horaz' »Ars poëtica« (daſ. 1845) und Satiren 
gleich mit ſeinem großen Nachfolger. Ausgaben ſei— | (Amſterd. 1863), Properz' 11. Elegie des 4. Buches 
ner Werke beiorgten Dyce (Lond. 1838, 3 Bde.) und (aus ſeinem Nachlaß von Boot, daß 1865). Auf die 
Morley (daſ. 1887). Litteraturgeſchichte ſeines Vaterlandes beziehen ſich: 

Peene, 1) der weſtliche Mündungsarm der Oder, Vitae excellentium Batavorum« (Leiden 1806): 
42 km lang, verläßt ganz im W. das Pommerſche »Epistolae excellentium Batavorum« (daſ. 1808); 
Haff, erweitert ſich darauf zum Achterwaſſer, einem »Vita C. Hngenii« (Haarl. 1817); »De vita, doc- 
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trina et facultate Nederlandorum, qui carmina la- 
tina composuerunt« (Preisſchrift, 1818; 2. Aufl., 
daſ. 1838). Seine »Opuscula oratoria et poetira« 
erſchienen geſammelt von Bergman (Leid. 1879). Mit 
Bake (ſ. d.), Geel und Hamaker begründete er 1825 
die »Bibliotheca critica nova«. 

Peeters, Bonaventura, niederländ. Maler, ge— 
boren im Juli 1614 zu Antwerpen, widmete ſich der 
Marinemalerei und war nach weiten Seereiſen, die 
ihn bis in die Türkei führten, in ſeiner Vaterſtadt 
thätig. Er ſtarb 25. Juli 1652 in Hoboken bei Ant: 
werpen. P. ſchilderte mit Vorliebe die bewegte oder 
ſtürmiſche, von Schiffen belebte See, aber auch Kü— 
ſtenlandſchaften mit Figuren. Bilder von ihm be— 
ſinden ſich in den Galerien von Berlin, Dresden, 
Kaſſel, Antwerpen, Braunſchweig und Wien (Bel— 
vedere). — Seine Brüder Gillis P. (1612-53) und 
Jan P. (1624 - 77) ſind ebenfalls als Marinemaler 
zu erwähnen. Erſterer arbeitete mit Bonaventura zu— 
ſammen. 
Pegänum L. (Harmelkraut, Harmelraute), 

Gattung aus der Familie der Rutaceen. P. Harmala 
L. (ſyriſche Raute), ein ausdauerndes Gewächs im 
ſüdlichen Europa und im Orient, mit aufſteigendem 
oder faſt niedergeſtrecktem, 30—60 em langem Sten: 
gel, gegenſtändigen, ſitzenden, ganzen oder geteilten 
Blättern, geſtielten, einzeln den Blättern gegenüber 
oder am Ende der Aſtchen ſtehenden, ziemlich großen, 
weißen Blüten und dreifächeriger, vielſamiger Kapſel. 
Die Samen dienen in der Türkei als Wurmmittel. 

Pegäſos (»Duellroß ), in der griech. Mythologie 
das göttliche Flügelroß des Bellerophon (ſ. d., mit 
Abbildung), das mit Chryſaor an den Quellen des 
Okeanos aus dem Blute der von Perſeus enthaup— 
teten Meduſa entſprang. Bellerophon fing den P., 
als er gerade an der Quelle Peirene trank, und be— 
ſiegte mit ihm die Chimära, die Amazonen und So— 
lymer. Als er ſich aber auf ihm zum Olympos em— 
porſchwingen wollte, ward er vom P. abgeworfen, 
während dieſer ſeinen Flug fortſetzte. Im Olymp iſt 
P. das Roß des Zeus, dem es Donner und Blitz trägt. 
Bei Spätern iſt er das Roß der Eos und das Muſen— 
roß, inſofern er den beim Geſang der Muſen vor Ent⸗ 
zücken himmelwärts ſtrebenden Helikon durch einen 
Hufſchlag zur Ruhe brachte und zugleich damit die be⸗ 
geiſternde Muſenquelle Hippokrene (ſ. d.) hervorſchlug. 
Als Dichterroß, auf dem die Dichter ſich in Begeiſte— 
rung emporſchwingen, erſcheint P. erſt in der neuern 
Zeit. Vgl. »Neuer Teutſcher Merkur« (1796, Bd. 2, 
S. 263 ff.). 

Pegäſos, Sternbild zwiſchen 5½¼ und 33“ nördlicher 
Deklination und 318 — 360 Rektaſzenſion, zwiſchen 
dem Delphin, dem Waſſermann, den Fiſchen, der 
Andromeda, der Eidechſe und dem Schwan, nach Heis 
178 dem bloßen Auge ſichtbare Sterne enthaltend, 
von denen zwei 2. Größe die hellſten ſind. Bemer— 
kenswert ſind zwei veränderliche, die zwiſchen 7. und 
12. Größe ſchwanken, und mehrere Doppelſterne. 

Pegau, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 
Leipzig, Amtshauptmannſchaft Borna, an der Elſter 
und der Linie Leipzig-Zeitz der Sächſiſchen Staats⸗ 
bahn, hat eine ſchöne gotische Kirche mit den Grab— 
mälern des Grafen Wiprecht I. von Groitzſch und 
des 1813 in der Schlacht bei Lützen gefallenen Prin⸗ 
zen Karl von Heſſen-Homburg, ein altes Rathaus, 
ein vom Grafen Wiprecht gegründetes Spital, ein 
Amtsgericht, ſtarke Schuhmacherei, Filzwaren- und 
Zigarrenfabrikation, Gerberei, Drechslerei, Handels— 
mühlen, Pappefabrikation, Getreide- und Gemüſe⸗ 
bau und (1885) mit der Garniſon (2 Eskadrons Kara- 
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biniere) 4888 meiſt evang. Einwohner. — Die Stadt 
P. iſt um das vom Grafen Wiprecht 1096 gegründete 
Kloſter entſtanden, welches bald große Beſitzungen 
erwarb, vom Bistum Merſeburg eximiert und dem 
Papſt unterſtellt, aber 1539 aufgehoben wurde. 

Pegel (Peil), ein in Flüſſen und am Meer ange⸗ 
brachter Waſſerſtandsmeſſer, beſteht aus einem ſenk⸗ 
rechten, gleichmäßig eingeteilten Maß (hölzernen 
Pfahl oder Stein), deſſen Nullpunkt ſich auf einen 
beſtimmten feſten Punkt beziehen muß, der nicht leicht 
verändert wird. Gleichen Zweck haben die Peil⸗ 
ſtangen (Maßſtablatten), die ſenkrecht in das Waſ⸗ 
ſer gehalten werden. Der Stand des Waſſers über 
oder unter dem Nullpunkt wird täglich einmal oder 
mehrere Male abgeleſen und in eine Tabelle einge⸗ 
tragen. Die Veränderungen des Waſſerſtandes gibt 
ein Schwimmer an, der denſelben, wie in den Kriegs⸗ 
häfen Englands und Frankreichs, wohl auch ſelbſt 
notiert (f. Flutmeſſer). Das Pegelrecht um⸗ 
faßt die geſetzlichen Beſtimmungen über die Höhe, bis 
zu welcher das Waſſer bei einer Mühle getrieben 
werden darf, damit der nächſten Mühle oberwärts 
kein Stauwaſſer verurſacht werde. Vgl Frantzius 
und Sonne, Der Waſſerbau (Leipz. 1879). 

Pegelſtoof (Viſierſtoof), Flüſſigkeitsmaß in den 
ruſſ. Oſtſeeprovinzen, — 1,557 Lit. 

Pegli (ſpr. pellji), Flecken und beſuchter klimatiſcher 
Winterkurort in der ital. Provinz Genua, in geſchütz⸗ 
ter Lage an der liguriſchen Küſte und der Eiſenbahn 
Genua-Ventimiglia-Nizza, mit Seebad, zahlreichen 
Villen (darunter die berühmte Villa Pallavicini⸗-Du⸗ 
razzo mit prachtvollem Park, Waſſerwerken, Stalak⸗ 
titengrotte ꝛc. und die ſehenswerte Villa Doria aus 
dem 16. Jahrh.), einem kleinen Hafen und 1887 3693 
Einw., welche ſich mit dem Bau von Wein, Öl und 
Südfrüchten, Seidenzucht und Schiffahrt beſchäftigen. 
Vgl. Kaden, P. bei Genua (Luzern 1886); Frühauf, 
Die klimatiſchen Winterkurorte P., Arenzano und 
Nervi (2. Aufl., Leipz. 1887). 

Pegmatit, ſ. Granit. 
Pegmatolith, | Orthoklas. 
Pegnitz, 1) Fluß in Bayern, entſpringt bei Lin⸗ 

denhard in Oberfranken, führt anfangs den Namen 
Fichtenohe und nimmt erſt bei Buchau den Namen 
P. an, fließt ſüdweſtlich, verſchwindet unterhalb der 
Stadt P. in einer Berghöhle, aus welcher er durch 
drei Felsöffnungen wieder hervorkommt, tritt dann 
in ſeinem weitern Lauf nach Mittelfranken über, 
fließt durch Nürnberg und mündet bei Fürth in die 
Rednitz, welche nun den Namen Regnitz annimmt. — 
2) Bezirks amtsſtadt im bayr. Regierungsbezirk Ober: 
franken, am Fluß P. und der Linie Nürnberg⸗Eger 
der Bayriſchen Staatsbahn, 432 m ü. M., hat ein 
Amtsgericht, ein Forſtamt, eine Drahtfabrik, Ger⸗ 
berei und (1885) 1683 meiſt evang. Einwohner. Nahe⸗ 
bei Nötel-, Ocker- und Eiſenſteingruben. 

Pegnitzorden (Orden der Geſellſchaft der 
Pegnitzſchäfer, auch gekrönter Blumenorden 
an der Pegnitz genannt), eine der im 17. Jahrh. 
in Deutſchland gegründeten Geſellſchaften, welche ſich 
Reinerhaltung der deutſchen Sprache und Förderung 
der vaterländiſchen Dichtkunſt zur Aufgabe geſtellt 
hatten, wurde in Nürnberg 1644 durch Harsdörffer 
und Joh. Klaj geſtiftet. Der einſeitigen Verſtandes⸗ 
richtung der erſten ſchleſiſchen Dichterſchule ſuchten 
die Mitglieder des Pegnitzordens Phantaſie und hei⸗ 
teres Leben entgegenzuſetzen; da es ihnen aber an 
den nötigen Vorausſetzungen gebrach, ſo kamen ſie 
nicht über die Allegorie hinaus, verfielen auf kin⸗ 
diſche Spielereien (Verherrlichung des Schäferlebens 

* 
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als der wahren Unſchuldswelt, Häufung vonſchmücken-] Pehlewän (perſ.), in der Heldenſage der Perſer 
den Beiwörtern, Malerei durch Sprache und gekün-ſ. v. w. Krieger, Kampfesheld; dann Bezeichnung für 
ſtelte Strophenformen ꝛc) und wirkten hierdurch wie Gaukler, welche als Fechter, Ringer, Seiltänzer, 
durch geiſtloſe Nachäfferei der Italiener und Spanier Diskoswerfer ꝛc. ihre körperliche Kraft und Geſchick— 
nur zum Verfall der deutſchen Poeſie, die ſie zu heben lichkeit zeigen. 
beabſichtigten. Die anfangs in Privatgärten gehal-] Pehlewi (Mittelperſiſch), die Sprache Irans 
tenen Verſammlungen des Ordens wurden 1681 in zur Zeit der Saſſaniden (3. — 7. Jahrh. n. Chr. und 
einen Wald bei Kraftshof verlegt, wo durch zierliche früher) eine höchſt merkwürdige, künſtlich zuſammen— 
Anlagen ein »Irrhain« geſchaffen und in dieſem eine geſetzte Miſchſprache, deren vollſtändige Entzifferung 
Anzahl von Denkmälern verewigter Mitglieder (de: erſt in neueſter Zeit, namentlich durch die Forſchun— 
ren jedes einen Hirtennamen und als Sinnbild eine | gen von Haug, Mordtmann und Weſt bewerkſtelligt 
Blume führte) errichtet wurde. 1794 fand eine Um- werden konnte. Man unterſcheidet gewöhnlich zwi— 
geſtaltung des Ordens ſtatt, der als einfache littera-(ſchen dem P. der Bücher und dem P. der Inſchriften, 
riſche Geſellſchaft noch heute beſteht. vgl. Tittmann, das auch auf Münzen und auf geſchnittenen Steinen 
Die Nürnberger Dichterſchule. Harsdörfer, Klaj, vorliegt. Der Name P. ſcheint Sprache der Par— 
Birken (Götting. 1847). ther« (Pahlava) zu bedeuten, die nach dem Sturz 

Pegu, Regierungsbezirk (Diviſion) der Provinz des perſiſchen Reichs durch Alexander d. Gr. über 
Britiſch⸗Birma im engliſch⸗ind. Kaiſerreich, begrenzt | ein Jahrhundert lang (bis zur Gründung des Saſ— 
im N. vom ehemaligen Reich Birma, im O. von der ſanidenreichs 226 n. Chr.) in Iran herrſchten. Aus 
Diviſion Tenaſſerim, im S. vom Golf von Marta: | diefer Periode ſtammen die älteſten Pehlewimün— 
ban, im W. vom Irawadi, gegen welchen der gleich: | zen, die nach Levy dem 4. Jahrh. v. Chr. angehö— 
namige Fluß die Grenze bildet, umfaßt 23,721 qkm | ven; wahrſcheinlich reicht aber die Entſtehung des P. 
(431 QM.) mit (1881) 1,262,393 Einw., davon 91 Proz. in eine noch frühere Periode hinauf, nämlich entwe— 
Buddhiſten und 19,815 Chriſten. Der Nationalität der in die Zeit der aſſyriſchen Herrſchaft über Iran, 
nach ſind weitaus die meiſten Birmanen, dann Karen, die ſchon im 8. Jahrh. v. Chr. ihr Ende erreichte, 
Taleng u. a.; von Europäern zählte man 11,860, oder wenigſtens in die Zeit der Herrſchaft der ſyri— 
darunter 339 Deutſche. Den ganzen öſtlichen Teil ſchen Kultur in Vorderaſien. Aus dieſer aſſyriſchen 
durchzieht eine von N. nach S. ſtreichende bewaldete oder ſyriſchen Einwirkung erklärt ſich der aramäiſche 
Bergkette, welche die Grenze gegen Tenaſſerim bildet Charakter, den das P. ſowohl in betreff ſeiner Schrift— 
und nach S. in niedrige Hügel ausläuft; durch das züge (fo namentlich in dem ältern, dem Weſten Irans 
flache Gelände zwiſchen dieſer Kette und dem Ira- angehörigen Chaldäopehlewi der älteſten Münzen) 
wadi zieht die Eiſenbahn von Rangun nach Prome. als in betreff feiner ſprachlichen Eigentümlichkeiten 
Von Flüſſen ſind außer dem ſchon genannten Ira- zeigt. Es iſt, wenigſtens was ſeine ſemitiſchen Be— 
wadi im ſüdöſtlichen Teil der eine anſehnliche Strecke ſtandteile betrifft, eine Tochter der ſchon in aſſyri— 
aufwärts ſchiffbare Pegufluß zu nennen; im äußer- ſchen Inſchriften des 8. Jahrh. v. Chr. auftretenden 
ſten Südoſten mündet der Sitang. Das Klima iſt aramäiſchen Dialekte (ſ. Aramäiſche Sprachen). 
ſehr feucht (bis 6m Regen im Jahr); die Jahrestempe- Neben dem Aramäiſchen hatten ſich aber die einhei— 
ratur erreicht im Flußdelta 27“ C. Von dem Geſamt- miſchen indogermaniſchen Dialekte Irans, die aus 
areal ſind 10,287 qkm kulturfähig und 5291 qkm dem Zend und Altperſiſchen hervorgingen, im Volk 
bebaut. In erſter Linie wird Reis gebaut, dann Ol- fortwährend behauptet und mußten zur Zeit der 
ſaaten, Tabak, Baumwolle; ſehr bedeutend iſt die Saſſaniden, welche die altnationale Religion Zo— 
Kultur von Fruchtbäumen. Auf den Flüſſen leben roaſters und das nationale Weſen neu aufrichteten, 
in 4638 Booten 23,851 Perſonen. Der Handel iſt wieder entſchieden hervortreten. So entſtand das P. 
ſehr bedeutend und wird durch ein vielverzweigtes der Saſſaniden, das als Schriftſprache einen vor— 
Netz ſchiffbarer, vom Irawadi und Sitang ausgehen: herrſchend ſemitiſchen (aramäiſchen) Charakter hatte, 
der Flußarme gefördert; neben der genannten Eiſen- in der Ausſprache aber rein indogermaniſch war, 
bahn iſt eine zweite Linie von Rangun nach Tounghu indem man nämlich anſtatt der ſemitiſchen Wörter 
am obern Sitang projektiert. Der ſchiffbare Lauf und Formen nationalperſiſche Wörter und Formen 
der Flüſſe hat eine Länge von 1146, der der Kanäle von gleicher Bedeutung auszuſprechen pflegte. Die 
eine ſolche von 60 km. Für Verwaltungszwecke zer: Schriftſprache heißt auch Huzwareſch; ſie enthält 
fällt P. in vier Diſtrikte: Rangun Stadt, Hantha- über 500 aramäiſche Wörter und Formen, und na— 
wadi, Tharrawadi und Prome. Sitz der Verwal- mentlich ſind die Pronomina, die gebräuchlichern 
tung iſt Rangun. Die Volksbildung tft verhältnis: Präpoſitionen und überhaupt die gewöhnlichſten Be: 
mäßig nicht gering; die Zahl der Staatsſchulen war zeichnungen dem Aramäiſchen entnommen. Aber 
1883: 2030 mit 53,047 Schülern; außerdem waren noch jetzt werden von den Parſenprieſtern bei lautem 
des Leſens und Schreibens kundig 251,817 Perſonen Leſen die betreffenden Wörter nicht nach ihrem wah— 
männlichen und 10,684 weiblichen Geſchlechts. — Die ren Lautwert ausgeſprochen, ſondern ſie bedienen 
Stadt P., am gleichnamigen Fluß im Hanthawadi- ſich gleichbedeutender perſiſcher Vokabeln. Das 
diſtrikt, war vor ihrer Zerſtörung durch Alompra Parſi, eine jüngere Nebenform des P., und das Neu— 
(1757) eine große und reiche Stadt und die Haupt- perſiſche haben dagegen die aramäiſchen Elemente 
ſtadt des Königreichs Taleng, zählte aber 1881 nur auch in der Schrift beſeitigt. — Die Pehlewilittera— 
5891 Einw. Portugieſen erlangten hier 1540 Zu: tur iſt faſt ausſchließlich religiöſen Inhalts und von 
tritt und hatten noch im Beginn des 17. Jahrh. Ein- großer Bedeutung für die Erforſchung der durch ihr 
fluß. 1569 beſuchte ein Venezianer, 1586 der We hohes Alter und ihre reine Moral ſo intereſſanten 
Engländer die Hauptſtadt. Sie wurde im erſten bir: zoroaſtriſchen Religion. Beſonders wichtig iſt die 
maniſchen Krieg von den Engländern genommen, Pehlewiüberſetzung des Zendaveſta, die vielleicht 
doch gleich darauf von den Birmanen zurückerobert, ſchon in die Zeit der aſſyriſchen Herrſchaft über Iran 
1852 aber endgültig von England beſetzt. Vgl zurückreicht (Haug), in ihrer jetzigen Geſtalt aber 
Phayre, On the history of P. (im Journal of wohl nicht älter als das 7. Jahrh. n. Chr. iſt; ſie iſt 
the Asiatic society of Bengal«, Kalkutta 1873). größtenteils herausgegeben von Spiegel in ſeiner 
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Ausgabe des Zendaveſta (Wien 1853 ff., 2 Bde.). 
Eine Menge im Zendaveſta fehlender Notizen über 
die Mythologie und Kosmogonie der Zoroaſtrier, die 
durch die griechiſchen Berichte über die Religion der 
alten Perſer beſtätigt werden, enthält der der Saſſa— 
nidenzeit angehö ige »Bundeheſch (s. d.). Die Him— 
mel: und Höllenfahrt eines parſiſchen Prieſters be— 
ſchreibt das oft an Dante erinnernde Buch von Arda 
Viräf (Ausg. und Überſetzung von Haug und Weſt, 
Lond. 1872), das dem 3. Jahrh. n. Chr. angehört. Aus 
der gleichen Zeit ſtammt das umfangreichſte Pehlewi— 
werk, der wichtige »Dinkart«, den ein gelehrter Par— 
ſenprieſter herauszugeben begonnen hat (Bombay 
1875 ff.). Andre Werke in P find: »Nirangiſtan«s, 
»Dadiſtan⸗i⸗dini«, »Minok-i⸗khard«, »Chatrang-na⸗ 
maks ꝛc. Ein p.-engliſches Wörterbuch gibt Jamaſpji 
in Bombay beraus. Die beſte Grammatik des P. lie: 
ferte Haug in ſeinem Essay on the Pahlavi lan- 
guage« (Lond. 1870). | Vgl. auch Spiegel, Gram— 
matik der Huzväreſchſprache (Leipz. 1856); Harlez, 
Manuel du Pehlevi (Par. 1880). Die meiſten Pehle— 
wiwerke ſind bisher nur in Handſchriften vorhanden, 
die ſich in München, Paris, Kopenhagen, Bombay 

u. a. O. befinden. 
Peho, Fluß, ſ. Peiho. 
Pehtha, Handels-, Gold- und Silbergewicht in 

Birma, = 100 Keiat — 1,6556 Kg. 
Pehueltſchen (Pueltſchen, »die Oſtlichen), ſüd— 

amerikan. Indianervolk in den Andes von Patagonien 
(ſ. d.) und von da nach O. in die Ebenen ſich ausbrei— 
tend, von den Tehueltſchen mit dem Namen Penck 
bezeichnet und nach Muſters identiſch mit den Pampa 
(während Falkner die Tehueltſchen als Pueltſchen 
bezeichnet). Ste ſind kräftig gebaute, dunkel oliven⸗ 
farbige, räuberiſche Nomaden und ſtehen auf einer 
ſehr tiefen Bildungsſtufe. Ihre kegelförmigen Hütten 
gleichen den Jurten der Tataren. Mit ihren Nach— 
barn liegen fie ſtets in Fehde, doch find fie gegen 
Fremde gaſtfrei und im Handel ehrlich. S. Tafel 
»Amerikaniſche Völker, Fig. 30. 

Peiden, Badeort im Val Lugnez des ſchweizer. 
Kantons Graubünden, mit 115 Einw. und einer vor: 
zugsweiſe Glauberſalz enthaltenden Mineralquelle, 
die 1868 durch Überſchwemmungen verſchüttet, 1874 
aber wieder aufgefunden wurde. 

Peigneur (franz., ſpr. pänjör), die Kammwalze, der 
Abnehmer der Krempelmaſchinen. | 

Peiho (Peho, Pai⸗ho, weißer Fluß «), Fluß im 
nordöſtlichen China, entſpringt an der Grenze der 
Mongolei, fließt ſüdöſtlich in einer Entfernung von 
20 km an Peking vorüber, nimmt bei Tiéntſin den 
von NW. kommenden Whenho ſowie von S. her den 
Janho und Hutanho mit dem in letztern mündenden 
Kaiſerkanal auf, durch welchen eine unmittelbare Waſ— 
ſerverbindung zwiſchen Nanking und Peking herge— 
ſtellt wurde, indem der Kanal von Tatung Peking 
und Tungtſcheu am P. verband. Der P. ift ein Glied 
in der »Waſſerweg genannten Abteilung der chine— 
ſiſch-zentralaſiatiſchen Ausfuhrſtraße nach Sibirien, 
da der Thee des mittlern China auf dem Jantſe⸗ 
ang ans Meer, von dort nach der Mündung des P. 
und dann in flachen Booten flußaufwärts 116 km 
weit bis Tungtſcheu geht. Das Einlaufen in den 
Fluß erſchwert eine Barre; die Waſſertiefe ift 3½ m, 
nimmt aber ſpäter ſtark ab. An der Mündung bei 
Taku hatte China zum Schutz ſeiner Hauptſtadt 
ſtarle Befeſtigungen angelegt, welche 24. Juni 1859 
von einer engliſchen Truppenabteilung zu ſtürmen 
verſucht wurden (val. China, S. 20 f.). Seitdem 
ſind dieſe Forts verſtärkt, um Befeſtigungen am Un⸗ 

Peho — Peintre- Graveur. 

terlauf des Fluſſes vermehrt und mit Rieſengeſchützen 
| deutſchen und engliſchen Fabrikats ausgerüſtet wor: 
den. Der Flußeingang iſt überdies durch Torpedo⸗ 
ſchiffe verteidigt. a zn 

Peil, ſ. v. w. Pegel. | * 
Peilau, ausgedehntes Fabrikdorf im preuß. Ne 

gierungsbezirk Breslau, Kreis Reichenbach, an der 
Peile, beſteht aus den ſechs Gemeinden: Oberpeilau“ 
mit 2546, Oberpeilau II mit 1108, Obermittel⸗ 
peilau mit 731, Mittelpeilau mit 630, Nieder⸗ 
mittelpeilau mit 747 und Niederpeilauſchlöſſel 
mit 709, zuſammen einſchließlich ſieben Gutsbezirke 
mit (1885) 7082 meiſt evang. Einwohnern. Es befin⸗ 
den ſich hier eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
ein Schloß, bedeutende Baumwollwaren- und Lei⸗ 
nenfabrikation, Fabriken für Marmorwaren, Ofen, 
Preßhefe, Gummiwaren ꝛc., Dampfmehl- und Dampf: 
ſägemühlen, Bierbrauerei ꝛc. Bei Oberpeilau I liegt 
die Herrnhuterkolonie Gnadenfrei (f. d.). 

Peilen, im Seeweſen ſ. v. w. abmeſſen unter⸗ 
ſuchen, beobachten. Die Sonne p. heißt die Beſtim⸗ 
mung des Azimut; die Küſte, bez einen Leuchtturm 
p. heißt die Berechnung des Winkels, den die vom 
Kompaß nach jenen feſten, auf der Seekarte vorge⸗ 
zeichneten Gegenſtänden gezogene Linie mit dem 
magnetiſchen Norden bildet. Kreuzpeilung heißt 
die Beſtimmung der Richtung, welche gleichzeitig von 
zwei ſolchen Gegenſtänden gewonnen wird, wobei der 
Ort des Schiffs im Durchſchnittspunkt beider Linien 
liegt. Die Tiefe p. bezieht ſich auf Tiefenmeſſung. 
Geringe Fahrwaſſertiefen werden mit der Peil⸗ 
ſtange gemeſſen, größere mit dem Tieflot; der Waſ⸗ 
ſerſtand in den Schiffsräumen wie im Pumpenſod 
(Bilge) wird durch den Peilſtock ermittelt, einen 
in Zentimeter geteilten Stab. 

Peilkompaß, der mit Aufſatz, Viſier und Faden⸗ 
kreuz zum Peilen ausgerüſtete Kompaß. 

Peine (Peina), Kreisſtadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Hildesheim, an der Fuſe, Knotenpunkt der Linie 
Hannover-Rheine der Preußiſchen Staatsbahn und 
der Eiſenbahn P.-Ilſede, 68 m ü. M., hat eine evan⸗ 
geliſche und eine kath. Kirche, ein Schloß, ein Amts⸗ 
gericht, eine Oberförſterei, ein Walz- und Stahlwerk, 
eine Zuckerfabrik, Malz⸗,Kunſtdünger⸗- u. Stärkefabri⸗ 
kation, Branntweinbrennerei, Bierbrauerei, Petro⸗ 
leumraffinerie, Ziegeleien, Torfſtiche, beſuchte Pferde⸗ 
und Viehmärkte, Getreidehandel und (1835) 7868 meiſt 
evang. Einwohner. P. iſt Geburtsort des Dichters 
Friedrich Bodenſtedt, war ehemals eine ſtarke Fe: 
ſtung und gehörte bis 1803 zum Bistum Hildesheim. 

Peinliche Befragung (peinliche Frage), ſ. v. w. 
Spezialinquiſition ([ Strafprozeß); dann die beim 
hochnotpeinlichen Halsgericht zum letztenmal wieder⸗ 
holte Frage an den Verbrecher, ob er ſein Verbrechen 
noch jetzt zugeſtehe, nach deren Bejahung der Stab 
gebrochen, das ſogen. Zetergeſchrei eröffnet und zur 
Vollſtreckung der Strafe ſelbſt geſchritten ward; auch 
ſ. v. w. Tortur. | € 

Peinliche Gerichtsbarkeit, veralteter Ausdruck für 
Strafgerichtsbarkeit. 2 

Peinliche Halsgerichtsordnung, ſ. Halsgerichts⸗ 
ordnung Kaiſer Karls V. 

Peinlicher Prozeß, veraltet ſ. v. w. Strafprozeß. 
Peintre- Graveur (franz., ſpr. pängtr⸗grawör, »Ma⸗ 

ler⸗Radierer«), Maler, der nach eigner Zeichnung oder 
Kompoſition auf der Kupferplatte radiert; auch Titel 
der Verzeichniſſe von Kupferſtichen dieſer Art und 
Kupferſtichen überhaupt, z. B. von A. Bartſch, Paſ⸗ 
ſavant, R. Dumesnil, Andreſen u. a. (ſ. Kupfer⸗ 
ſtecherkunſt, S. 329 und 332). A it 
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Peinture-Bogaerts (franz., ſpr. pängtühr-bogahrts), 
von dem Lithographen Henri Bogaerts in Herzogen— 
huſch erfundenes Verfahren zur Vervielfältigung von 
e durch welches Kopien von Olgemälden 
auf Malleinwand oder auf Holz ſo hergeſtellt wer— 
den, daß ſie jede kleine Erhöhung oder Vertiefung 
des Originals vom zarteſten Pinſelſtrich bis zum 
paſtoſen Farhenauftrag getreu wiedergeben (was der 
gewöhnliche Oldruck nicht vermag), ſo daß, wenn die 
Kopie nach Zeichnung u. Kolorit gelungen iſt, ſie vom 
Original kaum zu unterſcheiden iſt. Das Verfahren 
iſt beſonders auf ſtarke Reliefwirkung berechnet. 

Peinture- mate (ipr. pängtühr-mat), eine vom bel: 
giſchen Maler Wiertz erfundene und angewandte 
Technik der Malerei, deren Material aus 3 Teilen 
Farbe, 1 Teil venezianiſchen Terpentins, 2 Teilen 
Terpentin⸗ oder Lavendelöls oder Spiritus beſteht. 
Damit wird auf ungrundierter Leinwand gemalt, 
indem man bei der Untermalung zunächit aquarell⸗ 
artig zeichnet und modelliert und nach und nach die 
Leinwand impaſtiert. Um die hier und da durch die 
paſtoſe Farbe verdeckte ſamtartige Fläche der Lein— 
wand herzuſtellen, dient eine in Pinſelform gebundene 
Bürſte von langen Nadeln. Nach dem Tod ihres Er— 
finders hat die P. keine weitere Verbreitung erlangt. 
Vgl. Wiertz, P. (Brüſſel 1859). 

Peipus (ruſſ. Tſchudskoje-Oſero), See in Ruß⸗ 
land, zwiſchen den Gouvernements Eſthland, Liv: 
land, Pfkow und St. Petersburg, wird im SO. 
durch den 5— 15 km breiten und 63 km langen 
ſogen. Warmen See mit dem Pſkowſchen See ver: 
bunden und hat mit dieſen zuſammen ein Areal von 
3513 qkm (63,8 OM.). Er iſt tief und ſehr fiſchreich. 
Von S. nimmt er die Welikaja, von W. den Embach 
auf und fließt nach N. durch die Narowa (ſ. d.) in 
den Finniſchen Meerbuſen ab. Der P. hat flache, ſan— 
dige, großenteils bewaldete Ufer und einige bewohnte 
Inſeln (darunter Porka). Der See diente einſt als 
Hauptwaſſerweg zwiſchen den Hanſeſtädten der Dit: 
ſee und dem innern Rußland. S. Karte »Tiwlandzc.« 

Peiraiikos, griech. Maler, ſ. Rhopographie. 
Peireskia Plum. et Haw., Gattung aus der Fa— 
milie der Kakteen, Sträucher und Bäume in Zentral: 
amerika, mit fleiſchig⸗holzigem Stamm, runden Aſten, 
fleiſchigen, halbeylindriſchen oder flachen, geſtielten 
oder ſitzenden, abfallenden Blättern, in deren Achſeln 
oft mit ſtarken Stacheln bewaffnete Polſter ſtehen, 
einzeln achſelſtändigen oder am Stengel gebüſchelten, 
meiſt weißen, gelben oder roten, roſenartigen Blüten 
und kugeligen oder länglichen Früchten, welche bei 
einigen Arten eßbar ſind. P. aculeata Plum. (Bar: 
badosſtachelbeere), in Weſtindien, mit 5 m hohem, 
äſtigem und ſtachligem Stamm und elliptiſchen 
Blättern, trägt gelbe, angenehm ſchmeckende Früchte, 
welche auf den Antillen als Obſt gegeſſen und als 
Heilmittel benutzt werden. Bei uns werden mehrere 
Arten kultiviert und dienen als Unterlage, um dar— 
auf verſchiedene Arten von Epiphyllum zu veredeln. 

Peirithöos, im griech. Mythus Sohn des Zeus 
und der Dia, der Gemahlin des Jrion, König der 
Lapithen in Theſſalien. Bei der Feier ſeiner Ber: 
mählung mit Hippodameia oder Deidameia, einer 
Tochter des Lapithen Atrax, entſpann ſich der be— 
rühmte Kampf zwiſchen den Kentauren und Lapithen 
am Fuß des Pelion, in welchem die erſtern unter⸗ 
lagen. Von Wein berauſcht, hatte Eurytion den 
Streit veranlaßt, indem er der Hippodameia Gewalt 
anthun wollte. Nach andern veranlaßte Ares den 
Kampf, weil er allein von den Göttern nicht zum 
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von Künſtlern zum Gegenſtand der Darſtellung ge— 
wählt, ſo im weſtlichen Giebel des Zeustempels von 
Olympia, am Weſtfries des Theſeion in Athen, am 
Apollotempel zu Phigalia und an den Metopen des 
Parthenon zu Athen. Spätern Urſprungs ſcheint die 
Sage von des P. und Theſeus (s. d.) Freundſchaft zu 
ſein. Letzterer focht bei des P. Vermählungsfeſt mit 
gegen die Kentauren, wofür ihm der Freund bei der 
Entführung der Helena aus Sparta behilflich war. 
Später begleitete ihn Theſeus in die Unterwelt, um 
ihn bei der beabſichtigten Entführung der Perſephone 
beizuſtehen. Als ſich aber die Verwegenen hier er— 
müdet niederſetzten, fühlten ſie ſich angefeſſelt und 
vermochten nicht wieder aufzuſtehen (ſo war es von 
Polygnot in der Lesche zu Delphi dargeſtellt). He: 
rakles, als er den Kerberos aus der Unterwelt herauf— 
holte, wollte ſie befreien; doch gelang ihm dies bei 
P. nur auf Koſten von deſſen Hinterbacken. P. hatte 
mit Theſeus zu Athen ein Heroon. Vgl. Roßbach, 
P. und Theſeus (Tübing. 1852); Peterſen (in der 
»Archäologiſchen Zeitung«, Bd. 24, S. 258). 

Peiſändros (Piſander), 1) Demagog zu Athen, 
aus Acharnä, ein weichlicher Schlemmer, aber Mei— 
ſter der Verſtellung und des Ränkeſpiels, betrieb mit 
großem Eifer die Unterſuchung des Hermenfrevels 
(415 v. Chr.), um Alkibiades zu ſtürzen und den 
Staat in Verwirrung zu bringen. 411 nahm er an 
der oligarchiſchen Verſchwörung im Heer zu Samos 
zum Umſturz der Verfaſſung teil und bewirkte, vom 
Hauptquartier zu Samos nach Athen geſendet, um 
über die Rückberufung des Alkibiades zu verhandeln, 
eine Umgeſtaltung der Verfaſſung im oligarchiſchen 
Sinne, namentlich die Einſetzung der Regierung der 
Vierhundert, an deren Spitze er mit -ſtand. Bei der 
bald herbeigeführten Auflöſung derſelben entwich er 
zu den Lakedämoniern nach Dekeleia. In der Folge 
ward ſein Vermögen konfisziert. ö 

2) Schwager des Ageſilaos, lakedämoniſcher Nau— 
arch, verlor 394 v. Chr. bei Knidos gegen Konon 
Sieg und Leben. 

Peiſchwa, urſprünglich der erſte Miniſter der Ma— 
rathen (ſ. d.), deſſen Amt jedoch erblich wurde, und 
der zu Ende des 18. Jahrh. von ſeiner Reſidenz Pung 
aus die Staaten der Marathen von ſich abhängig 
machte, infolgedeſſen ſie ſpäter in ein Vaſallenver— 
hältnis zu ihm traten; aus der Auflöſung des Ma— 
rathenreichs gingen als die mächtigſten Staaten jene 
des Sindia in Gwalior und des Holkar in Indor 
hervor. 1802 kam der P. in Abhängigkeit von der 
Engliſch-Oſtindiſchen Kompanie; im Mai 1818 ent— 
ſagte der letzte P., Badſchi Rao, der Regierung und 
nahm von den Engländern einen Jahrgehalt an. Als 
Reſidenz wurde ihm Bithur bei Khanpur angewieſen; 
fein Adoptivſohn war Nana Sahib (f d.), der im 
Sipoy-Aufſtand von 1857 die leitende Rolle ſpielte. 

Peiſiſtratos (Piſiſtratus), Tyrcan von Athen, 
geboren um 600 v. Chr., Sprößling des angeſehenen 
attiſchen Geſchlechts der Philaiden, Sohn des Hippo— 
krates, Verwandter des Solon. Schlau und ehrgeizig, 
wußte er das niedere Volk, die Diakrier, für ſich zu 
gewinnen, indem er ihnen Befreiung aus ihrer ge— 
drückten Lage verſprach, und wurde bald das mäch— 
tigſte Parteihaupt in Athen. Nachdem er durch das 
Vorgeben, von den Häuptern der Ariſtokraten ver— 
folgt zu werden, trotz des Widerſpruchs Solons eine 
Leibwache von 50 Keulenträgern und die Erlaubnis, 
dieſelbe beliebig zu vermehren, erhalten hatte, bemäch— 
tigte er ſich der Akropolis und warf ſich ſo zum Herr— 
ſcher Athens auf (560). Zwar ward B. bald darauf 

Feſt eingeladen worden. Der Kampf ward öfters durch die Vereinigung der Pediäer und Paralier, der 
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Anhänger des Lykurgos und Megakles, aus Athen kennt etwa 12 Arten, die in Säugetieren, beſonders i 
vertrieben, doch 554 durch den letztern zurückgerufen in Pflanzenfreſſern, und zwar meiſt in deren Blind: 
unter der Bedingung, daß er ſeine Tochter heiraten darm ſchmarotzen. Sie ſitzen mit dem fadenförmigen N 
ſolle 

in die Verbannung gehen; doch ſetzte er ſich elf Jahre 
ſpäter (541) durch den Sieg bei Pallene mit Gewalt 
wieder in Beſitz der Tyrannis über Athen und zwar 
unter Mitwirkung der Thebaner, Argeier und des 
Lygdamis von Naxos. P. regierte fortan gerecht und 
mild. Nur die Leitung der Staatsangelegenheiten 
und die Beſetzung der höchſten und wichtigſten Staats— 
ämter behielt er ſich vor, im übrigen ließ er die Ge— 
ſetze Solons in ungeſchmälerter Geltung. Er begün— 
ſtigte den Landbau und ſuchte den Bauernſtand zu 
heben. Auch Künſte und Wiſſenſchaften fanden an 
ihm einen eifrigen Beförderer; er gründete das Olym— 
pieion, legte das Lykeion an und rief andre Bauten 
zur Verſchönerung und Erweiterung der Stadt ins 
Daſein. Selbſt eine anſehnliche Bucherſammlung hat 
er zuſammengebracht. Für die poetiſche Litteratur 
der Griechen iſt aber vor allem die durch ihn veran— 
ſtaltete Sammlung und Rezenſion der Homeriſchen 
Geſänge von hoher Bedeutung. Als er 527 ſtarb, 
konnte er die Herrſchaft anſcheinend geſichert ſeinen 
Söhnen Hippias und Hipparchos (gewöhnlich mit dem 
Namen der Peiſiſtratiden bezeichnet) hinterlaſſen, 
während ein dritter Sohn, Hegeſiſtratos, in Sigeion 
am Hellespont herrſchte. Vgl. Flach, P. und ſeine 
litterariſche Thätigkeit (Tübing. 1885); Töpffer, 
Quaestiones Pisistrateae (Dorp 1886). 

Peiskretſcham, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Oppeln, Kreis Toſt-Gleiwitz, Knotenpunkt der Linien 
Oppeln-Borſigwerk und P.-Laband der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat 3 kath. Kirchen, eine Synagoge, ein 
katholiſches Schullehrerſeminar, eine Kreisbaum— 
ſchule, ein Amtsgericht und (188) 3873 Einw. 

Peißenberg (Hoher Peißenberg), weithin ſicht— 
barer Bergkegel der bayr. Hochebene, zwiſchen Lech 
und Ammer, ſüdweſtlich von Weilheim, 971 m ü. M., 
wird wegen ſeiner prächtigen Ausſicht, namentlich 
auf die Alpen, der »Rigi Bayerns« genannt. Auf 
ſeinem breiten Gipfel ſteht eine Wallfahrtskirche nebſt 
einem Pfarrhaus (mit meteorologiſcher Station und |. 
Obſervatorium) und Wirtshaus. 
Hohe P. (Münch. 1871). 

Peitho (bei den Römern Suada oder Suadela), in 
der griech. Mythologie Göttin der Überredung, Be— 
gleiterin der Aphrodite, der Chariten und des Her— 
mes; auch Beiname der Aphrodite und (in Argos) 
der Artemis. Vgl. O. Jahn, P. (Greifsw. 1846). 

Peiiſche, Werkzeug zum Antreiben der Zugtiere zc., 
beſteht gewöhnlich aus einer von Lederriemen oder 
Bindfaden geflochtenen Schnur (Peitſchenſchnur) 
und aus einem nach oben zu elaſtiſchen Stock 
(Peitſchenſtock). Am Ende der Peitſchenſchnur iſt 
eine kurze, dünne, geflochtene Schnur von Seide oder 
Hanfzwirn befeſtigt, die Peitſchenſchmitze. Die 
Peitſchenſtöcke werden aus jungem Ahorn-, Ulmen⸗ 
oder Wacholderholz, im obern Teil aus Fiſchbein oder 

Vgl. Ott, Der 

Spaniſchem Rohr, mit Leder, Darmſaiten oder Seide 
geflochten, gefertigt. 

Peitſchencaktus, ſ. Cereus. 
Pritſchenwurm (J'richocephalus Götze), Gattung 

der Trichotracheliden, einer Familie der Nematoden 
oder Fadenwürmer, iſt ein Eingeweidewurm mit 
walzenförmig aufgetriebenem Hinterleib, welcher ſich 
ziemlich ſcharf gegen den weit längern, fadenför: 

Infolge neuen Zerwürfniſſes mit ſeinem 
Schwiegervater mußte P. 552 nach Eretria abermals 

Ende unter der Darmſchleimhaut befeſtigt, ſo daß 
nur der Hinterleib hervorragt. T. lispar Rud , 40-- 
50 mm lang, I mm dick, findet ſich ſehr häufig und 
ſehr verbreitet (nicht in kältern Gegenden) zu 4—12 
Stück beſonders im Blinddarm des Menſchen. Die 
Eier gelangen mit dem Kot nach außen und entwickeln 
ſich ſehr langſam in Waſſer oder feuchter Erde. Sie 
gelangen wohl ohne Zwiſchenträger durch Trinkwaſ⸗ 
ſer, mit rohem Gemüſe ꝛc. wieder in den Magen des 
Menſchen und entwickeln ſich dann ſehr ſchnell. Nur 
wenn der Wurm in ſehr großer Zahl auftritt, kann 
er durch den Reiz, den er auf die Darmhaut ausübt, 
das Gehirn affizieren; ſonſt iſt er ganz harmlos. 

Peitz, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frank⸗ 
furt, Kreis Kottbus, am öſtlichen Ende des Spree⸗ 
waldes und an den Linien Halle-Guben und Frank⸗ 
furt a. O.⸗Kottbus der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
eine ſchöne Pfarrkirche, ein Amtsgericht, bedeutende 
Wollſpinnerei und Tuchfabrikation, eine Dampf⸗ 
ſchneidemühle, wichtige Fiſcherei in den 912 Hektar 
großen königlichen Karpfenteichen und (1885) 3690 
meiſt evang. Einwohner. — P., welches 1462 an 
Brandenburg kam, wurde 1554 — 62 ſtark befeftigt, 
im Siebenjährigen Krieg 1758 und 1759 von den 
Oſterreichern erobert; die Feſtungswerke wurden 
von Friedrich d. Gr. 1767 geſchleift. 

Pejäcsevich von Veröcze (spr pejahtſchewitſch, wäröze), 
Nikolaus, Graf, öſterreich. General, geb. 27. Juli 
1833 als Sohn des ehemaligen kroatiſchen Mini⸗ 
ſters und Banus Grafen Peter P., trat in ein öſter⸗ 

reichiſches Reiterregiment, erwarb ſich die Freund⸗ 
ſchaft des Kaiſers Franz Joſeph und wurde raſch be⸗ 
fördert. Schon 1866 Oberſt, verlor er bei Königgrätz 
einen Arm. Erzherzog Albrecht ſchätzte P. ſehr hoch 
und veranlaßte ſeine Ernennung zum Kavallerie⸗ 
inſpektor. 1886 wurde er zum General der Kavallerie 
u. Landeskommandierenden in Budapeſt befördert. — 
Graf Ladislaus P., geb. 5. April 1824, der 1878-83 
Banus von Kroatien war, gehört einer jüngern Linie 
des Hauſes P. an. 

Pejeration (lat.), Meineid; Verſchlechterung. 
Pekah, König von Israel 736 734 v. Chr., vor: 

her Feldherr ſein s Vorgängers Pekajah, ermordete 
dieſen, ſuchte ſich durch Härte u. Grauſamkeit auf dem 
Thron zu befeſtigen, verband ſich gegen Juda mit 
den Syrern und ward wiederum von Hoſea ermordet. 

Pekajah, König von Israel 738 — 736 v. Chr., Me: 
nahems Sohn und Nachfolger, huldigte dem Götzen— 
dienſt und wurde im königlichen Palaſt zu Samaria 
von Pekah (ſ. d.) ermordet. 

Pekalongan, niederländ. Reſidentſchaft auf der 
Nordküſte der Inſel Java, zwiſchen Samarang und 
Tegal, 1789 qkm (32, QM.) groß mit (1886) 531,563 
Einw. (darunter 544 Europäer und 5147 Chineſen), 
iſt von den nördlichen Ausläufern des Dienggebirges 
erfüllt, wohlbewäſſert und überaus fruchtbar. Die 
gleichnamige Hauptſtadt, Sitz des Reſidenten, liegt 
an der Nordküſte. 

Pekan, ſ. Zobel. 
Pekannüſſe (Illinoisnüſſe), ſ. Carya. 
Pekari, ſ. Nabelſchwein. 
Pekeanüſſe, ſ. Caryocar. 
Pekeſche (Pikeſche, beſſer Bekieſche, poln.), mit 

Schnüren 2c. beſetzter und mit Pelz verbrämter oder 
gefütterter Überrock für Männer, der beſonders in 

migen Vorderleib abſetzt und beim Weibchen ge- polniſchen Ländern üblich iſt, aber auch von Farben⸗ 
ſtreckt, beim Männchen ſpiralig eingerollt iſt. Man ſtudenten in vollem Wichs getragen wird. 



Pekin — Peking. 

Pekin, Stadt im nordamerikan. Staat Illinois, am 
Illinoisfluß, 15 km unterhalb Peoria, hat Schweine— 
ſchlächterei, viel Handel und (1830) 5993 Einw. 

Peking (d. h. nördliche Hauptſtadt), Hauptſtadt 
des chineſ. Reichs, Reſidenz des Kaiſers, liegt unter 
39 45° nördl. Br. und 116° 28° 48“ öſtl. L. v. Gr., 
in einer nur 37 mü. M. erhobenen Ebene, ganz nahe 
den ſüdöſtlichſten Ausläufern der Bergzüge, welche 
das Plateau der Mongolei im S. begrenzen, zwiſchen 
den Flüſſen Wenho und Peiho und durchfloſſen von 
drei Bächen, welche, zum Kanal von Tatung vereinigt, 
bei Tungtſcheu in den Peiho ſich ergießen. Die Stadt 
nimmt einen Raum von 6340 Hektar ein, doch iſt ein 
großer Teil dieſes Raums nicht von Wohnhäuſern, 
ſondern von Gärten, Tempeln, großen Teichen und 
verlaſſenen Paläſten eingenommen. P. beſteht aus 
der nördlichen Tatarenſtadt, einem regelmäßigen 
Viereck, und einer durch eine 9 m hohe und ſehr breite 
Mauer davon geſchiedenen Chineſenſtadt, welche 
eine größere Ausdehnung nach O. und W. beſitzt 
Beide Städte ſind von Mauer und Graben umgeben. 
Die Chineſenſtadt iſt zwar nicht die volkreichſte, hat 
aber dafür den bedeutendern Verkehr. Die Tataren— 
ſtadt iſt zwar regelmäßiger gebaut, aber keineswegs 
beſſer, ausgenommen bei den auswärtigen Geſandt— 
ſchaften und den langen Triumphalſtraßen, welche 
auf Marmorbrücken mit ſymboliſchen Tierfiguren 
die Kanäle überſchreiten. Die Straßen ſind breit, 
aber ſehr ſtaubig, unreinlich und voll Gruben ſtin— 
kenden Unrats; ſie kreuzen ſich in rechten Winkeln. 
Die Häuſer ſind niedrig, jene der Privaten von arm— 
ſeligem Anſehen; die Häuſer der beſſern Klaſſen ſind 
von der Straße durch eine hohe Mauer abgeſchloſſen 
und haben im Innern des Gevierts große Hofräume. 
In allen Richtungen ſind Bäume durch die Stadt 
zerſtreut. Der Straßenverkehr iſt, beſonders in der 
Chineſenſtadt, außerordentlich groß; beim Gehen 
kommt man mit Fußgängern, Sänften, einſpännigen 
und zweiſpännigen Fuhrwerken ſtets in ſtarkes Ge— 
dränge. Den Mittelpunkt der Tatarenſtadt bildet 
die kaiſerliche Stadt, umgeben von einer Mauer, de— 
ren vier Thore ſich nach den vier Himmelsgegenden 
öffnen. Den größern Teil dieſer Stadt nehmen ein 
künſtlicher See und Baumanlagen ein. Zwei Hügel 
erheben ſich hier, deren einer die ganze Stadt be— 
herrſcht. Die Gebäude beſtehen aus einer Menge 
von Einzelhäuſern, alle aus roten Backſteinen erbaut; 
die Dächer des Palaſtes find gelb (die Farbe des kaiſer— 
lichen Hauſes), jene der Mandarinen und Regierungs— 
büreaus, die alle in der kaiſerlichen Abteilung der 
Stadt liegen, hellgrün, die Tempeldächer dunkelblau; 
die großen freien Plätze ſind mit farbig glaſierten 
Ziegeln gepflaſtert. Innerhalb dieſer vor dem Pa— 
laſtviertel ſich ausdehnenden Tatarenſtadt ſteht in 
der Südoſtecke die alte Sternwarte der jeſuitiſchen 
Miſſionäre mit ihren kunſtvollen Inſtrumenten chi— 
neſiſcher Arbeit, darunter ein 2 m im Durchmeſſer 
haltender Himmelsglobus, auf welchem die Stern- 
bilder durch kupferne Abbildungen dargeſtellt ſind. 
Die ruſſiſche Sternwarte enthält eine ausgezeichnete 
Sammlung chineſiſcher Werke, die Lazariſtenmiſſion 
ein ſehr ſchönes Naturalienkabinett. Dagegen iſt die 
früher fo umfaſſende Bibliothek der kaiſerlichen Aka- 
demie bei der Einnahme der Stadt durch die Eng: | 
länder und Franzoſen ihrer größten Schätze beraubt 
worden. Unter der Mingdynaſtie wurden in den hier 
von der Regierung unterhaltenen Schulen Siameſiſch, 
Birmaniſch, Perſiſch, Türkiſch, Tibetiſch und Dialekte 
der Völker im ſüdweſtlichen China gelehrt; ſeit dem 
Opiumkrieg hat man eingeſehen, daß die Kenntnis des 
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Engliſchen, Franzöſiſchen, Deutſchen und Ruſſiſchen 
weit wichtiger tft. Etwa 5 km außerhalb der Mauer 
ſteht der Tempel der Glocke, mit der berühmten gro— 
ßen (eiſernen) Glocke (1250 Ztr. ſchwer); vor einem 
der Weſtthore liegt der ſehenswerte Begräbnisplatz 
der Jeſuiten, die ſich durch ihre Miſſions- wie wiſ— 
ſenſchaftlichen Arbeiten berühmt gemacht haben, vor 
einem der Nordthore der Friedhof der Europäer. 
Nahe der Mauer der Chineſenſtadt reſidieren die Ge— 
ſandten der europäiſchen Mächte und befindet ſich die 
ruſſiſche Kolonie ſowie die wenigen chriſtlichen Kir— 
chen und europäiſchen Anſtalten (Hoſpitäler ꝛc.) der 
Stadt. Die dem Tatarenteil vorliegende Chineſen— 
ſtadt iſt das bürgerliche P. mit ſeiner aus Chineſen, 
Mandſchu, Mongolen, Koreanern, Japanern, Tibe— 
tern ꝛc. gemiſchten bunten Bevölkerung; hier liegen 
alle Warenhäuſer und Verkaufsbuden, von deren Dä— 
chern ein Wald von Stangen emporragt, jede ein in 
der Luft flatterndes, mit dicken Buchſtaben bemaltes 
Aushängeſchild von Papier tragend. Der großartige 
Eindruck, welchen das rege Verkehrsleben, die große 
Zahl ſtattlicher Spitztürmchen, Brücken und glocken— 
behängter Tempel machen, wird verwiſcht durch die 
zahlreichen Beweiſe des Verfalls einſtiger Größe. Die 
Straßen gleichen eher einem Bachbett, knietief liegt 
Schutt und Trümmerwerk aller Art; übelriechender 
Staub, von jedem Luftzug in dichten Schichten em— 
porgewirbelt und Geſichts- wie Geruchswerkzeuge 
beleidigend, überdeckt alles. Im ſüdlichſten Teil der 
Chineſenſtadt ſtehen zwei Tempel, welche an Größe 
mit dem kaiſerlichen Palaſt wetteifern, der Tempel 
des Himmels und der Tempel des Ackerbaues. Der 
erſtere erhebt ſeine mit Fayence und Holzſchnitzereien 
in Blau, Rot, Goldgelb und Grün geſchmückte und von 
zwei übereinander ſich erhebenden Dächern gekrönte 
Rotunde auf einer hohen Marmorterraſſe; der zweite 
iſt zwar kleiner, aber noch höher gelegen, hat drei 
Dächer und iſt von einem wahren Wald von Säulen 
umgeben, welche die Balkone und Treppen ſtützen 
und zieren. Hier liegt auch der »heilige Acker«, auf 
welchem der Kaiſer früher jährlich mit einem Pflug 
von Elfenbein und Gold eine Furche pflügte. Die 
Buddhiſten beſitzen in der Tataren- und in der Chi: 
neſenſtadt je ein Kloſter für 2 3000 Inſaſſen, welche 
Bauten ebenſo wie die kaiſerlichen Tempelgebäude 
in gutem Stand erhalten ſind. Die Bevölkerung 
wird ſehr verſchieden angegeben: wie es ſcheint, weil 
einige auch die Umgegend hinzurechnen, während 
andre ihre Zahlangaben auf die Stadt allein beziehen. 
Die letzte amtliche chineſiſche Zählung, die bekannt 
iſt (1845), ergab: 1,618,814 Einw. für P., 2,553,159 
für P mit den Diſtrikten Daſſin und Wanpin; neuere 
Reiſende gehen bis auf 900,000, ja (Bretſchneider) 
bis auf 500,000 Einw. herunter. Eine Stadtver— 
faſſung hat P. nicht; die Bevölkerung wird durch den 
Polizeiſtock in Ordnung gehalten, das Polizeikorps 
iſt auf 90 Stationen verteilt. Von Militär liegen 
kaum 10,000 Mann Miliztruppen in der Stadt; die 
Garde garniſoniert nördlich von P. in dem 1860 arg 
verwüſteten Sommerpalaſt Juan min juen, die 
Feldtruppe neuerer Organiſation am untern Peiho. 
An Schul- und Bildungsanſtalten iſt P. reich; ſeit 
1868 beſitzt es eine Uniyerſität unter der Leitung des 
durch ſeine chineſiſchen Überſetzungen von Wheatons 
und Bluntſchlis »Völkerrecht« bekannten Dr. Martin 
mit einem Kollegium europäiſcher Lehrer aller Na— 
tionen. P. iſt Sitz des Generalinſpektors der Seezölle 
(Sir Robert Hart), der mit einem Stab von Sekre— 
tären von dort aus den europäiſch organiſierten Boll: 
dienſt der 19 Vertragshäfen leitet. Als oberſte 
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Behörde für die Regelung der auswärtigen Angele— 
genheiten hat ebenfalls in P. ſeinen Sitz das Tſungli— 
amen, ein meiſt aus Präſidenten der exekutiven 
Departements beſtehendes Kollegium. — P. wurde 
gegründet vom Kaiſer Chubilai 1279, der hierher 
ſeine Reſidenz von Nanking verlegte, umgebaut vom 
Kaiſer Junglo 1471, 1644 von den Mandſchu beim 
Sturz der Mingdynaſtie geplündert, 1662 und 1730 
von Erdbeben heimgeſucht, wobei 300,000 und 100,000 
Einw. umkamen; 12. Okt. 1860 wurde die Stadt von 
engliſch-franzöſiſchen Truppen beſetzt, welche dieſelbe 
erſt nach Unterzeichnung des Friedens wieder räum— 
ten (ſ. China, S. 21). Bereits 1728 hatten die Auf: 
ſen eine Kolonie in P. gegründet; engliſche Geſandte 
reſidieren hier zeitweiſe ſeit dem Opiumkrieg, fran- 
zöſiſche, italieniſche, deutſche folgten 1861. Vgl. 
Bretſchneider, Die Pekinger Ebene und das benach— 
batte Gebirgsland (Ergänzungsheft Nr. 46 zu »Peter— 
manns Mitteilungen 1876); Jametel, Pekin, sou- 
venirs de l'empire du milieu (daſ. 1887). 

Pekingnachtigall, ſ. Sonnenvogel. 
Pektinkörper (Gallertkörper), aus Kohlenftoff, 

Waſſerſtoff und Sauerſtoff beſtehende Subſtanzen, 
welche im Pflanzenreich ſehr verbreitet ſind und be— 
ſonders das Fleiſch der Früchte und Wurzeln bilden. 
Sie ſcheinen ſämtlich hervorzugehen aus der in Waſſer 
und Alkohol unlöslichen Pektoſe, welche nament— 
lich in unreifen Früchten ſich findet und durch die 
neben ihr vorkommende fermentartig wirkende Pek— 
taſe ſowie durch Kochen mit Waſſer und verdünnten 
Säuren in die übrigen P. übergeführt wird. Alle 
P. ſind farblos, unkriſtalliſierbar, in Waſſer teils 
löslich, teils unlöslich, bilden aber oft mit Waſſer 
eine Gallerte und gehen niemals in Zucker über. 
Pektin C,H,O, findet ſich in reifen Früchten und 
ſleiſchigen Wurzeln, iſt farb-, geruch- und geſchmack— 
los und bildet mit Waſſer eine ſchleimige, bei Gegen: 
wart von Eiweiß gallertartige Löſung, aus welcher 
es durch Alkohol und Bleieſſig gefällt wird; mit 
Salpeterſäure bildet es Zuckerſäure, dann Schleim— 
ſäure, bei langem Kochen mit Waſſer geht es in Pa— 
rapektin über, welches ſich neben Pektin in reifen 
Früchten findet, und bei Behandlung mit verdünn— 
ten Säuren in Metapektin, welches in überreifen 
Früchten vorzukommen ſcheint. Bei Einwirkung von 
Alkalien oder Pektaſe auf Pekein entſteht Pekto— 
ſinſäure und dann Pektinſäure (Gallertſäure). 
Letztere bildet eine farbloſe, in kaltem Waſſer kaum, 
in heißem ſchwer, in Alkohol nicht, in den Löſungen 
neutraler Salze leicht lösliche Maſſe; ſie reagiert und 
ſchmeckt ſauer und bildet mit den Alkalien lösliche, 
ſonſt unlösliche, gallertartige Salze. Bei anhalten: 
dem Kochen mit Waſſer löſt ſich die Pektinſäure zu 
ſtark ſauer reagierender Parapektinſäure, und 
beim Kochen mit Alkalien gibt ſie Metapektinſäure, 
das letzte Umwandlungsprodukt der Pektoſe, welches 
in überreifen Früchten vorkommt, amorph, zerfließ— 
lich, in Waſſer leicht löslich und nicht gallertig iſt, 
ſaner reagiert, faſt nur lösliche Salze bildet und bei 
weiterer Einwirkung ätzender Alkalien in Ameiſen⸗ 
ſäure und Protokatechuſäure, beim Erhitzen mit ſtar— 
ken organiſchen oder Mineralſäuren aber in eine andre 
Säure und Pektinzucker (Pektinoſe) zerfällt. Me⸗ 
tapektinſäure findet ſich auch in Runkelrüben (Rü⸗ 
bengummi) faſt immer in unlöslicher, in verdorbe— 
nen Rüben oder in gewiſſen Jahrgängen aber in 
löslicher Form. Das unlösliche Rübengummi wird 
durch Einwirkung alkaliſcher Flüſſigkeiten löslich, 
und Säfte, welche in etwas erheblicher Menge Rü— 
bengummi enthalten, machen bei ihrer Verarbeitung 

Pekingnachtigall — Pekulium. 

ein wichtiges Erkennungsmerkmal der Bruſtfellent⸗ 

in der Zuckerfabrikation große Schwierigkeiten. Die 
Metapektinſäure ſoll identiſch ſein mit der Arabin⸗ 
ſäure, welche das arabiſche Gummi bildet. Die P. 
bilden einen wichtigen Beſtandteil vieler Nahrungs⸗ 
mittel, aber ihr Wert für die Ernährung iſt noch 
nicht feſtgeſtellt. 5 

Pektinſaure (Gallertſäure), ſ. Pektinkörper. 
Pektis, altgriechiſches, der Kithara ähnliches Sai⸗ 

teninſtrument (Sappho ſpielte es). 
Pektoräle (lat.), Bruſtſtück des Harniſches oder 

der Pferderüſtung; auch das auf dem Rationale 
(ſ. d.) der katholiſchen Geiſtlichen mit kleinen Ketten 
befeſtigte viereckige Bruſtſchild von edlem Metall mit 
12 gefaßten Edelſteinen. 
Bruſtkreuz (ſ. d.). 

Pektoralien (lat.), ſ. Pectoralia. 
Pektorälfremitus (lat.), das Schwirren, in welches 

beim lauten Sprechen der als Reſonanzboden mir: 
kende Bruſtkorb gerät. Das Verſchwinden des P. iſt 

Pektoralkreuz, ſ. v. w. 

zündung, ſeine Verſtärkung ein ſolches der Lungen⸗ 
entzündung. 

Pektorältheologie, eine Richtung innerhalb der 
proteſtantiſchen Theologie, welche den Spruch, daß 
es bei dem Theologen auf das Herz anko mme (pectus 
facit theologum), zum Maßſtab der Beurteilung 
theologiſcher Leiſtungen macht und ſich auch in ihren 
eignen wiſſenſchaftlichen Bemühungen mehr oder 
weniger durch Gemütsintereſſen beeinfluſſen läßt. 

Pekulät (lat.), im röm. Rechte die Entwendung 
oder Unterſchlagung öffentlicher Gelder; ſpäter über- 
haupt ſ. v. w. Unterſchlagung (ſ. d.). f 

Pekulium (lat.), das Sondervermögen des unter 
väterlicher Gewalt ſtehenden Hauskindes (im römi⸗ 
ſchen Recht auch das Vermögen des Sklaven). Im 
ältern römiſchen Recht galt nämlich der Grundſatz, 
daß alles, was ein Hauskind erwerbe, von ſelbſt in 
das Vermögen des Hausvaters falle. Erſt nach und 
nach entwickelte ſich das im weſentlichen noch heut: 
zutage geltende Pekulienrecht, wonach ein teil⸗ 
weiſe unbeſchränktes, teilweiſe beſchränktes Vermögen 
des Hauskindes ſtatuiert iſt. Dies ſogen. P. beſteht 
alſo zunächſt in ſolchem Vermögen, woran der unter 
väterlicher Gewalt befindliche Sohn volles Eigen: 
tum und alle Rechte eines Hausvaters, mithin ſelb⸗ 
ſtändige Verwaltung und Veräußerungsbefugnis, hat. 
Hierher gehört alles, was er im Soldatenſtand oder 
mit Rückſicht auf Militärdienſte und gelegentlich der⸗ 
ſelben erwirbt (peculium castrense); ferner, was ihm 
zur Erlernung von Künſten und Wiſſenſchaften oder 
mit Rückſicht auf ſchon erworbene Kenntniſſe und 
Wiſſenſchaften zugewendet wird, oder was er durch 
dergleichen Kenntniſſe und in den dadurch erlangten 
Amtern erwirbt (peculium quasi-castrense). Die 
zweite Art des Pekuliums begreift alles Vermögen, 
welches Söhne auf andre Art und Töchter überhaupt 
erwerben, und hier unterſcheidet man, ob ſolches Ver⸗ 
mögen den Kindern vom Vater ſelbſt gegeben wor⸗ 
den (peculium profectitium), oder ob es die Kinder 
von dritten Perſonen, einſchließlich der Mutter, em⸗ 
pfangen oder erworben haben (peculium adventi- 
tium). Bei jenem haben die Kinder kein weiteres 
Recht als das, welches ihnen der Vater überläßt, in 
der Regel das der Verwaltung; das Recht des Nieß⸗ 
brauchs und der Veräußerung ſteht dem Vater zu. 
Anders verhält es ſich mit dem nicht vom Vater her⸗ 
rührenden Vermögen, an welchem entweder der Va⸗ 
ter die Verwaltung und den Nießbrauch hat, ohne 
jedoch das Recht der Veräußerung zu beſitzen (pecu- 
lium adventitium regulare), oder an welchem ihm 
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Pekuniär — Pelargonium. 

bloß die Verwaltung, nicht aber auch der Nießbrauch 
zuſteht (peculium adventitium irregulare). Dieſe 
letztere Art von P. iſt vorhanden, wenn Kindern unter 
väterlicher Gewalt mit der ausdrücklichen Bedin— 
gung, daß der Vater den Nießbrauch nicht haben 
ſolle, etwas von dritten Perſonen geſchenkt oder ver: | 
macht wird, wenn der Vater auf das Nießbrauchs— 
recht verzichtet hat, oder wenn die Kinder wider Wil— 
len des Vaters etwas erwerben, z. B. als Volljährige 
eine Erbſchaft antreten, die der Vater nicht für ſie 
antreten will. Das preußiſche Landrecht faßt das 
Peculium castrense, quasi-castrense und adventi- 
tium irregulare unter dem Namen freies Ver— 
mögen des Kindes zuſammen im Gegenſatz zu dem 
unfreien (peculium profectitinm und adventitium), 
welches dem väterlichen Nießbrauch unterworfen tft. 
Val. Mandry, Über Begriff und Weſen des Peku— 
liums (Tübing. 1869); Fitting, Das Castrense 
Peculium (Halle 1871). 

Pekuniär (v. lat. pecunia), Geld betreffend, in 
Geld beſtehend; pekuniös, reich an Geld. 

Pelade (franz.), Haarausfall, Gerberwolle. 
Pelaagiäner, die Anhänger derjenigen Lehre, welche 

die Erbſünde leugnet und die natürlichen Anlagen 
und Kräfte des Menſchen, wenn ſie nur recht ge— 
braucht würden, für hinreichend zur Seligkeit erklärt, 
benannt nach Pelagius, einem britiſchen Mönch. 
Derſelbe wandte ſich zu Anfang des 5. Jahrh. nach 
Rom, lernte hier den Cöleſtius (ſ. d.) kennen, mit 
welchem er 411 nach Afrika reiſte. Hier kamen ihre 
eigentümlichen Lehrmeinungen zur Sprache. Die— 
ſelben laſſen ſich in folgende Sätze zuſammenfaſſen: 
Adams Fall hat nur ihm ſelbſt geſchadet; jeder Menſch 
wird noch geboren, wie Adam vor dem Fall war; der 
Tod iſt einfach begründet in der menſchlichen Natur; 
es ſteht in jedes Kräften, durch Befolgung der Ge— 
bote Jeſu ſelig zu werden. Zunächſt wurde 412 Cö— 
leſtius bei Gelegenheit ſeiner Bewerbung um die 
Stelle eines Alteſten der Kirche zu Karthago, dann 
415 auf einer Synode zu Jeruſalem Pelagius, der 
ſich inzwiſchen nach Paläſtina begeben hatte, der 
Heterodorie angeklagt. Da man im Orient über 
dieſe Dinge bisher mindeſtens eher pelagianiſch als 
auguſtiniſch gedacht hatte, ſtellte Pelagius 415 auf 
einer weitern Synode zu Diospolis ſeine Richter 
durch die Erklärung zufrieden, daß er den Einfluß 
der Gnade bei der Bekehrung nicht ausſchließe. Aber 
im Abendland ließ Auguſtinus auf den Synoden zu 
Mileve und Karthago (416) neue Bannflüche gegen 
ihn ſchleudern. Als der Papſt Zoſimus Miene machte, 
den Pelagius zu ſchützen, wandte ſich eine neue Sy— 
node von Karthago 417 an den Kaiſer Honorius, wel— 
cher 418 in einem Sacrum escriptum alle P. zu ver: 
treiben befahl. Jetzt folgten auch die Päpſte, und 
ſelbſt das Konzil zu Epheſos verdammte 431 den Be: 
lagianismus. Gleichwohl lebte der Pelagianismus 
gemildert und modifiziert im Semipelagianismus 
(ſ. d.) fort. Trotzdem daß ſogar das Weſentliche der 
Pelagianiſchen Denkart tief in das Syſtem der katho— 
liſchen Kirche eingedrungen iſt, blieb doch der Name 
ihres Urhebers gebrandmarkt. Von ſeinen Schriften 
ſind nur ſehr wenige der Vernichtung durch ſeine 
Gegner entgangen und dieſe wenigen zumeiſt durch 
den Zufall, daß ſie unter die Werke des Hieronymus 
geraten waren, fo: die »Expositiones in epistolas 
Paulis, zu Rom vor 410 geſchrieben; die »Epistola 
ad Demetriadem« ; »Libellus fidei«, ein Glaubens: 
bekenntnis, das er 417 dem Papſt Innocenz I. über: 
ſandte (alles in der Ausgabe der Werke des Hiero— 
nymus durch Vallarſi). Vgl. Wiggers, Darſtellung 
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des Auguſtinismus und Pelagianismus (2. Aufl., 
Hamb. 1833, 2 Bde.); Jacobi, Die Lehre des Pela— 
gius (Leipz 1842); Wörter, Der Pelagianismus 
(2. Aufl., Freiburg 1874); Klaſen, Die innere Ent— 
wickelung des Pelagianismus (daſ. 1882). 

Pelägiſch (griech., » dem Meer angehörig«) heißen 
insbeſondere die im tiefen Meer entſtandenen Sedi— 
mentärbildungen im Gegenſatz zu den limniſchen, 
d. h. den in meiſt flachern, umſchloſſenen Becken ab— 
geſetzten, Bildungen und beſonders den eigentlichen 
Süßwaſſerbildungen, aber auch im Gegenſatz 
zu den litoralen, d. h. den nächſt der Küſte vor 
ſich gegangenen, Niederſchlägen und Schichtbildun— 
gen. Oft gehen litorale Abſätze (durch Vorwiegen 
ſandiger und daneben thoniger Vildungen ausge: 
zeichnet) durch eine Reihe von Übergangsſtadien 
(ſublitoral, meiſt thonig; dann ſubpelagiſch, 
meiſt mergelig, thonig-kalkig) in die überwiegend 
kalkigen pelagiſchen Gebilde über. Vgl Facies. 

Pelagius, Name zweier Päpſte: 1) P. I., ein ge- 
borner Römer, ward Diakonus der römiſchen Kirche, 
päpſtlicher Geſandter und Apokriſiarius zu Konſtan— 
tinopel, in welcher Stellung er zur Verdammung des 
Origenes beitrug, und nach Vigilius' Tod 555 zum 
Papſt erwählt. Da er ſich in den Kirchenſtreitigkei— 
ten den Griechen gefällig bewies namentlich die Be— 
ſchlüſſe des fünften ökumeniſchen Konzils anerkannte 
und die drei Kapitel (ſ. Dreikapitelſtreit) billigte, 
ſagte ſich ein großer Teil der abendländiſchen Kirche 
von ihm los. Er ſtarb 3. März 560. 

2) P. II., ein Römer von gotiſcher Abkunft, ward 
nach Benedikts J. Tod während der Belagerung Roms 
durch die Langobarden 578 auf den päpſtlichen Stuhl 
erhoben; ſtarb 8. Febr. 590 an der Peſt. 

3) Stifter der Sekte der Pelagianer (ſ. d.). 
Pelagonia, urſprünglich päoniſche, ſpäter makedo⸗ 

niſche Landſchaft, nördlich von Lynkeſtis, weſtlich von 
Illyrien, das Quellgebiet des Erigon (jetzt Tſcherna 
oder Karaſu), als fruchtbarer Landſtrich auch heute 
noch wichtig, aber politiſch von den Türken verſchie— 
denen Verwaltungen zugeteilt und nur noch als 
Sprengel des Erzbiſchofs von P. (mit dem Sitz zu 
Monaſtir) ein Ganzes bildend. | N 

Pelagoniſi (Pelagiſi), felfige Inſel im Ageiſchen 
Meer, eine dernö dlichen Sporaden, 240 km (0,4 OM.) 
groß, hat 2 Klöſter und einen Hafen; hieß im Alter: 
tum wahrſcheinlich Polyägos. 
Pelams (Pelangs), chineſiſche und oſtindiſche 

ſeiden- und atlasartige Zeuge. 
Pelamis, ſ. Waſſerſchlangen. 
Pelargonium Herit. (Kranichſchnabel), Gat— 

tung aus der Familie der Geraniaceen, Kräuter, 
Halbſträucher und Sträucher, meiſt in Südafrika, 
zum Teil auch in Neuholland, einheimiſch, mit gegen— 
ſtändigen, einfachen, runden oder gelappten oder tief 
eingeſchnittenen Blättern und achſelſtändigen Blüten 
in Büſcheln oder Dolden. Von den ſehr zahlreichen 
Arten werden mehrere bei uns als Garten- und 
Zimmerpflanzen in faſt zahlloſen Hybriden und Va— 
rietäten kultiviert. Sie ſind wegen der oft wohlrie— 
chenden und ſchön gezeichneten Blätter und des an— 
haltenden Blütenreichtums ſehr beliebt und ganz all— 
gemein verbreitet. Die ſtrauchartigen ſind ſehr leicht 
zu kultivieren, während die krautartigen mit Knol— 
lenwurzel ſorgfältigere Behandlung erheiſchen. P. 
odoratissimum Ast. (Muskatkraut), mit ſehr fur: 
zem, fleiſchigem Stengel, ſehr wohlriechenden, lang— 
geſtielten, rundlich herzförmigen, weichen, hellgrünen 
Blättern und kleinen, weißen Blüten, liefert, wie 
auch P. roseum Willd, (Roſengeranium), das 



812 

algieriſche Geraniumöl. Letztere Pflanze iſt eine Ab— 
art von P. Radula Ait., mit handförmig geteilten, 
wohlriechenden Blättern, aus welchen das ſüdfran— 
zöſiſche Geraniumöl gewonnen wird. Als Zierpflan: 
zen kommen ferner in Betracht: P. zonale Att. 
(brennende Liebe), mit etwas dickem, fleiſchigem 
Stengel, herzförmig kreisrunden, undeutlich gelapp— 
ten, aber mit einem dunkelbraunen Band gezeichne: 
ten Blättern und langſtieligen, vielblumigen Dol— 
den mit meiſt ſcharlach- und blutroten Blüten; P. 
tricolor Curt., zottenhaarig, mit lanzettförmigen, 
eingeſchnitten gezahnten, langgeſtielten, graugrünen 
Blättern und zierlichen, rot, weiß und ſchwarz ge— 
färbten Blüten; P. superbum Vent., mit großen, 
weißen Blumenblättern, deren zwei obere mit roten 
Saftmalen gezeichnet ſind. In blumiſtiſcher Hinſicht 
unterſcheidet man: 1) engliſche (großblumige) Pe— 
largonien, mit ſehr großen, regelmäßig geformten 
und gezeichneten Blüten, meiſt engliſchen und fran— 
zöſiſchen Urſprungs, umfaſſen auch die Odier-Pe— 
largonien, mit fünf gefleckten Blumenblättern; 
2) Fancy-(Phantaſie-) Pelargonien, von niedrigem 
Wuchs, mit zahlreichen zierlichen Blumen von un— 
regelmäßiger Form, aber lebhafter Zeichnung, meiſt 
in Frankreich gezüchtet; 3) Scharlach- oder Skar— 
letpelargonien, von P. zonale Ait. und P. in- 
quinans Att. abſtammend, meiſt von robuſtem Wuchs 
und mit einfarbigen, nur mit einem Auge verſehe— 
nen oder anders gerandeten, roten, roſenroten, lachs— 
roten oder weißen Blüten, einfach, gefüllt und bunt— 
blätterig. Zu ihnen gehören die Noſegay-,Strauß— 
pelargonien, mit ſehr großen Blütendolden. 
Peläsger, die älteſten Einwohner Griechenlands 
(ſ. d., S. 683) indogerman. Stammes (keineswegs 
Semiten, wie Röth, Kiepert u. a. wollen). Der 
Name bezeichnet nicht ein beſonderes Volk, ſondern 
die Kulturperiode des griechiſchen Volkes in der äl— 
teſten Zeit vor der Einwanderung der Jonier und 
der äoliſchen und doriſchen Wanderung. Die alten 
Griechen betrachteten ſie als ein beſonderes Volk, je— 
doch gleicher Abſtammung mit ihnen, wie denn in 
Attika und andern Landſchaften viele Geſchlechter 
ſich ihres pelasgiſchen Urſprungs rühmten. Sie 
waren ſeßhaft und trieben Ackerbau und Viehzucht; 
ſie lichteten Wälder, ebneten Felſen, trockneten 
Sümpfe aus, legten in fruchtbaren Thalebenen 
Städte mit feſten Burgen an, die meiſt den Namen 
Lariſſa führten, und erbauten die älteſten Bauwerke 
(kyklopiſche Mauern). Berühmte Sitze der P. waren: 
Dodona in Epirus, Theſſalien, Orchomenos in Böo— 
tien, Mykenä in Argolis, Sikyon u. a. Sie verehrten 
als höchſten Gott Zeus, den Ather, den leuchtenden 
Himmel, ohne Bild und Tempel auf hoch ragenden 
Berggipfeln. Die Vielgötterei und der Anthropo— 
morphismus der ſpätern Zeit waren ihnen fremd. 
Ihr Name wurde von dem der Hellenen verdrängt, 
in welchem ſich die Stämme der Jonier, Achäer, 
lolier und Dorier vereinigten, und ſie verſchmolzen 

mit dieſen. 
Pelasgia, älteſter (mythiſcher oder poetiſcher) 

Name des Peloponnes, ebenſo Arkadiens, Theſſa— 
liens und der Inſeln Lesbos und Delos. 

Pelasgiötis, Landſchaft, | Theſſalien. 
Pelte, Felſeneiland an der Küſte des franz. De— 

partements Manche, Cherbourg gegenüber; darauf 
das zur Befeſtigung des Hafens von Cherbourg ge— 
hörige Fort National und ein Leuchtturm. 

Pelekan, ſ. Pelikan. 
P le-mele (franz., ſpr. pähl⸗mähl), bunt durch- oder 

untereinander, gemischt 

Pelasger — Pelewinſeln. 

Pelerine (franz., »Pilgerin«), Überwurfkragen für 
Damen, bisweilen mit einem Beſatz von Schwanen⸗ 
daunen oder Pelz. 

Peleſch, Kaſtell, unfern des Kloſters Sinaia (ſ. d.) 
romantiſch gelegenes Bergſchloß des Königs Karl 
von Rumänien, nach dem am Fuß des Schloßbergs 
in die Prahowa mündenden Wildbach P. benannt, 
1873 84 vom Wiener Baumeiſter Doderer erbaut. 

Pelet (ſpr. völäh), Jean Jacques Germain, 
Baron de, franz. General, geb. 15. Juli 1777 zu 
Toulouſe, trat 1800 in das Geniekorps, nahm 1805 
als Adjutant des Marſchalls Mafjena an der Schlacht 
bei Auſterlitz und 1810 an dem unglücklichen Feld: 
zug gegen Portugal teil. Im ruſſiſchen Feldzug 
focht P. als Chef des Generalſtabs einer Diviſion 
der jungen Garde mit Auszeichnung bei Smolensk 
und Borodino; 1813 Brigadegeneral, zeichnete er 
ſich beſonders bei Dresden und 1815 bei Belle-Al⸗ 
liance aus. 1818 wurde er Marechal de Camp im 
Generalſtab. Nach der Julirevolution trat er in die 
Deputiertenkammer, wo er ſich den Liberalen an⸗ 
ſchloß. Im September 1830 ward er zum Vorſtand 
der Ecole d' application des Generalſtabs, zum Ge: 
neralleutnant und Direktor des Kriegsdepots er— 
nannt. Im Oktober 1837 erhielt er die Pairswürde; 
1850 wurde er in die Nationalverſammlung gewählt 
und nach den Dezemberereigniſſen von 1851 vom 
Prinz⸗Präſidenten zum Senator ernannt Er ſtarb 
20. Dez. 1858. P iſt Verfaſſer mehrerer ſehr ge: 
ſchätzter militäriſcher Werke, unter andern der »Me- 
moires sur la guerre de 1809 en Allemagne (Par. 
1826, 4 Bde.; deutſch von Theobald, Stuttg. 1824 — 
1825) und der »Memoires mili aires relatifs à la 
succession d'Espagne« (Par. 1836 - 62, 11 Bde.). 

Peleus, im griech. Mythus Sohn des Aakos, Kö— 
nigs von Agina, und der Endeis, Bruder des Tela- 
mon. Die beiden Brüder verſchworen ſich zum Morde 
des in den Waffenübungen fie übertreffenden Halb: 
bruders Phokos, und Telamon oder P. warf ihn mit 
dem Diskos tot, weshalb ſie von Aakos aus Agina 
verbannt wurden. P. ging nach Phthia in Theſſalien 
zum König Eurytion, ward durch ihn von der Blut⸗ 
ſchuld gereinigt und erhielt ſeine Tochter Antigone 
zur Frau nebſt dem dritten Teil des Landes als Mit— 
gift. Seinen Schwiegervater, mit dem er auf die 
kalydoniſche Jagd ging, tötete er hier aus Verſehen 
und floh daher aus Phthia nach Jolkos zu Akaſtos, 
der ihn von neuem entſühnte. Bei den Leichenſpielen 
des Pelias wurde er von Atalante beſiegt. In Jol⸗ 
kos verliebte ſich Aſtydameia, die Gemahlin des 
Akaſtos, in ihn. Als er ihre Anträge zurückwies, ver⸗ 
leumdete ſie ihn bei ſeiner Gattin, als wolle er ihre 
Tochter Sterope heiraten, worauf Antigone ſich er— 
hängte, und beim Akaſtos als habe er ihr nachge— 
ſtellt, worauf derſelbe, allerdings vergeblich, auf einer 
Jagd ſeinen Tod herbeizuführen ſuchte. Auf dem 
Pelion vermählte ſich P. mit der Nereide Thetis. 
Bei dem Hochzeitsfeſt fanden ſich die Götter ein und 
beſchenkten P., Poſeidon z. B. mit den unſterblichen 
Roſſen Balios und Xanthos, Cheiron mit einer eſche⸗ 
nen Lanze; auf derſelben Hochzeit ſchleuderte Eris 
(ſ. d.) den bekannten goldenen Apfel unter die Gäſte. 
Thetis gebar ihm den Achilleus, ging jedoch bald 
wieder zu ihren Schweſtern, den Nereiden. Um an 
Akaſtos und Aſtydameia Rache zu nehmen, zog P. 
mit Jaſon und den Dioskuren gegen Jolkos, zerſtörte 
es und tötete die Königin. Von einigen wird P. auch 
als Teilnehmer am Argonautenzug ſowie am Kampf 
der Lapithen und Kentauren genannt. 

Pelewinſeln (pr. peljuh-), |. Palauinſeln. 

e 



Pelham — Peliſſier. 

Pelham (engl., ſpr. pelläm), ſ. Zaum. 
Pelham ſpr. pelläm), ſ. Neweaſtle, Herzog von. 
Pelias, Kreuzotter. 
Pelias, im griech. Mythus Sohn des Kretheus, 

Königs von Jolkos, oder des Poſeidon und der Tyro, 
Bruder des Neleus und des Aſon, ſetzte ſich nach 
dem Tode des Kretheus in den Beſitz der Herrſchaft 
über Jolkos, indem er Aſon vertrieb. Um ſich ſpäter 
vor deſſen Sohn Jaſon (ſ. d.), der Anſprüche auf die 
Herrſchaft machte, zu ſichern, ſandte P. denſelben 
nach Kolchis, um das Goldene Vlies zu holen (ſ. Ar— 
gonauten). Nach deſſen Rückkehr aber beredete Me— 
deia des P. Töchter (die Peliaden) durch die Vor— 
ſpiegelung, ſie wolle ihren Vater verjüngen, denſel— 
ben zu zerſtückeln und in einem Keſſel zu kochen. Die 
Peliaden flohen darauf aus Jolkos nach Mantineia 
in Arkadien. Des P. Sohn Akaſtos aber veran— 
ſtaltete hierauf ſeinem Vater feierliche Leichenſpiele 
zu Jolkos und vertrieb Medeia nebſt Jaſon. 

Pelide, Beiname des Achilleus, als des Sohns 
des Peleus. 

Pelikan (Kropfgans, Beutelgans, Pele— 
canus L.), Gattung aus der Ordnung der Ruder— 
füßler und der Familie der Pelikane (Pelecanidae), 
Vögel mit geſtrecktem Körper, langem, dünnem Hals, 
kleinem Kopf und einem eigentümlich geſtalteten, 
langen Schnabel. Der Oberſchnabel iſt ganz platt, 
ziemlich gleichmäßig breit, an der Spitze mit krallen— 
förmigem, ſtarkem Haken; der Unterſchnabel beſitzt 
einen ſehr weiten, dehnbaren Hautſack, welcher an 
den dünnen, biegſamen Unterkieferäſten, die ſich erſt 
an der Spitze vereinigen, befeſtigt iſt. Die Flügel 
ſind groß und breit, der Schwanz kurz, breit abge— 
rundet, der Fuß ſehr niedrig, langzehig, mit großen 
Schwimmhäuten beſetzt. Kehle und eine Stelle um 
die Augen ſind nackt, auf der Mitte der Bruſt findet 
ſich eine Stelle mit vollſtändig zerſchliſſenen Federn, 
am Hinterkopf verlängern ſich die Federn hollenartig. 
Der gemeine P. (Löffel⸗, Kropf:, Meergans, 
Ohnvogel, P. onocrotalus L., ſ. Tafel Schwimm— 
vögel III), 15 m lang, 2,5 m breit, iſt bis auf 
die braunen Handſchwingen weiß, roſenrot über— 
haucht, auf der Vorderbruſt gelb. Das Auge iſt 
hochrot, die nackte Stelle um dasſelbe gelb, der 
Schnabel grau, rot und gelb punktiert, der Kehlſack 
gelbbläulich geädert, der Fuß licht flei chfarben. Der 
größere Schopfpelikan (P. crispus L.) iſt weiß, 
graurötlich überflogen mit ſchwarzem Fittich, am Kopf 
und Hinterhals mit gekräuſelten, verlängerten Fe— 
dern; das Auge iſt ſilberweiß, der Schnabel oben 
graugelblich, der Kropfſack blutrot, bläulich geädert, 
der Fuß ſchwarz. Der P. bewohnt den größten Teil 
Afrikas und Südaſiens und geht nördlich bis Süd— 
ungarn; der Schopfpelikan findet ſich am Schwarzen 
Meer, in Mittel: und Südaſien. Der erſtere erſcheint 
in Afrika in Geſellſchaften von Hunderten und Tau— 
ſenden, auch in Südeuropa bildet er noch Scharen 
von 400— 600 Stück, und bisweilen verfliegen ſich grö— 
ßere Geſellſchaften bis Deutſchland. In Südeuropa 
weilen die Pelikane von Ende April bis Oktober. 
Sie fiſchen an und in ſeichten, ſalzigen wie ſüßen Ge— 
wäſſern und gehen dabei gem inſam und planmäßig 
vor, verſchlingen auch junge Schwimmvögel und ent: 
wickeln eine außerordentliche Gefräßigkeit. Sie gehen 
langſam und wankend, aber ausdauernd, ſitzen gern 
auf Bäumen, fliegen und ſchwimmen vortrefflich, 
können aber nicht tauchen. Wo ſie nicht verfolgt wer— 
den, ſind ſie ſehr vertrauensſelig und benehmen ſich 
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ſellig auf ſchwimmenden Inſeln u. dgl. und legen in 
einem ſehr ungefügen Neſt 3—5 geſtreckte, bläulich— 
weiße Eier, welche mit einer dick aufliegenden Kalk— 
kruſte bedeckt find und von beiden Eltern ausgebrütet 
werden. Durch den Kot und die verfaulenden Fiſche 
verbreiten dieſe Brutanſiedelungen einen unerträg— 
lichen Geſtank. Die Araber eſſen das Fleiſch, ſonſt 
werden viele Pelikane als Schautiere gefangen; ſie 
ſind leicht zähmbar und laſſen ſich ohne Umſtände 
an Ein- und Ausfliegen gewöhnen, pflanzen ſich auch 
bisweilen in der Gefangenſchaft fort. Seit alter Zeit 
iſt der P. Symbol der aufopferndſten Mutterliebe, 
indem man ſagte, er reiße ſich die Bruſt auf und 
nähre die Jungen mit ſeinem Blute. Der Kehlſack 
dient im Orient als Tabaksbeutel. Über die Familie 
der Pelikane ſ. Schwimmvögel. 

Pelikan, Inſtrument zum Ausziehen der Zähne. 
Peling (Nordgebirge), der auf vielen europäi⸗ 

ſchen Karten gebräuchliche, in China ganz unbekannte 
Name für den hauptſächlichſten, weſtöſtlich ſtreichen— 
den Ausläufer des Kuenlün, eine geſchloſſene Kette 
von Schneegipfeln, welche in unmittelbarem Zuſam— 
menhang mit dem oſttibetiſchen Kuenlün ſteht und, 
allmählich ſich ſenkend, im O. erſt im Meridian des 
Tungtingſees (113 öſtl. L. v. Gr.) endigt. Die Be⸗ 
zeichnung P. macht jetzt immer mehr den einheimi— 
ſchen Namen Platz. Als ſolche ſind für den weſtlichen 
Teil Tſinglingſchan, für den öſtlichen Funiu: 
ſchan gebräuchlich. Erſterer Name rührt von dem 
wichtigen Tſinglingpaß (1800 m) her, welcher faſt 
die einzige weſtliche Verbindungsſtraße von Oſt— 
ſetſchuan und dem obern Thal des Hankiang nach Nord: 
china und insbeſondere nach der alten Hauptſtadt 
Sinanafu bildet. Weit bequemer iſt die kaum 450 m 
hohe Paſſage über das Oſtende des Funiuſchan, die 
nach der am Südfuß des Gebirges gelegenen Stadt 
Nantſchan benannt wird. 
Peliöma typhösum, kleinere oder größere bläu⸗ 

lichrote Flecke am Rumpf und an den Extremitäten, 
kommen in allen Stadien des Typhus, aber auch bei 
andern Krankheiten vor. . 

Pelion (jetzt Pleſidi), waldiges und quellen⸗ 
reiches, bis 1618 m anſteigendes, aus ältern Schie⸗ 
fern und Kalkſteinen beſtehendes Gebirge im alten 
Theſſalien, Landſchaft Magneſia, zwiſchen dem See 
Böbeis und dem Thrakiſchen Meer. Seine ſüdöſtliche 
Verlängerung begrenzt den Pagaſäiſchen Meerbuſen 
im O. und bildet die Vorgebirge Sepias und Aantion. 
Zuerſt ſpielt dasſelbe eine mythiſche Rolle in der Gi: 
gantomachie, indem die Giganten den Oſſa auf den 
P. wälzten, um den Himmel zu ſtürmen. Dann galt 
es als der Sitz des heilkundigen Kentauren Cheiron, 
wahrſcheinlich wegen der Menge der dort wachſenden 
Heilkräuter. Endlich ſollte auch vom Holz des P., 
der namentlich Eichen, Kaſtanien, Obſtbäume, Buchen 
und Platanen trägt, das Schiff Argo gezimmert wor— 
den fein. Auf ſeinem Gipfel befand ſich ein Heilig: 
tum des Zeus Aktäos. Die wichtigſten Produkte des 
P. ſind heute Olivenöl, Apfel, Haſelnüſſe und Kar: 
toffeln. Der Berg beſitzt Erzgänge mit ſilber- und 
goldhaltigem Bleiglanz, Weißbleierz, Zinkblende und 
Schwefelkies, die bei H. Janni von Deutſchen in Kon⸗ 
ſtantinopel ausgebeutet werden. 

Peliöſis (P. rheumatica, griech.), Blutfleckenkrank⸗ 
heit der Haut, ſ. Erythem. 

Peliſſier (ſpr ⸗ſſieh), Amable Jean Jacques, 
Herzog von Malakow, franz. Marſchall, geb. 6. 
Nov. 1794 zu Maromme (Niederſeine), beſuchte die 

wie zahme Vögel; ſie ſind gutmütig, klug und werden Militärſchulen zu La Fleche und zu St.-Cyr, trat 
nur durch ihren Heißhunger kühn. Sie brüten ge- 1815 als Unterleutnant in die Artillerie, dann in ein 
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Infanterieregiment, ward 1819 zum Generalſtab 
und kurz darauf als Aide-Major zu einem Huſaren— 
regiment verſetzt, von dem er 1821 zur Infanterie 
zurückkehrte. 1823 nahm er als Adjutant des Gene— 
rals Grundler am ſpaniſchen Feldzug teil; 1828 be— 
gleitete er den General Durrieu als Adjutant nach 
Morea. 1830 nahm er an der Expedition nach Al: 
gier teil, worauf er in Frankreich als Major im 
Generalſtab verwandt wurde. Im November 1839 
ging er mit dem General Schramm, der ihn zu ſei— 
nem Generalſtabschef erwählte, wieder nach Algerien. 
Sein Name ward zuerſt in weitern Kreiſen bekannt, 
als er 1845 bei einem Angriff auf die Dahragrotten 
400 Araber, die ſeiner Aufforderung, zu weichen, 
kein Gehör gaben, in einer Höhle durch Rauch er— 
ſticken ließ. Am 10. Jan. 1855 wurde er zum Kom: 
mandanten des 1. Korps der orientaliſchen Armee 
berufen, übernahm 19. Mai das Kommando der Be— 
lagerungsarmee von Sebaſtopol und ward nach der 
Eroberung der Feſtung 12. Sept. zum Marſchall er— 
nannt. Im Sommer 1856 kehrte er aus der Krim 
nach Frankreich zurück und wurde 22. Juli vom Kaiſer 
zum Herzog von Malakow mit einer Jahresrente von 
100,000 Frank ernannt. Vom März 1858 bis Mai 
18 9 war er Geſandter in London, befehligte 1859 
die Obſervationsarmee am Rhein und wurde 1860 
zum Generalgouverneur von Algerien ernannt; er 
ſtarb 22. Mai 1864 daſelbſt. 

Pelit, ſ. v. w. Thon. 
Pelitiſche Geſteine, Trümmergeſteine, welche aus 

feinen Staubkörnchen oder Schüppchen eines oder 
mehrerer Mineralien gebildet ſind und als homogene, 
feinerdige Maſſen erſcheinen Das Bindemittel iſt 
in der Regel kohlenſaurer Kalk oder Thon. Sie zei⸗ 
gen ganz allgemein Schieferung (Schieferthon, Grau— 
wackenſchiefer, Thonſchiefer) und gewinnen durch bei— 
gemengte vereinzelte größere Fragmente oder acceſſo— 
riſche Beſtandteile porphyrartigen Habitus. 

Pell, am Niederrhein |. v. w. Bruch (ſ. d., S. 486). 
Pella, 1) Stadt im alten Makedonien, auf einer 

Anhöhe an einem vom Fluß Ludias gebildeten See, 
ſeit Archelaos Reſidenz der makedoniſchen Könige, 
wo Philipp II. und Alexander d. Gr. geboren wurden. 
P. beſaß ein prachtvolles Schloß, deſſen Wandmale— 
reien von Zeuxis ausgeführt waren; berühmtes Ke— 
notaph des Euripides, einen Tempel der Athene, 
welcher zu einer Kirche umgewandelt wurde, nachdem 
Apoſtel Paulus dort gepredigt hatte; ferner ein be— 
rühmtes Theater und die bewunderte königliche Schatz⸗ 
kammer. Nach Alexander d. Gr. ſank P., doch blieb 
es Reſidenz und wurde unter den Römern Hauptſtadt 
des dritten makedoniſchen Diſtrikts. Ruinen bei dem 
Dorf Ala-Kiliſſa, unfern Janitza. — 2) Stadt in Pa⸗ 
läſtina, öſtlich vom Jordan, zur Dekapolis in Peräa 
gehörig, wurde von Antiochos d. Gr. erobert, dann 
von Alexander Jannäos zerſtört, von Pompejus wie- 
derhergeſtellt und war vor der Zerſtörung Jeruſa— 
lems der Zufluchtsort der dortigen Chriſten. P. lag 
auf einem Hügel über dem Ghor, doch noch 75 m 
unter dem Meeresſpiegel. Heute Fahil. 

Pellügra (griech., ital. Mal rosso, lombardi— 
ſcher oder mailändiſcher Ausſatz, auch mai— 
ländiſche Roſe), eigentümliche Hautkrankheit in 
Oberitalien, beſonders um Padua herum, in Süd— 
frankreich und einigen Gegenden Spaniens, befällt 
nur Landbewohner und zwar Frauen leichter als 
Männer und rührt vielleicht von einem Pilz her, 
welcher auf den Maispflanzen vorkommt, in die Haut 
der Landleute eindringt und eigentümliche Krank: 
heitserſcheinungen herbeiführt. Das P. iſt trotz der 

Pelit — Pelletan. 

reichlichen über dasſelbe veröffentlichten Litteratur 
noch ſehr wenig gekannt, und die Darſtellungen dar⸗ 
über enthalten die größten Verſchiedenheiten in An⸗ 
gaben und Deutung. Es entſteht in den Frühlings⸗ 
monaten unter Verdauungsſtörungen, Fieber und Bil⸗ 
dung einer umſchriebenen, roſenartigen, meiſt bräun⸗ 
lichroten Entzündung der Haut an den der Luft und 
dem Sonnenlicht ausgeſetzten Stellen, vorzüglich dem 
Handrücken, welche, nachdem ein Schuppenausſchlag 
entſtanden, im Herbſt allmählich wieder ver ſchwindet. 
In dem nächſten Frühjahr kehrt ſie aber wieder, das 
übel wird immer hartnäckiger und die Teilnahme des 
Geſamtorganismus immer größer. Der Ausſchlag 
färbt ſich immer dunkler braun, die Haut bleibt rauh 
und riſſig; vielfach iſt ſie auf weite Strecken mit Pu⸗ 
ſteln und Borken von ekelhaftem Ausſehen bedeckt. 
Auch die Schleimhäute werden mit in die Affektion 
hineingezogen; die Mundſchleimhaut iſt gerötet, auf⸗ 
gelockert und ſchmerzhaft; es ſtellen fich Magenjchmerz, 
Erbrechen, Durchfall ꝛc. ein. Zuweilen gehen die 
Kranken unter allgemeinen Ernährungsſtörungen, 
zuweilen unter Symptomen von Gehirnkrankheiten 
zu Grunde. Nur leichte Fälle ſind heilbar. 

Pellegrin, Pſeudonym, ſ. Fouqus 2). 
Pellentia (lat.), ſ. v. w. Abortivmittel. 
Pelleſtrina, eine der Düneninſeln vor den Lagu⸗ 

nen von Venedig, welche ſich in einer Länge von 12 kin 
und in einer größten Breite von 300 m, an der Außen⸗ 
ſeite durch gewaltige Steinmauern (Murazzi) ver⸗ 

ſtärkt, vom Porto di Chioggia bis zum Porto di Ma⸗ 
lamoecco erſtreckt. Sie iſt nach dem Flecken P., welcher 
nahe dem Südende der Inſel gelegen iſt und (1881) 
3849 Einw. zählt, benannt. 

Pelletan (spr. pell'täng), 1) Pierre Clement Eu: 
gene, franz. Schriftſteller und Politiker, geb. 29. Okt. 
1813 zu Maine-Bertrand (Nieder-Charente), ſtu⸗ 
dierte ſeit 1833 in Paris die Rechte, dann Philoſophie 
und Litteratur und wirkte hierauf eine lange Reihe 
von Jahren als Kritiker in der »Presses und der 
»Revue des Deux Mondes«. 1848 gründete er mit 
Lamartine den »Bien public« und bekämpfte im 
»Siecle« und in dem »Courrier du dimanche« das 
zweite Kaiſerreich. 1863 und 1869 wurde er als Mit⸗ 
glied der Oppoſition in den Geſetzgebenden Körper 
gewählt, 1870 bei der Septemberrevolution zum Mi⸗ 
niſter ohne Portefeuille ernannt und leitete während 
der Belagerung von Paris beſonders die Ambulanzen. 
1871 — 76 gehörte er als Mitglied der republikani⸗ 
ſchen Linken zur Nationalverſammlung, ſeit 1876 
war er Mitglied des Senats und ſtarb 13. Dez. 1884. 
Er ſchrieb außer zahlreichen Flugſchriften: La lampe 
eteintes (1840, 2 Bde.); »L'histoire du brahma- 
nisme« (1846); »Heures du travail« (2. Aufl. 1869); 
»La loi de progres« (6. Aufl. 1881); »Les droits 
de I'homme« (2. Aufl. 1867; deutſch, Brem. 1870); 
»La nouvelle Babylone« (1863; deutſch, daſ. 1871); 
»Decadence de la monarchie franvaise« (4. Aufl. 
1872); Les fetes d'intelligences (1863); »Lacharte 
du foyer« (1864); »Nouvelles heures de travail“ 
(1870); »Elisee; voyage d'un homme à la recherche 
de lui-m&öme« (1877); »Dieuest-il mort?« (1883) u. a. 

2) Charles Camille, Politiker, Sohn des vori⸗ 
gen, geb. 23. Juni 1846, beſuchte die Ecole des chartes, 
wandte ſich aber 1869 dem Journalismus zu und 
ward 1880 Chefredakteur der »Justices. Seit 1881 
Deputierter, ſchloß er ſich der äußerſten Linken an. 
Erſchrieb:»Letueatrede Versailles (1876, Sitzungs⸗ 
berichte über die Nationalverſammlung); »Questions 
d'histoire, le Comite central et la Commune (1879); 
»La semaine de mais (1880) u. a. 



Pelleterie — Pelopidas. 

Pelleterie (franz.), Pelz⸗, Rauchwaren. 
Pelletpulver, ſ. Schießpulver. 

Pellicänus (latiniſiert für Kürſchner), Konrad, 
einer der ſchweizer Kirchenreformatoren des 6. Jahrh., 
geb. 1478 zu Ruffach im Elſaß, trat in den Franzis: 

kanerorden, wandte ſich aber ſeit 1519 der Reforma— 
tion zu und wirkte als Profeſſor der Theologie ſeit 
1523 in Baſel und ſeit 1527 in Zürich, wo er 1556 
ſtarb. Er hat unter anderm zahlreiche Kommentare 
über die bibliſchen Bücher, eine hebräiſche Grammatik, 
ein hebräiſches Lexikon ſowie eine »Chronik ſeines 
Lebens« geſchrieben. 

Pellico, Silvio, berühmter ital. Dichter, geb. 
24. Juni 1789 zu Saluzzo in Piemont, Sohn des 
als lyriſcher Dichter bekannten Onorato P., erhielt 
ſeine Erziehung zu Pignerolles, wohin ſich ſein Vater, 
um politiſchen Verfolgungen in ſeinem Vaterland zu 
entgehen, zurückgezogen hatte, und verriet ſchon früh 
eine entſchiedene Neigung für die dramatiſche Dicht— 
kunſt. In ſeinem 16. Jahr nahm ihn ein Verwandter 
zu ſich nach Lyon, wo er vier Jahre zubrachte und ſich 
eifrig mit franzöſiſcher Litteratur beſchäftigte. 1810 
kehrte er mit ſeiner Familie nach Mailand zurück, 
wo er zum Lehrer der franzöſiſchen Sprache an der 
Militärwaiſenſchule ernannt wurde und ſich mit Vin— 
cenzo Monti und Ugo Foscolo befreundete. Hier 
ſchrieb er ſeine erſten Tragödien: »Laodicea« und 
»Francesca da Rimini« (letztere deutſch von Max 
Waldau, Hamb. 1850; von Seubert, Leipz. 1872). 
Erſtere betrachtete er ſelbſt als mißlungen und zog 
ſie, nachdem ſie nur wenige Aufführungen erfahren 
hatte, zurück; letztere ging in den nächſten Jahren 
unter immer ſteigendem Beifall über die erſten Büh— 
nen Italiens. Nach dem Sturz des Napoleoniſchen 
Regiments wurde P. Erzieher der Kinder des Grafen 
Porro Lambertenghi, in deſſen Haus er Frau v. Stael, 
Schlegel, Byron, Brougham und andre berühmte 
Ausländer kennen lernte. Um dieſelbe Zeit entwarf 
er in Verbindung mit mehreren ausgezeichneten Ba: 
trioten, wie Manzoni, Berchet, Romagnoſi u. a., den 
Plan zu einer Zeitſchrift, welche durch ſittliche Hebung 
der Nation die Wiedergeburt Italiens vorbereiten 
ſollte. So entſtand 1819 der »Conciliatore« , deſſen 
Richtung jedoch dem öſterreichiſchen Regiment bald 
in hohem Grad anſtößig wurde, und der daher mit 
großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Auch Pel⸗ 
licos dritte Tragödie: Eufemio di Messina« (1820), 
ſtieß auf Hinderniſſe bei der Zenſur, und der Druck 
in Italien wurde endlich nur unter der Bedingung 
geſtattet, daß das Stück nie aufgeführt würde. In 
demſelben Jahr wurde aber auch nicht nur der »Con- 
ciliatore unterdrückt, ſondern auch P. und ſein Freund 
Maroncelli unter der vollkommen grundloſen An— 
klage des Karbonarismus verhaftet und in das Ge— 
fängnis Santa Margherita in Mailand, ſodann zu 
Anfang des folgenden Jahrs in die Bleikammern von 
Venedig abgeführt. Während ſeiner Gefangenſchaft 
ſchrieb er ſeine Tragödien: Iginia d’Asti« u. Ester 
d’Engaddi«. Nach faſt zweijähriger Haft wurde er 
wegen angeblicher Teilnahme an einer geheimen Ge⸗ 
ſellſchaft zum Tod verurteilt, vom Kaiſer jedoch zu 
15jähriger harter Kerkerſtrafe auf dem Spielberg be⸗ 
gnadigt. Die bis zur Grauſamkeit gehende Behand— 
lung, welche ihm hier zu teil wurde und die ihm wie⸗ 
derholt eine ſchwere Krankheit zuzog, hat er in ſeinem 
Werk »Le mie prigioni« aufs ergreifendſte geſchil⸗ 
dert. Inmitten ſeiner ſchweren Leiden verfaßte er 
hier feine Tragödie »Leoniero da Dertona«, die er, 
da ihm alle Schreibmaterialien verſagt wurden, im 
Gedächtnis aufbewahrte. 1830 erfolgte unter dem 
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Eindruck, welchen die Pariſer Julirevolution auch in 
Wien machte, ſeine und ſeines Schickſalsgenoſſen 
Maroncelli Begnadigung und Freilaſſung. Mit ge— 
brochener Geſundheit und angekränkelt vom Myſti— 
zismus, kehrte er in ſein Vaterland zurück, wo er in 
Turin im Haus der Marquiſe Barolo als deren Sekre— 
tär und Bibliothekar eine Zuflucht fand. Hier ſtarb 
er 1. Febr. 1854. Von ſeinen Werken iſt »Le mie 
prigioni« (Par. 1833 u. öfter, Leipz. 1868) am all: 
gemeinſten bekannt. Es iſt in faſt alle gebildeten 
Sprachen überſetzt (deutſch, Leipz. 1833, 1872) und 
hat wie kaum ein andres Buch dazu beigetragen, das 
öſterreichiſche Regiment in Italien vor ganz Europa 
zu brandmarken. In der Form ſeiner Tragödien, zu 
welchen außer den ſchon oben genannten noch »Gis— 
monda da Mendrisio, »Erodiade« und Tommaso 
Moro« gehören, hatte P. ſich Alfieri zum Muſter ge: 
nommen, ohne jedoch deſſen männliche Energie und 
Sicherheit der Charakterzeichnung nur entfernt zu er— 
reichen. Weichheit und Empfindſamkeit ſind die her— 
vorſtechenden Züge ſeiner Stücke. Dasſelbe Gepräge 
tragen feine poetiſchen Erzählungen aus dem Mittel: 
alter unter dem Titel: »Cantiche« und ſeine lyriſchen 
Gedichte »Poesie inedite«, die auch großenteils re— 
ligiöſen Inhalts ſind. Auch ſeine zweite Proſaſchrift, 
»Discorso dei doveri degli uomini« (deutſch, Halle 
1862), ermüdet trotz der darin vorgetragenen unver: 
werflichen Moral durch denſelben Fehler. Seine Werke 
ſind geſammelt unter den Titeln: »Opere« (Padua 
1831, 2 Bde.) und »Opere inedite« (Tur. 1837, 2 Bde.; 
ferner Leipz. 1834—38, 2 Bde.; Mail. 1886, 1 Bd.). 
überſetzungen der poetiſchen Werke gaben Kannegießer 
und Müller (2. Ausg., Stuttg. 1850) und Duttenhofer 
(daſ. 1835 - 37) heraus. Vgl. Chiala, Vita di S. P. 
(Flor. 1852); Bourdon, S. P., sa vie et sa mort 
(7. Aufl., Par. 1879). 

Pellis (lat.), Fell, Haut. 
Pelluzidität (lat.), im allgemeinen ſ. v. w. Durch⸗ 

ſichtigkeit; in der Mineralogie alle Grade der Durch— 
läſſigkeit des Lichts bis herab zur Undurchſichtigkeit 
(Opazität); vgl. Mineralien. 

Pellworm, Inſel im ſchleswigſchen Wattenmeer, 
zum Kreis Huſum der preuß. Provinz Schleswig— 
Holſtein gehörig, weſtlich von Huſum, 42km (ö QM.) 
groß, ringsum mit Deichen umgeben, hat 2 Kirchen, 
ein Amtsgericht und 2000 Einw. P. iſt ein Über: 
reſt der großen Inſel Nordſtrand, welche 1634 von 
der Flut verſchlungen wurde. 

Pelly (P. Bay), Bai an der weſtlichen Seite des 
Boothiagolfs, im arktiſchen Nordamerika, unter 
694“ nördl. Br. und 90” weſtl. L. v. Gr. 

Pelly River, Fluß im britiſchen Nordamerika, ent⸗ 
ſpringt in einem kleinen See am Weſtabhang des 
Felſengebirges und vereinigt ſich nach einem Laufe 
von 800 km bei Fort Selkirk mit dem Lewisfluß zum 
Fluß Jukon (ſ. d.). 

Pelo (Pelſeide), ſ. Seide. 
Pelobates, Krötenfroſch (ſ. Fröſche, S. 752); Pe- 

lobatides, Familie aus der Ordnung der Fröſche (ſ. d.). 
Pelopidas, Sohn des Hippokles, neben Epamei— 

nondas der Schöpfer von Thebens Hegemonie, ſtammte 
aus einer angeſehenen Familie und gelangte noch 
jung zu bedeutendem Vermögen. Dennoch lebte er 
äußerſt einfach und widmete ſich lediglich dem Dienſt 
feiner Vaterſtadt. Nach der Einnahme der Kadmeia 
durch Phöbidas (382 v. Chr.) und dem Sieg der Dli- 
garchen floh er mit etwa 400 Demokraten nach Athen, 
kehrte aber im Herbſt 379 mit zwölf Genoſſen hei: 
lich in ſeine Vaterſtadt zurück und ermordete mit 
den übrigen Verſchwornen die Häupter der oligar— 
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chiſchen Partei, worauf er zum Böotarchen ernannt | hervor. Die Dorier überwältigten die Achäer und 
wurde. In dem Krieg mit Sparta ſiegte er als ſtifteten drei Reiche: Argos als der alte Stammſitz 
Anführer der von ihm organiſierten Heiligen Schar 
bei Tegyra (376), ſodann 371 bei Leuktra und nahm 
darauf am erſten Feldzug der Thebaner in dem Pe— 
loponnes 370 — 369 Anteil. Später war er vor: 
zugsweiſe bemüht, den Einfluß Thebens im Norden 
zu erweitern, befreite die Theſſalier von der make— 
doniſchen Beſatzung in Lariſſa, nötigte den Tyran— 
nen Alexander von Pherä zu einem Vergleich, in 
welchem den einzelnen Städten Freiheit zugeſichert 
wurde, und übernahm in den makedoniſchen Thron— 
ſtreitigkeiten mehrfach die Rolle eines Vermittlers. 
368 als Geſandter nach Theſſalien geſandt, ward 
er hier von Alexander von Pherä gefangen geſetzt, 
aber durch Epameinondas befreit. 368 ſchloß er im 
Auftrag feiner Vaterſtadt zu Suſa mit dem Perſer- 
könig einen für Theben günſtigen Frieden. Er fiel 
auf einem Feldzug für die theſſaliſchen Städte gegen 
Alexander von Pherä364beiͤKynoskephalä, tapferfech— 
tend. Sein Leben beſchrieben C. Nepos und Plutarch. 

Peloriden, die Nachkommen des Pelops. 
Pelöpis insü las, ſ. Penteniſia. 
Peloponnes (griech. die Peloponneſos), im Al— 

tertum Name der ſüdlichen, ſpäter Morea (ſ. d.) ge⸗ 
nannten Halbinſel Griechenlands, welche durch den 
Korinthiſchen Iſthmus mit dem Feſtland zuſammen— 
hänat und die Landſchaften Arkadien, Achaia, Elis, 
Meſſenien, Lakonien, Argolis und Korinth umfaßte. 
Die in alter Zeit ſtark bewaldeten und von zahlreichen 
Gewäſſern durchſchnittenen Gebirge, welche das Land 
erfüllen, gaben dieſem einen rauhen Charakter, und 
bei der geringen Anzahl ausgedehnterer Ebenen, wie 
der von Argos, Sparta, Meſſenien und der im nörd— 
lichen Elis, waren die Bewohner mehr auf Viehzucht 
als auf Ackerbau und nächſtdem bei der großen Aus— 
dehnung der tief ins Land einſchneidenden Küſten vor— 
züglich auf Schiffahrt und Handel angewieſen, ob— 
wohl in letzterer Beziehung nur die Korinther Er— 
hebliches leiſteten. Jetzt iſt das Land infolge der 
Ausrottung der Wälder weniger geſund, heißer und 
dürrer als im Altertum. Daher iſt der Anbau mit 
Ausnahme der bewäſſerten Gegenden dürftig; die 
alten Städte ſind meiſt nur Trümmerhaufen mit we— 
nigen Bewohnern. Die wichtigſten Produkte ſind: 
Oliven, rohe Seide, Baumwolle, Reis, Feigen und 
andre Südfrüchte, Honig, Wein und Korinthen; außer— 
dem werden Bienenzucht und im Gebirge Viehzucht, 
Induſtrie wenig getrieben. Die Halbinſel zählt auf 
22,502 qkm (480,65 QM.) (1879) 743,494 Einw. und 
zerfällt in die fünf Nomen Achaia, Argolis und 
Korinthia, Arkadien, Elis, Lakonien und Meſſenien. 
S. Karte »Griechenland«. — Die älteſten Bewohner 
des P. waren neben den vorgriechiſchen (wahrſchein— 
lich illyriſchen) Völkern (Kaukonen, Kynuriern, Aza— 
nen, Epeiern und Lelegern) vornehmlich zur See von 
O. her eingewanderte Griechen (Hellenen) oder Pe⸗ 
lasger, daher der ältere Name Pelasgia für P. Den 
lebhaften Verkehr, welchen vorzugsweiſe Argos mit 
dem Orient unterhielt, drückt die Sage dadurch aus, 
daß ſie dorthin Danaos aus Agypten und Pelops 
aus Kleinaſien einwandern läßt. Nach letzterm, dem 
Stammvater der Atriden, wird die Halbinſel ſeit dem 

Stammverfaſſung zu beſondern Diſtrikten (Zupanien) 

7. Jahrh. Pelopsinſel genannt. Auch Jonier wan⸗ 
derten ein und beſetzten die Nordküſte Agialeia (ſpä⸗ 
ter Achaia). Der herrſchende Adel, die Achäer, grün⸗ 
dete im S. und O. einige Königreiche, wie Argos, 
Sparta und Pylos in Meſſenien. Eine völlige Um⸗ 
wälzung brachte die doriſche Einwanderung un: 
ter Anführung der Herakliden, angeblich 1104 v. Chr., 

Peloponnes. 

fiel dem älteſten Sohn des Königs Ariſtomachos, 
Temenos, Meſſenien dem Kresphontes, Lakonien den 
unmündigen Söhnen des Ariſtodemos, Euryſthenes 
und Prokles, zu. Von da breitete ſich die doriſche 
Herrſchaft über Korinth, Sifyon und Phlius aus.“ 
Von den Achäern blieb ein Teil als zinspflichtige 
Periöken unter der Herrſchaft der Einwanderer zu: 
rück, ein andrer warf ſich auf die Jonier im N. des 
P., verjagte dieſe und beſiedelte das Land unter de 
Namen Achaia. In Elis endlich, aus dem die Neliven 
vertrieben wurden, verſchmolz die urſprüngliche Be⸗ 
wohnerſchaft (Epeier) mit den unter Oxylos gleich⸗ 
zeitig mit den Doriern eingewenderten Noliern. An 
der Spitze dieſer Staaten ſtand bis zur Schlacht bei 
Leuktra unbeſtritten der Mil tärſtaat Sparta mit 
Meſſenien, das nach wiederholten hartnäckigen Käm⸗ 
pfen und nach tapferer Gegenwehr völlig in ſeine Ge⸗ 
walt geraten war. Die übrigen, durch ihre Zerſplit⸗ 
terung in viele kleine unabhängige Staaten und Städte 
und deren eiferſüchtige Beſtrebungen untereinander 
gelähmt, bildeten zuſammen zwar und mit Sparta 
vereint, wie im Re'oponnefiichen Krieg, eine bedeu⸗ 
tende Macht; einzeln betrachtet aber waren ſie poli⸗ 
tiſch nicht hervorragend, mit Ausnahme von Korinth, 
das neben Sparta wiederholt eine Rolle zu ſpielen 
vermochte. Nach der Vernichtung des Achäiſchen Bun⸗ 
des (146 v. Chr.) wurde der P unter dem Namen 
Achaia römiſche Provinz. Die Römer bezeichneten 
ſogar ganz Hellas als Provincia Achaia. Als Be: 
ſtandteil des oſtrömiſchen Reichs bildete der P. eine 
eigne, von Strategen verwaltete Provinz. Nachdem 
er ſchon zur Zeit der Völkerwanderung von den Go⸗ 
ten und Vandalen verheert worden war, wurde er 
in der zweiten Hälfte des 8. Jahrh. die Beute ein⸗ 
wandernder Slawenhaufen, die ſich namentlich am 
Fuß des Taygetos feſtſetzten. Es entſtanden um dieſe 
Zeit neben den althelleniſchen Stadtgemeinden ſla— 
wiſche Gemeinweſen, welche ſich unter eigentümlicher 

vereinigten, nach und nach aber von den byzantini⸗ 
ſchen Griechen unterworfen und gräziſiert wurden. 
Nur allmählich begann durch die Verſchmelzung der 
ſlawiſchen und helleniſch-romäiſchen Bevölkerung zu 
einem Ganzen eine regſame Betriebſamkeit und ein 
lebendiger Verkehr in den Seeſtädten Moreas, wie 
der P. damals genannt wurde, ſo daß dieſelben den 
Verſuchen der Araber, im P. feſten Fuß zu gewinnen, 
erfolgreichen Widerſtand entgegenſetzen konnten. Da⸗ 
gegen erſchütterten die Bulgarenſtürme auch einen 
Teil des P. (995), und vom Ende des 11. Jahrh. an 
ſuchten die Normannen das Land heim. 1205 grün⸗ 
dete Wilhelm v. Champlitte im weſtlichen Teil vom 
P. bis zu dem Fuß des Taygetos hin ein fränkiſches 
Fürſtentum, das 1209 auf Gottfried v. Villehar⸗ 
douin überging. Der 1261 nach Konſtantinopel zu⸗ 
rückgekehrte griechiſche Kaiſer Michael VIII. Paläo⸗ 
logos eroberte zwar einen Teil des P. zurück, der 
ſodann zwei paläologiſche Deſpotate, Patras und 
Miſtra, bildete; das Fürſtentum Achaia blieb aber 
als Lehen des Königreichs Sizilien im Beſitz der Fa 
wilie Villehardouin, bis es 1346 nach Erlöſchen des 
Mannesſtamms derſelben bei der Menge auftreten⸗ 
der Prätendenten den Osmanen leicht wurde, ſich des 
größten Teils des P. zu bemächtigen (1461). Da⸗ 
gegen blieben Modon, Koron, Argos, Napoli di Ro⸗ 
mania und einige andre wichtige Punkte im Beſitz 
der Venezianer und wurden Veranlaſſung erbitterter 
Kämpfe zwiſchen der Republik Venedig u. den Türken. 

rn 

„  e 



Peloponneſiſcher Krieg. 

Erſt nachdem alle Kykladeninſeln der türkiſchen 
Herrſchaft einverleibt worden waren, verſtand ſich 
Venedig im Frieden von 1540 zur Räumung ſeiner 
letzten Beſitzungen auf dem griechiſchen Feſtland. Der 
P. bildete ſeitdem ein türkiſches Sandſchak mit der 
Hauptſtadt Tripolizza, welches von dem zu Modon 
reſidierenden Mora⸗Bei unter der Jurisdiktion des 
Beglerbegs von Griechenland verwaltet wurde. Nach— 
dem ſich Venedig 1684 dem Bündnis gegen die Pforte | 
angeſchloſſen, eroberte der venezianiſche Feldherr Mo: 
roſini den ganzen P., der durch den Frieden von Kar— 
lowitz 1699 förmlich wieder an die Republik Venedig 
fiel. Aber ſchon 1714 ward die Halbinſel von den 
Türken wiedererobert, und der Friede von Paſſaro— 
witz (21. Juli 1718) beſtätigte dieſe in dem Beſitz der— 
ſelben. Von nun an teilte der P. die Geſchicke Grie— 
chenlands (ſ. d., S. 708 ff.). Vgl. Curtius, P., 
hiſtoriſch⸗ geographiſche Beſchreibung (Gotha 1851 — 
1853, 2 Bde.); Buchon, Histoire de la domination 
francaise aux XIII., XIV. et XV. siecles dans les 
provinces de l’empire grec (Par. 1840, 2 Bde.); 
Fallmerayer, Geſchichte der Halbinſel Morea, 
Stuttg. 1830 - 36, 2 Bde.); Beule, Etudes sur le 
Peloponnese (2. Aufl., Par. 1875). 

Peloponucſiſcher Krieg, der Entſcheidungskampf 
zwiſchen Athen und Sparta über die Hegemonie 
(Herrichaft) in Griechenland 431— 404 v. Chr. Lange 
hinausgeſchoben durch die Mäßigung beider Teile, 
kam er endlich zum Ausbruch durch Korinth, das auf 
Athens Seemacht eiferſüchtig und durch die Unter— 
ſtützung ſeiner Kolonie Kerkyra, mit der es wegen 
Epidamnos in Streit geraten, in der Schlacht bei Sy⸗ 
bota 432 ſowie durch den gewaltſamen Angriff der 
Athener auf die korinthiſche Kolonie Potidäa gereizt 
war, und durch Megara, welches ſich über Beſchrän— 
kungen ſeines Handels durch Athen beſchwerte; beide 
riſſen die Spartaner und übrigen Peloponneſier 432 
auf der Bundesverſammlung in Sparta zu dem Be— 
ſchluß fort, von Athen nicht bloß die Freigebung von 
Agina und Potidäa, ſondern auch die Wiederher⸗ 
ſtellung der Freiheit und Unabhängigkeit aller grie— 
chiſchen Staaten, d. h. die Auflöſung des Seebundes, 
zu fordern und, als dies die Athener auf den Rat 
des Perikles ablehnten, den Krieg zu erklären Sparta 
kämpfte dem Scheine nach für die Befreiung Griechen— 
lands von der Herrſchaft der Athener und fand daher 
auch außerhalb des Peloponnes an Megaris, Lokris, 
Böotien und Phokis Bundesgenoſſen; mit dieſen 
konnte es eine Landmacht von 60,000 Hopliten auf: 
ſtellen, war aber an Flotte und Geldmitteln ſchwach, 
und überdies wurde jeine natürliche Unbeholfenheit 
und Langſamkeit noch durch die Bundesverfaſſung 
geſteigert. Athen gebot über die geſamten Streitmittel 
der zahlreichen Staaten ſeines Seebundes, konnte eine 
Flotte von 300 Schiffen und ein Heer von 30,000 
Hopliten aufbringen, hatte 6000 Talente im Schatz 
und 2000 Talente jährliche Einkünfte, ſtand unter der 
weiſen und thatkräftigen Leitung eines Perikles und 
konnte daher wohl auf Sieg rechnen, der die Einigung 
Griechenlands unter ſeiner Hegemonie bedeutet hätte. 
Der Krieg begann mit dem verunglückten nächt⸗ 
lichen Angriff der Thebaner auf Platää, worauf das 
peloponneſiſche Heer unter König Archidamos in At— 
tika einfiel. Dieſe Einfälle wurden 430, 428, 427 und 
425 wiederholt, aber ohne weſentlichen Erfolg, da die 
Athener auf Rat des Perikles das flache Land räum— 
ten, ſich hinter ihre langen Mauern zurückzogen und 
ſich durch Verwüſtung von Megaris und der Küſten 
des Peloponnes ſowie durch Vertreibung der Agine⸗ 
ten rächten. Aber 430 brach in dem übervölkerten 
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Athen die Peſt aus, welche auch 429 fortdauerte, 5000 
Hopliten, dann auch Perikles ſelbſt wegraffte und die 
Bande der Sitte und Ordnung im Volk löſte. Zwar 
wurde Potidäa 429 erobert und Phormion kämpfte 
glücklich in den weſtlichen Meeren; aber ſchon war 
der Staatsſchatz der Athener erſchöpft, und ſie ſahen 
ſich genötigt, ſich ſelbſt mit einer Vermögensſteuer 
zu belaſten und die Bundesgenoſſen härter zu be— 
drücken, um die neuen Rüſtungen zu beſtreiten. Die 
entſchiedene Überlegenheit des von keinem hervor— 
ragenden Staatsmann, ſondern vonehrgeizigen, ſelbſt— 
ſüchtigen oder leichtſinnigen Parteiführern geleiteten 
atheniſchen Staats war verloren, und der Krieg nahm 

bereits den unentſchiedenen, wechſelvollen Charakter 
an, infolge deſſen beide Teile ihre Kräfte aufrieben, 
Haß und Erbitterung zu furchtbaren Blutthaten ge— 
ſteigert wurden und die Parteileidenſchaften Natio— 
nalgefühl und Vaterlandsliebe erſtickten. 428 fiel 
der erſte der atheniſchen Bundesgenoſſen, Lesbos, ab 
und ward erſt 427 von Paches wieder unterworfen 
und grauſam gezüchtigt, indem 1000 vornehme My⸗ 
tilenäer hingerichtet wurden, während die Pelopon— 
| neſier 427 Platää eroberten und völlig verwüſteten 
425 gelang dem Athener Demoſthenes die Beſetzung 
von Pylos in Meſſenien, das er gegen die pelopon— 
neſiſche Flotte ſiegreich behauptete; die Einſchließung 
von 420 Spartanern auf der Inſel Sphakteria bewog 
Sparta zu Friedensanträgen, welche aber von Athen 
auf den Rat des Demagogen Kleon abgewieſen wurden. 
Zwar eroberte Kleon Sphakteria und nahm 120 Spar: 
tiaten gefangen, die als Geiſeln feſtgehalten wurden, 
um neue Einfälle in Attika zu verhindern, und Nikias 
beſetzte 424 Kythera und Thyrea; aber ſein Angriff 
auf Megara ward durch Braſidas vereitelt, und der 
Verſuch der Athener, die Hegemonie über Böotien zu 
gewinnen, endete mit ihrer Niederlage bei Delion. 
Braſidas zog hierauf mit einem ſpartaniſchen Heer 
nach Makedonien und brachte hier zahlreiche mit Athen 
verbündete Städte zum Abfall. Als er indes zugleich 
mit Kleon 422 bei Amphipolis fiel, kam auf Betreiben 
der gemäßigten Männer in beiden Staaten 421 ein 
50jähriger Friede (Friede des Nikias) ſowie ein 
Bündnis zwiſchen Athen und Sparta zu ſtande, wo— 
durch die Herſtellung des Status quo ante bellum 

feſtgeſetzt und der ſogen. Archidamiſche Krieg 
(431 421) beendigt wurde. Athen behielt alſo ſeine 
Seeherrſchaft, Sparta die Führung zu Lande. 

Sparta verfeindete ſich jedoch durch dieſen Frieden 
mit ſeinen bisherigen Bundesgenoſſen, namentlich 
Korinth, welche den Krieg unternommen hatten, um 
Athen zu vernichten, und es bildete ſich zwiſchen Ko— 
rinth, Argos, Elis und Mantineia ein Peloponneſi— 
ſcher Bund, den Alkibiades, der inzwiſchen in Athen 
den meiſten Einfluß gewonnen, ſofort zur Vernich— 
tung der ſpartaniſchen Macht im Peloponnes benutzen 
wollte. Dieſer Verſuch ſcheiterte an der Niederlage 
der Verbündeten bei Mantineia 418. Von unruhigem 
Ehrgeiz getrieben, betrieb Alkibiades die Ausbreitung 
der atheniſchen Seeherrſchaft. 416 ward das doriſche 
Melos, weil es ſeine Neutralität aufzugeben ſich 
weigerte, grauſam vernichtet und 415 beſchloſſen, 
den Egeſtäern in Sizilien gegen die korinthiſche 
Pflanzſtadt Syrakus zu Hilfe zu kommen. Von dieſer 
ſiziliſchen Expedition (415 — 413) verſprach ſich 
die durch die Demagogen erhitzte Phantaſie der Athe— 
ner die großartigſten Erfolge, und mit ungeheuern 
Koſten wurde ein auserleſenes Hoplitenheer und 
eine vortreffliche Flotte ausgeruſtet und unter dem 
Oberbefehl des Nikias, Lamachos und Alkibiades 
E nach Sizilien geſchickt. Die Abberufung des letztern, 
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welcher durch die Ränke feiner Gegner in den Hermo— 
kopidenprozeß verwickelt und auf Leben und Tod an: 
geklagt wurde, lähmte den Unternehmungsgeiſt des 
atheniſchen Heers, welches überdies in Italien und 
Sizilien wenig Beiſtand fand. Nach glücklichen An: 
fängen ſtockte die Belagerung von Syrakus; die Ver— 
teidiger ſammelten ihre Kräfte, ſtellten ſich den Athe— 
nern auch zur See entgegen und errangen 413 über 
die atheniſche Flotte, obwohl ſie durch 70 Schiffe un— 
ter Demoſthenes verſtärkt worden war, entſcheidende 
Siege, welche die Athener zum Rückzug zu Lande 
zwangen, auf dem ihr Heer 413 am Aſſinaros gänz— 
lich zu Grunde ging. 

Hiermit war Athens Kraft gebrochen, ſeine Hilfs— 
quellen faſt erſchöpft und ſeine Autorität über den 
Seebund erſchüttert. Und nun veranlaßte Alkibia— 
des, der ſchon durch die von ihm angeratene Un— 
terſtützung von Syrakus durch die Spartaner den 
Athenern großen Schaden zugefügt hatte, Sparta 
auch zum Wiederbeginn des offenen Kriegs durch 
die plötzliche Beſetzung von Dekeleia in Attika und 
zur Errichtung einer Seemacht mit perſiſcher Hilfe 
(Dekeleiſcher Krieg 413-404). Die Athener nah: 
men zwar den Kampf mannhaft auf, wurden aber 
durch die Verwüſtung Attikas, den Abfall Euböas 
und vieler aſiatiſcher Bundesgenoſſen daran gehin— 
dert, ihre Kräfte wieder zu ſammeln, und rieben ſich 
überdies durch innern Zwieſpalt auf, der, ebenfalls 
von Alkibiades genährt, um ſeine Zurückberufung zu 
erlangen, 411 ſogar zum Umſturz der Soloniſchen 
Verfaſſung und zur Einſetzung einer Oligarchie des 
Rats der Vierhundert, die aber nur drei Monate be: 
ſtand, führte. Eine günſtige Wendung für Athen 
ſchien einzutreten, als Alkibiades, von der Flotte bei 
Samos zurückgerufen, die Perſer von kräftiger Un: 
terſtützung der ſpartaniſchen Flotte abhielt, dieſe bei 
Abydos und bei Kyzikos 410 beſiegte, die Städte 
an der Propontis wiedereroberte und 408 in Athen 
ſelbſt zum Oberfeldherrn mit unbeſchränkter Boll 
macht ernannt wurde. Jedoch der jüngere Kyros, 
welcher inzwiſchen die Statthalterſchaft von Klein- 
aſien übernommen, leiſtete jetzt den Peloponneſiern 
wirkſame Hilfe; ſie verſtärkten ihre Flotte in Jonien 
und ſtellten ſie unter die Oberleitung des Lyſandros, 
welcher den Seekrieg mit überlegenem Geſchick führte 
und durch rückſichtsloſe Unterſtützung der oligarchi— 
ſchen Parteien in allen Städten der ſpartaniſchen Bo: 
litik dauernden Halt verlieh. In Athen aber ver: 
hinderten die gewiſſenloſen Parteiführer, namentlich 
die Oligarchen, den Abſchluß eines günſtigen Frie— 
dens, benutzten 407 das Mißgeſchick des Unterfeld— 
herrn des Alkibiades bei Notion, um dieſen ſelbſt zu 
ſtürzen, und bewirkten 406 die Verurteilung der Feld: 
herren, welche bei den Arginuſen geſiegt hatten, und 
von denen ſechs hingerichtet wurden, weil ſie des 
Sturms wegen die Leichen nicht geſammelt hatten. 
Lyſandros vernichtete darauf die letzte atheniſche 
Flotte 405 bei Agospotamoi und erzwang, unterſtützt 
von den verräteriſchen Oligarchen, im Frühjahr 404 
die bedingungsloſe Übergabe der Stadt Athen, 
welche dem von Korinth und Thebengeforderten völli— 
gen Untergang entging, aber ſich den von den Sparta: 
nern diktierten Friedensbedingungen, Niederreißung 
der langen Mauern, Auslieferung der Flotte, Ber: 
zicht auf jede Herrſchaft außerhalb Attikas und Un— 
terordnung unter den Peloponneſiſchen Bund, unter: 
werfen mußte. Das Ergebnis des 27jährigen Kriegs 
war alſo der Sturz der atheniſchen Macht, aber ohne 
daß das ſiegreiche Sparta den Zweck des Kriegs, die 
Unabhängigkeit der griechiſchen Staaten, ehrlich und 

Pelops — Pelorienbildung 

entſchieden ins Werk geſetzt hätte oder im ſtande ge⸗ 
weſen wäre, ſeinerſeits Griechenland unter ſeiner 
Herrſchaft zu einigen. Durch die Vernichtung des 
geiſtigen Mittelpunkts des griechiſchen Volkes, Athens, 
als politiſcher Macht, durch die Steigerung des Haſſes 
und der Eiferſucht zwiſchen den Staaten von Hellas 
war eine politiſche Einheit desſelben unmöglich ge⸗ 
macht und damit ſowie durch die Schwächung der 
Kraft des Volkes und durch die Bündniſſe mit frem⸗ 
den Mächten auch ſeine Freiheit aufs höchſte gefähr⸗ 
det worden. Die ausgezeichnete Geſchichte des Kriegs 
von dem Zeitgenoſſen Thukydides (ſ. d.) aus Athen 
reicht bloß bis 411; der Reit iſt in Xenophons »Helle- 
nika« beſchrieben. Vgl. Gilbert, Beiträge zur innern 
Geſchichte Athens im Zeitalter des Peloponneſiſchen 
Kriegs (Leipz. 1877). 926 

Pelops, im griech. Mythus Sohn des phrygiſchen 
Königs Tantalos (ſ. d.), Bruder der Niobe, ward von 
ſeinem Vater in Stücke geſchnitten und gekocht den 
Göttern als Speiſe vorgeſetzt. Die Götter merkten 
aber den Betrug und ließen das Mahl unberührt; 
nur Demeter verzehrte die eine Schulter. Zeus be⸗ 
fahl darauf dem Hermes, die Stücke wieder in den 
Keſſel zu legen, aus welchem dann Klotho den Knaben 
in erneuter Schönheit hervorzog. Die fehlende Schul⸗ 
ter erſetzte Demeter durch eine elfenbeinerne, daher 
alle Pelopiden als erbliches Abzeichen ihres Geſchlechts 
ein weißes Mal auf der Schulter hatten. Zum ſchönen 
Jüngling herangewachſen, kam P. nach Piſa in Elis 
als Freier der Hippodameia, der Tochter des Königs 
Onomaos, welcher bereits viele Freier ſeiner Tochter 
im Wagenrennen beſiegt und darauf erſchlagen hatte. 
Mit Hilfe der geflügelten Roſſe, welche ihm Poſeidon 
geſchenkt hatte, oder durch die Treuloſigkeit von Ono⸗ 
maos' Wagenlenker Myrtilos errang P. jedoch den 
Sieg und mit der Braut die Herrſchaft von Piſa. 
Als hierauf Myrtilos den bedungenen Lohn ſeines 
Verrats verlangte, wurde er von P. bei Geräſtos auf 
Euböa ins Meer geſtürzt, und von dieſer Frevelthat 
her ſchreibt ſich der Fluch, der fortan auf dem Haus 
des P. ruhte und der ein fruchtbarer Stoff für die 
Tragödie wurde. Pindar leugnet, daß Demeter die 
Schulter des P. gegeſſen habe, und erzählt, Poſeidon 
habe ſeinen Liebling P. in 
Hippodameia gebar P. ſechs Söhne: Atreus, Thyeſtes, 
Pitheus, Alkathoos, Pleiſthenes und Chryſippos. 
Seine Herrſchaft dehnte P. von Piſa zunächſt über 
Olympia, wo er die Spiele erneuerte, dann über Ar⸗ 
kadien aus. Die ganze ſüdliche Halbinſel Griechen⸗ 
lands aber erhielt von ihm den Namen Peloponnes, 
und vor allen Heroen wurde er hoch verehrt. Sein 
Grabmal fand ſich am Alpheios bei Piſa. Vgl. 
Klauſen, Über den Mythus des P. (im »Philo⸗ 
logus«, Bd. 7, Götting. 1853); Ritſchl, Opuscula 
(Bd. 1, S. 795 ff.). N 

Pelorienbildung, das Auftreten einer regelmäßi⸗ 
gen Blüte (Pelorie) an Stelle einer zygomorphen, 
kommt nicht ſelten bei Linaria vulgaris bei einzelnen 
Blüten und an ganzen Stöcken, auch bei Digitalis. 
Calceolaria und andern Lippenblütlern, ferner bei 
Violaceen, Papilionaceen und Orchideen vor. Die 
Blüten von Linaria erhalten bei der P. mehrere 
Sporne, bisweilen bis zu zehn, ebenſo ſteigt häufig 
die Anzahl der Kronenabſchnitte und der Staub⸗ 
gefäße. Pflanzen mit zygomorphen Blüten haben in 
der Regel keine Gipfelblüten; kommen aber ſolche 
ausnahmsweiſe zur Entwickelung, ſo werden ſie durch 
P. aktinomorph. Jedoch können auch Seitenblüten 
peloriſch werden, wie dies unter andern bei manchen 
Gloxinia-Arten der Gärten regelmäßig geſchieht. 
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Pelörus (Peloris), die flache, in den Seekriegen 
des Altertums mehrfach erwähnte Nordoſtſpitze von 
Sizilien, am Fretum Siculum, mit einem Tempel 
des Poſeidon; jetzt Capo di Faro. 

Peloſin, ſ. Buxin. 
Pelotage, geringe Vigognewolle; Wickelwolle für 

Hutmacher. 
Pelotas, Stadt in der braſil. Provinz Rio Grande 

do Sul, am Sao Goncalo, der die Zagda mirim mit 
der Lagda dos Patos verbindet, iſt gut gebaut, mit 
Gas beleuchtet und durch eine Waſſerleitung mit 
Waſſer verſorgt, hat Krankenhaus, Findelhaus, Wai— 
ſenhaus und 10,000 Einw., worunter viele Deutſche 
(es erſcheint auch eine deutſche Zeitung). In den 
Schlächtereien werden jährlich 4 - 600,000 Stück 
Vieh geſchlachtet, und in Verbindung mit ihnen wird 
die Herſtellung von künſtlichem Guano, Seife, Lich— 

ten und Leim getrieben. Seeſchiffen ſind die Kais 
der 1780 gegründeten Stadt zugänglich. | 

Peloton (franz., ſpr. p'lotö g), ſ. v. w Zug, Unter: 
abteilung; im 18. Jahrh. in Preußen taktiſche Un⸗ 
terabteilung des Bataillons, welches deren 8, da- 
gegen nur 6 Kompanien hatte. In Pelotons wurden 
alle Bewegungen, Abſchwenken, Aufmarſchieren ꝛc, 
ausgeführt, auch geſchoſſen und zwar überſpringend 
von den Flügeln zur Mitte (Pelotonfeuer). =. 
ſchoß alſo auf Kommando des Führers erit das 1., 
dann das 8., 2., 7., 3., 6., 4., 5. P. 

Pelouze (spr. p'lubſ'), Théophile Jules, Chemiker, 
geb. 26. Febr. 1807 zu Valognes (La Manche), wid— 
mete ſich der Pharmazie, kam 1827 in das Hospice 
de la Salpetriere, ward 1830 Profeſſor der Chemie 
in Lille und erwarb hier reiche Erfahrungen auf dem 
Gebiet der chemiſchen Induſtrie, beſonders in dem 
großartigen Etabliſſement Kuhlmanns. 1833 kam 
er als Repetent der Chemie und Suppleant Gay: 
Luſſacs an die polytechniſche Schule zu Paris, wo 
er ſich als befruchtender Lehrer und ſcharfſinniger 
Forſcher bewährte. In demſelben Jahr ward er 
Münzwardein. Als Suppleant von Thenard und 
Dumas am College de France und an der Fakultät 
der Wiſſenſchaften feſſelte er zahlreiche Zuhörer an 
ſich, und 1846 gründete er in ſeinem Laboratorium 
eine Schule, aus welcher viele tüchtige Theoretiker 
und Praktiker hervorgingen. 1848 ward er Präſi⸗ 
dent der Münzkommiſſion, und 1849 trat er als 
Mitglied in den Conseil municipal d: la Seine. P. 
hat namentlich die organiſche Chemie durch viele 
Unterſuchungen, zum Teil in Gemeinſchaft mit Liebig 
(Onanthſäureäther, Honigſteinſäure, Schleimſäure, 
Stearin, Zucker ꝛc.) und Fremy (vegetabiliſche Säu— 
ren), bereichert. Auch für die Analyſe war er ſehr 
thätig, und von vielen Elementen beſtimmte er die 
Atomgewichte Praktiſch wichtig waren ſeine Arbei- 
ten über Entglaſung und über den Einfluß des Son⸗ 
nenlichts auf die Färbung des Glaſes. Er ſtarb 31. 
Mai 1867. Er ſchrieb: »Traite de chimie générale 
(mit Fremy, Par. 1849, 3 Bde.; 3. Aufl. 1862 65, 
7 Bde.); »Notions générales dechimie« (mit Fremy, 
1853); »Abreg& de chimie« (mit Sremy, 1848; 7. 
Aufl. 1876). 

Pelplin, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Dan 
zig, Kreis Dirſchau, an der Linie Bromberg-Dirſchau 
der Preußiſchen Staatsbahn, Sitz des Biſchofs von 
Kulm, hat 2 kath. Kirchen (darunter die des ehema- 

ligen, 1274 geſtifteten Ciſtercienſerkloſters mit ſchönen 
Kreuzgängen und wertvollen Gemälden), ein Gene⸗ | 
talvifariat,ein biſchöfliches Konſiſtorium, ein Prieſter⸗ 
ſeminar, ein Progymnaſium, eine Oberförſterei, eine | 
Zuckerfabrik und (1885) 2117 Einw. 

Pelzflatterer. 819 

Pelt, Anton Friedrich Ludwig Auguſt, proteſt. 
Theolog, geb. 1799 zu Regensburg, habilitierte ſich 
1826 in Berlin als Privatdozent, ward 1829 Bro: 
feſſor der Theologie zu Greifswald und 1835 zu Kiel. 
Da er nach der Pacifizierung Schleswig-Holſteins 
1852 mit neun andern Kieler Profeſſoren die Beſtä— 
tigung im Amt nicht wiedererhielt, wurde er von 
der Univerſität Göttingen als Paſtor auf ihre Ra: 
tronatspfarre Kemnitz berufen, wo er 22. Jan. 1861 
ſtarb. Von ſeinen Schriften, die ihn als Schüler 
Schleiermachers bekunden, ſind hervorzuheben: »Pro— 
teſtantismus, Rationalismus, Supranaturalismus 
und ſpekulative Theologie« (Kiel 1839) und »Theo— 
logiſche Eneyklopädie« (Hamb. 1843). 

Peltaſten (griech.), leichtbewaffnete Fußkämpfer 
der Griechen, bewaffnet mit dem kleinen Schild 
(Pelia), einem 2m langen Wurfſpieß, leichtem Pan: 

Krieger mit der Pelta. 

zer, Helm und kurzem Schwert (ſ. Abbildung). Sie 
hatten eine Mittelſtellung inne zwiſchen den ſchwer— 
bewaffneten Hopliten (ſ. d.) und den Pſiloi (ſ. d.). 

Peltätus (lat., »ſchildförmig⸗), ſ. Blatt, S. 1014. 
Peltiers Phänomen, ſ. Thermoelektrizität. 
Peluſion, Stadt im alten Unterägypten, an der 

nach ihr benannten Nilmündung, zwiſchen Sümpfen 
und Moräſten gelegen, vielleicht das Sin der Bibel. 
P. war der Schlüſſel Agyptens von O. her und des: 
halb ſtark befeſtigt, aber auch häufigen Angriffen 
ausge etzt. Hier wurde das Heer des Sanherib von 
Taharka zurückgetrieben; 525 v. Chr. fand bei P. die 
große Schlacht zwischen Kambyſes u. Pſammetich IN. 
ſtatt; 374 wurde es von Pharnabazos und Iphikrates, 
309 von den Perſern belagert und erobert, endlich, 
nach der Schlacht bei Aktion, dem römiſchen Reich 
einverleibt. Ruinen bei Tine. 

Pelvimeter (lat., Beckenmeſſer«),ſ. Becken, S. 588. 
Pelvis (lat.), Becken. 
Pelvoux (ſpr.⸗wuh, Grand P.), mächtige, gletſcher— 

reiche Berggruppe der Kottiſchen Alpen an der Grenze 
der franz. Departements Iſere und Oberalpen, erreicht 
im Mont P. 3954, in der Meije 3987 und der Barre 
des Ecrins (Pointe d' Arſines) 4103 m Höhe. Das 
Hochalpenthal Beneon führt mitten in die Berggruppe 
hinein und dient als Ausgangspunkt der ſchwierigen 
Bergbeſteigungen (1885 verunglückte der Alpen- 
reiſende Zſigmondy aus Wien bei der Beſteigung der 
Meije). Vgl. Ferrand, Autour du P. (Par. 1886). 

Pelzen, Pfropfen in die Rinde, ſ. Impfung, 906. 
Pelzflatterer (Galeopithecus Pall.), Säugetier⸗ 

gattung aus der Ordnung der Inſektenfreſſer und 
der Familie der P. (Galeopithecida), ſchlank ge: 
baute Tiere, deren mittellange Gliedmaßen durch 
eine breite, auf beiden Seiten behaarte Haut verbun— 
den ſind. Die fünf Zehen haben zurückziehbare Kral⸗ 
lennägel, der Schwanz iſt kurz und ſteckt mit in der 
Flatterhaut. Der Kopf iſt verhältnismäßig klein, die 
Schnauze ſehr verlängert, die Augen mäßig groß, die 
behaarten Ohren klein. Die Flatterhaut, eine Fort⸗ 
ſetzung der Leibeshaut, beginnt am Hals, geht von 
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da zu den Vorderbeinen, dieſe bis zur Hand umhül— 
lend, verläuft dann in gleichmäßiger Breite nach der 
Hinterhand und von da nach der Schwanzſpitze, iſt 
daher nicht mit der Flughaut der Fledermäuſe zu 
vergleichen und dient lediglich als Fallſchirm, dem 
Körper langſameres Fallen ermöglichend. Der rote 
Flattermaki (Kaguang, Pelzmaki, Galeopithe- 
cus rufus, ſ. Tafel Inſektenfreſſer«), 48 cm lang, 
mit 12 em langem Schwanz, auf dem Rücken dicht, 
an den Seiten ſpärlich braunrot behaart und hier wie 
in der Achſelgegend mit nackten Stellen, auf der 
Flatterhaut und den Gliedmaßen hell gefleckt, lebt 
auf den Sundainſeln, Molukken und Philippinen, 
auch auf Malakka und den umgebenden Eilanden. 
Alle Flattermakis (die drei oder vier Arten find noch 
nicht genau unterſchieden) hängen bei Tage oft in 
Menge in dicht belaubten Baumkronen. Ihreélſchar— 
fen Krallen befähigen ſie zu gewandtem und ſicherm 
Klettern, während ſie auf dem Boden ſich nur ſchwer— 
fällig fortbewegen; Früchten und Kerbtieren nach— 
gehend, beſteigen ſie den Wipfel eines Baums, von 
wo ſie dann ſchief zu einer andern Baumkrone herab— 
ſpringen. Sie erheben ſich dabei nie über die Höhe, 
von der ſie den Sprung begonnen, ſondern ſchweben 
ſtets und zwar ziemlich langſam ſchief von oben nach 
unten. Es ſind harmloſe, ſanftmütige Geſchöpfe, 
welche keinen Schaden thun und ſich gegen Angriffe 
nicht einmal verteidigen. Das Weibchen wirft ein 
Junges, welches ſich bald nach der Geburt an ſeiner 
Bruſt feſtklammert und von ihm herumgetragen wird. 
Die Eingebornen genießen das Fleiſch dieſer Tiere. 
Vgl. Leche, Über die Säugetiergattung Galeopithe- 
cus (Stockh. 1886). 

Pelzflügler (Trichoptera), Zunft aus der Ordnung 
der Netzflügler, ſ. d. 

Pelzfreſſer (Mallophaga Nitzsch), Inſektenfamilie 
aus der Ordnung der Geradflügler, durch paraſitie⸗ 
rende Lebensweiſe, Flügelloſigkeit und analogen 
Körperbau mit den Läuſen nahe verwandt, durch die 
beißenden Mundteile aber von dieſen abweichend und 
den Übergang von den Orthopteren zu den Hemi⸗ 
pteren vermittelnd. Der Körper iſt oberhalb hornig, 
flach gedrückt, der Kopf horizontal; die Fühler ſind 
drei⸗ bis fünfgliederig, die Augen klein, einfach, der 
Thorax klein, meiſt nur zweiringelig, der Hinterleib 
neun= bis zehnringelig. Die Beine find kurz und 
kräftig, mitzweigliederigen Tarſen und einereinſchlag— 
baren oder zwei Klauen. Die zahlreichen Arten leben 
an den Haaren von Säugetieren (Haarlinge) oder 
der Mehrzahl nach an den Federn der Vögel (Feder- 
linge) und nähren ſich von der Subſtanz dieſer Ge⸗ 
bilde, ſaugen alſo kein Blut. Die meiſten Arten hal⸗ 
ten ſich an beſtimmte Wohntiere, von denen manche 
mehrere ſolcher Paraſiten beherbergen. Die Weibchen 
legen ihre Eier an die Haare oder Federn, und die 
ausſchlüpfenden Jungen haben vollſtändig die Ge: 
ſtalt der Alten. Zur Familie der Federlinge (Phil- 
opteridae), mit fadenförmigen, drei- oder fünfgliede⸗ 
rigen Fühlern ohne Kiefertaſter, gehört die artenreiche 
Gattung Philopterus mit dem Pfauenfederling 
(Philopterus falcicornis Nitzsch, ſ. Tafel »Halb— 
flügler⸗), auch viele Haarlinge, wie die Hundelaus 
(Trichodectes latus Burm.), die Ziegenlaus (T. 
climax Bumm. ), die Kuhlaus (T. scalaris Burm.) 
u. a. Ebenſo umfaßt die Familie der Haftfüßer 
(Liotheidae), mit gekeulten, viergliederigen Fühlern 
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Pelzflügler — Pelzwaren. 

laus (L. anseris Sulzer) u. a. Die P. ſind beſon⸗ 
ders von Nitzſch bearbeitet worden, ſeine Unter⸗ 
ſuchungen hat Giebel (Insecta epizoa«, Leipz. 1874) 
herausgegeben. 3 40 f e A 

Pelzküfer, ſ. Speckkäfer. N 
Pelzmaki, ſ. Pelzflatterer. 
Pelzſamt, ſ. v. w. Felbel. D. 
Pelzſeehunde (Biberſeehunde), Felle von einer 

oder mehreren Robbengattungen, unterſcheiden ſich 
von den Seehundsfellen durch das Vorhandenſein 
einer dichten, feinen, ſeidenartigen, gelben Grund⸗ 
wolle unter dem harten, grauen Oberhaar. Sie bilden 
gegenwärtig den bedeutendſten und wertvollſten Ar⸗ 
tikel im Bereich des Pelzhandels und werden aus⸗ 
ſchließlich in England zugerichtet, indem man das | 
Oberhaar entfernt und die Grundwolle braun färbt. 
Die meiſten P kommen von den Alduten, der Reſt 
von den Shetlandinſeln, vom Kap, den Lobos⸗ und 

Man verarbeitet das reich ſamt⸗ 
artige Pelzwerk in Rußland zu Männermützen, in 
England und Frankreich zu Damenjacken. 1879 

Falklandinſeln. 

wurden in London 155,000 Felle verkauft. 
Pelzwaren (Rauchwaren), mit langen, dichten 
und weichen Haaren oder Daunen bedeckte Tierhäute, 
welche, leicht gegerbt, zur Kleidung, zu Teppichen ꝛce. 
benutzt werden. Alle P. ſtammen mit ſehr wenigen 
Ausnahmen von Säugetieren, und unter dieſen geben 
wieder die Raub- und Nagetiere die ſchönſten und 
koſtbarſten ſowie auch die meiſten Pelze. Die wich⸗ 
tigſten P. ſind: Edelmarder, Steinmarder, ſibiriſcher 
Zobel, amerikaniſcher Zobel, Nörz, Iltis (Per⸗ 
witzki), Kolinski, Hermelin, Skunks, Vielfraß, Dachs, 
Fiſchotter, Seeotter, Bär, Waſchbär, Fuchs, Wolf, 
Katze (Bibetiage), Genette, Luchs, Löwe, Tiger, 
Pantherkatze, Eichhörnchen, Feh, Hamſter, Sieben 
ſchläfer, Murmeltier, Chinchilla, Biſam, Biber, Koipu 
(Sumpfbiber), Haſe, Kaninchen, Opoſſum, Büffel, 
Schaf, Angora, Reh, Gemſe, Seehund, Affe, auch 
ee (ſ. Federn, S. 95). Da die Häute beim 
rocknen hart und brüchig werden, ſo werden ſie einer 

leichten Gerbung unterworfen. Man durchfeuchtet 
die Haut mit Salzwaſſer, ſchabt ſie auf dem geboge⸗ 
nen Fleiſcheiſen, beſtreicht ſie mit Fett, ſtreut etwas 
Mehl darauf und bearbeitet ſie, halb abgetrocknet, 
mit einem zweiten, weniger ſcharfen Meſſer. Hierauf 
dreht man die Pelze mit warmem Sand und Säge⸗ 
ſpänen mehrere Stunden lang in einer Tonne herum, 
klopft ſie mit Stöcken und ſchabt ſie ſchließlich mit 
einem ſcharfen Meſſer. Lammfelle werden mit Waſſer 
ganz durchtränkt, gewaſchen, abgeſchabt, mit Gerſten⸗ 
ſchrot beſtreut, 8— 12 Tage in Salzwaſſer gelegt, dann 
getrocknet, mit Meſſern bearbeitet und gereinigt. Ka⸗ 
ninchen beizt man mit Alaun. Eichhörnchen beſtreicht 
man roh mit Butter, walkt ſie, bearbeitet ſie mit dem 
Fleiſcheiſen und reinigt ſie mit Sand und Gips. 
Chinchillas werden mit feinem Pudermehl durch Um: 
ſchütteln in einem Lederſack gereinigt. Häufig wer⸗ 
den die P. gefärbt, wobei man ſie in die Farbebrühe 

“ 
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taucht oder, häufiger, die Farbebrühe mit einer Bürſte 
auf die Haare ſtreicht (Blenden). Schaffelle, die als 
Decken benutzt werden ſollen, ſpannt man auf ein 
Brett, welches in horizontaler Lage durch Schnüre 
leicht gehoben und geſenkt werden kann, und taucht 
ſie ſo tief in die heiße Farbebrühe, daß die Haare, 
aber nicht die Häute benetzt werden. Das Fell wird 
dann ausgewaſchen und getrocknet. Weiße Felle kann 

und deutlichen Kiefertaftern, ſowohl Feder- als Haar⸗ man mit kohlenſaurem Ammoniak oder ſchwefliger 
linge. Hierher gehört die Gattung Liotheum Nitzsch, Säure bleichen. Zur Konſervierung hebt man die 
deren Arten auf Vögeln leben und ſehr hurtig laufen, P. an ſchattigen, trocknen und luftigen Orten auf, 
wie die Hühnerlaus (L. pallidum L.), die Gänſe- klopft und kämmt ſie wiederholt, damit ſich keine In⸗ 



Pelzwaren. 

ſekten darin feſtſetzen. Terpentinöl vertreibt die 
Schwaben, aber nicht den Pelzkäfer; ſehr wirkſam 
gegen allerlei Ungeziefer iſt Naphthalin. Die Kürſch— 
nerei ſteht in China auf ſehr hoher Stufe, und mit 
ihren Waren können ſich nur die Zobel- und Fuchs— 

futter aus der kaiſerlichen Kabinettskürſchnerei in 
Petersburg, die deutſchen und franzöſiſchen Galo— 
nagearbeiten aus dem zweiten Dezennium unſers 
Jahrhunderts, die gefärbten Pelze von J. Apold in 
London und die in Weißenfels, Naumburg und Leip— 

zig zubereiteten Eichhörnchen meſſen. 
Der Rauchwarenhandel nimmt beſonders in 

den nördlichen Gegenden ganz eigentümliche For— 
men an. In den Hudſonbailändern hat die Hudſon— 
baikompanie durch Monopol und Alleinhandel den 
Geſchäftsbetrieb in urſprünglicher Art beibehalten 
(ſ. Hudſonbaikompanie). Die von den India⸗ 
nern eingetauſchten Felle ſind Biber, Biſam, Bären, 
Zobel, Silber: und Kreuzfüchſe, rote Füchſe, Weiß: 
füchſe, Luchſe, Nörze, Ottern, Wölfe, Vielfraße und 
Büffel. In Kanada und den Vereinigten Staa— 
ten jagen neben den Indianern auch Europäer und 
Amerikaner; der Handel iſt frei, und Geld gilt als 
Tauſchmittel. Es exiſtieren mehrere Kompanien, und 
New Yorker Handelshäuſer haben an den nördlichen 
Seen permanente Agenturen. Die Großhändler jen: 
den die Waren nach London, Leipzig und New Pork, 
und in London werden dieſelben dann ebenfalls ver— 
auktioniert. In neuerer Zeit vermeidet man mehr 
und mehr den Londoner Zwiſchenhandel und wendet 
ſich direkt nach Leipzig. Zum eignen Gebrauch im— 
portiert Amerika ſehr viele ruſſiſche und deutſche, fran— 
zöſiſche und polniſche Kaninchenfelle. Die ruſſiſche 
Regierung erhält als Tribut von den ſibiriſchen 
Gouvernements Tobolsk, Tomsk, Jeniſſeisk, Irkutsk, 
eee Ochotsk und Kamtſchatka jährlich Zobel, 
olinskis und Eichhörnchen, die zum Teil verauktio⸗ 

niert werden. Die Ruſſiſch-Amerikaniſche Kom⸗ 
panie, welche auf Kodiak, Sitka und Alaska ihren 
ausſchließlichen Handel treibt, tauſcht von Indianern 
und Eskimo Seeottern, Flußottern, Biber, Luchſe, 
Zobel, Bären, ſchwarze, rote, weiße und Kreuzfüchſe 
und beſonders viel Pelzſeehunde ein und bringt von 
dieſen den größten Teil nach Petersburg, Seeottern 
und Biber aber hauptſächlich nach China. In Peters: 
burg verkauft man die P. privatim oder in Auftio: 
nen Kiachta iſt der Vermittelungspunkt für den ruſ— 
ſiſchen Handel nach China. Ruſſiſche Kaufleute brin⸗ 
gen dorthin Eichhörnchen, Ottern, Biber, Seeottern, 
Pelzſeehunde, Füchſe, Luchſe, Fuchs- und Luchspfoten, 
Katzen⸗ und Lammfelle und tauſchen dagegen Thee 
ein. Ruſſiſche Regierungsbeamte beſtimmen die Preiſe 
und veranlaſſen wohl auch die Chineſen, ſolche ruſ— 
ſiſche Produkte mit zu kaufen, deren Ankauf ſie lieber 
verweigert hätten. Seit 1860 hat dieſer Handel aber 
dauernd an Bedeutung verloren. Von größerer Be: 
deutung iſt der Februarmarkt zu Irbit in Sibirien, 
auf welchen die Siberiaken und andre Tataren Eich— 
hörnchen, Hermeline, Kolinskis, weiße Füchſe und 
Zobel bringen. Ruſſiſche und deutſche Kaufleute 
bringen dagegen Otter- und Biberfelle, welche fie 
nach China und der Tatarei verkaufen. Als Mittel⸗ 
punkt des ruſſiſchen Pelzwarenhandels iſt aber Niſh— 
nij Nowgorod zu betrachten, wo alljährlich die ruſ— 
ſiſchen Pelzvorräte zuſammenſtrömen. Der eine Teil 
geht von da nach Europa und wird zu 75 Proz. nach 
Leipzig gebracht, während der andre nach Perſien, 
der aſiatiſchen Türkei und Chiwa ausgeführt wird. 
In Petersburg iſt beſtändiger Rauchwarenmarkt 
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rikaniſchen Kompanie als auch wegen der direkten 
Einfuhr amerikaniſcher P. Der Umſatz für Rußland 
ſelbſt findet meiſt in Moskau ſtatt, wo der Rauch— 
warenhandel überhaupt am meiſten allgemein und 
eingebürgert iſt. Skandinavien liefert Füchſe, Mar: 
der, Iltiſſe, Dachſe, Ottern, Katzen, Luchſe, Vielfraße, 
Silber- und Kreuzfüchſe; auch Jütland und Seeland 
liefern von den meiſten Gattungen gute Qualitäten. 
Die königlich Däniſch-Grönländiſche Kompa— 
nie hält in Weſtgrönland zwei Inſpektorate und ver— 
kauft die Produkte in Kopenhagen in zwei Auktionen 
im November und Mai; ſie liefert etwa die Hälfte 
der von Grönland nach Kopenhagen importierten 
Waren. In Deutſchland treiben Hamburg und 
Lübeck Speditionshandel mit ruſſiſchen und amerika— 
niſchen Waren und Handel mit grönländiſchen See— 
hundsfellen; Bremen bezieht P. von den Eskimo über 
Honolulu. Der Handel in den großen Städten rich— 
tet ſich nach den Nationaltrachten und iſt in Wien, 
Berlin und Breslau ſehr bedeutend. Der Hauptwelt— 
markt für P. aber iſt Leipzig, deſſen jährliche Zu— 
fuhr an P. auf 30 Mill. Mk. geſchätzt wird. Auf der 
Leipziger Oſtermeſſe und zum Teil auch auf der Mi— 
chaelismeſſe erſcheinen zunächſt die P., die der vor— 
hergehende Winter aus Deutſchland und den benach— 
barten Ländern geliefert hat: Füchſe, Marder, Iltiſſe, 
Ottern, Dachſe, Haſen, Kaninchen, Katzen und Läm— 
mer, dann die Waren aus Rußland, die ſogen. nor: 
diſchen Waren aus Skandinavien und Grönland, die 
Produkte der Hudſonbailänder und faſt alle Waren 
Kanadas und Nordamerikas. Etwa 2500 Rauch— 
warenhändler aller Nationen beſuchen dieſe Meſſen 
und ſind meiſt Käufer und Verkäufer zugleich. Die 
ruſſiſchen und ſibiriſchen Waren, die in England und 
Amerika gebraucht werden, gehen zum größten Teil 
durch die Hände der Leipziger Kaufleute, und die 
amerikaniſchen Waren werden auch zum Teil direkt 
nach Leipzig geſandt. Die jährliche Geſamtproduktion 
der wichtigſten P. beträgt nach einer ältern, aber ſehr 
zuverläſſigen Statiſtik von: 

„ Rußland, 
Asten und Mittel. und Sup. Schweden, 

0 Alaska. europa amerika Island u. 
Grönland 

Be 17,715) a 109 000 — 130 000 6000 
. — — 200 000 55000 
Edelmarder. . — 120 000 — 60 000 
Steinmarder — 250 00 — 150 000 
Iltiſſe — 380 000 — 220 000 
Hermeline 350000 — — 50 000 
Eichhörnchen 600000 — — 1000000 
Biſam 150000 — 2850000 — 
Kamſter — 200 000 — — 
Chinchillas. — — 100 000 — 
Silberfüchſe 500 — 1500 — 
Rote Füchſe 45 000 140 000 60 000 85000 

Waſchbären — — 600 000 — 
Büffel — — 60 000 — 
AWM H ̟ 30000 — 130 000 — 
Seeotteen 1200 — 300 — 
Se 4000 12060 20.000 9000 
Pelzieehunde . . 25 000 — 30 000 — 
Seehunde 130 00) 20000 ı 520000 | 330000 
Koipus — — 3000000 — 

Haſen 2000 000 | 1200000 — 1200 000 
Kaninchen — 4420 0 580 000 — 
Katzen 250000 500000 45000 | 205000 
Sammfelle . . . | 700000 | 20000 | — 330 000 
Dieſe Zahlen ſchwanken aber in den verſchiedenen 
Jahrgängen außerordentlich, und die Zahl der allein 
in Sibirien erlegten Eichhörnchen ſchwankt zwiſchen 

ſowohl wegen des dortigen Sitzes der Nuſſiſch-Ame⸗ 5 und 10 Mill. Ebenſo ſchwanken die Preiſe, welche 
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durch die Mode, durch Krieg und Geldkriſen oft um (Fürſt v. Hohenlohe-Waldenburg), Das heraldiſche | 
das Doppelte und Dreifache fallen. Im allgemeinen P. (2. Aufl., Stuttg. 1876). 
hat das Quantum der Jagdausbeute auch an feinern 
P. noch alljährlich zugenommen; aber viel ſtärker hat 
ſich die Nachfrage geſteigert, und ſo ſind die Preiſe 
der P. von 1720 bis 1820 durchſchnittlich auf das Dop— 
pelte, ſeitdem aber wiederum auf das Dreifache ge— 
ſtiegen. Nordamerika (ohne Alaska) nimmt nach dem 
Wert ſeiner Pelzprodukte mit etwa 16 Mill. Mk. die 
orſte Stelle ein, nach Anzahl der Felle erſcheint es je— 
doch mit etwa 5, Mill. in dritter Reihe. Sibirien und 
Alaska liefern nämlich etwa 10 Mill. Felle im Wert 
von 14 Mill. Mk. und Mitteleuropa (Deutſchland, 
Türkei, Ungarn, Galizien, Frankreich, England, Ita— 
lien, Holland, Dänemark und die Schweiz) 9,4 Mill. 
Felle im Wert von etwa 114 Mill. Mk. Das euro⸗ 
päiſche Rußland, Schweden Norwegen, Island und 
Grönland liefern etwa 3,8 Mill. Felle im Wert von 
7 Mill. Mk. und Südamerika, Südaſien, Afrika, 
Auſtralien und die Südſeeinſeln 3,7 Mill. Felle im 
Wert von 3,5 Mill. Mk. Vgl. Lomer, Der Rauch— 
warenhandel, Geſchichte, Betriebsweiſe und Waren— 
kunde (Leipz. 1864); Greger, Die Kürſchnerkunſt 
4. Aufl., Weim. 1883); Hanicke und Klette, Hand: 
buch für Kürſchner (Dresd. 1881); Goldſchmied, 
Die gewerblichen Fortſchritte der Kürſchnerei (Leipz. 
1874); Milz, Rauchwarenfärberei (daſ. 1874). 
Pelzwerk. In der Heraldik des Mittelalters fand 

das P. Verwendung als Surrogat der Malerei wie 
als ſelbſtändiges Bild. In erſterer Hinſicht dienten: 
Hermelin, Zobel und Kelen (natürlich-rotes Pelz— 
werk, z. B. Marder, Eichhorn, franzöſiſch gueules ge: 
nannt). Man ſchnitt die Wappenbilder aus dem be— 
treffenden P. aus und nagelte ſie auf den Holzſchild. 
Auf dieſe Übung iſt es zurückzuführen, daß die 
deutſche Heraldik des Mittelalters die genannten 
Pelzarten in der verblümten Blaſonierung als Be— 
zeichnung der Farben gebrauchte, nämlich für Weiß: 
Hermelin, für Schwarz: Zobel, für Rot: Kelen. In 
vielen Wappen des Rheinlandes und Frankreichs iſt 
das Hermelin konſtant geblieben und zwar ſowohl 
als Tinktur des Feldes wie als ſelbſtändiges Bild. 
Es wird durch die ſchwarzen Schwanzſpitzen gekenn— 
zeichnet, mit denen man den Pelz beſetzte. Die heral— 
diſche Form des Hermelins veranſchaulicht die unten: 
ſtehende Abbildung (Fig. 1). Neben dem einfarbigen 
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1 Hermelin. 4 Eiſenhut. 2 Wolken. 3 Zinnen. 

Heraldiſches Pelzwerk. 

P. kommt auch buntes vor, in der Heraldik Veh 
(Feb, franz. vaire, vom lat. varius), welches ſtets 
die Farben Blau-Weiß aufweiſt. Den Rohſtoff lie⸗ 
ferte eine nordiſche Eichhornart, die ein bläuliches 
Rücken- und ein weißes Bauchfell hat. Die Pelze 
wurden unten geradlinig, oben ſpitzig oder rund oder 
auch eckig ausgeſchnitten, woraus ſich, wenn die ein— 
zelnen Felle geſchickt neben- oder untereinander auf⸗ 
geſchlagen wurden, eine Reihe von Muſtern ergaben, 
die man Wolken-, Zinnen- und Eiſenhut-Muſter 
(Fig. 2-4) nennt. Auch gemeine Figuren, z. B. ein 
Adler oder ein Strumpf, wurden aus dieſem bunten 
6. zuſammengeſetzt. Die Lehre vom heraldiſchen P. 
iſt ein Neſultat der neueſten Forſchung. Vgl. F.⸗K. 

Pemba (Dſcheſiret el Chofera, ⸗Inſel der 
Pflanzen «), Koralleneiland an der Oſtküſte von Afrika, 
nördlich von Sanſibar, wozu es gehört, 74 km lang, 
bis 7 km breit, 65 m hoch und 964 gkm groß. An der 
buchtenreichen Weſtküſte liegt Port Tſchak⸗Tſchak mit 
dem Hauptort Tſchaka und einem Fort des Sultans 
von Sanſibar. Die Einwohner (ca. 10,000) treiben 
Viehzucht und lebhaften Handel mit den Bodenerzeug⸗ 
niſſen der Inſel, Reis, Gewürznelken, Ebenholz. P. 
gilt als Kornkammer Sanſibars. 8 g f 
Pemberton (spr. pemmbert'n), Stadt in Lancaſhire 

(England), I km ſüdweſtlich von Wigan, mit Kohlen⸗ 
gruben und (1881) 13,763 Einw. b 

Pembina, Dorf und Fort im nordamerikan. Ge⸗ 
biet Dakota, am Red River, dicht an der britiſchen 
Grenze, mit (1880) 287 Einw. 8 a 

Pembroke (pr. pemmbrök), 1) Stadt in Pembroke⸗ 
ſhire (Südwales), am Ende einer tiefen Bucht des 
Milford Haven und am Abhang eines Hügels ge⸗ 
legen, auf dem ein altes normänniſches Schloß ſteht, 
in welchem Heinrich VII. geboren wurde, und welches 
Cromwell 1648 belagerte. Daneben die Ruine der 
Propſtei von Monkton. P. hat lebhaften Küſtenhan⸗ 
del und (1881) 14,197 Einw. Etwa 2 km von der 
Stadt liegt Pembroke Dock, eine königliche Schiffs⸗ 
werfte. Hafen und Docks werden durch zwölf mit 313 
Geſchützen bewaffnete Forts verteidigt. — 2) Südliche 
Vorſtadt von Dublin (ſ. d.), mit (1881) 23,222 Einw. 
Pem roke (spr. pemmoröt), engl. Grafentitel, den 

verſchiedene Geſchlechter führten, zuerſt das Haus 
Clare ſeit 1138. Eidam und Erbe des letzten Clare 
war William Marſhal von Haſtings, der von 
König Johann ohne Land 1199 zum Grafen von P. 
und ſpäter zum Reichserbmarſchall von England er⸗ 
nannt wurde und ihm in ſeinem Kampf gegen die 
Franzoſen, dann in ſeinen Unterhandlungen mit den 
aufrühreri chen Baronen die wichtigſten Dienſte lei: 
ſtete. Nach Johanns Tod 1216 ließ P. als »Pro⸗ 
tektor des Königs und des Landess den neunjähri⸗ 
gen Sohn Johanns, Heinrich III., ſofort krönen, 
um einer Uſurpation ſeitens des franzöſiſchen Prin⸗ 
zen Ludwig vorzubeugen, ſetzte auf einer Verſamm⸗ 
lung zu Briſtol 12. Nov. 1216 die Reviſion und Be⸗ 
ſtätigung der Magna Charta durch, ſchlug 20. Mai 
1217 die Franzoſen und die aufrühreriſchen Barone 
bei Lincoln und ſchloß ſodann 11. Sept. mit Frank⸗ 
reich den Frieden von Lambeth; er ſtarb 17. Mai 
1219. Seine Amter und Würden gingen nachein⸗ 
ander auf ſeine vier Söhne über, deren jüngſter, An⸗ 
ſelm Marſhal, 5. Dez. 1245 ſtarb, worauf Hein⸗ 
rich III. den Titel P. auf das Haus Luſignan über⸗ 
trug, indem er ſeinen Stiefbruder William von 
Valence zum Grafen von P. ernannte. Dieſem 

folgte ſein Sohn Almerich J., der, mit der Unter⸗ 
werfung Schottlands beauftragt, 26. Juni 1306 den 
König Robert Bruce bei Methwen ſchlug und dafür 
zum »Hüter von Schottland« ernannt ward, aber 
10. Mai 1307 eine Niederlage bei Londonhill erlitt. 
1314 rettete er in der Schlacht bei Bannockburn 
Eduard II. Leben und Freiheit und gehörte in der 
Folge zu den vornehmſten Räten des Königs, der 
ihn 1316 als Geſandten an den päpſtlichen Hof zu 
Avignon ſchickte. Als er 1323 ohne Kinder ſtarb, er⸗ 
loſch der Titel Graf von P. abermals, wurde aber 
1339 von Eduard III. zu gunſten des Barons Lau⸗ 
rentius von Haſtings, der von einer Schweſter 
Almerichs abſtammte, erneuert. Dieſem folgte 1348 
ſein nachgeborner Sohn, John. Auf Befehl des 
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Schwarzen Prinzen verheerte dieſer 1369 Poitou, er— 
hielt 1370 die Statthalterſchaft von Guienne, verlor 
aber 1372 an der Spitze der engliſchen Flotte die 
Seeſchlacht bei La Rochelle gegen die vereinigte fran— 
zöſiſch⸗kaſtiliſche Flotte. Er ſtarb 1375 und hinter— 
ließ Güter und Würden ſeinem ihm von Margarete 
von England gebornen Sohn John II., welcher 1391 
bei einem Turnier zu Woodſtock ſeinen Tod fand. 
Titel und Lehen fielen an die Krone zurück und wur— 
den von König Heinrich IV. zuerſt an ſeinen dritten 
Sohn, den Herzog Johann von Bedford, und dann 
an ſeinen jüngſten Sohn, den Herzog Humphrey von 
Gloueeſter, verliehen. Nach des letztern Ermordung 
(1447) empfing William von Pole, Marquis, 
ſpäter Herzog von Suffolk (ſ. d.), Güter und Titel 
der Grafen von P. Nach deſſen Ableben 1450 ward 
Jaſper Tudor, Sohn der Königin Katharina und 
Owen Tudors, von ſeinem Stiefbruder, dem König 
Heinrich VI., zum Grafen von P. ernannt, aber als 
Anhänger des Hauſes Lancaſter nach der Schlacht bei 
Towton 1461 ſeiner Güter und Würden entſetzt, die 
an das Haus Herbert übergingen. Als aber 1485 
nach der Schlacht bei Bosworth Heinrich VII. Tudor 
den Thron beſtieg, gab dieſer ſeinem Oheim Jaſper 
die ihm entzogenen Ehren wieder und ernannte ihn 
überdies zum Herzog von Bedford, Erbmarſchall 
von England und Vizekönig von Irland. Jaſper 
zeichnete ſich 1492 bei Heinrichs Feldzug nach Frank— 
reich aus und ſtarb kinderlos 21. Dez. 1495. Den 

erledigten Titel vergab dann erſt Heinrich VIII. 
wieder, deſſen Geliebte Anna Boleyn 1. Sept. 
1532 zur Marquiſe von P. erhoben wurde. Unter 
Eduard VI. kehrte die Würde eines Grafen von P. 
an das Haus Herbert zurück, indem 1551 William, 
Baron Herbert, mit derſelben beliehen wurde. Die— 
ſer erlangte als Gemahl der Anna Parr, Schweſter 
von Katharina Parr, der letzten Gemahlin Hein— 
richs VIII., bei Hof großen Einfluß und wurde zu 
einem der Vormünder Eduards VI. ernannt. Unter 
des letztern Regierung half er zum Sturz des Pro- 
tektors Somerſet mit und erkannte nach des Königs 
Tode das Recht der Prinzeſſin Maria auf die Thron: 
folge an, weshalb er, nachdem dieſe den Thron be— 
ſtiegen, bei ihr in beſonderer Gunſt ſtand. Bei dem 
Ausbruch des Kriegs mit Frankreich wurde er mit 
dem Oberbefehl über die engliſche Streitmacht be— 
traut, vermochte aber den Verluſt von Calais nicht 
zu hindern. Auch der Gunſt der Königin Eliſabeth 
hatte er ſich zu erfreuen. Da er ſich aber der ge: 

fangenen Maria Stuart annahm, mußte er 1569 nach 
Frankreich auswandern, wo er bald darauf ſtarb. 
Zu ſeinen Nachkommen gehört Thomas von P., 
welcher 1688 Lord-Lieutenant von Wiltſhire, 1689 
Mitglied des Geheimen Rats, nach Wilhelms III.“ 
Thronbeſteigung 1691 Lord⸗Siegelbewahrer und vor: 
nehmſter Ratgeber des Königs und 1702 Großadmi— 
ral von England und Irland wurde. Während der 
Abweſenheit des Königs gehörte er ſiebenmal zur 
Zahl der Lords Juſtices, denen die Regentſchaft des 
Landes anvertraut war, und bekleidete dasſelbe Amt 
auch unter Georg I., nachdem er vorher drei Jahre 
Lord⸗Lieutenant von Irland geweſen war. Er ſtarb 
1733 Gegenwärtiges Haupt der Familie, der auch 
Lord Sidney Herbert (ſ. Herbert 3) angehörte, iſt 
George Robert Charl. Herbert, geb. 6. Juli 1850. 

Pembrokeſhire (welſch: Penfro), ſüdweſtlichſte 
Grafſchaft des engl. Fürſtentums Wales, auf der 
Landſeite von Cardigan⸗ und Carmarthenſhire um— 
ſchloſſen, mit einem Flächenraum von 1583 qkm 
(28,27 DM.) P. hat eine wellenförmige Oberfläche; 
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die Precellyhügel im nordöſtlichen Teil erreichen eine 
Höhe von 536 m; außerdem durchziehen noch zahl— 
reiche andre Hügelketten das Land und laufen in 
eine Menge von Vorgebirgen aus, von denen St. 
David's Head das weſtlichſte, St. Gowen's Head das 
ſüdlichſte iſt. Die Küſten ſind ſteil, ſehr zerriſſen und 
haben viele Buchten, von denen mehrere vorzügliche 
Häfen bilden. Im N. finden ſich die Newport- und 
Fiſhguardbai, im W. die tiefe St. Bridesbai, im 
SW. der Milfordhafen, einer der beiten und geräu— 
migſten Häfen Europas. An der Weſt- und Süd— 
küſte liegen zahlreiche kleine Inſeln und Inſelgrup— 
pen zerſtreut. Die bedeutendſten Flüſſe ſind: der 
Teifi, welcher die Grenze gegen Cardiganſhire bildet, 
und die beiden Cleddau (Cleddy), welche in den Mil— 
fordhafen münden. P. hatte 1881: 91,824 Einw., 
von denen die im S. die Nachkommen engliſcher und 
in geringerm Maß vlämiſcher Koloniſten ſind. Acker— 
bau wird namentlich im S. und an der Weſtküſte ge— 
trieben. 25 Proz. der Oberfläche ſind unter dem 
Pflug, 52 Proz. beſtehen aus Wieſen und Weiden, 
2,6 Proz. aus Wald. Bedeutend iſt die Viehzucht (1885: 
14,578 Pferde, 92,155 Rinder, 99,416 Schafe, 24,153 
Schweine), und beſonders geſchätzt ſind die ſchwar— 
zen Rinder von Caſtle Martin. Von Wichtigkeit iſt 
ferner die Fiſcherei ſowie Bergbau auf Steinkohlen 
(1885: 52,642 Ton.), filberhaltiges Blei (459 T.) 
und Eiſen. Induſtrie und Handel ſind dagegen ſehr 
gering. Die weſtlichſte Spitze des Landes, St. Da— 
vid's Head (ſonſt Menapia), war in uralter Zeit der 
Hauptſitz der Druiden und bildet noch jetzt ein Haupt— 
heiligtum der Walliſer. Auch enthält die Grafſchaft 
noch viele druidiſche und römiſche Denkmäler und 
Burgruinen. Hauptſtadt iſt Haverfordweſt. 

Pemmikan, beliebtes Nahrungsmittel der nord— 
amerikan. Indianer, beſteht aus Büffel- oder Elen— 

fleiſch, welches zerſchnitten, zerſtampft oder zerrieben, 
mit Fett vermiſcht und in lederne Säcke gepreßt wird 
und ſich in dieſem Zuſtand jahrelang hält. 

Pempelfort, Stadtteil von Düſſeldorf (ſ. d.). 
Pemphigus (Pompholyx), Hautkrankheit, bei wel— 

cher ſich auf entzündlich geröteten, aber nicht infil— 
trierten, voneinander getrennten Hautſtellen große, 
mit heller, wäſſeriger Flüſſigkeit gefüllte Blaſen bil— 
den. Dieſe Blaſen ähneln denen, welche durch Bla— 
ſenpflaſter oder durch Verbrennungen der Haut ent— 

ſtehen. Worauf dieſer Vorgang beruht, iſt nicht ge— 
nügend erkannt; denn nur von dem P., welcher bei 
Neugebornen vorkommt, weiß man, daß er ſyphi— 
litiſchen Urſprungs iſt. Jedoch ſcheint auch beim 
Erwachſenen der P. nicht ein ſelbſtändiges Leiden 
der Haut, ſondern nur Symptom einer Blutentmi— 
ſchung zu ſein. — Der akute P. (Febris bullosa, 
Blaſenfieber) kommt ſehr ſelten vor. Er wird von 
einem bald nur leichten, bald aber ziemlich ſchweren 
fieberhaften Allgemeinleiden begleitet, welches den 
örtlichen Erſcheinungen nur einige Tage vorauszu— 
gehen pflegt. Dann bilden ſich auf der Haut rote, 
kreisrunde, juckende oder brennende Flecke, welche 
namentlich am Rücken, am Bauch und an den Glied— 
maßen ſitzen. Nach wenigen Stunden ſchießt in der 
Mitte derſelben ein kleines waſſerhelles Bläschen auf, 
das ſich ſchnell vergrößert und nach kurzer Zeit den 
ganzen Fleck bedeckt. Die Blaſen ſchwanken zwiſchen 
der Größe einer Erbſe, einer Walnuß oder eines 
Apfels. Ihr Inhalt iſt anfangs klar, ſpäter wird 
er trübe und molkig. Nach 3—4 Tagen platzen die 
Blaſen und hinterlaſſen eine wunde Stelle, die einige 
Tage lang näßt und dann ſich mit einer dünnen 
Borke überzieht. Unter dieſer bildet ſich neue Ober— 



824 Pen — Pendel. 

haut. Bleibt es bei einem einmaligen Blafenaus: | iimmerwährendes Feuer unterhalten wurde, und in 
bruch, jo kann die Krankheit in 8—14 Tagen been- deſſen unmittelbarer Nähe auch die Bilder der P. 
digt ſein; bilden ſich aber Nachſchübe, jo zieht fie ſich (meiſt puppenartig klein und oft roh aus Holz ge: 
3—4 Wochen lang hin. Der ſchroniſche P. ent- ſchnitzt) aufgeſtellt waren. Wie die ihnen verwandten 
wickelt ſich entweder aus dem akuten, indem die Bil: Laren (ſ. d.), nahmen auch die P. teil an dem täg⸗ 
dung der Blaſen (vgl. Tafel Hautkrankheiten «zů Fig. 3) lichen Mahl, indem man einen Anteil davon auf be⸗ 
monate: oder jahrelang fortbeſteht, oder er tritt an- ſondern Tiſchen oder Tellern vor ihren Bildern nie⸗ 
fangs als ein ſchein sar leichtes und unbedeutendes derlegte. Neben den häuslichen gab es auch Stagats⸗ 
Leiden ohne ſtürmiſche Erſcheinungen auf. Ohne daß | penaten, die im Tempel der Veſta die Stätte ihrer 
das Allgemeinbefinden des Kranken geſtört erſcheint, Verehrung hatten. In Lavinium befanden ſich die be⸗ 
bildet ſich auf der Haut eine kleine Anzahl von Bla- ſonders heilig gehaltenen altlatiniſchen P, die Aneas 
ſen, und ehe diele verſchwinden, bilden ſich andre. von Troja mitgebracht haben ſollte. Ihnen, die man 
Wenn die Kranken auch während des langwierigen als Stammpenaten Roms betrachtete, brachten Kon⸗ 
Verlaufs des chroniſchen BP gewöhnlich frei von Fie- ſuln und Diktatoren bei Antritt und Niederlegung 
ber ſind, jo ſtellt ſich doch in allen Fällen gegen das ihres Amtes Opfer dar. Vgl. Klauſen, Aneas und 
Ende der Krankheit Fieber ein, wodurch die bis dahin die P. (Hamb. 1839 — 40, 2 Bde.); Wiſſowa (im 
langſam fortſchreitende Erſchöpfung und der Eintritt »Hermes«, Bd. 22, S. 29 ff.) 1441 
des Todes beſchleunigt wird In andern Fällen ift | Pence pe. penns), Mehrzahl von Penny (ſ. d.). 
der Verlauf des chronischen P. ein intermittierender. | Penchant (franz., ſpr pangſchäng), Neigung, Hang. 
Die Kranken bieten dann die Erſcheinungen des aku- Pencz (pr. renz, Georg, Maler und Kupferſtecher, 
ten P. dar und ſcheinen nach Verlauf weniger Wochen geboren um 1500 in Nürnberg, wurde 1525 wegen 
geneſen zu ſein, da die Blaſenbildung aufgehört hat | irreligiöjer und ſozialiſtiſcher Anſichten aus der Stadt 
und die vorhandenen Blaſen abgetrocknet ſind. Aber verwieſen, bald jedoch wieder aufgenommen und trat 
nach längern Zwiſchenräumen wiederholt ſich ein ähn- 1532 in die Dienſte des Rats. Er ſtarb in großer 
licher Anfall, und jo kehrt das Leiden ſechs- bis acht: | Armut im Oktober 1550 zu Nürnberg. P. hatte ſich 
mal zurück, ehe es erliſcht, oder ehe es kontinuierlich unter den Einflüſſen, vielleicht auch in der Werkſtatt 
wird und zum Tod führt. Die Behandlung des Dürers gebildet und war ſpäter nach Italien gegan⸗ 
Rift eine rein ſymptomatiſche. Man muß die Kräfte gen, wo er mit den italieniſchen Meiſtern bekannt 
des Kranken durch entſprechende Ernährung und Ber: wurde, deren Stil er mit dem ſeinigen verſchmolz. 
meidung aller Säfteverluſte aufrecht zu erhalten ſu- Das zeigt ſich beſonders in ſeinen Bildniſſen, welche 
chen, bis die Krankheit erliſcht. Vor dem Gebrauch den beiten Teil feiner Ölgemälde ausmachen. Die 
von Bädern, Salben oder ſpe ifiſchen Arzneimitteln hervorragendſten befinden ſich in den Galerien von 
iſt zu warnen. Dagegen tft das Beſtreuen der näſſen-C Berlin, Gotha, Wien, Karlsruhe und Florenz. Die 
den Stellen mit Bärlappmehl zu empfehlen. Der P. Dresdener Galerie beſitzt drei Bruchſtücke einer An⸗ 
der Neugebornen iſt ſtets das Symptom der an- betung der Könige. Bekannter iſt P. als Kupfer⸗ 
gebornen Syphilis. Die Blaſen brechen zuerſt an den ſtecher, als welcher er der Gruppe der ſogen. Klein⸗ 
Fußſoh ſen und Handtellern hervor, verbreiten fich meiſter angehört. Die Zahl ſeiner Stiche beläuft ſich 
dann auf die Arme und Beine, ergreifen den Rumpf, auf 126, welche den Einfluß der italieniſchen Re⸗ 
zuweilen auch das Geſicht. Die Krankheit dauert nur naiſſance noch ſtärker zeigen als ſeine Gemälde. 
8 - 14 Tage, ſeltener 3—4 Wochen und endet immer Pend nt (franz., ſpr. pangdang), Seiten- oder Ge⸗ 
mit dem Tod. Bisher find alle Verſuche einer Hei- genſtück; in der Kunſtſprache ein Gemälde oder ein 
lung dieſer Krankheit ganz erfolglos geblieben. Bei Kupferſtich, welcher zu einem andern korreſpondie⸗ 
Erwachſenen ſcheint unter dem Einfluß der Syphi- rend gehört; dann auch lang herabhängendes Ohrge— 
lis nur ſehr ſelten ein P. zu entſtehen. ſchmeide in Geſtalt von Trauben oder Birnen. 

Pen (engl., jpc penn „Feder, Schreibfeder; in Felti: | Pend d' Oreilles pr. pang doräf), Indianerſtamm 
ſchen Ortsnamen ſ. v. w Kopf, Berg, z. B. Penryn. von (1833) 965 Seelen im nordamerikan. Territorium 

Penafiel (ſpr penjaſtel), 1) Bezirfsftadt in der ſpan. Montana. Nach ihnen benannt iſt der See P. oder 
Provinz Valladolid, am Duraton, mit Schloß, We- Kaliſpelm in Idaho, 498 in ü. M., der vom Clarkes 
berei, Färberei, Gerberei und (1878) 4020 Einw. — Fork des Columbia durchfloſſen wird. 
2) Stadt in der portug. Provinz Minho, Diſtrikt Pendel (lat. Pendulum, »das Hangende«), in ſei⸗ 
Porto, an der Eiſenbahn von Porto ins Dourothal, ner einfachſten Form ein an einem 
hat (1878) 4595 Einw. P. war von 1771 vis 1788 Bi: Faden aufgehängter ſchwerer Kör: * 
ſchofſitz und hält jährlich eine große Meſſe ab. per. Denkt man ſich den Faden ge⸗ | 

Penawacor, befeſtigte Stadt in der portug. Pro- wichtslos und den Körper als ein 
vinz Beira, Diſtrikt Caſtello Branco, 14 km von der einziges ſchwere Maſſenteilchen, jo 
ſpaniſchen Grenze maleriſch auf einem hohen Felſen hat man ein einfaches oder ma— 
gelegen, mit ( 878) 2603 Einw. thematiſches P. Entfernt man 

Penang, Inſel, ſ. Pinang. das P. aus ſeiner lotrechten Gleich— d 
Penaranda (ipr penja-, P. de Bracamonte), Be- gewichtslage ab (ſ. Figur) und über: 

zirksſtadt in der ſpan. Provinz Salamanca, in frucht- läßt es dann ſich ſelbſt, ſo kehrt es 
barer, aber baumloſer Ebene, mit (1878) 4222 Einw. unter der Einwirkung der Schwer— 

Penarth, Stadt in Glamorganſhire (Wales), an kraft mit beſchleunigter Geſchwin⸗ 
der Mündung des Taff, Cardiff ſchräg gegenüber, digkeit dahin zurück, indem es einen Pendel. 
mit Reede, großen Docks und (isst) 6054 Einw. Kreisbogen ca beſchreibt; in der 
Penäten (P na es), die guten Hausgeiſter der Rö-JGleichgewichtslage angelangt, kann es aber nicht 

mer oder die Gottheiten, welche die Einheit und den plötzlich zur Ruhe kommen, ſondern es geht nach 
Beſtand der Familie ſchützten und namentlich für dem Geſetz der Trägheit vermöge der erlangten 
den täglichen Bedarf an Lebensmitteln ſorgten. Ihr Geſchwindigkeit jenſeits über jene hinaus, indem 
Heiligtum war der Herd als der Mittelpunkt des es mit abnehmender Geſchwindigkeit einen ebenjo 
Hauſes, auf dem ihnen und der Veſta zu Ehren ein großen Bogen ad durchläuft, an deſſen Ende d 
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- feine Geſchwindigkeit durch die entgegenwirkende 
Schwerkraft erſchöpft iſt. Die Bewegung des Pen— 
dels von e bis d heißt eine Schwingung, der Win: 
kel abe, den der Faden in ſeiner äußerſten Lage mit 
der Gleichgewichtslage bildet, die Schwingungs— 
weite (Amplitude). In einer zweiten Schwingung 
kehrt das P. wieder 990 d in feine anfängliche Lage 
zurück und würde ſo in unaufhörlicher Wiederholung 
derſelben Bewegung mit gleichbleibender Amplitude 
fortſchwingen, wenn nicht äußere Hinderniſſe, näm— 
lich die Reibung am Aufhängepunkt und der Wider— 
ſtand der Luft, die Amplitude i immer kleiner machten 
und das P. endlich in der Gleichgewichtslage zur 
Ruhe brächten. Die Kraft, welche das P. in die 
Gleichgewichtslage zu ückzukehren nötigt, iſt nicht die 
ganze Schwerkraft, ſondern nur ein Teil (eine Kom— 
ponente) derſelben. Stellt nämlich in der Figur ce 
die vertikal abwärts wirkende Schwerkraft vor, ſo 
kann man ſich dieſelbe nach dem Parallelogramm der 
Kräfte in zwei Seitenkräfte ot und c g zerlegt den: 
ken, von welchen erſtere in die Richtung des Fadens, 
letztere in die Richtung der Berührungslinie des 
Kreisbogens, alſo in die Richtung der Bewegung 
fällt, welche der Pendelkörper im Punkt beſitzt; nur 
dieſe letztere kann die Urſache der Bewegung ſein, 
während jene keinen weitern Erfolg hat, als den Fa— 
den geſpannt zu erhalten. Zieht man nun ch ſenk⸗ 
recht zu a b, ſo folgt aus der Ahnlichkeit der Dreiecke 
ceg und c bh, daß ſich die bewegende Kraft og zur 
ganzen Schwerkraft verhält wie die Entfernung ch 
zur Pendellänge be, oder daß die bewegende Kraft 
der Entfernung des Pendelkörpers von der Gleich— 
gewichtslage des Fadens proportional iſt. Wenn die 
Amplituden nur klein find, d. h. 2 — 3“ nicht über: 
ſchreiten, jo iſt der bogenförmige Weg ga, den der 
Pendelkörper bis zu ſeiner Gleichgewichtslage zurück⸗ 
zulegen hat, von der geradlinigen Strecke ch nicht 
merklich verſchieden; da nun die treibenden Kräfte 
in demſelben Verhältnis ſtehen wie die zu durchlau— 
fenden Wege, jo leuchtet ein, daß das P bis zur 
Gleichgewichtslage dieſelbe Zeit braucht, gleichniel 
ob ſeine Amplitude 3 oder 2“ oder nur wenige Bo— 
genminuten oder -Sekunden beträgt. Bei kleinen 
Amolituden ſind alſo alle mice des Pen⸗ 
dels von gleicher Dauer (iſochron) Dieſes wichtige 
Geſetz des Iſochronismus der Pendelſchwin— 
gungen wurde von Galilei entdeckt. Bei kleinen 
Schwingungen iſt demnach die Schwingungsdauer 
unabhängig von der Amplitude; ſie wird (an einem 
und demſelben Ort) nur durch die Länge des Pendels 
bedingt, und zwar verhalten ſich die Schwingungs— 
zeiten ungleich langer P. wie die Quadratwurzeln 
aus den Pendellängen, d. h. die Schwingungszeiten 
verhalten ſich wie 1, 2, 3 ..., wenn ſich die Pendel: 
längen wie 1, 4,9... verhalten. Das mathematiſche 
P. bejteh nur in der Idee; jedes wirklich ausgeführte 
P. iſt ein phyſiſches, materielles oder zuſam-⸗ 
mengeſetztes P. Dasſelbe beſteht gewöhnlich aus 
einer Stange, die an einer Schneide oder an einer 
dünnen, biegſamen Stahlſeder aufgehängt ift und 
nahe ihrem untern Ende als ſchweren Körper eine 
flache Linſe trägt. Da jedes Maſſenteilchen des phy— 
ſiſchen Pendels um ſo ſchneller zu ſchwingen beſtrebt 
iſt, je näher es dem Aufhängungspunkt liegt, und 
da. doch alle Teilchen durch ihren feſten Zuſammen⸗ 
hang gezwungen ſind, gleichzeitig zu ſchwingen, ſo 
werden die dem Aufhängungspunkt näher gelegenen 
Teilchen in ihrer Bewegung verzögert, die entfernter 
gelegenen aber beſch'eunigt. Ein dazwiſchenliegen— 
der Punkt, deſſen Bewegung weder verzögert noch 

beſchleunigt wird, der vielmehr genau ſo ſchwingt, 
wie es ſein Abſtand vom Aufhängungspunkt fordert, 
heißt der Schwing ungspunkt, und ſein Abſtand 
vom Aufhängungspunkt, die reduzierte Pendel— 
länge, gibt die Länge desjenigen mathematiſchen 
Pendels an, welches dieſelbe . hat 
wie das gegebene phyſiſche. Für das phyſiſche P. 
gelten, wenn man unter der Länge desſelben die re— 
duziertependellänge verſteht, dieſelben Schwingungs— 
geſetze wie für das mathematiſche. Vertauſcht man 
bei einem phyſiſchen P. den Schwingungspunkt mit 
dem Aufhängungspunkt, ſo ſchwingt es in beiden La⸗ 
gen gleich ſchnell. Mit Hilfe dieſes Satzes läßt ſich 
die reduzierte Pendellänge leicht beſtimmen; man 
bedient ſich hierzu des von Bohnenberger vorgeſchla— 
genen und von Kater angewendeten Reverſions⸗ 
pendels, an deſſen Stange ſich außer der gemühn: 
lichen Aufhängungsachſe noch eine zweite verſchieb— 
bare befindet; letztere wird durch Probieren in die 
Lage gebracht, daß das P. an ihr hängend genau ſo 
viel Zeit zu einer Schwingung braucht wie vorher, 
als es an der erſten Aufhän ingsachſe hing. Die 
reduzierte Pendellänge iſt dann gleich dem Abſtand 
der beiden Auf hängungeſchnei den Schon Huygens 
hatte vorgejchlagen, die Länge des Sekundenpendels, 
d. h. eines Pendels, welches in einer Sekunde eine 
Schwingung vollendet, als Einheit des Längenmaßes 
zu wählen. In England wurde dieſer Vorſchlag in— 
ſofern zur Ausführung gebracht, als man das Ver— 
hältnis des Yards zur Länge des Londoner Sekun— 
denpend ls geſetzlich feſtſtellte Die zur Zeit der 
franzöſiſchen Revolution zur Einführung eines neuen 
Maßſyſtems niedergeſetzte Kommiſſion verwarf je— 
doch dieſe Idee, weil eine ſolche Einheit ein fremdes 
Element, die Zeit, enthalte, und adoptierte bekannt— 
lich als Einheit das Meter als den 40millionten 
Teil eines Erdmeridians. 

Die Schwingungsdauer t eines Pendels wird aus: 

gedrückt durch die Formel t = Vz worin! die 

Pendellänge, g die Beſchleunigung der Schwere (Aec— 
celeration), d. h. die Geſchwindigkeit eines frei fallen: 
den Körpers am Ende der erſten Fallſekunde, und 77 
die Zahl 3,14159, d. h. das Verhältnis des Umfangs 
eines Kreiſes zu ſeinem Durchmeſſer, bezeichnet. Die 
Be ſchleunigung der Schwere, welche als Maß für 
die Anziehungskraft der Erde anzuſehen iſt, läßt ſich 
aus dem freien Fall ſelbſt, weil dieſe Bewegung zu 
raſch iſt, nicht mit Sicherheit ermitteln; kennt man 
aber die Länge des Sekundenpendels, ſo kann man 
g mit großer Genauigkeit aus obiger Formel berech— 
nen. So beträgt z. B. nach Beſſel zu Berlin die Länge 
des Sekundenpendels 994,26 mm, und daraus ergibt 
ſich für Berlin g —= 9,5125 m. Nun iſt aber die Länge 
des Sekundenpendels verſchieden für verſchiedene 
Orte der Erdoberfläche, und zwar nimmt ſie zu vom 
Aquator nach den Polen hin. Folgende Tabelle gibt 
die Reſultate von Sabines Pendelmeſſungen: 

Länge des 
Orte Breite Sekundenpendels 

in engl. Zollen 

St. Thomass 00 24 41" 39,012 
eee 10 38 56 N. 39,019 

ö 12 59 21 S. 39,024 
F 1 7 N. 39,035 
ie e 40 42 43 N. 39,101 
Wi 51 31 8 N. 39,139 
Drang sts. a0 63 25 54 N. 39,174 
Gneaond 74 32 19 N. 39,203 
Spitzbergen 79 43 68 N. 39,215 
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Da nach obiger Formel bei gleicher Schwingungs— 
dauer die Beſchleunigungen ſich umgekehrt verhalten 
wie die Pendellängen, ſo nimmt hiernach die Wirkung 
der Schwerkraft ab vom Pol bis zum Aquator; wäh— 
rend nämlich dort die Beſchleunigung des freien Falles 
9,5309 m, unter 45“ Breite 9,5055 m beträgt, tft ſie 
unter dem Aquator 9,7861 m. Die Urſache dieſer 
Verminderung iſt zum Teil die durch den Umſchwung 
der Erde um ihre Achſe erzeugte Zentrifugalkraft; 
da die Umdrehungsgeſchwindigkeit und der Halb— 
meſſer der Erde bekannt ſind, ſo läßt ſich die Größe 
der Zentrifugalkraft leicht berechnen, und zwar fin— 
det man, daß ſie am Aquator, wo ſie am größten iſt 
und der Schwerkraft gerade entgegenwirkt, "as der— 
ſelben ausmacht, und daß demnach die Beſchleuni— 
gung dort um 34 mm kleiner ſein müßte als an den 
Polen. Die Pendelbeobachtungen aber zeigen, daß 
die Abnahme der Beſchleunigung von den Polen nach 
dem Aquator in Wirklichkeit größer iſt und nahezu 
5U mm beträgt. Es muß demnach für dieſe Vermin— 
derung noch eine andre Urſache vorhanden ſein als 
die Zentrifugalkraft, welche nur darin beſtehen kann, 
daß die Pole dem Erdmittelpunkt näher liegen als 
die Punkte des Aquators, oder daß die Erde nicht 
genau kugelförmig, ſondern wie eine Orange an den 
Polen abgeplattet iſt. Aus den mittels des Pendels 
gefundenen Werten der Beſchleunigung und aus der 
Größe der Zentrifugalkraft kann man nun die Ab— 
plattung der Erde berechnen und findet ſie gleich 
292; dieſe Zahl, welche ausſagt, daß der Erddurch— 
meſſer von Pol zu Pol um den 292. Teil kürzer iſt 
als der Durchmeſſer des Aquators, ſtimmt mit dem 
aus Gradmeſſungen gefundenen Wert '/209 ſehr nahe 
überein. Auch die Dichte (das ſpezifiſche Gewicht) 
des Erdkörpers wurde von Airy durch Pendelbeob— 
achtungen beſtimmt, welche derſelbe an der Erdober— 
fläche und auf dem Boden des Bergwerks von Har— 
ton in einer Tiefe von 383 m anftellte. Er fand in 
der Tiefe die Beſchleunigung größer als an der Ober— 
fläche, woraus geſchloſſen werden muß, daß das Erd— 
innere eine größere Dichte beſitzt als die uns zugäng: | 
liche Erdrinde; die mittlere Dichte der Erde ergab 
ſich aus dieſen Verſuchen 6,5mal jo groß als die des 
Waſſers, wogegen Reich durch ein ganz andres Ver— 
fahren die Zahl 5,5 gefunden hat. Ein ſchwingendes 
P. hat vermöge der Trägheit das Beſtreben, in ſei— 
ner Schwingungsebene zu verharren, und hält die— 
ſelbe auch der Umdrehung der Erde gegenüber feſt; 
darauf gründet ſich der berühmte Foucaultſche Pen— 
delverſuch (ſ. d.), welcher die Umdrehung der Erde 
um ihre Achſe auf direkte Weiſe anſchaulich macht. 
Indem das P. die Anziehung, die Abplattung und 
die Dichte der Erde zu meſſen geſtattet und für ihre 
Umdrehung den augenfälligen Beweis liefert, gehört 
es zu den wichtigſten wiſſenſchaftlichen Apparaten; 
nicht minder wichtig, aber allgemeiner bekannt iſt 
ſeine von Huygens (Horologium oscillatoxium) an: 
gegebene Anwendung bei den Uhren (ſ. d.), wo es 
die Aufgabe hat, die durch ein Gewicht oder eine Fe— 
der hervorgebrachte Bewegung des Räderwerks nach 
gleichen Zeitintervallen immer auf einen Augenblick 
zu hemmen u. dadurch den ſonſt eintretenden ungleich: 
förmigen GGang in einen gleichmäßigen zu verwandeln. 

Gibt man dem ſchweren Körper eines einfachen 
Pendels, wenn es ſich eben in ſeiner größten Aus— 
weichung befindet, einen paſſend abgemeſſenen Stoß, 
ſo beſchreibt er von nun an mit gleichförmiger Ge— 
ſchwindigkeit eine Kreislinie um den Punkt der Gleich⸗ 
gewichtslage und wird jetzt koniſches oder Zentri— 
fugalpendel genannt. Die Zeit ſeines Umlaufs 

— Peneios. 

iſt doppelt ſo groß als die Schwingungsdauer des 
gewöhnlichen Pendels von gleicher Länge. Man be⸗ 
nutzt die Zentrifugalpendel ebenfalls bei Uhren; da 
aber ihre Aufhängung Schwierigkeiten verurſacht, 
und da ſie beſonders einen vorzüglich feſten und rich⸗ 
tigen Stand erfordern, ſo wendet man ſie häufiger 
zur Regulierung der Umdrehung aſtronomiſcher In⸗ 
ſtrumente, bei Regiſtrierapparaten und bei den Dreh⸗ 
feuern der Leuchttürme an. Elektriſche P. find 
Elektroſkope (ſ. d.). Balliſtiſches P. heißt ein von 
Robins erfundener Apparat zur Meſſung der An⸗ 
fangsgeſchwindigkeit von Geſchoſſen und damit der 
Kraft des Pulvers. Eine Flinte iſt in horizontaler 
Lage an einem dreieckigen Geſtell befeſtigt, welches 
auf zwei Schneiden ſchwingt. Der Schwingungspunkt 
des Pendels wird in die Achſe der Flinte und in die 
Vertikale gebracht, welche durch den Schwerpunkt geht. 
Das Geſchoß ſchlägt auf den Schwingungspunkt ei⸗ 
nes Pendels, deſſen Ausſchlag an einem Gradbogen 
gemeſſen wird. Kompenſationspendel, ſ. Aus⸗ 
dehnung. N 

Pendeloque (franz., ſpr. pangd'lock), Ohrgehänge, 
Gehänge an Kronleuchtern ꝛc. x | 

Pendelquadrant, ſ. Meßinſtrumente. 
f ne lite (lat.), bei noch ſchwebendem Rechts⸗ 
treit. 
Pendentif (franz., ſpr. pangdangtif), in der Bau⸗ 

kunſt einer der vier dreieckigen ſphäriſchen Gewölbe⸗ 
zwickel (ſ. Figur), welche bei * 
einer über einem quadrati⸗ 
ſchen oder achteckigen Raum 
aufgeführten Kuppel, einer 
ſogen. Hängekuppel, in den 
Ecken desſelben vorgekragt 
werden. Vgl. Kuppel. N 

Pendſchab, Landſchaft, ſ.— 
Pandſchab. 

Pendſch⸗Deh (Alt: und 
Neu⸗P.), zwei nahe be 
einander liegende Ortſchaf— 
ten im gegenwärtig ruſſ. 
Turkmenengebiet, links am 
Murghab unweit deſſen Vereinigung mit dem Kuſchk⸗ 
fluß u. in geringer Entfernung von der afghaniſchen 
Grenze. P. wurde bei der Grenzregulierung ſowohl 
von Rußland als von Afghaniſtan beanſprucht, ſchließ⸗ 
lich aber erſterm zugeſprochen. Dennoch iſt P. früher 
mit Puli⸗Khatun immer als zu Herat gehörig betrach⸗ 
tet worden, das ſeit 1881 eine Eskorte von 15 afgha⸗ 
niſchen Soldaten für den dortigen Gouverneur unter⸗ 
hielt, welcher einen jährlichen Tribut nach Herat ab⸗ 
zuführen hatte. Der Ort iſt wichtig, weil der Murghab 
hier etwas nördlich bei Puli-Khiſti bequem über⸗ 
ſchritten werden kann. 

Pendule (franz., ſpr. pangdühl), Pendel-, Stutzuhr. 
Penedo, Stadt in der braſil. Provinz Alagoas, 

am ſchiffbaren Sao Francisco, gut gebaut, doch der 
untere Stadtteil Überſchwemmungen ausgeſetzt, hat 
eine Olmühle, lebhaften Handel mit Zuckerrohr und 
Häuten und 10,000 Einw. 5 
Peneios (Penèus, jetzt Salamprias), der 

Hauptſtrom Theſſaliens, entſpringt auf dem Pindos 
und wird auf ſeinem öſtlichen, einen großen Bogen 
gegen S. beſchreibenden Lauf durch eine bedeutende 
Anzahl von Nebenflüſſen (von S. der Pamiſos, Api⸗ 
danos, Enipeus, von N. der Lethäos und Europos) 
verſtärkt. Bis zu den ſogen. Meteora (ſ. d.) iſt ſein 
Thal eng; dann durchfließt er die Ebene von Heſtiäo⸗ 
tis, durchbricht einen Bergzug und tritt in die Ebene 
von Pelasgiotis, um durch eine dritte Schlucht, das 

Pendentif.“ 



Penelope 

Thal Tempe (j. d.), den Thermäiſchen Meerbuſen zu | 
erreichen. 
Penelöpe (Penelopeia), im griech. Mythus Toch— 
ter des Ikarios und der Periböa aus Sparta, Ge: 
mahlin des Odyſſeus (ſ. d.), dem ſie den Telemachos 
gebar. Während ihres Gemahls 20jähriger Abweſen— 
heit von einer Menge Freier umlagert, hielt ſie die— 
ſelben zuletzt dadurch hin, daß ſie vor ihrer Entſchei— 
dung noch ihres Schwiegervaters Laertes Leichen— 
gewand fertigen zu müſſen erklärte und nun nachts 
auftrennte, was ſie bei Tage gewoben hatte. An 
demſelben Tag, an welchem ſie ſich endlich für einen 
der Freier entſcheiden ſollte, kehrte Odyſſeus zurück. 

Peneſien (griech., arme Leute«), Name der höri— 
gen Zinsbauern in Theſſalien, deren Stellung der 

der Heloten (ſ. d.) in Sparta ähnlich war. 
Peneträbel (lat.), durchdringlich; erforſchbar; 

penetrant, ein-, durchdringend; Penetranz, das 
Ein⸗, Durchdringen; Scharfſinn. 
Peneträlia (lat.), das Innere eines Ortes oder 

Hauſes, vorzugsweiſe das Innere eines Tempels; 
daher überhaupt Bezeichnung deſſen, was nicht jedem 
zugänglich iſt; in fürſtlichen Begräbniſſen der Ort 
zur Beiſetzung der Särge. 

Penfret, die größte der Glenaninſeln, an der Weſt— 
küſte von Frankreich, zum Departement Finistere 
gehörig, mit Leuchtfeuer. 

Pengawar⸗Dſchambi, ſ. Farnhaar. 
Penia (griech., lat. Panpertas), Perſonifikation 

der Armut, galt für die Erfinderin der Künſte und 
Gewerbe. Bei Ariſtophanes erſcheint ſie als Reprä— 
ſentantin des dürftigen, aber kräftigen Mittelſtandes. 

Penibel (franz.), mühſam, peinlich; ängſtlich; 
Penibilität, peinliche Sorgſamkeit. 

Penicaud (pr. -toh), franz. Malerfamilie, welche in 
Limoges anſäſſig war und Limuſiner Emailmale— 
reien ausführte, welche zu den erſten Leiſtungen der 
Schule gehören. Die hervorragendſten Mitglieder 
der Familie find: 1) Leonard (Nardon), geboren 
vor 1470, geſtorben nach 1539; 2) Jean der ältere, 
zu Anfang des 16. Jahrh. thätig; 3) Jean derjüngere, 
von 1531 bis 1542 thätig; 4) Jean der dritte, das 
größte Talent der Schule, welcher meiſt nur Gri— 
ſaillen malte. Die Arbeiten der P. beſtehen in klei— 
nen Altären und Altartafeln, Medaillons, Schalen, 
Kannen u. dgl. Beſonders reich an Malereien der 
P. ſind das Louvre in Paris und das Muſeum zu 
Braunſchweig. Vgl. Emailmalerei. 

Peniche (franz., ſpr =iHj6), ſ. v. w. Pinaß (ſ. d.). 
Peniche (ſpr. -ihihe), befeſtigte Hafenſtadt in der 

portug. Provinz Eſtremadura, Diſtrikt Leiria, am 
Atlantiſchen Ozean, auf dem öſtlichen Rande der vom 
Kap Carvoeiro (Punta di P.) gebildeten Halbinſel, 
mit Fiſcherei und (1378) 2969 Einw. Nordweſtlich 
von P. liegen die Berlengainſeln, eine Gruppe 
kleiner, der Schiffahrt ſehr gefährlicher Felſeneilande, 
mit einem Leuchthaus und einem Fort. 

Penieillaria, ſ. Pennisetum. 
Penicillium Lk (Pinſelſchimmel), Pilzgat— 

tung aus der Familie der Tuberaceen, von welcher 
früher nur die konidientragende Form bekannt war, 
bis Brefeld 1872 durch Kultur derſelben die trüffel- 
ähnlichen, aber ſehr kleinen Fruchtkörper mit Sporen⸗ 
— — erzog. P. glaucum Lk, tft in feiner Ko⸗ 
nidienform der gemeinſte, überall verbreitete Schim⸗ 
melpilz, der auf Brot, eingemachten Früchten und 
allen möglichen andern Subſtanzen in blaugrünen 
Kruſten und Anflügen auftritt. Sein veräſteltes, 
gegliedertes Mycelium trägt aufrechte, oben pinſel— 
förmig verzweigte Fruchthyphen, deren Endglieder 
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kettenförmige Reihen runder, nur 0,0025 mm großer 
Konidien abſchnüren. Unter geeigneten Kulturbe— 
dingungen bilden ſich an den Myeelien gelb gefärbte 
Sklerotien von der Größe eines Sandkorns aus, die 
einige Monate hindurch in ausgetrocknetem Zuſtand 
verharren können, ohne die Fähigkeit der Weiterent— 
wickelung zu verlieren. Werden die Sklerotien auf 
einer feuchten Unterlage weiter kultiviert, ſo entſtehen 
im Innern derſelben aus ſchon vorhandenen Anlagen 
die Sporenſchläuche, die acht den Sporen von Euro- 
tium ähnliche Sporen enthalten. Da ſpäter die Haut 
der Schläuche aufgelöſt wird, ſo liegen die zahlreichen 
Sporen zuletzt frei in der Höhlung der Sklerotien. 
Durch Ausſaat der Schlauchſporen werden wieder 
Myeelien von P. mit pinſelartigen Konidienträgern 
erhalten. 

Penig, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 
Leipzig, Amtshauptmannſchaft Rochlitz, Hauptſtadt 
der gräflich Schönburgſchen Lehnsherrſchaft gleiches 
Namens, an der Zwickauer Mulde, Knotenpunkt der 
Linien Rochlitz-P. und Glauchau-Wurzen der Säch— 

ſiſchen Staatsbahn, 215 m ü. M.., hat eine ſchöne 
gotiſche Kirche, 2 gräfliche Schlöſſer mit großem Park, 
ein Amtsgericht, eine große Kamm und Streich— 
garnſpinnerei, Kattundruckerei, Strumpfwirkerei, 
Töpferei, Brpierfabri” jon, eine Eiſengießerei mit 
Maſchinenfabrik, 2 Ema..fabriken, eine große Dampf: 
ziegelei, Steinbrüche, lebhaften Handel und (1885) 
6048 meiſt evang. Einwohner. — Die alte Feſte 
P. wurde von den Sorben erbaut und, nachdem ſie 
im 10. Jahrh. zerſtört worden war, ſpäter unter dem 
Namen Zinnberg wiederhergeſtellt. Im 13. Jahrh. 
waren die Burggrafen von Altenburg Beſitzer von 
P., und nach dem Ausſterben der männlichen Linie 
derſelben mit Albert IV. 1329 kam P. an deſſen Toch⸗ 
ter, die Gemahlin des Burggrafen von Leisnig, wor— 
auf der Zinnberg bei P. die Reſidenz der Burggrafen 
von Leisnig ward. Nach deren Ausſterben mit Hugo 
1539 kam P. an den Herzog Georg den Bärtigen von 
Sachſen, deſſen Neffe Moritz 1543 P. und Zſchillen 
(Wechſelburg) an den Grafen Ernſt von Schönburg, 
Hugos Schwiegerſohn, gegen Wehlen, Hohnſtein und 
Lohmen vertauſchte. P. erhielt 1455 Stadtrechte und 
wurde 1488, wo auch der Zinnberg von dem Schwäbi— 
ſchen Bund zerſtört ward, mit Mauern umgeben. 
Das jetzige Schloß wurde ſpäter aufgeführt. 

Peuinsüla (lat.), Halbinſel. 
Peninſulärkrieg, Halbinſelkrieg, der Krieg Napo— 

leons 1. mit den Engländern und Spaniern auf der 
Pyrenäenhalbinſel 1808 - 13; ſ. Spanien (Geſch.). 

Penis (lat.), das männliche Glied. 
Peniscola (spr. peujis⸗), Stadt in der ſpan. Provinz 

Caſtellon, am Mittelländiſchen Meer, auf einem Fel— 
ſen, deſſen 76 m hoher Gipfel ein ſtarkes Kaſtell trägt, 
hat (1878) 2842 Einw. 

Penkun, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Stet: 
tin, Kreis Randow, zwiſchen drei Seen, hat ein Amts— 
gericht und (1885) 1966 meiſt evang. Einwohner. Das 
bei das Gut P. mit Schloß. 

Penmarch, ehemals bedeutende Seeſtadt mit ca. 
10,000 Einw., jetzt ein herabgekommenes Dorf im 
franz. Departement Finistere, Arrondiſſement Quim— 
per, am gleichnamigen Felſen, mit Leuchtfeuer. 

Penn, William, Gründer von Pennſylvanien, 
geb. 14. Okt. 1644 zu London, Sohn des Admirals 
William P. (geb. 14. Okt. 1621 zu London, geſt. 
16. Sept. 1670), zeigte ſchon früh einen Hang zum 
religiöſen Separatismus und ward als Student zu 
Oxford durch den Prediger Loe für die Sekte der 
Quäker gewonnen. Von ſeinem Vater deshalb ver— 
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ſtoßen, begann P. in den Gaſſen von London zu 
predigen. 1668 wegen der Schrift »The sandy foun- 
dation shaken« in den Tower geſetzt, ſchrieb er hier 
während ſeiner ſiebenmonatlichen Gefangenſchaft das 
Werk No eross. no erowne (Lond. 1669; deutſch 
u. d. T.: »Ohne Kreuz keine Kronen, Pyrmont 1825) 
und eine Rechtfertigungsſchrift: »Innocenev with 
her open faces. Durch ſeines Vaters Tod 1670 erbte 
er 15 0 Pfd. Sterl. jährliche Renten und eine For: 
derung von 16,000 Pfd. Sterl. an den Staat für 
vorgeſchoſſene Kriegskoſten. Um zunächſt die eignen 
Glauben genoſſen fortgeſetzten Verfolgungen zu ent: 
ziehen, ſtellte er 168) an die Regierung den Antrag, 
ihm gegen ſeine Schuldforderung ein Gebiet in Nord— 
amerika zuzuteilen. Durch Patent vom 4. März 1681 
erhielt er für ſich und ſeine Erben einen Landſtrich 
am weſtlichen Ufer des Delaware von 40 — 43“ 
nördl. Br. mit faſt unumſchränkten Hoheitsrechten. 
Derſelbe erhielt auf des Königs Wunſch den Namen 
Pennſylvanien (Penns Waldrevier). P. berief 
1682 die Koloniſten zu einer Generalverſammlung 
und ſanktionierte die ſchon vorher entworfenen 24 
Konſtitutionsartikel, welche ſpäterhin (1776) dem Ber: 
faſſungsentwurf der Vereinigten Staaten zu Grunde 
gelegt wurden. Außerdem trat P. mit den India: 
nern in freundſchaftliche Verbindung, fau'te ihnen 
große Ländereien ab und gründete 1683 die Stadt 
Philadelphia. 1684 kehrte er nach England zurück 
und ſuchte für ſeine Glaubensgenoſſen Duldung aus— 
zuwirken. Da er dabei den allgemeinen Grundſatz der 
Gleichberechtigung aller Konfeſſionen und der unbe: 
dingten Gewiſſensfreiheit aufſtellte und die aus— 
ſchließliche Herichaft der Hochkirche und der Uni: 
formitätsakte bekämpfte, gewann er das beſondere 
Vertrauen König Jakobs II., der Penns Idealismus 
benutzte, um dem Katholizismus in England freie 
Bewegung zu verſchaffen und die katholiſche Reaktion 
vorzubereiten, was P. den Haß der Whigs zuzog. 
Erſt unter Wilhelm III. erlangte er für ſeine Glau— 
bensgenoſſen Duldung. Durch zu große Freigebig— 
keit in ſeinen Vermögensumſtänden ſehr zurückge— 
kommen, verkaufte er 1712 ſein Eigentumsrecht an 
Pennſylvanien für 280,000 Pfd. Sterl. an die Krone 
und lebte zurückgezogen auf ſeinem Landgut Ruſhamb 
in Buckinghamſhire, wo er 30. Mai 1718 ſtarb. P. 
war der Typus der praktiſch-idealen Weltanſchauung 
des Quäkertums. Penns geſammelte Schriften er: 
ſchienen London 1726 und 1782 in 4 Bänden, mit 
einer Biographie. Vgl. die Biographien von Mar: 
ſillac (Par 1791, 2 Bde.; deutſch, Straßb. 1793), 
Clarkſon (Lond. 1813, 2 Bde.), Janney (mit Aus: 
wahl aus Penns Brieſwechſel, 2. Aufl., Philad. 1856), 
Dixon (neue Ausg., Lond. 1872), Stoughton (daſ. 
1882) und »W. P. und die Zuſtände Englands 1644 
bis 1718« (a. d. Engl. von E. Bunſen, Leipz. 1854). 

Penn., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Thomas Pennant, geb. 14. Juni 1726, geſt. 
16. Dez. 1798 als Friedensrichter auf ſeinem Land— 
ſitz Downing in Flintſhire. Hauptwerke: »British 
zovlogy« (Lond. 1766-76 u. 1812, 4 Bde.); »His- 
tory of quadrupeds« (1791; 3. Aufl. 1793, 2 Bde.); 
„Arctic zoology (178487, 3 Bde.). 
Penua (lat.), die Feder. 

Pennabilli, Städtchen in der ital. Provinz Peſaro 
e Urbino, Kreis Urbino, unweit der Marecchia, am 
Berg Carpegna, iſt Biſchofſitz, hat ein Seminar mit 
Bibliothek, etwas Handel (als Hauptort der kleinen 
Gebirgslandſchaft Montefeltre) und uss!) 692 Einw. 

Pennäl (mittellat.), Federbüchſe; in der ältern 
Studentenſprache (etwa ſeit 1600) ein neuangekom— 

Penn. — Pennin. 

mener Student im Gegenſatz zu den alten Studen⸗ 
ten (vgl. Pennalismus); jetzt ſ. v. w. Schüler. 
Pennalismus (neulat., Pennalweſen), Inbe⸗ 

griff der Neckereien und Unbilden, welchen neuan⸗ 
gekommene Studenten, ſogen. Pennale (val. Ben: 
nal), ſpäter Füchſe genannt, auf den Univerſitäten 
von ſeiten der ältern Studenten früher ausgeſetzt 
waren. Der P., in den Sitten und Unſitten der 
mittelalterlichen fahrenden Schüler wurzelnd, bildete 
ſich um 1600 auf den proteſtantiſchen Univerſitäten 
Deutſchlands zu einem ſyſtematiſchen Unweſen aus. 
Die alten Studenten hießen Schoriften, weil fie 
die jüngern ſchoren, d. h. foppten, verhöhnten. Die 
Pennale hießen auch Schützen, Neovisti (Neulinge), 
Vulpeculae (Füchje), Caeci (Blinde), Vituli(Mutter⸗ 
kälber, Säuglinge), Innocentes (Unſchuldige), Imper- 
fecti (als Gegenſatz zu Abso!uti), Galli domestici- 
(Haushähne), Dominastri, Rapſchnäbel, Bacchan⸗ 
ten ꝛc. Die Schoriſten betrachteten den Pennal als 
ihren Diener oder Famulus, und dieſe Herrſchaft be⸗ 
zog ſich oft auf Perſon und Eigentum der Pennale. 
Sie waren zu den niedrigſten Dienſtleiſtungen ge⸗ 
zwungen und den gröbſten körperlichen Mißhand⸗ 
lungen ausgeſetzt. Erſt nach Ablauf eines Jahrs er⸗ 
folgte die Depoſition oder Enttölpelung unter aller⸗ 
hand plumpen, ſinnbildlichen Handlungen. Die 
Schoriſten der verſchiedenen Univerſitäten ſtanden 
in enger Verbindung und gewährten ſich gegenſeitige 
Sicherheit gegen die Verfolgungen der vorgeſetzten 
Behörden. Die Verſuche, dieſem Unweſen ein Ziel 
zu ſetzen, waren lange vergeblich, da die Pennale ſich 
gemeinſchaftlich mit den Schoriſten allen Anordnun⸗ 
gen der Behörden widerſetzten. Schon 1613 erſchien 
auf der Univerſität zu Jena ein Edikt gegen den P., 
und ähnliche Edikte erließen Frankfurt, Roſtock, Wit⸗ 
tenberg ꝛe Doch erſt ſpäter ergriff man ſtrengere 
Maßregeln dagegen, ſo in Gießen 16 6, in Leipzig 
1660, in Jena 1661 und 1663. Deſſenungeachtet er⸗ 
hielten ſich Überreſte des P. noch geraume Zeit. Ge: 
wiſſe unſchuldige Erinnerungen an denſelben be— 
wahrt die Burſchenſitte der deutſchen Univerſitäten 
noch heute. Auch in Gymnaſien, namentlich in ge: 
ſchloſſenen Penſionsanſtalten, hat ſich hier und da 
ein pennaliſtiſcher Komment eingeſchlichen. Von 
andern Ständen haben namentlich die Buchdrucker 
das Pennalweſen nachgeahmt. Vgl. Schöttgen, Hi⸗ 
ſtorie des ehedem auf Univerſitäten gebräuchlichen 
Pennalweſens (Dresd. 1747); v. Raumer, Geſchichte 
der Pädagogik, Bd. 4 (4. Aufl., Gütersl. 1874). 

Penne, in Berlin und andern Orten ſ. v. w. ge⸗ 
meine Nachtherberge, Gaunerkneipe; daher Penn⸗ 
bruder, ſ. v. w. Strolch. Bü 

Penne, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Te: 
ramo, am Fuß des Col d'Alterolo, Biſchofſitz, hat 
eine Kathedrale mit ehernem Taufbecken, Reſte von 
Mauern und Inſchpiften aus römiſcher Zeit, ein Se⸗ 
minar, Wein- und Olbau, Fabrikation von Leder und 
künſtlichen Blumen und 1887) 4228 Einw. 

Pennin, Mineral aus der Ordnung der Silikate 
(Chloritgruppe), kriſtalliſiert rhomboedriſch, findet 
ſich aufgewachſen und in Druſen, iſt lauchgrün bis 
ſchwärzlichgrün, quer auf die Achſe hyaeinthrot bis 
braun durchſcheinend, mit Perlmutterglanz, in dün⸗ 
nen Lamellen durchſichtig, Härte 2 —3, ſpez. Gew. 
2,612,727. Die chemiſche Zuſammenſetzung dürfte 
der Formel H,R,SiO,+H;A1,0, entſprechen, wo: 
bei R vorwaltend Magneſium neben oxyduliſchem 
Eiſen iſt. Dieſelben nähern Beſtandteile in anderm 
Molekularverhältnis bilden auch den eiſenreichern 
Chlorit, während Klinochlor mit P. übereinſtimmt. 



Penniniſche Alpen 

P. findet ſich bei Zermatt und Binnenthal in der 
Schweiz, bei Ala in Piemont. Als eine Chromoxyd 
enthaltende (welches einen Teil der Thonerde erſetzt) 
Varietät des Pennins iſt der Kämmererit zu be— 
trachten, welcher rote, violblaue bis grünliche Kriſtalle 
bildet, gewöhnlich derb in körnig blätterigen bis dich— 

ten Aggregaten auf Klüften von Chromeiſenerz bei 
Biſſorsk, am See Itkul und bei Mijask, auch in Penn— 
ſylvanien vorkommt. 
lee Alpen, ſ. Walliſer Alpen. 

Pennnniſche Kette (Pennine range), Gebirge im 
N. Englands, erſtreckt ſich vom alten Römerwall 
(ſ. Piktenmauer), der es von den Cheviots trennt, in 
ſüdlicher Richtung 225 km weit bis zum Weaver Hill 
(350 m) in Staffordſhire und bildet die Waſſerſcheide 
zwiſchen der Nordſee und dem Iriſchen Meer. Große 
Strecken des Gebirges beſtehen aus Torfboden und 
Heideland, aber die Thäler, deren Abhänge bewaldet 
ſind, enthalten zahlreiche Wieſen und ſind reich an 
maleriſchen Schönheiten. Im S. breiten ſich auf 
beiden Seiten große Kohlenlager aus. Der höchſte 
Berg iſt Croß Fell (892 m). Die von O. nach W. 
die Kette überſchreitenden Päſſe find 140 —200 m hoch. 
Penninus, kelt. Gottheit, die man auf den höchſten 
Alpen verehrte. Auf dem P. mons, dem jetzigen 
Großen St. Bernhard, wurde eine Bildſäule des P. 
mit Inſchrift gefunden: ein nackter Jüngling mit 
offenem Mund und erhobener Rechten. 
Pennisetum Rich. (Borſtfedergras oder Ye: 

derborſtengras), Gattung aus der Familie der 
Gramineen, einjährige und ausdauernde Gräſer in 
wärmern Ländern, deren zweiblütige Ahrchen, welche 
eine einfache, walzige Ahre, ſelten eine Riſpe oder 
Riſpenähre bilden, von mit federigen oder rauhen 
Borſten bekleideten Hüllblättern umgeben ſind. P. 
typhoideum Del. (Penicillaria spicata Willd., Hol- 
cus spicatus L., Pinſelgras, Negerhirſe, Bajree, 
Duhn, Eneli), ein in Oſtindien einheimiſches ein— 
jähriges Gras mit eiförmig walziger, gedrunge— 
ner Riſpenähre, wird in zahlreichen Spielarten in 
Oſtindien, den Vereinigten Staaten, Agypten und 
den angrenzenden Ländern, auch in der Provinz La 
Mancha in Spanien als Getreide und Grünfutter ge— 
baut, auch zur Bereitung eines Biers benutzt. Ebenſo 
P. distichum Barth. (Cenchrus echinatus Hochst.), 
von deſſen Samen viele Stämme von Bornu bis 
Timbuktu ausſchließlich leben. Andre Arten, wie 
P. cenchroides Roch., aus Afrika und Oſtindien, 
P. longistylum Hochst, aus Abeſſinien, ſind ſchöne 
Zierpflanzen. 
Pennſylvanfen (abgekürzt Pa.), nordamerikan. 

Staat, nach Wohlſtand und Volkszahl gegenwärtig 
der zweite Staat der Union, liegt zwiſchen 39’ 43'— 42 
15° nördl. Br. und 74” 12 —80 36“ weſtl. L. v. Gr. 
und grenzt im N. an den Erieſee und den Staat 
New Pork, im O. an New York und New Jerſey, 
von welchem es der Delawarefluß trennt, im S. an 
Delaware, Maryland und Weſtvirginia, im W. an 
letzteres und Ohio. Der Staat bildet faſt ein voll⸗ 
kommenes Parallelogramm, 500 km lang und 280 km 
breit. Der Oberflächenbeſchaffenheit nach unterſchei— 
det man drei deutlich abgegrenzte Regionen, nämlich 
die atlantiſche Abdachung im O., die Bergregion in 
der Mitte und die weſtliche Abdachung. Erſtere ſteigt 
weſtlich vom Delawarefluß allmählich an und er— 
ſtreckt ſich 120— 130 km weit bis zum Fuß der Blauen 
Berge. Die Mitte des Staats wird in einer Breite 
von 160 km in der Richtung von SW. nach NO. von 
verſchiedenen Parallelketten der Alleghanies durch— 
ſtrichen, von denen die bedeutendern durch beſondere 
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Namen unterſchieden werden, wie Blue Ridge, Kitta— 
tinny, Broad oder Tuscarora Mountains, Sideling 
Hill, Bald Hill ꝛc. Tiefe Berge bilden die Waſſer— 
ſcheide zwiſchen dem Atlantiſchen Ozean und dem 
Becken des Ohio. Noch weiter weſtlich liegen die Lau— 
rel Ridge und Cheſtnut Ridge, 900 m hoch. Im all: 
gemeinen iſt dieſes Bergland unfruchtbar, mit Aus— 
nahme der muldenförmigen Thäler, welche die ver— 
ſchiedenen Höhenzüge trennen. Auch kommen noch 
große Strecken Urwaldes vor, aus denen Bären, 
Wölfe, Waſchbären und andre wilde Tiere noch nicht 
verſchwunden ſind. Die dritte Region endlich dacht 
ſich nach NW. und SW. zum Erieſee (175 m) und 
zum Ohio ab und beſteht großenteils aus fruchtbarem 
Land, welches ſich für den Anbau von Korn und Gras 
vorzüglich eignet. Faſt der ganze Weſten gehört zum 
appalachiſchen Steinkohlenfeld, welches durch devo— 
niſche Geſteine vom Erieſee getrennt wird. Die lau— 
rentiſche Formation und die älterngeſchichteten Steine 
find reich an Erzgängen; Petroleum und Solquellen 
ſind im W. erbohrt worden. P. grenzt zwar nicht 
unmittelbar an den Ozean, ſteht aber vermittelſt 
dreier Flüſſe mit dem Atlantiſchen Meer und dem 
Golf von Mexiko in Verbindung, während der Eriejee 
ihm den Zutritt zum Becken des St. Lorenz und zu 
den andern großen Seen eröffnet. Die drei Haupt: 
flüſſe find: der Delaware, welcher die Oſtgrenze bil⸗ 
det, bis Philadelphia von den 97 10 Dampfern be⸗ 
fahren wird und von W. den Lehigh und Schuylkill 
aufnimmt, durch welche die ergiebigſten Steinkohlen⸗ 
felder erſchloſſen werden; der breite, aber ſeichte 
Susquehanna, welcher in die Cheſapeakebai mündet; 
der mächtige Ohio, welcher im W. des Staats durch 
die Vereinigung von Alleghany und Monongahela 
bei Pittsburg entſteht. Das Klima wechſelt je nach 
der geographiſchen Lage, iſt aber im allgemeinen 
mild, und im ſüdöſtlichen Teil des Staats frieren 
die Flüſſe im Winter nur ſelten auf längere Zeit zu. 
Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 8,62“ R. in 
Philadelphia, 8,39“ in Pittsburg; die Temperatur 
des Januars iſt —0,34“ in erſterer, — 1,22“ in letzterer 
Stadt, die des Juli 18, und 18,2%. Es fallen jähr⸗ 
lich 132 cm Regen in Philadelphia, aber nur 101 cm 
in Pittsburg. a Ä 

P. hat ein Areal von 117,102 qkm (2126,7 QM.) 
mit 1870: 3,522,020, 1880: 4,282,891 Bewohnern, 
unter denen 85,535 Farbige und 587,829 Ausländer 
ſind. Die gebornen Deutſchen zählen zwar nur 168,426 
Köpfe; doch leben außer ihnen noch zahlreiche Deutſche 
im Staate, deren Voreltern ſchon mit den erſten An: 
ſiedlern nach P. kamen, und die in einem großen Teil 
des Staats den Grundſtock der ländlichen Bevölke— 
rung bilden und ihre Sprache bewahrt haben. Sie 
ſind allgemein geſchätzt wegen ihres Fleißes und ihrer 
Ehrlichkeit und haben wohl nicht ganz unrecht, wenn 
ſie von ſich ſagen, daß ſie das Mark und die Kraft 
Pennſylvaniens ſeien. Die öffentlichen Schulen wur: 
den 1885 von 982,158 Kindern beſucht, und es gab 27 
Colleges mit 408 Profeſſoren und 4368 Studenten; 
doch können noch immer 6,7 Proz. der über 10 Jahre 
alten Weißen nicht ſchreiben. In der Landwirtſchaft 
finden nur 21, dagegen in den Gewerben 36 Proz. 
der Bevölkerung Beſchäftigung. Gebaut werden na— 
mentlich Mais, Hafer und Weizen, Kartoffeln, Tabak 
und Hopfen. Pfirſiche, Apfel und andre Obſtſorten 
werden maſſenhaft erzeugt. Viehzucht und Milch— 
wirtſchaft ſind für einzelne Teile des Staats von 
hervorragender Bedeutung (Viehſtand 1886: 534,060 
Pferde, 23,000 Maultiere, 1,730,000 Rinder, 1,770,000 
Schafe, 1,188,000 Schweine). Ungemein wichtig iſt 

— Pennſylvanien. 
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der Bergbau; gefördert wurden 1880: 43 Mill. Ton. 
Steinkohlen, 175,580 T. Eiſenerz, 18,560 T. Zink, P 
97,400 kg Kupfer. Im NW. gewinnt man unge: 
heure Mengen von Petroleum (1880: 24 Mill. Bar⸗ 
rels). Salz hat man mittels Bohrungen durch die 
Kohlenformation erhalten (Ertrag 1880: 283,670 hl). 
Vorzüglicher Marmor, der das Material zu den 
Prachtbauten Philadelphias geliefert hat, findet ſich 
am Delaware, andre Bauſteine faſt allenthalben. 
In der Gewerbthätigkeit wird P. nur von New 
Vork übertroffen, und in der Eiſen- und Stahl— 
fabrikation, der Gl sinduſtrie und dem Schiffbau 
behauptet es den erſten Rang, während es in wolle— 
nen Waren nur von Maſſachuſetts, in Chemikalien 
nur von New Vork ſübertroffen wird. Seine 31,231 
gewerblichen Anſtalten beſchäftigten 1880: 387,072 
Arbeiter. Seine 366 Hüttenwerke (57,952 Arbeiter) 
erzeugten 3,616,668 T. Stahl und Eiſen, ſeine 748 
Gießereien und Maſchinenbauſtätten beſchäftigten 
17,563 Menſchen, und alle Zweige der Eiſenindu— 
ſtrie ſind hoch entwickelt. In ſeinen Woll-, Baum⸗ 
woll- und Seidenfabriken waren 57,689 Menſchen 
thätig, in den Kleiderfabriken 22,210, in den Säge: 
und Hobelmühlen 17,123, in den Glashütten 9784, 
in den Strumpfwirkereien 9272, in Lederfabriken 
8702, in Tabaks- und Zigarrenfabriken 7231 und 
in Backſteinbrennereien 8426. In der That iſt kaum 
ein Zweig der Induſtrie zu nennen, der in P. nicht 
vertreten wäre. Der Handel Pennſylvaniens wird, 
ſoweit er das Ausland betrifft, durch die Häfen von 
Philadelphia und Erie betrieben. 1886 beſaß der 
Staat 1061 Schiffe von 390,845 Ton. Gehalt (davon 
197 Schiffe von 159,124 T. auf Seen und Flüſſen); 
ſeine Eiſenbahnen hatten eine Länge von 20,826 km, 
ſeine Kanäle von 1011 km (außerdem ſind Kanäle in 
einer Länge von 767 km als nicht länger konkurrenz 
fähig aufgegeben worden). 

Die jetzige Verfaſſung von P. wurde 16. Dez. 
1873 vom Volk angenommen. Nach derſelben wird 
der Gouverneur auf 4 Jahre vom Volke gewählt; er 
hat das Recht der Begnadigung und eines beſchränk— 
ten Vetos und iſt für zwei hintereinander folgende 
Amtsperioden nicht wählbar. Die geſetzgebende Ge- 
walt ruht in den Händen der General Aſſembly, die 
aus einem Senat von 50 und einem Repräſentanten⸗ 
haus von 200 Mitgliedern beſteht und jährlich am 
erſten Dienstag des Januars in Harrisburg zuſam— 
mentritt. Die Senatoren werden auf 4, die Reprä⸗ 
ſentanten auf 2 Jahre gewählt. Die richterliche Ge— 
walt wird ausgeübt von einem Obergericht mit 7 
Mitgliedern (vom Volk auf 21 Jahre gewählt), fer: 
ner von 4 Gerichtshöfen in der Stadt Philadelphia, 
von Grafſchaftsgerichten und Waiſengerichten in den 
größern Städten und dichter bevölkerten Grafſchaf— 
ten. Die Wahlen finden am Dienstag nach dem erſten 
Montag des Novembers ſtatt, und Kandidaten für 
öffentliche Amter, denen Betrug oder Beſtechung 
nachgewieſen wird, ſind auf immer unwählbar. Die 
Einkünfte des Staats betrugen 1886: 7,520,711 Doll. 
(dagegen ſämtliche erhobene Steuern 38 Mill. Doll.) 
und die Staatsſchuld 19,965,007 Doll. Vom Staat 
werden 3 Irrenhäuſer, 2Zuchthäuſer und eine Anſtalt 
für jugendliche Verbrecher, ſämtlich vortrefflich ein— 
gerichtet, unterhalten. 

Geſchichte. In P ſiedelten ſich zuerſt ſeit 1627 
Schweden und Holländer an. Dieſe nahmen 1657 
auch den ſchwediſchen Anteil in Beſitz, mußten jedoch 
ſpäter den Engländern weichen. König Karl II. ver⸗ | errichtete Sparkaſſen, um auch die Anlage kleiner 
zieh durch Urkunde vom 4. März 1681 als Entſchädi⸗ Beträge zu ermöglichen. 
gung für eine Geldforderung an die Krone alles Land 

zwiſchen Maryland und dem Delaware an William 
enn (ſ. d.). Dieſer kaufte noch 20,000 Acres am 

Schuylkill von den Indianern und übergab ſie ſeinen 
verfolgten Glaubensgenoſſen, den Quäkern. Die treff⸗ 
lichen Geſetze, welche Penn der nach ihm genannten 
Kolonie gab, namentlich die völlige Glaubensfreiheit, 
ſowie das gute Einvernehmen, welches er mit den 
Indianern unterhielt, brachten die Kolonie ſchnell zu 
großer Blüte. Die erſte Verfaſſung datiert von 1682. 
Im J. 1683 wu de Philadelphia gegründet. Nachdem 
Wilhelm von Oranien den Thron von Großbritan⸗ 
nien beſtiegen, wurde 1693 Oberſt Fletcher zum Gou⸗ 
verneur von New Pork und P. ernannt. Viele wegen 
ihres evangeliſchen Glaubens verfolgte Pfälzer wan⸗ 
derten in P. ein. 1699 ergriff Penn ſelbſt die Zügel 
der Regierung, und während er in P. verweilte, wurde 
1701 derletzte Freibrief, der bis zur Revolution dauerte, 
angenommen und in Wirkſamkeit geſetzt. Das Land 
gehörte meiſt quäkeriſchen Beſitzern, welche in Eng⸗ 
land wohnten und es durch Deputierte verwalten 
und von Pachtern bewirtſchaften ließen. 1712 ver⸗ 
kaufte Penn ſeine Rechte an die Krone. Im Unab⸗ 
hängigkeitskrieg wurde die alte Regierungsform ver⸗ 
nichtet, das Volk errichtete eine neue, auf republika⸗ 
niſche Prinzipien gegründete Verfaſſung und entſchä⸗ 
digte die engliſchen Eigentümer durch eine Summe 
von 130,000 Pfd. Sterl. Seit 1777 war die exekutive 
Gewalt einem Präſidenten und ſeit 1788 einem Gou⸗ 
verneur übertragen. Am Befreiungskrieg nahm P. 
bedeutenden Anteil, und innerhalb ſeiner Grenzen 
wurden mehrere entſcheidende Schlachten geliefert. 
Am 13. Dez. 1787 nahm P. die Konſtitution der 
Union an. Vgl. Cornell, History of Pennsylvania 
(Philad. 1876); Seidenſticker, Bilder aus der deutſch⸗ 
pennſylvaniſchen Geſchichte (New York 1885). 

Pennſylvaniſch⸗Deutſch (Pennsylvania Dutch), 
der deutſche Volksdialekt, der ſich ſeit zwei Jahrhun⸗ 
derten in verſchiedenen Counties des nordamerikani⸗ 
ſchen Staats Pennſylvanien erhalten hat und dort 
noch heute namentlich die Sprache des Marktverkehrs 
bildet. Es iſt urſprünglich eine ſüddeutſche Mundart 
(die erſten deutſchen Einwanderer in Pennſylvanien 
waren Pfälzer), welche ſich ſpäter mit einer Anzahl 
engliſcher Wörter vermiſchte. Das P. behandelten 
Haldeman (Philad. 1872), Gibbons (3. Aufl., 
New Pork 1882), Rauch (Philad. 1880). 

Pennſylvaniſches Syſtem, ſ. Gefängnisweſen. 
Penny (engl., ſ. v. w. Pfennig, in der Mehrzahl 

Pence, abgekürzt d. [entitanden aus denarius]), 
brit. Scheidemünze, früher nur in Silber, ſpäter (ſeit 
1672) in Kupfer und ſeit 1860 in Bronze ausgeprägt, 
kommt ſchon zur Zeit der angelſächſiſchen Dynaſtien 
als Landesmünze vor. Urſprünglich wog der ſilberne 
P. ½40 Pfd. Jetzt iſt der P. = ½2 Schilling oder 
85 Pf. Außer dem P. gibt es Halb-(Halfpence) 
und Viertelpennyſtücke (Farthings). Die Stücke zu 
3, 4 und 6 Pence beſtehen aus Silber. Das P. Ma- 
gazine« war eine von der Geſellſchaft zur Verbrei⸗ 
tung nützlicher Kenntniſſe in London herausgegebene 
populäre Zeitſchrift, wovon die Nummer 1 P. koſtete. 
Eine Nachahmung war das deutſche »Pfennig-Maga⸗ 
zin« (Leipz. 1833 53). b 
Peuny-a-liner (engl., pr. =äsleiner), geringſchätzende 

Bezeichnung für einen Zeitungsreporter, der einen 
Penny für die Zeile erhält«, im gewöhnlichen Jargon 
»Zeilenſchinder« genannt. 
Pennybanken, engliſche, ſeit 1850 zu dem Zweck 
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Pennyporto, ſ. Porto. 



Pennyweight — Penſion. 

Pennyweight (engl., ſpr. wet, »Pfenniggewicht, 
abgek. Dwt.), in England S 940 Troypf und 1,558: 
Penobſcot (P. River), der größte Fluß des nord: 

amerikan. Staats Maine, entſteht aus demſelben 
Sumpf, aus dem auch der St. John entſteht, durch— 
fließt den Cheſuncook und andre Seen und ergießt 
ſich nach einem Laufe von 480 km in die Penobſcotbai. 
Dampfſchiffe befahren ihn 85 kmaufwärts bis Bangor. 

Penon de Velez (spr. penjon, Velez de la Gomera), 
den Spaniern gehöriger Platz auf einer kleinen Inſel 
an der Nordküſte von Marokko, ſüdöſtlich von Ceuta 
gelegen, hat ein 1508 erbautes Fort, das als Straf— 
gefängnis dient, und 900 Einw. 
Penonome, Hauptſtadt des Departements Cocle | 

im Staat Panama der ſüdamerikaniſchen Republik 
Kolumbien, 85 m ü. M., mit (1870) 12,667 Einw. 

Penpits (Hauskreiſe), die in Großbritannien (bei 
Gillingham, in Angleſey ꝛc.) beſonders zahlreich auf: 
gefundenen Grubenwohnungen der vorgeſchichtlichen 
Bevölkerung. Man grub ein Loch, bildete durch die 
herausgeworfene Erde eine runde Mauer und über— 
dachte dieſe vermutlich mit Zweigen. Vollſtändig 
unterirdiſche Wohnungen der vorgeſchichtlichen Zeit 
heißen Weems (abgeleitet von Uamha, »Höhles⸗). 

Penrhyn Caſtle, ſ. Bangor. 
Penrith, Stadt in der engl. Grafſchaft Cumber— 

land, in dem maleriſchen Thal des dem Ullswater 
entſtrömenden Eamont und beim Wald von Ingle- 
wood, hat eine Schloßruine, einige Induſtrie und 
(1881) 9268 Einw. 

Penryn, Stadt in der engl. Grafſchaft Cornwall, 
an einer Bucht des Hafens von Falmouth, hat Gra— 
nitbrüche und (1881) 3463 Einw. 

Penſa, Gouvernement in Rußland, grenzt im N. 
an Niſhnij Nowgorod, im O. an Simbirsk, im S. 
an Samara, im W. an Tambow und hat ein Areal 
von 38,840 qkm (705,36 DM.). Das Land iſt hügelig. 
Vorherrſchend ſind tertiäre Formationen: Kreide, 
Lehm, Torf, Vitriol- und Eiſenerze. Der meiſt hu: 
musreiche Boden iſt fruchtbar. Die Flüſſe gehören, 
ausgenommen den Choper (Nebenfluß des Don), zum 
Wolgaſyſtem. Schiffbar ſind: Sura und Mokſcha, 
flößbar: Choper mit Worona, Iſſa, Aiwa, Penſa, 
Atmiſſa und Schukſcha. Die Seen ſind zahlreich, aber 
unbedeutend. Das Land zerfällt in 62,4 Proz. Acker, 
11,6 Proz. Wieſen, 22 Proz. Wald und 4 Proz. Un: 
land. Große Laubwaldungen liegen im nördlichen 
Teil, während der ſüdliche faſt Steppencharakter 
trägt. Das Klima iſt beſtändig und geſund, aber kalt. 
In der Hauptſtadt beträgt die mittlere Jahrestem⸗ 
peratur 3,2“ C. (Januar — 13,6“, Juli + 20°). Die 
Einwohner, an Zahl (1833) 1,402,867, 36 pro OKilo⸗ 
meter, beſtehen, mit Ausnahme von etwa 200,000 
Mordwinen, Meſchtſcherjäken (beide Stämme faſt 
ganz zu Ruſſen geworden) und Tataren, aus Groß— 
ruſſen. Es wurden geboren 1883: 74,158, darun⸗ 
ter 777 Uneheliche, es ſtarben 67,334. Die Zahl der 
Eheſchließungen betrug 12,169. Die Hauptbeſchäfti⸗ 
gung iſt der Ackerbau. 1885 betrug die Ernte 8,5 
Mill. hl Roggen, 3,8 Mill. hl Hafer, 1,2 Mill. hl 
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107 Fabriken mit 6133 Arbeitern. Auf die Brannt: 
weinbrennerei allein kommen 13 Mill. Rub. der Jah— 
resproduktion; ferner Tuchweberei (1,304,000 Rub.), 
Zucker- und Papierfabrikation. Die Zahl der Lehr: 
anſtalten war 1883: 402 mit 25,155 Schülern, näm— 
lich 386 Volksſchulen, 11 Mittelſchulen und 5 Fach— 
ſchulen und zwar ein geiſtliches und ein Lehrerſeminar, 
eine Feldmeſſer-, eine landwirtſchaftliche und eine 
Handwerkerſchule. In adminiſtrativer Hinſicht wird 
P. in neun Kreiſe geteilt: Gorodiſchtſche, Inſſar, 
Kerensk, Kraſſno-Slobodsk, Mokſchaw, Narowtſchat, 
P., Saransk und Tſchembar. — Die gleichnamige 
Hauptſtadt, an der Mündung des Fluſſes P. in 
die Sura und an der Eiſenbahn Morſchansk-Sysran, 
hat 18 Kirchen (darunter eine lutheriſche und eine 
ſchöne, 1800 1821 erbaute Kathedrale), 2 Klöfter, 
ein Lehrer- und ein Geiſtlichenſeminar, ein Gymna— 
ſium, ein Adelsinſtitut, Progymnaſium für Knaben 
und Mädchen, einen botaniſchen Garten mit Gärt— 
nerſchule, rege Fabrikation von Tuch, Seife, Leder, 
Bier, Papier, Wachs, Gußeiſen und Glocken, 2 Jahr— 
märkte und (1885) 44,735 Einw. P. wurde im 17. 
Jahrh. als Grenzfeſtung angelegt und iſt Biſchofſitz. 

Penſacöla, Stadt im nordamerikan. Staat Florida, 
am Golf von Mexiko, mit einem der ſicherſten Häfen 
Nordamerikas, der Schiffen von 7,6 m Tiefgang zu: 
gänglich iſt und durch drei Forts verteidigt wird. P. 
hatte 1880: 6845 Einw. (darunter 2291 Farbige), 
1885: 8600 Einw. Es iſt Flottenſtation der Ver: 
einigten Staaten mit Schiffswerften und Marine— 
hoſpital und treibt lebhaften Holzhandel. Ausfuhr 
1886-87: 2,067,371 Dollar, Einfuhr: 56,329 Doll. 
P. wurde 1698 von den Spaniern gegründet und 
während des Sezeſſionskriegs faſt ganz zerſtört. 

Pensée (franz., ſpr. pangſſeh, »Gedanke«), violett: 
braune Farbe, nach der Farbe des (durch Kultur ver— 
edelten) Stiefmütterchens (Viola tricolor, franz. P.). 

Penſeelack, ſ. Indigo, S. 919. 
Peuseros: (Pensieroso, ital.), nachdenklich, in 

Gedanken vertieft, tiefſinnig; auch bekümmert. 
Penshurſt (pr. ⸗hörſt), Schloß in der engl. Graf: 

ſchaft Kent, unfern Tunbridge, Sitz der Familie Sid— 
ney ſeit den Zeiten Eduards VI. Der älteſte Teil 
des Schloſſes, das eine wertvolle Gemäldeſammlung 
enthält, ſtammt aus dem 14. Jahrh. 

Penſion (franz., ſpr. pangſſiong oder -ſiohn, v. lat. 
pensio, » Zuwägen«, Bezahlung), Gehaltsverſorgung 
ohne unmittelbare Gegenleiſtung. Eine ſolche wird 
zuweilen aus bloßer perſönlicher Vergünſtigung 
(Gnadengehalt) verwilligt; in der Regel liegt 
aber der Verwilligung eine Verpflichtung zu Grunde, 
ſei es eine privatrechtliche oder vertragsmäßige, ſei 
es eine ſtaatsrechtliche oder geſetzliche. Staatsrecht— 
lich begründet iſt der Penſionsanſpruch der aus dem 
aktiven Dienſt ausſcheidenden Staatsdiener. Der 
Gehalt (Ruhegehalt, Quieszentengehalt), wel— 
chen ein ſolcher bezieht, wird vorzugsweiſe P. ge— 
nannt. Daher bezeichnet man auch die Verſetzung 
in den dauernden Ruheſtand mit P. als Penſio— 
nierung, im Gegenſatz zur Stellung eines Beamten 

Kartoffeln. An Weizen, Buchweizen, Gerſte, Erb- zur Dispoſition (ſ. d.), d. h. der einſtweiligen 
ſen ꝛc. wurden unbedeutende Mengen geerntet. Außer⸗ Verſetzung in den Ruheſtand unter Verwilligung 
dem gedeihen Flachs, Hanf, Tabak, Zuckerrüben eines Wartegeldes und unter Vorbehalt ſpäterer 
und Hopfen. Der Viehſtand betrug 1883: 348,028 Wiederverwendung. Ebenſo werden die Verſor— 
Pferde, 250,322 Stück Rindvieh, 895,371 Sa afe, gungsbezüge, welche die Hinterbliebenen eines Be— 
186,765 Schweine und 2274 Ziegen. Hauptkornmärkte amten beziehen, P. (Witwenpenſion, Erzie— 
ſind: Penſa, Narowtſchat und Golowinſchtſchino. Vieh— | hungs- und Waiſengelder) genannt. Abgeieher 
und Bienenzucht ſind allgemein. Der Wert der nicht von der Schweiz, iſt in den Penſionsgeſetzen und 
ſehr ſtark entwickelten industriellen Produktion be⸗ Penſionsreglements aller europäifchen Staaten dem 
ziffert ſich (1884) auf ca. 17 Mill. Rubel. Man zählt | Beamten, welcher infolge geiſtiger oder körperlicher 
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Schwäche dienſtunfähig wird, das Recht auf P. ga— 
rantiert und zwar den Zivilbeamten ebenſo wie den 
Militärs. Auch für Geiſtliche und Volksſchullehrer 
iſt das Penſionsweſen geſetzlich geordnet. Im ein— 
zelnen beſteht in den Penſionsſyſtemen eine große 
Verſchiedenheit. In manchen Staaten ſind die Beam— 
ten zur Zahlung von Penſionsbeiträgen verpflichtet. 
Das deutſche Reichsbeamtengeſetz vom 31. März 1873 
verlangt von den Beamten keine Penſionsbeiträge. 
Es macht den Penſionsanſpruch von dem Nachweis 
eingetretener Dienſtunfähigkeit und von einer zehn— 
jährigen Dienſtzeit abhängig. Iſt jedoch erſtere die 
Folge einer Krankheit oder Beſchädigung, welche ſich 
der Beamte bei oder infolge der Ausü ung ſeines 
Amtes zuzog, ſo wird ausnahmsweiſe auch ſchon bei 
kürzerer Dienſtzeit P. gezahlt. Beſonders günſtig 
für die Beamten iſt das bayriſche Edikt über die Ver: 
hältniſſe der Staatsdiener (Beilage IX zu Tit. V, 
§ 6 der Verfaſſung). Schon nach Ablauf von drei 
Dienſtjahren tritt in Bayern die Penſionsberechtigung 
ein, und ein Beamter, welcher 40 Jahre im Dienſt 
war, braucht den Nachweis eingetretener Dienſtun— 
fähigkeit nicht zu führen. Belgien und die Nieder— 
lande dagegen verlangen überhaupt ein Alter von 
65 Jahren und überdies Belgien eine Dienſtzeit von 
30, die Niederlande eine ſolche von 40 Jahren, um 
den Anſpruch auf P. zu begründen. 
Was die Höhe der Ruhebezüge anbetrifft, ſo beträgt 

der Meiſtbetrag der P. nach deutſchem und preußi— 
ſchem Recht (Geſetz vom 27. März 1872) / des pen: 
ſionsfähigen Dienſteinkommens. Der Mindeſtbetrag 
iſt Ya. Während aber früher die P. vom zehnten 
Dienſtjahr ab mit jedem weitern Dienſtjahr um „so, 
alſo von so nach 50jähriger Dienſtzeit bis zu 8/0 
ſtieg, beträgt die jährliche Steigerung nach der Novelle 
zum preußiſchen Beamtengeſetz vom 31. März 1882 
Yeo, jo daß alſo der Beamte nach 40jähriger Dienſtzeit 
den Maximalbetrag der P. von */so erreicht. Das: 
ſelbe gilt (Reichsgeſetz vom 21. April 1886) für die 
Reichsbeamten. Günſtiger iſt in dieſer Beziehung 
wiederum das bayriſche Syſtem. Nach dieſem wird 
die P. in den erſten zehn Jahren auf "ıo, im zweiten 
Jahrzehnt auf 7/10, im dritten und ſpätern auf / des 
Geſamtgehalts berechnet und dem letztern gleichge— 
ſtellt, wenn der Beamte das 70. Lebensjahr erreicht 
hat In Oſterreich (Verordnung vom 9. Dez. 1866) 
beträgt die P. bei einer Dienſtzeit von 10 - 15 Jah— 
ren ½, von 15—20 Jahren / und für je fünf Jahre 
mehr bis zum 40. Jahr mehr, ſomit vom 35.— 40. 
Jahr 7 des Gehalts. Nach 40 Jahren wird der ganze 
Aktivitätsgehalt als P. gezahlt. In England beträgt 
die P. für jedes Dienſtjahr /o; ſie ſteigt bis zu“ co. 
In Italien iſt das Maximum ¼, in den Niederlan— 
den und in Belgien 7 des Gehalts. Als Garantie 
für die Unabhängigkeit der Rechtspflege und des 
Richterſtandes iſt in den meiſten Staaten und nament— 
lich auch in dem deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſetz 
der Grundſatz anerkannt, daß Richter gegen ihren 
Willen nur kraft gerichtlicher Entſcheidung in den 
Ruheſtand verſetzt werden tönnen. 
Was die Fürſorge für die Hinterbliebenen (Relik: 

ten) eines Beamten anbetrifft, ſo haben dieſelben in 
den meiſten Staaten einen Anſpruch auf Fortzahlung 
des Gehalts außer dem Sterbemonat noch für ein 
ſogen. Gnadenquartal (in Sſterreich Kondukts— 
quartal- genannt). Ein Witwen- und Waijen: 
geld wird gleichfalls in den meiſten Staaten bezahlt, 
indem entweder Witwen- und Waiſenkaſſen beſtehen, 
zu welchen der Beamte bei Lebzeiten Beiträge zu lei- | Unteroffizier: . 
ſten hat, oder dieſe Beiträge (Reliktenbeiträge) zur | Gemeine . . 

Penſion. 

Staatskaſſe zu entrichten ſind, aus welcher die Wit⸗ 
wen und Waiſen ihre P. beziehen. Für die Beamten 
und Offiziere des Deutſchen Reichs ſind die Relikten⸗ 
beiträge ſeit 1888 abgeſchafft, ebenſo in Preußen. 
Das Witwengeld beträgt ½ der P., welche der 
Beamte am Todestag verdient haben würde! Das 
Waiſengeld beſteht, wenn die Mutter lebt, für je⸗ 
des Kind bis zum 18. Lebensjahr in , andernfalls 
in ½ des Witwengeldes. — P. heißt übrigens auch 
die Rente, welche infolge von Unfallverſicherung 
(ſ. d.) zu zahlen iſt, oder welche Altersverſargungs⸗, 
Invaliden- und ähnliche Kaſſen gewähren; auch be⸗ 
deutet P. ſ. v. w. Koſtgeld und Inſtitut (Penſionat) 
mit Verpflegung der Zöglinge. Vgl. Mareinowski, 
Die geſetzlichen Beſtimmungen (2. Aufl., Berl. 1884). 
Im deutſchen Heer bezieht jeder aktive Offtzier 

und im Offiziersrang ſtehende Militärarzt nach dem 
Reichsgeſetz vom 27. Juni 1871 eine lebenslängliche 
P., wenn er nach einer Dienſtzeit von wenigſtens zehn 
Jahren zur Fortſetzung des aktiven Dienſtes unfähig 
geworden iſt. Bei kürzerer Dienſtzeit erwächſt An⸗ 
ſpruch auf P., wenn die Dienſtunfähigkeit Folge 
einer unverſchuldet bei Ausübung des Dienſtes er⸗ 
littenen Verwundung oder Beſchädigung iſt. Die 
Höhe der P. iſt wie bei den Reichsbeamten bemeſ⸗ 
fen. Als penſionsfähiges Dienſteinkommen wird be⸗ 
rechnet: der Gehalt nach den Sätzen für Infanterie⸗ 
offiziere, der mittlere Chargen- oder Stellenſervis, 
Wohnungsgeldzuſchuß, für Leutnants und Haupt— 
leute eine Entſchädigung für Bedienung, für erſtere 
noch eine ſolche für Tiſchgelder und vom Brigadekom⸗ 
mandeur an aufwärts die Dienſtzulage. Ein Über⸗ 
ſchuß des Dienſteinkommens über 12,000 Mk. jähr⸗ 
lich wird nur zur Hälfte angerechnet. Kriegsjahre 
(ſ. d.) werden doppelt gezählt. Wer nachweislich durch 
den Krieg invalid geworden iſt und ſeine Penfio- 
nierung vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Frie⸗ 
densſchluß nachſucht, erhält eine Penſionserhöhung 
(Kriegszulage) von 300 — 750 Mk. jährlich, je nach 
Höhe der P. Eine weitere Erhöhung der P. tritt ein 
infolge einer im Krieg oder Frieden im aktiven Dienſt 
erlittenen Verſtümmelung, unheilbaren Dienſtbeſchä— 
digung ꝛc. Dieſe Verſtümmelungszulage, die 
niemals aberkannt oder vermindert werden darf und 
unabhängig von der Höhe der P. iſt, beträgt 600 — 
1200 Mk., bei vollſtändiger Erblindung 1800 Mk. 
Die Witwen der im Kriege gebliebenen oder vor Ab⸗ 
lauf eines Zrhrs nach dem Friedensſchluß an im 
Krieg erhaltenen Verwundungen oder Krankheiten 
geſtorbenen Offiziere erhalten außer ihrer geſetzlichen . 
Witwenpenſion, jolange ſie im Witwenſtand verblei⸗ 
ben, und noch auf ein Jahr nach ihrer Wiederver⸗ 
heiratung für jedes Kind bis zum vollendeten 17. 
Lebensjahr eine Erziehungsbeihilfe von 150 Mk.; 
wird das Kind auch mutterlos, ſo erhält es 225 Mk. 
jährlich. Im übrigen iſt die Witwen- und Waiſen⸗ 
verſorgung durch Reichsgeſetz vom 17. Juni 1887 
ebenſo geordnet wie für die Zivilbeamten (j. oben). 

Unteroffiziere und Soldaten erhalten als Inva⸗ 
lidenverſorgungentweder den Zivilverſorgungsſchein, 
die Aufnahme in ein Invalideninſtitut, die Verwen⸗ 
dung im Garniſondienſt oder eine P. Die Penſionen 
zerfallen für jede Ra’ aftufe in fünf Klaſſen und be⸗ 
tragen monatlich (Mark): 

II. Klaſſe 2. Atafie 3. Klaſſe 4. Klaſſe 5. Klaſſe 
Feldwebel .. 42 33 27 2¹ 15 
Sergeanten 36 Ey 21 15 12 

33 24 18 12 9 
30 21 15 9 6 

ei 



Penſionär — Pentastemum. 

Unteroffiziere und Soldaten, welche nachweislich 
durch den Krieg ganz invalid geworden ſind, erhalten 
eine Kriegszulage von monatlich 6 Mk. neben der 
P.; ſind ſie verſtümmelt oder erblindet, ſo erhalten 
ſie eine Verſtümmelungszulage von monatlich 
18 Mk. bei einfacher, bei mehrfacher Verſtümmelung 
entſprechend mehr. Unteroffiziere vom Feldwebel ab— 
wärts erhalten vom zurückgelegten 18. Dienſtjahr an 
für jedes weitere Dienſtjahr bei eintretender Ganz— 
invalidität eine Penſionszulage von monatlich 
15 Mk. Vgl. Militärverſorgung. 

Penſionär (franz., ſpr. paneſſ⸗), jemand, der einen 
Ruhe oder Gnadengehalt bezieht (ſ. Penſion); dann 
Koſtgänger. In Holland hieß ehedem in den großen 
und ſtimmberechtigten Städten der Syndikus wegen 
des Gehalts, den er bezog, P. (pensionarius, advo— 
catus eivitatis). Er ſtand dem Magiſtrat der Stadt 
mit ſeinem Rat zur Seite, erſchien daher entweder 
regelmäßig oder auf beſondere Einladung in deſſen 
Verſammlungen, führte hier das Protokoll, hielt in 
manchen Städten ſtatt des Bürgermeiſters den Vor— 
trag und ſammelte die Stimmen, ohne ſelbſt ſtimm— 
berechtigt zu ſein. In demſelben Verhältnis wie dieſe 
Penſionäre zu den Städten, ſtand der Groß- oder 
Ratspenſionär, P. von Holland (advocatus 
generalis), der oberſte Beamte des Landes, zu den 
Staaten von Holland (ſ. Ratspenſionär). 

Penſionsanſtalt (ſpr pangſſ', Penſionat), ehedem 
eine Staatsanſtalt, deren Zweck die Verſorgung eme⸗ 
ritierter Staatsdiener war; jetzt ſ. v. w. Erziehungs- 
anſtalt mit Verpflegung der Zöglinge; vgl. Inſtitut. 

Penſionsverſicherung, ſ. v. w. Invalidenverſiche— 
rung (ſ. d.). 
Pensum (lat., »das Abgewogene«), urſprünglich 

die zugewogene Wolle, welche in Rom die Sklavinnen 
am Tag zu ſpinnen hatten; dann allgemein die täg— 
liche Aufgabe; beſonders die Aufgabe, welche der 
Lehrer den Schülern gibt. 
Pent . . . (Penta, griech.), »fünf«, oft in Zuſam⸗ 

menſetzungen vorkommend.“ 
Pentachord (griech.), fünfſaitiges Tonwerkzeug. 
Pentacrinus, ſ. Krinoideen. 

Pentade (griech.), ſ. v. w. Pentas. 
Pentadekagön (griech.), Fünfzehneck. 

Penta dik (griech.), ein Zahlenſyſtem mit der Grund: 
zahl 5; es findet ſich zwar nirgends ausgebildet vor, 
wohl aber trifft man neben dem dekadiſchen Syſtem 
auch Andeutungen der P. Vgl. Zahlenſyſtem. 

Peutakder (griech., Fünfflächner«), nicht mehr ge: 
bräuchliche Bezeichnung für ein dreiſeitiges Prisma. 

Pentaglotte (Pentapla, griech.), ein in fünf Spra⸗ 
chen verfaßtes Buch, beſonders fünfſprachige Bibel. 

Pentagön (griech.), ſ. Fünfeck. 
Pentagonälzahlen, Fünfeckzahlen, Zahlen von 

der Form — (Zu — J), 3. B. 1, 5, 12, 22 (für n 
1, 2, 3, 4); vgl. Polygonalzahlen. 

Pentagöndodekakder, von Pentagonen (aus vier 
gleichen und einer ungleichen Seite gebildete) einge— 
ſchloſſene zwölfflächige Kriſtallgeſtalt, Hemiéder des 
Tetrakishexaeders, nach ſeinem häufigen Vorkommen 
am Eiſenkies (Pyrit) auch Pyritoeder genannt. 
Gebrochenes P., ſ. v. w. Dyakisdodekaeder (ſ. d. 
jowie Dodekaeder und Kriſtall). 
Pentagramma (Pentalpha, griech.), ſ. v. w. Dru⸗ 

denfuß (1. d.). ö 
PentagFnus (griech., »fünfweibig-), Blüten mit 

fünf Griffeln; daher Pentagynia, Ordnungsbezeich— 
nung im Linnéſchen Syſtem, Pflanzen mit pentagy— | 
nen Blüten enthaltend. | 

Meyers Konv.⸗Lerikon 4. Aufl., XII. Bd. 

833 

Pentakoſiomedimnen (griech., »die Fünfhundert— 
ſcheffler«), die erſte Vermögensklaſſe in Athen nach 
der Soloniſchen Verfaſſung (ſ. Athen, S 1001). 
Pentameröne. Titel einer berühmten Sammlung 

neapolitaniſcher Märchen von Giambattiſta Baſile 
(geſt. 1637), die der Verfaſſer in fünf Tagen erzählen 
läßt (d utſch von Liebrecht: »Der P. oder das Märchen 
aller Märchen, Brest 1846). 
Pentamerus, ſ. Brachiopoden. 
Ventameter (griech., Fünffüßler«), Versgattung, 

welche ſich nur in Verbindung mit dem Hexameter 
findet und mit demſelben das antike oder ſogen. ele— 
giſche Diſtichon (ſ. d) bildet, daher auch elegiſcher 
Vers genannt. Er beſteht aus zwei gleichen Hälften, 
in deren Mitte ſich die Cäſur befindet, die nie ver— 
wiſcht werden darf. Jede Hälfte enthält zwei Dak— 
tylen nebſt einer überſchüſſigen langen Silbe oder 
eine daktyliſche Penthemimeres. Die Daktylen der 
erſten Hälfte können wie beim Hexameter mit Spon— 
deen abwechſeln, während dieſelben in der letzten 
Hälfte, um den daktyliſchen Rhythmus nicht zu ver— 
wiſchen, rein erhalten werden. Er hat hiernach fol— 
gendes Schema: 

»Während des Meers Abgrund klar wie ein Spiegel erſcheint«. 
Platen. 

Die Griechen und Römer wandten das elegiſche Di— 
ſtichon auschließlich in ihren Elegien und Epigram— 
men an; bei den Neuern findet es ſich auch bei er— 
zählenden und beſchreibenden Dichtungen verwendet. 
Pentändrus (griech.), fünfmännige Blüten mit 

fünf Staubgefäßen. Davon Pentandria, die fünfte 
Klaſſe des Linnéſchen Syſtems, Gewächſe mit fünf 
freien Staubgefäßen enthaltend. Auch Ordnungs— 
bezeichnung mehrerer Klaſſen. 

Pentangülum (griech.⸗lat.), ſ. v. w. Pentagon; auch 
ſ. v. w. Pentagramma oder Drudenfuß; ſ. Fünfeck. 

Pentaphylius (griech.), fünfblätterig. 
Pentäpla (griech.), ſ. v. w. Pentaglotte. 
Pentapölis (griech., »Fünfſtadt«), ſeit dem Zeit⸗ 

alter der Ptolemäer Name der Landſchaft Kyrenaika 
(ſ. d.); insbeſondere auch Name der fünf bedeutend— 
ſten Städte im Lande der Philiſtäer in Paläſtina. 

Pentarchie (griech., Fünfherrſchaft ), Regierung, 
welche aus fünf Machthabern beſteht; auch Bezeich— 
nung des frühern europäiſchen Staatenſyſtems unter 
der Hegemonie der fünf Großmächte, England, Frank— 
reich, Rußland, Oſterreich und Preußen, und ſeit 1883 
in Italien der von Zanardelli, Baccarini, Cairoli, 
Crispi und Nicotera geleiteten parlamentariſchen Op— 
poſition gegen das Miniſterium Depretis. 

Pentas (Pentade, griech.), eine Zahl von fünf, 
ein Zeitraum von fünf Jahren. 
Pentastömum Herit. (Pentſtemon, Bart: 

faden, Fünffaden), Gattung aus der Familie der 
Skrofulariaceen, benannt nach dem rudimentären 
fünften Staubfaden, krautartige, ausdauernde Ge— 
wächſe in Nordamerika und Mexiko, mit ſchönen Blü— 
ten und vierklappiger, vielſamiger Kapſel, werden in 
vielen Arten und Varietäten als Gartenzierpflanzen 
kultiviert; P. Cobaea Mitt., in Texas, mit 20-30 m 
langen, ganzrandigen, glatten Blättern und präch— 
tigen, großen, weißen, purpurrötlich ſchattierten, im 
Schlund ſchön rot gezeichneten und gelb gefleckten 
Blüten; P. roseum Don., in Mexiko, mit hoch roſen— 
roten, unterhalb weißlichen Blüten in einſeitigen 
Endriſpen; P. speciosum Dougl., im nordweſtlichen 
Amerika, mit dunkel blaugrünen, ganzrandigen Blät— 
tern und zahlreichen blauen, quirlförmig in großen 
Endſträußen vereinigten Blüten, u. a. 

53 
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Pentaſtichon (griech.), Gedicht oder Strophe von 
fünf Verſen; auch ſ. v. w. Pentaſtylon. 

Pentaſtomiden, ſ. Spinnentiere. 
Pentaſtylon (griech.), die mit fünf Säulen ver⸗ 

ſehene Fronte eines Gebäudes. 
Pentaſylläbum (griech.), fünfſilbiges Wort. 
Pentäteuch (griech.), die »fünf Bücher« Moſes' im 

Alten Teſtament. Bei den Juden führen dieſe Bü— 
cher von ihrem Hauptinhalt den Namen Thora, d. h. 
Geſetz. Die einzelnen Bücher werden hebräiſch nach 
den Anfangsworten, griechiſch mit eignen, den Haupt⸗ 
inhalt bezeichnenden Namen benannt. Den Inhalt 
des erſten Buches (Genesis, Entſtehung, nämlich 
der Welt und der Menſchen, bei den Juden Bereſchit) 
bildet die Geſchichte der Entſtehung der Welt und des 
jüdiſchen Volkes; den des zweiten Buches (Exo- 
us, Auszug, nämlich der Israeliten aus Agypten) 
bilden die Schickſale der Nachkommen Abrahams in 
Agypten, der Auszug aus Agypten und die Stiftung 
des Bundes am Sinai. Das dritte Buch (Leviti- 
eus) enthält vorzugsweiſe die kultiſche Geſetzgebung, 
die Hauptbeſtandteile des ſogen. Prieſterkodex. Auch 
das vierte Buch (Numeri, Zählung, nämlich des 
Volkes) bringt noch Nachträge zur Geſetzgebung, ſetzt 
dann aber die Geſchichte des Zugs durch die Wüſte 
ſort vom zweiten Jahr nach dem Auszug bis zum 
40. Jahr. Im fünften Buch (Deuteronomium, 
zweites Geſetz) haben wir eine ganz andre Geſtalt, 
nach gewöhnlicher, jedoch unrichtiger Annahme eine 
ergänzende Wiederholung des Geſetzes mit Bezug auf 
ſpätere Verhältniſſe. Während die althergebrachte 
Meinung, daß Moſes Verfaſſer des ganzen Penta⸗ 
teuchs (nur den Bericht von ſeinem Lebensende aus: 
genommen) ſei, von keinem namhaften bibliſchen 
Kritiker mehr verteidigt wird, bezeichnen jetzt die 
meiſten die fünf Bücher als ein ſchichtenmäßig ent⸗ 
ſtandenes Aggregat verſchiedenartiger Beſtandteile, 
unter welchen beſonders die beiden ſich ſchon äußerlich 
durch die verſchiedenen Gottesnamen Elohim und 
Jehovah bemerklich machenden hervorzuheben ſind. 
Man ſpricht daher als von Quellenſchriftſtellern von 
einem Jehoviſten (Jahviſten) und einem, neuerdings 
zwei, Elohiſten, wobei übrigens noch verſchiedene 
andre Elemente, wie das uralte »Bundesbuch«, un⸗ 
terſchieden werden. Das letzte der fünf Bücher iſt 
erſt unter Hiskias' Regierung entſtanden (vgl. 2. Kön. 
22), aber das Ganze iſt wahrſcheinlich ſogar noch 
ſpätern Urſprungs und hat jedenfalls erſt nach dem 
Exil feine jetzige Geſtalt empfangen. Vgl. Kay ſer, 
Das vorexiliſche Buch der Urgeſchichte Israels 
(Straßb. 1874); Reuß, L'histoire sainte et la loi 
(Par. 1879). 

Pentäthlon (griech., »Fünfkampf«), in der alten 
griech. Gymnaſtik (ſ. d.) und bei den Feſtſpielen ein 
aus den fünf Kampfgängen des Weitſprungs, Speer⸗ 
wurfs, Wettlaufs, Diskoswurfs und Ringens zu⸗ 
ſammengeſetzter Wettkampf. Zum Weitſprung wur⸗ 
den alle Bewerber zugelaſſen, zum Speerwurf nur 
die, welche das Normalmaß im Springen erreichten; 
im Wettlauf ſtritten nur noch die vier beſten Speer⸗ 
werfer; bei ihm wie auch bei dem folgenden Diskos⸗ 
wurf ſchied je einer aus, ſo daß zuletzt im Ringen 
noch zwei um den Preis kämpften. Durch die Auf⸗ 
deckung dieſes Verlaufs des antiken P. (vgl. Pin⸗ 
der, Der Fünfkampf der Hellenen, Berl. 1867) an⸗ 
geregt, hat man neuerdings von turneriſcher Seite 
bei Wettkampfſpielen ein ähnliches Verfahren in An⸗ 
wendung gebracht. 
Pentatoma, ſ. Wanzen. 
Pentedaktylon, Gebirge, ſ. Taygetos. 

Pentaſtichon — Penthievre. 

Pentekoſte (griech., »der fünfzigſte«, nämlich 
nach Oſtern, franz. Penteröte), at w. Pfingsten 

Penteköſiys (griech.), im ſpartan. Heer eine Unter⸗ 
abteilung des Lochos (ſ. d.), 50 Mann ſtark. 

Pentelifön (auch Brileſſos, jetzt Mendeli), Ge 
birge in Attika, nordöſtlich von Athen, 1110 m hoch, 
mit einer merkwürdigen Stalaktitenhöhle und der 
Quelle des Kephiſos, war ſchon im Altertum berühmt 
durch ſeinen trefflichen weißen Marmor (penteli⸗ 
ſcher Marmor), welcher ſowohl zu Prachtgebäuden 
und Tempeln als auch zu Bildſäulen verwendet 
wurde. Die nördlichen und weſtlichen Abhänge des 
P. ſind jetzt mit Kiefernwald bedeckt, während an der 
Südſeite glatte Marmorwände abfallen, die in der 
Neuzeit ausgebeuteten von weißer Farbe, die antiken 
gelblich ſchimmernd. Dieſelben ſtanden im Altertum 
unter dem Schutz der Athene, deren Bild auf dem P. 
ſelbſt aufgeſtellt war. N 

Penteniſia, mehrere kleine griech. Inſeln im Golf 
von Agina, ſüdweſtlich von Salamis, mit dem heuti⸗ 
gen Hypſili die Pelopis iusulae der Alten. 

Penthemimkres (griech.), jede Verscäſur, welche 
nach dem fünften Halbfuß eintritt, insbeſondere die 
Hauptcäſur des heroiſchen Hexameters nach der Arſis 
des dritten Fußes (ſ. Hexameter); dann das durch 
dieſe Cäſur abgeſchnittene Versglied, das, als ſelb⸗ 
ſtändiger Vers betrachtet, Archilochiſcher Vers 
heißt und verdoppelt den Bentameter-(j. d.) bildet. 

Pentheſileia, im griech. Mythus Tochter des Ares 
und der Otrera, Königin der Amazonen, kam mit 
ihrem Heer dem Priamos zu Hilfe und fiel durch 
die Hand des Achilleus, der, als er die Heldin ſterben 
ſah, von Liebe zu ihr ergriffen ward. Der Stoff 
ward von H. v. Kleiſt in einem Drama behandelt. 

Pentheus, im griech. Mythus Sohn des Echion und 
der Agave, Tochter des Kadmos, welchem er in der 
Herrſchaft von Theben nachfolgte. Als Dionyſos 
nach Theben kam und die Weiber ihm auf dem Ki⸗ 
thäron bacchantiſche Feſte feierten, eilte er dorthin, 
um es zu hindern, ward aber von der eignen Mutter, 
die ihn in bacchantiſcher Wut für ein wildes Tier 
hielt, und deren ebenfalls raſenden Schweſtern zer⸗ 
riſſen. Sein Enkel iſt Menökeus, des Kreon und 
der Jokaſte Vater. Die Sage hat Euripides in ſei⸗ 
ner Tragödie »Die Bakchen« dramatiſch behandelt. 

Penthleèvre (ſpr. pangtjähwr), alte Grafſchaft in der 
Bretagne, ungefähr das jetzige franz. Departement 
Cötes du Nord, war im Mittelalter Apanage der 
jüngern Söhne der Herzöge von Bretagne; Johanna, 
Gräfin von P., Tochter Guys von Bretagne, brachte 
ſie 1337 dem Grafen Karl von Blois als Heirats⸗ 
gut zu. Später kam P. durch Heirat an die Häuſer 
Broſſe u. Luxembourg und wurde von König Karl IX. 
1569 in ein Herzogtum verwandelt, das aber in 
der Folge an die Krone fiel. Ludwig XI V. ſtellte 
1697 das Herzogtum wieder her und gab es einem 
ſeiner Söhne von der Montespan, dem Grafen von 
Toulouſe, der 1737 ſtarb. Deſſen Sohn Louis Jean 
Marie de Bourbon, Herzog von P., geb. 16. 
Nov. 1725 zu Rambouillet, als letzter Erbe aller legi⸗ 
timierten Prinzen der reichſte Privatmann Frank⸗ 
reichs, ward 1737 Großjägermeiſter und Großadmi⸗ 
ral von Frankreich ſowie Gouverneur von Bretagne. 
Er erbte auch zwei Infanterieregimenter, an deren 
Spitze er in den Schlachten von Dettingen und Fon⸗ 
tenoy tapfer focht. Nach dem öſterreichiſchen Erb⸗ 
folgekrieg zog er ſich auf ſein Schloß Sceaux zurück 
und lebte hier der übung der Wohlthätigkeit und dem 
Umgang mit Schriftſtellern. Von der Revolution 
blieb er verſchont; dagegen fiel als ein Opfer derſel⸗ 
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ben ſeine Schwiegertochter, die Prinzeſſin Lamballe erwerbszweige. Der Hafen wird durch zwei Dämme 
(d. d.). Er ſtarb, allgemein beliebt, 4. W ürz 1793 als gebildet. Es gelören zu demſelben (18ss) 90 See: 
„Bürger Bourbon in Vernon. Durch die Vermäh- ſchiffe von 12,730 Ton. und 631 Fiſcherboote. P. iſt 
lung ſeiner Tochter Marie Louiſe Adelaide de Sitz eines deutſchen Konſuls. Es wurde 1595 von 
Bourbon mit dem als »Bürger Egalité bekannten den Spaniern in Aſche gelegt und 1646 vom General 
Herzog von Orléans kamen die unermeßlichen Güter Fairfax geplündert. 
des Hauſes P. an die Familie Orleans. In dieſer Penzig, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Liegnitz, 
erhielt den Titel eines Herzogs von P. der Sohn des Landkreis Görlitz, an der Lauſitzer Neiße und der 
Prinzen von Joinville (ſ. d.), Prinz Pierre Philippe Linie Kohlfurt-Görlitz der Preußiſchen Staatsbahn, 
Jean Marie von Orléans, geb. 4. Nov. 1845 zu St.- hat eine evangeliſche und eine kathol. Kirche, eine 
Cloud. 

Pent imenti (ital., von pentimento, ⸗Reue«) nennt 
man in der Malerei und im Kupferſtich Unterma— 
lungen und Andeutungen von Umriſſen, von welchen 
der Künſtler bei der Ausführung abgegangen iſt, und 

Oberförſterei, 8 Glasfabriken (mit ca. 1200 Arbei— 
tern), 2 Dampfſägemühlen, eine Dampfziegelei und 
(885) 3871 meiſt evang. Einwohner. 

Penzing, Dorf in der niederöſterreich. Bezirks: 
hauptmannſchaft Sechshaus, einer der weſtlichen Bor: 

die bei Gemälden wieder unter den daraufgelegten orte von Wien, mit Rudolfsheim und Hietzing zu— 
Farbenſchichten zum Vorſchein kommen. ſammenhängend, liegt an der Weſtbahn, von welcher 

Pentland, Joſeph Barclay, Reiſender und | hier die Flügelbahn nad) Kaiſer-Ebersdorf abzweigt, 
Naturforſcher, geb. 1797 in Irland, wurde, von Cu- und ſteht mit Wien außerdem durch die Pferdebahn 
vier und A. v. Humboldt empfohlen, 1826 im briti- in Verbindung. Der Ort hat eine alte Kirche, Bade: 
ſchen Konſulats dienſt in Südamerika angeſtellt und 
bereiſte ſeitdem, in jeder Beziehung trefflich vorbe- 

reitet, Peru, Chile und Bolivia. Seine aſtronomi⸗ 
ſchen Ortsbeſtimmungen, ſeine Karten, ſeine geologi⸗ 
ſchen Beobachtungen, ſeine Beſtimmung der Schnee— 
höhe gehören nach Peſchel zu den klaſſiſchen Arbei— 
ten jener Zeit. Er maß die wichtigſten Gipfel der 
Andes, den Chimborazo, Illimani und Sorata, wel— 
cher durch ihn zu der Ehre gelangte, an Stelle des 
Chimborazo für den höchſten Berg Amerikas und 

anſtalten und ſchöne Villen und zählte 1880: 12,855 
Einw. Es befinden ſich hier mehrere Stoffdrucke— 
reien, Fabriken für Modeſtoffe, Hüte, Maſchinen, 
Kerzen und chemiſche Produkte. 

Penzlin, Stadt im Großherzogtum Mecklenburg⸗ 
Schwerin, zwiſchen mehreren Seen und an der Meck⸗ 
lenburgiſchen Südbahn, hat eine frühgotiſche evang. 
| Kirche, eine reſtaurierte Burg, ein Amtsgericht, Ta- 
baks- und Ofenfabrikation und (1585) 2812 Einw. 

Peon y Contreras, Joſé, mexikan. Arzt und Dich⸗ 
für läng re Zeit der Erde überhaupt zu gelten; auch | ter, geboren im Januar 1843 zu Merida de Yucatan, 
nahm er den Titicacaſee auf. Später lebte er wieder begann ſeine mediziniſchen Studien ſo frühzeitig und 
in Europa und zwar meiſtens in Rom und ſtarb mit jo glänzendem Erfolg, daß er ſchon mit 19 Jah- 
1873. Außer anderm ſchrieb er: Notices of the Bo- 
livian Andes aud southern afflueuts of the rivers 
Amazonas and Beni« (Lond. 1836). 

Pentland Firth, Meerenge des Atlantiſchen Ozeans, 
zwiſchen den Orkneyinſeln und der Nordküſte von 
Schottland, 28 km lang, am Oſteingang zwiſchen 
dem Duncansby Head und der Inſel SouthRonaldsha 
10 km breit. Das Meer hat hier jo heftige Strö— 
mungen und Wirbel, daß die Schiffahrt ſehr geführ- 
lich iſt. Am öſtlichen Eingang liegen die Felſenriffe 
Pentland Skerries mit einem Leuchtturm, in der 
Straße ſelbſt die Inſel Stroma (ſ. d.). 

Pentland Hills, Gebirgszug in Südſchottland, er⸗ 
ſtreckt ſich vom obern Clyde bis gegen Edinburg und 
erreicht 552 m Höhe. Er iſt teilweiſe vulkaniſchen 
Urſprungs und hat fette Weiden. 

Pentremen (griech., Fünfruderer⸗), Schiffe der 
Römer, bei welchen die Ruderer in fünf Reihen übers 
einander ſaßen (vgl. Galeere). 
Pentremites, ſ. Krinoideen. 
Pentſao, ſ. Panax. 

Pentſiemon, ſ. v. w. Pentastemum. 
Penultima (lat.), die vorletzte Wortſilbe. 
Penumbra, der Halbſchatten, welcher manche 

Sonnenflecke umgibt (0. Sonne). 
Penurie (griech.), Mangel, Not. 
Pen, ance tipr. penſänz), Stadt in der engl. Graf 

ſchaft Cornwall, an der Mount's Bay, die weſtlichſte 
Stadt Englands, ihres milden Klimas wegen be⸗ 

ren Doktor der Medizin war. Seine Muße benutzte 
er zu litterariſchen Studien und ſchrieb Dramen, von 
denen mehrere mit Beifall aufgeführt wurden. Zu 

ſeiner weitern wiſſenſchaftlichen Ausbildung ſtudierte 
er noch einmal Medizin in Mexiko, wurde in der 
Folge Direktor der Irrenanſtalt von San Hipolito 
und gilt heute für den erſten Irrenarzt des Landes. 
Seine poetiſche Feder ruhte indes nicht. 14 Dramen 
von ihm ſind Repertoireſtücke der mexikaniſchen Bühne, 
von denen »Hasta el crelo« und La hija del Rey 
auch über die Grenzen ſeines Vaterlandes hinaus be— 
kannt wurden. Außerdem hat er Romances histö- 
ricos mejicanos« herausgegeben, welche ſich durch 
reiche Phantaſie und glänzende Diktion auszeichnen. 

People (engl., ſpr. pinpı), Volk, Leute. 
Peoria, Hauptſtadt einer Grafſchaft im nordame⸗ 

rikan. Staat Illinois, am Illinois, der ſich oberhalb 
ſeeartig verbreitert (Peoria Lake), hat anſehnliche 
Induſtrie (Eiſengießereien, Maſchinenwerkſtätten, 
Fabriken für Pflüge und ſonſtige Ackergerätſchaften, 
Wagen, Dampfkeſſel 2c.), große Schweineſchlächte— 
reien, lebhaften Handel und (1880) 29,259 Einw. 

Peoita (peöta, ital.), in den ital. Seeſtaaten, be: 
ſonders Venedig, kleine, ſchnell ſegelnde Scha uppe. 

Pepe, 1) Floreſtano, neapolitan General, geb. 
1780 zu Squillace in Kalabrien, wurde 1798 Leut 
nant, mußte nach dem Sturz der Parthenopeiſchen 
Republik nach Frankreich flüchten und diente daſe bſt 
in der italieniſchen Legion, kehrte aber 1806 in ſein 

rühmt, hat (1881) 11,684 Einw. In den Bublic Buil⸗ Vaterland zurück, trat in die Dienſte Joſeph Bona- 
dings befinden ſich die Muſeen des Geologiſchen, An- partes, machte als Chef des Generalſtabs der neapo— 
tiquariſchen und Naturwiſſenſchaftlichen Vereins | litaniſchen Diviſion im franzöſiſchen Heer die jpani- 
ſowie eine Freibier liothef. Ein Denkmal verewigt ſchen Feldzüge mit und ward 1811 zum Brigade: 
Humphrey Davy, der hier geboren iſt. Fiſchfang (auf general befördert. 1812 führte er beim Rückzug der 
Pilchards und Makrelen), Schmelzen der in der Ge- großen Armee den Reſt ſeiner Diviſion nach Danzig, 
gend gewonnenen Erze und Herſtellung von Vaſen ꝛc. wo er 1813 in ruſſiſche Gefangenſchaft fiel. Nach 
aus Serpentin ſowie Gemüſebau bilden die Haupt- ſeiner Befreiung dämpfte er in Murats Auftrag einen 

0 * 

53 * 
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Aufſtand in den Abruzzen, focht 1815 gegen die Sſter— 
reicher in Oberitalien und wohnte der Schlacht bei 
Tolentino bei. Zum Generalleutnant befördert, über— 
nahm er nach Murats Flucht 1815 das Gouverne— 
ment von Neapel. Ferdinand J. ließ ihn in ſeinem 
Rang und Dienſt und ſandte ihn 1820 nach Sizilien, 
um dort die Ruhe herzuſtellen; doch ward ſeine 5. Okt. 
zu Palermo mit Paterno abgeſchloſſene Kapitulation 
in Neapel nicht genehmigt, und er verlor ſein Kom— 
mando. Bei der Annäherung der Oſterreicher trat 
er auf Wunſch des Parlaments wieder an die Spitze 
des Generalſtabs, ward aber nach Ferdinands Rück— 
kehr abgeſetzt. Er ſtarb 3. April 1851 in Neapel. 
Sein Leben beſchrieb Carrana (Genua 1851). 

2) Guglielmo, neapolitan. General, Bruder des 
vorigen, geb. 15. Febr. 1783 zu Squillace, trat 1799 
in das Heer der Parthenopeiſchen Republik, fiel aber 
bei Portici in Gefangenſchaft und ward hierauf ver— 
bannt. Er kehrte nach dem Frieden 1801 in ſein 
Vaterland zurück und verſuchte in Kalabrien einen 
Aufſtand zu organiſieren. Der Verſuch mißlang aber, 
und P. ward zu lebenslänglicher Haft verurteilt. 
Doch gelang es ihm, zu entfliehen; er trat als Major 
1806 in die Dienſte des Königs Joſeph, ward bei 
Maida von den Truppen Ferdinands J. gefangen ge: 
nommen und zum Tod verurteilt, entkam aber durch 
Beſtechung und diente ſodann bei den franzöſiſchen 
Truppen auf den Joniſchen Inſeln. Von Murat 1809 
zu ſeinem Ordonnanzoffizier ernannt, kämpfte er an 
der Spitze eines neapolitaniſchen Regiments unter 
Suchet in Spanien und erwarb ſich 1814 den Grad 
eines Brigadegenerals. 1815 rückte er zum General: 
leutnant auf und blieb es auch unter Ferdinand J.; 
1818 rottete er die Räuberbanden in den Provinzen 
Avellino und Foggia aus. Er ſchloß ſich dem Ge— 
heimbund der Karbonari an, ſtellte ſich im Juli 1820 
in Avellino an die Spitze des Militäraufſtandes und 
hielt 9. Juli mit den Truppen einen glänzenden Ein: 
zug in Neapel. Durch ſeine Popularität hielt er die 
Revolution in den Schranken der Mäßigung und be— 
gnügte ſich mit der Verleihung einer Verfaſſung. Bei 
der Annäherung der Oſterreicher im Februar 1821 
erhielt er den Oberbefehl über das Heer in den Abruz⸗ 
zen, ward aber 7. März bei Rieti geſchlagen und ging 
hierauf, in contumaciam zum Tod verurteilt, über 
Spanien nach London, wo er als Privatmann lebte, 
ſpäter nach Paris. 1848 wurde er zum Oberbefehls— 
haber des neapolitaniſchen Armeekorps ernannt, wel⸗ 
ches unter Karl Albert für die Selbſtändigkeit Ita⸗ 
liens kämpfen ſollte. Kaum war P. bis zum Po vor⸗ 
gedrungen, als der König ihn zurückrief; P. führte 
jedoch den Kern feines Korps, 2000 Mann, nach Be: 
nedig, wo er während der ganzen Dauer der Belage— 
rung den Oberbefehl über die Verteidigungsarmee 
führte. Im Oktober 1849 leitete er perſönlich den 
Ausfall aus der Feſtung Malghera gegen Meſtre. 
Nach Übergabe der Stadt ging er über Korfu nach 
Turin, wo er 9. Aug. 1855 ſtarb. P. ſchrieb: »Re- 
lation des &vönements politiques et militaires qui 
ont eu lieu à Naples en 1820 et 1821 (Par. 1820); 
»M&moires historiques, politiques et militaires sur 
la revolution du royaume de Naples (Lond. 1823); 
»M&moires sur les principaux &vönements politi- 
ques et militaires d’Italie moderne« (Par. 1847, 
3 Bde.; deutſch, Zür. 1848) und »Histeire des r&vo- 
lutions et guerresd’Italie en 1847 —49« (Par. 1850; 
ital. u. franz., Tur. 1850, 6 Bde.). Vgl. Reuchlin, 
Geſchichte Neapels während der letzten 50 Jahre, 
dargeſtellt am Leben der Generale Floreſtano und 
Guglielmo P. (Nördling. 1862). b 

Peperino — Pepromene. 

Peperino (Peperin, Peperit, Pfefferſtein), 
aſchgraues oder grünlichgraues baſaltiſches Tuffge⸗ 
ſtein mit eingemengten eckigen Fragmenten von Do⸗ 
lerit, Leucit, Augit, Glimmer ꝛc., findet ſich haupt⸗ 
ſächlich am Albanergebirge bei Rom und wurde im 
Altertum als Baumaterial (Lapis albanus) benutzt. 
Peperomia Ruiz et Pav. (Peperomie), Gat⸗ 

tung aus der Familie der Piperaceen, Gewächſe der 
heißen Zone Amerikas, mit krautartigen, aufrechten, 
kletternden oder kriechenden und fleiſchigen Stengeln, 
fleiſchigen, wechſel-, gegen- oder wirtelſtändigen 
Blättern und meiſt endſtändigen, einzelnen, gepaarten 
oder gehäuften, ſelten achſelſtändigen Ahren. P. ery- 
stallina Ruiz et Pav. (Piper erystallinum Fahl), 
ein 30 cm hohes Kraut auf den Hügeln um Lima, 
angenehm anisartig riechend, wird zu Theeaufgüſſen 
benutzt. P. inaequalifolia Ruiz et Pav. (Piper aro- 
maticum Willd.), ausdauerndes Kraut Perus von 
ſehr angenehm aromatiſchem Geruch, dient als Thee 
bei Krankheiten des Magens, wird aber auch als 
reizendes Getränk angewendet. Von P. rotundifolia 
Humb. et Bonp. (Piper rotundifolium L.), einer 
ausdauernden, kriechenden, krautartigen Pflanze in 
Weſtindien und Südamerika, werden die Blätter 
arzneilich 1 Mehrere Arten, wie P. marmo- 
rata Hook. und P. ariaefolia Mig. (P. argyraea 
ort.), kultiviert man als Blattpflanzen im Warm⸗ 
haus und Zimmer. S. Tafel »Blattpflanzen I«. 
Peperöni (ital.), die in Eſſig mit Zuſatz von Ge: 

würzen eingemachten unreifen Früchte des ſpaniſchen 
Pfeffers, kommen als ſcharfes Gewürz aus Italien 
in den Handel. ö 

Pepinieren (franz., »Baumſchulen, ärztliche Bil⸗ 
dungsanſtalten, beſonders für Militärpraxis; be⸗ 
rühmt iſt diejenige in Berlin (ſ. Mediziniſch⸗chi⸗ 
rurgiſches Friedrich Wilhelms-Inſtitut). 

Pepitas (ſpan.), die ſtumpfeckigen Körnchen, in 
denen das Gold in Südamerika vorkommt. 

Peplos (griech.), bei den alten Griechen jedes weib⸗ 
liche Gewand, vorzugsweiſe aber das prächtige, von 
den edelſten Jungfrauen gewebte, weite Obergewand, 
welches den Göttinnen alljährlich geweiht wurde. 
Bekannt iſt der P. der Athene Parthenos in Athen, 
der Hera in Olympia, der Artemis in Argos. 

Pepöli, Joachim Napoleon, Marcheſe, ital. 
Staatsmann, Sprößling einer angeſehenen Bologne⸗ 
ſer Familie und durch ſeine Mutter Lätitia Joſephine 
Enkel Joachim Murats, geb. 6. Nov. 1825 zu Bo⸗ 
logna, vermählte ſich 5. Dez. 1844 mit der Prinzeſſin 
Friederike von Hohenzollern-Sigmaringen (geb. 24. 
März 1820) und ſtellte ſich im Auguſt 1848 beim An⸗ 
griff der Öfterreicher unter Welden auf Bologna 
an die Spitze der eben organiſierten Nationalgarde, 
welche den öſterreichiſchen Truppen mit Erfolg ent⸗ 
gegentrat. Nach der Übergabe Bolognas an die Sſter⸗ 
reicher 1849 begab er ſich nach Toscana, kehrte indes 
1852 in ſeine Vaterſtadt zurück. 1859 trat er an die 
Spitze der proviſoriſchen Regierung in Bologna, 
wurde dann Finanzminiſter der Emilia und 1860 
Generalkommiſſar in Umbrien. Nach der Annexion 
Umbriens trat P. für Bologna in das Parlament, wo 
er ſich dem linken Zentrum beigeſellte. In dem Rat⸗ 
tazziſchen Miniſterium vom März 1862 verwaltete 
er das Miniſterium des Handels und des Ackerbaues. 
1863-64 war er Geſandter in Petersburg, 1868— 
1870 in Wien und ſtarb 26. März 1881 in Rom 
Peponium (lat.), ſ. v. w. Kürbisfrucht. 
Peppi, Abkürzung von Joſephine, Sophie. 
Pepping, ſ. Apfelbaum. we \ 
Pepromene (griech.), Schickſal, Schickſalsgöttin. 



Pepſin — Perambulator. 

Pepſin, fermentartig wirkende Subſtanz, welche 
von der Magenſchleimhaut abgeſondert wird und bei 
Anweſenheit von etwas Säure (namentlich Salz— 
ſäure) eiweißartige Körper und leimgebende Gewebe 
nicht nur auflöſt, ſondern auch in Peptone (ſ. d.) 
und ähnliche Subſtanzen umwandelt. Das P. bil— 
det getrocknet eine grauweiße, faſt geruchloſe, fade 
ſchmeckende, amorphe, ſtickſtoffhaltige, ſchwer in Waſ— 
ſer, leicht in verdünnter Säure lösliche Subſtanz, 
welche ihre Wirkſamkeit durch Erhitzen auf 65“ ver— 
liert. Eine Löſung von P. in Wein iſt als Vinum 
Pepsini (Pepſinwein, Pepſineſſenz)offizinell und 
wird als Verdauung beförderndes Mittel angewandt. 
Zur Darſtellung derſelben ſchabt man gereinigten 
Schweinemagen oder Labmagen des Rindes auf der 
innern Seite mit einem Knochenmeſſer, miſcht 100 
Teile des jo erhaltenen Schleims mit 50 T. Glycerin 
und 50 T. Waſſer, gießt 1000 T. Weißwein und 
5 T. Salzſäure zu und filtriert nach drei Tagen. 

Pepſis (griech.), die Verdauung; daher Peptika, die 
Verdauung befördernde Mittel (ſ. Digeſtivmittel). 

Peptöne, ſtickſtoffhaltige Umwandlungsprodukte 
der eiweißartigen Stoffe, welche ſich im Magen unter 
dem Einfluß des Pepſins (j. d.), im Darm durch das 
Ferment der Bauchſpeicheldrüſe bilden. Ahnliche 
peptonbildende Fermente ſind auch im Wicken-, 
Hanf⸗ und Leinſamen und in der Flüſſigkeit enthal— 
ten, welche die Kannenpflanzen (Nepenthes) in ihren 
Kannen abſondern. Endlich entſtehen auch P. durch 
Einwirkung ſtark verdünnter Säuren oder Alkalien 
auf Eiweißkörper. Sie ſind den letztern noch ſehr 
nahe verwandt, ſtets amorph und in Waſſer und ver: 
dünntem Weingeiſt löslich. Wahrſcheinlich liefern 
die verſchiedenen Eiweißſtoffe eigentümliche P., de— 
ren Eigenſchaften ſich überdies nach der Dauer der 
Einwirkung des Ferments oder der Säure ändern. 
Die Bildung der Magenpeptone dürfte auf der Auf— 
nahme der Elemente des Waſſers durch das Eiweiß 
beruhen, während das Pankreatin tiefer gehende Um— 
ſetzungen hervorbringt. Vom Magenpepton wurde 
nachgewieſen, daß es als Nahrungsſtoff zu betrach— 
ten iſt und mithin vom Körper zur Blut- und Ge— 
webebildung benutzt wird. Da nun die Umwand— 
lung von Pepton in Blut- und Gewebebeſtandteile 
offenbar leichter erfolgt als die der unveränderten 
Eiweißkörper der Nahrungsmittel, ſo hat man für 
geſchwächte Verdauungsorgane Peptonpräparate, 
Fleiſchpeptone, hergeſtellt, bei deren Verabreichung 
dem Körper die Peptonbildung abgenommen wird. 
Man bereitet ſolche Präparate, indem man Fleiſch 
und andre Eiweißkörper mit ſtark verdünnter Salz— 
ſäure und dann mit Pepſin behandelt. 

Pepuzianer, ſ. v. w. Montaniſten (ſ. d.). 
Per (lat., ital.), durch, über .. hin, für, gegen; 

in der Buchhaltung ſ. v. w. Debitor (D.), dient zu: 
gleich als Einleitung zu allen auf die Creditſeite 
eines Kontos eingetragenen Poſten (Gegenſatz zu 
»anc, ſ. d.). 

Per.,, bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Franz Péron, geb. 22. Aug. 1772 zu Cerilly 
und geſt. 14. Dez. 1810 daſelbſt, Reiſender, Entdecker 
zahlreicher Tiere, beſonders Quallen und Weichtiere. 
Hauptwerk: »Voyage de découverte aux terres 
australes« (mit Freycinet, Par. 1807 10, 2 Bde.; 
2. Aufl. 1824 — 25, 4 Bde.). 

Pera, Stadtteil von Konſtantinopel (ſ. d., S. 31). 
Peräa, altgriech. Name mehrerer jenſeit eines 

Meers oder Fluſſes gelegenen Landſtriche, nament⸗ 
lich des transjordaniſchen Paläſtina, nördlich vom 
Lande der Moabiter. Die P. der Rhodier hieß 
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8 der Südküſte von Karien, Rhodos gegen— 
über. 
Per abüsum (lat.), durch Mißbrauch. 
Peracampos, Graf von, General, ſ. Halen. 
Per aceidens (lat.), durch Zufall. 
Peräectis peragendis (lat.), nach Beendigung 

des zu Beendigenden. 
Perak (»Silber«), Staat unter engl. Protektorat 

auf der Weſtküſte der Halbinſel Malakka in Hinter— 
indien, 20,720 qkm (375 QM.) groß mit 110,000 
Einw. (Malaien, im Innern noch im Urzuſtand, und 
eingewanderte Chineſen), grenzt im NW. an die eng: 
liſche Provinz Wellesley, ſonſt an Malaienſtaaten. 
P. zeichnet ſich aus durch außerordentlichen Reichtum 
an Zinn (das die Eingebornen für Silber hielten, 
woher der Landesname). Die Gruben liegen meiſt 
im N. des Landes; die Förderung des Metalls ge— 
ſchieht noch mit den einfachſten Geräten, hauptſäch— 
lich durch Chineſen, die hierzu um 1850 einzuwan— 
dern begannen; 1884 wurden 10,272 Ton. ausge— 
führt. Den Export begünſtigt der 110 kın lange 
Fluß P., der bis zu 60 km aufwärts ſelbſt für kleine 
Kanonenboote fahrbar iſt. Von Pflanzen gedeihen 
in der Ebene Zucker, Tabak und Reis, an den Berg— 
abhängen Thee, Kaffee, Vanille und Gewürze aller 
Art. Das Gebirge, deſſen Spitzen ſich bis zu 1000 m 
Höhe erheben, bevölkern Hirſche, Schlangen der größ— 
ten Art, Leoparden und Herden von Elefanten; in 
den Flüſſen gibt es Krokodile. An Einkünften wirft 
P. ſeinem Radſcha 600,000 Mk. ab. Die Religion iſt 
der Islam. — In alter Zeit war der Fürſt von P. 
Vaſall von Malakka; um die Mitte des 16. Jahrh. 
machte P. ſich ſelbſtändig. 1641 errichteten die Hol: 
länder hier eine Faktorei, deren Fort 1795 die Eng— 
länder zerſtörten; ein Vertrag von 1818 beſtätigte 
dann England volle Handelsfreiheit, und dieſes 
ſicherte P. ſeine Beſitzungen gegenüber Siam. Ver— 
träge desſelben Jahrs mit P. machten dem Seeraub 
ein Ende, der ſonſt für die Küſtenbewohner den Er— 
werb bildete; dagegen dauerte die Unbotmäßigkeit 
der Großen des Landes fort. Bei einer ſolchen Ge— 
legenheit kam England mit dem Fürſten Abdallah 
1875 dahin überein, daß die Verwaltung des Landes 
durch engliſche Kommiſſare im Namen des Sultans 
geführt werde Doch wurde der engliſche Gouver— 
neur Birch 1. Nov. 1875 meuchlings ermordet. Zur 
Beſtrafung der Schuldigen entſandte England Trup— 
pen, und im März 1876 waren die Rädelsführer ge— 
fallen; indeſſen ſtand England nun davon ab, das 
Land in eigne Verwaltung zu nehmen. ü 

Peraktion (lat.), Durchführung, Vollendung. 
Peralta, Stadt in der ſpan. Provinz Navarra, am 

Fluß Arga, mit Weinbau und (878) 3378 Einw. 
Per ambäges (lat.), auf Umwegen. 
Perambulätor (Umdrehzähler), Inſtrument 

zum Zählen der Umdrehungen eines Rades, entweder 
um daraus die Länge eines Wegs zu beſtimmen, oder 
für Fabrikzwecke. Von den zahlreichen Konſtruktionen 
beſteht eine aus einer metallenen Büchſe, an deren 
Achſe ein Gewicht pendelartig aufgehängt iſt, ſo daß 
es bei den Umdrehungen des Rades ſtets die Rich— 
tung nach unten behält. An ihm iſt im Aufhän⸗ 
gungspunkt ein zweites Rad befeſtigt, welches ſich 
alſo bei einmaliger Umdrehung obigen Rades mit 
dem Pendel einmal um ſeine Achſe dreht und hier— 
durch ein Räderwerk als Zählmechanismus in Be— 
wegung ſetzt. Als Umdrehzähler für Betriebs⸗ und 
Fabrikationsmaſchinen (mechaniſche Webſtühle) die⸗ 
nen Apparate aus einer Kombination von Sperr— 
rädern und Sperrklinken, wobei erſtere durch einen 



Perameles 

ſogen. Schubzahn in eine beſtimmte, kurz begrenzte 
Drehbewegung verſetzt werden. Gebräuchliche Sy— 
teme ſind die von Schäfer u. Buddenberg in Magde— 
burg, Garnier und Evrard. Der Saladinſche Zähl— 
apparat beſteht aus einem Syſtem gezahnter Räder 
und Schrauben ohne Ende in Verbindung mit Uhr: 
werken und dient ebenſowohl zur Kontrolle der Um— 
läufe gangbarer Zeuge wie auch zur Angabe der Ge— 
ſcchwindigkeit von Spinnmaſchinen. Vgl. auch Meß⸗ 
rad, Stathmograph und Wegmeſſer. 
Perameles, Beuteldachs. 
Peramo, kleines Mittelmeerfahrzeug für Küſten⸗ 

fahrt und Fiſchfang. ö 
Per angusta at angusta (lat.), durch Gedränge 

zum Gepränges, durch Niedriges zu Hohem. 
Peräquation (lat.), Ausgleichung, beſonders von 

Schuldenlaſten; Peräquator, Schiedsmann. 
Per aspéra ad astra (lat.), über rauhe (Pfade) 

zu den Sternen «, d. h. durch Kampf zum Sieg. 
Per aversionem (lat.), in Bauſch und Bogen. 
Perea, Barſch. 
Per eapita (lat.), nach Köpfen. 
Per eassa (ital.), gegen bare Bezahlung. 
Per casum obliquum (lat.), auf Schleichwegen, 

durch unrechtmäßige Mittel. 
Perceval (spr. perſſwall), Spencer, brit. Staats⸗ 

mann, geb. 1. Nov. 1762, Sohn des iriſchen Grafen 
John Egmont, ſtudierte zu Cambridge, wirkte ſo— 
dann als Sachwalter in London und zog vorzüglich 
durch eine im Prozeß gegen Warren Haſtings her⸗ 
ausgegebene Flugſchrift die Aufmerkſamkeit Pitts 
uf ſich. Durch deſſen Einfluß für Nottingham ins 
Unterhaus gewählt, zeigte er ſich hier als eifrigen 
Verteidiger aller miniſteriellen Maßregeln. Unter 
Addington ward er 1801 Solieitor general und 1802 
Attorney general. Nach Pitts Tod (1806) verlor 
er dieſe Stelle und übernahm nun die Leitung der 
Toryoppoſition im Unterhaus. Im April 1807 kam 
er als Kanzler der Schatzkammer in das neugebildete 
Kabinett, und bald darauf erhielt er das Amt eines 
Kanzlers des Herzogtums Lancaſter. In dieſen 
Stellungen verteidigte er pro ektioniſtiſche und hoch: 
kirchliche Grundſätze und bekämpfte aufs entſchie⸗ 
denſte die Katholikenemanzipation. Als gegen Ende 
1809 Portland zurücktrat, übernahm P. die Leitung 
des Kabinetts. In den Debatten über die Regentſchaft 
1811) verfocht er die königlichen Vorrechte konſtitu⸗ 
tionellen Grundſätzen gegenüber, ward aber 11. Mai 
1812 bei ſeinem Eintritt ins Unterhaus aus Privat⸗ 
rache meuchlings erſchoſſen. Seine Biographie ſchrieb 
ſein Enkel Spencer Walpole (Lond. 1873, 2 Bde.). 

Perch (ipr. periſch, »Rute«, Rod, Pole), engl. 
Längenmaß, — 16% engl. Fuß = 5,029 m. 

Percha, ſ. Guttapercha. 
Perche (franz., ſpr. perſch, »Rute«), altes franz. 

Längenmaß, S 3 Toiſen oder 18 Fuß beim Ausmeſ⸗ 
ſen der Felder und 3 Toiſen oder 22 Fuß beim 
Ausmeſſen der Forſten. Hiernach war eine Feld: 
rute = 5,87 m und eine Forſtrute = 7,146 m. 

Perche ſpr. perſch), ehemalige franz. Provinz, bildet 
jetzt Teile der Departements Orne und Eure⸗-et⸗Loir 
und iſt durch ihre Leinwandfabrikation ſowie beſon⸗ 
ders durch die den Namen Percheron führende 
Pferderaſſe (ſ. Pferde, S. 948) bekannt. 

Perches, Les (pr. lä perſch, Haute⸗ und Baſſe⸗ 
Perche), zwei Außenforts von Belfort (ſ. d.). 

Perchlorbenzöl, ſ. Kohlenſtoffchloride. 
Perchtenlaufen, ſ. Berchtenlaufen. 
Perchtoldsdorf (im Volksmund auch Petersdorf), 

Markt in Niederöſterreich, Bezirkshauptmannſchaft 

Berge 

Baden, maleriſch an den Abhängen des Wienerwal⸗ 
des, an der Südbahnlinie Lieſing⸗Kaltenleutgeben 
und der Damp tramway Wien⸗Mödling gelegen, iſt 
ein beliebter Sommerſitz der Wiener, hat eine goti⸗ 
ſche Kirche aus dem 14. Jahrh., eine Kiefernadeltur⸗ 
anſtalt, Bäder, zahlreiche Villen, eine Lederfabrik 
und (1880) 3635 Einw, welche Weinbau betreiben. 
Am Fronleichnamsfeſt findet in P. ein von Wienern 
ſtark beſuchtes Volksfeſt ſtatt. Hier richteten 17. Juli 
1683 die Türken ein Blutbad an. 

Percier (ſpr. perßjeh), Charles, franz. Architekt, 
geb. 1764 zu Paris, geſt. 1838 ebendaſelbſt, ſtudierte 
von 1786 bis 1791 in Rom, wo er mit Fontaine 
(17621853) in dauernde Verbindung trat. Mit 
dieſem gemeinſam vollendete er unter Napoleon 1. 
das Louvre und die Tuilerien und erbaute den 
Triumphbogen auf dem Carrouſelplatz. Hauptver⸗ 
treter des antikiſierenden Stils des erſten Kaiſer⸗ 
reichs; gab mit Fontaine heraus: »Palais, maisons 
Etc. à Rome« (Par 1798); Recueil de decorations 
| interieures« (daj. 1812; deutſche Ausg., Berl. 1888). 
Per contante (ital.), gegen bare Bezahlung. 

Per conto (ital.), auf Rechnung. 4 
Pteerey Gipr. perſſ), 1) engl. Geſchlecht, ſ. Northum⸗ 
berland, S. 243. 
2) Thomas, engl. Dichter, geb. 13. April 1728 
zu Bridgeworth (Shropſhire), wurde 1756 Pfarrer 
zu Wilby in der Grafſchaft Northampton und endete 
ſeine Laufbahn 30. Sept. 1811 als Biſchof von Dro⸗ 
more in Irland. Durch ſeine Sammlung älterer 
engliſcher und ſchottiſcher Balladen und Volkslieder 
( Reliques of ancient English poetry«, zuerſt Edinb. 
1765, 3 Bde.; neue Ausg. 1877, 3 Bde., und von 
Walford mit Gloſſar und Biographie, 1880) hat er 
anregend auf die engliſche Dichtung eingewirkt. 

3) John, Metallurg, geb. 23. März 1817 zu Not⸗ 
tingham, ſtudierte in Paris und Edinburg, praktizierte 
einige Jahre als Arzt in Birmingham, wo er auch 
am Queen's College Vorleſungen über organiſche 
Chemie hielt. Er lieferte mehrere Arbeiten über 
pathologiſche Chemie, namentlich auch eine Unter⸗ 
ſuchung über die Gegenwart von Alkohol im Gehirn 
nach Vergiftung mit Alkohol. In den 40er Jahren 
wandte er ſich mehr und mehr der anorganiſchen 
Chemie und den hüttenmänniſchen Prozeſſen zu, lie⸗ 
ferte eine Reihe von Unterſuchungen über die Gewin⸗ 
nung der Metalle und hielt 1851 —- 79 an der Go- 
vernment School of Mines Borlejungen über We: 
tallurgie. Er ſchrieb ein großes Handbuch der Me⸗ 
tallurgie« (Lond. 1861 ff.), welches von Knapp (Bd. 1: 
»ᷣLehre von den metallurgiſchen Prozeſſen«, Braun: 
ſchweig 1862), Wedding (Bd. 2: »Eiſenhüttenkunden, 
1864 —78, 3 Tle.) und Rammelsberg (Bd. 3: »Metal⸗ 

lurgie des Bleies«, 1872; Bd. 4: »Metallurgie des Sil⸗ 
bers und Goldes«, 1881 ff.) deutſch bearbeitet wurde. 

Perczel (pr. pertzel), Moritz, General im ungar. 
Revolutionskrieg, geb. 14. Nov. 1811 zu Tolna, trat 
in das königliche Ingenieurkorps, verließ aber den 
Militärdienſt bald wieder, war als Mitglied des 
Reichstags 1840. 1843 und 1847 der Wortführer der 
äußerſten Linken, trat 1848 als Rat in das Miniſte⸗ 
rium des Innern, gab aber als heftiger Gegner der 
von Batthyänyi verfolgten Friedenspolitik dieſe 
Stelle bald wieder auf. Nach dem Ausbruch des 
Kriegs im September bildete er aus Freiwilligen die 
ſogen. Zrinyi⸗Schar, an deren Spitze er 6. Okt. 
1848 das dem Zug Jellachichs nachfolgende kroatiſche 
Korps unter Roth und Philippovich gefangen nahm. 
Bald darauf zum General ernannt, focht er mit Glück 

gan der Drau und trug 17. Okt. einen Sieg bei Le⸗ 

} 
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tenye und Kotori davon, der ihm den Beſitz der Infel | Paphlagonien und Kappadokien behilflich zu ſein, 
Muraköz verſchaffte, von wo er 9. Nov. einen Einfall nicht nachkam, brach P. 322 v. Chr. ſelbſt auf und 
in Steiermark machte. Beim Herannahen Windiſch— 
grätz' ward er mit ſeinem Korps zur Hauptarmee 
beordert, aber 29. Dez. bei Moor von Jellachich ge— 
ſchlagen. Nach Bems Ernennung zum Oberbefehls— 
haber legte er ſein Kommando nieder und warb in 
Tolna Freiſcharen, mit denen er den kleinen Krieg 
fortſetzte. Im März wieder nach dem Süden entſen⸗ 
det, erfocht er in raſcher Folge die Siege bei Zombor, 
Sireg und Horgos, entſetzte Peterwardein, nahm 
endlich die Schanzen von St. Tamas und 10. Mai 
Paneſova. Am 4. Juni ward er jedoch von Jellachich 
aus Titel verdrängt, 20. Juni bei Perlaß und 25. 
Juli bei Altbeeſe geſchlagen und hinter die Theiß zu: 
rückgedrängt. Deshalb von Koſſuth ſeines Kom— 
mandos enthoben, ſammelte er beim Herannahen 
der Ruſſen wieder ein Korps von 10,000 Freiwilli⸗ 
gen, mit welchem er ſich der Theißarmee Dembinskis 
anſchloß und an den Treffen von Szöreg (3. Aug.) 
und Temesvär (9. Aug.) rühmlichen Anteil nahm. 
Nach dem unglücklichen Ausgang des letztern flüch— 
tete er auf türkiſches Gebiet und ward erſt in Widdin, 
dann in Schumla interniert. Während er in Peſt in 
effigie gehenkt wurde, begab er ſich 1851 nach Lon⸗ 
don, Anfang 1852 nach Jerſey, dann nach Paris und 
kehrte 1867 nach Ungarn zurück. Hier wurde er fo: 
fort zum Deputierten im Reichstag gewählt, in dem 
er ſich zur Deäkpartei hielt, ward Mitglied der De: 
legation und Präſident der Honvedvereine. Vgl. 
Kuppis, Biographie des Honvedgenerals M. P. 
(Peſt 1868). 
Per dativum (lat.), durch den Gebefall (Dativ), 

d. h. durch Beſtechung. 
Perdendo (Perdendosi, ital.), muſikal. Bezeich⸗ 

nung, ſ. v. w. ſich verlierend, nach und nach immer 
ſchwächer erklingend. 

Perdicinae (Feldhühner), Unterfamilie der 
Waldhühner (Tetraonidae) aus der Ordnung der 
Scharr⸗ oder Hühnervögel (ſ.d.). 
Perdikkas, 1) Name mehrerer makedon. Könige, 
von denen der erſte, ein Heraklide und Nachkomme 
des Temenos, um 700 v. Chr. das makedoniſche Reich 
gründete. P II., Sohn Alexanders I., nach dem er 
um 454 zuerſt nebſt ſeinen Brüdern Alketas und Phi⸗ 
lippos, 436 allein den Thron beſtieg, verfolgte in— 
folge ſeiner ſchwierigen Lage eine hinterliſtige Politik. 
Anfangs war P. Bundesgenoſſe Athens, unterſtützte 
aber, um die Macht Athens an der makedoniſchen 
Küſte zu brechen, im Peloponneſiſchen Krieg den Ab— 
fall Potidäas und der übrigen chalkidiſchen Städte 
und zog zu ihrer Unterſtützung 423 ein ſpartaniſches 
Heer unter Braſidas nach dem Norden. Er ſtarb 413. 
Ihm folgte auf dem Thron Makedoniens ſein natür⸗ 
licher Sohn Archelaos. P. III., der zweite Sohn des 
Amyntas II., regierte 365—360, nachdem er ſeinem 
Vormund und Reichsverweſer Ptolemäos die Herr: 
ſchaft entriſſen, fiel aber in einer Schlacht gegen die 
Illyrier. yom folgte auf dem Thron Philipp I., Va⸗ 
ter Alexanders d. Gr. 

2) Vertrauter Freund und Feldherr Alexanders 
d. Gr., der ſterbend ihm ſeinen Siegelring als Zei⸗ 
chen des Vertrauens übergab. Von den verſammel⸗ 
ten Feldherren 323 zum Vormund des von Roxane 
zu erwartenden Sprößlings und zum Reichsverweſer 
ernannt, entfernte P. die Großen, von denen er am 
meiſten zu befürchten hatte, durch Verleihung wich⸗ 
tiger Satrapien von Babylon und blieb nun hier 
allein bei Arrhidäos und Roxane. Gegen Antigo— 

— 

vertrieb ihn; derſelbe floh aber nach Makedonien zu 
Antipatros und bewog dieſen zu einem Zug nach 
Aſien, um unter Mitwirkung des Ptolemäos von 
gypten P. ſeine Macht zu entwinden. Dieſer wandte 

ſich hierauf im Frühling 321 gegen Agypten, ent⸗ 
fremdete ſich aber durch deſpotiſche Strenge das Heer. 
Als er im Nildelta angelangt war, der Übergang 
über den Strom bei Memphis mißlang und neben 
den großen Verluſten zugleich Mangel im Heer ſich 
einſtellte, kündigten ihm ſeine Soldaten den Gehor— 
ſam auf, und P. ward 321 in ſeinem Zelt ermordet. 

Perdition (lat.), Verderben, ewige Verdammnis. 
Perdix, Rebhuhn. 
Perdix, im griech. Mythus Schweſter des Däda— 

los, Mutter des Talos oder Schweſterſohn des Dä— 
dalos (nach Ovid), erweckte durch die Erfindung der 
Säge und des Zirkels die Eiferſucht des Dädalos, 
ward von dieſem von der Akropolis herabgeſtürzt und 
in den Vogel gleiches Namens (Rebhuhn) verwan— 
delt. Deshalb vom Areopag zum Tod verurteilt, 
floh Dädalos zu Minos nach Kreta. Vgl. Gerland, 
Die Perdixſage (Halle 1871). 

Perdrigon (franz., ſpr.⸗goͤng), Name verſchiedener 
feiner Pflaumenarten. 

Perdrix (franz., ſpr.⸗drih), Rebhuhn. Toujours p.! 
(immer Rebhuhn!«), Ausruf der überſättigung. 
Perdu (franz., ſpr. ⸗düh, ital. perduto), verloren. 
Perdu&llio (lat.), im röm Rechte das Verbrechen 

des Verrats am Vaterland, ſ. Majeſtäts verbrechen. 
Perduräbel (lat.), ausdauernd; dauerhaft. 
Peréat! (lat.), er komme um! gehe unter! ver: 

derbe! (Gegenſatz zu Vivat!). 
Pereda, Antonio, ſpan. Maler, geb. 1599 zu 

Valladolid, bildete ſich bei Pedro de las Cuevas und 
nach den venezianiſchen Bildern im Schloß zu Ma— 
drid und malte religiöſe Gemälde, profane Geſchichts— 
bilder und Stillleben mit großer Sorgfalt und Glan; 
des Kolorits. Seine Hauptwerke ſind die Allegorie: 
das Leben ein Traum (in der Akademie San Fer: 
nando) und ein heil. Hieronymus (im Muſeum des 
Prado in Madrid), ein heil. Ildefonſo mit der Na: 
donna (im Louvre zu Paris). Er ſtarb 1669 in Madrid. 

Bere Duchesne (ſpr pähr dü⸗ſchähn), ſ. Hébert 1). 
Peregrina, Pſeudonym, ſ. Avellaneda 2). 
Peregrino, Kupferſtecher und Nielleur, aus Ceſena, 

lebte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. und Schein: 
ein Schüler Francias geweſen zu fein. Er hat eine 
große Zahl äußerſt fein geſtochener kleiner Blätter 
geliefert, die als Vorlagen für Goldſchmiede gedient 
zu haben ſcheinen. Man kennt über 70. 

Peregrinus (lat.), der Fremde, Ausländer; Bere: 
grination, Wandern, Aufenthalt in der Fremde; 
Peregrinität, das Fremdſein. 

Peregrinus Proteus, Held eines 165 von Lukian 
u. a. auch zur Verhöhnung des chriſtlichen Marty 
riums geſchriebenen Romans. Hiernach wäre er ge: 
boren zu Parion in Myſien von heidniſchen Eltern; 
er irrte, nachdem er angeblich ſeinen greiſen Vater 
erdroſſelt, unſtet umher, trat in Paläſtina zur chriſt— 
lichen Kirche über, erwarb ſich daſelbſt hohes Anſehen, 
mußte aber ſeinen ſchwärmeriſchen Eifer durch län: 
gere Haft büßen. In ſeine Heimat zurückgekehrt, 
ward er von der Kirche exkommuniziert und lebte 
von nun an als Cyniker. Lukian ſagt ihm dabei die 
ſchlimmſten Dinge nach und erzählt endlich, wie P., 
von allen verabſcheut, wenigſtens auf eine außer: 
ordentliche Weiſe enden wollte. Er machte alſo be⸗ 

nos, der ſeinem Befehl, Eumenes zur Eroberung von kannt, daß er ſich bei den Olympiſchen Spielen frei— 
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willig verbrennen werde, welchen Entſchluß er vor 
einer ungeheuern Menſchenmenge ausführte. Vgl. 
Bernays, Lucian und die Kyniker (Berl. 1879). 

Pereira de Mello, Antonio de Fontes, portug. 
Staatsmann, geb. 1820 zu Liſſabon, ergriff die mi— 
litäriſche Laufbahn, ſchlug ſich tapfer für die Freiheit 
und Unabhängigkeit und wurde, noch ſehr jung, zum 
Oberſten ernannt, wandte ſich aber der politiſchen 
Karriere zu, als er 1848 zum Abgeordneten gewählt 
wurde, und war anfangs liberal, dann konſervativ. 
Achtmal war er während ſeiner politiſchen Laufbahn 
Miniſter der Krone, ſechsmal Miniſterpräſident, zu— 
letzt November 188186, indem er zugleich das Fi: 
nanzminiſterium verwaltete. Er ſtand an der Spitze 
der Partei der Regeneratoren, d. h. der Konſervativen. 
P. ſtarb 22. Jan. 1887. Ihm verdankt Portugal 
jeine Eiſenbahnen, die Organıfation des Heers, die 
Reform des Zivil- und Kriminalgeſetzbuchs, die Auf— 
hebung der Todesſtrafe und noch viele andre große 
Fortſchritte in der öffentlichen Verwaltung. 

Peéreire (pr. rähr), zwei franz. Financiers portu: 
gieſiſcher Abkunft, die Brüder Jacques Emile, 
geb. 3. Dez 1800, und Iſaac, geb. 25. Nov. 1806 
zu Bordeaux, waren anfangs kleine Makler und An— 
hänger Saint-Simons und erwarben ſich zuerſt durch 
den Bau der Eiſenbahn von Paris nach St-Germain 
einen großen Ruf. 1852 gründeten ſie den Crédit 
mobilier (ſ. Banken, S. 331) und ſtanden an der 
Spitze vieler Eiſenbahn- und andrer Finanzunter 
nehmungen. Nach dem Sturz des Credit mobilier 
(1867) wurde die Compagnie transatlantique, deren 
Direktoren ſie waren, Gegenſtand peinlicher Auf— 
merkſamkeit, indem auch dieſe Geſellſchaft zahlungs— 
unfähig wurde. Die franzöſiſche Regierung wollte 
ihnen durch eine Subvention zu Hilfe kommen (1867), 
ſcheiterte jedoch an dem Widerſtand des Geſetzgeben— 
den Körpers, welchem beide Brüder früher angehört 
hatten. Emile P. ſtarb 7. Jan. 1875, Iſaac P. 12. 
Juli 1880. Letzterer ſchrieb: »Le röle de la Banque 
de France et l’organisation du er&dit en France“ 
(1864); Questions financières« (1877); »Politique 
financieres (1879). Vgl. Merruau, Souvenirs 
de l’ı:ötel de ville de Paris 1848—52 (Par. 1875). 

Perejaſſlawl, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Poltawa, am Trubeſh, ſüdöſtlich von Kiew, hat 14 
Kirchen, bedeutende Talgſiedereien, etwas Fabrika— 
tion von Tabak, 4 Jahrmärkte und (1882 12,534 Einw. 
(über die Hälfte Juden). P., bereits 993 gegründet, 
war ſeit 1054 Hauptſtadt des Fürſtentums P. 

Pereköp (tatar. Orkapu, »goldenes Thor«, im 
Altertum Taphros, im Mittelalter Tozla genannt), 
Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Taurien, auf der 
Oſtküſte der gleichnamigen Landenge, hat 4 Kirchen 
(darunter eine römiſch-katholiſche und eine armenicch— 
gregorianiſche), 3 Synagogen 7 Mojchren, ein Mili— 
tärlazarett, Handel mit Salz, Wolle und Lämmer— 
fellen (Merluſchti) und 4276 Einw. Mengli-Girki, 
Chan der Krim, erbaute hier im 15. Jahrh. die be— 
kannte Feſtu gslinie, welche den Eingang in die Krim 
ver chließen ſollte, von den Ruſſen aber mehrmals 
1736, 1738, 1771) erobert wurde; 1783 wurde P. 
ruſſiſch. Auf der 7 km langen Landenge von P. be— 
finden ſich zahlreiche Salzſeen (über 30), meiſt durch 
Überſchwemmungen des Meers entſtanden. Die be— 
deutendſten unter ihnen ſind der Kraſſnoje (24 qkm) 
und der Staroje (11 qkm). 

Pere Lachaiſe (ſpr. pähr laſchähſ'), Friedhof in Paris 
(j. d., S. 721). Vgl. Lachaiſe. 

Perels, Emil, Ingenieur, geb. 9. Juli 1837 zu 
Berlin, beſuchte zum Studium des Ingenieurweſens 

Pereira de Mello — Per exemplum. 

die Gewerbeakademie und die Univerſität in Berlin, 
wandte ſich in der Folge ſpeziell dem landwirtſchaft⸗ 
lichen Maſchinenweſen zu und trat nach längerer 
praktiſcher Thätigkeit auf dieſem Gebiet 1865 als 
Lehrer für dasſelbe an der Gewerbeakademie und der 
landwirtſchaftlichen Lehranſtalt in Berlin auf. 1867 
folgte er einem Ruf an die Univerſität Halle und 
1873 als Profeſſor an die Hochſchule für Bodenkultur 
in Wien. Ausgedehnte Reiſen nach faſt allen Län⸗ 
dern Europas und 1876 auch nach Nordamerika mach⸗ 
ten ihn mit dem landwirtſchaftlichen Maſchinenweſen 
genau bekannt und boten ihm Gelegenheit, nach allen 
Seiten hin anregend zu wirken. Durch ſeine zahl⸗ 
reichen kritiſchen Berichte über Ausſtellungen und 
durch ſeine übrigen Werke wurde er einer der bedeu⸗ 
tendſten Förderer der Maſchinenarbeit in der Land— 
wirtſchaft. In neueſter Zeit wandte er ſich vorwiegend 
dem Meliorationsweſen zu, nachdem er ſeit zehn Jah⸗ 
ren eingehende Studien über die Ent- und Bewäſ⸗ 
ſerungsanlagen in den verſchiedenſten Ländern an⸗ 
geſtellt hatte. Er ſchrieb: »Handbuch des landwirt⸗ 
ſchaftlichen Maſchinenweſens« (2. Aufl., Jena 1880); 
»Die Anwendung der Dampfkraft in der Landwirt⸗ 
ſchaft (Halle 1872); Ratgeber bei Wahl und Ge⸗ 
brauch landwirtſchaftlicher Maſchinen« (6. Aufl., Berl. 
1888); »Die Trockenlegung verſumpfter Ländereien 
(daſ. 1877); Handbuch des landwirtſchaftlichen Waſ— 
ſerbaues« (2. Aufl., daſ. 1884); »Handbuch des land⸗ 

wirtſchaftlichen Transportweſens« (Jena 1882). 
Peremtion (lat.), Vernichtung, Verfall, Verjäh⸗ 

rung (einer Klage); endgültiger Beſcheid. 
Peremtsriſch (lat., »vernichtend ), ſ. v. w. entſchei⸗ 

dend, unaufſchiebbar, namentlich im Rechtsweſen, im 
Gegenſatz zu dilatoriſch, von Friſten und Ein⸗ 
reden gebraucht; daher peremtoriſche Ladung 
(peremtoriſcher Termin), eine Vorladung, de⸗ 
ren Nichtbefolgung mit einem Rechtsnachteil verbun— 
den iſt, insbeſondere mit dem Ausſchluß derjenigen 
Handlung, welche in dem Termin vorgenommen wer: 
den ſoll. Pe 

Peremyſchl, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Kaluga, an der Oka, hat 5Kirchen und (1883) 3103 Einw. 

Perennierend (v. lat. perennis), ſ. Ausdauernd. 
Pervskia, ſ. Peireskia. | 
Pereſſlawl⸗Saljeskij, Kreisſtadt im ruſſ. Gou⸗ 

vernement Wladimir, unweit des Sees Pleſchtſche— 
jewo, auf welchem der Holländer Brandt 1691 die 
erſten Fahrzeuge der ruſſiſchen Flotte erbaute, hat 28 
Kirchen (darunter die Kathedrale Spaſſo-Preobra⸗ 
ſhenskij aus dem 12. Jahrh.), 4 Klöſter, großartige 
Baumwollmanufakturen, einige Gerbereien und Ta⸗ 
baksfabriken und (1834) 7466 Einw. 1152 gearündet, 
war P. 1195 - 1302 ein unabhängiges Fürſtentum 
und bildete 1225 1788 eine beſondere Eparchie. 

Pereſſyp, die meiſt ſchmalen, den Nehrungen der 
baltiſchen Länder ähnlichen Dämme, die ſich vor den 
Mündungen der meiſten von N. her in das Schwarze 
Meer fallenden Gewäſſer durch wechſelnde und ent: 
gegengeſetzte Thätigkeit der Fluß- und der Meeres⸗ 
gewäſſer bilden. Sie geben Anlaß zur Entſtehung 
der ſogen. Limane, die gewöhnlich nur durch eine 
enge Offnung (Girl) mit dem Meer zuſammenhängen. 

Perettenbaum, ſ. Citrus, S. 148. 
Perewolotſchna, Marktflecken im ruſſ. Gouverne⸗ 

ment Poltawa, Kreis Kobeljaki, am Dinjepr, mit 1681 
Einw. Hier ergab ſich 30. Juni (10. Juli) 1709 das 
Gros der am 27. Juni (8. Juli) bei Poltawa ge- 
ſchlagenen ſchwediſchen Armee (14,000 Mann) den 
dieſelbe verfolgenden Ruſſen unter Menſchikow. 

Per exemyium (lat.), zum Beiſpiel. 

n 
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Per expressum 

Per expressum (lat.), durch Eilboten. 
Perez, Antonio, Miniſter Philipps II. von Spas 

nien, geb. 1539 in Aragonien, ward 1567 an ſeines 
Vaters Gonzalo P. Stelle von Philipp II. zum Staals— 
ſekretär erhoben und leitete, deſſen volles Vertrauen 
genießend, Spaniens auswärtige Politik. Durch Über— 
mut und Habſucht zog er ſich aber viele Feinde zu, und 
nachdem er auf Befehl des ͤ Königs den Vertrauten Juan 
d'Auſtrias, Juan de Escovedo, der die Liebſchaft P.“ 
mit der Prinzeſſin Eboli (ſ. d.) zu entdecken gedroht 
hatte, 31. März 1578 aus dem Weg hatte räumen 
laſſen, ward er auf Drängen der Familie des Ermor— 
deten 1579 nebſt der Eboli verhaftet, durch die Folter 
zum Geſtändnis der Liebſchaft mit der Eboli gebracht 
und nach einem langen Prozeß 1585 zu Gefängnis 
verurteilt. Doch gelang es ihm, 1590 aus dem Ker— 
ker zu fliehen, worauf er ſich nach Aragonien begab, 
um unter dem Schutz der Privilegien dieſes Landes 
ſein Recht zu verfolgen. Erſt als ſich der König 1591 
der Inquiſition bediente, um ſeine Auslieferung zu 
erlangen, ward P. derſelben übergeben, aber durch 
einen Volksaufſtand zweimal wieder befreit. Ph: 
lipp II. brach hierauf mit Heeresmacht in Aragonien 
ein und vernichtete die alte Verfaſſung des Landes. 
P. war indes nach London entkommen; 1595 begab 
er ſich nach Paris, wo er 3. Nov. 1611 ſtarb. Er hat 
intereſſante Memoiren über ſich und Philipps II. 
Politik hinterlaſſen (Par. 1598). Sein Leben be: 
ſchrieben Bermu dez de Caſtro (Madr. 1842) und 
Mignet (5. Aufl., Par. 1881; deutſch, Stuttg. 1844). 
Gutzkow benutzte ſein Schickſal als Gegenſtand ſeines 
Dramas: »Philipp und P.« 

Perez Galdös, Don Benito, ſpan. Roman- und 
Novellenſchriftſteller, wurde auf einer der Kanariſchen 
Inſeln geboren, lebt aber ſeit frühſter Jugend in 
Madrid. Er wandte ſich zuerſt der vaterländiſchen 
hiſtoriſchen Erzählung zu mit dem Roman »La fon- 
tana de oros (abgedruckt in der »Coleccion de autores 
espaüoles«, Bd. 31, Leipz. 1872), worin die Ereig— 
niſſe von 1820 geſchildert ſind, und begann, ermutigt 
von dem Erfolg derſelben, in Nachahmung Erckmann— 
Chatrians unter dem Titel: »Episodios nacionales« 
einen Cyklus hiſtoriſcher Romane, in denen er die 
Hauptereigniſſe der ſpaniſchen Geſchichte von 1808 
bis 1834 in glänzenden Farben darſtellte (Madr. 1872, 
20 Bde.). Beſondere Hervorhebung aus dieſer Reihe 
verdienen: Trafalgar«, »Bailen«, El 19 de Marzo 
yel2de Mayo«, »El terror de 1824 2c. Mit fei: 
nen folgenden Werken gab er erſchütternde Bilder 
aus dem ſozialen und geiſtigen Leben des heutigen 
Spanien, welche beſonders in den ultramontanen 
Kreiſen große Erbitterung erregten. Der eine dieſer 
Romane: »Gloria«, wurde in faſt alle europäiſchen 
Sprachen (deutſch, Berl. 1880) überſetzt; weiter folg— 
ten: »Marianela« (Madr. 1877), »Un voluntario 
realista« (daſ. 1878), »La familia de Leon Roch« 
(daſ. 1878), »Los ayostölicos« (daſ. 1879) u. a. P. 
iſt ausgeſprochener Tendenzſchriftſteller, aber er 
bringt dafür eine ſcharfe Beobachtungsgabe mit und 
zeichnet ſich aus durch die ebenſo treffende wie packende 
Schilderung der Sitten und Menſchen ſeiner Heimat. 

Perfall, Karl Theodor Emanuel, Freiherr 
von, Theaterintendant und Komponiſt, geb. 29. Jan. 
1824 zu München als Sohn eines Offiziers und Guts— 
beſitzers, trat mit 14 Jahren in das königliche Edel— 
knabeninſtitut in München, ſtudierte dann Rechts- 
wiſſenſchaft daſelbſt, ging aber, nachdem er 1848 die 
Staatsprüfung mit Auszeichnung beſtanden, 1849 
nach Leipzig und widmete ſich hier unter M. Haupt⸗ 
manns Leitung ein Jahr ausſchließlich ſeiner muſi— — — — — een ... — ———T•— . —ͤ———ꝛ. — — — .. TTT. wp. p . ' I 
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kaliſchen Ausbildung. Den bayriſchen Staatsdienſt, 
in den er 1850 getreten war, verließ er noch in dem— 
ſelben Jahr, übernahm 1851 die Direktion der Mün— 
chener Liedertafel und gründete 1854 einen Orato— 
rienverein, deſſen Führung er bis 1864 behielt. 1855 
wurde er zum königlichen Kammerherrn, 1864 zum 
Hofmuſik-Intendanten ernannt. 1867, nachdem er 
die Organiſation der neugegründeten Muſikſchule 
vollendet hatte, zur Leitung des Hoftheaters berufen, 
wurde er 1869 zum wirklichen, 1872 zum General— 
intendanten des Theaters erhoben, das er durch Ver— 
edelung des Repertoires und würdige Darſtellungen 
weſentlich gehoben hat. 1880 veranſtaltete er eine 
Folge bedeutſamer Muſteraufführungen und ſuchte 
verſchiedene Male durch Preisausſchreiben dem deut— 
ſchen Drama förderlich zu ſein. Außer kleinern Wer— 
ken komponierte P. die Muſik zu den Künſtlerfeſt— 
ſpielen: »Barbaroſſa« (1849), Prinz Karneval« 
(1850) und »Früh ing im Winter (1851), zu Racines 
»Eſther« (1878) und zu P. Heyſes Feſtſpiel »Der 
Friede (1871) ferner die Opern: »Sakuntala (1853), 
»Das Konterfei« (1863), »Raimondin« (auch »Me— 
luſine genannt, 1881) und »Junker Heinz« (1886), 
endlich die Märchen: »Dornröschen« (1858), »Undine 
(1859) und Rübezahl (1860), die erfolgreich an 
der Hofbühne zur Aufführung kamen. 

Per fas et nefas (lat.), »durch Recht und Un: 
recht«, d. h. auf jede Weiſe, ob durch erlaubte oder 
durch unerlaubte Mittel. a 

Perfekt (lat.), vollendet, vollkommen. 
Perfektibilität (lat.), Vervollkommnungsfähigkeit. 

Die Theologen z. B. ſtreiten über die P. der chriſt— 
lichen Religion, die Politiker über die gewiſſer poli— 
tiſcher Inſtitutionen. Zur Bezeichnung des Glaubens 
an die P., namentlich des Menſchengeſchlechts, an 
ein beſtändiges Fortſchreiten desſelben zum Beſſern 
hat man das barbariſche Wort Perfektibilismus 
gebildet. Die Anhänger desſelben heißen Perfekti— 
biliſten. Ebenſo wurden anfangs die Illuminaten 
(ſ. d.) von ihrem Stifter Weishaupt genannt. 

Perfektion (lat.), Vollendung, das Zuſtandekommen 
einer Sache, eines Rechtsgeſchäfts. Ein ſolches iſt 
perfekt, wenn die weſentlichen Beſtandteile desſelben 
vorhanden, wenn z. B. beim Kauf Käufer und Ber: 
käufer über Preis und Ware einig ſind. 

Perfektum (lat.), ſ. Verbum. 
Perfer et obdüra (lat.), »ertrage und harre 

aus! (Citat aus Ovids »Ars amandi«, 2, 178). 
Perfid (franz.) hinterliſtig, treulos; Perfidie, 

Treubruch, Falſchheit, Verrat. 
Pe: foliatu (lat.), durchwaſchen,ſ Blatt, S.1014. 
Perforation (lat.), derjenige Vorgang, bei welchem 

infolge einer Kontinuitätstrennung der Wandung 
eine bis dahin geſchloſſene Höhle oder ein Kanal er— 
öffnet oder ein ſolides Organ durchbohrt (perforiert) 
wird. Dieſelbe erfolgt durch Verletzung mittels eines 
ſpitzigen oder ſchneidenden Körpers (traumatiſche 
P., perforierende Wunden); die ſpontane P. iſt 
in der Regel bedingt durch Geſchwüre oder durch 
Brand, ſo beim Auge, Magen, Darm. In der Chi— 
rurgie iſt P. eine Operation, bei welcher durch eine 
kunſtgerecht angelegte Offnung die Wandung einer 
Höhlung durchbohrt wird, um krankhaften Stoffen 
den Ausgang zu verſchaffen. In der geburtshilflichen 
Praxis iſt P. insbeſondere die künſtliche Eröffnung 
des kindlichen Schädels vermittelſt eines ſcherenför— 
migen Inſtruments, des ſogen. Perforatoriums, 
mit nachfolgender Entleerung des Gehirns, wenn 
die Größe des Schädels den Durchgang durch das 
mütterliche Becken hindert. 

— Perforation. 
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Perforieren (lat.), durchbohren. 
Perforiermaſchine, Apparat zum Durchſtechen oder 

Durchlöchern von Druckſachen, die leicht trennbar ge— 
macht werden ſollen, wie z. B. der Poſtmarken. Der 
Durchlöcherungsapparat beſteht aus feinen, auf Stahl— 
hülſen wirkenden Stahlſtempeln, welche die Papier— 
teilchen ſcharf und glatt ausſchlagen und durch die Hül— 
ſen fallen laſſen, oder aus gezahnten Linien, die das 
Papier ſchneiden, ohne Teile daraus zu entfernen. In 
Betrieb geſetzt wird die P. durch Hand- oder Tritt: 
bewegung oder Dampf, in welch letzterm Fall ſie mit 
einem Gebläſe zur Entfernung der ausgeſchlagenen 
Papierteilchen verſehen wird. Perforiermaſchinen, 
welche gleich Nähmaſchinen arbeiten, und bei denen 
ein einziger auf- und niedergehender Stift die Löcher 
ſchlägt, während das Papier von der Maſchine ſelbſt— 
thätig weitergeſchoben wird, ſind nur bei geringem 
Bedarf zweckmäßig. 

Perfuſion (lat.), Begießung, Benetzung. 
Pergam'niſche Altertümer, ſ. Pergamon. 
Pergameniſches Reich, eins der aus den Trümmern 

des makedoniſchen Weltreichs hervorgegangenen klei⸗ 
nern Reiche Aſiens, beſtand von 282 bis 133 v. Chr. 
Philetäros, Sohn einer paphlagoniſchen Tänzerin, 
ſpäter Schatzmeiſter des Königs Lyſimachos von Thra— 
tien, ſetzte ſich in den auf die Ermordung des Seleu⸗ 
kos Nikator folgenden Unruhen mit Hilfe der in Per⸗ 
gamon aufgeſpeicherten Schätze des Lyſimachos (9000 
Talente) in den unabhängigen Beſitz von Pergamon 
und dem zugehörigen Gebiet und gründete ſomit 282 
das Reich von Pergamon. Er behauptete ſich 
gegen Syrer, Bithynier und Gallier und hinterließ 
das Reich 263 dem Sohn ſeines Bruders, Eume— 
nes I., der große Eroberungen in Aſien machte und 
auch Antiochos von Syrien beſiegte; er ſtarb 241. 
Ihm folgte fein Vetter Attalos J., welcher das 
ganze weſtliche Kleinaſien beherrſchte, zuerſt den Kö⸗ 
nigstitel annahm, durch ein Bündnis mit den Rö⸗ 
mern feinem Reich Halt gab, Induſtrie und Gelehr⸗ 
ſamkeit förderte und ſeine Hauptſtadt durch prächtige 
Bauten ſchmückte; er ſtarb 197. Sein Sohn und 
Nachfolger Eumenes II. erhielt, nachdem er in dem 
Krieg zwiſchen den Römern und Antiochos d. Gr. 
treuer Bundesgenoſſe der erſtern geweſen, 189 die 
thrakiſche Cherſoneſos und die Länder des Antiochos 
diesſeit des Taurus. Er begründete die nachmals ſo 
berühmte pergameniſche Bibliothek und erbaute 
zur Erinnerung an die glückliche Abwehr der Gallier 
den prachtvollen Altar mit dem Gigantenfries (. 
Pergamon). Auch ſein Bruder und Nachfolger Atta-⸗ 
los II. Philadelphos (ſeit 159) liebte die Wiſſen⸗ 
ſchaften; er ſtarb 138. Deſſen Neffe Attalos III. 
Philometor (ſeit 138) regierte dagegen als Tyrann, 
ließ feine Verwandten aus dem Weg räumen und ver: 
machte 133 ſterbend ſein Reich den Römern, welche, 
obwohl die Echtheit des Teſtaments angefochten 
wurde, die Erbſchaft annahmen und nach der Beſie⸗ 
gung und Hinrichtung des Kronprätendenten Ariſto⸗ 
nikos, eines natürlichen Sohns Eumenes' II., 129 
bergamon unter dem Namen Asia propria in eine 
römiſche Provinz verwandelten, deren Hauptſtadt 
Pergamon ward. 

Pergament, eigentümlich zubereitete Tierhaut, 
welche keine Gerbung erhalten hat und ſich daher 
heim Kochen mit Waſſer in Leim (Pergamentleim) 
verwandelt. Die zur Darſtellung des Pergaments 
beſtimmten Felle werden eingeweicht, gereinigt, in 
Kalkäſcher behandelt, enthaart, gewaſchen, auf dem 
Schabebaum bearbeitet, in einem Rahmen faltenlos 
ausgeſpannt, nochmals ausgeſtrichen, dünn geſchabt 

Pergamentpapier. 

und getrocknet (Trommelpergament aus Kalb⸗, Pau⸗ 
kenpergament aus Gjelfellen). Das zum Schreiben 
beſtimmte P. wird, nachdem es auf beiden Seiten 
abgeſchabt worden, mit einer magern Bleiweißöl arbe 
angeſtrichen. Derartiges P. fertigt man aus den 
Häuten junger Kälber, Ziegen, totgeborner Lämmer, 
auch aus der Aasſeite geſpaltenen Schafleders. Oft 
wird das P., nachdem es auf dem Rahmen getrocknet 
iſt, gekreidet, geſchabt und mit Bimsſtein abgerieben. 
Das feinſte und dünnſte P. heißt Jungfernperga⸗ 
ment. Schweinefelle liefern beſonders P. zu Bücher⸗ 
einbänden und Sieben. Vgl. Wiesner, Die Weiß⸗ 
gerberei und Pergamentfabrikation (Wien 1877). 
Ein Pergamentſurrogat für Schreibtafeln erhält 
man aus Papier, wenn man dasſelbe auf beiden 
Seiten mit Kopallack leicht anſtreicht, nach dem Trock⸗ 
nen ebenfalls auf beiden Seiten 2—3 Anſtriche mit 
einer aus Bleiweiß, Bleizucker, Bimsſteinpulver, et⸗ 
was Erdfarbe und Leinöl bereiteten Farbe macht 
und zuletzt mit Bimsſtein und Waſſer ſchleift. Ein 
andres Surrogat iſt das Pergamentpapier und ein 
Fabrikat aus leinenem oder baumwollenem Gewebe, 
welches man mit Papierzeug imprägniert und dann 
wie bei der Fabrikation des Pergamentpapiers mit 
ſtarker Schwefelſäure behandelt. Die Erfindung des 
Pergaments iſt uralt; ſchon zu Davids Zeiten hatten 
die Israeliten aufgerollte Bücher von Tierhäuten, 
und nach Herodots Erzählung ſchrieben die Jonier 
| in den älteſten Zeiten auf ungegerbte Hammel: oder 
Ziegenfelle, von denen bloß die Haare abgeſchabt 
waren. Mit dem Wort Membrana bezeichneten die 
Alten zunächſt überhaupt die Haut, dann die zum 
Schreiben bereitete Haut oder das P. Später wur⸗ 
den die Felle durch Schaben und Reiben mit Kalk zu 
Blättern verdünnt, und wie Joſephus erzählt, konnte 
Ptolemäos Philadelphos die Feinheit des Perga⸗ 
ments nicht genug bewundern, auf welches der Pen⸗ 
tateuch geſchrieben war, den ihm der Hoheprieſter 
Eleaſar zuſchickte. Weſentlich verbeſſert wurde das P., 
wie es ſcheint, in Pergamon, und es machte den vor⸗ 
züglichſten Handelsartikel dieſer Stadt aus. Anfangs 
war das P. gelb, in Rom lernte man es weiß machen; 
nachher gab man ihm auch eine violette oder Purpur⸗ 
farbe auf beiden Seiten. Nach Erfindung der Buch⸗ 
druckerkunſt wurden einzelne koſtbare Werke in einigen 
Exemplaren auf P. gedruckt (Pergamentdrucke)z von 
manchen Werken wurden ſogar dergleichen Abzüge in 
größerer Anzahl gemacht, und da ſie ohnehin dem Zahn 
der Zeit leichter trotzen konnten, ſo ſind von einzelnen 
Drucken, wie von dem »Psalteriums von 1457 und 
von dererſten Fuſt⸗Schöfferſchen Bibel, die Exemplare 
auf Papier zur größern Seltenheit geworden als die 
auf P Die Sitte, von koſtbaren Werken Pergament⸗ 
abzüge zu veranſtalten, hat ſich, namentlich in England 
und Frankreich, bis auf die Gegenwart erhalten. 

Pergamentleder, mit lederartigem Korn verſehe⸗ 
nes Pergamentpapier für Buchbinder. 

Pergamentpapier (vegetabiliſches Pergament, 
Papyrin), modifiziertes und tieriſcher Membran in 
mancher Hinſicht ähnlich gewordenes Papier. Zur 
Darſtellung desſelben leitet man endloſes ungeleim⸗ 
tes und füllſtofffreies Papier durch kalte Schwefel⸗ 
ſäure von 60 R. und bemißt die Zeit der Einwirkung 
je nach der Stärke des Papiers auf 5—12 Sekunden. 
Man benutzt bei der Fabrikation zur Leitung des 
Papiers Walzen aus Glas, Kautſchuk, Holz, ſpritzt 
dasſelbe nach dem Säurebad beiderſeitig mit Waſſer 
ab, leitet es durch ammoniakaliſches Waſſer, ſrritzt 
es abermals mit Waſſer ab, preßt jedesmal zwiſchen 
Walzen die überſchüſſige Flüſſigkeit ab und trocknet 
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Pergament (charta Pergamena). Noch lange nach 
geheizten Walzen. Letzteres Verfahren iſt notwendig, der Einverleibung des pergameniſchen Reichs in das 
weil beim Trocknen nicht geſpanntes P. kraus und römiſche (130 v. Chr.) blieb P. die blühende Haupt- 
runzelig wird. P. iſt hornartig, durchſcheinend, ſteif, ſtadt der Provinz Aſia und war der Sitz eines Ober⸗ 
3 Amal feſter als das Papier, aus welchem es her- gerichtshofs ſowie Knotenpunkt aller das weſtliche 
geſtellt wurde; es erweicht in Waſſer, ohne an Feſtig- Aſien durchſchneidenden Hauptſtraßen. Erſt unter 

und glättet das Papier zuletzt zwiſchen mit Dampf 

keit zu verlieren, und gleicht dann der tieriſchen Blaſe. 
Es läßt Flüſſigkeiten nur endosmotiſch hindurch, 
wird durch kochendes Waſſer nicht verändert, fault 
nicht und wird nicht von Inſekten angegriffen. Es 
widerſteht kochenden Atzlaugen, löſt ſich aber allmäh— 
lich in heißer konzentrierter Salzſäure und Schwefel— 
ſäure. Läßt man es zehn Minuten in konzentrierter 
Salpeterſäure liegen und wäſcht es dann aus, ſo 

den byzantiniſchen Kaiſern verfiel es allmählich. P. 
iſt Vaterſtadt des Rhetors Apollodoros und des Arz— 
tes Galenos, auch war es einer der erſten Sitze einer 
chriſtlichen Gemeinde. Die Stadt heißt jetzt Ber- 
gama (1. d.). In den Vordergrund des Intereſſes 

iſt P. durch die von der preußiſchen Regierung in den 
Jahren 1878 — 86 auf Anregung des Ingenieurs 
Humann (ſ. d.) dort veranſtalteten Ausgrabun— 

zeigt es nach dem Trocknen viel größere Dicke, Feltig: 
teit und Zähigkeit, iſt gegen Säuren ſehr widerftands: 
fähig und wird, wenn man es einige Minuten in 
Schwefelſäure taucht, glashell und durchſichtig. Bei 

der Bereitung ſchwindet unter Verdickung des Blattes 
das Flächenmaß um 10— 30 Proz., während eine 
Gewichtsveränderung nicht ſtattfindet. Unmittelbar 
nach dem Eintauchen in Säure kann man zwei Bah⸗ 
nen miteinander vereinigen, indem man ſie mitein⸗ 
ander durch die Preſſe laufen läßt, da das durch die 
Schwefelſäure gebildete Amyloid die Vereinigung 
herbeiführt. Um P. zu verleimen, erweicht man es 
mit ſtarkem Branntwein, legt es noch feucht auf das 
mit ſtarkem Leim beſtrichene Material und reibt es 
mit einem Falzbein gut an. Auch eine Löſung von 
Celluloſe in Kupferorydammoniak eignet ſich zum 
Verleimen. P. dient als Surrogat der tieriſchen 
Blaſe, zum Verpacken von Schokolade, Konſerven, 
Fleiſchſpeiſen (künſtliche Wurſtdärme aus P.) zc., 
zum Verbinden von Einmachebüchſen, zum Auslegen 
von Fäſſern, als Surrogat des Pergaments für Ur⸗ 
kunden, Dokumente, zum Durchzeichnen, zur Anfer⸗ 
tigung von Patronenhülſen ꝛc. Man kann weißes P. 
färben, aber auch Buntpapier in P. verwandeln und 
dies mit Reliefdruck verſehen So erhält man ein 
ſehr ſchönes Material für Portefeuille-, Galanterie— 
und Buchbinderarbeiten, für künſtliche Blumen ꝛc. 
In der Chirurgie dient P. als Surrogat der Lein— 
wand, des Wachstuchs und der Guttapercha. Im 
Laboratorium und namentlich in der Zuckerfabrika⸗ 
tion benutzt man es zu dialytiſchen Zwecken. 
Pergamino, Stadt in der Argentiniſchen Repu⸗ 

blik, Provinz Buenos Ayres, 192 km nordweſtlich 
von vr 5 mit Hoſpital, Dampfmühle und 

4889) 62 Einw. en 1) Dionyfostempel, 2) Theater, 3) Joniſcher Tempel, 4) Zeus. 
Pergämon (lat. Pergamus), im Altertum be⸗ 1 5 5) Ath 1 600 Bent Kappel 7) Hallen 9 51 

rühmte Stadt in Myſien, in der Landſchaft Teuthra- bliothek „9) Trajanstempel (Auguſteum), 10) Tempel der Julia. 
nia, am Selinos und Keteios (Bergama Tſchai), 
der ſich ſüdlich der Stadt in den Kaikos ergießt, lag | gen getreten, welche nicht nur ein klares Licht über 
am Fuß eines ſteilen Bergs, auf dem die Akropolis die Ausdehnung und die Bauwerke der alten Stadt 
ſtand. Die Einwohner hielten ſich für Abkömmlinge verbreitet, ſondern auch wertvolle Reſte der Architek⸗ 
eingewanderter Arkadier; jedenfalls war ſchon in der tur und Skulptur aus der Attaliden- und römiſchen 
Perſerzeit hier das griechiſche Element vorherrſchend. Zeit zu Tage gefördert haben, welche meiſt in das 
Den Grund zur Größe der Stadt legte Lyſimachos, Berliner Muſeum übergegangen ſind. Man unter⸗ 
welcher dort durch Philetäros ſeine Schätze (9000 ſcheidet eine Unterſtadt und die Akropolis. In der 
Talente = ca. 32 Mill. Mk.) aufbewahren ließ, und erſtern und ihrer Umgebung find die Reſte der Stadt- 
noch mehr Philetäros ſelbſt, der 283 v. Chr. nach mauer Eumenes' II., von Waſſerleitungen, eines 

Lyſimachos' Fall P. zur Hauptſtadt des von ihm ge: Theaters, eines Amphitheaters, eines Zirkus, eines 
ſtifteten Pergameniſchen Reichs (ſ. d.) machte. Asklepiostempels, einer Thermenanlage (ſogen. Ba⸗ 
Am meiſten vergrößert und verſchönert wurde die ſilika) u. a. gefunden worden. Den Glanzpunkt der 
Stadt durch König Eumenes II. (197 —159), der auch Stadt bildete der Burgberg (ſ. Plan), ein geräumiges 
die berühmte pergameniſche Bibliothek, die noch zu | Hochplateau, welches in mehreren Terraffen empor: 
Kleopatras Zeit 200,000 Rollen zählte. begründete, ſtieg und eine große Zahl ftattlicher Bauwerke ent: 
und unter welchem eine Bildhauerſchule blühte (ſ. hielt. Hier befanden ſich auf der untersten Terraſſe ein 
Bildhauerkunſt, S. 940). Berühmte Erzeugniſſe Gymnaſium, dann höher hinauf, auf der eigentlichen 
des Gewerbfleißes waren Salben, irdene Becher und Akropolis, der Marktplatz (Agora), ein Tempel des 
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Dionyſos (1), ein dem Zeus Soter (»Erretter«) von 
Eumenes II. erbauter, 9m hoher und3om im Geviert 
meſſender Altar (4), deſſen Außenwand mit einem den 
Kampf der Götter und Giganten darſtellenden Hoch— 
relief (die gefundenen Teile, etwa zwei Drittel des 
Ganzen, im Berliner Muſeum) verſehen war, ein 
Tempel der Athene Nikephoros (5), von Säulenhallen 
umgeben, die berühmte pergameniſche Bibliothek (8), 
die königlichen Paläſte, ein Tempel der Julia (10), 
Auguſtus' Tochter, ein Tempel des Trajan (9), ein einer 
uns unbekannten Gottheit geweihter ioniſcher Tempel 
(3), ein Theater (2) und andre Gebäude (ſ. den Plan, 
S. 843). Außer den Reliefs des Gigantenfrieſes (ſ. Taf. 
»Bildhauerkunſt III«, Fig. S u. 9) find von den Skulp— 
turenfunden der ſogen. Telephosfries und eine Reihe 
von Reliefs mit aufgeſchichteten Waffen zu erwähnen, 
welche die Brüſtung des obern Geſchoſſes einer der 
den Athenetempel umgebenden Hallen bildete. Vgl. 
»Die Ergebniſſe der Ausgrabungen zu P.«, drei vor: 
läufige Berichte von Conze, Humann, Bohn u. a. 
(Berl. 1880, 1882, 1888); »Beſchreibung der perga— 
meniſchen Bildwerke (7. Aufl., daſ. 1885); »Führer 
durch die Ruinen von P.« (daſ. 1887); Urlichs, P., 
Geſchichte und Kunſt (Leipz. 1883); Brunn, Über die 
kunſtgeſchichtliche Stellung der pergameniſchen Gigan— 
tomachie (Berl. 1884); Bohn, Das Heiligtum der 
Athena Polias Nikephoros (daſ. 1885). 
Perge! (pergas, lat.), fahre fort! weiter! 
Perge, unter den Römern Hauptſtadt von Pam: 

phylien, am Keſtros, unweit ſeiner Mündung, wo 
der Apoſtel Paulus zuerſt die Küſte Kleinaſiens be: 
trat. In ihrer Nähe befand ſich auf einer Anhöhe 
ein alter berühmter Tempel der Artemis. Ruinen 
der Stadt (jetzt Murtana) nordöſtlich bei Adalia. 

Per genetivum (lat.), durch den Zeugefall, d. h. 
durch Verheiratung, z. B. zu einem Amt gelangen. 

Pergine (pr. rerdſchine), Marktflecken in Tirol, Be 
zirkshauptmannſchaft Trient, liegt an einem Berg— 
vorſprung unfern des Ferſinabachs und des Caldo— 
nazzoſees, hat ein altes Schloß, eine ſehenswerte 
Kirche, ein Franziskanerkloſter, eine Landesirren— 
anitalt, Seidenfilanden, ſtarken Weinbau, (1850) 2976 
Einw. und iſt Sitz eines Bezirksgerichts. 

Perg öla (ital.), allſeitig offener, aus ſteinernen, 
mit Längs- und Querhölzern wagerecht überdeckten 
Pfeilern beſtehender Laubengang; dann überhaupt 
eine Halle, die an einer oder an drei Seiten offen iſt. 

Pergöla, Stadt in der ital. Provinz Peſaro e Ur⸗ 
bino, Kreis Peſaro, am Ceſano, iſt gemeinſam mit 
Cagli Sitz eines Biſchofs, hat eine Kathedrale, eine 
techniſche Schule, ein Seminar, eine öffentliche Bi— 
bliothek, Fabrikation von Tapeten und Wollenſtoffen 
und (1881) 2686 Einw. 

Pergoleſe, Giovanni Battiſta, Komponiſt, geb. 
3. Jan. 1710 zu Jeſi bei Ancona, bildete ſich ſeit 
1717 auf dem Konſervatorium dei poveri di Gesü 
Cristo zu Neapel, namentlich unter Gaetano Grecos, 
ſpäter unter Durantes und Feos Leitung, und ſchrieb 
noch als Schüler ſein Drama ſacro: »San Guglielmo 
d'Aquitania«. 1732 trat er mit großem Beifall mit 
der Oper »Salustio« auf, der das Intermezzo »La 
serva padrona- folgte. Im eben genannten Jahr 
komponierte er eine zehnſtimmige Meſſe nebſt Veſper 
für zwei Orcheſter und bis 1735 noch folgende Opern: 
Il frate innamorato«, »Il prigioniere superbo«, 
„Adriano in Siria«, II Flaminio« und das Inter⸗ 
mezzo »Lirietta e Tracollo«. Da feine Oper »Olim- 
piade«, die er 1735 in Rom ſchrieb, durchfiel, kehrte 
er nach Neapel zurück, um ſeine Kräfte der kirchlichen 
Muſik zu widmen. Hier ſchrieb er neben einer Reihe von 

Perge — Periblem. 

Kirchenkompoſitionen ſeinen Schwanengeſang, das 
»Stabat mater«, welches ihm europäiſchen Ruf ver⸗ 
ſchaffte. Wenige Tage nach Vollendung dieſes Werkes 
ſtarb er, 16. März 1736. 16 Jahre nach ſeinem Tod 
gelangte ſein oben erwähntes Intermezzo La serva 
padrona« zu hiſtoriſcher Bedeutung, denn ihm dank⸗ 
ten die italieniſchen Buffoniſten, welche 1752 in Paris 
gaſtierten, jenen ungewöhnlichen Erfolg, der die Fran⸗ 
zoſen zur Schöpfung einer nationalen komiſchen Oper 
antrieb. Vgl. Schletterer, Giov. B. P. (Leipz. 1880). 

Per gradus (lat.), ſtufenweiſe. 
Perhorreszieren (lat.), mit Schauder, d. h. ganz 

entſchieden, etwas zurückweiſen, ablehnen; beſonders 
im Rechtsweſen eine gewiſſe Perſon als Richter ſich 
verbitten, weil man ihr nicht die erforderliche Un⸗ 
befangenheit zutraut. Dies iſt ſowohl im Zivil⸗ als 
im Strafprozeß zuläſſig (vgl. Richter, Schwur⸗ 
gericht, Schöffen). Die dem frühern Prozeßrecht 
eigentümliche eidliche Erhärtung des Ablehnungs⸗ 
grundes (Perhorreszenzeid) iſt abgeſchafft. 

Peri . .. (griech.), um, herum; auch einen hohen 
Grad bezeichnend, z. B. Perialgie, heftiger Schmerz. 

Peri, nach dem Glauben der Parſen feenartige 
Weſen, die ſich vom Reich der Finſternis abwandten 
und dem Licht wieder zuſtreben. Sie wohnen als 
Genien von wunderbarer Schönheit in den Räumen 
des Athers und ſtehen den Menſchen wohlwollend ge= 
gen die böſen Dämonen bei. Auf der Sage von den 
Peris beruht Moores Dichtung »Lalla Rookh«. 

Periandros, Tyrann von Korinth, Sohn des Kyp⸗ 
ſelos aus dem Geſchlecht der Herakliden, ſolgte ſei— 
nem Vater 629 v. Chr. in der Regierung. Er war ein 
kluger Herrſcher, der mit großerlüberlegung durch wohl⸗ 
durchdachte Maßregeln ſeine Tyrannis zu befeſtigen 
ſuchte, und auf den daher die meiſten Klugheitsregeln 
über Begründung einer Herrſchaft zurückgeführt zu 
werden pflegten. Er hielt einen glänzenden, koſt⸗ 
ſpieligen Hof, hob Handel und Verkehr, um ſeine Ein⸗ 
nahmen zu vermehren, begünſtigte Wiſſenſchaften 
und Künſte und erlangte eine große Macht und Be⸗ 
liebtheit. Aber Widerſtand gegen ſeine wohlgemein⸗ 
ten Maßregeln in Verbindung mit häuslichem Un⸗ 
glück machte ihn verbittert, gewaltthätig und grauſam. 
Er hatte im Zorn ſeine Gemahlin Meliſſa, die Tod): 
ter des Tyrannen Protles von Epidauros, getötet; 
Prokles verriet das Geheimnis dem Sohn P., Ly⸗ 
kophron, der ſeinen Abſcheu gegen den Vater in ſo 
ſchroffer Weiſe zu erkennen gab, daß P. ihn erſt ver⸗ 
ſtieß, dann nach Kerkyra verbannte. Als er, von Reue 
gequält, Lykophron zur Rückkehr einlud, derſelbe aber 
ſie verweigerte, ſolange P. in Korinth lebe, wollte 
dieſer der Herrſchaft in Korinth entſagen und ſich mit 
Kerkyra begnügen; die Kerkyräer jedoch, vor P. grau: 
ſamer Herrſchaft beſorgt, ermordeten Lykophron. P. 
rächte ſich, indem er 300 kerkyräiſche Knaben dem ly⸗ 
diſchen König zu ſchändlicher Verſtümmelung zuſchickte. 
Er ſtarb 585, und ihm folgte ſein Neffe Pſammetich. 
Seine Aufnahme unter die ſieben Weiſen wurde ſchon 
im Altertum beſtritten, auch von Platon, und nicht 
der Korinther, ſondern ein angeblicher Vetter desſel— 
ben, P. aus Ambrakia, für den Weiſen erklärt. h 

Perianthium (griech.), ſ. v. w. Blütenhülle (s. 
Blüte, S. 66); bei vielen Lebermooſen dieam Grunde 
des Archegoniums entſtehende, nach der Befruchtung 
das letztere ſowie das Sporogonium einſchließende 
zarte Hülle, welche bei dem Auswachſen des letztern 
vier⸗ bis fünfſpaltig zerriſſen wird. 

Periarteriitis (griech.), ſ. Arterienentzündung. 
Periblem (griech.), in der Pflanzenanatomie eine 

Zellteilungsſchicht, die an der Embryoanlage ſowie 
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am Stamm und Wurzelſcheitel vieler Phanerogamen 
unterhalb des Dermatogens (ſ. d.) liegt und ſpäter 
die Rinde erzeugt. 

Periböle (griech.), Umwurf, Umſchweif; auch red— 
neriſche oder dichteriſche Ausſchmückung. 

Peribölos (griech.), die Umhegung des Tempel— 
bezirks, oft mit Hallen oder Säulengängen umzogen 
und mit einem monumentalen Zugang verſehen; im 
Mittelalter ein mit Mauern umgebener heiliger Ort. 
Pericarpiom, ſ. Perikarp. 
Perichätium (griech.), bei den Laubmooſen die Hülle, 

welche das unentwickelte Sporogonium und ſpäter 
den unterſten Teil des Kapſelſtiels umfaßt. 

Perichondritis (griech.), Entzündung der Knorpel— 
haut, tritt oft bei Schwindſucht, Syphilis, Typhus, 
Variola auf und führt zu Abſceſſen, die namentlich 
am Kehlkopf verhängnisvoll werden. 

Perichondrium (griech.), ſ. Knorpel. 
Periculum in mora, lat. Sprichwort: (es iſt) 

Gefahr im Verzug. 
Pericyſtitis (griech.), Entzündung des die Blaſe 

überziehenden Bauchfells. 
Perideipnon (griech.), Leichenſchmaus. 
Periderm (griech.), in der Pflanzenanatomie das 

Produkt des korkerzeugenden Gewebes (Phellogen, 
ſ. Kork). Die Bildung des Periderms findet in vielen 
Fällen nur an der Oberfläche der Stämme ſtatt (Ober: 
flächenperiderm). Nur ſehr wenige Holzgewächſe 
behalten ihre Epidermis zeitlebens oder wenigſtens 
viele Jahre hindurch, wie Acer striatum; bei der 
Mehrzahl beginnt die Erzeugung von P. an den ein⸗ 
jährigen, eben ausgewachſenen Zweigen. Stets er⸗ 
ſetzt das P. die Epidermis und folgt längere Zeit 
hindurch dem Dickenwachstum des Stammes. Je 
nachdem die Korkentwickelung ſchwach oder mächtig 
iſt, zeigen die Bäume eine glatte Rinde mit dünner 
Korkhaut, wie die Buche, die Hainbuche und die Weiß— 
tanne, oder einen riſſigen, dicken Korküberzug, wie die 
Korkeiche. Bei einer großen Zahl von Holzpflanzen 
folgt auf das Auftreten des Oberflächenperiderms die 
Bildung eines innern Periderms, welches periodiſch 
im Innern der Rinde auftritt und alle außerhalb gele— 
genen Partien des Stammes als ſogen. Borke zum 
Abſterben zwingt; oft werden ſchuppenförmige Teile 
der Rinde (Schuppenborke), ſelten ringförmige 
Partien abgeſchnitten (Ringelborke). Die Bildung 
von innerm P. beginnt bei Ulmus effusa im 3.—4., 
bei der Linde im 10.— 12., der Erle im 15.—20., bei 
den einheimiſchen Eichen im 25.— 35. Jahr. Die 
Borke erhält durch Vertrocknen, Schrumpfen und 
Zerreißen der Gewebe ſowie durch den Einfluß der 
Atmoſphäre das charakteriſtiſche zerklüftete Ausſehen. 
Bei der Birke beginnt die Borkenbildung am untern 
Stammende etwa im 5.—6. Lebensjahr und ſchreitet 
allmählich nach aufwärts vor; die Kiefer pflegt mit 
der Anlage ihrer dicken Schuppenborke im 8.— 10. 
Jahr zu beginnen. Bildung von Ringelborke kommt 
bei Vitis, Clematis, Lonicera, Ribes und Cupressus 
vor. Eine eigentümliche Peridermbildung ſind auch 
die Lenticellen (ſ. d.). 
Peridermium Zink, Bilzgattung, | Roſtpilze 8). 
Peridium (griech.), die Hülle, welche die Frucht: 

körper mancher Pilze umſchließt (ſ. Pilze). 
Peridöt, ſ. v. w. Olivin. 
Peridröm (griech. Peridromos, »Umlauf«), bei 

altgriechiſchen Tempeln der Gang zwiſchen Säulen: 
ſtellung und Zellenmauer. 

Beriegeten (griech., Herumführer⸗), bei den alten 
Griechen Name der Verfaſſer von Reiſehandbüchern, 
in welchen die Merkwürdigkeiten, namentlich die Bau— 
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und Kunſtdenkmäler, einzelner Städte und Land: 
ſchaften aufgezählt und beſchrieben waren. Die be— 
deutendſten Vertreter dieſer Schriftſtellerei, die be— 
ſonders ſeit dem 3. Jahrh. v. Chr. betrieben wurde, 
waren Polemos aus Troas (um 200 v. Chr.) und 
der Athener Heliodoros, deren Schriften aber bis 
auf geringe Bruchſtücke verloren ſind. Größere Frag— 
mente beſitzen wir von der Reiſebeſchreibung eines 
gewiſſen Herakleides und von dem intereſſan— 
ten Werk des Kallixenos von Rhodos (um 215 
v. Chr.) über Alexandria. Vollſtändig erhalten iſt 
von Schriften dieſer Art nur die Beſchreibung 
Griechenlands von Pauſanias (um 170 n. Chr.). 
Außerdem wurden auch die eigentlich geographiſchen 
Schriftſteller, z. B. Dionyſios, mit dem Namen P. 
bezeichnet. Die Reſte der periégetiſchen Litteratur 
ſind geſammelt in Müllers »Fragmenta historico- 
rum Graecorum« (Par. 1841 —70, 5 Bde.). 

Perier (spr. ieh), Caſimir, franz. Staatsmann, 
geb. 21. Okt. 1777 zu Grenoble, trat 1798 beim Ge— 
niekorps der italieniſchen Armee ein, begründete aber 
1802 mit feinem ältern Bruder, Scipion (f. unten), 
zu Paris ein Bankierhaus, das ſchon unter der Kai— 
ſerzeit zu einer bedeutenden Blüte gelangte. Seine 
ſcharfe Kritik der Anleihen des Miniſteriums 1817 
öffnete P. den Eintritt in die Deputiertenkammer, 
wo er allen reaktionären Maßregeln mit der größ— 
ten Entſchiedenheit entgegentrat. Namentlich be— 
kämpfte er das Syſtem des Miniſteriums Villele mit 
ſeinem gewaltigen Rednertalent. 1828 trat er unter 
Martignac als Handels- und Finanzminiſter ins 
Kabinett, ſchied jedoch, als Polignac ans Ruder kam, 
ſofort wieder aus. An der Julirevolution beteiligte 
er ſich lebhaft, um die konſtitutionelle Julimonarchie 
zu begründen, und trat, nachdem er 3. Aug. zum 
Präſidenten der neukonſtituierten Kammer gewählt 
worden, am 11. in das Miniſterium ohne Porte⸗ 
feuille. Als aber Laffitte 2. Nov. die oberſte Lei⸗ 
tung erhielt, ſchied P. wieder aus, da ihm die Politik 
desſelben zu revolutionär erſchien, und nahm ſeine 
Stelle als Präſident der Kammer wieder ein. Am 
13. März 1831 übernahm er jedoch ſelbſt an Laffit— 
tes Stelle als Konſeilspräſident die Bildung eines 
neuen Miniſteriums und in dieſem zugleich das Porte⸗ 
feuille des Innern. Seine Maxime war die des ſogen. 
Juſte⸗milieu. Gegen alle anarchiſchen Beſtrebungen 
ſchritt er mit großer Strenge ein und verlor dadurch 
ſeine Popularität. Er ſtarb 16. Mai 1832 an der 
Cholera. Seine „Opinions et discours« gab Rému— 
ſat 1838 heraus. Von ſeinen beiden Söhnen widmete 
ſich Paul P., geb. 1809, dem Bankiergeſchäft; Auguſte 
Caſimir Victor Laurent P. (ſeit 1874 Caſimir-P.), 
geb. 20. Aug. 1811, betrat dagegen die diplomatiſche 
Laufbahn, war 1830 —46 an verſchiedenen Höfen 
Geſchäftsträger, 1846 Mitglied der Deputiertenkam⸗ 
mer und 1849 der Geſetzgebenden Nationalverſamm— 
lung. Anfangs der Politik Ludwig Napoleons zu: 
geneigt, proteſtierte er gegen den Staatsſtreich, wes⸗ 
halb er auf einige Tage verhaftet wurde. Er widmete 
ſich ſeitdem agrariſchen Unternehmungen. 1871 in 
die Nationalverſammlung gewählt, übernahm er 12. 
Okt. 1871 das Miniſterium des Innern, das er jedoch 
ſchon 2. Febr. 1872 niederlegte, wurde 1876 zum Se: 
nator ernannt und ſtarb 6. Juli d. J. Vgl. Remu⸗ 
ſat, Casimir P. (1874). — Der älteſte Bruder des äl— 
tern Caſimir P., Auguſtin P., geb. 12. Mai 1773 
zu Grenoble, trat in das Bankiergeſchäft ſeines Va— 
ters, ward 1827 in die Deputiertenkammer gewählt 
und erhielt 16. Mai 1832 die Pairswürde; ſtarb 2. 
Dez. 1833. Ein andrer Bruder, Antoine Scipion 
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P., geb. 14. Juni 1776 zu Grenoble, ward Mitbe⸗ Skulpturen, Münzen, Waffen zc., eine Bibliothek mit 
gründer der Bank von Frankreich, der Aufmunterungs: | 20,000 Bänden, einen botaniſchen Garten und meh⸗ 
geſellſchaft, der erſten franzöſiſchen Aſſekuranzkom- rere gelehrte Geſellſchaften. P. iſt Sitz eines Biſchofs, 
panie, der Sparkaſſe von Paris und vieler andrer des Präfekten, eines Zivil⸗ und Handelstribunals 
gemeinnütziger Inſtitute, unterſtützte mit ſeinem be- und eines Aſſiſenhofs. — P., das bei den Kelten Ve⸗ 
deutenden Vermögen induſtrielle Beſtrebungen und ſunna (noch heißt ein alter Turm Véſone), bei den 
führte die Dampfpumpen in den franzöſiſchen Koh- Römern Civitas Petrocoriorum hieß, beſteht eigent- 
lengruben ein. 1818 übernahm er die meiſten Eta⸗ lich aus zwei vereinigten Städten: Cité und Puy⸗St.⸗ 
bliſſements des ältern Caſimir P. Er ſtarb 2. April Front, welche bis 1240 ungeachtet ihrer nahen Nach⸗ 
1821 in Paris. Der jüngſte Bruder, Camille P., barſchaft doch in ununterbrochener Fehde miteinander 
geb. 15. Aug. 1781 zu Grenoble, wurde 1808 Audi: lebten. Erſt der gemeinſame Widerſtand gegen die 
teur im Staatsrat, ſaß von 1828 bis 1834 als Depu⸗ Grafen von Perigord vereinigte ihre Bewohner zu 
tierter von Mamers, dann des Departements Correze einem freien Bürgerſtand, der ſich ſeine Obrigkeit 
in der Kammer und erhielt 3. Okt. 1837 die Pairs⸗ ſelbſt gab, nur vom König abhing und das Münzrecht 
würde; ſtarb 14. Sept. 1844. hatte. In P. ſind namentlich 1857 und 1858 bemer⸗ 

Perigamium (griech.), bei den Laubmooſen die kenswerte Reſte römiſcher Bauten entdeckt worden, 
ſämtlichen von den gewöhnlichen Blättern abweichen: |3.B Thermen, ein Amphitheater ꝛc. Auch Reſte der 
den Hüllblätter einer zwitterigen, d. h. Antheridien | Befeſtigungsmauern aus dem 5. Jahrh. find erhalten. 
und Archegonien enthaltenden, Blüte. Perigyniſch (griech.), Bezeichnung ſolcher Blüten, 

Perigäum (griech.), ſ. Apogäum. bei denen Blumenblätter und Staubgefäße auf dem 
Perigenkſis (griech.), ſ. Erblichkeit, S. 726. Kelch um den freien Fruchtknoten herumſtehen. 
Perigonium (griech.), die Blütenhülle (ſ. Blüte, Perigynium (griech.), bei den Laubmooſen die ſämt⸗ 

S. 66); bei den Laubmooſen die ſämtlichen von den lichen von den gewöhnlichen Blättern abweichenden 
gewöhnlichen Blättern abweichenden Hüllblätter der Hüllblätter der weiblichen, d. h. nur Archegonien ent⸗ 
männlichen, d.h. nur Antheridien enthaltenden, Blüte. haltenden, Blüte. 

Perigord (ſpr.⸗gör), alte Landſchaft im ſüdweſtlichen Perihelium (griech.), ſ. Aphelium. 
Frankreich, gehörte zur Provinz Guienne und zerfiel Perihepatitis, ſ. Leberkrankheiten. 
in Ober: und Niederperigord. In jenem war Péri⸗ Perikambium (griech.), in der Pflanzenanatomie 
gueux (}. d.) die Hauptſtadt, in Niederperigord Sar- die äußerſte Zellſchicht des Pleroms (j. d.) in allen 
lat. Jetzt fällt die Landſchaft zum größten Teil mit Wurzeln und in Stengeln mit einfachem axilen Ge⸗ 
dem Departement Dordogne zuſammen. Sie hat fäßbündelſtrang. In dem P. der Phanerogamen 
ihren Namen von den keltiſchen Petrocorii, den alten haben die Seitenwurzeln ihren Urſprung. 
Einwohnern des Landes, das in römiſcher Zeit zu Perikardialflüſſigkeit, ſ. Seröſe Flüſſigkeiten. 
Aquitanien gehörte, im 5. Jahrh. unter die Herrſchaft Perikarditis, ſ. Herzbeutelentzündung. 
der Goten, 507 unter die der Franken kam. Seit dem Perikardium (griech.), Herzbeutel. 
10. Jahrh. wurde es von Grafen beherrſcht. Eleonore | Perikarp (Pericarpium), die geſamte aus der 
von Guiennebrachte durch ihre Heirat mit Heinrich II. Fruchtknotenwand hervorgehende Wandung der 
Plantagenet auch P. an England; erſt 1454 fiel es Frucht, beſteht meiſt aus dem äußern Epikarp und 
an Frankreich zurück und zwar an die Familie Al: dem innern Endokarp. Oft bildet ſich letzteres als 
bret, deren Erbe König Heinrich IV. es 1589 für im⸗ harte, dicke Schicht aus und ſtellt dann den ſogen Stein, 
mer mit der franzöſiſchen Krone vereinigte. Vgl. wie bei Pflaumen ꝛc., dar. Bisweilen iſt eine dritte 
Deſſalles, Histoire de P. (Par. 1886, 3 Bde.). Schicht zwiſchen den erſtgenannten vorhanden, das 

Perigueux (ſpr. 359), Hauptſtadt des franz. De: Meſokarp, das häufig fleiſchige Beſchaffenheit an⸗ 
partements Dordogne, an der ſchiffbaren Isle, über nimmt, wie bei den Steinfrüchten, und dann als 
die vier Brücken führen, und durch die Orleansbahn Sarkokgrp unterſchieden wird. Dal Frucht, S. 755. 
mit Orléans, Agen, Toulouſe, Coutras und Riberae Perikiten, ſ. Papageien, S. 667 
verbunden, amphitheatraliſch an einem Hügel auf: | Perikles, berühmter athen. Staatsmann, aus dem 
ſteigend, die alte Hauptſtadt von Périgord, hat be- alten Geſchlecht der Buzygen, Sohn des Kanthippos, 
deutende römiſche und mittelalterliche Baureſte auf- des Siegers von Mykale, und der Agariſte aus dem 
zuweiſen. Das merkwürdigſte Bauwerk der Stadt Geſchlecht der Alkmäoniden, wuchs in einem hoch⸗ 
iſt die Kathedrale St.⸗Front aus dem Ende des 11. angeſehenen Haus inmitten großartiger weltgeſchicht⸗ 
Jahrh., welche im byzantiniſchen Stil nach dem Mu- licher Ereigniſſe auf, welche auf ſeinen reichbe abten, 
ſter der Markuskirche in Venedig erbaut und ſeit 1865 hochſtrebenden Geiſt mächtig einwirkten. Körperlich 
reſtauriert worden iſt, ferner die Kirche St.-Etienne kräftig und wohlgebildet, lebhaft, ideenreich und un⸗ 
aus dem 11. und 17. Jahrh. Unter den Plätzen und ermüdlich ſtrebſam, dabei beſonnen und gemäßigt, 
Straßen ſind die Place Bugeaud (mit der Statue erwarb er ſich als Zuhörer der bedeutendſten Philo⸗ 
des Marſchalls Bugeaud), der Cours Michel-Mon- ſophen ſeiner Zeit, des Zenon, Anaxagoras und 
taigne (mit den Statuen des Moraliſten Montaigne Protagoras, eine vorzügliche Bildung, die Macht der 
und des Generals Daumesnil) und der Cours Tourny Beredſamkeit und eine Sicherheit und Freiheit des 
mit dem Denkmal Fénelons) hervorzuheben. Die Zahl Geiſtes, welche ihn allen ſeinen Mitbürgern überlegen 
der Einwohner beträgt (1886) 25,313. Die wichtigſten machten und ihm die Mittel gewährten, das Ziel 
Gewerbszweige find: Eiſenbergbau und Hüttenbetrieb ſeines Ehrgeizes zu erreichen, ſeine Mitbürger geiſtig 
ſowie metallurgiſche Induſtrie der verſchiedenſten zu beherrſchen und jo den Staat zu leiten. We en 
Art, Fabrikation von Schafwollwaren, Buchdrucke- ſeiner ariſtokratiſchen Natur und ſeiner ernſten Zu: 
rei ꝛc. Der Handel hat vornehmlich die berühmten rückhaltung anfangs mit Mißtrauen beobachtet, nahm 
Trüffeln von Périgord, Trüffelpaſteten und Trut⸗ er unter Kimon an mehreren Kriegszügen mit Aus⸗ 
hühner zum Gegenſtand. An Bildungsanſtalten be- zeichnung teil und wandte ſich erſt nach dem Tode 
ſitzt P. ein Lyceum, ein höheres Seminar, eine Leh- des Ariſteides der Politik zu. Er erkannte die demo⸗ 
rerbildungsanſtalt, eine Zeichenſchule, ein Muſeum kratiſche Verfaſſung Athens nicht bloß als die zu Recht 
mit zahlreichen römiſchen und andern Altertümern, beſtehende, ſondern auch als die Verfaſſung an, unter 
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welcher allein das Volk zur größten Macht und zur 
höchſten Blüte feiner geiſtigen und ſittlichen Entwicke— 
lung gelangen könne. Die notwendige einheitliche 
Leitung des Staatsweſens, welche eine Volksver— 
ſammlung nicht ausüben konnte, ſollte den Männern 
zufallen, welche ſich durch ihre geiſtige Überlegenheit 
und durch Thatkraft zu Führern desſelben emporge— 
ſchwungen hatten und dieſe bevorzugte Stellung durch 
hervorragende Leiſtungen behaupteten und rechtfertig— 
ten. P. verband ſich daher mit andern Parteiführern, 
um die reine Demokratie in Athen zu verwirklichen. 
Er unterſtützte des Ephialtes Antrag auf Beſchrän— 
kung der Macht des Areopags und ermöglichte durch 
Einführung des Krieger- und Richterſoldes, durch 
Geldſpenden, Fürſorge für wohlfeile Lebensmittel, 
öffentliche Speiſungen u. dgl. dem ärmern Teil 
des Volkes ein behaglicheres Leben und volle Betei— 
ligung an den Staatsgeſchäften. In der auswär⸗ 
tigen Politik ſtrebte er nach der Hegemonie Athens 
über ganz Griechenland. Deshalb trat er gegen den 
Sparta geneigten Kimon auf, bewirkte 460 v Chr. deſ⸗ 
ſen Verbannung und verſtärkte Athens Herrſchaft über 
den Seebund durch Verlegung der Bundeskaſſe nach 
Athen und Erhöhung des Tributs. Er nahm daher 
auch 457 den Kampf mit Sparta auf und focht ſelbſt 
bei Tanagra mit, ſchlug 454 die Sikyonier, verhin⸗ 
derte jedoch, daß Athen ſich vorzeitig in dem Kampf 
erſchöpfte, und beantragte Kimons Zurückberufung, 
damit dieſer einen Frieden mit Sparta zu ſtande 
bringe. Ebenſo machte er 445 dem von neuem aus: 
gebrochenen und mit der Niederlage von Koroneia 
unglücklich begonnenen Krieg mit Sparta durch den 
30jährigen ſogen. Perikleiſchen Frieden ein Ende, 
in welchem er zeitweilig auf die Hegemonie Athens 
zu Lande verzichtete, um die Seeherrſchaft deſto mehr 
zu befeſtigen. Nach Kimons Tod (449) und des Thu⸗ 
kydides, des Führers der Konſervativen, Verbannung 
(444) erreichte P. ſein Ziel, die höchſte Leitung des 
Staats bei völlig entwickelter Volksherrſchaft ohne 
Gewalt und Verfaſſungsbruch nur durch die Macht 
ſeines Geiſtes zu beſitzen, und behauptete ſich in die⸗ 
ſer Stellung 15 Jahre lang, bis zu ſeinem Tod. Meiſt 
bekleidete er das mit außerordentlichen Vollmachten 
ausgerüſtete Amt eines Strategen, ferner das eines 
Finanzvorſtehers und eines Vorſtehers der öffentlichen 
Bauten; die Wahlen zu den übrigen einflußreichen 
Amtern lenkte er nach ſeinem Wunſch. Durch die 
einfachſte, nüchternſte Lebensweiſe und unermüdliche 
Arbeit und Selbſtverleugnung hielt er den Neid 
und die Mißgunſt der Mitbürger fern. Die öffent⸗ 
lichen Gelder verwaltete er auf das gewiſſenhafteſte 
und war ebenſo uneigennützig wie unbeſtechlich. In 
den Volksverſammlungen trat er nicht oft als Redner 
auf und redete kurz und klar. Er ſchmeichelte dem 
Volk nicht, wußte es aber zu überzeugen, in ſeinen 
edlen Geſinnungen und Gefühlen zu beſtärken und 
es für eine würdige, vernünftige Politik zu gewinnen. 
Die Seeherrſchaft wurde durch Unterhaltung einer 
ſtarken Flotte und ſtrengere Unterordnung der Bun⸗ | 
desgenoſſen befeſtigt; Samos, das ſich empörte, unter: 
warf P. ſelbſt mit erfolgreicher Energie (440 — 439). 
Wiſſenſchaft und Kunſt wurden befördert und zu 
ſolcher Blüte gebracht, daß Athen der geiſtige Mittel⸗ 
punkt des ganzen Hellenenvolkes wurde und das 
Perikleiſche Zeitalter die höchſte Entwickelung 
der griechiſchen Kultur bezeichnete. Vor allem hat 
ſich P. durch die unter ſeiner Leitung vollendeten 
herrlichen Werke des Pheidias, Iktinos und Mneſikles 
(das Odeon, der Parthenon und die Propyläen) ein 
ewiges Andenken geſtiftet. Zwar hatte N. auch in 
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Athen viele Widerſacher, welche ihre Angriffe, weil 
P. ſelbſt zu hoch in der Gunſt des Volkes ſtand, das 
ihm ſogar die Auszeichnung eines Olivenkranzes ver— 
liehen hatte, gegen feine Umgebung, Pheidias, Ana- 
ragoras und Aſpaſia, richteten. Der erſtere ſtarb im 
Gefängnis, Anaxagoras verließ Athen, und ſeine 
Freundin Aſpaſia rettete P. nur durch Bitten und 
Thränen. 431 wurde ſogar gegen ihn ſelbſt eine aller⸗ 
dings erfolgloſe Anklage wegen Unterſchlagung öf— 
fentlicher Gelder gerichtet. Als nun auf Anſtiften 
der neidiſchen Korinther 432 die Spartaner beſchloſ⸗ 
ſen, gegen Athens wachſende Macht einzuſchreiten, 
nahm er den Kampf an im Bewußtſein, ihn ſiegreich 
durchführen zu können, und traf alle Vorkehrungen 
gegen den feindlichen Angriff mit kluger Vorſicht. 
430 unternahm er mit 150 Schiſſen einen Rachezug 
nach dem Peloponnes, deſſen Küſten er verwüſtete; 
aber das Unglück der Peſt und andres Mißgeſchick 
ermutigten die Gegner zu einer neuen Anklage gegen 
P., welche mit ſeiner Verurteilung zu einer 9 
Geldſtrafe endete, die er nicht aufbringen konnte. Er 
trat von allen ſeinen Amtern zurück; zwar wurde er 
kurz darauf von dem reuigen Volk in dieſelben wie⸗ 
der eingeſetzt, ſtarb aber ſchon 429 an der Peſt. Der 
Tod dieſes Mannes war für Athen ein ſchwerer 
Schlag, denn nur er hatte das ſeinen ſelbſtherrlichen 
Willen eiferſüchtig wahrende Volk in freiwilliger Un— 
terwürfigkeit zu erhalten und deſſen unruhige Be⸗ 
weglichkeit zu zügeln vermocht. Die Zügel der Herr⸗ 
ſchaft fielen bald leidenſchaftlichen Demagogen zu, 
welche durch ihren eigennützigen Parteigeiſt den Staat 
zerrütteten und feinen Untergang herbeiführten. P.“ 
Bildnis iſt uns in mehreren Statuen und Büſten er⸗ 
halten. Außer der erhaltenen Biographie des Plutarch 
vgl. Böckh, Oratio de Pericle (Berl. 1821); Kutzen, 
P. als Staatsmann während der gefahrvollſten Zeit 
ſeines Wirkens (Grimma 1834); Filleul, Histoire 
du siècle de Péricles (Par. 1872, 2 Bde.; deutſch, 
Leipz. 1874 — 75); Ad. Schmidt, Das Perilleiſche 
Zeitalter (Jena 1877 79, 2 Bde.); V. Pflugk⸗Hart⸗ 
tung, P. als Feldherr (Stuttg. 1884); Lloyd, The 
age of P. (Lond. 1875, 2 Bde.). — P.“ gleichnamiger 
Sohn von Aſpaſia, der 430 auf Bitten des Vaters nach 
dem Tod von deſſen legitimen Söhnen Xanthippos 
und Paralos das Bürgerrecht erlangte, war 406 einer 
der Feldherren, welche zwar bei den Arginuſen ſieg⸗ 
reich fochten, aber wegen Nichtbeſtattung der Toten 
in Anklageſtand verſetzt und hingerichtet wurden. 

Periklin, ſ. v. w. Albit. 
Periklitieren (lat.), Gefahr laufen, in Gefahr fein; 

etwas wagen, riskieren. 
Periköpen (griech.), Abſchnitte, beſonders die bi- 

bliſchen Abſchnitte, welche bei dem öffentlichen Got— 
tesdienſt zu Vorleſungen oder zu Predigttexten be: 
ſtimmt ſind. Je nachdem ſie aus den Schriften der 
Apoſtel oder aus den Evangelien gewählt ſind, hei⸗ 
ßen fie auch Epiſteln oder Evangelien. Die Lek⸗ 
tion, welche aus der jüdiſchen Synagoge in die chriſt⸗ 
liche Kirche überging, war in der alten Kirche zuerſt 
eine ununterbrochene (lectio continua), ſeit dem 5. 
Jahrh. allmählich im Zuſammenhang mit der Idee 
des Kirchenjahrs eine ausgewählte (lectio selecta). 
Eigne Lektionarien fixierten dieſelbe, unter welchen 
der ſogen. Comes im Abendland allgemeine Geltung 
erhielt. Ihm und dem Homiliarium Karls d. Gr. 
(ſ. Homiliarius liber) verdanken wir in der Haupt⸗ 
ſache die auf alle Sonn: und Feſttage im Kirchenjahr 
vorgeſchriebenen Evangelien und Epiſteln, welche 
Luther mit einigen Abänderungen beibehielt, wäh⸗ 
rend Zwingli gleich bei ſeinem erſten reformatoriſchen 
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Auftreten 1519 das Evangelium Matthäi durchpre⸗ 
digte und die reformierte Kirche ihren Predigern freie 
Wahl ließ. Auch in der evangeliſch-lutheriſchen Kirche 
hat man es in neuerer Zeit mit neugewählten Reihen⸗ 
folgen bibliſcher Abſchnitte verſucht, und faktiſch iſt 
der ſogen. Perikopenzwang, dem gemäß der Pre— 
diger bloß über die P. predigen durfte, faſt überall 
ermäßigt. Vgl. Ranke, Das kirchliche Perikopen— 
ſyſtem (Berl. 1847); Derſelbe, Zuſammenſtellung 
der im evangeliſchen Deutſchland eingeführten Peri- 
kopenkreiſe (daſ. 1850); Bobertag, Das evange— 
liſche Kirchenjahr (Bresl. 1853). 

Periläos (Perillos), griech. Erzgießer, welcher 
für den Tyrannen Phalaris von Agrigent einen 
ehernen Stier verfertigte, deſſen Rücken man öffnen 
konnte, um Verbrecher hineinzuſchieben. Legte man 
Feuer unter, ſo drang das Jammergeſchrei der Un— 
glücklichen durch die Naſenlöcher des Stiers hervor 
und verurſachte einen dem natürlichen Brüllen ähn: 
lichen Laut. Die erſte Probe machte Phalaris mit 
dem Künſtler ſelbſt. 

Perim, kleine brit. Inſel in der Straße von Bab 
el Mandeb, adminiſtrativ mit Aden zur Präſident⸗ 
ſchaft Bombay gehörig, 11,s qkm groß mit (1881) 
149 Einw., iſt ein kahler Lavafels mit umfangreichem 
Hafen, wurde 1857 von England in Beſitz genommen 
und als Schlüſſel zum Roten Meer ſtark befeſtigt, 
1861 auch mit einem Leuchtturm verſehen. 

Perimkter (griech.), Umfang einer Figur, insbe⸗ 
ſondere einer geradlinig begrenzten; die Geſamtlänge 
aller Begrenzungslinien (vgl. Peripherie); auch ein 
Inſtrument zur genauen Unterſuchung der Peripherie 
des Geſichtsfeldes. 

Perimetritis (griech.), ſ. Gebärmutterkrank— 
heiten, S. 965. 

Perimorphoſe (griech., auch Kernkriſtall), Be⸗ 
zeichnung für die aus einem kriſtallographiſchen In— 
dividuum beſtehenden Kriſtallhüllen, deren Kern ein 
Aggregat gewöhnlich ganz fremdartigen Materials 
bildet. Die beſonders am Granat beobachtete und 
zuerſt von Scheerer beſchriebene Erſcheinung iſt noch 
nicht vollkommen aufgeklärt, denn die Zurechnung zu 
den Umhüllungspſeudomorphoſen (ſ. Pſeudomor— 
phoſen) ſtößt auf Schwierigteit beim Verſuch der 
Erklärung der Entſtehung. 
Perimyſium (griech.), die einen ganzen Muskel 

oder eine erheblichere Anzahl von Muskelprimitiv⸗ 
bündeln einhüllende Scheide. 

Perinäum (griech.), ſ. Damm (Mittelfleiſch). 
Perinephritis (griech.), Entzündung in dem die 

Nieren umgebenden Binde- und Fettgewebe. 
Perineurium (griech.), Hülle, die den ganzen Nerv 

oder einzelne Nervenfaſern umſchließt. 
Per inter valla (lat.), mit Zwiſchenräumen, von 

Zeit zu Zeit. 
Periode (griech., »Umlauf, Kreislauf“), in der 

Aſtronomie ſ. v. w. Umlaufszeit; ſodann der Kreis: 
lauf der Zeit, daher überhaupt ein Zeitraum. In 
der Mathematik iſt P. eine beſtändig wiederkehrende 
Reihe von Größen; daher heißen Dezimal- und 
Kettenbrüche periodiſch, wenn in ihnen immer die— 
ſelbe Zahlengruppe ſich wiederholt. Periodiſche Funk— 
tionen ſind ſolche, welche wieder dieſelben Werte an— 
nehmen, wenn die unabhängige Variable um eine 
gewiſſe Größe wächſt, z. B. die trigonometriſchen 
Funktionen. — In chronologiſcher Hinſicht wird 
P. häufig in der Bedeutung von Cyklus (f d.) an: 
gewendet, iſt aber eigentlich ein durch Wiederholung 

Perilaos — Periode. 

ſächlich gebraucht, um verſchiedene Zeitberechnungs⸗ 
arten untereinander auszugleichen. Die bekannteſten 
ſind: die chaldäiſche P., Saros oder P. der Fin⸗ 
ſterniſſe, beſtehend aus 223 ſynodiſchen Monaten 
(ſ. Monat), nach deren Ablauf die Finſterniſſe in 
derſelben Weiſe wiederkehren; die Hundsſtern⸗ 
periode oder Sothisperiode der Agypter von 
1460 Jahren, zur Ausgleichung des bürgerlichen Jahrs 
von 365 Tagen mit dem genauern Sonnenjahr von 
365 ½ Tagen, jo genannt, weil im erſten Jahr der: 
ſelben (1325 v. Chr.) der Frühaufgang des Hunds⸗ 
ſterns (Sirius) und die Nilüberſchwemmung wieder 
mit dem Anfang des ägyptiſchen Jahrs (1. Thoth) 
zuſammenfielen; die P. der Kopten von 532 Jahren: 
die Metoniſche P. oder der Metoniſche Eyklus 
(Mondzirkel, güldene Zahl) von 19 Jahren oder 
6940 Tagen, zur Ausgleichung der Sonnen- und 
Mondjahre; die Kalippiſche P. von 76 Jahren 
(gleich 4 Metoniſchen Cyklen weniger 1 Tag); die 
Hipparchiſche P. von 304 Jahren (gleich 4 Kalip⸗ 
piſchen Perioden weniger 1 Tag); die P des Son: 
nenzirkels von 28 Jahren, nach deren Ablauf Wo: 
chen- und Monatstage wieder zuſammentreffen; die 
P. der Indiktionen (Römerzinszahl) von 15 
Jahren; die P. der Hedſchra von 30 Jahren, von 
denen 19 Jahre 354 Tage und die übrigen als Schalt: 
jahre 355 haben; die P. Ludwigs d. Gr. von 11,600 
Jahren, welche Caſſini erfand, und die Julianiſche 
P., welche Joſeph Scaliger aufſtellte, indem er nach 
Julianiſchen Jahren (daher der Name) den Sonnen⸗, 
Mond- und Indiktionencyklus (zu 28, 19 und 15 
Jahren) zu einer P. verband, welche mit dem Jahr 
beginnt, mit dem alle drei Cyklen zugleich anfangen. 
Die Anzahl der Jahre dieſer P. iſt 28.1915 7980; 
das erſte Jahr derſelben iſt das Jahr 4713 v. Chr. 
— In der Geſchichte verſteht man unter Perioden 
die durch die Epochen (f. d.) gegebenen Abſchnitte in 
der geſchichtlichen Entwickelung. Da die Geſchichte 
ein fortlaufender Strom iſt, ſo hat die Einteilung 
derſelben in Perioden immer etwas Willkürliches 
und wird durch das individuelle Urteil des Betrach- 
ters oder durch den Geſichtspunkt, unter dem man 
die Geſchichte behandelt, ob in rein politiſcher oder 
kulturgeſchichtlicher oder religiöſer Beziehung, ob die 
Europas oder der ganzen Welt 2c., beſtimmt. In der 
Univerſalgeſchichte iſt die Einteilung jetzt allgemein 
angenommen, nach welcher man zunächſt Altertum 
und neue Zeit durch die Völkerwanderung und das 
Herrſchendwerden des chriſtlichen Elements und in 
letzterer wiederum das Mittelalter und die neuere 
Zeit hauptſächlich durch die Entdeckung von Ame⸗ 
rika und Luthers Reformation voneinander ſcheidet 
und dadurch die drei Hauptperioden der alten, 
mittlern und neuern Geſchichte erhält. — In 
der Grammatik verſteht man unter P. vorzugs⸗ 
weiſe einen kunſtvoll gegliederten Satz, ſpricht aber 
auch von nackten Perioden, die aus einem einzigen 
Hauptſatz beſtehen. Die eigentlichen, ausgeführ⸗ 
ten Perioden entſtehen, wenn einzelne Teile eines 
Hauptſatzes ſich zu Nebenſätzen erweitern und ſomit 
dieſen einen Hauptſatz zum Mittelpunkt des Ganzen 
machen. Die zuſammengeſetzten Perioden gehen 
aus der Verbindung mehrerer Hauptſätze hervor. Da 
nächſt der logiſchen und grammatiſchen Richtigkeit 
rhythmiſche Bewegung Haupterfordernis einer guten 
P. iſt, ſo unterſcheidet man in dieſer Beziehung fal⸗ 
lende und ſteigende Perioden. Zu den erſtern ge⸗ 
hören alle die, in welchen der Gedanke, der das Ganze 

oder Verbindung zweier oder mehrerer Cyklen ent- trägt, gleich zu Anfang ſteht, während alle Bezie⸗ 
ſtehender Zeitabſchnitt. Dieſe Perioden werden haupt: | hungen, Beſtimmungen und weitern Ausführungen 



Periodiſche Augenentzündung — Periſtaltiſch. 

nachfolgen. Zu den letztern, auf welche manche Gram— 
matiker den Namen P. überhaupt beſchränken, ge— 
hören alle Formen, in denen der Anfang eine Vorbe— 
reitung auf das Folgende iſt, in denen Erwartung 
und Befriedigung, Spannung und Löſung ſich ſo als 
Gegenſätze einander gegenüberſtehen, daß ein Ver: 
ſtändnis erſt mit dem Schluß des Ganzen möglich 
wird. Der vordere Teil einer ſolchen P. heißt Vor— 
derglied oder Hebung (Pıotasis. Arsis), der andre, 
mit welchem der Gegenſatz beginnt, Hinterglied 
oder Senkung (Apodosis, Thesis). In zuſammen— 
geſetzten Perioden kommen oft mehr re Hebungen 
und Senkungen vor, und man ſpricht dann von 
mehrgliederigen Perioden. Die Periodologie 
oder die Lehre vom Periodenbau bildet einen der 
wichtigſten Teile der Stiliſtik.— In der Muſik heißt 
P. ein abgeſchloſſener, ſich in Vorder- und Nachſatz 
gliedernder Satz, in der Regel von acht Takten Um 
fang (vgl. Phraſierung). — In der Phyſiologie 
iſt P. gleichbedeutend mit Menſtruation. 

Periodiſche Augenentzundung, in der Tierheil— 
kunde, ſ. Mondblindheit. 

Periodiſche Litteratur, Bezeichnung derjenigen lit— 
terariſchen Erzeugniſſe, welche in einzelnen Abtei— 
lungen in beſtimmt wiederkehrenden Zeitabſchnitten 

erſcheinen. Man verſteht darunter jetzt Wochen-, Mo: 
nats⸗, Vierteljahrsſchriften und Jahrbücher. 
Periodizität (griech.), die regelmäßige Wiederkehr 

gewiſſer Erſcheinungen innerhalb beſtimmter Zeit 
grenzen; der Kreislauf der Natur. 

Periöken (griech., Perioeci, Umwohner⸗), in ver: 
ſchiedenen griechiſchen Staaten, wie in Argos, Kreta, 

vor allen aber in Sparta, Benennung der in Abhän— 
gigkeit gekommenen einheimiſchen Landesbewohner, 
im Gegenſatz zu den Einwanderern als Bewohnern 
der Hauptſtadt und ihrer Umgebung; die lakoniſchen 
P., mit den Spartiaten unter dem Namen Lakedä⸗ 
monier zuſammengefaßt, hatten bürgerliche Freiheit 
und freies Eigentum, aber keine politiſchen Rechte 
und trieben Landbau, Viehzucht, Handel und Ge— 
werbe. — In der phyſiſchen Geographie verſteht man 
unter Perioeci die Nebenwohner, ſ. Antipoden. 

Perioräma (griech.), ein Rundſchaubild. 
Perioſt (Periosteum), Knochenhaut, ſ. Knochen. 
Perioſtitis, ſ. Knochenhautentzündung. 
Peripatetiker (griech.), Ariſtoteliſche Philoſophen⸗ 

ſchule, welche dieſen Namen (Spaziergänger) von 
der Gewohnheit der Häupter derſelben erhielt, nach 
dem Vorgang des Ariſtoteles ihre Vorträge im Her: 
umwandeln in der Säulenhalle des atheniſchen Ly— 
ceums zu halten. Daher peripatetiſche Philoſo— 
phie, ſ. v. w. Ariſtoteliſche Philoſophie. 

Peripetie (griech.), Glücksumſchwung, der ent— 
ſcheidende Wendepunkt im Schickſal eines Menſchen, 
beſonders in Bezug auf den Verlauf eines Dramas 
(ſ. d.) oder Romans (ſ. d.) gebraucht. 

Peripherie (griech.), der Umfang eines Kreiſes 
(ſ. d.) oder überhaupt einer durch eine krumme Linie 
begrenzten Fläche; ſelten der Umfang einer geradlini⸗ 
gen Figur, wofür man Perimeter (ſ. d.) ſagt. 

Peripheriewinkel, jeder von zwei Sehnen im Kreis 
gebildete Winkel, deſſen Scheitel auf der Peripherie 
liegt. Man jagt, ein P. »ſtehe auf dem Bogen, der 
zwiſchen ſeinen Schenkeln liegt; ein P., der auf einem 
Halbkreis ſteht, heißt ein Winkel im Halbkreis 
und iſt ſtets ein rechter Winkel. Jeder P. iſt halb ſo 
groß als der Zentriwinkel, der mit ihm auf demſelben 
Bogen ſteht; alle P., die auf demſelben Bogen ſtehen, 
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kel iſt gleich dem P., welcher auf dem von der Sehne 
abgeſchnittenen Bogen ſteht. 

Periphlebitis (griech.), Entzündung der äußern 
Venenhaut. 

Periphräſe (griech., lat. Circumlocutio. Begriffs- 
umſchreibung), eine in Poeſie und Beredlamteit _ 
gleichmäßig vorkommende Redefigur, nach welcher 
ein Gegenſtand, ſtatt bei ſeinem Namen einfach ge— 
nannt zu werden, entweder zur Vermeidung eines 
anſtößigen Ausdrucks oder zum Schmuck der Rede 
nach ſeinen Eigenſchaften, Verhältniſſen ꝛc. umſchrie— 
ben wird. Die P. kann geiſtiger oder ſinnlicher Natur 
ſein, und deshalb unterſcheidet man Periphraſen der 
Vergleichung (4. B. »Frei, wie das Firmament die 
Welt umſpannt, ſo muß die Gnade Freund und Feind 
umſchließen-), der Metapher und Synekdoche 
(z. B. »Er hält ſeiner Krieger Schwert noch in der 
Scheide), der Allegorie (3. B. Die Krone zitterte 
auf eurem Haupt, ſolang' ein Geiſt in dieſem Körper 
lebte«), der Metonymie (3. B. Die Stirne mei⸗ 
nes Herrn iſt noch nicht gekrönt, das heil'ge DI hat 
ſeinen Scheitel noch nicht benetzt, noch heißt mein 
Herr nicht Könige). 

Periplaneta, ſ. Schaben. 
Periplüs (griech., »Umſchiffung«), Titel älterer 

eographiſcher Werke des Altertums, welche die Be— 
ſchrepung von Küſtenländern infolge einer hierzu 
veranſtalteten Umſchiffung derſelben enthielten und 
beſonders die Lage und Entfernung der einzelnen 
Orte voneinander, die Häfen, die Landungsplätze 
u. dgl. berückſichtigten. Bekannt ſind die derartigen 
Werke von Skylax, Nearchos, Hanno, Pytheas u. a. 

Periproktitis (gr.), Entzündung der Umgebung des 
Afters, die zuEiterung u. zu Maſtdarmfiſteln führt; ent— 
ſteht nach Erkältung, Entzündung vonHämorrhoidenzc. 

Peripteros (griech.), ein von einer Reihe von Säu— 
len rings umgebenes Gebäude, beſonders ein Tempel. 
Weiteres und Grundriß ſ. Tempel. 

Periſcii (griech., Umſchattige ), ſ. Amphiſceii. 
Perifkopiſche Linſen, von Wollaſton in Vorſchlag 

gebrachte konvex-konkave, auch konkav-konvexe Bril— 
lengläſer, welche mit der konkaven Seite dem Auge 
zugekehrt getragen werden und das deutliche Sehen 
mehr ſeitlich befindlicher Gegenſtände geſtatten (da— 
her der Name periſkopiſch: ringsumſichtig). Wen: 
det ſich nämlich hinter einem unverrückt bleibenden 
Brillenglas das Auge ſeitwärts, ſo fallen die Augen— 
achſe und die Achie des Brillenglaſes nicht mehr zu— 
ſammen; das Auge empfängt daher exzentriſche Strah— 
lenkegel, welche es nur dann auf der Netzhaut in 
einem einzigen Punkt zu vereinigen vermag, wenn 
es ſich dieſem Umſtand mit einiger Anſtrengung an— 
paßt. Dieſer Nachteil iſt bei den periſkopiſchen Linſen 
in weit geringerm Maß vorhanden a:3 bei beider— 
ſeits gleich gekrümmten Linſen; dagegen beſitzen p. L. 
eine ſehr ſtarke Spiegelung, und aus dieſem Grund 
haben ſie nicht die weite Verbreitung gefunden, welche 
ſie im übrigen verdienen. 

Periſperm (griech., erispermium), ein Zellgewebe 
in den Samen mancher Pflanzen, ſ. Samen. 

Periſpom'énon (griech.), jedes griech. Wort, das 
den Zirkumflex auf der letzten Silbe hat. 

Periſporiaceen, eine Familie der Pilze (ſ. d.) aus 
der Ordnung der Askomyceten. 

Perissoda.tyla, die unpaarzehigen Huftiere. 
Periſtaltiſch (griech., »umfaſſend, zuſammen— 

drückend⸗), die eigentümliche, gleig ſam wurmförmig 
fortkriechende Bewegung der Muskelfaſern des Darms, 

ſind daher einander gleich; der von einer Sehne und durch welche deſſen Inhalt allmählich abwärts geſcho— 
einer Tangente im Berührungspunkt gebildete Win- ben wird. Vgl. Antiperiſtaltiſch. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 
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Periſterium (griech., Taubenſchlags), ein metalfe: 
ner (goldener oder ſilberner) Behälter in Geſtalt 
einer Taube, welcher in mittelalterlichen Kirchen zur 
Aufbewahrung des heil. Brots diente. Dasſelbe be— 
fand ſich in einer Pyxis, welche durch 
eine Klappe im Rücken der Taube in 
den Körper derſelben hineingelegt wer— 
den konnte. Die Zahl der noch vorhan— 
denen Periſterien beläuft ſich auf etwa 
15 (ſ. Abbild.). Vgl. auch Ciborium. 

Periſterium (Hoſtiengefäß). 

Periſtöm (griech.), in der Botanik beſonders der 
Mundbeſatz am Rande der geöffneten Laubmoos— 
kapſel; ſ. Mooſe, S. 791. 

Periſtröphe (griech.), in der Rhetorik die Umkeh⸗ 
rung eines vom Gegner gebrauchten Beweisgrundes 
gegen dieſen ſelbſt. 

Periſtylium (lat.), der mit Säulen geſchmückte 
und von einer Mauer umgebene Hof des altröm. 
Hauſes, welcher hinter dem Tablinum lag und durch 
die Fauces mit dem Atrium in Verbindung ſtand. 

Periſißhlos (griech.), ein Tempel, der ringsum von 
Säulen oder einer Galerie umgeben iſt. 

Perithecien (griech., Kernfrüchte), eine Art der 
Fruchtkörper bei den Pilzen (1. d.). 
Peritonaeum (griech.), das Bauchfell (ſ. d.). 
Peritoneälflüſſigkeit, ſ. Seröſe Flüſſigkeiten. 
Peritonttis (griech.), ſ. Bauchfellentzündung. 
Perityphlitis (griech.), Entzündung des Blind— 

darms und ſeiner Umgebung. 
Pexjämos, Dorf im ungar. Komitat Torontäl, an 

der Oſterreichiſch-Ungariſchen Staatsbahnlinie Val: 
käny⸗P. und der Mündung der Aranka in die Maros, 
mit Holzhandel, Pferdezucht, Fiſcherei, Mühlenbetrieb 
und (1881) 5496 deutſchen Einwohnern. 

Perjanik (Plural Perjanici), wörtlich »Feder⸗ 
buſchträger«, Name der vom Wladika Peter II. 1833 
errichteten berittenen Leibgarde des Fürſten von 
Montenegro; gegenwärtig 100 Mann. 

Perjuration (Per jurium, lat.), die wiſſentliche 
Verletzung des Eides, ſ. Meineid. 

Perkäl (franz. percale), ursprünglich ein oſtind. 
glattes, feines, dichtes, weißes Baumwollgewebe, dem 
europäiſchen Kambrik nahekommend, aber feiner, iſt 
gegenwärtig vollſtändig durch gleichwertige euro— 
päiſche Ware gleiches Namens verdrängt. Die ftär- 
kern, für den Druck beſtimmten Sorten (Druck— 
perkals) gleichen ganz den Kalikos; die feinſten 
ſind immer noch dichter als Muſſelin und gehen auch 
unter dem Namen Batiſtmuſſelin. 

Perkan, Zeug, ſ. Berkan. 
Perkontieren (lat.), erkundigen, erforſchen. 
Perkünos, der oberſte Gott bei den alten heidni⸗ 

ſchen Litauern, Letten und Preußen, in heiligen Hai— 

Periſterium — Perkuſſion. 
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nen verehrt. Berühmt war namentlich ſeine Kultus⸗ 
ſtätte zu Romove bei Schippenbeil in Oſtpreußen (ver⸗ 
eint mit der des Potrimpos und Pikullos) an 
einer heiligen Eiche, bei der ihm ein ewiges Feuer von 
den Waidelotten oder Kriwen (Prieſtern) unterhal⸗ 
ten wurde. Seine Bildſäule, roh aus Stein oder 
Holz gemeißelt, trug die Züge eines zornentbrann⸗ 
ten Mannes; das Geſicht war feuerrot und das wirre 
Haar mit Feuerflammen gekrönt. Er gebot über das 
Wetter; der Donner war ſeine Sprache (welche der 
Waidelotte deutete). Den vom Blitz Getroffenen ſollte 
er zu ſich genommen haben, daher hielt man es für 
ein großes Glück. P. wurde wie die beiden andern 
Götter mit allerhand Gaben verehrt; als das an⸗ 
genehmſte Opfer galt das Blut der Feinde. P. (ſlaw. 
Perun) wird mit dem indiſchen Pardſchanja, dem 
Gott der Gewitterregen, identifiziert. 

Perkuſſion (lat., Erſchütterung⸗), im allgemeinen 
die Entzündung eines Knallpräparats durch ſchnelle 
Verdichtung mittels eines Stoßes oder Schlags. 
In der Medizin iſt P. das Beklopfen des menſch⸗ 
lichen Körpers, einer der wichtigſten Akte der phy⸗ 
ſikaliſchen Unterſuchung, wird entweder mit den 
bloßen Fingern oder mittels beſonderer Inſtrumente 
ausgeführt. Ubt man die P. mit den bloßen Fingern 
aus, ſo legt man den Mittelfinger der linken Hand 
auf die zu beklopfende Stelle und ſchlägt dann mit 
der Spitze des rechten Mittelfingers gegen den vor— 
dern Teil der Rückenfläche des aufgelegten linken Fin⸗ 
gers. Die Inſtrumente, deren man ſich zur P. bedient, 
ſind das Pleſ— 2 2 
fimeter und 
der Perkuſ— 
ſionsham— 
mer (Wint⸗ 
richſcher Ham— 
mer, ſ. Fig.). 
Erſteres iſt 
eine rundliche 
oder ovale El— 
fenbeinplatte 
von 2— 4 cm | 
im Durchmeſ- |% 
ſer, welche ei⸗ 
nenetwa em 

ai] affine 

N N | | 

ad 

. 
| 

hohen, ſenk⸗ 
recht zur Plat⸗ 3 ß 

te ſtehenden ane 
Rand beſitzt, 
um das Inſtrument bequem faſſen zu können. Das⸗ 
ſelbe wird, den Rand nach aufwärts, flach auf die zu 
beklopfende Stelle aufgelegt. Der Perkuſſionshammer 
hat einen langen, platten Griff, an welchem ein eiſer⸗ 
ner Arm unter rechtem Winkel befeſtigt iſt; der Arm 
trägt an ſeinem freien Ende eine rundliche, aus Gummi 
beſtehende Anſchwellung von6 mm Durchmeſſer. Den 
Hammer benutzt man zum Klopfen, doch kann man 
auch mit dem Finger direkt gegen das mit der lin⸗ 
ken Hand aufgelegte Pleſſimeter ſchlagen. Beim Be⸗ 
klopfen eines Körperteils läßt ſich an der Art des 
Schalles, welcher erzeugt wird, erkennen, ob der per⸗ 
kutierte Teil Luft enthält oder nicht. Iſt letzteres der 
Fall, dann können wir durch die P. nicht weiter er⸗ 
gründen, ob der beklopfte Teil ein feſter oder flüſſi⸗ 
ger und von welcher Beſchaffenheit er iſt. Da aber 
die feſten, luftleeren Organe der Bruſt- und Bauch⸗ 
höhle meiſt zwiſchen lufthaltigen liegen (das Herz 
zwiſchen beiden Lungen und dem Magen, die Leber 
und Milz zwiſchen Lungen und Darm), ſo läßt ſich 
durch die P. die Lage und Größe der erſtern und 



Perkuſſionsgewehr — Perlenſtab. 

alſo auch der letztern mit ziemlicher Genauigkeit er— 
forſchen. Beim Perkutieren lufthaltiger Teile hängt 
die Beſchaffenheit des Perkuſſionsſchalles, abgeſehen 
von der Art und Stärke des Perkutierens, haupt: 
ſächlich von der Menge der Luft ſowie vom Zuſtand 
der um dieſe Luft befindlichen Wand ab. Demnach 
ergeben ſich Unterſchiede des Perkuſſionsſchalles hin— 
ſichtlich ſeiner Völle, ſeiner Helligkeit, Dämpfung, 
ſeines Klanges und ſeiner Höhe. Die Spannung 
der Wand, welche ſich rings um die perkutierte Luft 
befindet, bedingt den tympanitiſchen Ton (klang— 
voll, nachtönend, bei ſchlaffer Wand um die perku— 
tierte Luft) und den nichttympanitiſchen Ton 
(nicht nachtönend, bei geſpannter Wand). Außerdem 
unterſcheidet man noch einen metalliſchen Ton und 
den Ton des geſprungenen Topfes; erſterer findet bei 
feſter, nicht zu ſtark geſpannter Wand um eine große 
Höhle ſtatt, letzterer iſt abhängig von der Reibung 
der perkutierten Luft an einer engen Offnung. Vgl. 
Niemeyer, Handbuch der P. und Auskultation 
(Erlang. 1868 - 71, 2 Bde.); Derſelbe, Grundriß 
(3. Aufl., Stuttg. 1880); Gerhardt, Lehrbuch der 
Auskultation und P. (4. Aufl., Tübing. 1885). 

Perkuſſionsgewehr, ein Feuergewehr mit einem 
Perkuſſionsſchloß (. d.). 

Perkuſſionskraft, die Kraft, mit welcher Geſchoſſe 
das Ziel treffen. a 

Perkuſſionsſchloß, Federſchloß mit Schlaghahn an 
Handfeuerwaffen, früher auch an Marinegeſchützen, 
zur Entzündung von Knallpräparaten in Zündhüt⸗ 
chen. Das Zündhütchen ſteckt auf dem Zündſtift, 
durch deſſen Zündkanal das Feuer zur Pulverladung 
ſchlägt (. Handfeuerwaffen, S. 103). 

Perl, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Trier, 
Kreis Saarburg, unweit der Moſel, an der Linie 
Preußiſch⸗Lothringiſche Grenze — Koblenz der Preußi— 
ſchen Staatsbahn, hat eine kath. Kirche, ein Amts⸗ 
gericht, Weinbau und (1885) 946 Einw. 

Perlaffen, ſ. Affenfelle. 
Perlaſche, reinere amerikan. Pottaſche. 
Perlboot, ſ. Nautilus. 
Perleberg, Hauptſtadt des Kreiſes Weſtpriegnitz 

im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, an der Stepe: 
nitz und der Eiſenbahn Wittenberge-P., hat eine 
ſchöne gotiſche Kirche (1294 zuerſt genannt, 1851 von 
Stüler reftauriert), ein Rathaus (15. Jahrh.), eine 
Rolandsſäule, ein Realgymnaſium, ein Amtsgericht, 
einen Ritterſchaftlichen Kreditverein, Lohgerberei, 
Moſtrich⸗, Wichſe⸗ und Holzpantinenfabrikation und 
(1885) mit der Garniſon lein Ulanenregiment Nr. 11) 
7698 meiſt evang. Einwohner. — P., die ehemalige 
Hauptſtadt der Priegnitz, iſt im 12. Jahrh. gegründet 
worden und erhielt 1239 ein Stadtrecht nach dem 
Vorbild von Salzwedel. Dort wurde 1420 ein Friede 
zwiſchen Brandenburg und Pommern geſchloſſen, de3: 
gleichen 1438 ein Friede zwiſchen Brandenburg und 
Mecklenburg, ohne daß dabei Brandenburgs Lehns— 
anſprüche anerkannt wurden. 1638 ward die Stadt 
von den Schweden und bald darauf von den Kaiſer⸗ 
lichen geplündert. Vgl. Höpfner, Perleberger Reim⸗ 
chronik von 1200 bis 1700 (Berl. 1876). 

Perlen (echte), ſ. Perlmuſcheln. 
Perlen, in der Jägerſprache die kleinen Erhaben⸗ 

heiten an den Geweihen der Hirſche und Rehböcke. 
Perlen (künſtliche) werden aus den Zähnen des 
Dugong, aus Alabaſter, Steinnuß, Korallen ꝛc. ge: 
dreht; viel wichtiger aber ſind die Glasperlen, die 
beſonders auf Murano dargeſtellt werden. Man zieht 
+ 8 dünnen Röhren aus und zerſchneidet dieſe 
mit einer Schere in kleine Stücke, welche entweder 
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direkt benutzt werden (Schmelzen), oder noch einer 
Abrundung bedürfen. Man miſcht ſie mit einem leicht 
angefeuchteten Gemiſch aus Kalk- und Kohlenpulver, 
um die Höhlungen auszufüllen, und erhitzt ſie mit 
Sand und Kohlenpulver in rotierenden Cylindern, bis 
ſich die ſcharfen Kanten abrunden. Nach dem Erkalten 
werden die P. geſiebt, ſortiert, durch Schütteln mit 
Sand geſchliffen, abgeſiebt und durch Schütteln mit 
Kleie poliert. Kaum minder wichtig ſind die großen, 
buntfarbigen Glasperlen, welche unter anderm als 
Tauſchartikel nach Basra und als Roſenkränze nach 
Paläſtina gingen und auch heute noch einen beden- 
tenden Handelsartikel bilden. Ein großer Teil der 
hierher gehörigen Ware, die Markaſitperlen, Ba— 
rockperlen, die gewickelten P. ꝛc., find Produkte 
der Glasbläſerei vor der Lampe. Im Fichtelgebirge 
und in Böhmen fertigt man die Paterln, indem 
man mit einem koniſchen, ſpitz zulaufenden und mit 
Thon überzogenen Eiſenſtäbchen eine Portion flüſſi— 
ges Glas herausnimmt und daraus die Perle formt, 
welche eckig abgeſchliffen, poliert, auch wohl mit Fä— 
den andersfarbigen Glaſes überzogen wird. Den 
Stickperlen aus Glas ſchließen ſich die Metall: 
perlen aus Stahl, Silber, Gold oder Kupferlegie⸗ 
rungen an, welch letztere auch wohl vergoldet und 
verſilbert werden. Die 1656 von Jaquin erfundenen 
Wachsperlen (Fiſchperlen), welche die echten P. 
am ſchönſten nachahmen, beſtehen aus kleinen, zarten 
Glaskügelchen, welche man innen mit Perleneſſenz 
(ſ. d.) auskleidet und dann mit Wachs füllt. Sie werden 
beſonders in Paris, Straßburg, Schwäbiſch⸗Gmünd, 
Wien, Venedig ꝛc. dargeſtellt. Die roten und gelben 
P. füllt man mit Farben, welche mit Gummi arabi: 
kum angemacht wurden, die Spiegelperlen mit einer 
leichtflüſſigen Legierung. Schwarze maſſive P. wer⸗ 
den auch in Formen gepreßt. Vegetabiliſche 
P. (P. der Kokosnuß), welche bei den Radſchas in 
Oſtindien als Schmuckwaren ſehr beliebt find, glei⸗ 
chen den P. der Perlmuſchel, haben eine glatte, milch 
weiße Oberfläche, glänzen ſehr wenig und finden ſich 
| frei liegend in Höhlungen der Kokosnuß. Sie ſollen 
im weſentlichen aus kohlenſaurem Kalk mit ſtickſtoff⸗ 
haltiger Subſtanz beſtehen. 
Peerleneſſenz (Essence d' Orient), Flüſſigkeit, 
welche zur Darſtellung der Wachsperlen dient, wird 
erhalten, indem man die ſilberglänzenden Schuppen 
des Weißfiſches (Ukelei, Cyprinus alburnus) mit 
Waſſer zerreibt, bis ſich der glänzende Beleg der 
Schuppen rein am Boden abſetzt. Dieſer wird dann 
mit Ammoniak gewaſchen und mit etwas Gelatine⸗ 
| löſung gemiſcht. Zur Auswaſchung von 0,5 kg Sil⸗ 
berglanz ſollen 18 — 20,000 Fiſche erforderlich ſein. 
Die ſilberglänzende Subſtanz beſteht aus mikroſko⸗ 
piſchen Kriſtallen, einer Verbindung von Guanin 
mit Kalk. 

Perlengerſte, die feinſten Graupen. 
Perleninſeln (Islas delas Perlas), Inſelgruppe 

im Golf von Panama des Stillen Ozeans, zum Staat 
Panama gehörig, umfaßt 39 größere und 144kleinere 
Inſeln, 388 qkm groß. Die Inſeln ſind gebirgig: 
Mais und Bananen werden angebaut. Die Perlmu⸗ 
ſchelbeete, denen die P. ihren Namen verdanken, ſind 
faſt erſchöpft und durch Krankheiten verheert. 

Perlenkrone, in der Heraldik ein mit Perlen be⸗ 
ſetzter Goldreif (ſ. Adelskrone). 

Perlenſchwamm, ſ. Agaricus V. 
Perlenftgb (Perlſtab), ein aus der griechiſchen 

Kunſt übernommener Rundſtab mit erhabenen oder 
aufgemalten, runden oder ovalen Verzierungen (f. 
Tafel »Ornamente J Fig. 35 u. 36 und Eierſtab). 

54* 



852 Perles d’ether 

Perles d’ether (franz., ſpr. perl detähr), mit Ather 
gefüllte Gelatinekapſeln, welche als Arzneimittel be— 
nutzt werden. 

Perlfluß, 1) Fluß in China, ſ. Tſchukiang. — 
2) Fluß in Nordamerika, ſ. Pearl River. 

Perlgeſchwulſl, ſ. Choleſteatom. 
Perlglimmer, ſ. Glimmer. 
Perlgraupen, ſehr feine Sorte kleiner Graupen. 
Perlhuhn (Numida L.), Gattung aus der Ord— 

nung der Scharrvögel und der Familie der Faſa— 
nen (Phasianidae), gedrungen und kräftig gebaute 
Tiere mit kurzen, gerundeten Flügeln, mittellangem 
Schwanz, ſehr verlängerten Ober chwanzdeckfedern, 
mittelhohen, gewöhnlich ſporenloſen, kurzzehigen 
Füßen, kräftigem Schnabel, mehr oder wenig nad: 
tem, mit Federbuſch, Holle, Krauſe, Helm und Haut— 
lappen verziertem Kopf und Oberhals und lichter 
Perlfleckung auf dunklem Grund, welche wie die Kopf— 
zierde beiden Geſchlechtern gemeinſam iſt. Das ge: 
meine P. (N. cristata Pall.), der Stammvater 
unſers zahmen Perlhuhns, 50 em lang, mit einem 
Horn auf der Scheitelmitte und zwei Haut- oder 
Fleiſchlappen hinten am Unterkiefer, iſt an Oberbruſt 
und Nacken ungefleckt lilafarben, ſonſt am Rücken 
und Bürzel grau, mit kleinen, weißen Perlflecken be⸗ 
ſetzt, unterſeits grauſchwarz, gleichmäßig geperlt, 
die Armſchwingen bräunlich, auf der Außenfahne 
weiß gebändert, die Steuerfedern dunkelgrau, ſchön 
geperlt und nur die ſeitlichen teilweiſe gebändert; 
das Auge iſt dunkelbraun, die Wangengegend bläu— 
lichweiß, der Kammlappen und der Wulſt am Schna— 
belgrund rot, der Helm hornfarben, der Schnabel 
rotgelblich hornfarben, der Fuß ſchiefergrau, ober— 
halb der Einlenkung der Zehen fleiſchfarbig. Es 
ſtammt aus Weſtafrika, iſt häufig in der Sierra Leone, 
in Aſchanti, Aguapim und auf den Inſeln des Grü⸗ 
nen Vorgebirges und kommt verwildert in Mittel⸗ 
amerika und Weſtindien vor. In reichbebuſchten Ge— 
genden und in Wäldern mit dichtem Unterholz lebt es 
faſt als Standvogel und macht ſich namentlich durch 
ſeine trompetenartige Stimme bald bemerkbar. Man 
findet es in Familien von 15—20 Stück, oft auch in 
Ketten aus 6 — 8 Familien, welche ein alter Hahn 
leitet. Es iſt ſehr ſcheu, ſucht ſich in Gefahr durch 
Laufen zu retten, bäumt vor dem Hund und verläßt 
ſich wenig auf ſeine Flügel. Es ſchläft auf Bäumen 
oder Felſen und iſt auch dann ſehr wachſam. Die 
Nahrung beſteht aus Inſekten und allerlei Pflanzen⸗ 
ſtoffen, auch Knollen Das Gelege zählt 5-8 ſchmutzig 
braun⸗gelblichweiße Eier, und die Brutzeit dauert 
25 Tage. Das P. war den alten Griechen bekannt 
und wird zuerſt von Sophokles erwähnt. Nach der 
Sage wurden die Schweſtern des Meleager, als ſie 
ſich über den Tod des Bruders nicht tröſten ließen, 
in Perlhühner verwandelt. Nach Klitos von Milet 
hielt man Perlhühner auf Leros um den Tempel der 
Artemis. Nach Italien ſcheinen ſie erſt zur Zeit der 
Puniſchen Kriege, vielleicht ohne Vermittelung der 
Griechen, gelangt zu ſein, und ſie kamen zu Varros 
Zeit als koſtbares Gericht auf die Tafel. Mit dem 
Untergang des römiſchen Reichs verſchwand das P. 
wieder aus Europa und wurde erſt durch die Portu— 
gieſen von neuem eingeführt, durch dieſe und die 
Spanier auch nach Amerika hinübergebracht, wo es 
bald verwilderte. Auf den Hühnerhöfen wird das P. 
jetzt häufiger gezüchtet als früher; man hat auch klei⸗ 
nere weiße Perlhühner und durch Paarung dieſer mit 
den gewöhnlichen eine neue Varietät, mehr blau, we⸗ 
niger geperlt, mit weißer Bruſt und weißem Hals, 
erhalten. Das P. behält ſtets etwas Wildes und 

— Perlmuſcheln. 

Scheues, fliegt hoch und weit, iſt zänkiſch, ſchreit 
garſtig, ſucht eifrig ſeine Eier zu verbergen und ge⸗ 
wöhnt ſich nicht an ein regelmäßiges Neſt. Es legt aber 
fleißig, und die Eier ſind wie das Fleiſch der jungen 
Vögel höchſt wohlſchmeckend. Die Legeperiode zieht 
ſich bis in den Herbſt hin, und da die Perlhühner 
ſchlecht brüten, ſo legt man die Eier vorteilhaft Hen⸗ 
nen unter. Die 1 ſind ſehr empfindlich gegen 
Regen und naſſe Kälte, fordern aber ſonſt keine andre 
Pflege als junge Hühner; auch die alten gedeihen bei 
gewöhnlichem Hühnerfutter. Vgl. Mariot⸗Di⸗ 
dieuz, Die Truthühner⸗ u. Perlhühnerzucht (2. Aufl. 
von Ottel, Weim. 1873); Schuſter, Truthuhn, P. ꝛc. 
(2. Aufl., Ilmenau 1887). 

Perlit, ſ. v. w. Perlſtein. 
Perlkrankheit, ſ. Finnenkrankheit der 

Schweine. n 
Perlmoos, irländiſches, ſ. Carragaheen. 
Perlmuſcheln, mehrere Gattungen Muſcheln, welche 

die echten Perlen erzeugen. Die Seeperlmu⸗ 
ſchel (Meleagrina margaritifera L., ſ. Tafel Mol⸗ 
lusken ꝛc.«), aus der Familie der Aviculidae, mit 
rundlich viereckigen Schalen, hat je nach der Be⸗ 
ſchaffenheit des Bodens, auf welchem ſie wohnt, und 
nach den pflanzlichen und tieriſchen Organismen, 
welche ihre Schalen überwachſen, ein verſchiedenes 
Ausſehen und lebt, in größerer Anzahl vereinigt, in 
Tiefen von 6-30, am häufigſten von 7,5—15 m auf 
Bänken, meiſt von Korallengrund, mittels der hor⸗ 
nigen Fäden des Byſſus angeheftet. Man findet ſie 
im Perſiſchen Golf, im Roten Meer, an den Küſten 
von Ceylon, an den Inſeln des Großen Ozeans, im 
Meerbuſen von Panama und Mexiko, an der kalifor⸗ 
niſchen Küſte und an der Küſte von Weſtauſtralien. Die 
Perlen in ihr ſind ein Erzeugnis des Widerſtandes 
der Muſchel gegen einen fremden Eindringling. Sie 
gleichen in ihrem Bau der Perlmutter (ſ. d.), welche 
die innern Schichten der Schale bildet, d. h. ſie be⸗ 
ſtehen aus zahlreichenzarten, übereinander liegenden, 
aber nicht regelmäßig verlaufenden Schichten orga⸗ 
niſcher, ſtark mit kohlenſaurem Kalk imprägnierter 
Subſtanz und ſind daher nichts andres als eine 
übermäßige Abſonderung von Perlmutter an einer 
beſtimmten Stelle, an welcher ein ungewöhnlicher 
Reiz auf den Organismus ausgeübt wird. Letzteres 
geſchieht nun z. B. durch lebloſe Gegenſtände, welche 
beim Offenſtehen der Schale mehr oder weniger zu⸗ 
fällig hineingeraten ſind, oder durch Paraſiten, wie 
Eingeweidewürmer, kleine Waſſermilben und Faden⸗ 
algen, die ſich in der Subſtanz des Mantels feſtgeſetzt 
haben. In letzterm, ſehr häufigem Fall entſtehen die 
ſchönſten runden, ringsum freien Perlen, während, 
wenn der fremde Körper der Innenfläche der Schale 
anliegt, die Perle mit mehr oder weniger breiter 
Baſis aufſitzt (Kropfperlen). In der Regel ent⸗ 
hält mithin jede Perle in ihrem Innern den ihre 
Bildung veranlafjenden fremden Gegenſtand, wenn 
auch oft ziemlich unkenntlich. Die Perlen haben ein 
ſpezifiſches Gewicht von 2,6, ſind etwas härter als 
Kalkſpat, alſo bei weitem nicht ſo hart wie Edelſteine 
und deshalb auch nicht ſo dauerhaft. Ihr Glanz 
ſchwindet mit der Zeit, beſonders durch Temperatur⸗ 
wechſel und beim Tragen durch den Schweiß; in alten 
Gräbern hat man ſie völlig in nur noch locker zu⸗ 
ſammenhängendes Pulver verwandelt gefunden. Je 
nach der Geſamtfarbe der Muſchel ſind die Perlen 
bläulich oder gelblich oder, wenn am Rande der Mu⸗ 
ſchel entſtanden, ſchwärzlich. Doch übt auch die mehr 
oder weniger gleichmäßige Struktur der Perlen einen 
Einfluß auf die Farbe aus. Die kleinſten Perlen ha⸗ 
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ben nur Sandkorngröße, die größte bekannte Perle 
dagegen iſt birnförmig, 35 mm lang und 27 mm 
breit. Von kleinern Perlen findet man mehrere (fo: 
gar bis über 80) in einer einzigen Muſchel, während 
die größern mehr einzeln vorkommen. Säuren zer— 
ſetzen die Perlen langſam unter Aufbrauſen, indem 
ſie den kohlenſauren Kalk ausziehen, die organiſche 
Subſtanz dagegen ungelöſt zurücklaſſen; kleinere Per— 
len löſen ſich nach längerm Kochen mit ſtarkem Eſſig 
vollſtändig. Man gewinnt die Perlen überall durch 
Taucherarbeit. Schon die Alten erhielten ihre Per— 
len von der arabiſchen Seite des Perſiſchen Meerbu— 
ſens und aus dem Indiſchen Meer zwiſchen Ceylon 
und der Koromandelküſte, und dort wird auch jetzt 
noch Perlenfiſcherei getrieben. In Indien reicht die 
Kenntnis der Perlen bis ins höchſte Altertum; auch 
in der Bibel werden ſie erwähnt, und in Agypten 
wurden ſie nach der Vertreibung der Hykſos häufi— 
ger. Viel ſpäter lernte man ſie in Europa kennen, 
wo ſie Theophraſt zuerſt erwähnt. Von den Griechen 
kamen ſie zu den Römern und mit ihnen der Name 
margaros oder margarites in die romaniſchen Spra— 
chen. (Das Wort Perle iſt wohl von Beere, Beer— 
lein abzuleiten oder auch von perola, kleine Birne.) 
In Rom kam der Luxus mit Perlen ſeit den Feld— 
zügen des Pompejus, noch mehr ſeit der Unterwer— 
fung Alexandrias auf, und es wurden für größere 
Perlen ganz enorme Summen gezahlt. In der neuern 
Zeit belebte die Entdeckung Amerikas den Perlen— 
luxus von neuem. Kolumbus fand den Perlenſchmuck 
bei den Indianern und entdeckte die Inſel Marga— 
rita, an deren Küſte die Indianer Perlen fiſchten. 
Hier ging die Perlenfiſcherei in der Folge ein; aber 
weiter weſtlich, an der Halbinſel Goajira, wird ſie 
noch jetzt betrieben. Die oceidentaliſchen Perlen find 
zwar durchſchnittlich groß, aberweniger rund und mehr 
bleifarbig und werden deshalb weniger geſchätzt als 
die orientaliſchen. Auch an der Weſtküſte Mexikos 
waren die P. den Eingebornen bekannt, und die 
Europäer richteten ſpäter Fiſchereien im Golf von 
Kalifornien, beſonders bei La Paz, ein. Die Tau— 
cher gewinnen an einem Tag, indem ſie 40—50mal 
tauchen, 1— 2000 Muſcheln, welche fie mit einem 
Meſſer losmachen. In der Regel überläßt man die 
Muſcheln der Fäulnis und wäſcht ſie dann erſt aus. 
Der Ertrag iſt höchſt ſchwankend. So brachte die 
Fiſcherei in Ceylon der engliſchen Regierung 1863 
eine Abgabe von über 50,000, 1874 nur von 10,000 
Pfd. Sterl. ein. Der Wert der Fiſcherei im Perſi— 
ſchen Golf wird auf 8 Mill. Mk. jährlich geſchätzt. 
Durch unverſtändige Ausbeutung ſind die Bänke auch 
vielfach erſchöpft, und man hat angefangen, Schons 
zeiten einzuführen, auch die Züchtung der Muſchel ver: 
ſucht; doch entſteht hierbei die Schwierigkeit, daß ſich 
mit der Muſchel nicht auch die Gelegenheit vermehren 
läßt, welcher man die Perlenbildung dankt. 

Die Flußperlmuſchel (Margaritana margari- 
tifera Relz.), aus der Familie der Uni midae, lebt 
vorzugsweiſe in klaren, kalkarmen Gebirgsbächen, 
wo das Gefälle abzunehmen anfängt, und findet ſich 
in Deutſchland beſonders in Bayern, Sachſen und 
Böhmen an den verſchiedenſten Orten, aber auch am 
öſtlichen Rande der Lüneburger Heide. Ferner kommt 
ſie auch in Wales, Cumberland, Schottland, dem 
nördlichen Irland, Schweden, Norwegen und Nord— 
rußland vor; engliſche Flußperlen hatte ſchon Julius 
Cäſar erhalten. Im ganzen iſt der Ertrag gering, 
obwohl die Perlen ſelbſt denen der Meleagrina an 
Schönheit nicht nachſtehen. Nahe verwandte Arten 
leben im Stromgebiet des Miſſiſſippi, und die Spa⸗ 
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nier ſanden bei ihrem Vordringen in dieſen Gegen— 
den koloſſale Mengen von Perlen bei den Eingebor— 
nen angehäuft. Auch in China ſind Flußperlen ſeit 
dem Altertum bekannt; ſie wurden als Schmuck be— 
nutzt und als Amulette getragen. In die chineſiſche 
Flußperlmuſchel (wahrſcheinlich Dipsas plicata) ſchie— 
ben die Chineſen Kügelchen oder zinnerne Buddha— 
bildchen zwiſchen Schale und Mantel und erzielen 
dadurch eine Ablagerung von Perlenſubſtanz auf den 
eingeſchobenen Gegenſtänden, um ſie zum Schmücken 
der Kopfbedeckung zu benutzen. — Der hauptſächlichſte 
Perlenmarkt für Europa iſt Paris, für Deutſchland 
Leipzig. Das Gewicht der Perlen beſtimmt man nach 
Karaten und den Preis großer Perlen, indem man 
den Preis einer Perle von 1 Karat mit dem Quadrat 
des Karatgewichts der zu ſchätzenden Perle multipli— 
ziert und das Produkt nochmals mit 8 multipliziert. 
Die vollkommen runden Perlen heißen Perlen— 
tropfen oder Perlenaugen, die unregelmäßig ge— 
formten Perlen Barockperlen, die kleinern Perlen 
Lotperlen und die kleinſten Saatperlen. Auch 
in andern Muſcheln, wie in der Auſter, Steckmuſchel, 
Miesmuſchel, Rieſenmuſchel ꝛc., und ebenſo in einigen 
Schneckenſchalen finden ſich mehr oder weniger häufig 
Perlen, doch ſind ſie im allgemeinen von unſchönem 
Außern und werden daher kaum in den Handel ge— 
langen. Vgl. Heßling, Die P. und ihre Perlen 
(Leipz. 1859); Möbius, Die echten Perlen (Hamb. 
1858); Martens, Purpur und Perlen (Berl. 1874); 
Simmonds, The commercial products of the sea 
(Lond. 1879). 

Perlmutter, die innern Schichten der Schalen der 
Perlmuſchel und andrer Muſcheln ſowie der Gehäuſe 
einiger Seeſchnecken, welche auf ihrer Innenſeite das 
den erſtern eigentümliche Farbenſpiel zeigen. Dies 
wird nicht durch Pigmente, ſondern durch die Struk— 
tur der Schalen hervorgebracht und beruht auf der 
Wirkung ſehr dünner Blättchen (ſ. Beugung des 
Lichts). Die Perlmutterſchicht jener Schalen beſteht 
nämlich aus feinen Blättern, welche nicht ganz pa= 
rallel der Oberfläche liegen und auch nicht über die 
ganze Muſchel in einem Stück ausgebreitet ſind, ſon— 
dern kleinere, unregelmäßig begrenzte Fetzen bilden, 
fo daß überall Ränder derſelben an der Fläche der 
Perlmutterſchicht auslaufen. Darauf, daß ein Teil 
des Lichts gleich von den oberſten Blättern, ein 
andrer, etwas eindringend, erſt von den tiefern zurück— 
geworfen wird, beruht der eigentümliche Glanz. Das 
Farbenſpiel aber entſteht durch die Interferenz zwi— 
ſchen den Lichtſtrahlen, welche von den auslaufenden 
Rändern, und denen, welche von deren etwas ver— 
tieften Zwiſchenräumen zurückgeworfen werden. Die 
Subſtanz der P. iſt kohlenſaurer Kalk mit etwas orga— 
niſcher Subſtanz. Man gewinnt die Perlmutterſchalen 
bei Gelegenheit der Perlenfiſcherei und beſonders im 
Perſiſchen Golf, im Roten Meer, bei den Suluinſeln 
(zwiſchen Borneo und den Philippinen), beieinigen der 
Südſeeinſeln (Tuamotu- und Gambiergruppe) ſowie 
in der Bai von Panama und im Golf von Nicoya. 
Die Haupthandelsſorten ſind jetzt Manzanilla, Ma— 
kaſſar (die beiten) und Südſeeperlmutter, welche man 
wieder in ſchwarze und weiße ſortiert. Auch die Fluß— 
perlmuſchel liefert ſehr ſchöne P., welche z. B. zu 
Adorf im Vogtland viel verarbeitet wird. In gro— 
ßer Menge werden auch die Gehäuſe von Nautilus 
Pompilius, Haliotis Iris und Turbo olearius ange: 
wandt. Das Gehäuſe von Strombus gigas ift mehr 
porzellanartig und wird in Italien zu Kameen be: 
nutzt. Bei der Verarbeitung zerſägt man die Scha⸗ 
len und Gehäuſe, ſpaltet mit einem Meißel die 
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äußern Schichten ab und dreht die reinen Stücke wie ſammenhängenden, oft traubenförmig geſtalteten 
Horn auf der Drehbank und ſchleift und poliert fie 
mit Tripel. Sie werden beſonders zu Furnieren, 
als Einlagen und zur Darſtellung kleinerer Gegen— 
ſtände, wie Meſſergriffe, Spielmarken, Knöpfe ꝛc., be: 
nutzt. Um P. mit Höllenſtein⸗ u. Kochſalzlöſung ſchwarz 
zu färben, legt man ſie in eine neutrale konzentrierte 
Höllenſteinlöſung ſpült ſie nach zwölf Stunden mit 
deſtilliertem Waſſer ab, legt ſie dann eine Stunde in 
Kochſakzlöſung, ſpült wieder und zuletzt mit ſchwa— 
cher Höllenſteinlöſung und ſetzt fie feucht dem Son: 
nenlicht aus. Künſtliche P. kann man anfertigen, 
indem man eine Gelatinefolie mit Perleneſſenz be— 
reicht, mit Gelatinelöſung begießt und trocknen läßt. 
Das Blatt wird dann in eine Löſung von 1 Teil 
Alaun in 18 Teilen Waſſer gelegt, bis es angeſchwollen 
it, und dann mit einer verdünnten Pottaſchenlöſung 
abgeipült und getrocknet. Die Einfuhr von P. nach 
England beträgt etwa 1500 2000 Ton., nach Frank⸗ 
reich etwa 1,400,000 kg. Vgl. Andes, Verarbeitung 
des Horns ꝛc. und der P (Wien 1885); v. Wobeſer, 
Anleitung zur Brillant-Perlmuttermalerei, Perl⸗ 
mutter-Imitation (Leipz. 1887). 

Perlmutterpapier, mit Perleneſſenz (ſ. d.) beſtri⸗ 
chenes, graues, ſatiniertes Papier mit perlmutter⸗ 
artigem Glanz. 

Perlſchrift, die zweite Größe der Buchdrucker⸗ 
schriften, von der kleinſten (Diamant) angefangen, 
hält fünf typographiſche Punkte. S. Schriftarten. 

Perlſinter, ſ. Kieſelſinter. 
Perlſpat, ſ. Dolomit. 
Perlſtein (Perlit), gleich dem Pechſtein und Ob⸗ 

ſidian oft als Mineral (amorph, perlgrau, kanten⸗ 
durchſcheinend, matt glänzend, ſehr ſpröde, Härte 6, 
pez. Gew. 2,3) aufgefaßt, richtiger aber als ein 
glasartig⸗ amorphes Geſtein aus der Familie des 
Trachyts, von emailartigem Anſehen und meiſt aus⸗ 
gezeichneter ſphärolithiſcher Struktur, d. h. mit rund⸗ 
körniger und zugleich krummſchaliger und ftrahlig- 
faſeriger Abſonderung. Die Körner haben ſich nicht 
ſelten um einen Feldſpatkriſtall gebildet, ſind aber 
mitunter auch hohl. Oft iſt auch die ganze Grund⸗ 
maſſe eckig⸗körnig abgeſondert (Perlitporphyr). 
Manchmal verbinden ſich mit den ſphärolithiſchen Ge⸗ 
ſteinen ſolche mit pechſteinartiger Grundmaſſe (Perlite 
retinique), auch wird die Grundmaſſe thonſteinartig 
mit erdigem Bruch und ſelbſt blaſig. Die Farbe der 
ausgezeichnetſten Varietäten iſt grau; die Sphäro⸗ 
lithen ſind oft dunkler, bräunlich, grau, lavendel⸗ 
blau, rot, ſelbſt ſchwarz. Die Grundmaſſe zeigt die 
oben angegebenen Eigenſchaften. Die in derſelben 
enthaltenen Kriftalle find Sanidin oder glaſiger Feld: 
ſpat und ſchwarzer Glimmer. Zuweilen finden ſich 
im P. Ausſcheidungen von Hornſtein und Opal (Feuer⸗ 
opal). Er enthält 70,6 — 73 Proz. Kieſelerde, 12 — 15 
Thonerde, 2 Eiſenoxyd, 1—3 Kalk, 1- 1,5 Magneſia, 
2—6 Kali, 6—9 Proz. Natron und Waſſer. Der P. 
gehört einigen der Trachytdiſtrikte an; er iſt am ver⸗ 
breitetſten in Ungarn, wo er bei Tokay ein Gebiet 
von über 12 QMeilen einnimmt, auf Sardinien, in 
den Euganeen, auf den Ponzainſeln, in Mexiko. 

Perlſucht des Rindes (Tuberkuloſis des Rindes, 
Hirſeſucht, Franzoſenkrankheit, Meerlinſig⸗ſ. 
keit), chroniſcher, geſchwulſtbildender Krankheits- 
prozeß an den ſeröſen Häuten der Bruft: und Bauch⸗ 
höhle, aber auch in der Subſtanz der Lungen, Leber, 
Nieren ꝛc. des Rindes, deſſen Weſen eine ſehr ver⸗ 
ſchiedene Deutung gefunden hat. Vor mehreren Jahr⸗ 
hunderten tauchte die Meinung auf, daß die ſowohl 
vereinzelt als in größern und kleinern Gruppen zu⸗ 

Knoten etwas Unreines ſeien, und daß nicht bloß 
der zufällige oder abſichtliche Genuß ſolcher Krank⸗ 
heitsprodukte, ſondern auch ſchon die einfache Be⸗ 
rührung derſelben dem Menſchen eine Gefahr bringen 
könne. Als im 15. und 16. Jahrh. die Syphilis des 
Menſchen in den weſteuropäiſchen Staaten ſich aus⸗ 
breitete und mit allen möglichen urſachlichen Ein⸗ 
flüſſen, namentlich mit fehlerhafter Ernährung, in 
Verbindung gebracht wurde, kam man auf den Gedan⸗ 
ken, daß die Perlſucht eine mit der Syphilis identiſche 
Krankheit ſei, und daß Menſchen von ſolchen Tieren 
ſowohl durch den Fleiſchgenuß als durch die Berüh⸗ 
rung der innern Organe mit dem Keim der Syphilis 
behaftet werden könnten. Aus dieſem Irrtum er⸗ 
klärt ſich der gleichbedeutend mit der Syphilis ge⸗ 
brauchte Ausdruck »Franzoſenkrankheit«, mit wel⸗ 
chem die Perlſucht bis zur Gegenwart oft bezeichnet 
iſt. Die in Form von Knötchen und Knoten ſich voll⸗ 
ziehende Entwickelung der Perlgeſchwülſte war die 
nächſte Veranlaſſung, die Krankheit als Tuberku⸗ 
loſe« zu deuten. Hiermit ſtimmte die Thatſache über⸗ 
ein, daß die Perlſucht zwar viele Monate lang in 
einem Tier beſtehen kann, ohne eine erhebliche Stö⸗ 
rung der Geſundheit und der wirtſchaftlichen Ertrags⸗ 
fähigkeit desſelben herbeizuführen, daß dieſelbe aber 
auch recht häufig durch allmähliche Abmagerung 
(Schwindſucht) einen tödlichen Ausgang nimmt. 
Dieſe Definition, die, ohne auf hiſtologiſche Unter⸗ 
ſuchungen begründet zu ſein, das Richtige getroffen 
hat, ſtieß auf Zweifel, nachdem Laͤnnee die Tuber⸗ 
kuloſe des Menſchen begrifflich mit der Lungen⸗ 
ſchwindſucht (Phthiſis) identifizierte. Hiernach be⸗ 
trachtete man in der Pathologie des Menſchen alle 
krankhaften Prozeſſe, welche mit der Phthiſis in Ver⸗ 
bindung ſtehen, ſchlechtweg als »tuberkulöſe«. Es 
erſchien ausreichend, in der Entwickelung und im 
Verlauf der angeblich tuberkulöſen Zuſtände zwei 
Formen, die Granulation und die Infiltration der 
Tuberkeln, zuzugeſtehen, um ſich mit der theoretiſchen 
Erklärung der Krankheit abzufinden. Nun werden 
beim Rind in den Lungen und auch in andern Or⸗ 
ganen Tuberkeln und käſige Herde von ganz gleichen 
Eigenſchaften wie beim Menſchen gefunden. Aber 
daneben kommen beſonders an der Bruſthaut und 
am Bauchfell ſowie in den Lymphdrüſen die mehr 
augenfälligen feſt⸗weichen und verkalkten Neubil⸗ 
dungen vor, die vorzugsweiſe als Perlſucht ange⸗ 
ſehen werden. In der Deutung dieſer Verſchieden⸗ 
heiten trennten ſich die tierärztlichen Autoren. Von 
einer Seite wurden nach Analogie der Lasnneeſchen 
Erklärung ſämtliche Neubildungen und Herde als 
der Perlſucht angehörig betrachtet und letztere für 
die Tuberkuloſe des Rindes ausgegeben, während 
andre Autoren in der Perlſucht eine beſondere Krank⸗ 
heit erblickten, die zwar verwandt, aber nicht iden⸗ 
tiſch mit der Tuberkuloſe des Menſchen ſei. Gurlt 
ſtellte die Perlgeſchwülſte des Rindes in die Reihe 
der ſarkomatöſen Neubildungen, und Virchow, der 
ihre nahe Verwandtſchaft mit den Tuberkeln keines⸗ 
wegs leugnete, ſprach ſich dahin aus, daß ſie mit den 
Lymphoſarkomen des Menſchen am meiſten überein⸗ 
timmten. Dagegen verblieben die namhafteſten Tier⸗ 
ärzte bei der Anſicht, daß die Perlſucht eine tuberku⸗ 
löſe Krankheit ſei. Die Entwickelung des Leidens 
führte man ſeit dem 18. Jahrh. ſtets auf eine ererbte 
Anlage zurück, die man aber niemals durch andre 
Gründe als durch die Thatſache, daß die Perlſucht 
nach und nach eine größere Zahl von Rindern eines 
Viehbeſtandes befällt, hat beweiſen können. 
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Im J. 1866 trat Villemin zuerſt für die Auf: 
faſſung ein, daß die menſchliche Tuberkuloſe eine in— 
fektiöſe Krankheit ſei. Bei der außerordentlichen 
Tragweite, welche die Schwindſucht des Menſchen 
hat, unternahmen alsbald die namhafteſten Patho— 
logen ſpezielle Unterſuchungen zur Prüfung dieſer 
Frage. Hierbei ergab ſich zur Evidenz, daß von einem 
käſigen Herd, reſp. von einem im Zerfall begriffenen 
Tuberkel in der Nachbarſchaft eine Infektion geſetzt 
und die Entwickelung von Tuberkeln verursacht wer: 
den kann. Eulenburg, Klebs u. a. impften die Tu: 
berkelmaſſen bei geſunden Tieren, vorzugsweiſe Ka— 
ninchen und Meerſchweinchen, und erzeugten bei den 
letztern die echte Tuberkuloſe (Impftuberkuloſe). Die 
Beobachtung, daß auch die in Geſchwüren entſtehen— 
den eiterigen Entzündungsprodukte nach der Im— 
pfung die Ausbildung von Tuberkeln in den innern 
Organen der Verſuchstiere zur Folge hatten, mußte 
die Erklärung der gefundenen Thatſache zwar er: 
ſchweren, konnte aber die Bedeutung der Verſuche 
nicht beeinträchtigen. Klebs gelang auch die Ein— 
impfung der bei der Perlſucht ſich bildenden krank— 
haften Produkte, womit die Deutung der Krankheit 
als Tuberkuloſe einen neuen Untergrund erhielt. Bei 
dieſer Sachlage ſtellte ſich Gerlach die Frage, ob 
nicht durch die Verfütterung der bei der Perlſucht 
ſich bildenden Knoten und Herde eine Übertragung 
der Krankheit bewirkt werden könne, und ob nicht 
vielleicht die tuberkulöſe Schwindſucht des Menſchen 
zum Teil in der Aufnahme eines ſpezifiſchen Virus 
durch die Nahrung ihre Entſtehung finde. Die Ver⸗ 
ſuche Gerlachs, die vorzugsweiſe bei jungen Schwei— 
nen angeſtellt wurden, ergaben, daß eine große Zahl 
der Verſuchstiere in die Tuberkuloſe verfiel. 

Neben Klebs und Gerlach haben Roloff, Bollinger, 
Orth u. a. die Reſultate ihrer methodiſch durchge⸗ 
führten Fütterungsverſuche mit den krankhaften Pro⸗ 
dukten der Perlſucht veröffentlicht. Sie hatten ge: 
funden, daß empfängliche Tiere nach der Fütterung 
von Perlknoten an der Tuberkuloſe (»Fütterunas: 
tuberfuloje ) erkranken. Es iſt nicht zu leugnen, daß 
die Vorſtellung von der Wirkſamkeit eines ſpezifiſchen 
Tuberkelvirus hierdurch eine erhebliche Unterſtützung 
erhalten mußte. Gegenüber dieſer Anſicht hat ſich 
Virchow ſehr reſerviert ausgeſprochen. Er nimmt 
auf Grund ſeiner vier Jahre hindurch fortgeſetzten 
Verſuche an, daß zwar die nach der Fütterung beob— 
achteten zahlreichen Krankheitsfälle den Verdacht der 
Schädlichkeit perlſüchtiger Tiere für Menſchen be⸗ 
gründen können, daß aber der Verdacht nicht ſo groß 
ſei, um ein allgemeines Verbot des Genuſſes von 
Fleiſch ſolcher Tiere zu rechtfertigen. Durch R. Koch 
wurde 1882 der Nachweis erbracht, daß die Perlſucht 
und die menſchliche Schwindſucht (Skrofuloſe und 
Tuberkuloſe) durch einen ſpezifiſchen Pilz, eine be⸗ 
ſondere Art des Bacillus, verurſacht wird. Mit die: 
ſer Entdeckung ſcheint die vielumſtrittene Frage, ob 
die Perlſucht und die menſchliche Tuberkuloſe identi⸗ 
ſche Krankheiten ſeien, definitiv entſchieden. Wenn 
beide Krankheiten, wie Koch behauptet, auf eine ur⸗ 
ſachliche Einheit (die Bakterien) zurückgeführt wer⸗ 
den müſſen, ſo ſind ihre Formverſchiedenheiten un⸗ 
weſentlich. 

Bei allgemeiner Verbreitung der Perlknoten im 
Körper ſowie beim Vorkommen tuberkulöſer Herde 
im Muskelfleiſch und bei erheblicher Abmagerung der 
betreffenden Tiere darf das Fleiſch nach dem Nah— 
rungsmittelgeſetz nicht in den Verkehr gebracht wer: 
den. Auch in jedem andern Fall müſſen die Perl⸗ 
knoten und die mit Tuberkeln behafteten Organe als 

geſundheitsgefährlich angeſehen werden und der Ver— 
nichtung anheimfallen. Wie vom Fleiſch, ſo iſt auch 
von der Milch perlſüchtiger Kühe behauptet worden, 
daß Menſchen, namentlich Kinder, durch den Genuß 
derſelben mit der Schwindſucht behaftet werden ſollen. 
Da aber der Milch überhaupt nicht angeſehen werden 
kann, ob ſie von perlſüchtigen Kühen ſtammt, und da 
überdies die Perlſucht an lebenden Tieren nur ſehr 
ſchwer und ſelten mit völliger Sicherheit zu diagno— 
ſtizieren iſt, ſo wird die hier in Betracht kommende 
Frage wohl niemals durch den Erlaß polizeilicher Be— 
ſchränkungsmaßregeln bezüglich des Milchverkaufs zu 
löſen ſein. In großen Städten haben die Beſitzer der 
Milchwirtſchaften die tierärztliche Überwachung des 
Geſundheitszuſtandes der Milchkühe in geſchäftlichem 
Intereſſe angeordnet. Da die Heilung der Perlſucht 
nicht möglich iſt, ſo bleibt die Bekämpfung derſelben 
ausſchließlich auf die möglichſt frühzeitige Abſchlach— 
tung der betreffenden Tiere und auf die Prophylaxis 
beſchränkt. In letzterm Betracht empfiehlt ſich die 
Benutzung notoriſch geſunder und kräftig gebauter 
Viehſchläge zur Zucht und die Ausmerzung aller 
ſchwächlich gebauten Tiere. 

Perludieren (lat.), einem etwas vorſpiegeln; Per— 
luſion, Vorſpiegelung; perluſoriſch, ſpielend, 
ſcherzend, vorſpiegelnd. 

Perluſtrieren (lat.), durchwandern, durchmuſtern. 
Perlweiß, ſ. v. w. baſiſch ſalpeterſaures Wismut: 

oxyd, auch baſiſches Chlorwismut oder mit Indigo 
oder Berliner Blau gebläutes Bleiweiß. 

Perlzwiebel, ſ. Lauch. 
Perm, ruſſ. Gouvernement, grenzt im N. an Wo— 

logda, im W. an Wjatka, im S. an Ufa und Oren⸗ 
burg, im O. an Tobolsk und hat ein Areal von 
332,054, qkm (6030,38 OM.). Das Uralgebirge durch— 
ſtreicht P. in der Richtung von N. nach S. Die 
Flüſſe gehören zum Syſtem des Tobol und der Kama; 
für den Handel ſind beſonders wichtig die Kama, 
Tſchuſſowaja, Sylwa und Kolwa. Vom Areal kom— 
men 9,5 Proz. auf Acker, 6,4 auf Wieſen, 71 auf Wald 
und 13 Proz. auf Unland. Große Sümpfe liegen 
beſonders im nördlichen Teil; dafür iſt der ſüdöſtliche 
an Seen reicher, von denen als die größten der Uweldü, 
der Irtjat und der Majan zu nennen find. Die un: 
geheuern Waldungen (im Kreis Tſcherdyn nehmen 
ſie 95 Proz. des Landes ein) beſtehen vorherrſchend 
aus Föhren, Rot- und Weißtannen, Birken, Eichen, 
Lärchen und ſibiriſchen Zedern. Das Klima iſt kalt, 
beſonders am öſtlichen Abhang des Urals. Die mitt⸗ 
lere Jahrestemperatur beträgt bei Uſſolje 1,1” C., 
bei Jekaterinenburg 0,7, bei Tſcherdyn 0,5“ und bei 
Bogoslowsk — 1,4 C. Von den Einwohnern (1883: 
2,593,420 an Zahl, 7,5 pro OKilometer) waren 1870 
Raskolniken 71,419, Heiden 13,456; zum Islam 
bekannten ſich 92,267, zu verſchiedenen chriſtlichen 
Kirchen 1200, die übrigen zur griechiſch-orthodoxen 
Kirche. Außer Ruſſen leben in P. ca. 70,000 Baſch⸗ 
kiren, Teptjären und Meſchtſcherjäken, 59,000 Per⸗ 
mier oder Permjäken, 24,000 Tataren, 8000 Tjche: 
remiſſen und etwas über 2000 Wogulen. Außer 
Ackerbau und Viehzucht bieten Jagd, Bienenzucht, 
Holzinduſtrie und Bergbau den Einwohnern reich— 
liche Beſchäftigung. Die Ernte lieferte 1885: 10,6 
Mill. hl Hafer, 8,2 Mill. hl Roggen, 2,8 Mill. hl 
Weizen, 2,4 Mill. hl Gerſte; Kartoffeln, Buchweizen 
und Erbſen in geringern Mengen. Der Wert der 
induſtriellen Produktion wird 1884 auf 28,745,000 
Rubel angegeben, die Zahl der Fabriken auf 1211 
mit 12,336 Arbeitern. Die erſte Stelle nimmt die 
Getreidemüllerei mit 18 Mill. Rubel ein. Dann 
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folgen Branntweinbrennerei und Likörfabrikation 
(8,434,000 Rub.), Lederinduſtrie (1,803,000 Rub.), 
Talgſchmelzerei, Tuchweberei, Maſchinenbau, chemi— 
ſche Induſtrie, Bierbrauerei. Der Viehſtand reprä— 
ſentierte 1884: 987,558 Pferde, 911,727 Stück Rind— 
vieh 1,037,362 Schafe (nur grobwollige), 519,525 
Schweine und 17,912 Ziegen. Namentlich entwickelt 
iſt die Montaninduſtrie; gewonnen werden Gold, 
Silber, Platina, Kupfer, Eiſen, Blei, Nickel, auch 
Iridium, Osmium u. a.; ferner Steinkohlen, Salz 
(1884: 15,4 Mill. Pud), Marmor und große Mengen 
von Edelſteinen (Diamant, Saphir, Hyageinth, Sma— 
ragd, Beryll, Turmalin, Aquamarin, Topas, Ame— 
thyſt, Bergkriſtall, Karneol, Chalcedon, Onyx, Achat, 
Jaſpis ꝛc.). Die bedeutenſten Fundorte find die 
Bergwerke von Adolphowsk, Murſowsk, Schaitansk, 
Sarapul. Von den vielen Mineralquellen ſind die 
von Serainsk, Klutſchewsk und Jelowsk hervorzu— 
heben. Der Handel Perms iſt blühend, beſonders 
wichtig der Tranſithandel nach Sibirien. Haupt: 
abſatzorte ſind: Jekaterinenburg, P., Kamyſchlow und 
Schadrinsk ſowie die jährlich ſtattfindenden Jahr— 
märkte, deren über 180 ſind, von denen der Irbitſche 
einen Umſatz von (1887) 50½ Mill. Rub. und der 
Iwanowſche im Kirchdorf Kreſtowskoje (Kreis Scha— 
drinsk) einen von über 5 Mill. Rub. erzielen. Die 
Zahl der Lehranſtalten iſt 1883 auf 773 mit 54,364 
Schülern angegeben, darunter 750 Elementarſchulen, 
18 Mittelſchulen und 5 Fachſchulen lein geiſtliches 
Seminar und 4 Handwerkerſchulen). Das Gouverne— 
ment wird in zwölf Kreiſe geteilt, von denen fünf 
(Irbit, Jekaterinenburg, Kamyſchlow, Schadrinsk und 
Werchoturje) am öſtlichen Abhang des Urals, alſo in 
Aſien, die übrigen ſieben (Kraſſno-Ufimsk, Kungar, 
Oſſa, Ochansk, P., Solikamsk und Tſcherdyn) am 
weſtlichen Abhang desſelben liegen. — Das Gebiet 
des jetzigen P. war ehemals von den Permiern (ſ. d.) 
bewohnt und wurde von den Skandinaviern als 
Bjarma, von den Byzantinern als Permia be— 
zeichnet. Die älteſten hiſtoriſchen Nachrichten über 
dasſelbe gibt der Norweger Oter unter König Alfred 
im 9. Jahrh. Schon die Nowgoroder bezogen von 
dort Silber und erhoben daſelbſt ſeit dem 11. Jahrh. 
einen Tribut. Mit dem Fall Nowgorods 1471 kam 
P. an Moskau. Im 15. Jahrh. wurden die dortigen 
Kupferminen von Deutſchen entdeckt. Seit der Unter— 
jochung Sibiriens im 16. Jahrh. entſtanden hier ruſ— 
ſiſche Kolonien. Die größten Verdienſte um die Hebung 
der dortigen Montaninduſtrie erwarb ſich die Familie 
Stroganow, welche ſchon im 16. Jahrh. den regel— 
rechten Bergbau hier einführte; beſondern Aufſchwung 
erhielt derſelbe durch die Entdeckung von Gold (1745) 
und Edelſteinen (1766). 1780 wurde die Statthalter: 
ſchaft P. gegründet und aus derſelben 1796 das Gou— 
vernement gemacht. Vgl. Zerrenner, Erdkunde des 
Gouvernements P. (Leipz. 1853); Ludwig, Geogno— 
ſtiſche Studien im Ural (Darmſt. 1862); Derſelbe, 
Zur Paläontologie des Urals (Kaſſel 1862). 

Die gleichnamige Hauptſtadt des Gouverne— 
ments, an der Kama und der Eiſenbahn P.-Jekate⸗ 
rinenburg, hat 14 Kirchen (darunter eine lutheriſche), 
ein Kloſter, ein geiſtliches Seminar, ein Gymnaſium 
für Knaben und eins für Mädchen, eine Realſchule 
und (1885) 33,078 Einw. Sie beſitzt rege Induſtrie, 
beſonders in Eiſen, Stahl, Leder, Ziegeln, Porzellan, 
Stricken, Branntwein, Zündhölzchen ꝛc., lebhaften 
Handel (Ausfuhr von Talg, Metallen, Lichten; Ein⸗ 
fuhr von Zucker, Zeugen, Wein) und iſt Stapelort 
für die auf den Fluſſen herabkommenden Waren. 
1723 wurde am Flüßchen Jagoſhicha ein Kupferwerk 

Per majora — Permutation. 

erbaut, welches 1781 die Veranlaſſung zur Gründung 
der Stadt P. an dieſer Stelle gab. 0 2 

Per majöra (sc. vota, lat.), durch Stimmen⸗ 
mehrheit (| Majorität). i 

Per mandatarium (lat.), durch den Bevollmäch⸗ 
tigten (vgl. Mandat). 

Permanent (lat.), fortdauernd, ununterbrochen; 
beſtändig, z. B. permanente Gaſe (ſ. Inkoerzibel). 

Permanentgelb, chromſaurer Baryt, ſ.Barytſalze. 
Permanentgrün, ſ. Chromhydroxyd. 
Permanentweiß, |. v. w. Barytweiß. 
Permanenz (lat.), Fortdauer, Ständigkeit, z. B. 

einer repräſentativen Verſammlung. Berühmt iſt die 
Permanenzerklärung der franzöſiſchen Nationalver⸗ 
ſammlung vom 23. Juni 1789, womit die franzöſiſche 
Revolution ihren Anfang nahm. f 

Permanganäte, ſ. Übermanganfäure, 
Permeabel (lat.), durchdringbar. 
Permeß (ital. permesso), Erlaubnis, ⸗Schein. 
Permier (Permjäken, auch Bjarmier), finn. 

Volksſtamm in den ruſſiſchen Gouvernements Perm 
und Wjatka, im Flußgebiet der obern Kama, dem 
altberühmten Bjarmaland der ſkandinaviſchen Wi- 
kingsfahrer, bildet mit den Syrjänen und Wotjäken 
die permiſche Gruppe der finniſchen Völker. Der erſte 
chriſtliche Miſſionär unter ihnen war der heil. Ste⸗ 
phanus, der hier 1375 — 96 wirkte. Schon im 11. 
Jahrh. tributpflichtig, verloren die P. immer mehr 
ihre Selbſtändigkeit, bis Zar Johann ihren letzten 
Fürſten, Matthäus, 1505 abſetzen ließ. Sie ſelbſt 
nennen ſich Komimort (»an der Kama wohnendes 
Volk«) und zählen gegenwärtig etwa noch 67,000 
Köpfe, davon ca. 59,000 im Gouvernement Perm, 
die übrigen in Wjatka. Sie ſind ſtark in der Ruſſi⸗ 
fizierung begriffen, treiben Jagd, Fiſcherei, etwas 
Ackerbau und bekennen ſich zur griechiſchen Kirche. 
Ihre Sprache wurde behandelt von Rogow (Gram— 
matik, Petersb. 1860; Wörterbuch 1869). 

Per milie (lat.), für 1000 Stück. 
Perm eiche Formation, ſ. v. w. Dyasformation. 
Permiß (Permiſſion, lat.), Erlaubnis; per: 

miſſive, erlaubnisweiſe. Permittieren, erlau⸗ 
ben, beurlauben; Permittierte, Beurlaubte. 

Permißgeld, ehemals in Brabant die alten, zur 
Wechſelzahlung geſtatteten Alberts-oder Kreuzthaler; 
daher ſ. v. w. Wechſelgeld. 

Permiszieren (lat.), vermiſchen, vermengen, ver⸗ 
wirren; Permixtion, Vermiſchung. 

Permoſer, Balthaſar, Bildhauer, geb. 1651 zu 
Kammerau in Bayern bildete ſich bei Weißkirchner 
in Salzburg und Knacker in Wien und ging dann 
nach Italien, wo er 14 Jahre lang blieb und haupt⸗ 
ſächlich für den Hof von Florenz arbeitete. Von 1704 
bis 1710 war er für Friedrich I. in Berlin en und 
ſiedelte dann nach Dresden über, wo er 1732 ſtarb. 
Seine Hauptwerke in Marmor ſind das Monument 
des Prinzen Eugen von Savoyen in der Katharinen⸗ 
kirche zu Wien und ein den Bogen ſchnitzender Cu⸗ 
pido in Charlottenburg. Seine übrigen Werke ſind 
meiſt dekorative Arbeiten in Sandſtein. 

Permotion (lat.), Bewegung, Rührung. Bi 
Permutation (lat.), Vertauſchung, Verſetzung; in 

der Arithmetik die Veränderung der Reihenfolge einer 
beſtimmten Anzahl gegebener Dinge (Elemente), aber 
auch jedes Ergebnis einer ſolchen Veränderung. So 
find z. B. acdb und cabd Permutationen der vier 
Elemente abed. Sind n Elemente gegeben, die ſämt⸗ 
lich verſchieden ſind, ſo iſt die Anzahl ihrer Permu⸗ 
tationen 1.2. 3... n. Die Permutationslehre iſt 
ein Teil der Kombinationslehre (ſ. d.). 



Permutationsrezeß — Pernice. 

Permutationsrezeß (lat.), Vertrag, vermöge deſſen 
eine Staatsregierung an eine andre ein Land, ein 
Recht ꝛc. gegen ein andres vertauſcht; jo der Halber— 
ſtädter P. 1573 zwiſchen Kurſachſen und Mansfeld. 

Pernaken, die von eingewanderten Chineſen mit 
Javanerinnen erzeugten Nachkommen. 

Pernambüco, Küſtenprovinz Braſiliens, liegt zwi⸗ 
ſchen Parahyba und Alagoas und hat ein Areal von 
128,395 qkm (2332 QM.). Die Küſte wird von einem 
Riff eingefaßt, welches nur wenige Offnungen hat. 
Der Küſte zunächſt liegt ein ungemein fruchtbarer 
Strich Alluvialboden, die jozen. Mata, noch großen: 
teils Urwald, aber dem Anbau von Zuckerrohr äußerſt 
günſtig. Das Klima iſt hier feucht und heiß. Das 
zweite, mehr unebene Gebiet eignet ſich mehr für den 
Anbau von Baumwolle. Endlich erfüllen das noch 
wenig erforſchte Innere ausgedehnte Hochebenen 
(campos), die ebenſo dürr und heiß ſind wie die in 
den nördlicher gelegenen Provinzen. Von den Flüſ— 
jen iſt nur der Säo Francisco von Bedeutung, er 
bildet aber bloß einen Teil der Südgrenze im Bin— 
nenland. Die etwanigen Mineralſchätze des Landes 
ſind noch nicht erforſcht worden. Die Zahl der Be— 
wohner ſchätzte man 1872 auf 841,539 (einſchließ— 
lich 89,08 Sklaven), 1882 auf 1,014,700 (79,803 
Sklaven). Hauptprodukte ſind: Zucker und Baum— 
wolle, daneben auch Kaffee, Tabak und vorzügliche 
Früchte; aber weder Landbau noch Viehzucht decken 
den Lokalbedarf an Lebensmitteln. Ausgeführt wer— 
den ferner noch verſchiedene Waldprodukte, als Piaſ⸗ 
ſavafaſern (Attalea funifera), Palmenwachs, Kau— 
tſchuk, Gerberrinde, Farb- und Nutzholz, wilder Honig. 
Zuckerraffinerie und Branntweinbrennerei werden in 
großem Maßſtab betrieben. Fünf Eiſenbahnen (1885: 
478 km) verbinden die Hauptſtadt mit dem Innern. 

Die gleichnamige Hauptſtadt iſt eine der ſchön⸗ 
ſten und belebteſten Städte Südamerikas und zeigt 
ſchon in Bauſtil vieler ihrer Häuſer den holländiſchen 
Urſprung an. Ihre Straßen ſind mit Gas beleuchtet, 
und eine Waſſerleitung verſorgt zahlreiche Chafa 
rizes (Brunnen). Die drei Bairros oder Stadtteile 
werden durch die Flüſſe Biberibe und Capiberibe 
voneinander getrennt, ſind aber durch fünf Brücken 
miteinander verbunden. Die Hafenſtadt (Bairro do 
Recife) liegt auf einer Halbinſel, hat meiſt enge 
Straßen und iſt Hauptſitz des Geſchäfts. In ihr lie— 
gen das Marinearſenal, das Zollhaus (ehemals ein 
Kloſter), das Landtagsgebäude und die Sternwarte. 
Die Bairro do San Antonio liegt auf einer Inſel 
und hat breite, gerade Straßen. In ihr liegt die von 
Moritz von Naſſau gebaute Vrijborg (jetzt Regierungs— 
palais), ein Arſenal und eine Kaſerne, ein ‚großes 
Gefängnis, eine Markthalle, ein Theater, ein Findel— 
und Waiſenhaus. Endlich liegt der Inſel gegenüber 
der neueſte Stadtteil, Boaviſta (Schoonzigt zur Zeit 
der Holländer), mit reizenden, in Gärten verſteckten 
Villen. Dort befinden ſich die Rechtsſchule, das 
Gymnaſium, das große Hoſpital Dom Pedro II. und 
der Palaſt des Biſchofs von Olinda. Die Bevölke— 
rung betrug 1872: 118,478, jetzt angeblich 130,000 
Seelen. Es iſt die bedeutendſte Handelsſtadt Nord⸗ 
braſiliens, hat aber auch wichtige gewerbliche An— 
ſtalten, als Baumwollwebereien, Schiffswerften, 
Maſchinen⸗ und Zigarrenfabriken. Der Hafen von 
P. wird durch ein 200 m von der Küſte gelegenes 
Korallenriff gebildet, deſſen Offnungen von Forts 
beherrſcht werden, die noch aus der Zeit der Hollän⸗ 
der ſtammen. Schiffe von über 5,5 m Tiefgang find 
auf eine außerhalb gelegene ſchutzloſe Reede ange⸗ 
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Ton. ein; die Einfuhr belief ſich auf 18 Mill. Mil⸗ 
reis. Der Wert der Ausfuhr ſchwankt ungemein, 
je nach der Baumwoll- und Zuckerernte, und betrug 
5 er das Ausland betrifft) 1871 — 72:28 Mill. 
1877-78: 14 Mill., 1879 80: 43 Mill., 1886 - 87 
aber nur 11 Mill. Milreis. England, die Vereinigten 
Staaten und Frankreich beteiligen ſich am lebhaf— 
teſten bei dieſem Handel. P. iſt Sitz eines deutſchen 
Konſuls. — Die jetzige Provinz P. wurde zuerſt von 
dem Portugieſen Chriftoväo Jacques koloniſiert, der 
zuerſt (1534) Iguaraſſu, dann Olinda gründete, war 
aber 1630 —54 im Beſitz der Holländer, denen die von 
ihnen Moritzſtadt genannte jetzige Hauptſtadt ihren 
Urſprung verdankt. 
Pernau, 1) Fluß im nördlichen Rußland, entſteht 

im Kreis Jerwen der Provinz Eſthland aus drei 
Quellbächen, tritt nach 53 km langem Lauf nach Liv: 
land über und ergießt ſich, 191 Kun lang, von welchen 
20 ſchiffbar ſind, in die Pernauſche Bucht des 
Rigaſchen Meerbuſens. — 2) Kreisſtadt im ruſſ. Gou— 
vernement Livland, an der Mündung des gleich: 
namigen Fluſſes, hat 2 lutheriſche und eine griechiſch⸗ 
kath. Kirche, ein Gymnaſium, ein Schloß, ein Boll: 
amt, einen Hafen für 100 Schiffe, ein beſuchtes Seebad, 
einigen Handel und (1881) 12,918 Einw. Die Aus⸗ 
fuhr (Getreide und Flachs) bezifferte ſich 1886 auf 
3,425,000 Rubel, die Einfuhr auf 23,000 Rub.; 67 
Schiffe von 11,170 Ton. liefen ein und aus. P. iſt 
Sitz eines deutſchen Konſuls. — P., 1255 erbaut, war 
lange Sitz eines Biſchofs, wurde 1642 von den 
Schweden beieftigt und 1710 den Ruſſen übergeben. 
Von 1699 bis 1710 befand ſich hier die Dorpater 
Univerſität. 

Per nefas (lat.), mit Unrecht. 
Pernes (ipr. pern), Stadt im franz. Departement 

Vaucluſe, Arrondiſſement Carpentras, an der Nesque, 
hat Seidenmanufakturen, Wein-, Mandel-, Krapp⸗ 
und Safranbau und (1851) 2546 Einw. 

Pernice, Ludwig Wilhelm Anton, deutſcher 
Rechksgelehrter, geb. 11. Juni 1799 zu Halle, ſtu⸗ 
dierte daſelbſt ſowie in Berlin und Göttingen Ge⸗ 
ſchichte und Philologie, ſpäter Rechtswiſſenſchaft, 
habilitierte ſich 1821 zu Halle, wurde dort 1822 außer: 
ordentlicher Profeſſor der Rechte und Mitglied des 
Spruchkollegiums, 1825 ordentlicher Profeſſor, be: 
kleidete ſeit 1833 das Vizeordinariat der Juriſten— 
fakultät und ward 1838 zum Geheimen Juſtizrat 
ernannt. 1844 wurde er unter Entbindung von ſei— 
ner Profeſſur mit dem Titel eines Geheimen Ober— 
regierungsrats Kurator und außerordentlicher Re— 
gierungsbevollmächtigter an der Univerſität, 1845 
auch Direktor des königlichen Schöppenſtuhls. Als 
1848 die Kuratorenſtellen aufhörten, trat P., der 
durch ſeine ariſtokratiſch— abſolutiſtiſche Geſinnung 
ſchon vorher in manchen Konflikt mit den Univerſi— 
tätsdozenten geraten war, wieder in die Reihe der 
juriſtiſchen Tuer ein. Seit 1952 Mitglied der 
preußiſchen Erſten Kammer, ſeit 1854 Kronſyndikus, 
ſtarb er 16. Juli 1861 in Halle. Von ſeinen Schrif⸗ 
ten ſind hervorzuheben: Geſchichte, Altertümer und 
Sufitkubionen des römischen Rechts im Grundriß« 
(Halle 1821, 2. Aufl. 1824); Observationes de prin- 
cipum comitumque imper li germanici inde ab anno 
1806 subjectorum juris privati mutata ratione« 
(daſ. 1827), »Quaestionum de jure publico germa- 
nico part. I—III« (daſ. 1828—35). Vgl. P., Savi⸗ 
gny, Stahl« (Berl. 1862). — Von ſeinen Söhnen iſt 
Hugo Karl Anton P., geb. 9. Nov. 1829, ſeit 1858 
Profeſſor der Medizin und Direktor des Entbindungs⸗ 

wieſen. Im J. 1887 liefen 1073 Schiffe von 780,235 inſtituts zu Greifswald. Ein zweiter Sohn, Her: 
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bert Viktor Anton P., geb. 14. April 1832, ſeit 
1857 Profeſſor der Rechte zu Göttingen, 1862 zum 
Mitglied der hannöverſchen Kammer ernannt, legte 
1806 jeine Profeſſur nieder, war 1867 als Bevoll— 
mächtigter des depoſſedierten Kurfürſten von Heſſen 
in Berlin beſchäftigt und ſtarb 21. April 1875 in 
Halle. Er veröffentlichte: »Denkſchrift über die an: 
haltiſche Verfaſſung« (Deſſ. 1862); »Zur Würdigung 
der v. Warnſtedtſchen Schrift: Staats: und Erbrecht 
der Herzogtümer Schleswig-Holſtein« (Halle 1864); 
Kritiſche Erörterungen zur ſchleswig-holſteiniſchen 
Succeſſionsfrages (Kaſſel 1865 66, 6 Hefte); »Die 
Verfaſſungsrechte der im Reichsrat vertretenen Kö— 
nigreiche und Länder der öſterreichiſch-ungariſchen 
Monarchie (Halle 1872, Heft 1). Ein dritter Sohn, 
Lothar Anton Alfred P., geb. 18. Aug. 1841, habi⸗ 
litierte ſich 1867 in Halle als Privatdozent, wurde 
daſelbſt 1871 außerordentlicher, 1872 ordentlicher 
Profeſſor des römiſchen Rechts, ging in demſelben 
Jahr in gleicher Eigenſchaft nach Greifswald, 1877 
wieder nach Halle, 1881 nach Berlin, wo er 1884 Mit⸗ 
glied der Akademie der Wiſſenſchaften ward. Er 
ſchrieb: »Zur Lehre von den Sachbeſchädigungen nach 
römiſchem Recht« (Weim. 1867); »Marcus Antiſtius 
Labeo. Das römiſche Privatrecht im 1. Jahrhundert 
der Kaiſerzeit« (Halle 1873-78, 2 Bde.). 
Perniones (lat.), Froſtbeulen. 
Pernis, ſ. Weihen. 
Perniziös (lat.), verderblich, ſchädlich, bösartig. 
Perogrullo (ipr. ⸗grülljo), ein zum Nationaltypus 

eines Einfaltspinſels gewordener Spanier, der Al— 
bernheiten und augenſcheinliche, von niemand be— 
ſtrittene Wahrheiten als neue, höchſt wichtige Ent— 
deckungen erzählt; daher Perogrullos Wahr— 
heiten (ſpan. verdades de P., perogrulladas). 

Per omnes passus et instantias (lat.), durch 
alle Gerichtsſtellen (etwas durchführen). 

Peron (ipr. -öng), Francois, Reiſender, geb. 22. 
Aug. 1772 zu Cerilly (Allier), nahm 1800-1804 als 
Zoolog an der von Baudin geleiteten Expedition 
nach der Südſee teil und ſchrieb als Reſultat derſelben 
mit Freycinet: »Voyage de decouvertes aux terres 
Australes« (Par. 1807 10, 2 Bde.; 2. Aufl. 1824 — 
1825, 4 Bde.). Er ſtarb 14. Dez. 1810 in Cerilly. 
Perone (lat.), Wadenbein. 
Peröni, Adele, Schauspielerin, Gattin von Adolf 

Glaßbrenner (ſ. d.). 
Peronne (pr. ⸗önn), Arrondiſſementshauptſtadt und 

Feſtung dritter Klaſſe im franz. Departement Somme, 
an der Somme und der Linie St.-Juſt⸗Epehy der 
Nordbahn, hat eine ſchöne Kirche, St.⸗-Jean, und ein 
von vier alten Türmen flankiertes Schloß, beide aus 
dem 16. Jahrh., (1851) 4509 Einw., Zuckerfabrikation, 
Gerberei, Handel mit Leinwand, Batiſt, Leder und 
Vieh, eine Mineralquelle, einen Gerichtshof und ein 
College. — P wird ſchon zur Zeit der Merowinger 
erwähnt und war die Hauptſtadt der Landſchaft San— 
terre; hier ſtarb Karl der Einfältige 929 als Gefan⸗ 
gener. 1435 wurde P. nebſt andern Städten an der 
Somme im Vertrag von Arras an Philipp von Bur— 
gund abgetreten. Als a XI. 1468 einer Ein⸗ 
ladung des Herzogs Karl des Kühnen nach P. folgte, 
wurde er hier 14. Okt. zu dem ſchimpflichen Vertrag 
von P. gezwungen, welcher ihn zu großen Zugeſtänd— 
niſſen und zum Anteil am Rachezug gegen Lüttich 
verpflichtete. Nach Karls des Kühnen Tod bemäch— 
tigte ſich Ludwig XI. der Stadt, und im Madrider 
Frieden wurde ſie von Karl V. förmlich an Frankreich 
abgetreten. Am 26. Juni 1815 wurde P. von den 
Briten unter Wellington beim erſten Sturmangriff 

Perniones — Perowskit. 

genommen; im deutſch⸗franzöſiſchen Krieg 1870/71 
kapitulierte die Stadt nach mehrtägigem Bombarde⸗ 
ment 9. Jan. 1871. Vgl. Dournel, Histoire ge- 
nerale de P. (Par 1879). f s 
Peronospöra Corda, Pilzgattung aus der Fa⸗ 

milie der Peronoſporeen in der Ordnung der Ooſpo⸗ 
reen, pflanzenbewohnende, endophyte Schmarotzer⸗ 
pilze mit ſchlauchförmigen, querwandloſen, äſtigen 
Myceliumfäden, welche nur zwiſchen den Zellen der 
Nährpflanze wachſen, oft aber Hauſtorien in dieſel⸗ 
ben hineinſenden, und mit einzeln aus der Epider⸗ 
mis hervorwachſenden, baumartig verzweigten Frucht⸗ 
hyphen, welche an den Spitzen ihrer mannigfaltig 
geſtalteten Aſte einzelne einzellige, farbloſe Konidien 
abſchnüren. Die meiſt in Menge auftretenden Frucht⸗ 
hyphen bilden für das unbewaffnete Auge einen zar⸗ 
ten, grauweißen, ſchimmelähnlichen Überzug auf den 
befallenen grünen Pflanzenteilen. Die Konidien 
dienen zur ſofortigen Fortpflanzung des Pilzes; ſie 
keimen entweder direkt mit einem Keimſchlauch, oder 
ihr Inhalt formt ſich zu einer Anzahl birnformiger 
Schwärmzellen um, die mittels zweier Wimpern im 
Waſſer ſich längere Zeit bewegen, dann zur Ruhe 
kommen und, nachdem ſie ſich mit einer Haut um⸗ 
kleidet haben, einen Keimſchlauch austreiben. Bei 
manchen Arten kommt außerdem eine Bildung von 
Sexualorganen, Oogonien und Antheridien vor, durch 
welche Ooſporen innerhalb des befallenen Pflanzen⸗ 
teils erzeugt werden. Dieſe Sporen werden gegen 
den Herbſt gebildet, überwintern in den abſterbenden 
Teilen der Nährpflanze und keimen im nächſten Früh⸗ 
jahr mittels eines Keimſchlauchs. Alle Arten ver⸗ 
urſachen vorzeitiges Verwelken, Bräunung oder Fäul⸗ 
nis der von ihnen befallenen Teile. P. infestans 
Casp. verurſacht die Kartoffelkrankheit (ſ. d.); P. 
parasitica de By, gemein am Hirtentäſchel, auch am 
Leindotter und Raps ſchädlich; P. viciae de By, an 
Wicken, Linſen, Erbſen; P. trifoliorum de By, an 
Klee und der Luzerne; P. Schachtii Fucſte (P. betae 
Kühn), an den Herzblättern der jungen Runkel⸗ 
rüben; P. viticola Berk., an den Blättern und Trau⸗ 
ben des Weinſtocks, urſprünglich in Nordamerika 
beobachtet und als Mildew gefürchtet, gegenwärtig 
auch in Europa ſtellenweiſe bemerkt und falſches 
Oidium genannt. 

Peronoſporeen, Familie der Pilze (ſ. d.) aus der 
Ordnung der Ooſporeen. 

Perorieren (lat.), laut und mit Nachdruck reden; 
Peroration, der den Hauptinhalt zuſammenfaſſende 
Schluß einer Rede; auch ſ. v. w. Schulrede. 

Peroſa Argentina, Flecken in der ital. Provinz 
Turin, Kreis Pinerolo, am Cluſone, ehemals befe- 
ſtigt, mit uss!) 706 Einw. Es iſt der Hauptort des 
vom Cluſone bewäſſerten Thals von P. mit 4500 
Waldenſern. 

Peröte, Stadt im merikan. Staat Veracruz, 2380 m 
ü. M., am Rand einer kahlen Steinebene, mit Rui⸗ 
nen alter Städte und (1880) 5897 Einw. im Muni⸗ 
zipium. Südweſtlich davon erhebt ſich der erloſchene 
Vulkan Cofre de P. (Nauhcampätepetl), 4090 m hoch. 

Perowskit, Mineral aus der Ordnung der Tita⸗ 
nate, findet ſich in regulären, ein- und aufgewachſe⸗ 
nen Kriſtallen, auch nierenförmig und derb, iſt grau⸗ 
ſchwarz, braun, rot, gelb, von metallartigem Diamant⸗ 
glanz, halb- bis undurchſichtig, Härte 5,5, ſpez. Gew. 
4,0 — 4, beſteht aus titanſaurem Kalk CaTiO, mit 
58,83 Titanſäure und etwas Eiſenoxydul. Er tritt 
in Chlorit- und Talkſchiefer, mikroſkopiſch auch in 
Nephe inbaſalt auf. Fundorte: Zermatt und Pfitſch 
in Tirol, Ural, Arkanſas. 



Per pedes — Perponcher-Sedlnitzki. 

Per pedes (lat.), zu Fuß; p. p. apostolorum, 
zu Fuß (reifen), wie die Apoſtel. 

Perpendieren (lat.), genau abwägen; erwägen. 
Perpendikel (lat., Bleilot), eine Gerade, welche 

auf einer andern Geraden oder auf einer Ebene recht— 
winkelig (perpendikular) ſteht. Das P. einer Ebene 
ſteht rechtwinkelig auf allen Geraden, die ſich durch 
ſeinen Schnittpunkt mit der Ebene in letzterer ziehen 
laſſen. Man ſagt, daß man in einem Punkt einer 
Geraden oder einer Ebene ein P. errichtes, von 
einem außerhalb gelegenen Punkt aber ein P. auf 
die Gerade oder Ebene »fälles; im letztern Fall heißt 
der Schnittpunkt der Geraden oder Ebene mit dem 
P. der Fußpunkt des letztern. P. nennt man auch 
das Pendel einer Uhr. 

Perpendikulärſtil, die letzte Entwickelungsperiode 
des gotiſchen Bauſtils in England (nach dem gitter⸗ 
artigen, ſenkrecht aufſteigenden Maßwerk der Fenſter). 

Perperna, Marcus, Römer, Anhänger der Ma: 
vianiſchen Partei im erſten Bürgerkr eg, beſetzte 83 
v. Chr. nach dem Sieg Sullas in Italien Siz lien 
und führte 78 einen Teil des Heers, das M. Ami: 
lius Lepidus zum Aufſtand verleitet hatte, nach Spa⸗ 
nien, wo er ſich mit Sertorius vereinigte, dieſen 72 
ermordete und die Führung des Heers übernahm, 
worauf er von Pompejus beſiegt und auf deſſen Be: 
fehl hingerichtet wurde. 

Perpetuell (franz., perpetuierlich), ununter⸗ 
brochen, unaufhörlich; Perpetuität, ununterbro⸗ 
chene Fortdauer, Beſtändigkeit; Perpetuitäten, 
unveräußerliche (liegende) Güter. 
Perpetüum mobile (lat.), im allgemeinen ein 

Ding, das ſich fortwährend bewegt. Jeder Körper 
muß, wenn er einmal in Bewegung geſetzt worden 
iſt, in derſelben verharren, ſolange nicht äußere Um⸗ 
ſtände ihn daran hindern. Ein Pendel würde un⸗ 
aufhörlich ſchwingen, wenn nicht die Reibung im Auf: 
hängungspunkt und der Widerſtand der Luft die 
lebendige Kraft allmählich aufzehrten (kin Wärme ver⸗ 
wandelten). Da nun aber die erwähnten Hinderniſſe 
überall und immer ſich geltend machen, ſo gehört 
eine Maſchine, welche ſich ohne Zufluß lebendiger 
Kraft von außen fort und fort bewegt, zu den Un⸗ 
möglichkeiten. Die Konſtruktion eines P. hat ſeit 
den älteſten Zeiten ſtets ſolche Leute beſchäftigt, 
welche von Kraft und Materie falſche Vorſtellungen 
hatten; man bemühte ſich, Apparate zu bauen, die 
ohne äußere Hilfe einen gewiſſen Kraftüberſchuß er⸗ 
zeugten, um dieſen zu irgend welchen Zwecken be: 
nutzen zu können. Aber man vergaß, daß, wie keine 
Kraft verloren gehen, ſo auch keine Kraft neu erzeugt 
werden kann, und daß alle Kraſtwirkungen einander 
entſprechen. Fortwährend ſich bewegende Apparate 
ſind unter andern Barometer und Magnetnadel; aber 
dieſe werden nicht durch ſich ſelbſt, ſondern durch 
Anderungen des Luftdrucks und durch den Magne⸗ 
tismus der Erde in Schwankungen verſetzt. Über 
das jogen. elektriſche P. ſ. Zamboniſche Säule. 
Vgl. Dircks, P., or a history of the search for self 
motive power (Lond. 1861, neue Folge 1870).— P. 
iſt auch Name für Tonſtücke, die von Anfang bis zu 
Ende in gleichen Noten von kurzem Wert fortlaufen 
(3. B. Weber Op. 24, Mendelsſohn Op. 19 u. a.). 

Perpignan (ipr. ⸗pinjang), Hauptſtadt des franz. De⸗ 
partements Oſtpyrenäen und der vormaligen Graf: 
ſchaft Rouſſillon, 11 km vom Mittelländiſchen Meer, 
zum Teil auf einem Hügel, zum Teil in einer herr⸗ 
lichen Ebene an der Tet gelegen, über welche eine 
lange ſteinerne Brücke führt, durch Eiſenbahnen mit 
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linie nach Barcelona) verbunden, ift Feſtung und 
Kriegsplatz erſter Klaſſe, welcher die ſämtlichen Stra— 
ßen über die Oſtpyrenäen in ſich vereinigt und deckt. 
Die Citadelle umfaßt das alte Schloß der Grafen 
von Rouſſillon und eine Kapelle mit ſchönem mau— 
riſchen Portal. Außerdem wird die Stadt vom Kaſtell 
Dougon beherrſcht. Bemerkenswerte Gebäude ſind 
ferner: die unvollendete Kathedrale St.⸗Jean, deren 
Bau 1324 begonnen wurde, im Innern einſchiffig. 
mit Bildwerken überladen; dabei ein Glockenturm 
und die kleine romaniſche Kirche St.-Jean le Vieux 
(ehemals Sitz der Inquiſition); die alte Tuchbörſe 
(Loge, 1396 in mauriſch⸗gotiſchem Stil errichtet); 
das Caſtillet (jetzt Gefängnis, 1319 im mauriſchen 
Stil erbaut); das Stadthaus (1692); das Gebäude 
der ehemaligen Univerſität; der moderne Juſtiz⸗ 
palaſt, vor welchem ſich das Standbild des Phyſi— 
kers Arago erhebt, und das Präfekturgebäude. Die 
Einwohnerzahl beträgt (1886) 23,858 (als Gemeinde 
34,183). Die Erwerbszweige der Bevölkerung ſind: 
Obſt⸗ und Gemüſebau, Schaf: und Seidenzucht, Fa: 
brikation von Tuch, Korkpfropfen, Branntweinbren⸗ 
nerei, namentlich aber Handel mit Wein (Riveſaltes 
u. a.), mit Spirituoſen, Wolle, Ol ꝛc. Zur Förde⸗ 
rung des Handels und der Induſtrie dienen eine 
Warenbörſe, eine Handelskammer und eine Filiale 
der Bank von Frankreich. An Bildungsanſtalten 
beſitzt die Stadt ein College, ein Prieſterſeminar, eine 
Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanſtalt, Lehrkurſe 
für Phyſik, Chemie, Zeichnen, Mechanik, Architektur 
und Geburtshilfe, ferner ein Muſikkonſervatorium, 
eine Bibliothek von 20,000 Bänden, ein Naturalien⸗ 
kabinett, Kunſtmuſeum, einen botaniſchen Garten 
und mehrere gelehrte Geſellſchaften. P. iſt der Sitz 
des Präfekten, eines Bistums, eines Gerichts- und 
Aſſiſenhofs und eines Handelsgerichts. Oſtlich von 

. (5 km) liegt der iſolierte Turm Caſtelroſſello an 
der Stelle des alten Ruseino (ſ. Rouſſillon) und 
(11km) das beſuchte Seebad Canet. — P. war im Mit⸗ 
telalter die Hauptſtadt der Grafſchaft Rouſſillon und 
gehörte mit dieſer ſeit 1172 zu Aragonien. Die 1349 
von Peter von Aragonien hier geſtiftete Univerſität 
ging zur Zeit der erſten franzöſiſchen Revolution ein. 
Hier fand 1415 eine Zuſammenkunft zwiſchen dem 
deutſchen König Siegmund, König Ferdinand I. von 
Aragonien und Papſt Benedikt XIII. ſtatt. 1475 wurde 
P. nach langer Belagerung von den Franzoſen er— 
obert, aber 1493 an Spanien zurückgegeben. Kaiſer 
Karl V. begann die Befeſtigung der Citadelle, und 
Philipp II. vollendete ſie 1577. Die Franzoſen un⸗ 
ter Richelieu eroberten P. 1642 zum zweitenmal und 
erhielten es im Pyrenäiſchen Frieden definitiv ab⸗ 
getreten. 

Perplex (lat.), beſtürzt, verblüfft. 
Perponcher⸗Sedlnitzki (ſpr. perpongſcheh⸗), Heinrich 

Georg, Graf von, niederländ. General, geb 19. 
Mai 1771 im Haag, machte 1793 und 1794 die Feld⸗ 
züge gegen die franzöſiſche Repul lik als Adjutant 
des Prinzen Friedrich von Oranien mit, dem er bei 
Werwick (13. Sept. 1793) das Leben rettete. 1796 
trat er als Hauptmann in öſterreichiſche, dann in 
engliſche Dienſte. 1804 erhielt er als Oberſtleutnant 
die Führung des Regiments Dillon auf Malta, 1808 
ward er Oberſt der luſitaniſchen Legion in Portugal 
und 1809 Chef des Generalſtabs der mißlungenen 
Expedition gegen Antwerpen. Als 1810 Napoleon J. 
alle in fremden Dienſten ſtehenden Niederländer mit 
Konfiskation ihrer Güter bedrohte, kehrte P. in ſein 
Vaterland zurück. 1813 wirkte er für die Rückkehr 

Narbonne, Prades und Port Vendres (Eijenbahn: | des Hauſes Oranien, übernahm als Generalmajor 
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den Oberbefehl über die niederländiſchen Streitkräfte 
und ſchloß, von Engländern und Preußen unterſtützt, 
1814 Gorkum, Bergen op Zoom und Antwerpen ein. 
Nach dem erſten Pariſer Frieden ward er als Ge— 
ſandter nach Berlin geſchickt, bei Napoleons Rückkehr 
von Elba aber als Generalleutnant an die Spitze der 
2. Diviſion der Niederländer geſtellt, mit welcher er 
bei Waterloo gegen Ney kämpfte. König Wilhelm J. 
erhob ihn hierauf in den erblichen Grafenſtand und 
ſchickte ihn zum zweitenmal als Geſandten nach Ber— 
lin. P. ſtarb 29. Nov. 1856 in Dresden. — Sein älte— 
ſter Sohn, Wilhelm, Graf von P., geb. 17. Juli 
1819, ward königlich preußiſcher Kammerherr und 
1853 preußiſcher Miniſterreſident am naſſauiſchen 
Hof und für die Freie Stadt Frankfurt, 1860 Ge— 
ſandter zu Neapel, 1862 zu München, 1863 im Haag, 
dann in Brüſſel und zog ſich 1875 in das Privat- 
leben zurück. Der zweite Sohn, Friedrich, Graf 
von P., geb. 11. Aug. 1821, preußiſcher General— 
major à la suite, war bis 1888 Oberhofmarſchall des 
Kiijers Wilhelm I., ward dann Oberſtgewandkäm— 
merer. Der dritte, Ludwig, Graf von P., geb. 19. 
Juni 1827, iſt preußiſcher Vizeoberſchloßhauptmann. 

Per procnra (ital., lat. per procurationem), 
durch Stellvertretung, in Vollmacht (. Prokura). 

Perquirieren (lat.), nachforſchen; Perquiſition, 
gerichtliche Nachforſchung; Perquiſitionsproteſt, 
ſ. Platzproteſt. 

Perraud (spr. perro), Jean Joſeph, franz. Bild: 
hauer, geb. 3. April 1819 zu Monay (Jura), bildete 
ſich in Paris unter Ramey dem jüngern und Alex. 
Dumont ſowie in der Ecole des beaux-arts, wo er 
1847 den großen Preis für Rom erhielt, infolgedeſſen 
er fünf Jahre in Italien verweilte. Die erſten Ar— 

Per procura — Perrone. 

Maler Le Brun höher als Raffael; ſein Hauptzweck 
iſt der Ruhm ſeines Königs. Unſterbliches Verdienſt 
aber erwarb ſich P. durch ſein Werk Contes de ma 
mere l’Oye« (1697; in zahlreichen neuen Ausgaben, 
z. B. von Lacroix 1877, von Dilley 1880; mit Illu⸗ 
ſtrationen von Doré, 1882), in dem die Märchen von 
Dornröschen, Rotkäppchen, Blaubart, dem geſtiefel⸗ 
ten Kater, Aſchenbrödel, Däumling 2c. in liebens⸗ 
würdiger und einfacher Proſa erzählt werden. Eine 
Redaktion in Verſen iſt ihm weniger gelungen. Eine 
Auswahl aus ſeinen Werken veranſtalteten de Planey 
(1826) und P. Lacroix (1842). Vgl. Deſchanel, 
Boileau, Charles P. etc. (Par. 1888). — Sein Bru⸗ 
der Claude P., geb. 1613, geſt. 9. Okt. 1688, Arzt 
und Baumeiſter, lieferte die Zeichnungen zur öſtlichen 
Hauptfaſſade des Louvre und überſetzte den Vitruv. _ 

Per recäpito (beſſer: per ricapito, ital.), durch 
Ablieferung von Waren an den Empfänger. 

Perrens (pr. -rängs), Francois Tommy, franz. 
Hiſtoriker, geb. 20. Sept. 1822 zu Bordeaux, beſuchte 
die Normalſchule und iſt ſeit 1853 Profeſſor am Lycee 
Bonaparte in Paris, ſeit 1862 zugleich Lehrer an der 
Academie des sciences morales et politiques. Von 
ſeinen Werken find zu erwähnen: »Jeröme Savona- 
role« (1853; 3. Aufl. 1859, 2 Bde.); Deux ans de 
revolution en Italie 1848—49« (1857); »Etienne 
Marcel et le gouvernement de la bourgeoisie au 
XIV. siècle« (1860; 2. Bearbeitung in der auf Ko⸗ 
ſten der Präfektur herausgegebenen »Histoire de Pa- 
ris«, 1875); Histoire de la littérature italienne« 
(1867); »Les mariages espagnols sous le regne de 
Henri IV et la regence de Marie de Medieis« (1869 
von der Akademie mit einem Preis gekrönt); »Eloge 
historique de Sully«, welche Schrift 1870 den Preis 

beiten, mit denen er nach ſeiner Rückkehr auftrat, eine der Beredſamkeit von der Akademie erhielt; ⸗LEglise 
Statue Adams (1855) und die Gruppe der Kindheit 
des Bacchus (1863, Louvre), fanden wegen ihrer tech: 
niſchen Vollendung, ihrer ſtreng anatomiſchen For— 
men und der korrekten Durchbildung aller Details 
große Anerkennung; aber man vermißte den höhern 
künſtleriſchen Schwung und die Wärme des Gefühls. 
Unter ſeinen übrigen Schöpfungen ſind die bedeutend— 
ſten: die Verzweiflung (1869, Louvre), die heil. Ge: 
noveva, die ſitzende Figur der Gerechtigkeit und die 
die Geſetztafeln haltenden Karyatiden für den Juſtiz— 
palaſt, die Gruppe des lyriſchen Dramas an der 
Faſſade der Neuen Oper, die Marmorſtatue Gala— 
tea, die Marmorgruppe: der Tag (in der Avenue du 
Luxembourg, 1875). P. hat auch zahlreiche Büſten 
ausgeführt. Er ſtarb 1. Nov. 1876 in Paris. 

Perrault (pr. ⸗ro), Charles, franz. Dichter, geb. 
12. Jan. 1628 zu Paris, wurde Advokat, darauf 
Kommis bei ſeinem Bruder, dem Generalſteuerein— 
nehmer, dann 1664 von Colbert mit der Oberauf— 
ſicht über die königlichen Bauten betraut, gehörte der 
Kommiſſion an, welche für die königlichen Gebäude 
Aufſchriften zu machen hatte, aus welcher ſpäter die 
» Académie des inscriptions et belles leitres« ent: 
ſtand; ſtarb 16. Mai 1703. Seit 1671 Mitglied der 
Akademie, las er 1687 in einer Sitzung derſelben ſein 
höchſt mittelmäßiges Gedicht »Le siècle de Louis 
le Grand« vor, welches den Anlaß gab zu dem be— 
rühmten Streit über die Alten und Modernen, in 
welchem Boileau ſein unerbittlicher Gegner war. 
Den richtigen Grundgedanken ſeines Kampfes gegen 
die blinde Vergötterung und Nachahmung der Alten 
entwickelt er in »Le parallele des anciens et des 
modernes« (1688 — 96, 4 Bde.), ſchießt jedoch oft 
über ſein Ziel hinaus. Es fehlt ihm an Geſchmack 
und Stil; Quinault ſteht ihm höher als Racine, der 

et l’Etat sous le règne de Henri IV et la régence 
de Marie de Medicis« (1872, 2 Bde.) »La demo- 
cratie en Franceaumoven-äge« (1873; 2. Aufl. 1875, 
2 Bde.); »Histoire de Florence jusqu'à la domina- 
tion des Medieis« (1877- 84, 6 Bde.) und »Histoire 
de Florence depuis la domination des Medieis 
jusqu’a la chute de la Republique« (1888 ff.). 

Perrin (ſpr.⸗äng), Pierre, franz. Dichter, aus Lyon 
gebürtig, geſt. 1680 in Paris, war in Verbindung 
mit dem Komponiſten Robert Cambert Begründer 
der franzöſiſchen Oper. Weiteres ſ. Cambert. 

Perron (franz., ſpr. ⸗ong, Beiſchlag), im weitern 
Sinne niedrige ſteinerne Terraſſe, welche ſich längs 
eines Gebäudes hinzieht oder in dasſelbe hineinge— 
baut und überdacht iſt; im engern Sinn die mit Stei⸗ 
nen eingefaßte und gewöhnlich mit einem auf eiſernen 
Säulchen ruhenden Dach überdeckte niedrige Terraſſe 
längs der Empfangsgebäude der Bahnhöfe. Inſel⸗ 
perron, ein zwiſchen den Geleiſen der letztern hin⸗ 
ziehender P.; auf frequenten Straßen oder Plätzen 
eine erhöht gepflaſterte Stelle, auf welcher Fußgän⸗ 
ger vor dem Fuhrwerk Schutz finden. x 

Perröne, Giovanni, röm. Normaldogmatiker, 
geb. 1794 zu Chieri, wirkte als Profeſſor in Rom und 
in Ferrara, war ſeit 1850 Rektor des Collegium Ro: 
manum und ftarb 29. Aug. 1876. Er hat ſich unter 
anderm durch folgende in viele europäiſche Sprachen 
überſetzte Werke bekannt gemacht: »Praelectiones 
theologicae« (Rom 1825 ff., 9 Bde.; 31. Aufl., Tur. 
1866; Regensb. 1881, 2 Bde.); »De immaculata Ma- 
riae conceptione<(Rom1847; deutſch, Regensb. 1855); 
„Il pratestantismo e la regola di fedes (Rom 1853, 
3 Bde.; deutſch, 2. Aufl, Regensb. 1857, 2 Bde.); 
»De romani pontificis infallibilitate« (Tur. 1874). 
Seine Biographie ſchrieb Feret (Par. 1876). 
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Perroquet — Perſephone. 861 

Perroquet (franz., ipr. A), Papagei; vulgär auch] der Krieg mit Sſterreich ausbrach, übernahm er den 
ſ. v. w. Abſinth; Suppe à la p., ſ. v. w. Brot in 
Wein getaucht. 

Perrot ſpr.⸗oh), George, franz. Archäolog, geb. 12. 
Nov. 1832 zu Villeneuve St.⸗Georges (Seine-et-Oiſe), 
beſuchte die Normalſchule und 1855 —58 die franzö— 
ſiſche Schule in Athen, bereiſte 1861 Kleinaſien, wo 
er eine vollſtändige Kopie des ankyreniſchen Monu— 
ments (ſ. Angora) abnahm, und wurde 1872 Pro— 
feſſor der griechiſchen Sprache an der höhern Normal— 
ſchule, 1883 Direktor der letztern und iſt daneben 
ſeit 1877 Profeſſor der Archäologie an der Univerſität 
zu Paris. 1874 wurde er Mitglied der Akademie der 
Inſchriften. Er ſchrieb: » Exploration archéologique 
de la Galatie et de la Bithynie« (Par. 1862 72); 
L'ile de Crete« (1866); »Meémoire sur lile de 

Thasos« (2. Aufl. 1871); »Essai sur le droit public 
et prive de la republique athenienne« (1867); »Les 
preeurseurs de D&mosthenes« (1873); Meémoires 
d’archeologie, d’epigraphie et d’histoire« (1875) 
und mit Ch. Chipiez: Histoire de l'art dans l’an- 
tiquité« (1881 —84, Bd. 1-3; Bd. 1: »Agypten«, 
deutſch von Pietſchmann, Leipz. 1882 — 84). 

Perrotine, ſ. Zeugdruckerei. 
Perrücke, ſ. Perücke. 
Perry, Matthew Calbraith, amerikan. Seefah: 

rer, geb. 1795 zu South Kingston (Rhode-Island), 
trat 1809 in die Kriegsmarine der Vereinigten Staa: 
ten, focht 1812 14 im Kriege gegen England und 
befehligte, 1837 zum Kapitän ernannt, im mexikani— 
ſchen Krieg das amerikaniſche Geſchwader im Golf 
von Mexiko. In den Jahren 1852 54 war er Chef 
einer großen und wichtigen Expedition der Vereinig— 
ten Staaten nach Hinteraſien, insbeſondere nach Ja— 
pan, um dieſes Land dem Verkehr mit Amerika zu er— 
ſchließen. Am 31. März 1854 brachte er den Vertrag von 
Kanagawa zu ſtande, durch welchen den Amerikanern 
die Häfen von Simoda und Hakodade geöffnet wur— 
den. Es beteiligten ſich an dieſer Fahrt, durch welche 
die Kenntnis Japans weſentlich erweitert wurde, 
unter andern: Francis L. Hawks, J. W. Spalding 
und der deutſche Maler W. Heine. P. ſtarb 4. März 
1858 in New York. Der Bericht über die Erpedition 
ward nach ſeinen Aufzeichnungen durch die amerika— 
niſche Regierung herausgegeben (Narrative of the 
expedition to China and Japan 1852 — 54 etc. «, 

Waſhingt. 1856 — 60, 3 Bde.). 
Pers., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Chr. H. Perſoon (ſ. d.). 
Per saldo (ital.), zur Ausgleichung, als Reſt (vgl. 

Saldieren). 
Per saltum (lat.), durch einen Sprung, Sprung: 

weile (3. B. bei Schlüſſen). N g 
Perſäno, Carlo, Graf Pellion di, ital. Admi⸗— 

ral, geb. 11. März 1806 zu Vercelli, trat in den ſar— 
diniſchen Marinedienſt, ward 1842 Kapitän des 
Kriegsſchiffs Eridano, mit dem er eine Reiſe um die 
Welt machte, und unternahm 1848 als Fregatten— 
kapitän mit einigen venezianiſchen Schiffen einen 
unglücklichen Angriff auf das von Sſterreichern beſetzte 
Fort Caorle an der Mündung der Piave. Hierauf 
befehligte er das königliche Equipagenkorps in Ge— 
nua Im Frühling 1860 zum Konteradmiral und 
Befehlshaber der ſardiniſchen Seemacht ernannt, lei— 
ſtete er Garibaldi bei ſeinem Angriff auf Sizilien 
und das Feſtland von Neapel weſentliche Dienſte 
und unterſtützte die Eroberung Anconas und Gaetas. 
Vom März bis Dezember 1862 war er Marinemini— 
ſter und ward bei ſeinem Rücktritt zum Admiral, 
1865 zum Senator ernannt. Als im Sommer 1866 

Oberbefehl über die mit bedeutenden Opfern ſtark 
vermehrte italienische Flotte, von der man ſich große 
Leiſtungen verſprach, die P. aber durchaus nicht er— 
füllte. Nachdem er lange mit dem Auslaufen aus 
dem Hafen von Tarent gezögert, blieb er, obwohl er 
den 14 öſterreichiſchen Schiffen gegenüber 34 Fahr— 
zeuge zur Dispoſition hatte, faſt zwei Wochen unthä— 
tig in Ancona und unternahm erſt auf ausdrücklichen 
Befehl der Regierung den Angriff auf Liſſa. Derſelbe 
mißlang, und 20. Juli erlitt P. infolge ſeiner Unge— 
ſchicklichkeit und ſeines Mangels an Geiſtesgegenwart 
die ſchmähliche Niederlage von Liſſa (ſ. d.). In Ita— 
lien erhob ſich ein Sturm gerechten Unwillens wider 
P., der am 15. April 1867 vom Senat wegen Ungehor— 
ſams und Fahrläſſigkeit zur Amtsentſetzung, zum 
Verluſt des Admiralsrangs ſowie in die Koſten des 
Prozeſſes verurteilt wurde. P. ſtarb 28. Juli 1883 
in Turin. Vgl. »Neuer Pitaval«, neue Serie, Bd. 3 
(Leipz. 1869). 

Perſänte, Fluß im preuß. Regierungsbezirk Kös— 
lin, entſpringt bei Neuſtettin im Perſanzigſee, 
nimmt die Damitz, Radüe 2c. auf und mündet nach 
einem Laufe von 165 kin bei Kolberg, wo fie den Ha— 
fen Kolbergermünde bildet, in die Oſtſee. Sie iſt 
2 km für kleinere Seeſchiffe fahrbar. 

Per serutinium (lat.), durch Stimmenſamm— 
lung, durch (geheime) Abſtimmung. 

Per se (lat.), an und für ſich, von ſelbſt. 
Pers&a Gärtn., Gattung aus der Familie der 

Laurineen, Bäume und Sträucher mit wechſelſtän— 
digen, ganzen, lederigen Blättern, achſel- oder end— 
ſtändigen Blütenriſpen, kleinen Blüten und eiförmi— 
gen oder oblongen Beeren auf mehr oder minder ver— 
dicktem Stiel. Etwa 100 Arten, meiſt im tropiſchen 
oder ſubtropiſchen Amerika. P. gratissima Gärtn. 
(Alligator: oder Avogato-[Advokaten-J Birne, 
ſ. Tafel Nahrungspflanzen III), ein 9 m hoher 
Baum mit elliptiſch länglichen, unten weichhaarigen 
Blättern und gelben, wohlriechenden Blüten, trägt 
braunrote Früchte von der Größe einer mittlern 
Birne, mit grünem, wohlſchmeckendem Fleiſch, die in 
Südamerika und Weſtindien ein beliebtes Obſt ſind, 
das reif ſowie unreif mit Salz und Gewürzen ge— 
noſſen wird. Durch Auspreſſen, gewinnt man aus 
dem Fruchtfleiſch reichlich fettes Ol. Die Samen lie— 
fern eine unauslöſchliche Farbe, welche zum Zeichnen 
der Wäſche benutzt wird. Von P. indica Spr. (Ma⸗ 
deiralorbeer), einem anſehnlichen Baum in Mas 
deira, auf den Kanariſchen Inſeln und in Japan, 
mit weißlichen Blüten, werden die lorbeerartig rie— 
chenden Blätter arzneilich benutzt. Von P. Lingue 
Nees und P. Meyeriana Nees benutzt man die 
Rinde zum Gerben. Erſtere liefert das Valdivialeder, 
enthält 17—18 Proz. Gerbſtoff und kommt auch in 
den europäiſchen Handel. 

Perſeiden, ſ. Sternſchnuppen. 
Perſekution (lat.), Verfolgung. 
Perſenning, geteertes Segeltuch, womit Güter und 

Schiffsluken ꝛc. gegen Näſſe geſchützt werden. 
Perſephöne (Perſephaſſa, bei den Römern Pro— 

ſerpina), in der griech. Mythologie Tochter des Zeus 
und der Demeter, ward, als ſie einſt auf der nyſi— 
ſchen Flur (nach ſpäterer Sage bei Enna in Sizilien) 
Blumen ſammelnd von ihren Geſpielinnen ſich ent— 
fernt hatte, von Pluton, der plötzlich aus der Erde 
auftauchte, geraubt und ſo zur Beherrſcherin der Un— 
terwelt erhoben. Demeter ſuchte die Tochter mit der 
an den Flammen des Atna angezündeten Fackel au) 
der ganzen Erde, bis ihr die Nymphe Arethuſa oder 
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Helios das Schickſal derſelben enthüllte. Zeus ver⸗ 
ſprach ihr darauf, ihr die Tochter zurückzugeben, wenn 
dieſelbe im Reich der Schatten noch nichts genoſſen 
hätte, und gewährte ihr, da P. mit Pluton bereits 
einen Granatapfel geteilt hatte, daß ſie wenigſtens 
zwei Drittel des Jahrs auf der Oberwelt zubringen 
durfte. Der Sinn des Mythus iſt unſchwer zu erra— 
ten: er iſt eine allegoriſche Darſtellung des alljährlich 
vor unſern Augen ſich erneuernden Schauſpiels der 
abſterbenden und wieder auflebenden Pflanzenwelt. 
In den Eleuſiniſchen Myſterien wurde der Mythus 
als das Bild einer höhern Idee, nämlich der Unſterb— 
lichkeit der Seele, aufgefaßt. Hier tritt P. als Kora 
(Tochter) in Verbindung mit ihrer Mutter Demeter 
und deren Sohn Jakchos auf, heißt aber auch, gleich 
jener, Dejpoina (»Herrin«). Außer in Eleuſis ward 
P. auch in Böotien, im Peloponnes und auf Sizilien 
verehrt, meiſt gemeinſchaftlich mit ihrer Mutter. 
Bei den Orphikern der ſpätern Zeit iſt P. eine all⸗ 
waltende Naturgottheit und wird vielfach mit andern 
myſtiſchen Gottheiten, Hekate, Gäa, Rhea, Iſis, ver⸗ 
mengt. Der römiſche Name Proſerpina ſcheint nur 
eine Latiniſierung von P. zu ſein. Dargeſtellt ward 
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Perſephone und Hades (Relief im Vatikan zu Rom). 

Perſepolis — Perſerkriege. 

der P. (Stuttg. 1874) und in den Jahrbüchern für 
hilologie⸗ (1876, S. 804 ff.); Overbeck, Griechiſche 
tunſtmythologie, 4. Buch: Demeter und Kora 

(Leipz. 1878). 
Perſepölis, die ſpätere Hauptſtadt Perſiens, vor⸗ 

nehmlich durch Dareios I. und Xerxes vergrößert und 
verſchönert, lag unweit der Vereinigung der Flüſſe 
Araxes (Kur) und Kyros oder Medos (Pulwar) in 
einer fruchtbaren Ebene und hatte eine mit einer 
dreifachen Mauer umgebene, den königlichen Palaſt, 
das Erbbegräbnis und die Schatzkammer der Könige 
enthaltende Burg, die von Alexander geplündert und 
niedergebrannt wurde, während die Stadt ſelbſt 
wohl verſchont blieb und noch in der Makkabäerzeit 
erwähnt wird. Die im Thal des Pulwar erhaltenen 
antiken Reſte ſind zweierlei: nördlich vom Fluß die 
mit vier altperſiſchen Gräbern (darunter dasjenige 
des Dareios) und ſaſſanidiſchen Skulpturen bedeckte 
ſteile Felswand Na qſch i Ruſtam und ſüdlich davon, 
vom Gräberberg Rachmed im Oſten überragt, eine 
Gruppe von Terraſſen, Tacht i Dſchamſhid (d. h. 
Thron des Dſchamſhid) genannt, zugänglich gemacht 
durch Prachttreppen und Thorhallen, welche zu einer 

von 72 Säulen getragenen Audienzhalle 
I führen, von der noch 13 Säulen ſtehen. 
: Südlich Schließen ſich die Reſte zweier von 
| Dareios und Xerxes erbauter Paläſte, 

öſtlich die der ſogen. Hundertſäulenhalle 
| daran. Während gewöhnlich letzterer 
Gebäudekomplex für die Burg von P. 

gehalten wird, ſuchen neuerdings Stolze 
und Andreas (»Die achämenidiſchen und 
ſaſſanidiſchen Denkmäler und Inſchrif⸗ 
ten von P.«, 150 Lichtdrucktafeln nach 
photographiſchen Aufnahmen, mit Er⸗ 
klärung von Nöldeke, Berl. 1882) dieſelbe 
bei Nagſch i Ruſtam und meinen, daß 
Tacht i Dſchamſhid (vulgär auch Tſchi⸗ 
hil minar, d. h. die 40 Türme, ge⸗ 
nannt) nur für feierliche, mit dem Kul⸗ 
tus in enger Verbindung ſtehende Hand⸗ 
lungen, wie Neujahrs- und Krönungs⸗ 

P. entweder als liebliche Tochter der Demeter oder feſt, beſtimmt war. An die Stelle der am Pulwar 
als ſtrenge Gemahlin des Hades, mit königlichen liegenden Stadt P. trat das aus dem Material der⸗ 
Inſignien und der Fackel, dem Symbol der eleufi: 
niſchen Weihen (ſ. Abbildung). Einzelbilder ſind 
ſchwer zu beſtimmen, da ihr Ideal mit dem ihrer 
Mutter mehr oder weniger zuſammenfließt; nur wird 
ſie ſtets jugendlicher aufgefaßt ſein. In einer Gruppe 
bildete ſie Praxiteles, in einem Relief (zuſammen 
mit Pluton, Dionyſos und zwei Nymphen) Kolotes. 
Ofters kommt ſie in größern Darſtellungen vor, 
beſonders in Schilderungen der Ausſendung des 
Triptolemos (ſ. Abbildung bei Demeter, Fig. 2), 
ihrer Entführung durch Hades und ihrer Rückkehr 
auf die Erde. Dieſen Gegenſtand behandeln mit 
Vorliebe die römiſchen Sarkophagreliefs, doch war 
der Raub der Kora auch Inhalt eines Gemäldes des 
Nikomachos und einer Gruppe des Praxiteles. Die 
Auffahrt der P. aus der Unterwelt iſt ſehr ſchön auf 
einem Vaſenbild (Fragment des Marcheſe del Vaſto) 
dargeſtellt. In der römiſchen Zeit iſt ihre Vereini⸗ 
gung mit Dionyſos (als Liber und Libera), der 
Brautzug beider unter Begleitung bacchantiſch ra⸗ 
ſender Satyrn und Mänaden ſehr häufig auf Sar⸗ 
kophagen behandelt. Eine dichteriſche Bearbeitung 
der Perſephoneſage enthält Goethes kleines, dem 
»Triumph der Empfindſamkeit eingeſchaltetes Mo: 
nodrama »Proſerpin«. Vgl. Preller, Demeter u. P. 
(Hamb. 1837); Förſter, Der Raub und die Rückkehr 

ſelben erbaute Iſtachr, das noch 632 Reſidenz des 
letzten Saſſanidenkönigs war, aber bald darauf vom 
Kalifen Omar zerſtört wurde. (S. die Tafeln Bau⸗ 
kunſt II und Bildhauerkunſt I.) a 

Perſerkriege, die von 490 bis 449 v. Chr. zwiſchen 
den Perſern und den Griechen geführten Kriege, un⸗ 
ternommen von den Perſern, um durch Unterwerfung 
von Hellas ihre Weltherrſchaft zu vollenden, und, 
nachdem dies mißlungen, fortgeſetzt von den Grie⸗ 
chen, um ſämtliche Städte griechiſcher Nationalität 
von dem fremden Joch zu befreien und ſich die Herr⸗ 
ſchaft im Mittelmeer anzueignen. Die P. ſind die 
Heldenzeit des griechiſchen Volkes und haben eine 
hervorragende weltgeſchichtliche Bedeutung. Der un⸗ 
ter dem Zepter der perſiſchen Großkönige vereinigte 
Orient ſchien nicht nur an Macht, ſondern auch an 
Kultur dem kleinen, einfachen, überdies politiſch zer⸗ 
ſplitterten Griechenvolk jo überlegen, daß deſſen Un: 
terordnung unter das Weltreich nicht nur von den 
Perſern, ſondern auch von vielen Griechen ſelbſt für 
unvermeidlich gehalten wurde und dieſen ebenſo wie 
den ioniſchen Städten in Kleinaſien und den Phöni⸗ 
kern eine ehrenvolle, bedeutende Stellung in Aus⸗ 
ſicht ſtellte. Daher war der Anlaß zum feindlichen 
Zuſammenſtoß ein faſt zufälliger, der Widerſtand der 
Griechen anfangs vereinzelt und unentſchloſſen. Erſt 
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allmählich wurden die Griechen, vor allen die Athe- welches im Frühjahr 480 den Hellespont auf zwei 
ner, der Bedeutung des Kampfes ſich bewußt und Schiffbrücken in ſieben Tagen und ſieben Nächten 
ſetzten, durch glückliche Erfolge in ihrem Selbſtbewußt-überſchritten hatte und, ohne Widerſtand zu fin: 
ſein gehoben, alle ihre Kräfte an die Verteidigung den, durch Thrakien und Makedonien heranzog, im 
ihrer nationalen Unabhängigkeit, deren Behauptung Thal Tempe den Weg zu verlegen, und 10,000 Grie— 
die Entwickelung der griechiſchen Kultur ermöglicht | den waren dorthin gezogen, aber, als fie erkann— 
und ſo der Welt eine der herrlichſten Blüten geiſtigen ten, daß ihre Stellung umgangen werden konnte 
Lebens erhalten hat. und durch die Feindſeligkeit der Aleuaden in Theſ— 

Die Ausbreitung der perſiſchen Herrſchaft über ſalien bedroht war, wieder zurückgegangen. Auch 
Europa, zunächſt über die Hämoshalbinſel, begann Theſſalien wurde alſo den Perſern preisgegeben und 
ſchon 515 während des ſkythiſchen Feldzugs Da- nur die Verteidigung von Mittelgriechenland ver: 
reios' J. Nach der Unterdrückung des ioniſchen Auf: ſucht. Am Eingang in dasſelbe, beim Paß der Ther— 
ſtandes ſandte Dareios 492 ſeinen Schwiegerſohn mopylen, ſtellte ſich ein kleines Heer von 5500 Ho— 
Mardonios aus, um auch die europäiſchen Gries: | pliten, zu dem die Spartaner nur 300 Mann unter 
chen der perſiſchen Herrſchaft zu unterwerfen. Als König Leonidas geſandt hatten, auf, während die grie— 
aber die perſiſche Flotte am Vorgebirge Athos ſchei- chiſche Flotte, 366 (darunter 200 atheniſche) Schiffe 
terte und das Landheer im Kampf mit thrakiſchen ſtark, zur Deckung der Thermopylen am nördlichen 
Völkern aufgerieben wurde, forderte der Großkönig Vorgebirge von Eubda bei Artemiſion ankerte; in 
491 durch Herolde die Griechen zur freiwilligen Un- edler Selbſtverleugnung traten die Athener auch den 
terwerfung mittels Überreichung von Erde und Waſ- Oberbefehl über die Flotte dem Spartaner Eurybia— 
jer auf. Viele griechiſche Staaten verweigerten ſie, des ab. Xerxes erzwang ſich bei Thermopylä den 
ja die Spartaner und Athener verletzten ſogar durch | Weg nach Hellas durch den Verrat des Ephialtes. 
Tötung der Geſandten das Völkerrecht. Gleichwohl Die griechiſche Flotte, welche der perſiſchen, die durch 
thaten die Griechen nichts, um ſich durch enge Ver- Stürme ungeheure Verluſte erlitten, bei Artemiſion 
bindung und energiſche Rüſtungen gegen den über: mehrere unentſchiedene Gefechte geliefert hatte, begab 
mächtigen Gegner, deſſen Zorn ſie gereizt hatten, zu ſich hierauf nach dem Saroniſchen Meerbuſen, wäh— 
ſchützen. Als daher 490 eine perſiſche Flotte mit rend Xerxes Phokis verwüſten ließ und nach der frei: 
einem großen Landheer unter Datis und Artapher- willigen Unterwerfung von Lokris und Böotien in 
nes im Ageiſchen Meer erſchien, um die verweigerte Attika einfiel, deſſen Einwohner nach Salamis, Agina 
Unterwerfung zu erzwingen und in Griechenland die und Argolis geflüchtet waren. Athen wurde ohne 
vertriebenen Tyrannen (wie Hippias) als perſiſche Widerſtand von den Perſern beſetzt und verbrannt. 
Vaſallen wieder einzuſetzen, konnte ſie ungehindert Die Spartaner wollten ſich nun auf die Verteidigung 
die Kykladen unterjochen und Eretria zerſtören. Als des Peloponnes beſchränken, Hellas alſo preisgeben; 
ſie bei Marathon in Attika landete, leiſteten nur die aber die Athener unter Themiſtokles zwangen ſie 
Platäer den Athenern Beiſtand, welche unter Mil- durch Drohungen und Liſt dazu, den Kampf mit der 
tiades' Führung es wagten, mit 10,000 Mann den doppelt ſo ſtarken perſiſchen Flotte aufzunehmen Der 
Perſern entgegenzutreten. Unterſtützt durch glückliche glänzende, wiederum hauptſächlich durch die Athener 
Umſtände, erfochten ſie 12. Sept. 490 den glänzenden | erfochtene Sieg bei Salamis (20. Sept.) bewog 
Sieg bei Marathon (ſ. d.). Xerxes, nach Aſien zurückzukehren und nur Mardo— 

Ein Aufſtand in Agypten, dann der Tod des Da- nios mit 300,000 Mann in Theſſalien zurückzulaſſen, 
reios (485) verzögerten die Erneuerung des Erobe— um das unterbrochene Werk der Unterwerfung Grie⸗ 
rungskriegs, zu dem die Perſer mit aller Macht rü: chenlands 479 wieder aufzunehmen. Wirklich gelang 
ſteten. Wiederum aber verſäumten die Griechen, ſich es Mardonios im nächſten Frühjahr, abermals in— 
für die Abwehr der drohenden Gefahr vorzubereiten. folge der Saumſeligkeit der Peloponneſier, ganz Mit: 
Nur die Athener erkannten die Größe und Bedeutung telgriechenland zu beſetzen; erſt im Sommer ſammelte 
derſelben und trafen auf den Rat des genialen The- ſich das griechiſche Heer, 110,000 Mann, unter Bau: 
miſtokles die geeigneten Maßregeln, um ſich vor der: | ſanias und Ariſteides und lieferte nach verhängnis⸗ 
ſe ben zu ſchützen, indem ſie die geſamten Kräfte ihres vollem Schwanken im September 479 den Perſern 
kleinen Staatsweſens auf den Bau einer Flotte ver- bei Platää in Böotien eine Schlacht, in der Mardo— 
wendeten. Als endlich Xerxes 481 ein ungeheures nios fiel und, während die übrigen Griechen zurück— 
Heer (800,000 Mann zu Fuß und 80,000 Reiter) und wichen, die Athener und Spartaner durch ihre wett— 
eine große Flotte (1200 Schiffe) in Kleinaſien ſam- eifernde Tapferkeit einen glänzenden Sieg über die 
melte und die Gefahr nicht mehr verkannt werden Perſer errangen; das perſiſche Lager mit unermeß⸗ 
konnte, hielten die Griechen im Herbſt 481 auf dem licher Beute fiel in ihre Hände, Theben wurde für 
Iſthmus von Korinth eine Bundesverſammlung, an ſeine Hinneigung zu den Perſern gezüchtigt. Um die⸗ 
der die Peloponneſier, außer Argos, von den Stan: ſelbe Zeit erſtürmte die Bemannung der griechi chen 
ten Mittelgriechenlands aber bloß Athen, Megaris, Flotte unter Leotychides und Kanthippos das per: 
Platää und Thespiä teilnahmen. Es wurde hier ge- ſiſche Schiffslager auf dem Vorgebirge Mykale in 
meinſamer Widerſtand gegen den fremden Eroberer Kleinaſien und brach die Seeherrſchaft der Perſer im 
beſchloſſen, allgemeiner Landfriede geboten und durch Ageiſchen Meer. 
Geſandtſchaften das ganze Volk zur Teilnahme am Sofort ſchritten nun die Athener zur Befreiung 
Krieg aufgefordert, Anſchluß an die Perſer als Hoch- der kleinaſiatiſchen Städte von dem Joch der Per: 
verrat mit Strafe bedroht. Aber bei der Ausführung | fer und ſtifteten den Atheniſchen Seebund zur Ver: 
der Beſchlüſſe wirkte die alte Stammeseiferſucht wie- teidigung der Unabhängigkeit Griechenlands. Ein 
der lähmend; die Kerkyräer, Kreter und Sizilier ver- Verſuch der Perſer 466, das Verlorne wiederzuge— 
weigerten ihre Hilfe, Sparta namentlich zeigte ſich winnen, wurde durch Kimons Doppelſieg am 
kuͤrzſichtig und eigennützig, und nur die heldenmütige Eurymedon vereitelt. Kimon betrieb darauf mit 
Thatkraft und bewundernswerte Entſagung und Auf: Eifer die Fortſetzung des Angriffskriegs gegen Per— 
opferung der Athener rettete Hellas. ſien und veranlaßte eine Unternehmung der Athener 

Zuerſt war die Abſicht geweſen, dem Perſerheer, zur Unterſtützung des Aufſtandes in Agypten unter 
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Inaros, die aber unglücklich endete (455). Im J. 
449 brachte er einen neuen Zug nach Kypros zu 
ſtande. Er eroberte dort Kition, und nach ſeinem 
Tod beſiegten die Athener eine perſiſche Flotte bei 
Salamis; damit endeten aber für längere Zeit die 
Kämpfe, indem die Athener, von neuem durch ihre 
Nebenbuhlerſchaft mit Sparta in Anſpruch genom— 
men, den Angriffskrieg aufgaben, die Perſer, deren 
Reich bereits durch Palaſtintrigen und Unbotmäßig— 
keit der Satrapen in Zerrüttung verfiel, auf die 
Herrſchaft über die griechiſchen Kolonien in Aſien 
verzichteten und den griechiſchen Handel in ihrem Ge— 
biet nicht weiter beläſtigten. Ein förmlicher Friede 
wurde nicht abgeſchloſſen (ſ. Kimon 2). Die P. ſind 
in ihrer welthiſtoriſchen Bedeutung als der 
große Zuſammenſtoß orientaliſcher und helle— 
niſcher Biidung und infolge des Siegs der 
letztern als Grundlage einer höhern und freiern 
Entwickelung der Menſchheit zuerſt von Hero— 
dot erkannt und in ſeinem klaſſiſchen Geſchichts— 
werk in ebenſo umfaſſender, großartiger An— 
lage wie in meiſterhafter Form dargeſtellt wor— 
den. Vgl. H. Delbrück, Die P. und die Bur⸗ 
gunderkriege (Berl. 1887). 

Perſeus, Sternbild am nördlichen Himmel, 
von 30—57° nördl. Deklination und 22 —68° 
Rektaſzenſion, inmitten der Milchſtraße, öſt— 
lich von der Andromeda, weſtlich von dem Fuhr— 
mann, ſüdlich vom Stier, nördlich von der a]: 
ſiopeia begrenzt. Nach Heis enthält es 136 dem 
bloßen Auge ſichtbare Sterne, darunter den ver— 
änder ichen Algol und den Algenib von 2. Größe, 
und einen großen Nebelfleck. 

Perſeus, im griech. Mythus berühmter Heros 
von Argos, Sohn des Zeus, welcher der Danae, 
der Tochter des argiviſchen Königs Akriſios, in 
einem goldenen Regen erſchienen war, ward 
von Akriſios, dem das Orakel den Tod durch 
ſeines Enkels Hand geweisſagt hatte, ſamt ſei— 
ner Mutter in einem Kaſten ins Meer geworfen, 
aber an der Inſel Seriphos vom Fiſcher Diktys 
ans Land gezogen. Polydektes, des Diktys Bru— 
der und König der Inſel, faßte Neigung zu Da— 
nae; da aber P., welcher inzwiſchen herange— 
wachſen war, ſeinen Plänen im Weg ſtand, jo ent: 
ſendete er ihn zu den Gorgonen (ſ. d.), um das 
Haupt der Meduſa zu holen. Von Hermes und 
Athene geleitet, kam P. zu den Gräen (ſ. d.) 
und zwang dieſe, ihm den Weg zu den Nymphen 
zu zeigen, die ihm Flügelſchuhe, eine Taſche 
und den unſichtbar machenden Helm des Hades ga— 
ben, wozu Hermes eine Sichel und Athene einen 
Spiegel fügten. Mit dieſer Rüſtung flog P. nach 
dem Okeanos, wo er die Gorgonen ſchlafend an— 
traf. Da ihr Anblick verſteinerte, ſah er, abwärts 
gekehrt, in ſeinen Spiegel nach ihnen, hieb ſo der 
Meduſa das Haupt ab, das er raſch in der Taſche 
der Nymphen verbarg, und enteilte. In Athiopien 
befreite er Andromeda (ſ. d.), die Tochter des Königs 
Kepheus, die einem Meerungeheuer preisgegeben 
war, und nahm ſie als Gemahlin nach Seriphos mit. 
Hier befreite er ſeine Mutter von der Zudringliakeit 
des Polydektes, indem er dieſen durch das Meduſen— 
haupt verſteinerte. Darauf ſetzte er den Diktys als 
König ein, übergab den Kopf der Gorgo der Athene, 
welche ihn auf ihrem Schild anbrachte, und begab ſich 
mit Danae und Andromeda nach Argos, wo er den 
Akriſios (ſ. d.) unfreiwillig mit der Diskosſcheibe 
tötete, hierauf die Herrſchaft über Argos gegen die 
über Tiryns vertauſchte und Midea und Mykenä 

Perſeus (Sternbild, Heros, König von Makedonien). 

gründete. Andromeda gebar ihm den Perſes, Alkäos, 
Sthenelos, Heleios, Meſtor, Elektryon und die Gor⸗ 
gophone. An der Straße von Argos nach Mykenä 
hatte P. ein Heroon, auch in Seriphos und Athen 
wurde er göttlich verehrt. Der Mythus wurde auch 
nach Agypten übertragen, wo P. in Chemmis einen 
Tempel mit einem Standbild hatte. Wahrſcheinlich 
iſt er urſprünglich Sonnengott geweſen. Von der 
griechiſchen Kunſt iſt P. vielfach verherrlicht worden. 
Seine gewöhnlichen Attribute ſind die Flügelſchuhe, 
das Sichelmeſſer (in der ältern Zeit das Schwert) 
und die Kappe des Hades; in der Körperbildung 
erſcheint er dem Hermes ſehr ähnlich. Unter den er⸗ 
haltenen auf ihn bezüglichen Kunſtwerken iſt ein 

Perſeus und Andromeda (Rom, Kapitol). 

Marmorrelief im kapitoliniſchen Muſeum zu Rom, 
die Befreiung der Andromeda darſtellend (vgl. Ab: 
bildung), beſonders wertvoll; dasſelbe Motiv wieder— 
holt ſich in einem Relief im Muſeum zu Neapel und 
in mehreren pompejaniſchen Gemälden. Auch ſta⸗ 
tuariſch (Gruppe im Georgengarten zu Hannover) 
iſt die Szene dargeſtellt; die Tötung der Meduſa und 
Perſeus, verfolgt von den Gorgonen, findet ſich 
häufig auf Vaſenbildern, erſteres auch auf einem 
Metopenrelief von Selinunt. Von modernen Dar⸗ 
ſtellungen ſind der bronzene P. mit Meduſenhaupt 
von Benv. Cellini in der Loggia dei Lanzi in Flo⸗ 
renz, die Marmorſtatue von Canova im Vatikan und 
eine koloſſale Gruppe (P. u. Andromeda) von Pfuhl 
zu erwähnen. Vgl. K. F. Hermann, P. und An⸗ 
dromeda (Götting. 1851); Fedde, De Perseo et An- 
drome la (Berl. 1860). 

Perſeus, letzter König von Makedonien, natürlicher 
Sohn Philipps III., geb. 212 v. Chr., nahm frühzeitig 
an den Kämpfen ſeines Vaters gegen die Römer teil 
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und folgte, nachdem er jeinen von den Römern be- Salzgehalt der Steppen einem ſubabriſchen Urſprung 
ünſtigten jüngern Bruder, Demetrios, aus dem zu). In den Gebirgen Perſiens walten drei Richtun— 

Wege geräumt, 179 ſeinem Vater auf dem Thron 
von Makedonien. Während er in Rom um Erneue— 
rung des väterlichen Bündniſſes nachſuchen ließ, 
warb er in der Nähe und Ferne um Bundesgenoſſen 
gegen Rom, vermählte ſich zu dieſem Zweck mit Se— 
leukos' IV. Tochter und gab dem bithyniſchen König 
Pruſias II. ſeine Schweſter zur Gattin. Der römiſche 
Konſul P. Licinius Craſſus eröffnete hierauf 171 den 
Krieg gegen P., focht aber unglücklich bei Sykurion 
am Oſſa. Auch das Jahr 170 war für die Römer 
nicht glücklicher, und hätte P. mehr Energie beſeſſen 
und nicht aus Geiz ſein Heer vermindert, würde er 
große Erfolge errungen haben. Seine ſchwankende 
Haltung verſchaffte den Römern Zeit, die verfallene 
Kriegszucht in ihren Heeren wiederherzuſtellen, und 
168 erfocht der Konſul L. Amilius Paullus bei Pydna 
einen entſcheidenden Sieg über P. Letzterer entfloh 
nach Samothrake, mußte ſich hier aber, von allen, 
bis auf ſeine zwei Söhne Philipp und Alexander, 
verlaſſen, ergeben und hierauf mit ſeiner Familie den 
Triumph ſeines Siegers ſchmücken. Er ſtarb 166 zu 
Alba in römiſcher Gefangenſchaft. Vgl. Gerlach, 
P., König von Makedonien (Baſel 1857). 

Perſevanten (v. franz. persuivant), die Gehilfen 
der mittelalterlichen Herolde (ſ. Herold). 

Perſeveränz (lat.), Beharrlichkeit. 
Perſhore (ſpr. ⸗ſchör), alte Marktſtadt in Woreeſter— 

ſhire (England), am Avon, 13 km von Woreeſter, mit 
Strumpfwirkerei, Viehhandel und (1831) 2885 Einw. 

Persica, Pfirſichbaum. 
Perſico (Perſio), ſ. Orſeille. P. heißt auch ein 

aus bittern Mandeln oder Pfirſichkernen bereiteter 
Likör, welcher auch durch Miſchen von Spiritus mit 
ſogen. Perſicoliköröl, einem gemiſchten ätheriſchen 
Ol, erhalten wird. 

Perſien (hierzu die Karte »Berfien«), im Land ſelbſt 
Irän genannt, aſiatiſche Monarchie, welche diegrößere 
Weſthälfte des alten Ariana umfaßt und im N. (gegen 
Ruſſiſch⸗Kaukaſien) vom Fluß Aras und dem Kaſpi— 
ſchen Meer, im S. vom Perſiſchen Meerbuſen und 
von dem Arabiſchen Meer begrenzt wird, während es 
im W. in dem armeniſch-kurdiſchen Hochgebirge an 
Türkiſch⸗Kurdiſtan und Irak Arabi, im O. an Afgha— 
niſtan und Belutſchiſtan ſtößt. Im NO. iſt die Grenze 
zwiſchen P. und dem von den Ruſſen eroberten Turkme— 
nengebiet 1882 neu beſtimmt worden. Sie folgt hier: 
nach dem Unterlauf des Atrek aufwärts bis zum Fort 
Tſchat, dann dem Kamm des Songu Dagh und dem 
Sjagirimgebirge, ſchneidet den obern Tſchandyr, 
läuft nordöſtlich zum Sumbar, dem ſie bis zu ſeiner 
Quelle folgt, und dann auf dem Kamm des Kopet 
Dagh nach SD., indem fie im großen und ganzen 
der nördlichen Waſſerſcheide des Atrekflußgebiets bis 
Aſchabad folgt und dann in ſüdöſtlicher Richtung 
bis Serachs verläuft. Der Flächenraum wird zu 
1,647,070 qkm (29,912 QM.), die Bevölkerung zu ca. 
7½ Mill. berechnet. 

i Bodengeſtaltung. 

Das ganze Gebiet bis zum Indus (Afghaniſtan 
und Belutſchiſtan eingeſchloſſen) wird von einem im 
einzelnen mannigfach abgeſtuften, abflußloſen, durch 
Faltung und nachfolgende Verwitterung und Abtra— 
gung entſtandenen Hochland eingenommen, welches 
rings von Randgebirgen umgeben iſt und ſich in der 
Mitte bis zu 500 m Höhe einſenkt. Der Salzgehalt 
dieſer von Wüſten erfüllten Depreſſion beweiſt, daß 
ſie in frühern geologiſchen Epochen von einem Binnen— 
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gen vor, darunter zwei von beſchränkter Verbreitung: 
eine oſtweſtliche im äußerſten Südoſten, an der Grenze 
von Belutſchiſtan (Zamirän- und Daramgebirge), und 
eine von ONO. gegen WSW., welche im öſtlichen 
Elburzgebirge (Sewad Kuh, Schahwar Kuh ꝛc.) auf— 
tritt. Alle andern Gebirge, ſowohl längs der Küſte 
als im Innern, verlaufen faſt ausnahmslos von SO. 
nach NW., alſo in derſelben Richtung wie der weſt— 
liche Himalaja, der Kaukaſus 2c. Vom Kören Tagh 
im NO., an der Grenze der Turkmenenſteppe, bis zu 
den letzten Vorbergen des Puſchti Kuh gegen das 
Tiefland des Tigris wiederholt ſich dieſe Richtung 
unzähligemal; beſonders ſcharf iſt ſie in den zahl— 
reichen parallelen Kalkzügen Luriſtans und Chuſiſtans 
ausgedrückt. Im ganzen ſcheinen in P. ſämtliche geo— 
logiſche Formationen vertreten zu ſein, von den alt— 
kriſtalliniſchenan bis zu den jüngern Eruptivgeſteinen 
und jüngſten Detritusbildungen. Übrigens ſind Geo— 
logie und Orographie Perſiens bis heute noch ſehr 
wenig erforſcht (einen Abriß der Geologie gaben 
Blanford in »Eastern Persia«, Lond. 1876, und E. 
Tietze) Die Gebirgszüge treten nicht bis unmittelbar 
an den Perſiſchen Meerbuſen, ſondern laſſen für einen 
flachen, heißen Srrand Raum. Die Gebirge erſcheinen, 
mit Ausnahme der zwei Frühlingsmonate April und 
Mai, in denen ein grüner Anflug entſteht, einförmig 
rotbraun und dürr. Daher bleiben, nur die untern 
Teile der Gebirgsabhänge und ihr Übergang zu den 
Hochebenen ſowie die Hügellandſchaften nebſt den die 
Flüſſe ſäumenden Landſtrichen als diejenigen Strecken 
übrig, in denen Bodenkultur möglich iſt. Zu den an— 
genehmſten Landſchaften gehören die ſich ſanft ſen— 
kenden Südabhänge des Elburzgebirges, namentlich 
die Landſchaft Schimran im N. von Teheran, welche 
zahlreiche dicht bei einander und zwiſchen immergrü— 
nen, herrlichen Gärten gelegene Dörfer enthält. Hy— 
drographiſch läßt ſich P. in drei Gebiete teilen: 
in den Norden, den Süden und das abflußloſe In— 
nere. Die große Erhebung des Landes gegenüber 
den nördlich vorliegenden Wüſten (Plateauſtufen 
von 1500 — 1800 m, Randgebirge von 4 — 5000, ja 
im Demawend über 6000 m Höhe) bedingt eine ſehr 
ungleichartige Verteilung der Niederſchläge: an der 
Südküſte des Kaſpiſchen Meers ſind dieſelben ſehr 
bedeutend und erzeugen dort die üppigſte Vegetation, 
im Innern Perſiens und an ſeinen ſüdlichen Küſten 
find ſie ſehr ſelten und ſtellenweiſe fajd gleich Null. 
Reich an Flüſſen iſt darum nur der Norden, das Ge— 
biet des Kaſpiſchen Meers, mit dem Aras (dem alten 
Araxes), dem Kiſil Uzen oder Sefid Rud, den zahl— 
reichen kurzen, aber waſſerreichen Flüſſen Maſende— 
rans und dem Gurgen und Atrek, welch letztere beide 
im nördlichen Choraſan entſpringen. Auch der Sü— 
den, und beſonders der Südweſten, iſt nicht ganz 
arm an Flüſſen, welche in dem weſtlichen und nord— 
weſtlichen Gebirgsrand entſpringen und nach kurzem 
Lauf teils in den Tigris, wie der Kercha und Kuren, 
teils in den Perſiſchen Meerbuſen, wie der Dſcherra, 
Zore, Sefid Rud, Sitaregjan, Nabend Rud, Chalata ꝛc., 
münden. Schiffbar iſt außer dem Aras nur der Ka— 
rün aufwärts bis Ahwas, doch bedarf er noch ſehr 
menſchlicher Nachhilfe. Durchaus arm an Nieder— 
ſchlägen und Flüſſen iſt aber das abflußloſe Innere, 
deſſen wenige Flüſſe im Sande der großen Salzwüſte 
(Deſchti Kuwir) bald verſiegen oder in Salzſeen und 
Sümpfe (Urmiaſee, Niris oder Bachtegän und Ha— 
munſumpf) ſich ergießen. Am Austritt aus dem Ge— 

meer bedeckt war (Tietze ſchreibt neuerdings den | birge bewäſſern dieſe Flüſſe meiſt fruchtbare Oaſen, 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl, XII. Bd. 
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ſo die Umgegend von Kum, Kaſchan, Ispahan, Jezd, 
Kirman, Tebbes, Turſchiz ꝛc. 

Klima und Naturprodukte. 
Das Klima, welches durchweg durch die Gering— 

fügigkeit der Niederſchläge charakteriſiert wird, weiſt 
nach Verſchiedenheit der Lage des Landes außer— 
ordentliche Gegenſätze auf; während in einigen Ge— 
genden der Winter mit äußerſter Strenge auftritt, 
herrſcht in andern faſt ewiger Sommer mit glühen: 
der Hitze. Die höchſten Gebirgsketten bleiben lange 
mit Schnee bedeckt. Teheran hat ſchon Ende Oktober 
— 5 R. und Anfang März oft noch viel von Schnee 
und ſtarkem Froſt zu leiden. Dagegen zeigt das 
Thermometer um Mitte April oft ſchon 22“ R., und 
in Schiraz fällt es um Mitte Juni kaum je unter 
30 R. Während die nördlichen Provinzen plötzlichen 
Wechſeln der Witterung ausgeſetzt find, zeigen Is— 
pahan und Schiraz ſowie der ganze Süden eine auf— 
fallende Regelmäßigkeit ihrer klimatiſchen Erſchei— 
nungen. Im wüſten Küſtenſtrich herrſcht afrikaniſche 
Sommerhitze bei großem Feuchtigkeitsgehalt der 
Luft. Im ganzen aber iſt P. (mit Ausnahme der 
feuchten Niederungen am Kaſpiſchen Meer) ein ge— 
ſundes Land. Die Luft iſt überaus trocken, der Him— 
mel von außerordentlicher Klarheit und daher der 
Glanz der Sterne bei Nacht von ungewöhnlicher 
Pracht. Wo der Boden Perſiens nur einigermaßen 
Bewäſſerung erhält, zeigt er auffallende Fruchtbar— 
keit; ſelbſt an der ganz ſandigen Küſtenebene von 
Buſchir, die nur Tau und wenige Gewitterregen er— 
friſchen, erntet man 14fältige Frucht. Daher bringen 
auch künſtliche Kanäle hohe Renten. Hauptpro⸗ 
dukte ſind: vorzüglicher Weizen, Gerſte, Reis, Hül— 
ſenfrüchte, Wein in mehreren Provinzen (hochberühmt, 
obwohl unſerm Geſchmack wenig zuſagend, iſt der 
von Schiraz). Außerdem werden Maulbeerbäume in 
Fülle am Kaſpiſchen Meer gebaut, wo die Seide ein 
wichtiger Handelsartikel iſt, ebenda ſowie in Gilan 
und Maſenderan ſehr viel Zuckerrohr, das man in: 
deſſen ſchlecht behandelt. Andre vegetabiliſche Han— 
delsartikel, die man gewinnt, ſind: Gummitragant, 
Asa foetida, Gelbbeeren, Safran, Henna und Krapp. 
Tabak, beſonders den nur in P. gedeihenden für 
Waſſerpfeifen (tämbaku), kultiviert man im N., In⸗ 
digo in Lariſtan (zum Färben des Bartes), Baum⸗ 
wolle, Hanf und Hopfen nach Bedarf. Mohn zur 
Opiumgewinnung wurde anfangs nur im SW., 
dann um Jezd, ſeit Beginn der 60er Jahre jedoch auf 
Befehl der Regierung überall und in ſteigendem Maß 
angebaut, und der Export von Opium hat ſich in 
letzter Zeit ungemein gehoben (von 870 Kiſten in 
1871—72 auf 7700 in 1880— 81). Daneben gewinnt 
man Datteln, Granatäpfel, Melonen (die von Ispa⸗ 
han ſind die ſchönſten, die von Gurgab die größten 
der Welt) und Arbuſen, Schaddaks, Zitronen und 
Orangen (am Kaſpiſchen Meer), Apfel, Birnen, Apri⸗ 
koſen, Piſtazien, Walnüſſe, Quitten ꝛc. in Menge. 
Der Rand des Kaſpiſchen Meers iſt mit Eichen, Bu— 
chen, Ahornen, Ulmen, Buchsbaum, wilden Kir— 
ſchen ꝛc. bedeckt, die ſämtlich durch üppig wachſende 
Weinranken miteinander verbunden ſind. Süßholz 
erzeugen die Ebenen von Merdaſcht und die um 
Schiraz; die Ammoniakpflanze (Dorema armenia- 
cum), bis faſt 2 m hoch, wächſt im ſüdlichen P. und 
liefert das Ammoniakharz in den Handel. Die ge— 
wöhnlichen Gemüſe gedeihen reichlich, und auch der 
Blumenflor (namentlich alle Arten von Roſen) iſt in 
der bewäſſerten Gegend von ſeltener Pracht. Das 
Tierreich bietet an wilden Tieren Löwen (in den 
öden Gegenden längs der Flüſſe) ſowie Tiger, wenn— 
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gleich ſelten; ferner Leoparden, Wölfe, Schakale, 
Hyänen, zahlreiche Füchſe, Stachelſchweine, ſchöne 
und ſtarke wilde Schafe, Bergziegen, wilde Eſel, Bä⸗ 
ren, Antilopen und Hirſche in großer Mannigfaltig⸗ 
keit, große Wildſchweine u. a. Zur Gazellenjagd 
richtet man den Gepard ab. Fiſcherei iſt nur in den 
Mündungen der ins Kaſpiſche Meer fließenden 
Ströme ergiebig und wird verpachtet. Als Haus⸗ 
tiere zieht man außer den gewöhnlichen Tieren auch 
Kamele. Auf die Pferdezucht verſteht man ſich vor⸗ 
trefflich. Das perſiſche Pferd iſt kräftig und aus⸗ 
dauernd, aber urſprünglich keineswegs ſchön und gut 
geartet, daher man es durch die arabiſche Raſſe auf⸗ 
zubeſſern verſucht hat. Die Kamele bilden in den 
dürren und ſandigen Landſtrichen den Hauptreichtum 
der Bevölkerung; in den übrigen Landesteilen be⸗ 
dient man ſich zum Tragen von Laſten der Maul⸗ 
tiere. Der Reichtum der Wanderſtämme beſteht in 
Schafen, zu deren Bewachung der Hund der wich⸗ 
tigſte Gefährte des Nomaden iſt. Außerdem finden 
ſich Rinder, namentlich aber Ziegen und faſt alles 
europäiſche Geflügel. Auch die ausgebreitete Bie⸗ 
nenzucht und die Zucht der Seidenraupe verdienen 
Erwähnung. Der Mineralreichtum Perſiens, 
namentlich an Kupfer, Eiſen, Blei, Arſenik, Anti⸗ 
mon, Kobalt, iſt ein bedeutender; außerdem findet 
ſich Steinſalz in unermeßlicher Menge ſowie Bitter: 
und Glauberſalz, Alaun, Borax, Kali- und Natron⸗ 
ſalze, Salpeter, Naphtha, Schwefel, Mangan, Nickel, 
Chrom, Zink, Zinn, Erdöl ꝛc.; endlich Steinkohle 
(namentlich am Elburz) und Braunkohle (bei Te⸗ 
briz), beide noch der Ausbeutung harrend. Von 
Edelſteinen ſind berühmt die Türkiſe, welche man 
beim Dorf Maaden, 50 km nordweſtlich von Niſcha⸗ 
pur in Choraſan, findet. Unwahrſcheinlich iſt, daß 
man noch wertvolle Gold- und Silberlager entdecken 
wird. 

Bevölkerungsverhältniſſe. Geiſtige Kultur. 

Die Zahl der Bevölkerung Perſiens läßt ſich nicht 
mit Genauigkeit angeben; Hutum⸗Schindler ſchätzt 
dieſelbe (nach Stolze und Andreas aber zu gering) 
1881 folgendermaßen: 

99 Städemn a 1963600 Einw. 
Dörfer und ſtädteloſe Diſtrikte . .. 3780000 = 
Araber 57800 Familien 

Türken SER 160000 „ 
2 Kurden, Lak. . 150000 1909800 
3 Belutſchen, Zigeuner 4600 
= Bachtiaren, Luren . 52000 

Zuſammen: 7653400 Einw. 

(4,5 Menſchen auf 1 qkm). Davon find 6,860,600 
Schiiten, 700,000 Sunniten und mohammedaniſche 
Sektierer, 8000 Parſen, 19,000 Juden, 43,000 Ar⸗ 
menier und 23,000 Neſtorianer und Chaldäer. Dieſe 
Bewohner ſind nach Abſtammung, Sitte und Sprache 
außerordentlich verſchieden (Perſer, Turktataren, 
Turkmenen, Armenier, Neſtorianer, Chaldäer, Ju⸗ 
den, Kurden, Araber, Zigeuner, Neger, Afghanen, 
Belutſchen, Hindu ꝛc.). Die überwiegende Mehrzahl 
beſteht aus Tadſchik, den ſeßhaften Ureingebornen 
oder Ureinwanderern, die namentlich den Nord- 
weſten und einige mittlere Provinzen bewohnen. 
Daneben beſteht '/s oder ½ der Bevölkerung aus 
eingewanderten Stämmen, welche ſich durch ihre Ge⸗ 
wohnheiten und ihre Lebensweiſe von den übrigen 
Bewohnern Perſiens unterſcheiden. Sie heißen Ilat 
oder Ilijat und bewohnen die innern Ebenen im 
O., die Nordoſtgrenzen und die Gebirgsländer im 
W. Einige leben ſtets unter Zelten, im Winter auf 
den tiefer gelegenen Ebenen in Kiſchlaks oder Wins 
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terquartieren, im Sommer auf den kühlern Bergen den Seiten bleibt es ſtehen, meiſt in Locken lang 
(Jailaks oder Sommerquartiere); andre in Städten. herabfallend. Der Bart wird in neuerer Zeit voll 
Nahrung und Kleider geben ihnen ihre Schafherden, und lang getragen. In der Nationalkleidung der 
aus deren Milch ſie Raffan oder flüſſige Butter be- Männer it die Kopfbedeckung, beſtehend in einer 
reiten, die durch ganz P. verkauft wird; Pferde und | fait d m hohen kegelförmigen Mütze von ſchwarzem 
Kamele ziehen ſie zum Verkauf. Außerdem beſitzen Filz oder Schaffell mit eingeſtülpter Spitze, cha— 
ſie Rinder, Maultiere, Ziegen, Eſel und ſchöne! rakteriſtiſch. In Bezug auf Charaktereigentümlich— 
Yunde, Jedem Stamm iſt von der Regierung fein keit hat man die Perſer die aſiatiſchen Franzoſen ge— 
Bezirk angewieſen, und wo einer die ihm geſteckten 
Grenzen nicht innehält, da entſtehen harte Kämpfe. 
wie ſolche z. B. in Luriſtan nie ganz aufhören. An 
der Spitze der kleinen Gemeinden ſtehen Alte oder 
Riſch e ſefids (»Weißbärtes), welche die Rechte ihres 
Stammes auch der Regierung gegenüber ohne Scheu 
wahrnehmen, bei Streitigkeiten die Entſcheidung 
geben und die Verordnungen des Gouverneurs (Ha- 
kim) beſtätigen. Von Geld wiſſen die Ilijat wenig, 
ſie bezahlen mit Schafen oder Wolle. Ihre ſchwarzen 
Zelte beſtehen aus Ziegenhaarfilz, den die Frauen 
weben, ihre Gerätſchaften aus Teppichen, Polſtern, 
dem nötigen Küchengeſchirr, einem Keſſel zum But⸗ 
terauslaſſen und einem Schlauch zur Bereitung von 
ſaurer Milch und Butter. Die Ilijat haben zwar 
auch Abgaben zu zahlen, doch ſind ſie verhältnis: 
mäßig viel weniger belaſtet als die übrigen Perſer. 
Die Abgaben, je nach der Zahl ihres Viehs, zahlen 
fie ihren Oberhäuptern, und dieſe berechnen ſich mit 
der Regierung. Auch ſind ſie zum Kriegsdienſt ver- 
pflichtet, und zwar ſoll jeder größere Stamm ein Ba- 
taillon Fußvolk und 100 Mann Reiterei ſtellen. 

nannt. Sie ſind in ihren Manieren angenehm, ge— 
wandt und lebhaft, geſchwätzig und voller Kompli⸗ 
mente; ſie halten viel auf den äußern Schein und 
Anſtand, lieben Pracht und Schimmer und erſcheinen 
höherer Bildung weit zugänglicher als die Türken. 
Dabei aber ſind ſie unaufrichtig, argliſtig, treulos 
und prahleriſch, geizig und diebiſch und die erſten 
Lügner der Welt. Gegen ihresgleichen artig, ſind ſie 
gegen ihre Obern knechtiſch und gegen Untergebene 
im äußerſten Grad hochmütig In religiöſer Be— 
ziehung bekennen ſich die Perſer, ſowohl Tadſchik als 
Ilijat, faſt ausſchließlich zum Mohammedanismus, 
und zwar ſind ſie eifrige Schiiten, daher ſchon darum 
geſchworne Feinde der ſunnitiſchen Türken, Araber ꝛc. 
Sie tragen die ſtrengſte Rechtgläubigkeit zur Schau, 
ſollen aber unter dieſer Decke eine ſtarke Neigung zum 
Abweichen von derſelben verbergen. Die Koran: 
gelehrten heißen, ſoweit ſie die Stellung von Geiſt— 
lichen einnehmen, Molla, die höhern Geiſtlichen 
Muſchtahid (Glaubensverteidiger), die Obergeiſtlichen 
der großen Städte Imam Dſchuma. Der Sejids 
oder Nachkommen des Propheten gibt es in P. eine 

Viele Ilijat ſind mit der Zeit feſte Städtebewohner große Menge, doch ſind viele Betrüger; ein Zehntel 
geworden, ſo daß man Schehr niſchin (Städter) und der Landeseinkünfte wird als Gnadengehalt an ſie 
Sohra niſchin (Feldbewohner) unter ihnen unter- verteilt. Daneben hat der pantheiſtiſche Sufismus 
ſcheidet. Die Ilijat umfaſſen verſchiedene Volks- viele Anhänger, die in P. in zwei Hauptabteilungen 
abteilungen. Bis zur Eroberung Perſiens durch die zerfallen: Sufi Mutaſcharria (Sufi nach dem Geſetz), 
Araber (651) mag die Bevölkerung weniger gemiſcht die den Koran als Gotteswort anerkennen, aber vie— 
geweſen ſein, aber von da an wird das Volk allmäh- les in demſelben ſinnbildlich auslegen, und Sufi 
lich zu einem andern. Später (1234) kamen unter Mutlak (vollkommene Sufi), welche weder den Ko— 
Dſchengis⸗Chan türkiſche Fremdlinge von O. her ins | ran noch den Propheten anerkennen, jede geoffen— 
Land, und Timur mit ſeinen Scharen hat mehrfach barte Religion verwerfen und nur aus dem innern 
das ganze Gebiet durchzogen und neue Miſchungen Licht, welches jedem Menſchen innewohne, die wahre 
hinzugebracht. Daher unterſcheidet man jetzt noch Erkenntnis ſchöpfen. Außerdem finden ſich, von 
türkiſche, arabiſche und lekiſche Ilijat, von denen je⸗ | Chriſten (Neſtorianern) und Juden abgeſehen, noch 
der Stamm ſeine eigne Sprache und ſeine Tradition | Gebern oder Parſi in einzelnen Orten. Die perſi— 
hat, welche berichtet, wo ſeine urſprüngliche Heimat ſche Sprache (ſ. d.) iſt indogermaniſchen Stammes 
geweſen, und durch wen er nach P. geführt worden und im ganzen Orient verbreitet, wie die franzöſiſche 
ſei. Zu den türkiſchen Ilijat gehört der an Zahl im Oceident. Von der frühern geiſtigen Blüte Per— 
ſchwache, aber mächtige Stamm der Kadſcharen, ſiens ſind jetzt kaum noch ſchwache Spuren übrig, 
der perſiſche Erbadel, der durch die jetzige, aus ihm und die große Maſſe des Volkes befindet ſich im Zu— 
hervorgegangene Dynaſtie die ganze übrige Bevöl- ſtand ganzer oder halber Barbarei und geiſtiger Ver: 
kerung beherrſcht. Sie ſind Städtebewohner und ſunkenheit; aber der Schriftſchatz der Perſer von äl- 
haben Aſtrabad und Teheran zu Hauptorten. Zu tern Zeiten her iſt ſehr bedeutend, beſonders auf dich— 
den lekiſchen (altperſiſchen Urſprungs) gehören die teriſchem Gebiet (ſ. Perſiſche Litteratur), und 
Kurden in Choraſan und im W. Perſiens und die | die glänzendſten Dichter der Vorzeit, wie Firduſi, 
Luren, welche in Feili und Bachtijaren zerfal— 
len. Außerdem finden ſich in allen Städten zahl— 
reiche Juden, im NW. (Aſerbeidſchan, im O. von Ar: 
dilan, im NW. von Irak Adſchmi) viele Türken und 
Armenier, im SW. Araber (je näher dem Weſtende 
des Perſiſchen Meerbuſens, deſto zahlreicher), im N. 
Turkmenen: faſt alles kriegeriſche und räuberiſche 
Völker, welche die Einwohner arg beläſtigen. 

Die eigentlichen Perſer (ſ. Tafel »Aſiatiſche Völ— 

Sadi, Hafis, Dſchami, ſtehen noch jetzt in hohen 
Ehren. Von weſentlicher Bedeutung im perſiſchen 
Volksleben ſind in dieſer Beziehung die dem Land 
eigentümlichen Naqqal (Geſchichtenerzähler), die ein 
Geſchäft daraus machen, öffentliche Stücke aus dem 
»Shähnäme« und andern Dichtungen ſowie mündlich 
überlieferte Geſchichten und Sagen vorzutragen. 
Druckereien gibt es zu Teheran und Tebriz, doch lie⸗ 
fern ſie nur groben Steindruck; dagegen gelten die 

fer«, Fig. 33) ſind im allgemeinen hoch gewachſen Perſer mit Recht für die ausgezeichnetſten Schön⸗ 
und von ſtarkem Gliederbau. Kopf und Geſicht haben ſchreiber des Orients. Die Wiſſenſchaft ſteht in 
kaukaſiſches Gepräge; die Naſe iſt kühn gebogen, die P. trotz der 72 Zweige, welche dieſelbe dort zählt, und 
Augen ſind groß und dunkel; der Mund iſt ſüß leich trotz Hinzuziehung europäiſcher Lehrer in neuerer 
und wollüſtig geitaltet, die Geſichtsfarbe weiß, Bart Zeit auf ſehr niedriger Stufe. Doch iſt eine bedeu⸗ 
und Haupthaar dicht und ſchwarz. Das Haar wird tende Anzahl Medreſſen (f d.) vorhanden, in wel⸗ 
auf dem Scheitel und am Hinterkopf geſchoren; an | hen Leſen, Schreiben, perſiſche, arabiſche und tür— 

33" 
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kiſche Sprache, Redekunſt, Dichtkunſt, Mathematik, 
Arzneikunde, Korankenntnis und Moral gelehrt wer— 
den. Sterndeuterei ſteht allenthalben in hohem An— 
ſehen. Unter den Künſten iſt nur die Architektur 
zur Ausbildung gelangt. Sie iſt geſchmackvoll, reich 
an Stalaktitenſchmuck, Spiegelbekleidung und Blu— 
menmalerei der Wände, Niſchen und Kuppeln, gibt 
ſich aber weniger im Außern als im Innern der Häu— 
ſer zu erkennen. Der perſiſchen Malerei fehlt es an 
Perſpektive und an Wechſel von Schatten und Licht; 
auch die handwerksmäßig erlernte Muſik ſteht auf 
niedriger Stufe. Was ſich ſonſt an Kunſtwerken fin— 
det, ſtammt aus früherer Zeit. 

In Bezug auf das Standesweſen behaupten den 
erſten Rang die Schah Zadeh (die dem König zu— 
nächſt ſtehenden Prinzen), den zweiten die Emir Za— 
deh (die entferntern Verwandten der Königsfamilie). 
Die nächſte Stellung nehmen die Molla (Geiſtlichen) 
ein, deren Höchſtgeſtellte wie Heilige verehrt werden; 
dann folgen die Chan (der erbliche Landadel) und 
die etwas niedriger ſtehenden Beg. Den erſten Bür— 
gerſtand bilden die Kaufleute (Tadſchir), die zum Teil 
ſehr reich ſind und Adel wie Pachter vielfach ganz in 
ihren Händen haben, den unterſten die Handwerker 
und Landbauer. Alle Schriftkundigen werden als 
Mirza bezeichnet. Eine große Plage bilden die Der— 
wiſche oder Bettelmönche. Die Stellung der Frauen 
in P. iſt nach Verſchiedenheit der Stände ſehr ver— 
ſchieden. In den niedern Ständen ſind ſie eigentlich 
Gehilfen der Männer und tragen keine Scheu, ſich 
mit einem Fremden zu unterhalten und unverſchleiert 
zu erſcheinen. In den höhern dagegen, wo Vielwei— 
berei zu Hauſe iſt, zeigen ſie ſich nicht bloß öffentlich 
dicht verſchleiert, ſondern halten ſich auch im Zenana 
(Harem) von allem männlichen Umgang entfernt. 
Ihr Beruf iſt die Überwachung des Hausſtandes und 
die Erziehung ihrer Kinder; die meiſten ſind treff— 
liche Köchinnen und Zuckerbäckerinnen. Ins Zenana 
darf der Mann nicht unangemeldet eintreten und, 
wenn die Frauen Beſuch haben, überhaupt nicht er— 
ſcheinen; dagegen dürfen die Frauen ihre Eltern und 
weiblichen Verwandten beſuchen, ohne es dem Mann 
vorher angezeigt zu haben. Die Frauen bringen 
auch die Heiraten zu ſtande. Der Abſchluß geſchieht 
durch einen Bevollmächtigten beider Teile; die Braut 
wird dann bei Nacht zu Pferd unter Begleitung von 
Freunden beider Familien mit Muſik und Fackeln 
nach dem Haus des Bräutigams geführt; dieſer em— 
pfängt ſie an der Thür und führt ſie ein, während 
die Begleiter ſich zurückziehen. Das Vermögen der 
Frau bleibt ihr Eigentum; nur im Fall ſie auf Schei— 
dung, die in P. ſehr leicht iſt, anträgt, muß ſie es 
dem Mann überlaſſen. 

Die Einrichtung der Wohnungen hängt natür— 
lich von den Vermögensumſtänden der Beſitzer ab. 
Die Häuſer der Dörfer ſind einſtöckig, gewöhnlich aus 
getrockneten Erdziegeln oder aus Lehm und Steinen 
gebaut und haben nur zwei Räume. Bei den beſſern 
Stadthäuſern, die nach der Straße zu kahle, fenſter— 
loſe Wände haben, gelangt man durch einen kurzen 
Gang zunächſt in den Hof (Haiat), der meiſt mit 
Flieſen belegt iſt und in der Mitte ein Waſſerbecken 
mit Springbrunnen enthält. Um dieſen Hof iſt das 
Haus aufgeführt, deſſen Hauptteil den Hintergrund 
bildet, während ſich an der Eingangsſeite Küche und 
ähnliche Räume, zu beiden Seiten kleinere Gemächer 
befinden. Der Hinterteil iſt zweiſtöckig mit plattem 
Dach; der untere Stock enthält den Hauptſaal (Di: 
van Chaneh), der gegen die Hofſeite durch eine oft 
ehr koſtbare Fenſterwand (Uruſi) von farbigem Glas 

Perſien (Standesweſen, Stellung der Frauen, Wohnungen ꝛc., Ackerbau), 

abgeſchloſſen iſt. Die drei andern Seiten ſind innen 
etwa Um hoch mit Gips überkleidet und mit Blumen 
und Laubwerk in Blau und Gold bemalt; an den 
Wänden entlang liegen dicke Filzſtücke (Nemmud) 
zum Niederſetzen. Der obere Stock iſt zu Schlafzim⸗ 
mern (Guſchwara) eingerichtet; im Sommer dient 
das platte Dach als Schlafſtätte. Die Häuſer der 
Reichen und Hochgeſtellten haben einen bedeutenden 
Umfang und zerfallen in zwei Hauptabteilungen: 
das Merdana (Männerhaus) und das Zenana oder 
Enderun (Frauenhaus), welches hinter jenem liegt 
und durch einen zweiten Hof mit Gartenanlagen 
davon getrennt iſt. Die Straßen der perſiſchen 
Städte ſind, wie im Orient überhaupt, der Sammel⸗ 
platz von Schmutz und Elend aller Art und dabei ſo 
eng, daß ſie ein beladenes Laſttier kaum paſſieren 
kann. An die hohen, fenſterloſen Mauern, welche die 
Wohnhäuſer der Reichen und jedes Grün verſtecken, 
ſind die Schmutzhöhlen der Armen angeklebt. Den 
Namen Straße verdienen nur die Bazare, namentlich 
in Schiraz, Ispahan, Teheran, Tebriz ꝛc. Es ſind 
meiſt gewölbte, gut ausgeführte Ziegelbauten, in de⸗ 
nen die verſchiedenen Händler und Handwerker ihre 
Stätte haben. Karawanſeraien (ſ. d.) findet man in 
jedem Ort und in allen Straßen. Die meiſten Städte 
ſind von einer hohen Erdmauer eingefaßt, die mit 
Türmen beſetzt und zuweilen durch einen tiefen Gra⸗ 
ben geſchützt iſt. 

Die Perſer ſind meiſt ſehr mäßig und nähren ſich 
vorzugsweiſe von Pflanzenkoſt. Man bäckt flache 
Brote aus Durra oder Weizen; nächſtdem genießt 
man am meiſten Reis (Pilaw), Braten, Eier, Milch, 
Butter, dicke Sahne, Erbſen und Gartenfrüchte. Bei 
den Mahlzeiten ſitzt man auf Filzſtücken und zwar 
mit gebogenen Knieen auf den Ferſen hockend; das 
Tiſchtuch (von gedrucktem Zitz) liegt unmittelbar auf 
dem Teppich des Fußbodens, und ein Brotfladen, vor 
jeden Tiſchgenoſſen gelegt, dient als Teller. Die Spei⸗ 
ſen werden in kupfernen Platten, dazu Scherbett (in 
Waſſer gelöſte Obſtgallerte) in Porzellantaſſen nebſt 
geſchnitzten Holzlöffeln aufgetragen. Man langt mit 
den Fingern zu und ißt und trinkt nach Belieben, 
ohne ein Wort dabei zu ſprechen. Nach dem Eſſen 
werden die Waſſerpfeifen gebracht, und die Unterhal⸗ 
tung beginnt. Bei Beſuchen finden vielerlei Förm⸗ 
lichkeiten ſtatt; der gewöhnliche Gruß beim Eintritt 
beſteht darin, daß man die rechte Hand auf die linke 
Bruſt legt und den Kopf neigt. — Nach der beſtehen⸗ 
den Zeitrechnung beginnt der Tag mit Sonnen⸗ 
untergang. Als Mohammedaner zählen die Perſer 
nach Mondjahren; allein aus den Zeiten der Ahnen 
her, die das Sonnenjahr hatten, wird noch die Früh⸗ 
lingsnachtgleiche als eine Art Neujahrstag (Nauruz) 
mehrere Tage feſtlich begangen. Als allgemeiner 
Buß⸗ und Bettag wird der Todestag des Imam Haſ— 
jan, des vergifteten EEnkels Mohammeds, gefeiert. An: 
dere Trauerfeſte ſind das Moharrem (die erſten zehn 
Tage des erſten Monats) zum Andenken an die Er⸗ 
mordung der Söhne Alis, Haſſan und Huſein, und 
der 19. Tag des Ramaſan zum Andenken an die Er: 
mordung Alis ſelbſt. 

Erwerbszweige. 

Unter den Erwerbszweigen ſteht der Ackerbauoben— 
an, obſchon keineswegs aller anbaufähige Boden in der 
Nähe von Bächen und Flüſſen oder künſtlichen Ka⸗ 
nälen (Kenat) wirklich bebaut iſt, ſondern ein großer 
Teil desſelben bei der verhältnismäßig ſpärlichen 
Bevölkerung des Landes unbenutzt und wüſt liegt. 
Der unſinnige Befehl der Regierung zu Beginn der 
60er Jahre, alles taugliche Land mit Mohn zu be— 



Perſien (Handel, ſtaatliche Verhältniſſe). 

ſtellen, veranlaßte zumeiſt die gräßliche Hungersnot 
von 1869 bis 1872, welche dem Land ca. 1½ Mill. 
Menſchen raubte. Dafür produzierte freilich P. 1881: 
8000 Pikuls (480 engl. Tons) Opium, und Schah, 
Beamte und Händler erzielten damit hohen Gewinn. 
Häntzſche rechnet in P. 10 Proz. bebautes Land, 10 
Proz. Wieſen und Weiden, 5 Proz. Wald und 75 Proz. 
Brache, Wüſten, Felſen 2c. über die Produkte des 
Landbauesſ. oben. Dabei iſt aber infolge des Steuer: 
drucks von einem wohlhabenden Bauernſtand nicht 
die Rede, und nur die mäßige Lebensweiſe, verbun— 
den mit der Wohlfeilheit aller Bedürfniſſe, läßt den 
landbauenden Tadſchik auskommen. Von den Mi— 
neralien werden nur etwas Eiſen, Blei, Kupfer, Ar— 
ſen, Türkiſe ꝛc. in der primitivſten Weiſe ausgebeutet. 
In den mechaniſchen Künſten iſt P. ebenfalls zurück, 
und die Fabrikation einiger früher berühmter In— 
duſtrie- und Luxusartikel (Kupfergeräte, Filigran— 
arbeiten, damaszierte Waffen, Fayencen, Shawls, 
Teppiche) geht unter dem Einfluß der europäiſchen 
Importwaren ſichtlich zurück. Der Handel hat ſich 
trotz der großen Vorliebe der Perſer für kommerziel— 
les Bazarleben nur in ſehr unbedeutendem Maß ent— 
wickelt. Die zerrütteten innern Verhältniſſe des 
Reichs, die Unſicherheit des Eigentums und der Per— 
ſon, der Mangel an Kapital und Arbeitskraft, an 
ſchifſbaren Flüſſen und Seehäfen, die geringe Er: 
mutigung, welche der Gewerbthätigkeit von obenher 
zu teil wird, die ſchlechte Verwaltung der Staats— 
einkünfte, die hohen Binnenzölle, die Schwierigkeit 
des Transports auf. den ſchlechten Landſtraßen (Ber: 
ſonen und Waren müſſen beim Mangel aller Wagen 
auf Pferden, Kamelen und Maultieren transportiert 
und auf jeder Halteſtation umgepackt werden): alles 
dies iſt dem Aufblühen des Handels ſehr hinderlich. 
Der Hauptbetrieb des Handelsverkehrs iſt meiſt in 
den Händen der Armenier und der Parſen. Seit 
dem zwiſchen Rußland und P. im Frieden von Turk— 
mantſchai (22. Febr. 1828) abgeſchloſſenen Vertrag 
haben auch andre europäiſche Mächte mit P. Handels— 
verträge abgeſchloſſen (das Deutſche Reich am 11. 
Juni 1873), und die Ausfuhr perſiſcher Stoffe und 
Erzeugniſſe nach Europa hat ſich bedeutend gehoben. 
Sie geſchah zuerſt über Aſtrachan und Tiflis, ſeit 
Entwickelung der Dampfſchiffahrt auf dem Schwar— 
zen Meer jedoch vermittelſt großer Karawanenzüge, 
die ſich von Tebriz über Erzerum nach Trapezunt, 
das ſich zum Stapelplatz für den europäiſch-perſiſchen 
Warenaustauſchemporgeſchwungen, bewegten. Jetzt, 
nachdem Rußland die Bahn von Poti am Schwarzen 
Meer nach Tiflis gebaut hat, iſt auch die Straße 
Trapezunt⸗Tebriz faſt ganz verödet, und Poti iſt an 
die Stelle von Trapezunt getreten. Genaue ſtati— 
ſtiſche Angaben über Ein- und Ausfuhr fehlen. Für 
1880 ſchätzte man die geſamte Handelsbewegung, vom 
Export nach O. und NO. abgeſehen, auf 332 Mill. 
Frank; Aus⸗ und Einfuhr werden ſich jetzt ungefähr 
die Wage halten. Die Hauptexportartikel ſind: Roh— 
ſeide, Seidenabfälle, Tabak, Opium, Teppiche, Shawls, 
Felle, getrocknete Früchte, Baumwolle, Kaviar und 
Hauſenblaſe; die Haupteinfuhrartikel: Webſtoffe (na— 
mentlich Baumwollwaren), Tuch, Schuhwaren, Stahl— 
waren, Waffen, Hausgeräte, Stearinlichte, Zucker, 
Papier, Thee, Roheiſen und Kupfer. Als wichtigſter 
Handelsplatz Perſiens iſt Tebriz, an der Karawanen— 
ſtraße nach Trapezunt und Tiflis, außerdem vom 
Kaſpiſchen Meer aus leicht erreichbar, zu erwähnen. 
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den Handel von untergeordneter Bedeutung. Der 
europäiſche Handel hat ſeinen Hauptſitz in Buſchir. 
Der perſiſche Kaufmann zeichnet ſich durch Thätigkeit 
und Unternehmungsgeiſt aus und weilt des Handels 
wegen oft jahrelang in fernen Ländern (am meiſten 
in Tiflis, Niſhnij Nowgorod und Konſtantinopel). 
Bankrotte ſind ſelten. Die Regierung erhebt als 
Zoll ſowohl für die Einfuhr als Ausfuhr faktiſch 
2½—83 Proz. ad valorem; ihre Pachter laſſen näm— 
lich mit ſich handeln und ermäßigen die je nach der 
Nationalität der Kaufleute verſchieden hoch feſtge— 
ſetzten Zölle. Von europäiſchen Mächten ſind, das 
Deutſche Reich Rußland, Frankreich, England, Oſter— 
reich, die Türkei, Italien, die Niederlande und die 
Vereinigten Staaten von Amerika in P. durch Ge— 
ſandtſchaften und Konſulate vertreten. Von Wichtig— 
keit für den Verkehr ſind mehrere von Engländern 
errichtete Telegraphenleitungen, deren Hauptlinien 
von Tiflis nach Ispahan, Schiraz und an den Per— 
ſiſchen Golf (von da weiter nach Indien) führen 
(perſiſcher Regierungstelegraph 3191 engl. Meilen 
lang mit 77 Stationen, engliſcher Regierungstele— 
graph 735 Meilen lang mit 13 Stationen; Telegraph 
der indoeuropäiſchen Geſellſchaft 415 Meilen lang). 
Auch Briefpoſtverbindungen, an denen es bisher noch 
gänzlich fehlte, ſind (ſeit 1874 in 16 Poſtlinien mit 
74 Büreaus) von öſterreichiſchen Beamten errichtet, 
iind aber unzuverläſſig. Das 1879 eingeführte Münz- 
ſyſtem ſchließt ſich angeblich der Frankwährung an; 
geprägt werden in Gold der Toman und Halbtoman 
(= 10 und 5 Frank), in Silber der Kran und Doppel: 
kran (S1 u. 2 Fr.) und 5⸗Schahiſtücke 25 Cent.), in 
Bronze der Schahi und Doppelichaht (du. 10 Cent.). 
In der That aber ſind dieſe Münzen ſämtlich unter— 
wertig geprägt worden. Die Wegentfernung wird 
nach Farſang oder Ferſech (= 6,7 km) berechnet. 

Staatliche Verhältniſſe. 
Die Regierung iſt in den Händen des Schahs 

(jetzt Naſſreddin, geboren Juli 1831, regiert ſeit Sep— 
tember 1848), und dieſer, mit dem vollen Titel: Schah 
in Schah (König der Könige), deſſen Banner die Sonne 
iſt, der heilige, erhabene und große Monarch, der un— 
umſchränkte Herrſcher und Kaiſer aller Staaten von 
P.«, regiert rein deſpotiſch. Ihm zur Seite ſtand 
früher, mit der Leitung der auswärtigen Angelegen— 
heiten betraut, der Sadrazam. Seit 30. Aug. 1858 
aber iſt durch den jetzigen Schah dies Amt abgeſchafft 
und ein Staatsminiſterium eingeſetzt, das aus neun 
Mitgliedern (Premier, für Außeres, Inneres, Finan— 
zen, Heerweſen, Hof und Zölle, Unterricht und Han— 
del, Preſſe, Künſte und Gewerbe) gebildet iſt. Der 
Staatsrat (Medſchliſſi ſchura), zu deſſen Mitgliedern 
die Prinzen und die Miniſter gehörten, wurde 1875 
faſt ganz aufgehoben. Jedem größern Landesteil iſt 
ein Hakim vorgeſetzt, der meiſt aus der Königsfamilie 
ſtammt. Große Städte ſind einem Kelanter (Polizei— 
chef) und einem Darogha (Marktmeiſter), jeder Stadt: 
teil und jedes Dorf einem Kedchuda unterſtellt. Das 
Volkswohl und allgemeine Beſte hat indeſſen keiner 
von allen dieſen Beamten im Auge. Jeder ſucht viel— 
mehr nur das Seine, und je mehr er nach obenhin lei— 
ſten muß, deſto mehr ſucht er ſich durch Bedrückungen 
und Erpreſſungen an ſeinen Untergebenen zu entſchä— 
digen. Die Rechtspflege gründet ſich, wie bei allen 
Moslems, auf den Koran. An ihrer Spitze ſteht in 
jedem Landesteil ein Scheich ul Islam als Hakim i 
Schera, d. h. Richter des geſchriebenen Geſetzes oder des 

Reſcht, Barfuruſch, Aſtrabad, Ispahan, Schiraz, aus dem Koran abgeleiteten Rechts, welchem gegen— 
Jezd, Kirman und Meſchhed find Handelsplätze zwei- über das Urf oder das Herkommensrecht ſteht, wonach 
ten Ranges; Teheran, die Landeshauptſtadt, iſt fiir | dann der Hakim ganz willkürlich entſcheidet. Die 
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tand bebaut, zahlt die Hälfte des Ertrags. Wer eig: 
nen Boden beſitzt, muß nicht bloß für das bebaute, 
ſondern auch für das brach liegende Feld Steuer ent— 
richten, und wer mit der Steuer im Rückſtand bleibt, 
geht des ganzen Grundſtücks verluſtig. Dazu kommt 
die unregelmäßige Steuer (Sadir Awariz), die bei 
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Perſien (Heerweſen, Provinzeinteilung ꝛc.; Geſchichte). 

nach P.«, daſ. 1862; »Im Lande der Sonne Berl. 
1886), Petermann (Leipz. 1861), Vambéry (Peſt 1867), 
Arnold (Lond. 1876), Anderſon (daſ. 1880): Polak, 
Perſien (Leipz. 1865, 2 Bde.); Khanikow, Ethnogra- 

| ſiens (Ergänzungsheft zu »Petermanns Mitteilun- 
gens, Nr. 77, Gotha 1885); Wills, In the land ot 
lion and the sun (Lond. 1883); Derſelbe, Persia 
at it is (daſ. 1886); Benjamin, Persia and the 
Persians (daſ. 1886). 

| Geſchichte. 
Die Perſer gehören zu dem ariſchen (indogerma⸗ 

Ausrüſtung eines Heers oder unter irgend einem niſchen) Völkerſtamm und bewohnten ſeit älteſter 
andern Vorwand ausgeſchrieben wird und den Unter: Zeit den ſüdweſtlichen Teil des Hochlandes von Iran, 
beamten ganz beſondere Veranlaſſung zu Erpreſſun- die ſchöne und fruchtbare Landſchaft Perſis. Sie 
gen bietet. Die ordentlichen Einkünfte der Regierung führten als Ackerbauer und Hirten, Jäger und Krie⸗ 
werden auf 4—5 Mill. Toman geſchätzt, mögen jetzt 
aber ſtark heruntergegangen ſein; die Ausgaben wer— 
den zu 4½ Mill. Toman angenommen. Eine Staats⸗ 
ſchuld beſteht nicht, dagegen ein Schatz, in welchem 
an Gold, koſtbarem Geſchirr und Edelſteinen ca. 9 
Mill, Toman ſich befinden ſollen, und in den auch 
die Überſchüſſe aus der Staatsverwaltung fließen. 
Das Heer, für welches ſeit 1875 die allgemeine Wehr⸗ 
pflicht mit zwölfjähriger Dienſtzeit vom 20. Lebens⸗ 
jahr an eingeführt iſt, iſt teilweiſe von europäiſchen 
Offizieren eingeübt und beſteht aus Fußvolk(Serbaz), 
Reiterei (Savareh) und Artillerie (Toptichi). Zu 
Anfang 1879 zählte es nominell 77 Regimenter In⸗ 
fanterie zu 800-1000 Köpfen, zuſammen ca. 70,000 
Mann; 79 Regimenter Kavallerie zu etwa je 400 
Pferden, zuſammen ca. 30,000 Pferde; 20 Regimenter 
Artillerie von 1—3 Batterien zu 4— 8 Geſchützen, 
zuſammen 5000 Mann mit 200 Geſchützen; ein Pio⸗ 
nierregiment zu 500 Mann. Neben dieſen regulären 
105,000 Mann, von denen aber kaum die Hälfte wirk⸗ 
lich unter Waffen ſteht, gibt es noch 24 Bataillone 
Miliz von 250 - 500 Köpfen für den Gendarmerie- 
und Polizeidienſt, zuſammen ca. 10,000 Mann. Ein 
Teil der Truppen führt Chaſſepot-, ein andrer Werndl⸗ 
Gewehre, die Artillerie Uchatius-Geſchütze. Unifor⸗ 
miert iſt das Heer neuerdings ganz nachöſterreichiſchem 
Muſter. Die perſiſche Fahne beſteht aus einem drei⸗ 
eckigen, ſehr langen Stück Seidenzeug, worauf ein 
Löwe gemalt iſt, über deſſen Rücken eine breite Sonne 
ſtrahlt (ſ. Tafel »Flaggen⸗); die Fahnenſpitze bildet 
eine ausgeſtreckte Hand von Silber. Der Schah be— 
dient ſich jedoch nicht dieſes Wappens, ſondern führt 
in ſeinem Siegel nur ſeine Namenschiffer. — Das 
Reich zerfällt adminiſtrativ in 9 Hakimniſchin (Pro⸗ 
vinzen), die wieder in Buluk oder Mehal (Kreiſe) 
abgeteilt ſind. Jeder Provinz iſt, wie ſchon erwähnt, 
ein Hakim vorgeſetzt, der aber gewöhnlich in der 
Hauptſtadt ſeinen Sitz hat, während er in der Provinz 
durch einen Weſir vertreten wird. Die Provinzen 
iind: Aſerbeidſchän, Ispahan (nebſt Fars, Arabiſtan, 
Jezd, Irak Burudſchird, Luriſtan, Kirmanſchahan, 
Kurdiſtan, Bachtiar ꝛc.), Choraſan mit Seiſtan, 
Teheran (mit Gilan, Maſenderan, Aſtrabad, Ka: 
ſchan 2c.), Chamſeh, Kazwin, Hamadan, Kirman nebſt 
Belutſchiſtan und Semnan (mit Danghan und Schah⸗ 
rud). Hauptſtadt des Reichs iſt Teheran. 
Sal. außer den Reiſewerken von M. Wagner (Leipz. 

1552), Brugſch (Reiſe der preußiſchen Geſandtſchaft 

ger ein abgehärtetes, mäßiges Leben und waren in 
zehn Stämme eingeteilt, unter denen die Paſargaden 
die vornehmſten waren. Sie verehrten gleich den übri⸗ 
gen Ariern Ahuramasda (Ormuzd) als ihren höchſten 
Gott, den Gott des Lichts und des Guten, dem Angra: 
mainyus (Ahriman), der Gott der Finſternis und des 
Böſen, feindlich gegenüberſtand; die Sonne beteten 
ſie als beſondere Gottheit (Mithra) an, und das 
Feuer war ihnen namentlich heilig. Im 9. Jahrh. 
v. Chr. wurden ſie zuerſt von den Aſſyrern bekriegt 
und von Salmanaſſar II. (859 —823) zur Zahlung 
eines Tributs gezwungen. Sie blieben den Aſſyrern 
unterthan bis zu der Zerſtörung des Reichs derſelben. 
Die Erzählung Herodots von der Befreiung der Me- 
der und der Unterwerfung der Perſer durch den me⸗ 
diſchen König Phraortes (660) iſt eine mediſch⸗per⸗ 
ſiſche Sage, deren hiſtoriſcher Kern ſich auf eine ver⸗ 
einigte Empörung der Meder und Perſer unter 
Phraortes gegen die Aſſyrer 640 beſchränkt, welche 
633 niedergeſchlagen wurde. Von 606 bis 558 bildeten 
die Perſer unter der Herrſchaft von Unterkönigen aus 
dem Geſchlecht der Achämeniden einen Teil des me: 
diſchen Reichs, bis Kyros den König Aſtyages ſtürzte 
und die Herrſchaft von den Medern auf die Perſer 
übertrug, ein Ereignis, welches ſchon früh von viel⸗ 
geſtaltigen ſchönen Sagen umwoben und verdunkelt 
wurde. Hiermit beginnt die Geſchichte des al tperſ i- 
ſchen Reichs, das 558 —330beſtand. Nachdem Kyros 
das ganze Hochland von Iran, beſonders das Ffrie- 
geriſche Volk der Saken, unterworfen hatte, zog er 
gegen den König Kröſos von Lydien, den er nach der 
unentſchiedenen Schlacht am Halys 548 in ſeiner 
Hauptſtadt Sardes ſelbſt gefangen nahm. Hierauf 
unterjochte Harpagos 546 die griechiſchen Städte an 
der Küſte, und ſo ward ganz Kleinaſien mit dem per⸗ 
ſiſchen Reich vereinigt. 538 eroberte Kyros Babylon 
und dehnte ſeine Herrſchaft über das Euphrat- und 
Tigrisgebiet ſowie ganz Syrien aus. Nachdem er 
529 im Kampf gegen die Derbikker ſeinen Tod ge⸗ 
funden, folgte ihm ſein Sohn Kambyſes, der 525 
nach dem Sieg bei Peluſion das ägyptiſche Reich er⸗ 
oberte. Als er 522 aus Agypten nach P. zurückkehrte, 
empfing er die Nachricht von einem Aufſtand, den 
ein mediſcher Magier, Namens Gaumata, angezettelt 
hatte, indem er ſich für den auf Kambyſes' Befehl 
heimlich bereits vor dem ägyptiſchen Feldzug er⸗ 
mordeten Bruder desſelben, Bardija (Smerdis), aus⸗ 
gab. Kambyſes ſtarb an einer durch unglücklichen 



Perſien (Geſchichte des altperſiſchen Reichs). 

Zufall ihm zugefügten Verletzung, nachdem er den 
perſiſchen Großen das Geheimnis der Ermordung 
ſeines Bruders mitgeteilt und den Betrug des Gau— 
mata aufgedeckt hatte. Trotzdem behauptete ſich der— 
ſelbe, unterſtützt von den Magiern, welche die Herr— 
ſchaft wieder an die Meder bringen wollten, 7 Monate 
im Beſitz des Königtums, bis er von dem Achäme— 
niden Dareios und deſſen Genoſſen in ſeiner Burg 
in Medien ermordet wurde. 
Dareios beſtieg nun 521 den Thron, hatte aber 

mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, da faſt alle 
Provinzen den Aufſtand des Gaumata benutzt hatten, 
um ſich von der perſiſchen Herrſchaft loszureißen. In⸗ 
des gelang es Dareios durch Energie und Umſicht, 
alle Aufſtände zu unterdrücken, auch Babylon nach 
langer Belagerung 518 wiederzuerobern und das 
wiederhergeſtellte Reich, welches ganz Vorderaſien 
nebſt Agypten umfaßte, neu zu organiſieren. Das 
Reich ſelbſt war in 20 Statthalterſchaften oder Sa- 
trapien eingeteilt, die außer einem nach ihrer Größe 
und ihrem Vermögen abgeſtuften Tribut und einer 
Anzahl Truppen noch bedeutende Naturallieferungen 
für den Hof und das Heer, namentlich bei einem 
Durchmarſch, zu leiſten hatten. Die Satrapen waren 
dem König unbedingten Gehorſam ſchuldig und wur— 
den durch Späher, die »Augen« und »Ohren« des 
Königs, kontrolliert. Übrigens ließen die Perſer den 
unterworfenen Völkern ihre Religion, ihre Sprache 
und Sitten ſowie auch ihre eigne innere Verwaltung. 
Die Reſidenz des Königs, Suſa, wo er einen pracht— 
vollen, koſtſpieligen Hofhalt hielt (15,000 Perſonen), 
war mit den entferntern Reichsteilen durch Kunſt⸗ 
ſtraßen und Poſten verbunden. Durch den erfolg— 
loſen Zug gegen die Skythen 515 wurde Dareios in 
Kriege mit den Griechen verwickelt (ſ. Perſerkriege). 
Zwar eroberte er Thrakien und ſchlug einen Aufſtand 
der kleinaſiatiſchen Jonier (500 — 494) nieder; aber 
die große Unternehmung ſeines Schwiegerſohns Mar— 
donios ſcheiterte 492 am Berg Athos, und ſeine Feld— 
herren Datis und Artaphernes wurden 490 bei Ma— 
rathon von den Athenern entſcheidend geſchlagen. 
Hierauf bereitete Dareios einen Heereszug vor, zu 
welchem das ganze Reich drei Jahre rüſtete, ſollte 
aber ſeinen Zweck nicht erreichen. Agypten fiel ab, 
und er mußte ſeine ganze Macht auf deſſen Rück— 
eroberung verwenden. Der Tod ereilte ihn 485, und 
ſein Sohn Xerxes erbte den Rachekrieg gegen Grie— 
chenland, den er 480 mit einem ungeheuern Heer 
unternahm. In der Schlacht bei Salamis ſiegte je— 
doch abermals die Freiheitsliebe der Griechen, und 
Kerxes floh mit kläglichen Heerestrümmern zurück, 
um ſich fortan dem Serailleben zu überlaſſen, wäh— 
rend die Griechen allmählich die thrakiſche Küſte, die 
Inſeln zwiſchen Griechenland und Kleinaſien und 
die Weſtküſte Kleinaſiens von der Perſerherrſchaft 
frei machten. 

Von nun an war das Reich in merklichem Sinken 
begriffen: die Könige und auch das perſiſche Volk 
entarteten durch Verweichlichung, Luxus und Wolluſt, 
und die Satrapen gewannen eine immer ſelbſtändi— 
gere Stellung. Xerxes ward 465 ecmordet und hatte 
ſeinen zweiten Sohn, Artaxerxes J. Longimanus 
(»Langhand«), zum Nachfolger. Derſelbe dämpfte 
einen Aufſtand in Baktrien, unterwarf 462 — 456 das 
abgefallene Agypten wieder und beendigte die Em⸗ 
pörung des Satrapen Megabyzos in Syrien durch 
Unterhandlungen. Er ſtarb 425, und ihm folgte ſein 
einziger legitimer Sohn, Xerxes II., auf dem Thron. 
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den Thron beſtieg, 423 aber von einem andern unech— 
ten Sproſſen des königlichen Stammes, Ochos, aus 
dem Wege geräumt wurde. Ochos nahm als König 
den Namen Dareios II. Nothos an. Unter ihm 
bietet die Geſchichte des Perſerreichs nichts dar als 
eine Kette von Empörungen bald königlicher Prin- 
zen, bald mächtiger Satrapen, bald unterworfener 
Völker, das Innere des Palaſtes aber alle Greuel 
des Seraillebens. Dareios II. ſtarb 404. Ihm folgte 
ſein älteſter Sohn, Artaxerxes II. Mnemon. 
Derſelbe ſchlug ſeinen Bruder Kyros den jüngern, 
der ihn mit einem Heer von 100,000 Mann, darunter 
10,000 griech. Söldnern, vom Thron ſtoßen wollte, 
401 bei Kunaxa und erlangte auch 387 im Frieden 
des Antalkidas die Herrſchaft über die kleinaſiatiſchen 
Griechen undeinen maßgebenden Einfluß in Griechen— 
land ſelbſt wieder. So wurde das Daſein des alten 
Perſerreichs zwar noch gefriſtet; die unterworfenen 
Fürſten und Völker, ja ſelbſt die Zendſtämme, ſehn— 
ten ſich jedoch nach Unabhängigkeit, und ein großer 
Aufſtand, der ſich über Syrien, Phönikien, Phrygien, 
Karien, Kappadokien, Kilikien, Pamphylien und Ly— 
kien verbreitete, ward nur mit Mühe unterdrückt. 
Artaxerxes ſtarb 359, worauf Ochos als Artaxer— 
res III. Ochos den Thron beſtieg. Durch Geld und 
Verrat ſiegte derſelbe über die rebellierenden Phöni— 
ker und Kyprier und fiel hierauf verwüſtend und 
plündernd in Agypten ein, das er 349 wieder zur 
perſiſchen Provinz machte. 338 ward er von ſeinem 
Günſtling, dem Eunuchen Bagoas, vergiftet und der 
jüngſte von ſeinen Söhnen, Arſes, nach Ermordung 
von deſſen Brüdern auf den Königsſtuhl erhoben. 
Als dieſer ſelbſtändig auftreten wollte, fand er durch 
denſelben Bagoas ſein Ende, und ein Seitenver— 
wandter des königlichen Hauſes, Dareios III. Ko— 
domannos beſtieg 336 den Thron. Dieſer war aus— 
gezeichnet durch Sanftmut, Schönheit und Tapferkeit, 
konnte aber den Untergang des zerrütteten Reichs 
nicht aufhalten. Nachdem ſeine Satrapen 334 am 
Granikos von Alexander d. Gr. beſiegt worden wa— 
ren, erlag er ſelbſt mit einem ungeheuern Heer der 
kleinen makedoniſchen Streitmacht 333 bei Iſſos und 
331 bei Arbela und ward 330 auf der Flucht nach 
dem Norden ſeines Reichs von einem Satrapen, Beſ— 
ſos, ermordet. Hiermit endete das altperſiſche Reich. 

Alexander d. Gr. beabſichtigte, Perſer und Griechen 
möglichſt zu Einem Volk zu verſchmelzen; er ward 
von den Perſern als ihr König anerkannt, vermählte 
ſich mit Dareios' Tochter Stateira und nannte ſich 
ſelbſt König von Aſien. Sein früher Tod (325) zer: 
ſtörte indes ſein unvollendetes Werk; ein lang an— 
haltender Kampf entſpann ſich unter ſeinen Feldher— 
ren über den Beſitz ſeines Erbes. Aus den Kämpfen 
der Makedonier untereinander erhob ſich endlich der 
Satrap von Babylon, Seleukos Nikator, der 312 
das Reich der Seleukiden begründete, das, mit 
Ausnahme Agyptens und anfangs auch Kleinaſiens, 
ſo ziemlich wieder die Beſtandteile des alten Perſer— 
reichs umfaßte und in 72 Satrapien zerfiel. Aber 
um 250 benutzten mehrere Satrapen die durch wei— 
tere Kämpfe der Diadochen entſtandene Verwirrung 
im Seleukidenreich, um ſich unabhängig zu machen, 
und fo entſtanden die Reiche von Baktrien (ſ. d.) und 
der Parther (ſ.[ Parthien), welch letztere ſich als 
Erben der Perſer betrachteten und altperſiſches We— 
ſen annahmen. Medien und Perſien gingen im Par— 
therreich auf. Indes die eigentlichen Perſer wollten 
die Parther nie als ihnen ebenbürtig anerkennen, 

Doch ſchon nach 54 Tagen ermordete ihn ein natür— und 226 n. Chr. gründete Ardeſchir (Artarerxes J.), 
licher Sohn des Artaxerxes, Sogdianos, der nun Sohn Babeks, aus einer Dynaſtie, welche ſeit Ber: 
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treibung der Seleukiden Perſis beherrſcht hatte, nach— 
dem er die Parther in drei Schlachten beſiegt und die 
Arſakiden, deren letzter König, Artaban, fiel, zu Sa— 

trapen erniedrigt hatte, das mittelperſiſche Reich 
der Saſſaniden. 

Artaxerxes I. nannte ſich König der Könige und 
bemühte ſich, das altperſiſche Weſen wiederherzu— 
ſtellen und in Religion, Sitte und geſchichtlicher Tra— 
dition an das Reich des Kyros und Dareios wieder 
anzuknüpfen. Die altiraniſche Lichtreligion des Zo— 
roaſte in ihrer alten Reinheit wurde als die Natio— 
nalreligion wieder eingeführt, alle Sekten zum An- 
ſchluß an dieſelbe gezwungen, der alte Prieſterſtand 
der Magier wieder eingeſetzt. Ekbatana war im Som— 
mer, Madain am Tigris auf den Trümmern des alten 
Kteſiphon im Winter die Reſidenz. Auch der Umfang 
des alten Reichs ſollte wiederhergeſtellt werden. 230 
fiel Artaxerxes im römiſchen Meſopotamien ein, und 
400 vornehme Perſer erhoben als Geſandte in Rom 
im Namen ihres Großkönigs Anſpruch auf alle Län— 
der, die jemals zum Perſerreich gehört hatten. Ar— 
taxerxes ſtarb 240 und hatte ſeinen Sohn Sapor J. 
(Schapur, 241— 271) zum Nachfolger. Nachdem 
derſelbe Armenien wieder unterjocht, griff er das 
römiſche Reich an, ſchlug den Imperator Valerianus 
260 bei Edeſſa, drang in Syrien ein, eroberte An— 
tiochia und ging unter großen Verheerungen bis nach 
Kappadokien vor, ward aber durch die beginnende 
Macht des Odänathos von Palmyra bald genötigt, 
ſeine Eroberungen wieder aufzugeben. Gegen das 
Ende ſeiner Herrſchaft trat Mani (ſ. Manichäer) 
auf. Sapors Nachfolger Hormisdas (Hormuzd, 
271-272) begünſtigte die Manichäer; Varanes . 
(Bahram, 272 — 275) aber vertrieb die elben aus 
ſeinem Reich. Sein Sohn und Nachfolger Varanes II. 
(275 283) verlor an die römischen Kaiſer Carus und 
Diokletian Meſopotamien und Armenien. Auf ſeinen 
Sohn Varanes III. (283—284) folgte wieder deſſen 
Sohn Narſes (284 — 300), der nach wechſelvollen 
Kämpfen 298 allen Anſprüchen auf jene beiden Län— 
der entſagen und ein großes Gebiet auf dem linken 
Tigrisufer abtreten mußte Ihm folgte ſein Sohn 
Hormisdas II. (300-309), dieſem fein nachgebor— 
ner Sohn, Sapor II., d. Gr. (309 - 380). Dieſer 
entriß den Römern mehrere Provinzen in Meſopota— 
mien und ſchlug fie 348 unter Conſtantius bei Sin: 
gara. Über die Chriſten verhängte er ſeit 342 blutige 
Verfolgungen. 358 verlangte Sapor von Rom ganz 
Meſopotamien und Armenien zurück, was zu einem 
neuen Krieg führte. Er rückte in Meſopotamien ein, 
mußte aber zurückweichen, als der römiſche Kaiſer 
Julian 363 einen Angriff auf P. ſelbſt unternahm. 
Schon war Sapors Reſidenz Madain in den Händen 
der Römer; Mangel an Nahrungsmitteln zwang 
aber Julian zum Rückzug, auf welchem er den Tod 
fand. Sein Nachfolger Jovian mußte den freien Ab— 
zug aus P. durch einen ſchimpflichen Frieden erkau— 
fen. Sapor wendete nun ſeine Macht gegen Arme— 
nien, das nach hartnäckigem Widerſtand endlich be— 
zwungen und dem Reich der Saſſaniden einverleibt 
wurde, noch vor dem Lebensende Sapors jedoch ſeine 
nationale Unabhängigkeit wieder errang. 

Sapor II. ſtarb 380, und ſeinen Söhnen ward der 
Thron durch ſeinen Bruder entriſſen, der ſich indeſſen 
als Artaxerxes II. nur wenige Jahre (380—383) 
behauptete. Seine Nachfolger waren Sapors II. 
Sohn Sapor III. (383-388), Varanes IV. (388 — 
399) und Isdegerd I. (Yezdegerd, 399-419), der 
den langen Krieg zwiſchen P. und Rom durch einen 
100jährigen Frieden mit letzterm ſchloß. Nach deſſen 
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Tod kam ſein Sohn Varanes V. (420 — 439) zur 
Herrſchaft. Derſelbe begann eine blutige Chriſten⸗ 
verfolgung, die über 50 Jahre dauerte und ſich ſelbſt 
über Armenien ausdehnte. Auf Varanes folgte 439 
Isdegerd II., auf dieſen 457 fein Sohn Hormis⸗ 
das III., den aber ſchon kurze Zeit darauf ſein Bru⸗ 
der Piruz (Perozes) mit Hilfe der Hunnen vom 
Thron ſtürzte. Derſelbe kehrte ſpäter ſeine Waffen 
wider ſeine Bundesgenoſſen, verlor aber 488 auf 
einem Feldzug Sieg und Leben. Die Großen des 
Reichs ernannten nun ſeinen Bruder Balaſch (Va— 
lens) zum König; derſelbe ſchloß mit den Hunnen 
einen ſchmählichen Frieden und verſprach ihnen Tri— 
but, ward aber 491 von Kobad, dem Sohn Firuz', 
geſtürzt. Kobads lange, aber durch bürgerliche und 
religiöje Wirren beunruhigte Regierung endete 531, 
nachdem er feinen dritten Sohn, Chosru I. (Chos— 
roes), zu ſeinem Nachfolger ernannt hatte. Dieſer, 
mit dem Beinamen Nuſchirwan (der Gerechte), 
ließ, ſelbſt Freund der Philoſophie eines Platon und 
Ariſtoteles, die geſchätzteſten Werke griechiſcher Phi⸗ 
loſophen in die Sprache ſeines Landes übertragen, 
legte Schulen an, beförderte den Ackerbau, hob den 
Wohlſtand des Volkes, ordnete die Rechtspflege und 
ſchaffte auch im Staatshaushalt manche Mißbräuche 
ab. Mit dem oſtrömiſchen Kaiſerreich führte er von 
540 an mehrere erfolgreiche Kriege, in denen er Sy⸗ 
rien plünderte und ſein Reich vom Indus bis zum 
Mittelmeer, vom Jaxartes bis an die Grenze Agyp— 
tens ausdehnte; 570 drang er bis zum Glücklichen 
Arabien vor. Aber unter der tyranniſchen und grau⸗ 
ſamen Willkürherrſchaft feines Sohns Hormis— 
das IV. (579 — 591) gingen die Früchte der langen 
und kraftvollen Regierung Chosrus J. in unglück⸗ 
lichen Kriegen gegen die Römer und Türken und in 
Empörungen der Provinzen wieder verloren. 591 
wurde er von einem ſaſſanidiſchen Fürſten geſtürzt 
und fein Sohn Chosru II. (Parwiz, 591—628) 
auf den Thron geſetzt, der zwar von einem aufſtän⸗ 
diſchen Feldherrn, Varanes, vertrieben, aber bald 
darauf vom oſtrömiſchen Kaiſer Maurikios wieder in 
ſeine Hauptſtadt zurückgeführt wurde. 

Chosru regierte anfangs friedlich und zeigte ſich 
dem Chriſtentum geneigt. Erſt nach ſeines Gönners 
Maurikios Starz (603) begann er 604 den Krieg ge⸗ 
gen den oſtrömiſchen Uſurpator Phokas, eroberte 
Perſarmenien, nahm Edeſſa und Antiochia und zer— 
ſtörte 614 Jeruſalem. 616 drang ein perſiſches Heer 
in Agypten ein und eroberte Alexandria, während 
ein andres durch Kleinaſien bis Chalkedon vorrückte 
und Konſtantinopel bedrohte. Überall wurden die 
Chriſten aufs grauſamſte verfolgt und die reichen 
Länder ausgeplündert, deren Schätze und Kunſtwerke 
die neue Hauptſtadt, Artemita, ſchmücken mußten. 
Erſt 622 befreite der Kaiſer Heraklios Vorderaſien, 
ſchlug 625 ein perſiſches Heer an der Grenze Irans 
ſelbſt und drang nun verheerend in das Innere des 
Reichs ein. Schon war er im Begriff, einen Angriff 
auf Kteſiphon zu unternehmen, als Chosrus älteſter 
Sohn, Schiruch (Siroes), unterſtützt von der Ari— 
ſtokratie, die Fahne des Aufſtandes aufpflanzte und 
auch das gegen Heraklios kämpfende Heer für ſich 
gewann. Chosru ward auf der Flucht gefangen und 
getötet (628). Schiruch ſchloß nun mit den Oſtrö⸗ 
mern einen Frieden, in dem die gegenſeitigen Gefan⸗ 
genen und Eroberungen zurückgegeben wurden. Auch 
Armenien ging unter ſeiner 18 monatlichen Regierung 
für P. verloren. Ihm folgte ſein ſiebenjähriger Sohn 
Ardeſchir (Artaxerxes III.). Derſelbe ward jedoch 
ſchon nach fünf Monaten ermordet, und nun folgten 
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einige Jahre wilder Anarchie und Bürgerkriege, in 
welchen die letzten Kräfte des perſiſchen Reichs auf— 
gerieben wurden, gerade zu der Zeit, als die Angriffe 
der Araber auf dasſelbe begannen. Bereits 632 ent— 
riſſen dieſe durch die Ketten- und die Augenſchlacht 
den Perſern das Euphratgebiet. Chosrus kraftvolle 
Tochter Arge midocht ſetzte zwar den Eroberungen 
der Araber eine Zeitlang ein Ziel; aber nach ihrer 
Ermordung durch Ruſtum wurde der ſchwache 8: 
degerd III., Chosrus Enkel, auf den Thron geſetzt, 
der nach der Niederlage ſeines Heers bei Kadeſia und 
der Eroberung ſeiner Reſidenz Madain 636, wie einſt 
Dareios III., nach Medien floh und nach fruchtloſen 
Kämpfen 650 durch Meuchelmord fiel. Sein Sohn 
Piruz führte als Flüchtling am chineſiſchen Hof bis 
661 noch den perſiſchen Königstitel. So erlag das 
Reich der Saſſaniden dem Schwerte der Araber, die 
Religion des Zoroaſter dem Islam. 

P. zerfiel; die Verwaltung der Kalifen begünſtigte 
Beſtrebungen der Statthalter zu Selbſtändigkeit, es 
regte ſich aber auch zeitweiſe und örtlich das perſiſche 
Nationalgefühl. So ſchwangen ſich in Niſchapur die 
Taheriden (819-862) zu Herren auf, bis die Saf— 
fariden (873-900) ſie verdrängten; länger (874 — 
999) dauerte in Choraſan der Einfluß der Sama— 
niden von ihrer Hauptſtadt Bochara aus; dieſen Pro— 
vinzkönigen machte aber ſeit 1037 die türkiſche Dy— 
naſtie der Seldſchukken ein Ende, von denen in P. 
zwei Zweige, in Hamadan von 1037 bis 1175, in Kerma 
von 1041 bis 1187, herrſchten. Dieſe kleinen Reiche 
ſchwemmten die Mongolenzüge hinweg. 1223 fiel 
Dſchengis-Chan in P. ein; Hulagu, ſein vierter 
Sohn, ſtiftete in P. die türkiſch-tatariſche Dynaſtie 
der Il⸗chan (1259 1346), die zeitweilig über alle 
Länder zwiſchen Oxus im N., Tigris im W., Indus 
im O. gebot. Allen Verſuchen, eine neue perſiſche 
Dynaſtie zu gründen, machte 1380 Timur (Tamer: 
lan) ein Ende, welcher P. mit ſeinen Heeren über— 
zog und 1387 in Ispahan ein fürchterliches Blutbad 
anrichtete, wobei 70,000 Köpfe zu einer Pyramide 
zuſammengeſchichtet wurden. P. blieb ſeinem großen 
aſiatiſchen Reich einverleibt, und der Grund war ge— 
legt zur Herrſchaft der Mogulſultane in P. (1393 — 
1505). Unter der Uneinigkeit der letzten Sultane 
gelang die Wiederaufrichtung einer Dynaſtie perſi— 
ſcher Abſtammung aus der Familie der Safi (Sufi, 
Sophi) und damit die Begründung des neuper— 
ſiſchen Reichs. 
Ismaelal Safi ben Schaich Haidar, Nachkomme 

von Safi uddin, einem Weiſen (Philoſophen, Saft), 
aus Aſerbeidſchän vom Turkmenenfürſten Dſchehan 
Schah vertrieben, warf ſich in Schirwan zum Füh— 
rer der Perſer auf, erhob die Bezeichnung Schiit, 
die bisher die ſchimpfliche Bedeutung eines Sektierers 
hatte, zu einem Ehrentitel und die ſchiitiſche Lehre zur 
Staatsreligion, indem er Haß gegen die ſunnitiſchen 
Turkmenen predigte und Anhänger warb; 1502 konnte 
er ſich Herr über ganz P. nennen. Unter den Safi 
kamen zu ewigen Fehden mit den Turkmenen häufige 
Kriege mit dem türkiſchen Kaiſerreich, an das unter 
den ſchwachen Nachfolgern des Stifters mehrere Pro— 
vinzen (Tebriz, Bagdad) verloren gingen. 1582 ward 
in Choraſan Abbas zum Herrſcher ausgerufen, der 
ſich den Beinamen des Großen verdiente und in 
langwierigen Kämpfen im Innern des Reichs und 
mit Bochara, Chiwa, den Türken, ſelbſt mit den Por— 
tugieſen um die Inſel Ormus im Perſiſchen Golf den 
Thron befeſtigte, das Reich erweiterte. Auf Abbas 
(1627) folgte ein Jahrhundert der Schwäche; 1722 
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veranlaßte aber eine Verbindung Rußlands und der 
Türkei und mußte erſterm im Vertrag vom 2. Okt. 
1723 die Weſt- und Südufer des Kaſpiſchen Meers 
abtreten. Unerhörte Grauſamkeiten führten 1725 die 
Erwürgung Mahmuds herbei, worauf ein Tatar, erſt 
Regent für den Safi Tahmasp, 1736 als Nadir 
Schah zum König ausgerufen wurde. Schon als 
Regent nötigte er 1735 die Ruſſen, die kaukaſiſchen 
Küſtenländer bis auf Baku und Derbent zurückzu— 
geben; ſiegreich gegen Turkmenen, Uzbeken in Bochara, 
Georgier und Afghanen, trug Nadir ſeine Waffen 
1738-39 bis nach Dehli, wo er den Großmogul von 
Indien in ſeine Gewalt bekam und die Indusländer 
vorübergehend P. zuteilte. Auf der Höhe ſeiner Macht 
wurde Nadir 1747 »mordet. Kerim Chan aus dem 
Zendſtamm verein egte vom Süden aus wieder P. zu 
einem Reich und herrſchte von 1759 bis 1779 als 
weiſer Herrſcher; 1763 geſtattete er den Engländern 
eine Niederlaſſung in Buſchir ſowie den Handel im 
Perſiſchen Golf. Nach ſeinem Tod wiederholte ſich 
die alte Erſcheinung von Thronentſetzungen und in— 
nern Kriegen, bis 1794 Aga Mohammed Chan, 
aus dem Stamm der Kadſcharen von Maſenderan, 
wo er eine hohe Hofſtellung einnahm, die noch jetzt 
in P. regierende Dynaſtie der Kadſcharen grün— 
dete; aber ſchon 1797 wurde Aga Mohammed ermor— 
det. Sein Neffe Fath Ali regierte bis 1834. In 
den Kämpfen gegen die Ruſſen (1804 —13) verlor 
P. durch den Frieden vom 24. Okt 1813 in Guliſtan 
den größten Teil ſeiner kaukaſiſchen Beſitzungen. 
Höchſt unklug ward von P. unter Führung des (1833 
verſtorbenen) Kronprinzen Abbas Mirza 1826 der 
Kampf um ſeine Beſitzungen in Transkaukaſien wie— 
der aufgenommen; er endete im Frieden von Turk— 
mantſchai (23. Febr. 1828) mit dem Verluſt von Eri— 
wan und Nachitſchewan, der Zahlung der Kriegs— 
koſten und dem Verzicht auf eine Kriegsflotte auf 
dem Kaſpiſchen Meer. 
Im J. 1834 beſtieg Mehmed Schah, Enkel von 

Fath Ali, den Thron, dem 1848 ſein älterer Sohn, 
Naſſr eddin, der noch jetzt regierende Schah von 
P., folgte. 1856 geriet P. durch die Beſetzung Herats 
in Konflikt mit England. England erklärte 1. Nov. 
1856 an P. den Krieg, beſetzte die Inſel Charak vor 
Buſchir und zwang P., das, ohne Kriegsflotte, ſeine 
Geſtade England preisgegeben ſah, im Pariſer Frie— 
den vom 4. März 1857 zum Verſprechen, in allen 
Streitigkeiten mit Herat oder Afghaniſtan vor der 
Kriegserklärung Englands Vermittelung eintreten 
zu laſſen. Wiederholt geſpannt waren die Verhält— 
niſſe mit der Türkei; 1847 wurde die lange ſchwe— 
bende Grenzfrage, die ſchon durch das Schwert aus— 
getragen werden ſollte, durch den Friedensvertrag 
von Erzerum dahin verglichen, daß Kommiſſare 
Rußlands, Englands und der beteiligten zwei Staa— 
ten die lange türkiſch-perſiſche Grenze regulieren und 
feſtſetzen ſollten. Die Kommiſſare entledigten ſich 
ihrer Aufgabe bis 1852 unter überwindung großer 
Schwierigkeiten; der Vertrag wurde von den Türken 
aber nicht ratifiziert, und 1878 beſtimmte der Ber— 
liner Vertrag, daß die Türkei den Bezirk von Chotur 
an P. abzutreten habe. 1873 trat der Schah die ſchon 
lange beabſichtigte Reiſe nach Europa an. 1878 ward 
die Reiſe wiederholt. (Vgl. Naſſraeddin.) Die Er: 
wartungen, die ſich an dieſe in Perſiens Geſchichte 
unerhörten Reiſen geknüpft hatten, erfüllten ſich nicht; 
die innere Verwaltung blieb ſo ſchlecht, wie ſie war, 
die Verarmung ergriff immer weitere Kreiſe. Nur 
eine öſterreichiſche Militärmiſſion, deren Entſendung 

ſchwang ſich ein Afghane, Mahmud, auf den Thron, | 1877 ausgewirkt worden war, erwarb ſich durch die 
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Reorganiſation und Schulung der Truppen Verdienſte. trat mit Energie und nicht ohne Geſchick das ſtreng 
Dem Baron Reuter wurden die 23. Juli 1872 ihm abſolutiſtiſche Repreſſivſyſtem. Der ungünſtige Aus⸗ 
verliehenen Konzeſſionen zur Anlage von Eiſenbah— | 
nen, Ausbeutung der Minen, Schiffbarmachung der Rücktritt. Am 13. Sept. ward er zum Herzog er- 
Flüſſe und Ausnutzung der Wälder im Februar 1874 nannt. Seitdem war er nur noch als Senator und 
wieder entzogen. Mißlungen find die Verſuche Ber: | alS Mitglied des Geheimen Rats politiſch thätig. 
ſiens, ſich Anſehen unter den Turkmenen zu verſchaffen. Nachdem er den Sturz feines Freundes noch erlebt, 
Die Feldzüge von 1860 und 1876 gegen Merw ende: ſtarb er plötzlich 13. Jan. 1872 in Nizza. a 
ten mit einer völligen Niederlage der Perſer. Indem | Perſimonen, ſ. Diospyros. 
Rußland die Achal-Teke unterworfen hat, iſt es auch] Perſio, ſ. Orſeille. 
hier nächſter Nachbar von P. geworden, deſſen nörd: | Perſis (einheimiſch Pärſa, jetzt Farſiſtan), im 
liche Grenze der Vertrag vom 12. März 1882 feſtſetzte. Altertum Landſchaft in Aſien, welche zuerſt auch 

Vgl. Malcolm, History of Persia (deutſch von Karmanien (Kirman) in ſich begriff, das jedoch nach 
Becker, Leipz. 1830, 2 Bde.); Gobineau, Histoire des | einer Empörung gegen Dareios davon abgetrennt und 
Perses (1869, 2 Bde.); Markham, History of Persia zu einer ſteuerzahlenden Satrapie gemacht wurde. 
Lond. 1874); Juſti, Geſchichte des alten P. (Berl. Dieſes Stammland des großen Perſerreichs, von Su⸗ 
1879); Nöldeke, Auſſätze zur perſiſchen Geſchichte ſiana, Medien, Karmanien und dem Perſiſchen Meer⸗ 
(Leipz. 1887); Rawlinſon, Theseventh great orien- buſen begrenzt, beſtand aus drei Teilen: einem kah⸗ 
tal monarchy (Lond. 1876); v. Gutſchmid, Geſchichte len Hochland im N. mit der Stadt Perſepolis, einer 
Irans und ſeiner Nachbarländer ſeit Alexander d. Gr. breiten Zone paralleler, von SO. nach NW. ſtreichen⸗ 
(Tüb. 1888); F. Spiegel, Eraniſche Altertumskunde der Gebirge und einem ſchmalen, ebenen, heißen Kü⸗ 
(Leipz. 1871 - 78, 3 Bde.); Bridges, The dynasty ſtenſtrich. Dies Gebiet hatten Stämme zweier ver- 
of the Kajars (Lond. 1833); Watſon, A history of ſchiedener Völkerfamilien inne: die nicht ariſchen 
Persia from the beginning of the 19th century (daſ. nomadiſierenden Daér, Sagartier, Marder und Dro⸗ 
1866); Barbier de Meynard, Dictionnaire géo- piker; ferner die anſäſſigen Germanier, Panthialäer 
Sraphique, historique et littéraire de la Perse (Par. und Deruſiäer nebſt den drei oberſten ariſchen Stäm⸗ 
1861); Tomaſchek, Zur hiſtoriſchen Topographie men der Paſargaden, Maspier und Maraphier. Der 
von P. (Wien 1883—85, 2 Tle.).; Schwabe, Piblio- vornehmſte war der der Paſargaden, aus welchem die 
graphie de la Perse (Par. 1876). | Königsfamilie der Achämeniden ſtammte. Ihre äl- 

Perſiennes (franz., ſpr. ⸗jenn), ſ. Jalouſien. tere Reſidenz war Paſargadä, ihre ſpätere Perſepolis. 
Perſiflage (franz., ſpr. ⸗flahſch), verſteckter Spott; Von dort aus breitete ſich ſeit der Mitte des 6. Jahrh. 

perſiflieren, einen durch ſolchen lächerlich machen. v. Chr. die Herrſchaft der Perſer allmählich aus 
Perſigny (spr. ⸗ſſinji), Jean Gilbert Victor Fia- (ſ. Perſien, Geſchichte, S. 870). Ä 

lin, Herzog von, franz. Staatsmann, geb. 11. Jan. Perſiſche Bildſäule, in der (perſiſchen) Baukunſt 
1808 zu St.⸗Germain l'Eſpinaſſe (Loire), trat 1826 eine menſchliche Geſtalt als Balkenträger, welche meiſt 
in die Militärſchule zu Saumur und 1828 in das 4. die Form eines Sklaven erhalten hat. Vgl. auch 
franzöſiſche Huſarenregiment. Wegen republikani- Atlas, S. 6, und Karyatiden. 
ſcher Geſinnung erhielt er 1830 ſeinen Abſchied, ward Perſiſche Fayencen, eine Gruppe von Schalen, 
zu Paris Mitarbeiter an dem »Temps« und durch Tellern, Schüſſeln ꝛc., welche etwa vom 15. bis 18. 
die Lektüre des »Mémorial de Ste-Hélene für die Jahrh. unter chineſiſchem Einfluß in Perſien teils 
Napoleoniſchen Ideen begeiſtert. Hierdurch kam er aus Fayence, teils aus einer weißen, porzellanarti⸗ 
in ein freundſchaftliches Verhältnis zu Ludwig Na- gen, aber undurchſichtigen Maſſe gefertigt und mit 
»oleon (damals zu Arenenberg), dem P. fein Leben ſtiliſierten Blumen, blau und farbig, dekoriert wurde 
lang mit ſeltener Hingebung und Treue diente. Er (ſ. Tafel »Keramik«, Fig. 3). Seltener find Schalen 
durchreiſte Frankreich und Deutſchland, um eine im⸗ mit durchbrochenem Rande, deſſen Offnungen durch 
perialiſtiſche Partei zu organiſieren, und ſetzte Ende die durchſichtige Glaſurmaſſe geſchloſſen ſind. Im 
Oktober 1836 den Straßburger Putſch ins Werk. 16. Jahrh. kam die Fabrikation ähnlicher Gefäße auf 
Nach deſſen Mißlingen entwich er nach London, wo der Inſel Rhodos auf. Die reichſte Sammlung ſol⸗ 
er eine Rechtſertigung desſelben (Relation de l’en- cher Fayencen beſitzt das Muſée Cluny in Paris. 
treprisc du prince Louis Napoléons, Lond. 1837) Perſiſche Litteratur. Die Geſchichte der perſiſchen 
veröffentlichte. Im Juli 1840 nahm er an deſſen Litteratur beginnt erſt mit der Zeit, wo ſich die neu⸗ 
fehlgeſchlagenem Unternehmen in Boulogne teil, ward perſiſche Sprache zu bilden begann, d. h. mit dem 
gefangen und vom Pairshof zu 20jähriger Haft ver: | Eindringen des Islam. Als die Araber das Saſſa⸗ 
urteilt. Nach feiner Freilaſſung 1848 betrieb er mit nidenreich ſtürzten (651), war in demſelben eine Fülle 
Erfolg die Wahl ſeines Freundes zum Präſidenten orientaliſcher Kultur vorhanden. Fürſten, nament⸗ 
der Republik. Seit 1849 Mitglied der Nationalver- lich die beiden Chosrau (Anödſcharwän, 531—579, 
ſammlung, ward er zu wichtigen diplomatiſchen Sen- und Parwez, 590--628), und Prieſter (die Mobeds) 
dungen, ſo Dezember 1849 bis April 1850 nach hatten das Altperſiſche verjüngt und fortgebildet; 
Berlin, verwendet. Am Tag des Staatsſtreichs aus dem Zend waren Schriften in das Pehlewi und 
beſetzte er an der Spitze eines Linienregiments das Parſi übertragen worden, und die Wiſſenſchaft fand 
Lokal der Nationalverſammlung und ward Mitglied treffliche Pfleger in den Neſtorianern, die Byzanz 
der Konſultativkommiſſion. Am 23. Jan. 1852 wurde vertrieb. Bei dem Anſturm der Moslems gingen 
er Miniſter des Innern. Auch vermählte er ſich da- dieſe Kulturſchätze zum größten Teil verloren. Omar 
mals mit einer Prinzeſſin de la Moskwa, einer Enke: ließ bei der Eroberung die große Bibliothek von Ma⸗ 
lin des Marſchalls Ney. Nachdem er im April 1854 däin verbrennen, und auch ſpäter noch ſuchte der 
aus Geſundheitsrückſichten ſein Portefeuille nieder: | mohammedaniſche Fanatismus Schriften zu vernich⸗ 
gelegt, ging er im Mai 1855 als Geſandter nach Eng: ten, wo er ihrer nur habhaft wurde. Bei dem Über⸗ 
land, wo er bis Mai 1858 blieb, und wohin er 9. Mai tritt zum Islam wurden die Perſer durchgehends 
1859 zurückkehrte. Vom 24. Nov. 1860 bis 23. Juni Schiiten und daher von dem Rigorismus der andern 
1863 war er wieder Miniſter des Innern und ver-JMohammedaner weniger erfüllt. Im übrigen konn⸗ 

gang der Pariſer Wahlen 1863 veranlaßte ihn zum 
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ten jie ſich des arabiſchen Einfluſſes nichtentſchlagen, ſchwung derſelben datiert aber von der Regierung 
und Inhalt und Form ihrer Litteratur nahm eine des Ghasnawiden Mahmud (997-1030), der nicht 
mehr oder weniger arabiſche Färbung an. Theologie, nur zahlreiche Dichter und Gelehrte um ſich verfam: 
Rechts⸗ und Staatswiſſenſchaft wurden auch von den melte und dem bedeutendſten die Ehrenſtelle eines 
perſiſchen Gelehrten in arabiſcher Sprache behandelt Dichterkönigs verlieh, welche von da ab ſtehende Hoſ— 
(ſ. Arabiſche Litteratur). Das eigentliche Gebiet charge wurde, ſondern der dichteriſchen Produktion 
der perſiſchen Litteratur bleibt daher die Poeſie, für auch zu einem größern innern Gehalt zu verhelfen 
welche das Perſiſche vermöge ſeiner Anmut ſich vor- wußte, indem er ihr eine nationale Grundlage gab 
zugsweiſe eignete, daneben die Geſchichte; doch tritt und ſie auf die reiche Fundgrube der alten National— 
die letztere erſt mit der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. ſagen hinwies. Namentlich übertrug er die unter 
in den Bereich der Litteraturgeſchichte. dem Titel: »Bustännämes exiſtierende Sammlung 

Schon vor der Herrſchaft des Islam, unter der hiſtoriſcher Traditionen des perſiſchen Volkslebens 
ruhmgekrönten Dynaſtie der Saſſaniden, wird von mehreren ſeiner Hofdichter zur Bearbeitung. Den 
der Sage der Fürſt Behram-Gur als Erfinder der Preis trug Unſuri (geft. 1039) mit ſeiner Bearbei- 
Verskunſt und des Reims bezeichnet (eine reizende tung der Sage von Suhräb davon; ſpäter erneuerte 
Verſion dieſer Sage ſ. in Rückerts Oſtlichen Roſen⸗). er auch das alte Gedicht von »Wämik und Asra⸗ 
Mohammed Aufi, der Verfaſſer des älteſten litterar-T und beſang feinen Gebieter in einer Kaſſide von 180 
hiſtoriſchen Werkes der Perſer (im Anfang des 13. Diſtichen. Ein Schüler Unſuris war Farruchi (ſ.d.). 
Jahrh.), führt zwei perſiſche Reimzeilen von dieſem Das Größte in der nationalen Heldendichtung leiſte— 
hochberühmten Herrſcher an; Veranlaſſung dazu ſoll ten Dakikti (ſ. d.) und Firduſi (ſ. d.). An das große 
ſeine geliebte Sklavin Diläräm (»Herzensruhe«) ge: Nationalepos des letztern, das »Schähnämes, lehnten 
geben haben, welche die dichteriſche Anrede ihres ſich nachher viele andre Dichtungen aus denſelben Sa— 
Herrn und Geliebten mit gleichgemeſſenen und am genkreiſen an, jo das »Garshäspnäme«, das »Dscha- 
Ausgang gleichtönenden Worten erwiderte. Nach hangirname«, »Barsünäme« u. a., die in Mohls Ein- 
ihm hatte Barjüje die Fabeln des Bidpai perſiſch be- leitung zu feiner Ausgabe des »Schähnämes genauer 
arbeitet und der Weſir Buſurdſchmihr das äl- beſprochen ſind. In dieſe erſte Periode fallen auch noch 
teſte perſiſche Heldengedicht: Wämik und Asras, ge- die Vierzeilen des berühmten Scheichs Abü Said 
dichtet, welches ſpäter in vielfachen Bearbeitungen Abulchair und Näſir Chus raustiefſinnigedidak— 
wiederholt wurde (nach einer türkiſchen des Lamii tiſche Gedichte (zum Teil herausgegeben und überſetzt 
deutſch von Hammer, Wien 1833). Der Boden, in von Eths in der »Zeitſchr. der Deutſchen Morgenländ. 
welchen der Islam und der arabiſche Geiſt bei Er: Geſellſchaft«, Bd. 33, 34); ferner Menotſchehrilgeſt. 
oberung Perſiens dann ihren Samen ſtreuten, war 1090; teilweiſe herausgegeben von Biberſtein-Kazi⸗ 
demnach kein unfruchtbarer. Als ſich darauf die durch mirski, Verſailles 1876). Unter dem Seldſchukken Me: 
die arabiſche Invaſion aufgewühlten Elemente nie- likſchäh (1072 — 1092) lebte der Dichterfürſt Emir 
dergeſchlagen und geklärt hatten und Ordnung, Si- Muizzi, in der Kaſſide ein Muſter für viele ſpätere 
cherheit und Ruhe hergeſtellt waren, begann unter Nachahmer. — Mit dem 12. Jahrh. beginnt die zweite 
dem Patronat ruhmliebender Fürſten alsbald die Periode (1106-1203), in welcher das nationale Ele: 
Glanzperiode neuperſiſchen Geiſteslebens. Die neu- ment ſchon mehr zurücktritt, um einerſeits dem pane— 
perſiſche Poeſie entwickelte ſich zunächſt ſeit der gyriſchen Hofton Platz zu machen, anderſeits in roman— 
Staatsverwaltung der Samaniden (913) und ward tiſchen Stoffen aufzugehen. In erſterer Weiſe, als 
von den Ghasnawiden (ſeit 975), Seldſchukken (ſeit höfiſcher Panegyriker, that ſich vor allen hervor An— 
1037) und ſpätern Geſchlechtern gefördert, jo daß wa ri (geſt. 1190). Der beſte unter den älteſten my⸗ 
vom 10. bis in das 14. Jahrh. die neuperſiſche Dicht- ſtiſchen Dichtern war Sanäi (geſt. 1130 oder jpäter), 
kunſt in hoher Blüte ſtand. Hammer-Purgſtall hat der in feinem »Ziergarten« (»Hadika« ) die Geheim⸗ 
ſie in ſieben Perioden geteilt und jede an einen be- niſſe des Weſens der Gottheit und der Menſchheit zu 
deutenden Dichternamen geknüpft. durchdringen verſuchte. Den Gegenſatz zu ihm bil: 
Im erſten Zeitraum (913—1106) tritt die reinſte dete der Satiriker Omar Chajjäm (geſt. 1123; 

und ſchönſte Blüte der perſiſchen Heldendichtung zu hrsg. von Nicolas, Par. 1867). In Anwaris Art 
Tage. Am Eingang desſelben ſteht inmitten einer dichtete auch der gelehrte Chakäni Hakäiki (geſt. 
Reihe kleinerer Poeten, von denen allen nur einzelne 1186 oder 1199; hrsg. von Salemann, Petersb. 1875), 
Liedchen durch Aufi übermittelt ſind (geſammelt und der am Hof des Fürſten von Schirwan, ſpäter am 
überſetzt von Ethe in den »Morgenländiſchen For⸗ Hof Arslans lebte. Sein Zeitgenoſſe war Raſchid 
ſchungen«, Leipz. 1875), der große Dichter Rüdagi | Watwät (geſt. 1182), der Hauptgeſetzgeber für die 
(geſtorben um 950), von deſſen der Sage nach in perſiſche Metrik und Poetik. Der größte Glanz dieſer 
100 Bänden geſammelten Gedichten aber nur Bruch- Litteraturperiode ging aber aus von Niſämi (ſ. d.). 
ſtücke erhalten ſind. Etwa 50 ſeiner Lieder, zerſtreut | Seine Liebesgeſchichten blenden nicht allein durch 
in den verſchiedenſten Handſchriften, ſind in Text und anmutige Phantaſtik, ſondern ſpannen auch durch 

metriſcher Überſetzung 1873 in den Nachrichten der meiſterhaft erſonnene und kunſtvoll durchgeführte 
Göttinger Geſellſchaft von Ethé veröffentlicht wor⸗ | Verwickelungen und ſprechen durch das rein menſch— 
den, ebenſo wie die Gedichte eines der Nachfolger liche Gefühl, das ſich darin kundgibt, ebenſoſehr zu 
Rüdagis, mit Namen Kiſäi, in den Sitzungsberichten unſerm Herzen wie zur Phantaſie. — In der dritten 
der Münchener Akademie (1874). Dagegen iſt uns in Periode (1203-1300), welche hiſtoriſch mit der Über: 
dem »Käbüsnäme« von Keikäwus, dem Enkel des ſchwemmung des Landes durch die Mongolen unter 
Käbüs ben Waſchmgir, worin in 44 Kapiteln Moral Dſchengis⸗Chan zuſammenfällt, wendet ſich die poe— 
und Lebensweisheit gepredigt wird, und das noch tiſche Thätigkeit mehr nach innen. Beſchaulichkeit 
heute im Orient für den trefflichſten Fürſtenſpiegel und theoſophiſche Betrachtung herrſchen vor, Myſtik 
gilt (nach der türkiſchen Überſetzung ins Deutſche und Didaktik gelangen zur höchſten Blüte. Der Vor: 
übertragen von v. Diez, Berl. 1811), ein wichtiges läufer der Hauptrepräſentanten dieſer Richtung iſt 
Werk aus jenen Anfangszeiten der neuperſiſchen Lit⸗ Ferid eddin Attär (ſ. d.), der nicht nur ſelbſt eine 
teratur aufbewahrt geblieben. Der eigentliche Auf: Menge myſtiſcher und ethiſcher Originalwerke ſchrieb, 
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ſondern ſich auch durch Sammlung bisher zerſtreuter 
Schätze myſtiſcher Weisheit verdient machte. Unter 
ſeinen eignen Werken übte das »Buch der Geheim— 
nijjes ( Esrärnämes) auf die Dichtung des größten 
myſtiſchen Dichters der Perſer bedeutenden Einfluß 
aus. Dieſer war Dſcheläl eddin Rumi (ſ. d.), 
deſſen Dichtungen durch den geſamten Orient der 
Mittelpunkt des mohammedaniſchen Pantheismus 
ſind. Er predigt die Lehre »des Ausfluſſes aller 
Dinge von dem ewig unerſchaffenen Licht und der 
Vereinigung mit der Gottheit auf dem Weg des be— 
ſchaulichen Lebens durch Gleichgültigkeit gegen alle 
äußere Form und durch Vernichtung feines Ichs «. 
Unter den Mongolenfürſten find es beſonders Yulagü 
Chan und Ghäſän, welche Wiſſenſchaft und Poeſie 
ſchätzten und beförderten. Doch ſind die hierher ge— 
hörigen Namen weniger bedeutend für die Geſamt— 
entwickelung der perſiſchen Poeſie. Als Hauptver— 
treter der didaktiſchen Poeſie unter den Perſern iſt 
Scheich Moslich eddin Sa'adi (ſ. d.) zu nennen, 
deſſen moralphiloſophiſche Hauptdichtungen »Ro— 
ſengarten« ( Gulistän:) und »Fruchtgarten« (»Bo- 
stän«), ſich durch liebliche Einfachheit der Erzählun— 
gen, denen Denkſprüche in Proſa und Verſen beige— 
miſcht ſind, auszeichnen. Außerdem that er ſich auch 
als lyriſcher Dichter hervor. Zu dieſer Periode ſind 
noch zu rechnen: Amir Chos rau aus Dehli (1253 — 
1325) als Nachfolger Niſämis in der romantiſchen 
Erzählung; Scheb iſteri (geſt. 1320) als Nachfolger 
Dſcheläl eddin Rumis, dem er jedoch in ſeinem »Ro— 
ſenflor des Geheimniſſes« (»Gülscheni räz«, perſ. 
und deutſch von Hammer, 1838) nicht nahekommt; 
Chodſchu Kirmäni (1289 — 1345), Verfaſſer mehre— 
rer myſtiſch gefärbter Epen; der durch ſeine poetiſchen 
Fragmente oder Kit'as bekannte Ihn Jamin (geſt. 
1344; deutſch von Schlechta-Wſſehrd, 2. Aufl., Stuttg. 
1879) u. a. 

Der vierte Zeitraum (1300-1397) umfaßt die 
heitere Lyrik und bildet zugleich die Glanzperiode 
dieſer Dichtungsart bei den Perſern. Den Höhe— 
punkt erreichte dieſelbe in Schems eddin Ha— 
fis (ſ. d.), dem größten und berühmteſten aller 
Lyriker des Orients, deſſen Gedichte zu den glän— 
zendſten Erſcheinungen der Weltlitteratur gehören. 
»Die gottvolle Trunkenheit eines mit der Weltſeele 
ſich innig eins wiſſenden Pantheiſten wirft da fun— 
kelnde Liederperlen mit vollen Händen aus.« Von 
andern verdient aus dieſem Zeitraum noch Waſ— 
ſäf, der Lobredner des Sultans Abũ Said aus der 
Familie Dſchengis-Chans, Erwähnung, ein ſchwie— 
riger, an Allitterationen, Wortſpielen, Allegorien und 
gelehrten Anſpielungen reicher Dichter, ebenſo die 
Lyriker Kemäl Chodſchandi (geſt. 1401), Maghribi 
(geſt. 1406) und Käſim Anwär (geſt. 1433). Mit 
Häfis hatte die geiſtige Produktionskraft der Per— 
ſer ihren Gipfel erreicht. — Der fünfte Zeitraum 
(1397 1494) iſt als die Periode des Stillſtandes 
zu bezeichnen. Er wird begrenzt durch Mewlana 
Dſchami (ſ. d.), den letzten Dichter erſter Größe, 
der das, was nach dem Vorgang der großen Epiker, 
Myſtiker und Lyriker noch zu thun übrigblieb, in 
hoher Vollendung in ſich darſtellte, dabei jedoch mehr 
Korrektheit, Glätte des Stils und mehr nachahmen— 
des Talent als ſelbſtſchöpferiſches Genie entfaltete. 
Mit dem ſechſten Zeitraum (1494 1596) beginnt 
die Abnahme der Poeſie. Von Dſchämis Nachfolgern 
ſind noch zu nennen: ſein Schweſterſohn Hͤtifilſ. d.), 
ferner Hiläli (ſ. d.), Ahl von Schiraz (geſt. 1535), 
Feiſi (ſ.d.) und Fettähi (ſ. d.). — In die ſiebente 

tendern Lyriker Perſiens und Indiens: Tälib aus 
Amol (geſt. 1626), Säib (geſt. 1670 in Ispahan), der 
Kaiſer Schäh Alam (der von 1760 bis 1787 regierte 
und unter dem Namen Aftäb dichtete) u. a.; ferner 
die großen Epen: Hamla i Haidari«, eine poetiſche 
Biographie von Mohammed und Ali; das »Shähin- 
shähnämes oder »Buch der Könige, welches, gleich 
dem vorhergehenden eine Nachahmung Firduſis, die 
neueſte Geſchichte Perſiens in Verſen erzählt, und 
das »Georgenäme«von Firüz ben Käus (Bomb. 
1837), das die Eroberung Indiens durch die Eng: 
länder darſtellt. In den beiden letzten Perioden iſt 
die perſiſche Poeſie beſonders reich an Sammlungen 
von Gedichten aller Art, von Fabeln, Märchen, No— 
vellen ꝛc. Dieſer Reichtum ſtammt aus Indien und 
iſt durch die Perſer zu den Arabern und von da 
weiter nach dem Occident vermittelt worden. Aus: 
zuzeichnen find die »Anwärl soheili« (d. h. die kano⸗ 
piſchen Lichter), die berühmte perſiſche Bearbeitung 
der Fabeln des Bidpai durch Hoſein Wäis Käſchifi 
(geſt. 1504; gedruckt Hertford 1805, Kalkutta 1816, 
1834 u. öfter); ferner das »Buch der ſieben weiſen 
Meiſter« (woraus im Türkiſchen 40 Weſire geworden 
find); der »Nigäristän« ( Bilderſaal«) von Dſchu⸗ 
weint; das »Tütinäme« (d. h. das Buch des Pa⸗ 
pageien), eine Märchenſammlung von Nachſchebi 
(deutſch von Iken, Stuttg. 1822; nach der türk. Be⸗ 
arbeitung von Roſen, Leipz. 1858); »Behäri Da- 
nisch« (d. h. Frühling der Weisheit) von Inäjet 
Allah in Indien (engl. von Scott u. d. T.: »Garden 
of knowledge, 1799, 3 Bde.), eine Sammlung von 
Erzählungen und Novellen; »Bachtijärnäme«, die 
Geſchichte des Prinzen Bachtijär (hrsg. und überſetzt 
von Ouſeley u. d. T.: »History of Bakhtyar and the 
ten viziers«, Lond. 1801; perſ. auch Par. 1839); die 
romanhafte Geſchichte von Hätim Täi (Kalkutta 1818; 
vollſtändige engl. Überſetzung von Forbes, Lond. 
1830) und von Amir Hamſa in 72 Kapiteln; endlich 
der große 15bändige Roman »Bustän i Chajäl« 
(Garten der Phantaſie«), verfaßt in der zweiten 
Hälfte des letzten Jahrhunderts. Ins 18. Jahrh. 
fallen die märchenhaft novelliſtiſchen Behandlungen 
der Sagen von Hätim ben Übaid ben Said durch 
Ferid Ghafer Chan, ein für die Kenntnis mor— 
genländiſchen Zauber- und Feenweſens wichtiges 
Werk, und von dem Räuber und Minſtrel Kurroglou 
(deutſch von Wolff, Jena 1843). Das Drama geht 
bei den Perſern faſt ebenſo wie bei den Arabern leer 
aus; doch iſt zu erwähnen, daß in Perſien alljährlich 
der Tod Huſeins, des Sohns Alis, und andrer mos— 
leminiſcher Märtyrer mit großem Gepränge in der 
Art unſrer mittelalterlichen Myſterien dramatiſch 
aufgeführt wird (vgl. Chodzko, Sur la littérature 
dramatique des Persans, Par. 1844; Djungui Che- 
hädet«, daſ. 1852; »Theätre persan«, daj. 1878). 
Das einzige zuſammenhängende Werk über die poe= 
tiſche Litteratur der Perſer iſt bis jetzt Hammers 
»Geſchichte der ſchönen Redekünſte Perſiens« (Wien 
1818), leider eine ſehr ungenügende Arbeit. Vgl. auch 
Goethe in den Noten zum »Weſtöſtlichen Diwans; 
Sir Gore Ouſeley, Biographical notices of Per- 
sian poets (Lond. 1846); Sprenger, Catalogue 
of the manuscripts of the libraries of the king of 
Oudh (Kalkutta 1854). 

Die perſiſche Geſchichtſchreibung behandelt teils 
die allgemeine Geſchichte der mohammedaniſchen 
Staaten, teils Spezialgeſchichte. Firduſis großes 
Nationalepos enthält in ſeinem zweiten, poetiſch un⸗ 
bedeutendern Teil viel hiſtoriſches Material, kann 

Periode (ſeit 1596) gehören als die letzten bedeu- indes natürlich nicht als eine direkt geſchichtliche Ar⸗ 
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beit in Anſpruch genommen werden. Das erſte grö— 
ßere perſiſche Geſchichtswerk iſt die auf Befehl des 
Samanidenfürſten von Choraſan, Abü Sälih ben 
Manſür, von Abu Ali Mohammed Al-Bal'ami 963 
verfaßte perſiſche Überſetzung der großen arabiſchen 
Chronik des Tabari (ſ. Arabiſche Litteratur), von 

welcher eine vollſtändige franzöſiſche Überſetzung von 
Zotenberg vorliegt (Par. 1867 —74, 4 Bde.). Die 
Vorliebe für Poeſie ſtand der Fortbildung der Ge— 
ſchichtſchreibung lange im Weg, und nur wenige Werke 
dieſer Art ſind aus dem 11. und 12. Jahrh. zu nen— 
nen, unter ihnen das Sein ulachbär«, das noch un: 
ter den Ghasnawiden verfaßt iſt. Erſt in der Zeit 
der Mongolenherrſchaft ſind größere Fortſchritte 
ſichtbar. Eine Univerſalgeſchichte von den älteſten 
Zeiten bis 1259 vollendete al-Dſchüſdſchäni unter dem 
Titel: Tabakät-i-Näciri«, eine andre, das Tarich- 
i-Gusides, Hamdullah Mustaufi im J. 1329. Ala 
eddin al Dſchuweinſ (geſt. 1282) verfaßte eine Ge— 
ſchichte Dſchengis⸗Chans und ſeiner Nachfolger unter 
dem Titel: »Tarich-i-Dschahänkuschä« und Raſchid 
eddin von Hamadan eine Geſchichte der Mongolen: 
»Dschämi-ettäwärichs (verfaßt 1310, hrsg. von 
Bereſin, Petersb. 1861; zum Teil überſetzt von Qua: 
tremere: »Histoire des Mongols«, Bar. 1836). Zu 
erwähnen ſind ferner: die Chronik des Waſſäf (be: 
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von Mu'tamad Chan (geſt. 1639; Kalkutta 1865); 
das »Pädischähnämes, eine Geſchichte Kaiſer Schäh— 
dſchahäns von ' Abd ul Hamid von Lahor (geſt. 1854; 
daſ. 1867-68, 2 Bde.), und Mohammed Sälihss Amal- 
i-Qälihe, verfaßt nach 1665 und dieſelbe Regierungs— 
zert umfaſſend; Mohammed Kaßims 1688 verfaßtes 
»Alamgirnäme«, eine Geſchichte der erſten zehn Jahre 
der Regierung Kaiſer Aurengzib Alamgirs (daſ. 1868), 
und Muſta'idd Chans »Maäsir-i- Alamgiri«, eine 
vollſtändige Darſtellung der geſamten Regierungszeit 
dieſes Kaiſers, verfaßt 1710 (daſ. 1873); außerdem 
eine Geſchichte Bahädur Schahs, des Nachfolgers von 
Aurengzib, u. Gholäm Hußeins »Sijar-elmutaakkhe- 
rin« in 2 Bänden, die Periode von 1700 bis 1786 
umfaſſend (daſ. 1832; engl., daſ. 1789, 3 She). 
Ferner ſind zu erwähnen: die verſchiedenen Autobio— 
graphien großer Mongolenfürſten, jo die „Tusukät« 
oder Malfuzät-i-Timur«, eine perſiſche Überſetzung 
der urſprünglich dſchagataiſch geſchriebenen Memoiren 
Timurs (per. u. engl. von White, Oxf. 1783); die 
»Wäkiät-i-Bäbari«, Sultan Babers Aufzeichnun— 
gen, ebenfalls urſprünglich in dſchagataiſchem Ge— 
wand (2. Ausg., Lond. 1844); das » Dschahängir- 
näme«, Kaiſer Dſchehangirs Autobiographie (engl. 
von Price, daſ. 1829) 2c. Neben dieſen Werken über 
die Geſchichte Indiens haben wir zahlreiche andre 

endigt 1328), welche die Geſchichte der Nachkommen über die Geſchichte Perſiens, jo das »Taxrich-i-Ala- 
Dſchengis⸗Chans enthält und in einemüberaus kunſt— 
reichen Stil geſchrieben iſt (perſiſch u. deutſch von 
Hammer, Bd. 1, Wien 1856); ebenſo das »Zafarnäme« 
oder die Geſchichte Timurs von Scharaf eddin Jaſdi 
(geſt. 1446), franzöſiſch von Pétis de la Croix (Par. 
1722, 4 Bde.); die Geſchichte der Timuriden von' Abd 
erraſäk (geſt. 1482), betitelt: »Matla’-essa’dain«, und 
die große, in überaus rhetoriſchem Stil abgefaßte 
Univerſalgeſchichte Rausat essafä e Luſtgarten der 
Lauterkeit«) von Mirchond (ſ. d.). Andre Geſchichts— 
werke gleichen Inhalts ſind das »Habib- essijar« 
von Mirchonds Enkel Chondemir, das »Lubb-etta- 
wärich« (Mark der Chroniken«, verfaßt 1541) von 
Jahja Kaſwini (geit. 1563) und das »Nusach-i-Dscha- 
hänäaräi« von Ahmad al Ghaffärd (geſt. 1567). 

Als die perſiſche Herrſchaft ſich auch über In— 
dien ausdehnte, d. h. als die Zeit der indiſchen 
Großmoguls mit Baber, Humajün und Akbar be: 
gann, wanderte mit der Poeſie auch die Geſchicht— 
ſchreibung dahin und trug daſelbſt reiche Blüten. 
Eine vorzügliche und nahezu vollſtändige Sammlung 
aller Dokumente aus perſiſchen Hiſtorikern, die auf 
die Geſchichte Indiens von der Zeit der erſten mo— 
hammedaniſchen Eroberung bis zur Beſitzergreifung 
durch die Engländer Bezug haben, iſt in Elliotts, von 
Dowſon fortgeſetzter History of India as told by 
its own historians (Lond. 1867 — 77,8 Bde.) gegeben. 
Wir greifen aus der Fülle dieſer Geſchichtswerke nur 
einige heraus, z. B. Abd el kädir Badäünis »Mun- 
tachab-ettawärich«, eine allgemeine Geſchichte In— 
diens, vollendet 1595 (Kalkutta 1868 - 69); Niſäm 
eddin Ahmeds »Tabakät-i-Akbari« gleichen In— 
halts, verfaßt 1593; das »Akbarnäme«, die Ge— 
ſchichte Kaiſer Akbars von Abulfaſl (1551 — 1602) 
mit dem Supplementband des »Ajin-i- Akbari«, 
einer ſtatiſtiſchen Schilderung des Mongolenreichs in 
Indien (hrsg. von Blochmann, Kalkutta 1867 — 77, 
2 Bde.; nebſt dem Anfang einer engliſchen Überſetzung, 
daſ. 1873); Firiſchtahs Univerſalgeſchichte Indiens: 
»Gulshan - i- Ibrähimi« (um 1606; lithographiert 
Bombay 1832, 2 Bde.; überſetzt von Briags, Lond. 
1829, 4 Bde.); ferner das Ikbälname-i-Dschahän- 
giri«, eine Geſchichte Akbars und Kaiſer Dſchehangirs 

märäi- Abbäsi« von Iskender Munſchi (geb. 1561), 
die Regierungszeit Schah Abbas' d. Gr. behandelnd 
(verfaßt gegen 1630); das »Tarich-i-Shäh Safi« (bis 
1642) und die Geſchichte Nadir Schahs von Moham— 
med Mehdichän (vollendet 1757; lithographiert Te— 
briz 1271 u. 1272 d. H.), über die Geſchichte der Af— 
ghanen, die Geſchichte von Taberiſtan, Kaſchmir und 
andern angrenzenden Ländern, über die Geſchichte 
aller der kleinern Dynaſtien in Indien, Spezialhi: 
ſtorien von einzelnen Provinzen und Städten, Dar— 
ſtellungen der Thaten Mohammeds und der Ka— 
lifen 2c. Ein Kreis von derartigen Werken, welcher 
ſich auf die Geſchichte der kaſpiſchen Länder bezieht, iſt 
herausgegeben von Dorn: »Mohammedaniſche Quel- 
len 2c.« (Petersb. 1850—58, 4 Bde.). Ebenfalls ſehr 
reich iſt die p. L. an Biographien von Gelehrten und 
Dichtern, beſonders an litterarhiſtoriſchen Werken, 
von Aufis »Lubäb-elalbhäb« (um 1200 verfaßt) an 
bis zu dem modernſten, erſt im Anfang des 19. Jahrh. 
verfaßten »Machsan-ulgharäib«. Am bekannteſten 
unter dieſen ſind der ziemlich wertloſe Dauletſchäh 
(ſ. d.) und Lutf Alibegs (1722 bis nach 1782) vor: 
züglicher » Ateschkede« (»Feuertempel«). 

Spärlicher, aber immerhin noch anfehnlich genug 
find die Früchte, welche die p. L. auf dem Boden der 
eigentlichen Fach wiſſenſchaften aufzuweiſen hat. 
Hier tritt überall der bedeutende Einfluß arabiſcher 
Wiſſenſchaft und Kunſt und die geringe Selbſtändig— 
keit der perſiſchen hervor. Nur das Gebiet des myſti— 
ſchen Pantheismus, der ſo recht in iraniſchem Boden 
wurzelt, iſt ſelbſtändig angebaut und hat eine wahre 
Unzahl von mehr oder weniger ſyſtematiſchen Werken 
hervorgebracht. Das älteſte derſelben iſt das ſchon 
im 11. Jahrh. verfaßte »Kaschf-almahdschüb« (vgl. 
hierzu Tholuck, Ssutismus, Berl. 1821). Die Geo: 
graphie wird häufig in Geſchichtswerken mit be— 
handelt; als ſelbſtändige Werke ſind zu erwähnen: 
»Nushat-elkulüb vom Verfaſſer des »Tarich-i- 
Guside« (ſ oben), und Haft Iklim« oder Die ſieben 
Klimate- von Amin Ahmad Räſt (verfaßt 1601), 
eine unerſchöpfliche Fundgrube geographiſchen, bio— 
graphiſchen und bibliographiſchen Wiſſens. Für die 
Religionsgeſchichte ſind wichtig: UlemäAilsläm«, 
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welches Nachrichten über die altperſiſche Religion] tendſten der letztern ſind: Kiſchm, Trmus, Bubian, 
liefert (perſ. von Olshauſen, Par. 1829; deutſch von unweit der Euphratmündung, und die wegen ihrer 
Vullers, Bonn 1831); »Däbistäus, eine Darſtellung Perlenfiſcherei bekannten Bahreininſeln. Die Küſten 
aller Religionen Aſiens (Kalkutta 1809; engl. von des Meerbuſens gehören größtenteils der Kalkfor⸗ 
Shea und Troyer, Par. 1843, 3 Bde.). In der Me- mation an; an der arabiſchen Seite find ſie meiſt 
dizin, Pharmazie, Botanik, Phyſik hat die flach und ſandig, an der perſiſchen dagegen hoch und 
p. L. ſchätzbare Werke aufzuweiſen, wovon wir hier oft ohne jeden Küſtenſaum. Die mittlere Breite des 
nur das mediziniſche Werk »Tuhfat el Müminin« Golfs beträgt 185, die größte 334 km; der Eingang 
von Mohammed Mumin Hußeini (um 1700) erwäh- zwiſchen Ras Meſandum und Kuren in Perſien iſt 
nen. Die mathematiſchen Wiſſenſchaften ver- 55 km breit. Von Perſien aus ergießen ſich nur kleine 
danken in der arabiſchen Litteratur einen großen Teil Flüſſe in den Meerbuſen, aus der Türkei dagegen 
ihrer Ausbildung perſiſchen Gelehrten. Der Seld- der mächtige Schatt el Arab. Die Schiffahrt iſt 
ſchukkide Malek Schah veranlaßte 1072 die muſterhafte im allgemeinen wegen der ziemlich gleichmäßigen be⸗ 
Berechnung des Djcheläleddinichen Sonnenjahrs. deutenden Tiefe leicht und ſicher; auch wird fie durch 
Schon früh gab es perſiſche Überſetzungen des Eu- zahlreiche gute Ankerplätze und durch die regelmäßi⸗ 
tleides und Ptolemäos. Hauptſächlich förderte dieſe gen Strömungen begünftigt, welche vom Mai bis Ok⸗ 
Studien Naſir eddin, Direktor der von Hulagü (1259) tober in den Golf ein- und vom Oktober bis Mai 
zu Meräga erbauten Sternwarte und Verfaſſer eines aus demſelben ausſtrömen. Die leitende Macht im 
noch vorhandenen Lehrbuches über Geometrie, Aſtro- Perſiſchen Golf, welche auch die Meerespolizei aus 
nomie und Aſtrologie. Nach Merüga mußten die übt, iſt England, welches durch Verträge mit den 
ausgezeichnetſten Gelehrten kommen, und aus den hauptſächlichſten Uferſtaaten (Kueit, Bahrein, Mas: 
dort gemeinſchaftlich angeſtellten Beobachtungen gin- kat, Perſien) dieſe Machtſtellung befeſtigt hat. Es 

ee | in Baftibors Stnbiehn urn Soccnie a 1 8 0 Meragha, 0 a - 5 555 5 ne 

Nicht minder berühmt ſind die »kaiſerlichen Tafeln«, Korvette und vier Kanonenboote im Buſen. g 
die der gelehrte Fürſt Ulug Beg (in der erſten Hälfte Perſiſches Inſektenpulver, ſ. Inſektenpulver. 
des 15. Jahrh.), der die Sternwarte zu Samarkand Perſiſche Sprache, die wichtigſte Sprache der irani⸗ 
0 mit Wie Don gemeinschaftlich 155 ſchen Familie des indogermaniſchen Sprachſtam⸗ 
faßte (hrsg. von Hyde, Oxford 1665). Die Philo- mes. Aus dem ſehr altertümlichen, formenreichen 
ſophie fand durch die Kenntnis der Werke der grie-WAltperſiſchen, das in den Ja der Achäme⸗ 
chiſchen Philoſophen früh bei den Perſern Eingang, nidenkönige aus den Zeiten des alten Perſerreichs 
nur ſchrieben die perſiſchen Gelehrten ihre hierher vorliegt, entwickelte ſich das Pehlewi oder Mittel⸗ 
gehörigen Werke meiſt arabiſch. Zu erwähnen ſind perſiſche, die Reichsſprache der Saſſaniden im 3.—7. 

ö Naftı | nifıhe Sprauen), enbli) en 1000-1 Che Das ( geſt. ); »Achlak-I-Nädirl« von Naſir l 5 n. Chr., das 
eddin Tüßi (geſt. 1273; lithographiert Bombay 1267 Neuperſiſche, das meiſtens ſchlechtweg Perſiſch 8 
d. H. u. öfter); . Muhsinie von dem Ko⸗ | genannt wird. Das Neuperſiſche hat ſeitdem keine 
rankommentator Hußein Wäis Kaſchift (geſt. 1504; | weſentlichen Umwandlungen mehr durchgemacht, 
herausgegeben Kalkutta 1809, Hertford 1853 u. öfter), | ane RRDIE RER die Erſetzung vieler alter perſiſcher 
»Achläk-i-Dschaläli« (Kalkutta 1811; engl. von Wörter und Wendungen durch arabiſche. Es herrſcht 
Thompſon, Lond. 1839) u. a. Im Gebiet der Rhe⸗ in ganz Iran, wenn auch in einzelnen Diſtrikten ne⸗ 
torif find zu erwähnen: »Hadäik-i-baläghat«, d. h. ben ihm Türkiſch, Kurdiſch, Armeniſch, Chaldäiſch und 
on e 1175 RD Sun ie 0 ee 2 5 6 Suki re 
K Nahr ul Facahat«, d. h. der iftſprache reicht es durch ganz Turkiſtan über 
e der Beredſamkeit, von Mirza Katil (daſ. 1820). | Belutſchiſtan „Afghaniſtan und über einen großen 

der altindifchen Lilterakür Überfekt . G. bieepifchen | beeinflut, Die P. ©-befigt pet Lehel a. 1 or sc 2 hetzt, z. B. die epiſche ht. . S. beſitzt drei Vokale: a, i, u, ſo⸗ 
Gedichte: »Rämayana« und Mahäbhäratas, einzelne wohl kurz als lang, und die aus der Kombination 
Upaniſchads ꝛc. Reichhaltige Verzeichniſſe neuperſi- derſelben entſtehenden Diphthongen; kurzes a iſt wie 
ſcher Werke ſind: Stewart, Catalogue of the orien- | ä (engl. a in fat), langes a faſt jo dunkel wie unſer 
tal library of the late Tippoo Sultan of Mxsore 0 (engl. aw in paw), langes u teilweiſe wie o zu ſpre⸗ 
(Cambridge 1809); Duſeley, Catalogue of several | chen. Die Konſonanten entſprechen ungefähr den 
hundred manuscript-works (Fond. 1831); Spren- deutſchen, ziemlich genau den ſlawiſchen; zwiſchen 
ger, Catalogue (ſ. oben); Morley, Descriptive weichem und ſcharfem s und sch wird ſorgfältig un⸗ 
catalogue (höchſt wertvoll für die hiſtoriſche Litte⸗ terſchieden, auch ſind ein weicher und harter Gaumen⸗ 
ratur der Perſer, Lond. 1854); Flüge l, Katalog der laut, tsch und dsch, und ein Überfluß an gutturalen 
5 1 Rehe de Das nn iſt im er 
thek (Wien 1865—67, 3 Bde.); Rieu, Catalogue lichen das arabiſche und, wie letzteres, eine Silben: 
of the Persian manuscripts in the British Museum, ſchrift, welche vornehmlich die Konſonanten bezeich⸗ 
(Lond. 1879, Bd. 1); Pertſch, Verzeichnis der per: net und für die Vokale keine beſondern Charaktere 
ſiſchen Handſchriften der königl. Bibliothek zu Berlin beſitzt, abgeſehen von drei über oder unter die vor⸗ 
( Berl. 1888); die orientaliſchen S»ataloge von Mün⸗ ausgehenden Konſonanten geſetzten Unterſcheidungs⸗ 
chen, St. Petersburg, Kopenhagen, Leiden, Gotha 20% zeichen, welche die drei kurzen Vokale ausdrücken. Es 

Perſiſcher Meerbuſen (Sinus Persicus, Golfo di | gibt 32 Konſonanten, von denen 20 dem Arabiſchen 
Baſſora), Meerbuſen, welcher aus dem Arabiſchen und Perſiſchen gemeinſam, 4 dem Perſiſchen eigen: 
Nicht durch ch e ee 1 ee mr = faſt 0 ae — 
Richtung zwiſchen Arabien und Perſien in den aſia- 3 dieſer Konſonanten, der spiritus lenis, das j u 
tiſchen Kontinent eindringt und einen Flächenraum das h, werden zugleich zur Bezeichnung der langen 
von 238,970 qkm (4340 OM.) einnimmt, wovon un: | Vokale und Diphthongen verwendet. Es gibt drei 
gefähr 4100 qkm auf Inſeln kommen. Die bedeu: | Schriftarten: das Talik, aus der arabiſchen 



Perſiſchgelb — Perſon. 

Schriftart Näſch entſtanden, worin in Perſien ara— 
biſche und gelehrte Werke kopiert zu werden pflegen; 
das Näſtalik, die eleganteſte Schrift, worin man die 
voetiſchen und Geſchichtsbücher abſchreibt, und das 
Schikäſte, eine Art Stenographie mit ſehr verſchlun— 
genen Zügen. Letzteres iſt ſeiner Undeutlichkeit wegen 
jetzt ziemlich außer Gebrauch gekommen, und man 
bedient ſich im gewöhnlichen Leben am häufigſten 
einer Mittelform, des Schikäſte-Näſtalik. Schön 
zu ſchreiben, gilt für ein Hauptkennzeichen einer guten 
Erziehung, und es wird ſehr viel Zeit auf gefällige 
Abrundung der zierlichen perſiſchen Buchſtaben ver— 
wendet. Der grammatiſche Bau der perſiſchen 
Sprache iſt äußerſt einfach, da, ähnlich wie im Eng- 
liſchen, der Unterſchied der Geſchlechter und faſt alle 
Kaſusendungen und Perſonalendungen verſchwun— 
den ſind, auch kein Artikel vorhanden iſt. Die Kaſus 
werden durch vor- oder nachgeſetzte Partikeln, nur 
der Plural vom Singular durch eine beſondere En— 
dung unterſchieden, die Tempora und Modi des Ver⸗ 
bums meiſt durch Hilfszeitwörter ausgedrückt. Reich 
iſt dagegen die p. S. an Präpoſitionen und Konjunk⸗ 
tionen, und die Syntax, bei der es beſonders auf die 
Wortſtellung ankommt, iſt fein ausgebildet. Der 
Accent ruht im allgemeinen auf der letzten Silbe des 
Wortes; doch gibt es eine Reihe kurzer, angehängter 
Verhältniswörter, die ſelbſt unbetont bleiben und 
ihren Ton auf den erſten Teil des Kompoſitums zu— 
rückwerfen. Die p. S. iſt reich an poetiſchen Bildern 
und der Perſer geneigt, die Klarheit des Gedankens 
dem ſchönen Klang des Wortes zu opfern ſowie durch 
fleißiges Einſtreuen arabiſcher Wörter und Wendun⸗ 
gen ſeine Bildung zu zeigen. Es gibt viele Dia— 
lekte, ja faſt jede Stadt hat ihren eigentümlichen 
Accent; für den wohlklingendſten Dialekt gilt der von 
Schiraz; durch Altertümlichkeit zeichnen ſich die Mund: 
arten von Maſenderan, Taliſch, Nätans aus. Über 
allen Dialekten ſteht die Schriftſprache, die auch von 
den Ungebildeten überall verſtanden wird. Die beſten 
Wörterbücher der perſiſchen Sprache ſind: das 
etymologiſche Lexikon von Vullers (Bonn 1855—64, 
2 Bde.; Supplement 1867), das mehr für praktiſche 
Bedürfniſſe berechnete von Johnſon (Lond. 1852), 
das vortreffliche Handwörterbuch von Palmer (2. 
Aufl., daſ. 1883), Wollaſton (daſ. 1882), erſteres latei⸗ 
niſch, die letztern engliſch geſchrieben, und Nicolas' 
„Dictionnaire francais-persan«< (Par. 1885 ff). Un: 
ter den Grammatiken ſind hervorzuheben: die von 
Dombay (1804), Fr. Wilken (Leipz. 1804, mit Chreſto⸗ 
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Perſius, Ludwig, Architekt, geboren im Februar 
1804 zu Berlin, geſt. 1845 in Rom, ſtand in großer 
Gunſt bei König Friedrich Wilhelm IV. und war ſeit 
dem Bau der Villa Charlottenhof bei Potsdam der 
Vollſtrecker der künſtleriſchen Pläne desſelben. Er 
führte nach den Entwürfen Schinkels den Kuppelbau 
der St. Nikolaikirche aus und baute im Baſilikaſtil die 
Kirche von Sakrow und die Friedenskirche zu Sans: 
ſouci. Das Schloß daſelbſt verdankt ihm die neu— 
hergeſtellten Flügelgebäude, auch der Fontänenbau 
im Garten rührt von ihm her. Das maleriſche Kom— 
poſitionstalent P. kam beſonders beim Villenbau 
zum Ausdruck, wie in der Villa Schöningen, den Hof— 
gärtnerwohnungen zu Sansſouci ꝛc. sa 

Perſius Flaccus, Aulus, röm. Satiriker, geb. 34 
n. Chr. zu Volaterrä in Etrurien aus einer ange⸗ 
ſehenen Ritterfamilie, ſchloß ſich in Rom, wohin er in 
ſeinem zwölften Jahr kam, beſonders an den Stoiker 
Cornutus an und lebte ſeitdem mit den ausgezeich⸗ 
netſten Perſönlichkeiten Roms in freundſchaftlichem 
Verkehr, ſtarb aber ſchon 62. Seine hinterlaſſenen 
ſechs Satiren gab nach einer Überarbeitung durch 
Cornutus ſein Freund Cäſius Baſſus heraus. Die 
Anregung zur ſatiriſchen Dichtung hatte ihm das 
Beiſpiel des Lucilius und Horaz gegeben, an den er 
ſich häufig in Gedanken und Ausdruck anlehnt. P.“ 
Satiren geben vom Standpunkt des ſtoiſchen Weiſen 
und ſittenſtrengen Römers ein Bild des herrſchenden 
Sittenverderbens; ſie zeichnen ſich durch Ernſt der 
Geſinnung aus, leiden aber infolge vieler für uns 
unverſtändlicher Anſpielungen ſowie der übertriebe— 
nen Kürze der Diktion an Dunkelheit. Neuere Aus— 
gaben von O. Jahn (zuſammen mit Juvenalis und 
Sulpicia, Leipz. 1843; 2. Ausg. von Bücheler, daſ. 
1886; Textausg., Berl. 1868), Heinrich (Leipz. 1844), 
K. Fr. Hermann (daſ. 1854); Überſetzungen von 
Weber (Bonn 1834), Düntzer (Trier 1844), Teuffel 
(Stuttg. 1857) und Binder (daſ. 1866). ; 

Perſon (lat. persona), urſprünglich die den ganzen 
Kopf bedeckende Maske (ſ. d.), wodurch im Altertum 
die Schauſpieler den Charakter ihrer Rolle ausdrück⸗ 
ten; dann auch die darzuſtellende Rolle und der Schau— 
ſpieler in ſeiner Rolle ſelbſt, welche Bedeutung im 
16. Jahrh. durch die Überſetzung lateiniſcher Komö⸗ 
dien mit dem Fremdwort auch in die deutſche Sprache 
kam. Verallgemeinert bezeichnet dann P. überhaupt 
im Einzelweſen nach ſeiner äußern Erſcheinung ſo— 
wohl als nach ſeiner geiſtigen und ſonſtigen Eigen— 
tümlichkeit und insbeſondere in der Rechtswiſſenſchaft 

mathie), Poſſart (daſ. 1831), Vullers (»Institutiones | jedes Weſen, welches Subjekt von Rechten und Rechts— 
linguae persicae“, 2. Aufl., Gieß. 1870, 2 Bde.; die verhältniſſen ſein kann, im Gegenſatz zu den Sachen, 
beſte wiſſenſchaftliche Grammatik der perſiſchen den willenloſen, materiellen Dingen der Außenwelt. 
Sprache), G. Roſen (Berl. 1843, mit Chreſtomathie), Die Begriffe P. und Menſch ſind inſofern nicht die— 
Bleek (Lond. 1857, in engl. Sprache), M. Schultze | ſelben, als es Perſonen gibt, welche feine Menſchen 
(Elbing 1863, mit Chreſtomathie), Wahrmund (»Hand⸗ 
buch der neuperſiſchen Sprache«, Gieß. 1875, 2 Tle., 
mit Schlüſſel), Fr. Rückert (Grammatik, Poetik und 
Rhetorik der Perſer«, 1827 — 28; neu hrsg. von Pertſch, 
Gotha 1874), Pizzi (Leipz. 1883, mit Chreſtomathie), 
endlich als die beſte praktiſche Grammatik: Fleiſchers 
»Grammatik der lebenden perſiſchen Sprache« (nach 
Mirza Mohammed Ibrahims Grammar« neu bear⸗ 
beitet, 2. Aufl., Leipz. 1875). Chreſtomathien gibt 
es außer den genannten von Vullers (»Uhrestoma- 
thia Schahnamiana«, Bonn 1833), Spiegel (Leipz. 
1846) und Barb (1864). 

Perſiſchgelb, ſ. v. w. Auripigment. 
Perſiſchrot, ſ. Engliſchrot. 
Perſiſtenz (lat.), Beharrlichkeit, Dauer; perſiſtie— 

ren, dauern, auf etwas beharren. 

. und als es wenigſtens früher Menſchen gab, 
welche keine Perſonen waren. Die Geſetzgebung hat 
nämlich dadurch, daß ſie eine ſogen. juriſtiſche P. 
(ſ. d.) konſtruierte, die Möglichkeit gegeben, die Ber: 
ſönlichkeit an etwas andres als an ein phyſiſches 
Individuum zu knüpfen, z. B. an eine Gemeinde, an 
einen Vermögenskomplex ꝛc. Auf der andern Seite 
war der Sklave des Altertums rechtlos; er galt für 
eine Sache, eben weil ihm das Recht der Perſönlich⸗ 
keit, die Rechtsfähigkeit, fehlte, welche heutzutage 

in den ziviliſierten Staaten jedem Menſchen zukommt. 
Verſchieden von der Rechtsfähigkeit iſt die Hand⸗ 
lungsfähigkeit, welche die Fähigkeit vernünftiger 
Entſchließung vorausſetzt und daher Kindern und 
Wahnſinnigen abgeht, obwohl dieſen die Fähigkeit, 
Rechte und Verbindlichkeiten zu haben, alſo Rechts⸗ 
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perſönlichkeit, zukommt. — In der Grammatik ver: 
ſteht man unter P. das beim Konjugieren ausge: 
drückte Verhältnis, wodurch man den Gegenſtand 
unterſcheidet, welcher ſpricht (erſte P.), zu welchem 
(zweite P.) u. von welchem (dritte P.) geſprochen wird. 

Perſonage (franz., ſpr. ⸗ahſch), ſ. v. w. Perſon, Ver: 
ſönlichkeit, gewöhnlich mit ſpöttiſchem Nebenſinn. 
Persöna grata (lat.), eine angenehme, in Gunft 

ſtehende Perſon (Gegenſatz: Persona ingrata). 
Perſonäl (neulat.), Geſamtheit von Perſonen, 

welche gemeinſame Thätigkeit in einem Berufs- oder 
Wirkungskreis verbindet, z. B. Bühnenperſonal. 

Perſonalarreſt, ſ. Arreſt. 
Perſonalgenoſſenſchaften, Genoſſenſchaften, bei 

welchen lediglich die Perſon als Träger der Mitglied— 
ſchaft erſcheint, während bei der Realgenoſſenſchaft 
die Perſon, welche Mitglied iſt, näher durch ein Ver— 
mögensrecht beſtimmt wird und der jeweilige Be— 
ſitzer eines Grundſtücks, Waldteils ꝛc. der Genoſſen— 
ſchaft angehört. 

Perſonalien (lat. Personalia), die Lebensumſtände 
einer Perſon; auch Nachricht, Bericht darüber. 

Perſonaliſten, im frühern Deutſchen Reich diejeni⸗ 
gen Herren, welchen, ohne daß ſie eine reichsunmit— 
telbare Herrſchaft oder ein Thronlehen beſaßen, vom 
Kaiſer Sitz und Stimme auf dem Reichstag verliehen 
war; auch Bezeichnung für Neuadlige, welche in die 
reichsfreie Ritterſchaft aufgenommen wurden, und 
von Altadligen, welche in der letztern verblieben, ob— 
wohl ſie nicht mehr im Beſitz von reichsunmittelbarem 
Territorium waren. 

Perſonalität (neulat.), Perſönlichkeit, das geſon— 
derte Sein, nach welchem ein Weſen ein Weſen für 
ſich, eine Perſon, iſt. Perſonalitäten, perſön⸗ 
liche Beziehungen, Anſpielungen, Anzüglichkeiten ꝛc. 
in Rückſicht auf eine Perſon. 

Perſonalkredit, ſ. Kredit, S. 178. 
Perſonalmatrikel, ſ. Adels matrikel. 
Perſonalſteuer, ſ. Steuern. 
Perſonal⸗ und Qualifikationsberichte, in Preußen 

durch Kabinettsorder vom 29. Juni 1848 an Stelle 
der frühern geheimen Konduitenliſten für alle Offi— 
ziere, Fähnriche, Arzte, Militärprediger, Auditeure 
und Zahlmeiſter eingeführte Berichte über die per— 
ſönlichen Verhältniſſe (Name, Charge, Alter, Reli— 
gion, Familienverhältniſſe, militäriſche Laufbahn — 
Perſonalbericht —), denen ein Urteil über Fähig- 
keiten, Kenntniſſe, Leiſtungen, Felddienſtfähigkeit 
und Geeignetheit für die Beförderung (Qualifika— 
tionsbericht) angeſchloſſen wird. Sie werden alle 
vier Jahre, zuletzt 1. Jan. 1886, die Qualifikations- 
berichte für ſich in allen geraden Jahren und über 
Stabsoffiziere und Generale alle Jahre zum 1. Jan. 
eingereicht. Im Zivilſtaatsdienſt, woſelbſt die Kon— 
duitenliſten gleichfalls abgeſchafft ſind, werden ſolche 
Berichte nur bei beſonderer Veranlaſſung erſtattet, 
namentlich wenn das Aufrücken in eine höhere Stelle 
in Frage kommt. In Oſterreich wird dem Geſuch 
eines Staatsdieners um eine andre Staatsanſtellung 
eine amtliche Qualifikationstabelle von dem un: 
mittelbaren Vorſtand des Bewerbers beigefügt. 

Perſonalunion, die vorübergehende thatſächliche 
Vereinigung mehrerer Länder unter einem und dem— 
ſelben Monarchen, im Gegenſatz zur Realunion, 
bei welcher dieſe Vereinigung eine verfaſſungsmäßige 
und dauernde iſt (ſ. Staat). 

Perſonalverſicherung, | Verſicherung. 
Persöna pubiiea (lat.), eine öffentliche Perſon, 

Perſonage — Perſonifikation. 

Perſonäten, ſ. v. w. Skrofularineen. 
Perſonatenſchichten, ſ. Juraformation. 
Perſonenkonto, ſ. Buchhaltung, S. 565. 
Perſonenrecht (Jus personarum), derjenige Teil 

des Privatrechts, welcher die perſönlichen Verhält⸗ 
niſſe im Gegenſatz zu den Vermögensverhältniſſen 
regelt. Man unterſcheidet dabei zwiſchen P. im engern 
Sinn, betreffend die Rechte, welche einer Perſon als 
ſolcher zukommen, und Familienrecht, betreffend die 
Stellung der Perſon als Glied einer Familie (Ehe⸗, 

Perſonenſtand (Zivilſtand, Familienſtand), 
die rechtliche Stellung des Menſchen in Anſehung 
ſeiner durch eheliche oder außereheliche Geburt, dur 
Annahme an Kindes Statt oder durch Verheiratung 
begründeten Familienverhältniſſe. Die Beurkundung 
des Perſonenſtandes, alſo namentlich der Begründung 
desſelben durch Geburt und Verheiratung und ſeiner 
Endigung durch den Tod, iſt in neuerer Zeit viel⸗ 
fach von den kirchlichen auf bürgerliche Behörden 
(Zivilſtandsbeamte, Standesbeamte) über⸗ 
tragen worden. Für das Deutſche Reich iſt dies 
durch Geſetz vom 6. Febr. 1875 über die Beurkun⸗ 
dung des Perſonenſtandes und die Eheſchließung ge⸗ 
ſchehen. Aber auch die belgiſche, engliſche, franzöſiſche, 
holländiſche, italieniſche und ſchweizeriſche Geſetzge⸗ 
bung haben die ſtaatliche Regiſterführung angeord- 
net. In Deutſchland hat die Beurkundung durch das 
zuſtändige Standesamt mittels Eintrags in das 
Standesregiſter zu erfolgen, deſſen Führung 
einem bürgerlichen Standesbeamten übertragen 
iſt. Die Bildung der Standesamtsbezirke und die 
Beſtellung der Standesbeamten und ihrer Stellver- 
treter iſt Sache der höhern Verwaltungsbehörde. 
Fällt der Standesamtsbezirk mit dem Gemeinde⸗ 
bezirk zuſammen, jo hat in der Regel der Gemeinde- 
vorſteher die Geſchäfte des Standesbeamten wahr⸗ 
zunehmen; doch kann die Gemeindevertretung auch die 
Anſtellung beſonderer Standesbeamten beſchließen. 
Jeder Standesbeamte hat drei Standesregiſter zu 
führen, nämlich Geburts-, Heirats- und Sterberegi⸗ 
ſter. Auch erfolgt durch den Standesbeamten die 
bürgerliche Eheſchließung (ſ. Zivilehe). Geiſtliche 
können als Standesbeamte nicht fungieren. Vgl. 
die Kommentare zu dem deutſchen Perſonenſtands⸗ 
geſetz von Hinſchius (2. Aufl., Berl. 1876), Sicherer 
(Erlang. 1879), Wohlers (2. Aufl., Berl. 1882) u. a. Als 
Verbrechen in Beziehung auf den P. bezeichnet das 
deutſche Strafgeſetzbuch (§ 169, 170) die vorſätzliche 
Veränderung oder Unterdrückung des Perſonenſtandes 
eines andern und die betrügeriſche Eingehung einer 
Ehe. In letzterer Beziehung wird nämlich derjenige, 
welcher bei Eingehung einer Ehe dem andern Teil 
ein geſetzliches Ehehindernis argliſtig verſchweigt 
oder den andern Teil zur Eheſchließung argliſtig 
mittels einer ſolchen Täuſchung verleitet, welche den 
Getäuſchten zur Anfechtung der Ehe berechtigt, auf 
Antrag des letztern mit Gefängnis von drei Monaten 
bis zu fünf Jahren beſtraft, vorausgeſetzt, daß wegen 
jener Täuſchung die Ehe aufgelöſt worden iſt. Die 
eigentliche Veränderung oder Unterdrückung des Per⸗ 
ſonenſtandes aber, alſo namentlich die Kindesunter— 
ſchiebung (ſ. d.), wird mit Gefängnis bis zu drei 
Jahren und, wenn die Handlung in gewinnſüchtiger 
Abſicht begangen wurde, mit Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren geahndet. 

Perſonifikation (lat.), die Darſtellung von etwas 
Unperſönlichem als Perſönlichkeit, z. B. der Rhein 

Verwandtſchafts-, Vormundſchaftsrecht). 

d. h. jemand, der eine öffentliche Stellung einnimmt als Flußgott, die Begriffe Hoffnung, Glück ꝛc. als 
(im Gegenſatz zu Privatperſon). Göttinnen dargeſtellt; auch ſ. v. w. Proſopopbie (ſ. d.). 



Perſönliche Bemerkungen — Perth. 

Perſönliche Bemerkungen, im parlamentariſchen 
und überhaupt im öffentlichen Leben kürzere Auße— 
rungen eines Redners, welcher in der vorausgegan— 
genen und nunmehr geſchloſſenen Debatte perſönlich 
angegriffen oder doch erwähnt worden iſt, zur Wah— 
rung ſeines perſönlichen Standpunktes. 5 
Perſoon, Chriſtian Hendeck, Mykolog, geb. 1755 
zu Kapſtadt, ſtudierte in Leiden und Göttingen Me— 
dizin und Naturgeſchichte, lebte als Arzt zu Paris 
und b daſelbſt 17. Febr. 1837. Er iſt der Grün: 
der der beſchreibenden Pilzkunde und durch das erſte 
wiſſenſchaftliche Syſtem der Pilze, welches er ſchuf, 
ebenſo hochverdient wie als Autor der meiſten Pilz: 
gattungen ſowie zahlreicher Pilzarten, welche zuerſt 
von ihm aufgeſtellt worden ſind. Von ſeinen hierauf P 
bezüglichen Schriften ſind hervorzuheben: »Obser— 
vat iones mycologicae« (Leipz. 1796 - 99, 2 Bde.); 
„Synopsis methodiea fungorum« (Götting. 1801); 
»Mycologia europaea« (Erlang. 1822-28, 3 Bde.); 
»Traite sur les champignons comestibles« (Par. 
1818). Außerdem ſchrieb er: »Synopsis plantarum, 
seu enchiridion botanicum« (Petersb. 181721). 

Perſpektiv (neulat.), ſ. Fernrohr, S. 150. 
Perſpektiwe (v. lat. perspicere, deutlich ſehen), die 

Kunſt, Gegenſtände ſo abzubilden, wie ſie dem Auge 
des Beobachters von einem beſtimmten Punkt aus 
erſcheinen. Sie zerfällt in zwei Teile, die mathe: 
matiſche oder Linearperſpektive und die Luft— 
perſpektive. Erſtere lehrt die einzelnen Punkte 
und Linien der Objekte an der richtigen Stelle auf 
der Bildfläche darſtellen und bildet die praktiſche An— 
wendung der Zentralprojektion (0. Projektion); 
letztere dagegen handelt von der größern oder gerin— 
gern Deutlichkeit, welche den Umriſſen der Objekte 
nach ihrer Entfernung zukommt, von den Nüancie— 
rungen, welche die Farben mit der Entfernung durch 
Abſorption des Lichts in der Atmoſphäre erleiden, 
u. dgl. Weſentliche Förderer der Luftperſpektive waren 
die Florentiner Brunellesco und Paolo Ucello (1397 
bis 1475). Mit dem Namen Parallelperſpektive 
bezeichnet man auch die Axonometrie und die ſchiefe 
Parallelprojektion (ſ. Projektion), zu der unter 
andern die ſogen. Militär- und Kavalierperſpek— 
tive gehört, bei welcher die Projektionsſtrahlen die 
Bildfläche unter 45° treffen. Die P. iſt eine der 
Hilfswiſſenſchaften der Architektur und Malerei. Zur 
Herſtellung perſpektiviſch richtiger Zeichnungen be— 
nutzt man Perſpektivlineale (Fluchtpunkt⸗ 
ſchienen), welche dazu dienen, einen unzugäng⸗ 
lichen Flucht⸗ oder Verſchwindepunkt, d. h. einen 
Punkt, in welchem ſich die perſpektiviſchen Bilder 
paralleler Geraden vereinigen, zu erſetzen. Abbildun⸗ 
gen und Erläuterungen ſ. Zeitſchrift für Inſtru⸗ 
mentenkunde 1883 (Cranz), »Deutſche Bauzeitung« 
1885 (Schupmann) und die Lehrbücher von Thibault, 
Schreiber, Streckfuß. 1884 wurden drei perſpektiviſche 
Apparate bekannt, mittels deren man perſpektiviſche 
Bilder nach geometriſchen Darſtellungen entweder 
nach zwei Anſichten oder nach einem Grundriß und 
einer Anſicht zeichnen kann. Der Ritterſche Per— 
ſpektograph (vgl. Deutſche Bauzeitung«, »Zen— 
tralblatt der Bauverwaltung 1884 und Ritter, Der 
Perſpektograph, Frankf. 1884) und das Inſtrument 
von Brix (Patentſchrift Nr. 27,646 D. R.⸗P.) zer: 
legen die Darſtellungen z. B. eines Bauwerkes in 
parallele Ebenen (Schnitte), die einzeln in P ge: 
zeichnet werden, und an welche dann die Begrenzun— 
gen zu ziehen ſind. Das weitergehende Univerſal— 
inftrument von Hauck (Journal für die reine 
und angewandte Mathematik«, Bd. 95) liefert durch 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 
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Umfahren zweier geometriſcher Figuren direkt das 
perſpektiviſche Bild. Vgl. die Lehrbücher der P. von 
Streckfuß (2. Aufl., Bresl. 1874), Thibault (1827; 
deutſch, Nürnb. 1841), Schreiber (3. Aufl., Leipz. 
1886), Stöveſandt (Berl. 1859), Gennerich (Leipz. 
1865), Morris Perspective, or Graphic projec- 
tion«, Lond. 1869), Hetſch (Leipz. 1877), Berger 
(8. Aufl., daſ. 1886), Pillet (Par. 1886), Conz (Stuttg. 
1888) ſowie die Spezialwerke: Tilſcher, Syſtem 
der techniſch-maleriſchen P. (Prag 1867); Hügel, 
Geſchichtliche Entwickelung der P. in der klaſſiſchen 
Malerei (Würzb. 1881); Niemann, Handbuch der 
Linearperſpektive für bildende Künſtler (Stuttg. 
1882); de Laspées, Grundregeln der maleriſchen 
P. (Wiesbad. 1883); Märtens, Der optiſche Maß— 
ſtab (2. Aufl., Berl. 1884); Heyn, Hauptſätze der P. 
(Leipz. 1885); Balmer, Diefreiep (Braunſchw. 1887); 
Peſchka, Frei-P. (2. Aufl., Leipz 1888, 2 Bde.); 
Wiener, Lehrbuch der darſtellenden Geometrie, 
Bd. 1 (Leipz. 1884), wo auch die Geſchichte der P. 
eingehend behandelt iſt. 

Perſpiration (lat.), ſ. Atmung, S. 17. 
Perſpizieren (lat.), durchſchauen, beſichtigen. 
Per stirpes (lat., nach Stämmen), Ausdruck bei 

Erbteilungen, wenn dieſe nach der Zahl der Stämme 
geſchehen (Gegenſatz: in capita, »nach Köpfen«). 

Perſtringieren (lat.), durchziehen, durchhecheln. 
Perſuadjeren (lat.), überreden, überzeugen; Per— 

ſuaſion, Überredung; perſuaſoriſch, zur Über— 
redung geeignet; Perſuaſo rien, überredungsmittel. 

Perte (franz.), ſ. v. w. Verluſt; vgl. Damno. 
Perth, 1) Hauptſtadt der danach benannten ſchott. 

Grafſchaft, am Tay, der bis zur Stadt für Schiffe 
von 100 Ton. Gehalt ſchiffbar iſt und unterhalb der— 
ſelben eine Schlucht durchbricht, durch welche die be— 
ſuchteſte Straße zwiſchen Hoch- und Tiefland führt. 
Ihr Glanz als alter Königsſitz iſt geſchwunden, aber 
noch immer iſt ſie eine Stadt von Bedeutung, mit 
(1881) 26,236 Einw, mehreren bemerkenswerten Kir— 
chen (darunter die von St. John, in welcher Knox 
1559 ſeine zündenden Predigten hielt), einem Graf— 
ſchaftsgebäude in griechiſchem Stil, einer Akademie 
(Gymnaſium), einem Muſeum (in den Marſhall Buil— 
dings), Theater, Irrenhaus und lebhafter Induſtrie 
(Leinen: und wollene Waren, Kattundruckerei, Ma— 
ſchinenbau, Glasfabrikation). P. iſt Sitz eines deut— 
ſchen Konſuls. Die beiden Parke zieren Bildſäulen 
von Sir Walter Scott und dem Prinzen Albert. 
Zum Hafen gehören nur 13 Seeſchiffe von 608 Ton. 
Gehalt. In der Nähe liegt die Ruine von Scone 
Abbey, die 1559 von den Covenanters zerſtört wurde, 
und (7 km nördlich) das Gehölz von Dunfinane, 
wo Macbeth 1056 ſeinen Thron einbüßte. Oſtlich bei 
P., am Tay, liegt Scone Palace (Landſitz des Gra— 
fen Mansfield) an der Stelle des alten gleichnamigen 
Schloſſes der ſchottiſchen Könige, in welchem dieſe ge— 
krönt wurden, und wo der Prätendent Karl Eduard 
1745 noch Hof hielt (den berühmten Krönungsſtein 
brachte Eduard I. 1296 nach dem Sieg bei Dunbar 
von Scone nach der Weſtminſterabtei, wo er noch 
jetzt als ein Teil des Krönungsſtuhls aufbewahrt 
wird). — P. ſelbſt iſt eine der älteften Städte 
Schottlands, erhielt ſchon 1153 und wieder 1210 
ſtädtiſche Privilegien und galt bis 1482 als die Haupt— 
ſtadt Schottlands, deſſen Parlamente oft hier oder 
in Scone zuſammentraten. Robert Bruce eroberte 
P. 1311 und ließ die Werke ſchleiſen; Jakob II. ſtellte 
die Mauern wieder her. 1559 nahm hier die Refor— 
mation durch J. Knox ihren Anfang (ſ. oben). 1600 
war der hier befindliche Palaſt der Grafen von Gowrie 
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der Schauplatz der ſogen. Gowrie-Verſchwörung 
zur Ermordung König Jakobs VI. Am 25. Aug. 
1618 wurden von einer geiſtlichen Verſammlung zu 
P. die ſogen. Perther Artikel entworfen. Nach 
der Schlacht von Tibbermoor 1644 wurde P. vom 
Marquis von Montroſe belagert, 1651 von Cromwell 
eingenommen und am ſüdlichen Ende der Stadt eine 
Citadelle angelegt. 1715 bemächtigte ſich der Graf 
von Marr an der Spitze einer Rebellenabteilung der 
letztern und behielt fie als Waffenplatz, bis der Her: 
zog von Argyll die Rebellen vertrieb; doch ge— 
langte dieſelbe Partei 1745 von neuem in den Beſitz 
der Stadt. Vgl. Lawſon, The book of P. (Edinb. 
1837). — 2) Hauptſtadt der britiſch-auſtral. Kolonie 
Weſtauſtralien, am Schwanenfluß, 20 km von deſſen 
Mündung, an der großen, ins Innere vordringenden 
Oſtbahn, mit großem Rathaus, mehreren ſchönen Kir: 
chen, Hoſpital und 8000 Einw.; Sitz des Gouverneurs 
und der Regierung, eines anglikaniſchen und eines 
katholiſchen Biſchofs, von 5 Konſuln, Handelskam⸗ 
mer, 3 Banken. Der Hafen iſt Fremantle (f. d.). 

Perth Amboy (ſpr. emmbeu), Hafenort im nord: 
amerikan. Staat New Jerſey, an der Raritanbai, 
dem Südende von Staten Island gegenüber, hat 
ein Seebad, eine Mineralquelle, Fabriken von feuer⸗ 
feſten Ziegeln, Kaolingruben und (1885) 6311 Einw. 
Die Einfuhr wertete 1886-87: 337,978 Dollar, die 
Ausfuhr 1,019,720 Doll. 

Perthes, 1) Johann Georg Juſtus, Buchhänd— 
ler, Oheim von P. 2), geb. 11. Sept. 1749 zu Rudol⸗ 
ſtadt, widmete ſich erſt dem Kaufmannsſtand, trat 
aber ſpäter in die Ettingerſche Buchhandlung zu Gotha 
und gründete daſelbſt 1785 ein eignes Verlagsgeſchäft, 
welches bald in Blüte kam; ſtarb hier 2. Mai 1816. — 
Sein älteſter Sohn, Wilhelm P., geb. 18. Juni 1793 
zu Gotha, ward bei P. 2) in Hamburg für den Buch— 
handel gebildet, nahm 1813 und 1814 als Leutnant 
in der hanſeatiſchen Legion am Feldzug in Mecklen⸗ 
burg und Holſtein teil, trat dann als Kompagnon in 
das väterliche Geſchäft und übernahm nach des Ba: 
ters Tode dasſelbe allein. Bald darauf legte er durch 
Herausgabe des Stielerſchen Atlas den Grund zu 
einem geographiſchen Verlag, der durch die Verbin⸗ 
dung mit andern namhaften Geographen und Kar: 
tenzeichnern, wie Berghaus, Diez, Reichard, Spruner, 
Stülpnagel, Sydow 2c., bald große Bedeutung ge: 
wann. Zugleich erwarb er ſich durch Herausgabe 
des »Gothaiſchen Hofkalenders«, der vom Jahrgang 
1816 an aus dem Ettingerſchen Verlag in den ſeini⸗ 
gen überging, und dem er (ſeit 1827) das genealo— 
giſche Taſchenbuch der deutſchen gräflichen und (ſeit 
1848) auch der freiherrlichen Häuſer hinzufügte, um 
die Genealogie und Statiſtik namhafte Verdienſte. 
Er ſtarb 10. Sept. 1853 und hinterließ das Geſchäft 

unter der Firma: »Juſtus P.« ſeinem Sohn Bern: 
hard Wilhelm P., geb. 3. Juli 1821, der die geo⸗ 
graphiſche Anſtalt, deren Erzeugniſſe als der Höhe— 
punkt der geographiſchen Wiſſenſchaft und der karto— 
graphischen Technik (Petermann, Vogel, Haſſenſtein | 
u. a.) betrachtet werden können, namhaft erweiterte. 
Seit 1855 erſcheinen daſelbſt die von A. Petermann 
begründeten Mitteilungen aus Juſtus P.' geogra- 
phiſcher Anſtalt«, lange Zeit die hervorragendſte 
geographiſche Zeitſchrift Deutſchlands (jetzt hrsg. 
von Supan), ſeit 1866 das »Geographiſche Jahr— 
buch«, begründet von E. Behm, jetzt herausgegeben 
von H. Wagner u. a. Seit ſeinem am 27. Okt. 1857 
erfolgten Tod wurde das Geſchäft von ſeiner Witwe 
und Rudolf Beſſer (geſt. 11. Aug. 1883), ſeit 1881 
von ſeinem Sohn Bernhard Pi fortgeführt. 

Perth Amboy — Perthes. 4 
2) Friedrich Chriſtoph, namhafter Buchhändler 

und Patriot, Neffe von P. 1), geb. 21. April 1772 
zu Rudolſtadt, trat 1787 in Leipzig als Lehrling in 
die Böhmeſche Buchhandlung, ward 1793 Gehilfe in 
der B. G. Hoffmannſchen Buchhandlung zu Hamburg 
und eröffnete 1796 daſelbſt eine Sortimentshand⸗ 
lung, in welche auch ſein nachheriger Schwager, 
Heinrich Beſſer (geb. 1775 zu Quedlinburg, geſt. 
1826 in Hamburg), als e n Leu und 
welche bald zu einer der geachtetſten Deu ds 
ſich erhob. Während Beſſer bald das Sortiments. 
geſchäft allein führte, wandte dagegen P. ſeine Thätig⸗ 
keit immer mehr dem Verlag zu und trat mit vielen 
ausgezeichneten Männern aller Wiſſenſchaften — | 
Matti mit ſeinem nachmaligen Schwiegervater, 
Matthias Claudius, und mit den Gebrüdern Grafen 
Stolberg. 1813 trat er begeiſtert für die Sache der 
deutſchen Freiheit an die Spitze des Aufſtandes gegen 
die Franzoſenherrſchaft in Hamburg, ward darauf 
bei der Rückkehr ei Franzoſen geächtet und nahm 
dann an den Feldzügen im nordweſtlichen Deutſch⸗ 
land teil. Als Mitglied des hanſeatiſchen Direkto⸗ 
riums und als Abgeordneter erwirkte er in dem Haupt⸗ 
quartier der Verbündeten zu Frankfurt a. M. die 
Freiheitsakte der Hanſeſtädte zurück. Als er nach Ver⸗ 
nichtung der franzöſiſchen Herrſchaft nach Hamburg 
zurückkehrte, fand er ſein Geſchäft ganz danieder⸗ 
liegend; indeſſen gelang es ihm, die angehäuften Ver⸗ 
bindlichkeiten auf ehrenhafte Weiſe zu löſen. Außer⸗ 
dem war P. auch in mehreren Zweigen des wiederher⸗ 
geſtellten Hamburger Gemeindeweſens thätig. Nach 
dem Tod ſeiner erſten Frau ſiedelte er 1821 nach 
Gotha über, indem er ſich nur dem Verlagshandel 
widmete und das Hamburger Geſchäft feinem Schwa⸗ 
ger Beſſer und deſſen Schwiegerſohn Johann Hein⸗ 
rich Wilhelm Mauke (geb. 1790 zu Schleiz, geſt. 1859) 
überließ. Ein großartiges Unternehmen P.“ war 
Heeren und Ukerts⸗Geſchichte der europäiſchen Staa⸗ 
ten«, für deſſen Ausführung er die ausgezeichnetſten 
Hiſtoriker zu gewinnen wußte, und welches ſeit 1878 
unter der Redaktion W. v. Gieſebrechts wieder auf⸗ 
genommen und zu Ende geführt wird. Unter den 
Buchhändlern Deutſchlands galt P. als Autorität; er 
wirkte mit in den Angelegenheiten des Nachdrucks, 
der Preßgeſetzgebung ſowie bei der Begründung des 
Börſenvereins zu Leipzig und ſtarb 18. Mai 1843 in 
Gotha. Sein Leben ſchrieb Klemens Th. P. (ſ. un⸗ 
ten) u. W. Baur (Volksſchrift, 2. Aufl., Barm. 1878). 

Von ſeinen drei Söhnen haben ſich der älteſte, 
Friedrich Matthias P., geb. 16. Jan. 1800 zu Ham⸗ 
burg, ſeit 1842 Paſtor zu Moorburg bei Hamburg, 
geſt. 28. Aug. 1859, durch mehrere theologiſche Werke, 
unter andern: »Die alte und neue Lehre über Geſell⸗ 
ſchaft, Staat und Kirche (Hamb. 1849, 3. Aufl. 1850) 
und »Leben des Biſchofs Chryſoſtomus« (daſ. 1853), 
der zweite, Klemens Theodor P., geb. 2. März 
1809 zu Hamburg, Profeſſor der Rechte zu Bonn, 
geſt. 25. Nov. 1867, beſonders durch die Biographie 
eines Vaters (6. Aufl., Gotha 1872, 3 Bde.) und die 
Werke: »Politiſche Zuſtände und Perſonen in Deutſch⸗ 
land zur Zeit der franzöſiſchen Herrſchaft« (2. Aufl., 
daſ. 1862; Bd. 2, hrsg. von A. Springer, 1869), 
»Das deutſche Staatsleben vor der Revolution⸗ 
(Hamb. 1845) und als Gründer der Herbergen zur 
Heimat« bekannt gemacht. Der dritte, Andreas 
Hanſa Traugott P., geb. 16. Dez. 1813 zu Kiel, 
ſetzte ſeit dem Tod ſeines Vaters deſſen Verlags⸗ 
geſchäft unter der alten Firma: »Friedrich P.« in 
Hamburg im Auftrag der Erben fort, lebt aber zu 
Gotha, wo er 1. Jan. 1840 bereits eine eigne Ver⸗ 
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lagshandlung unter der Firma: Friedrich und An⸗] Pertünda, bei den Römern eine von jungen Che— 
dreas P.« errichtete und beide Handlungen ſeit J. Jan. männern verehrte Göttin. 
1854 vereinigt unter der Firma: Friedrich Andreas Perturbation (lat.), hervorgebrachte Verwirrung, 
P. fortführte, bis er ſie 1874 ſeinem Sohn Emil in den Gang von etwas eingreifende und ihn mo: 
ü. erließ. difizierende Störung, beſonders in der Heilkunde 

Perthſhire, Grafſchaft im mittlern Schottland, um- und Aſtronomie (ſ. Störungen). 
faßt 6702 qkm (121,72 OM.) mit (1881) 129,007 Einw. Pertussis (lat.), Keuchhuſten. 
Das Land mit ſeinen breiten Ebenen und kühn an- Perty, Joſeph Anton Maximilian, Natur: 
ſteigenden Bergen bietet reiche Abwechſelung. Längs forſcher, geb. 1804 zu Ohrnbau in Mittelfranken, 
der e des Firth of Tay erſtreckt ſich die frucht⸗ ſtudierte zu Landshut und München Medizin und Na: 
bare, Carſe of Gowrie genannte Ebene. Oberhalb turwiſſenſchaften, habilitierte ſich dann in München 
derſelben durchbricht der Tay die Höhenzüge der Ochills und wandte ſich beſonders der Zoologie zu. In dem 
(717 m) und Sidlaws (346 m), zwiſchen denen und großen Werk »Delectus animalium artieulatorum 
den ſteil aufſteigenden Hochlanden die fruchtbare Thal: (Münch. 1832) beſchrieb er die von Spix und Martius 
ebene Strathmore ſich ausbreitet. Die Hochlande auf der Reiſe in Braſilien geſammelten Inſekten. 
Perthſhires find reich an wilden Thälern male: 1833 folgte er einem Ruf nach Bern, wo er bis 1876 
riſchen Seen. Der Garry entſpringt in der bewalde- dozierte und 8. Aug. 1884 ſtarb. Er widmete ſich 
ten Landſchaft Atholl (wo Cairn Gowar, 1119 m), namentlich auch anthropologiſchen u. pſychologiſchen 
vereinigt ſich unterhalb der Paßenge von Killiecrankie Studien und veröffentlichte zahlreiche Schriften, die 
mit dem aus W. kommenden Tummel, der ſich in ſich beſonders auf das ſogen. magiſche Leben der Seele 
den Lochs Rannoch und Tummel klärt, und fließt bei beziehen. Dahin gehören unter andern: »Die myſti⸗ 
Logierait in den gleichfalls im W. entſpringenden ſchen Erſcheinungen in der menſchlichen Natur« (Leipz. 
Tay, den Hauptfluß der Grafſchaft. Der Tay ent: 1861; 2. Aufl. 1872, 2 Bde.); »Die Realität der ma: 
wäſſert den Hochlandsbezirk von Breadalbane mit giſchen Kräfte« (daſ. 1862); »Anthropologiſche Vor— 
Loch Tay, in deſſen Fluten ſich der 1214 m hohe Ben träge (daſ. 1863); »Über das Seelenleben der Tiere 
Lawers ſpiegelt. Nach ſeinem Austritt aus dem Ge- (daſ. 1865, 2. Aufl. 1875); »Die Natur im Licht phi⸗ 
birge empfängt der Tay noch den Isla von O. und loſophiſcher Anſchauung« (da). 1869); „Blicke in das 
den Earn von W. Die ſüdliche Grenze von P. bildet verborgene Leben des Menſchengeiſtes« (daſ. 1869); 
teilweiſe der Forth, deſſen Nebenfluß Teith durch »Die Anthropologie als die Wiſſenſchaft von dem 
den wilden Paß der Troſſachs zum malerischen Loch körperlichen und geiſtigen Weſen des Menſchen« (daſ. 
Katrine und längs des Ire in die Berglandſchaft 1874, 2 Bde.); Der jetzige Spiritualismus und ver⸗ 
von Balquhidder führt, wo Ben More, 1164 m, wandte Erfahrungen der Vergangenheit und Gegen: 
liegt. Hauptbeſchäftigung iſt die nandwirtſchaft Vom wart« (daſ. 1877); Erinnerungen aus dem Leben 
Areal waren 1887: 15½ Proz. Ackerland, 5,4 Proz. eines Natur- und Seelenforſchers« (daſ. 1879); »Die 
Weideland, 5,41 Proz. Wald; man zählte 73,286 Rin- ſichtbare und die unſichtbare Welt (daſ 1881). Außer: 
der, 672,376 Schafe. Die Induſtrie liefert nament⸗ dem ſchrieb er: Allgemeine Naturgeſchichte als phi— 
lich Linnen, Woll⸗ und Baumwollwaren. Von den loſophiſche und Humanitätswiſſenſchaft« (Bonn 1837 
Eiſenbahnen iſt die Hochlandbahn die bemerkens- bis 1844, 4 Bde.); »Zur Kenntnis kleinſter Lebens— 
werteſte, indem ſie den 442 m hohen Drumouchter formen« (Bern 1852); »Vorſchule der Naturwiſſen— 
Paß überſchreitet. In den Hochlanden herrſcht noch ſchaft« (daſ. 1853); „Spezielle Zoologie! (Stuttg. 
die gäliſche Sprache, von der geſamten Bevölkerung 1855); Grundzüge der Ethnographie« (Leipz. 1859). 
aber ſind deren nur 15 Proz. mächtig. Der Boden Pertz, Georg Heinrich, deutſcher Geſchichtsfor— 
der Grafſchaft P. hat in Schottlands Geſchichte einen ſcher, geb. 28. März 1795 zu Hannover, ſtudierte 1815 
klaſſiſchen Ruf: hier befinden ſich die durch Oſſians bis 1816 in Göttingen vorzugsweiſe Geſchichte und 
Lieder verewigten Orte und ſein Grab, Macbeths veröffentlichte eine »Geſchichte der merowingiſchen 
Schloß, der durch Walter Scotts Jungfrau vom Hausmeier« (Hannov. 1819). 1823 zum Sekretär 
See berühmte Katharinenſee, ferner ſogen. Druiden: | am königlichen Archiv zu Hannover ernannt, über- 
denkmäler u. a. 4 nahm er bald darauf die ihm von Stein übertragene 
Pertinax, Publius Helvius, röm. Kaiſer, geb. Leitung der Herausgabe des großen Quellenwerkes 
126 n. Chr. bei der Stadt Alba Pompeja in Ligurien, der Monumenta Germaniae historica« (ſ. d.), in 
trat zu Rom ins Heer, kämpfte unter Marcus Au⸗- denen er die Quellen der karolingiſchen Zeit meiſt 
relius gegen die Germanen, wurde Prätor und Se: ſelbſt edierte. Über feine Reiſen und Arbeiten berich— 
nator und erhielt endlich die Verwaltung der Provinz tete er in dem »Archiv der Geſellſchaft für ältere 
Syrien. In der Folge focht er in Britannien und deutſche Geſchichtskunde (Hannov. 1824 — 1872, 5.— 
Afrika. Als Präfekt von Rom nach des Commodus | 14. Bd.) und ſuchte die Kenntnis der mittelalterlichen 
Ermordung 192 am letzten Tag des Jahrs vom Se- Geſchichtſchreibung durch beſondern Abdruck der wich— 
nat auf den Thron gehoben, regierte er mit Weisheit tigſten Quellen und eine Überſetzung derſelben (Die 
und Mäßigung, ward aber ſchon 28. März 193 von Geſchichtſchreiber der deutſchen Borzeit«, Berl. 1846 ff.) 
den wegen feiner ſtrengen Disziplin verſchwornen zu fördern. 1827 ward er zum königlichen Biblio: 
Prätorianern ermordet. thekar und Archivrat in Hannover, 1828 zum Hiſto— 

Pertinenz (lat.), Zubehör (ſ. d.). riographen des Geſamthauſes Braunſchweig-Lüne⸗ 
Per tot diserimina rerum (lat.), durch jo viele burg ernannt. Von 1832 bis 1837 redigierte P. die 

Gefahren«, Citat aus Vergils Aneide« (I, 204). neubegründete »Hannoverſche Zeitung«, und mehr⸗ 
Pertuis (sor. ⸗tüih), Stadt im franz. Departement mals war er Deputierter der Stadt Hameln in der 

Vaucluſe, Arrondiſſement Apt, unweit der Durance, Zweiten Kammer. 1842 wurde er als königlicher 
an der Eiſenbahn Rognac⸗Aix⸗Gap (Abzweigung nach Oberbibliothekar nach Berlin berufen, wo er bald dar— 

Avignon), mit 2 alten Türmen (Reſten der Befeſti⸗ auf den Titel eines Geheimen Oberregierungsrats 
gungswerke), Handelsgericht, Fabrikation von Tuch, erhielt und Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften 
Branntwein ꝛc., Handel mit Olivenöl, Getreide ꝛc. ward. Er ſtarb 7. Okt. 1876 in München. Er ver- 
und (1886) -4748 Einw. öffentlichte noch: »Ernſt, Graf von Münſter« (Bonn 
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1839); »Leben des Miniſters Freiherrn vom Stein« 
(Berl. 1849 - 54, 6 Bde.), von dem das Werk »Aus 
Steins Leben« (daſ. 1856, 2 Bde.) ein Auszug iſt; 
Die königliche Bibliothek in Berlin in den Jahren 
1846 505% (daſ. 1851); »Leben des Feldmarſchalls 
Grafen Neithardt v. Gneiſenaus (daſ 1864-69, 3 Bde.; 
Bd. 4—5 hrsg. von H. Delbrück, daſ. 1880 —81) und 
gab »Leibniz' geſammelte Werke (Hannov. 184347, 
Bd. 1—4), die »Denkſchriften des Miniſters Freiherrn 
vom Stein über deutſche, insbeſondere preußiſche, 
Berfaffungs (Berl. 1848) und »Handſchriftenverzeich— 
niſſe der königlichen Bibliothek zu Berlin« (daſ. 
1853, Bd. 1) heraus. 

Peru (ſpan. El Peru, bei den Bewohnern des 
alten Inkareichs Tahuantinſuyu, »die vier Bro: 
vinzen«, genannt), vor der Entdeckung durch die 
Spanier das größte und ziviliſierteſte Reich Süd— 
amerikas, dann eins der vier Vizekönigreiche des ſpa— 
niſchen Amerika und ſeit der Unabhängigkeitserklä— 
rung 28. Juli 1821 eine der Republiken, in welche 
die ehemaligen ſpaniſchen Kolonien in Südamerika 
verwandelt ſind. Die heutige Republik P. (vgl. bei⸗ 
folgende Karte) liegt zwiſchen 2•20/— 1755“ ſüdl. 
Br. und 6850, — 8120“ weſtl. L. v. Gr. und grenzt 
im N. an Ecuador, im O. an Braſilien und Bolivia, 
im S. an Chile und im W. an den Stillen Ozean. 
Die Meeresküſte hat ohne kleinere Krümmun— 
gen eine Länge von 2150 km und reicht von der Bai 
von Tumbez im N. bis zum Rio Zama im S. Sie 
iſt meiſt hoch, und das Meer hat ſtellenweiſe, in ge— 
ringer Entfernung von Klippen, bis 150 m Tiefe. 
Im nördlichen Teil enthält die Küſte Baien und 
Vorgebirge, im ſüdlichen bildet fie faſt eine gerade 
Linie. An Häfen iſt die Küſte arm; viele ſind nur 
offene Reeden oder haben ganz unvollkommenen 
Schutz; die Baien von Callao und Payta ſind die 
vorzüglichſten. Die wichtigſten Inſeln, welche vor 
der Küſte Perus liegen, ſind die in der Nähe von 
Pisco gelegenen Chinchainſeln, die St. Lorenzinſel, 
welche den Hafen von Callao bildet, und die Lobos— 
inſeln, ſämtlich von tiefem Waſſer umgeben. Die 
Brandung iſt längs der ganzen Küſte ſtark, das An: 
landen ſchwierig und gefährlich. 

Bodengeſtaltung, Bewäſſerung. 

Die phyſiſche Beſchaffenheit des Landes im In⸗ 
nern iſt von wechſelndem, aber großartigem Cha— 
rakter. Den auffallendſten Zug des Geſamtbildes 
ſtellen die Andes dar, die mit ihren hohen Plateaus 
und Kämmen, der Küſte parallel laufend, das Gebiet 
durchziehen, überall vom Meer aus ſichtbar ſind, aber 
nirgends bis an den Strand reichen (ſ. Kordil— 
leren). Die weſtliche Hauptkette oder die Küſten⸗ 
kordillere begleitet die Küſte in einer durchſchnitt⸗ 
lichen Entfernung von 110 — 125 km und ragt mit 
ihren Gipfeln vielfach in die Region des ewigen 
Schnees hinein. Ihr höchſter Gipfel iſt der Miſti 
oder Vulkan von Arequipa (6102 m). Die mittlere 
Höhe ihrer Päſſe beträgt 3600 m; viele, und gerade 
die am meiſten begangenen, ſteigen bis 4800 m Höhe 
an. Der ſchmale Saum im W. dieſer Kordillere iſt 
teils Ebene, teils niedriges Bergland (la Cuesta ge⸗ 
nannt), teils höheres, ſchluchtenreiches Mittelgebirge 
(la Sierra), indem zahlreiche Bergzüge von der Andes⸗ 
kette nach W. abgehen und, allmählich niedriger wer— 
dend, an der Küſte auslaufen. Der größte Teil die⸗ 
ſes Küſtenſtrichs, bis zur Vorſtufe der Andes hin (in 
einer Breite von 25 60 km), beſteht aus wüſten 
Sandebenen. Mehr landeinwärts bildet dieſe Sand— 

Peru (Lage, Vodengeſtaltung). 
* 

den. Zwiſchen den beiden Hauptketten des Hochlan⸗ 
des, der Küſtenkordillere und der innern Kordillere, 
erſtrecken ſich weite Plateaus, die Paramos oder 
Punas, von durchſchnittlich 4000 m Meereshöhe. 
Bisweilen reicht die Puna ununterbrochen von der 
Binnen- bis zur Küſtenkordillere; in andern Gegen⸗ 
den iſt ſie von tiefen Thälern durchſchnitten, die durch 
herrliches Klima und erſtaunliche Fruchtbarkeit den 
ſchlagendſten Gegenſatz zu den nahegelegenen hohen 
und eiſig kalten Punas bilden. Die ae ie 
leren haben verſchiedene Formen. Die Küſtenkordil⸗ 
lere iſt ſchroffer und wilder; ihr Kamm iſt breiter, 
ihre Gipfel ſind weniger pyramidenförmig, ſondern 
meiſt nach N. oder W. ſenkrecht abfallende Gebirgs⸗ 
ſtöcke, welche in minder ſteiler Neigung nach O. aus⸗ 
laufen, während die der Binnenkordilleren Pyra⸗ 
miden oder Kegel ſind, oft ſogar Nadeln. Gegen die 
zwiſchen beiden Ketten liegende Hochebene dacht ſich 
die erſtere terraſſenförmig ab, die Binnenkordillere 
dagegen in faſt leihmübiger Neigung. Endlich ift 
die Oſtabdachung der Binnenkordillere ſchroffer als 
die Weſtabdachung der Küſtenkordillere, welche nur 
auf den letzten 1000 m Höhe ſehr ſteil anſteigt. Im 
nördlichen P. laufen vom Gebirgsknoten von Pasco 
faſt parallel gegen N. drei Zweige der Andes aus: 
die Küſtenkordillere, die mittlere und öſtliche Kette 
genannt, welche zwei ſehr ausgedehnte Längenthäler 
einſchließen, das des obern Maranon (das Thal von 
Tunguragua) und das des Huallaga. Südwärts von 
dem Knoten von Pasco iſt dagegen das Gebirge in 
zwei Ketten geſpalten, die ſich weiterhin (139 ſüdl. Br.) 
im Gebirgsknoten von Cuzco wieder vereinigen. Die 
zwiſchen denſelben auf dieſer Strecke liegende Region 
bildet ein allgemeines Plateau, das jedoch durch meh⸗ 
rere Querketten in größere Unterabteilungen zer⸗ 
fällt. Letztere ſind: das Plateau von Junin oder 
Bombon (4400 m hoch), das von Huancavelica (3900 — 
4200 m), das von Cangallo (3900 m) und das von 
Cotobamba. Der ausgedehnte Gebirgsknoten er— 
ſtreckt ſich ſüdwärts bis zum 15.“ ſüdl. Br., wo er 
durch die hohe Querkette von Vilcanota (5300 m) 
begrenzt wird. Auf dieſem Bergknoten liegt ſüdöſt⸗ 
lich das hohe Plateau von Quispicanchi, das vom 
obern Rio Vilcamayu durchfloſſen wird, und aus 
welchem der Nevado von Azungata hervorragt. Un⸗ 
ter 15° ſüdl. Br. ſpalten ſich die Andes abermals in 
zwei Ketten, von denen die Küſtenkette gegen SSO., 
wie bisher, weiter zieht, die Binnenkordillere dage⸗ 
gen, einen großen Bogen (Andes von Carabaya) ge⸗ 
gen O. beſchreibend, nach Bolivia übertritt und mit 
jener das 3800-4000 m hohe Plateau von Bolivia 
einſchließt, in deſſen nördlichem Teil das Becken des 
Titicacaſees liegt, von welchem aber nur die nord⸗ 
weſtliche Hälfte zum Gebiet von P. gehört. Die Re⸗ 
gion zwiſchen dieſem Becken und der Küſtenkordillere, 
Collao genannt, beſteht aus Punas von 4600 m 
Höhe ohne tief eingeſchnittene Thäler und gehört zu 
den ödeſten Gegenden Perus. Gegen O. fällt das 
Gebirge durchgängig ſehr ſteil ab gegen die Region 
der mit Urwald bedeckten Gebirgsausläufer (la Mon- 
tafla) und der gleichfalls mit Wald überzogenen 
Ebenen, die ſich bis zur Grenze von Braſilien er⸗ 
ſtrecken. In der Montana finden ſich ſcharfe Gebirgs⸗ 
kämme (Chuchillas, »Meſſer«) und zwiſchen denſel⸗ 
ben tief eingeſchnittene Thäler. Die bedeutendſte die⸗ 
ſer Ketten iſt die große Apurimackette, die zwiſchen 
12 und 13° füdl. Br. von der Binnenkordillere ab: 
zweigt, ſpäter nach N. ſtreicht und ſich unter 8’ jüdl. Br. 

region vielfach Plateaus von 500 — 1200 m Höhe, in das niedrige Flachland des Amazonenbeckens ver: 
die durch Längshöhenzüge voneinander getrennt wer- liert. Die öſtliche Region iſt fat ganz unbekannt und 
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Peru GBewäſſerung, Klima, Tier- und Pflanzenwelt). 

nur von unabhängigen, wilden Indianern dünn be— 
völkert. — Die geognoſtiſchen Verhältniſſe Perus 
ſind noch ſehr wenig erforſcht. Den Küſtenſtrich be— 
deckt tiefer Sand, der dem Alluvium, weiterhin dem 
Diluvium angehört und teils Formen der obern 
Oolithengruppe, teils Granite und Porphyre zur 
Unterlage hat. Mit der Erhebung des Landes gegen 
das Innere treten Porphyre und porphyrähnliche 
Geſteine zu Tage, oft in grotesken, zerriſſenen For— 
men. Auf dem Hochland und in den durchkreuzenden 
Bergketten finden ſich häufig Sandſteine, meiſt rote, 
aber auch weiße, ſowie Kalkſteine. Die reichſten Sil— 
bererzgänge finden ſich vorzugsweiſe in einem ſchwärz— 
lichen Thonſchiefer oder Wacke (Esquito negruzco); 
andre treten in Porphyren, noch andre in einer 
ſekundären Sandſteinformation oder in der obern 
Oolithengruppe auf. Wie in der Küſtenkordillere die 
Porphyre, ſo ſpielt in der Binnenkordillere das Über— 
gangsgebirge, beſonders verſteinerungsleere, dem 
ſiluriſchen Syſtem angehörige Schiefer, die Haupt— 
rolle. Im N., zwiſchen dem untern Huallaga und 
dem obern Maranon, im nördlichen Teil der Zentral: 
kordillere, ſcheint die Triasgruppe (mit mächtigen 
Steinſalzlagern) ganz vorzuherrſchen. Die Ebenen 
am Marafion ſind mit lehmigem Alluvium bedeckt 
und ganz entblößt von Steinen. Eigentlich vulka— 
niſche Produkte ſind wenig verbreitet. Vulkane kom— 
men nur im kleinern, ſüdlichen Teil der Küſtenkette 
vor und bilden dort die Gruppe von Arequipa. Erd— 
beben kommen auf den Kordilleren ſeltener vor, und 
in den Ebenen des Oſtens kennt man ſie gar nicht. 
Dagegen ſind ſie auf dem Küſtenſtrich ſehr häufig 
und haben hier wiederholt großen Schaden angerich— 
tet. Die heftigſten waren 1746, wo Callao zerſtört 
wurde und 5000 Menſchen umkamen, 1756 und 1816, 
wo Trujillo, 1582, 1784, 1845, wo Arequipa teil⸗ 
weiſe zerſtört wurde. An heißen Quellen iſt die 
Küſtenkordillere reich, die meiſten kommen auf be— 
trächtlichen Höhen vor. Die Küſten von P. zeigen 
auch viele Beweiſe von abwechſelnden Hebungen und 
Senkungen, namentlich bei Callao. 

Die Bewäſſerung Perus iſt eine ſehr ungleiche. 
Sehr dürftig mit fließendem Gewäſſer ausgeſtattet 
iſt das Küſtengebiet, ſehr reich daran ſind die Ebenen 
im O. des Gebirges, der Oſtabfall desſelben und 
zum Teil auch das Hochland ſelbſt. Die Hauptwaſſer— 
ſcheide zwiſchen dem Stillen und dem Atlantiſchen 
Ozean wird durch die Küſtenkordillere gebildet. Der 
vornehmſte Fluß iſt der Maraſſon, welcher hier unter 
10° 30° jüdl. Br. auf dem Oſtabhang der Küſtenkor— 

dillere entſteht. Er nimmt an der Nordgrenze Perus 
den Huallaga und den mächtigen Ucayali ‚auf, wel— 

cher aus dem Apurimac und dem Urubamba entſteht. 
Nachdem der Maranon nad) Braſilien übergegangen 
iſt, empfängt er noch mehrere aus den Ebenen Perus 
kommende anſehnliche Nebenflüſſe, unter andern den 
Vavari, deſſen unterer Lauf die Grenze Perus bildet, 
und den Purus. Von dem Abhang des Gebirges 
nach W. ergießen ſich, wie bemerkt, nur unbedeutende 
Flüſſe; am Fuß angelangt, verſiegen ſie ſchnell in 
dem bis zu großen Tiefen aus Sand beſtehenden 
Küſtenland, ſo daß außer der Regenzeit nur wenige 

von ihnen den Ozean erreichen. In den meiſten Ge— 
genden liegen dieſe in breiten, aber flachen Betten 

laufenden Flüſſe halbe und ganze Tagereiſen von— 
einander entfernt. In den ſüdlichern Provinzen 

gibt es lange Küſtenſtriche, die wegen Mangels an 
ſüßem Waſſer faſt unbewohnbar ſind. Die einzigen 
ſtets Waſſer führenden Flüſſe ſind hier (von N. be: 
ginnend): Rio Tumbez, Rio de la Chira, Rio de 
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Santa, Rio Rimac, Rio de Canete, Rio Chincha, Rio 
Mages (bei Camana) und Rio Vitor (bei Duilca). 
Schon die alten Peruaner hatten umfaſſende Be— 
wäſſerungsanſtalten für den Ackerbau getroffen. In 
jüngerer Zeit hat man dieſe äußerſt produktiven, 
wenn auch ſchwierigen Arbeiten in großartigem Maß— 
ſtab wieder aufgenommen und namentlich Mollendo 
durch eine 131 km lange Waſſerleitung mit Waſſer 
verſorgt. An Seen iſt P., beſonders das Gebirge, 
ſehr reich. Sie finden ſich auf allen Päſſen beider 
Kordilleren, oft kettenartig zuſammenhängend (wie 
die Seen von Huascocha), ſind aber meiſt ganz un: 
bedeutende Lagunen. Der bedeutendſte Gebirgsſee 
it der von Chinchaycocha auf dem Gebirgsknoten 
von Cuzeo. An der Oſtgrenze liegt der große Titi— 
cacaſee in 3808 m Höhe. Große Moore kommen auf 
den Plateaus häufig vor. 

b Klima, Tier⸗ und Pflanzenwelt. 
Das Klima und dem entſprechend die organiſche 

Welt Perus ſind je nach der Beſchaffenheit und 
Lage des Landes ſehr mannigfaltig. Die Schnee— 
linie liegt nach Tſchudi im mittlern P. auf der Kü— 
ſtenkordillere in 5200 m, auf der Binnenkordillere in 
4850 m Höhe, und in der Regenverteilung herrſcht 
der auffallendſte Gegenſatz, indem im O. der Andes 
die Regenmenge ebenſo exzeſſiv iſt wie an der Küſte 
der Mangel. Man unterſcheidet in klimatographiſcher 
Hinſicht die Weſt- und die Oſtabdachung des Landes, 
deren jede wieder in verſchiedene Unterabteilungen 
zerfällt. Auf der Weſtabdachung iſt zunächſt die 
Küſtenregion zu bemerken; dieſelbe beſteht unmit— 
telbar am Meer aus dem oben erwähnten 2150 km 
langen Sandſtreifen, der bis 500 m ü. M. anſteigt 
und nur längs der Flüſſe einige fruchtbare Oaſen 
enthält. Mit wenigen Ausnahmen hat es ſeit Jahr— 
hunderten auf dieſem Küſtenſtrich nicht geregnet. 
Fünf Monate hindurch, vom November an, iſt der— 
ſelbe, mit Ausnahme der Oaſen längs der Flüſſe, 
eine ſchauerlich öde Wüſte ohne Pflanzen und Tiere, 
bis (vom Mai an) rieſelnde Nebel (Garrun ge— 
nannt) das Land erfriſchen und dann einen Teil der 
Sandflächen, vorzüglich die Hügelreihen, in wenigen 
Tagen mit einer üppigen Gras- und Blumendecke 
überkleiden. Die an der Küſte gewöhnlich herrſchen— 
den Winde kommen aus SO. und SW. Landein— 
wärts, bis zu 1300 m Höhe, umfaßt die Küſtenregion 
die weſtlichen Thäler der Kordilleren, wo an die 
Stelle der Nebel heftige Platzregen treten und die 
Temperatur eine noch höhere iſt als unmittelbar an 
der Küſte. Hier beträgt die mittlere Temperatur in 
der kalten Jahreszeit 22,5% C., in der heißen 26” C.; 
an der Küſte 2—4“ weniger. In dieſer Region ge— 
deihen alle tropiſchen Kulturpflanzen, vorzüglich das 
Zuckerrohr. Die wilde Flora iſt nicht ſehr üppig, doch 
finden ſich hier die köſtliche Cherimoya (Anona Che- 
rimolia) und die Granadilla (ſ. Passiflora). Aus 
der Fauna dieſer Zone ſind bemerkenswert: Arma— 
dille, Onzen und Pumas, wilde Schweine, Scharen 
von Aasgeiern, Papageien, Tauben in großen Flü— 
gen (darunter die niedliche Turtuli), Kaimane und 
glänzend grüne Leguane (an der Seeküſte). Schlan— 
gen ſind ſeltener. An dieſe Küſtenregion ſchließt ſich 
die weſtliche Sierraregion an, welche über 1300 — 
3750 m ü. M. anſteigt und von den Eingebornen in 
die Region der Hungas (bis 1500 m), der Valle 
oder Media Yunga (bis gegen 3000 m), beide mit 
ewigem Frühling, und der Cabezera de Valle ge— 
teilt wird. Die Luft iſt hier trocken, und die Nächte 
ſind ſelbſt im Sommer kühl. Die mittlere Tempera: 
tur beträgt im Sommer 21° C., im Winter 19“. 
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Dieſe Region entſpricht der europäiſchen gemäßigten 
Zone; ſie iſt fruchtbar, ohne üppig zu ſein, und für 
den Anbau aller europäiſchen Gemüſe, Frucht- und 
Getreidearten geeignet. Außer Kartoffeln, welche in 
vorzüglicher Qualität und im Überfluß hier wachſen, 
werden von Knollenarten beſonders noch die Ulluco 
(Ullueus tuberosus), die Oca (Oxalis crassicaulis) 
und die Maca (eine Tropaeolum-Art) mit Erfolg ful: 
tiviert. Ein gutes Nahrungsmittel gewährt außer: 
dem die Quinoa (Chenopodium Quinoa). Wald 
fehlt; Bauholz wird durch Agaven erſetzt, welche mit 
Daturen und Kakteen vorherrſchen. Die Fauna hat 
nichts Eigentümliches; die Papageien hören ſchon 
im untern Teil dieſer Region auf. Die Kordilleren— 
region, welche die höchſten Teile des Gebirges, am 
Weſtabhang von 3550 m, am Oſtabhang von 4550 m 
an, umfaßt, iſt wildes Gebirge mit kahlen Felſen, 
ewigem Schnee, einer Nachttemperatur von 2 im 
Winter (Regenzeit) und —7' im Sommer und einer 
Tagestemperatur von 7,5 im Winter und 117 
im Sommer. Die Vegetation, aus niedrigen Kak⸗ 
teen, Kruciferen und Dryadeen beſtehend, ſteigt bis 
zu 4900 m an. Auf der Oſtabdachung folgt nun zu⸗ 
nächſt die ausgebreitete Punaregion, welche das 
etwa 3900 m hohe, zwiſchen der Küſten- und Bin: 
nenkordillere ſich ausbreitende Plateau von P. ein⸗ 
nimmt. Die Eingebornen unterſcheiden die noch 
getreidereiche Pung von der rauhern Puna brava. 
Zahlreiche kleine Seen, kriſtallhelle Bäche und weite 
Sümpfe wechſeln mit ſpärlich bewachſenen Flächen 
ab. Kalte Weſt⸗- und Südweſtwinde wehen das 
ganze Jahr hindurch, und furchtbare Gewitter, denen 
in der Regel in der Nacht ein Schneegeſtöber folgt, 
entladen ſich faſt täglich. Vom Mai bis Oktober iſt 
der Himmel heiter. Die mittlere Tagestemperatur 
iſt im Winter —9°, im Sommer 12“ C., der Un: 
terſchied der Temperatur an einem Tag aber oft 
20-25. Gräſer haben hier die Oberhand, beſonders 
das binſenartige Ichu (Stipa Ichu), das grüne 
Futter der Lamas und Schafe. Von Gemüſen kommt 
nur noch die Maca fort; Gerſte wird bis zu 4200 m 
geſäet. Wald fehlt, nur hier und da begegnet man 
einzelnen verkrüppelten Bäumen der Quinoa; große 
Strecken bedeckt der die Ratanhiawurzel liefernde 
Strauch der Krameria. Dieſe Region iſt das Hei⸗ 
matland des Lama, des Huanako, des Alpako und 
der Bicufa; außer dieſen find charakteriſtiſch der 
Punahirſch, das Reh, das Viscacha (Lagidlium peru— 
vianum) und die faninchenartigen Chinchillas. Von 
Raubtieren kommt der Atoe (Canis azarae) und 
manchmal auch der Kuguar vor. Die Vögel ſind 
meiſt Sumpf: und Waſſervögel, jo die Huachua, das 
rebhuhnartige Pishaca und der Ingahuallapa, der 
nachts mit monotonem Ruf die Stunden verkündet. 
Von Raubvögeln find der Kondor, der Huarahuau 
oder Aloi zu nennen. Amphibien ſind ſpärlich, noch 
ſeltener Inſekten. Weiter öſtlich hinabſteigend, ge: 
langt man in die öſtliche Sierraregion, welche aus 
den ſanft nach O. ſich neigenden Thälern zwiſchen 
3600 und 2600 m Höhe beſteht, die von der Puna⸗ 
region meiſt durch ſchroff abfallende Felſenrücken 
getrennt ſind. Die mittlere Tagestemperatur beträgt 
hier im Winter —-14°, im Sommer -17 C. Der 
Winter oder die Regenzeit beginnt im Oktober, und 
der Regen hört dann wochenlang nicht auf; Gewitter 
ſind häufig und zwar oft von Hagel, aber nie von 
Schnee begleitet. Im Mai beginnt der Sommer 
und mit ihm nächtlicher Froſt. Wie in der weſtlichen 
Sierra, fehlen auch hier Waldungen; nur eine Weide 
(Salix Humboldti) und der Quinoabaum treten 
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vereinzelt auf; die Abhänge ſind von Kakteen und 
Agaven bedeckt. Weizen reift bis zu 3500 m Höhe, 
die Kartoffel und die Quinoa ſogar über 3600 m 
hinaus; auch Mais, Gerſte und Luzernklee gedeihen 
in dieſer Region ſehr üppig. Europäiſche Obſtbäume 
kommen wenig vor und tragenkleine und fade Früchte; 
dagegen gibt die Rebe reichen Ertrag, und prachtvolle 
Orangenbäume ſowie die köſtliche Cherimoya finden 
ſich in großer Vollkommenheit, z. B. im Thal von 
Huanuco. Die Fauna hat in dieſer Region, in wel⸗ 
cher die Bevölkerung am meiſten zuſammengedrängt 
iſt, nichts Eigentümliches Die letzte Region iſt die 
Waldregion, welche durch die öſtliche Abdachung 
der Binnenkordillere des mittlern und ſüdlichen P., 
das Längenthal des Huallaga zwiſchen der mittlern 
und öſtlichen Kordillere und die Oſtabdachung die⸗ 
ſer letztern in Nordperu gebildet wird. Man unter⸗ 
ſcheidet noch die obere Wald- oder Cejaregion, zwi⸗ 
ſchen 2600 und 1800 m Höhe, und die eigentlich⸗ 
Waldregion unterhalb jener. In dem obern Teil 
der Cejaregion herrſcht ein ſehr rauhes Klima; nachts 
liegt ein dichter Nebel auf der Gegend, der vom 
Morgenwind verjagt wird, oft aber auch ſich in ge⸗ 
waltige Regengüſſe verwandelt; doch iſt die plötzliche 
üppige Entwickelung der Vegetation in dieſer Region 
auffallend. Sträucher und niedrige Bäume beginnen 
ſchon bei 3100 m, nehmen dann raſch an Größe und 
Zahl zu, bis man beim Übergang in die untere Zone 
in hochſtämmigen Urwald tritt. An der untern 
Grenze dieſer Cejaregion treten Cinchonen (Fieber⸗ 
rindenbäume) in mehreren Spezies auf. Für die 
Kultur iſt dieſe naßkalte Region wenig geeignet, we⸗ 
der Mais noch Cerealien gedeihen; nur die Kartoffel 
gibt reiche Ernte. Die Fauna iſt ſehr arm; unter 
den Vögeln find bemerkenswert der Turqui (Rupi- 
cola peruviana) und der Toropisju (Cephalopterus 
ornatus), die ſich beide durch widerwärtiges Geſchrei 
auszeichnen. Die untere, eigentliche Waldregion (la 
Montana und los Bosques) dehnt ſich von 1800 m 
Höhe abwärts in die großen Ebenen aus. Die mitt⸗ 
lere Temperatur iſt hier nach Tſchudi zu 30“ C. an⸗ 
zunehmen, nachts ſinkt fie bis 19 ¶ C. Im Oktober 
beginnt die Regenzeit, die bis März und April an⸗ 
hält; auch außer derſelben kommen Regen und Ge⸗ 
witter nicht ſelten vor. Die Vegetation hat den eiges⸗ 
tümlich düſtern Charakter der tropiſchen Urwälder, 
hier treten auch namentlich die herrlichſten Palmen 
auf. Die Kultur iſt faſt noch gar nicht in dieſe Re⸗ 
gion vorgedrungen. Das Tierleben geſtaltet ſich 
hier am mannigfaltigſten. Zahlreiche Affen bevöl⸗ 
kern den Wald; auch die Fledermäuſe (darunter das 
große Phyllostoma hastatum und die als Blutſau⸗ 
ger gefürchtete Blattnaſe, Ph. erythromos) ſind 
zahlreich. Unter den Raubtieren ſind die bemerkens⸗ 
werteſten: der ſchwarze Hucumari, der Omeyro, meh: 
rere Katzen, wie die VJaguarundi, Oscollo, Uturunco 
und die gelbgraue Tigerkatze; unter den Nagern: die 
kaum zolllange Baummaus, die Stachelratte, das 
Aguti. Die Edentaten werden durch das Faultier, 
das Armadill und den Ameiſenbär, die Pachydermen 
durch den Tapir und das Nabelſchwein repräſentiert. 
Außerordentlich zahlreich ſind die Vögel. Adler, Weihen 
und Falken, Eulen und Ziegenmelker teilen ſich in 
den unermeßlichen Urwald; daneben finden ſich Flie⸗ 
genſchnäpper uud Würger, der kleine Organiſta oder 
Flautero (Troglodytes leucophrys), Finken, blen⸗ 
dende Schmuckvögel (Ampelidae), bunte Spechte und 
Baumläufer, Beutelſtare, Töpfervögel, glänzende 
Kolibris und der ſchwerfällige Seidenkuckuck( Trogen 
heliothrix), grüne Papageien in dichten Zügen, ver⸗ 
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ſchiedene Waldtauben, faſanenartige Penelopen, fette 
Turcaſſas, Zahnhühner und Grashühner, der ſtorch— 
ähnliche Yaribu, der roſenrote Löffler, Schnepfen, 
bunte Kraniche, Regenpfeifer, Rallen, Schnarren, 
Enten ꝛc. Von Amphibien finden ſich in den Urwäl— 
dern große Flußſchildkröten, Kaimane und zahlreiche 
Schlangen, darunter als giftige der Jergon (Lache— 
sis picta), die Afanida (Lachesis rhombeata), die 
furchtbare Echidna ocellata und die Klapperſchlange, 
jedoch ſelten. Von Batrachiern iſt der violette Keh— 
lenbläſer und der rieſige Trapichero (Buto molitor) 
zu erwähnen. In Bezug auf Heilſamkeit iſt das Klima 
von P. im allgemeinen ein günſtiges zu nennen; beſon— 
ders iſt die Sierra durchgängig geſund, und ſelbſt die 
eiſige Puna iſt nur ganz ſchwächlichen Konſtitutionen 
unzuträglich. Eigentümlich iſt den hohen Gegenden 
die Puna⸗ oder Sarochekrankheit; an der Küſte ſind 
Wechſelfieber nicht ſelten. 

f Areal und Bevölkerung. 
Die Bevölkerung Perus ſoll ſich nach einer 1876 

veranſtalteten Zählung auf 2,699,945 Seelen belau— 
fen haben, wozu noch etwa 350,000 wilde Indianer 
kommen. Dieſelbe verteilte ſich auf die 19 Departe⸗ 
ments des Staats wie folgt: 

. DRilos Deutſche er auf 
Departement | "meter | Omiel. Bewohner 1 Ballon. 

Amazonas 34115] 6198 | 34245 1.0 
Ancachs 49898] 906,2 284 091 5,7 
Apurimae 15207 743,5 | 119246 7,8 
Arequipa 59017 1071,83 160 282 2,7 
Ayacucho 38 6920 409,9 | 142205 3,7 
Cajamareaa 80 525 5543 | 213391 7,0 
Cuzeo * 40 936 949.8 238 455 5,8 
Huancavelica . 22 5690 702,7 | 104155 4,7 
Huanuco 35 695 648,2 78 856 2,2 
1 21761] 395,2 60111 2,8 

Junin 65014 180,7 | 209871 3,2 
La Libertad 28 1530 1511,3] 147541 5,2 
e ar | 14477 281,0 85984 | 5,6 
ima 226 992 A | 35470 644% (244% 74 

Loreto | 448165) 8139,1 61125 0,14 

Moquegun » 15459 280,8 28 786 1,8 
Piura 40810] 741,2 | 135502 3,3 
Pıno . .... 52301] 276,2 | 256594 4,9 

Zuſammen: |1119941/20339,2 | 2699945 | 2,4 

Die bedeutendſten Städte find: Lima (181,483), 
Callao (33,502), Arequipa (29,237) u. Euzco (18,370). 
Die Bevölkerung ſcheint ſehr langſam zuzunehmen oder 
ger ſtillzuſtehen, wenn man frühern Angaben über 
ieſelbe Glauben zollen darf (1793 angeblich 1,076,996 

Bewohner, 1862: 2,335,000, 1871: 3,199,000). Je⸗ 
denfalls wird die Zunahme durch Seuchen (1868 

887 

päiſche Einwanderung hat nur in geringem Maß 
ſtattge unden, obgleich das Klima der Hochlande ein 
geſundes iſt und nach dem Dekret vom 4. Jan. 1865 
alle Ausländer, gleichviel ob ſie das Bürgerrecht in 
P. erlangt haben oder nicht, von allen Abgaben be⸗ 
freit ſind. Indeſſen iſt die Alleinberechtigung des rö— 
miſch⸗katholiſchen Kultus zu drückend und auch das 
Innere des Landes durch Schiffahrt und Ausfuhr 
noch nicht genügend aufgeſchloſſen. Nur in Pozuzu 
(ſ. d.) hat ſich eine deutſche Kolonie gebildet, welche 
von Bedeutung werden kann, wenn ſie Eiſenbahn— 
verbindung mit Pasco erhält. 

Die Indianer ſind über das ganze Land ver— 
breitet, am überwiegendſten in der Bevölkerung der 
Puna und der Sierra. Man unterſcheidet Küſten— 
indianer und Gebirgsindianer. Sie ſind im allge— 
meinen von mittlerer Größe, ſchlank und mehr zäh 
als kräftig. Eine beſtimmte Nationalphyſiognomie 
läßt ſich bei ihnen nicht auffinden. Sie werden in 
der Regel ſehr alt, wenn nicht übermäßiger Genuß 
von Branntwein ihr Leben abkürzt. Die geſamte in— 
digene Bevölkerung Perus gehört (mit Ausnahme 
der wilden und wenig bekannten Indianer in den 
Ebenen des Oſtens) derſogen. andoperuaniſchen Raſſe 
an und zerfällt in zwei Hauptvölkerſchaften: die 

* 

Quichua- oder Inkaindianer und die Aymara. 
Zu den erſtern gehören alle Indianer von der Nord— 
grenze Perus ſüdwärts bis in die Departements 
Cuzceo, Puno und Arequipa, wo fie mit den Aymara 
zuſammenſtoßen, welche in dem ſüdlichen Teil des 
Staats die überwiegende indianiſche Bevölkerung 
bilden. Tſchudi unterſcheidet für die frühere Zeit 
drei große, durch ihre Schädelbildung verſchiedene 
Stämme: die Chincha (Punka) in der Küſtenregion, 
die Huanca auf dem Hochland von Mittelperu und 
die Aymara auf dem perubolivianiſchen Plateau; 
aus letztern ging die Dynaſtie der Inkas hervor, die 
alle übrigen Stämme unterjochte. Die Meſtizen oder 
Cholos (Miſchlinge von Weißen u. Indianern) ſind 
ebenfalls über alle Regionen verbreitet, ſtehen aber 
ihrem phyſiſchen Charakter nach unter den Indianern. 
Die Weißen leben vorzugsweiſe in den größern 
Städten, namentlich auf der Küſte; die Neger und 

| ihre Miſchlinge beſchränken ſich faſt einzig auf die 
tropiſche Küſtenregion. Chineſen ſind beſonders als 
Arbeiter in den Guanogruben und Zuckerfabriken thä— 
tig. Vgl. Tafel »Amerikaniſche Völker«, Fig. 25 u. 26. 

Bildung. 
Was geiſtige Kultur anlangt, ſo ſteht P. in 

intellektueller Bildung wohl über den meiſten übri- 
gen Staaten Südamerikas, an moraliſcher Bildung 
dagegen weit unter denſelben. Es mag dies eine 

ſtarben in Lima 10,000, in Callao 3000 Menſchen Folge der Eroberungs- und Ziviliſationsart des Lan⸗ 
am gelben Fieber) und Erdbeben ſowohl als durch des ſowie der volkswirtſchaftlichen Entwickelung zur 
Bürgerkriege zuzeiten aufgehalten. Die Bevölkerung ſpaniſchen Zeit ſein. Dazu hatte der Ruf der reichen 
it ſehr ungleich verteilt, am dichteſten in der Sierra, Goldminen Perus eine Menge Abenteurer herbeige: 
ſehr ſpärlich dagegen in der Cejaregion, am geringſten | 
in dem fait ganz unbewohnten Oſten. Dagegen ift 
(infolge des Bergbaues) die eiſige Puna verhältnis: 
mäßig ſtark bevölkert. 
Der Nationalität nach zählte man 1876 neben 
der einheimiſchen Bevölkerung und einſchließlich der 
jetzt an Chile abgetretenen Provinzen und der Guano— 
inſeln 18,082 Europäer (darunter 6990 Italiener, 
2647 Franzoſen, 1699 Spanier, 1672 Deutſche ꝛc.), 
50,032 Aſiaten (meiſt Chineſen), 20 Afrikaner, 30 
Auſtralier ꝛc. Der Raſſe nach aber ſoll es 1876 
neben Indianern, welche 62 Proz. der Bevölkerung 
ausmachen, nur 371,200 Weiße, 52,600 Neger, 51,200 
Aſiaten und 669,460 Meſtizen gegeben haben. Euro⸗ 

zogen, infolgedeſſen der Landbau vernachläſſigt und 
die einheimiſche Bevölkerung durch gezwungene Ar— 
beit in den Minen demoraliſiert und aufgerieben 
wurde. So erhielt P. den entſchiedenen Charakter 
einer Bergwerkskolonie und damit alle Untugenden, 
welche eine ſolche von den Ackerbaukolonien unter— 
ſcheiden. Ausſchweifung und Verſchwendung, Spiel— 
wut, Prozeßſucht, Unluſt zu anhaltender, regelmäßi⸗ 
ger Arbeit wurden die Nationallaſter der Peruaner 
Auch die neueſten Reiſenden, wie Chr. Wiener (1877), 
ſchildern die Bewohner, namentlich im Innern des 
Landes, als vollſtändig verkommen: ohne Unterricht 
und Bildung, ohne Geſchicklichkeit und Thätigkeit und 
daher (mit Ausnahme der Prieſter) in tiefe Armut 
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verſunken. Der Indianer Perus (vor der Zeit der 
ſpaniſchen Eroberung lebensfriſcher und heiterer, wie 
ſchon die Schätze ſeiner dramatiſchen und lyriſchen 
Poeſie zeigen) iſt jetzt ungemein finſter, verſchloſſen, 
ungeſellig, zankſüchtig, träge und von Haß gegen die 
Weißen erfüllt; noch ungünſtiger lauten die Urteile 
der Reiſenden über den Charakter der Meſtizen. Die 
peruaniſchen Kreolen (Nachkommen von Spaniern) 
beſitzen eine gewiſſe feine äußere Bildung, ſind aber 
ebenfalls träge und entnervt und ſtehen meiſt unter 
der Herrſchaft ihrer durch lebhaften Geiſt ausgezeich— 
neten Frauen. Durch größere Energie zeichnen ſich 
die Neger und ihre Miſchlinge aus. Zu den National: 
vergnügungen der Peruaner gehören vorzugsweiſe 
Hahnenkämpfe und Stiergefechte; der Genuß von 
Branntwein iſt allgemein und zwar bei beiden Ge— 
ſchlechtern verbreitet. Die allein herrſchende, durch 
die Verfaſſung anerkannte und geſchützte Religion 
iſt die katholiſche, doch wird die Ausübung andrer 
Kulte wenigſtens in den größern Städten geduldet. 
Im J. 1876 gab es 5087 Proteſtanten, 498 Juden 
und 27,073 Seelen andrer Konfeſſion. Die Republik 
zerfällt in ein Erzbistum (Lima, ſeit 1541) und 7 
Bistümer: Chachapoyas, Trujillo, Ayacucho, Cuzco, 
Arequipa, Huanuco und Puno (die beiden letztern erſt 
1861 gegründet). Das Patronat über die Kirche übt 
der Präſident der Republik aus, deſſen Zuſtimmung 
auch die päpſtlichen Bullen und Breven bedürfen. Die 
ehedem ſehr reiche Kirche hat ſeit der Emanzipation 
außerordentlich von ihrem Reichtum eingebüßt und 
auch mehr und mehr ihren moraliſchen Einfluß auf 
das Volk verloren. Die Zahl der Klöſter, einſt er— 
ſtaunlich groß, war 1860 auf 130 zuſammengeſchmol— 
zen und hat ſich ſeitdem noch bedeutend vermindert. 
Die ehemals ſo wichtigen Miſſionen (Jeſuiten und 
Franziskaner) unter den Indianern am obern Hual⸗ 
laga, Ucayali, Urubamba ꝛc. ſind ebenfalls längſt 
eingegangen. An Wohlthätigkeitsanſtalten iſt P. arm; 
man zählte 1858 im ganzen Staat nur 36 Hoſpitäler. 
Auch mit dem Unterrichtsweſen, welches faſt ganz 
in den Händen der Geiſtlichen liegt, iſt es noch man— 
gelhaft beſtellt trotzdem, daß der Schulbeſuch obliga— 
toriſch ſein ſoll und die von den Gemeinden unter: 
haltenen Schulen frei ſind. Seit 1855 beſteht eine Ge⸗ 
neralſtudiendirektion, unter welcher Departements-, 
Provinzial: und Kommunalkommiſſionenſtehen. Von 
den höhern Bildungsanſtalten find vor allen die Unis 
verſitäten in Lima (die älteſte in Amerika), Cuzco 
und Arequipa zu nennen. Wichtiger und von Bedeu— 
tung für die Volkserziehung ſind die höhern Schulen 
(colegios), deren es 1860: 30 öffentliche und 38 pri: 
vate gab (darunter 17 für weibliche Zöglinge). Für 
die Bildung der Geiſtlichen ſorgen geiſtliche Semi— 
nare in den Hauptſtädten der Diözeſen; Elementar— 
ſchulen zählte man 1860 in ganz P. nur 790 (davon 
288 Privatſchulen). Von größern Inſtituten für 
Wiſſenſchaft und Kunſt iſt faſt nur die 1864 gegrün— 
dete Bergbau- und Ingenieurſchule in Lima und von 
größern Bibliotheken ebenfalls nur die in Lima zu 
nennen; die ehemalige, für Geographie und Ethno— 
graphie wichtige Bibliothek des Kollegiums der Miſ— 
ſionäre von Ocopa iſt nach der Aufhebung desſelben 
(1823) zerſtreut worden. Unter ſolchen Umſtänden 
iſt es erklärlich, daß auch die wiſſenſchaftliche Thätig— 
keit in P. ſehr gering iſt. Während unter der ſpani— 
ſchen Herrſchaft verhältnismäßig große Mittel für 
die Wiſſenſchaften, namentlich die phyſikaliſchen, auf— 
gewendet wurden, kommt das, was die republikaniſche 
Regierung bisher auf wiſſenſchaftliche Erforſchung 
des Landes verwendet hat, gar nicht in Betracht. 
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Ackerbau und Viehzucht. f 3 
Der Ackerbau hat ſich trotz der Zentralackerbau⸗ 

geſellſchaft (ſeit 1860) noch wenig gehoben. Wie er⸗ 
wähnt, gedeihen in P. alle Kulturgewächſe der tro⸗ 
piſchen und der gemäßigten Zone; angebaut aber 
wurden ſie bisher kaum bis zum Betrag des eignen 
Bedarfs. Seit neuerer Zeit liefert nur die Kultur 
des Zuckerrohrs und der Baumwolle bereits erwäh- 
nenswerte Exportartikel, zu denen ſich bald auch 
Weizen, Kakao ꝛc. in größern Mengen geſellen wer⸗ 
den. Am bedeutendſten iſt der Landbau auf der Sierra: 
Man kultiviert Mais, Weizen, Reis, Bohnen (Pu- 
rutu), Quinoa und Knollengewächſe, beſonders treff— 
liche Kartoffeln, aus denen auch Chupe (zerſchnit⸗ 
tene Kartoffeln mit ſpaniſchem Pfeffer und wäſſeriger 
Brühe), die gewöhnliche Speiſe der Indianer und 
Meſtizen, bereitet wird; von ſonſtigen wichtigen Kul⸗ 
turpflanzen beſonders Zucker, Kaffee, Kakao (6800 tr.) 
und Tabak. Zuckerrohr wird vorzugsweiſe in der 
Küſtenregion auf künſtlich bewäſſertem Boden ge- 
baut; 1841 kannte man in P. noch keine Zuckeraus⸗ 
fuhr, 1873 wurden nach England allein 325,600 Ztr. 
Zucker geliefert, 1886 - 87 war der Ertrag 55,000 
metr Ton. Auch die Ausfuhr von Baumwolle iſt be⸗ 
reits auf 120,000 Ztr. geſtiegen. Ferner zieht man 
die Weinrebe in den Thälern von Pisco und Ica, 
wo man jetzt einen trefflichen Wein bereitet und aus⸗ 
führt, während früher die Trauben nur zu Brannt- 
wein verwendet wurden. Auch Kochenille findet ſich; 
Oliven wachſen in Menge bei Arequipa. In der 
fruchtbaren, aber ganz unkultivierten Region des 
Oſtens iſt nur der Anbau von Koka (Erythroxylon 
Coca) von Bedeutung, deren Genuß (man kaut die 
Blätter) wegen ſeiner nervenerregenden Wirkung dem 
Indianer unentbehrlich iſt; die beſte Koka in P. wächſt 
in der Provinz Carabaya. Unter den für P. wich⸗ 
tigen Produkten des Waldes ſteht die Fieberrinde 
obenan, obſchon ſich infolge vielfacher Verfälſchungen 
der Abſatz ſehr verringert hatte. Man unterſcheidet 
zwei Hauptregionen edler Cinchonen: die Huanuco⸗ 
region (mit acht Spezies und Spielarten, ſeit 1778 
ausgebeutet) am Abfall der Andes in der Provinz 
Huanuco, welche die »rote Rinde« liefert, und die 
Caliſayaregion in der Provinz Carabaya (vom deut⸗ 
ſchen Botaniker Händel entdeckt), welche die »gelbe 
Rinde erzeugt. Die edelſten Sorten beider Regionen 
ſind von den Engländern neuerdings nach Oſtindien 
verpflanzt worden. Von den ſonſtigen Waldproduk⸗ 
ten, ausgenommen etwa die Saſſaparille, kommt we⸗ 
nig in Handel. Eine Klaſſe von Indianern beſchäftigt 
ſich viel mit Einſammeln von Kräutern, Balſamen 
(Peru-, Tolu- und Kopaivabalſam) und von wohl: 
riechenden Harzen, die ſie im Land ſelbſt verkaufen. 

Die Viehzucht iſt von Bedeutung, wennſchon 
nicht in den Viehgattungen (Rindvieh und Pferden), 
deren Zucht in andern Ländern Südamerikas die 
größte volkswirtſchaftliche Wichtigkeit erlangt hat. 
Rindviehzucht wird vielmehr nur im kleinen, vorzüg⸗ 
lich zur Gewinnung von Käſe, betrieben. Wichtig iſt 
dagegen die Zucht der einheimiſchen Auchenien (Lama 
und Alpako) und die Schafzucht, die ſich jedoch auf 
das Hochland beſchränken, wo das Ichugras die Haupt⸗ 
nahrung für dieſe Tiere bildet. Das Lama, welches 
vollkommen gezähmt iſt, während das Alpako in halb: 
wildem Zuſtand lebt, wird am meiſten in den Süd⸗ 
provinzen Puno, Cuzco und Ayacucho gezüchtet; es 
dient beſonders zum Warentransport. Der Haupt⸗ 
nutzen des Alpako beſteht in ſeiner Wolle. Nicht ge⸗ 
zähmt find das Huanako und die Vicufia. Letztere 
leben in Scharen von 10 —15 Weibchen mit einem 
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Männchen und halten ſich in der naſſen Jahreszeit | auf entlegenen, ſchwer zugänglichen, unwirtlichen 
auf den ſterilen Kordillerenkämmen auf, während fie | und ganz holzloſen Gebirgen, der Mangel an Straßen, 
in der kalten in die Punathäler herabſteigen, wo die Maſchinen und tauglichem Perſonal wie an Kapital 
Indianer ſie in Menge zu fangen und zu erlegen 
wiſſen. Ihr Fleiſch gibt gedörrt ein wohlſchmecken— 
des Gericht (ch rquican), und aus ihrer Wolle wer: 
den ſehr feine Gewebe und dauerhafte Hüte verfer— 
tigt. Die Schafe bleiben das ganze Jahr hindurch 
in der ſtrengen Puna, wo die größern Viehhöfe nicht 
ſelten Herden von 60 — 100,000 Stück haben. Ihre 
Wolle iſt fein, wird aber meiſt im Gebirge ſelbſt zu 
einem groben Zeug (bayeta) verarbeitet. Bei ge— 
höriger Zucht und Pflege könnten das Alpako, das 
Lama, das Schaf und ſelbſt die Vicuſſa allein P. reich 
machen; gegenwärtig liefern ſie nur mäßige Aus— 
fuhrprodukte. 

Induſtrie und Handel. 

Die Induſtrie iſt höchſt unbedeutend. Nennens— 
werte Fabriken ſind gar nicht vorhanden, und ſelbſt 
die ehedem bedeutende Hausinduſtrie der Indianer 
iſt ſehr geſunken. Ihr Bedarf an Woll- und Baum— 
wollkleidern wird gegenwärtig von England und 
Nordamerika importiert. Doch ſind die Indianer in 
der Weberei geſchickt und liefern auch jetzt noch ſehr 
ſchöne und feine Gewebe (beſonders in Tarma und 
Umgegend), außerdem feine Flechtwerke aus Palmen— 
faſern, Hüte und Zigarrentäſchchen, desgleichen Gold— 
und Silberarbeiten und Leder. Auch für Handwerke 
und ſelbſt für die Kunſt haben ſie Geſchick, allein ihre 
große Trägheit läßt ſie es zu nichts bringen. Die 
von den Europäern wiederholt angelegten Fabriken 
ſind aus Mangel an Arbeiten immer wieder einge— 
gangen. Von Bedeutung iſt aber noch der Berg— 
bau, namentlich der Silberbergbau von Cerro de 
Pasco. Das Silber kommt teils gediegen und oft 
in,großen Maſſen vor, teils als Pacoserze (Gemiſche 
von reinem Silber mit Brom- und Jodſilber), ferner 
als Polvorilla (pulverförmiges Schwefelſilber und 
Kupfer). Dieſe Erze ſind ſehr reich und geben zu— 
weilen 80 Proz. Silber. Gegen früher iſt der Ertrag 
ſehr gefallen. Es wurden eingeſchmolzen im Jahres— 
durchſchnitt 1805 —1809: 110,571 kg, 1826 — 30: 
52,649 kg, 1862: 53,556 kg, 1877: 44,398 kg, 1884 
aber wieder 55,100 kg. Nach Vollendung der Eiſen— 
bahn wird das Silbererz zum Schmelzen nach Europa 
ausgeführt oder Brennmaterial eingeführt werden. 
Die Ausbeutung des Goldes, das ſich vorzugsweiſe 
im O. der Andes, im Gebiet der Quellflüſſe des Rio 
Purus, findet, iſt eine ſehr ſchwierige; ſeit 1861 läßt 
eine Geſellſchaft die Minen von Carabaya bearbeiten. 
Von 1630 bis 1803 betrug die Ausbeute an Gold 
und Silber 5094 Mill Mk.; Gold wurde 1826 — 33 
zu Lima im Wert von 83 Mill. Mk. geprägt. Neuer: 
dings baut man auch auf Kupfer, wovon jährlich 
54,000 Ztr. nebſt 8400 Ztr. Zinn nach England ausge: 
führt werden; die ehemals berühmten Queckſilberminen 
von Huancavelica und Chonta in der Provinz Tarma, 
welche 1571— 1790 jährlich 4751 tr. lieferten, geben 
jetzt kaum noch 2000 Ztr. jährlich. Von dem reichlich 
vorhandenen Salz (namentlich am Rio Huallaga) 
wird auch zur Ausfuhr gewonnen; ebenſo Salpeter 
(bei Tarma). Endlich ſind Steinkohlen bei Huallanca, 
Cerro de Pasco ꝛc. entdeckt worden. Dagegen hat P. 
mit den Provinzen Tacna und Tarapacä ſeine er: 
giebigen Salpeterlager verloren, und auch die Guano— 
inſeln (die übrigens teilweiſe abgebaut ſind) ſind in 
den Beſitz Chiles übergegangen. Doch kommt auch 
auf dem Feſtland (Independenciabai) Guano vor. 

und Kredit hindernd entgegen. Die Anlegung von 
Eiſenbahnen wird ihn von neuem beleben 

Der Handelsbetrieb litt noch mehr als der 
Bergbau unter dem Mangel gebahnter Straßen, wo— 
durch der Verkehr zwiſchen den Seehäfen und den be— 
völkertſten Teilen des Landes, der Sierra, außer— 
ordentlich erſchwert und verteuert wurde; von den 
fruchtbaren Thälern des Oſtens konnten die Produkte, 
außer der Koka, geradezu nicht ausgeführt werden. 
Dieſe Übelſtände, welche das Aufblühen des Staats 
hinderten, veranlaßten 1868 den Beſchluß, nachdem 
bereits diekleinen Bahnen Lima-Callao (1851), Lima— 
Chorillos (1859) und Arica-Tacna (1854) gebaut 
worden waren, ein Eiſenbahnſyſtem in großarti— 
gem Stil herzuſtellen. Die reichen Einnahmen des 
Staats vom Guano und zwei ausländiſche Anleihen 
ſchafften die nötigen Mittel; in dem Nordamerikaner 
Henry Meiggs fand ſich zur rechten Zeit ein kühner 
Unternehmer, und der Ingenieur Malinowski ver— 
ſtand es, die techniſchen Schwierigkeiten zu überwin— 
den, name tlich die Hauptbahnen in ſcharfem Anſtieg 
vom Meccesitrand bis zu Paßhöhen von 4769 und 
4470 m zu führen. Das peruaniſche Syſtem beſteht 
aus einer Längsbahn, die, mit der Küſte parallel lau— 
fend, Huacho über Lima mit Pisco und Ica verbin— 
den ſoll, 11 Bahnen, welche von 15 Hafenſtädten aus— 
gehen und den Reichtum der Sierra an Zucker, Ge— 
treide, Wolle, Metallen, Salpeter ꝛc. dem Welthandel 
zuführen, und aus 2 transandiniſchen Bahnen, die 
von Callao (Lima) und von Mollendo (Arequipa) 
aus auf das an Erzen, Getreide und Wolle reiche 
Hochland ſteigen, auf dem Hochland ſich verzweigen 
und bis zu den ſchiffbaren Zuflüſſen des Marafon 
fortgeſetzt werden ſollen. Vorderhand ſind aber 
(1886) von dieſem ausgedehnten Netz erſt 2600 Km 
dem Verkehr übergeben worden, darunter die kühne 
Andesbahn, welche von Mollendo bis Puno am Titi: 
cacaſee führt Wenn nun auch bei der Höhe der Ko— 
ſten (180 Mill. Soles) und der Eile der Ausführung 
dieſe Bahnen vorläufig zum Teil nur geringen Er— 
trag geben, ſo wird doch durch dieſelben der Wohl— 
ſtand des Landes feſter begründet werden. Ebenſo 
iſt die Wichtigkeit des Amazonenſtroms (ſ. d.) für den 
peruaniſchen Handel erkannt und dieſe Waſſerſtraße 
bereits durch Traktate mit Braſilien (1851 und 1858) 
für den Handel eröffnet worden. Auch für Hebung 
des Handels an der Südſeeküſte iſt in neueſter Zeit 
durch bedeutende Hafenbauten, namentlich in Callao, 
Mollendo, Iquique, Cerro-Azul und bei Huaman, 
mehr geſorgt worden. Der auswärtige Handel geht 
noch faſt ausſchließlich über die Häfen an der Südſee. 
Der Geſamtwert der Ausfuhr betrug 1877: 39,710,202 
Soles (darunter 279,984 Ton. Guano im Wert von 
8,075,927 Soles und 4,580,357 Ztr. Salpeter), 1884 
dagegen nur 7,958,625 Soles. Die Ausfuhr von 
Guano hatte ganz aufgehört, die von Salpeter war 
ſehr gefallen, und nur Zucker, Alpako- und Vicufia: 
wolle, Baumwolle und Metalle behaupteten den alten 
Rang. Die Einfuhr fiel 1877 — 84 von 24,179,095 
auf 11,064,744 Soles, und von letzterer Summe 
kamen 2,688,677 Soles auf Nahrungsmittel, 1976,58! 
auf wollene und 1,176,113 auf baumwollene Waren. 
Die bei der Einfuhr am ſtärkſten beteiligten Länder 
ſind Großbritannien, Frankreich und Chile. Groß— 
britannien liefert vorzüglich Baumwollwaren, Frank— 

Bisher ſtanden dem Bergbau, insbeſondere dem Sil- reich Seidenwaren, feine Kurzwaren, Seife und Par— 
bergbau, die meiſt ſehr ungünſtige Lage der Gruben fümerien, Wein ꝛc., Chile Eßwaren. Außerdem int: 
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portiert Deutſchland Eiſenwaren, Tuch, Gewebe, Lei-] Die Finanzyverhältniſſe Perus haben ſich in⸗ 
nen, Kleidungsſtücke, Spirituoſen. Die wichtigſten folge des unglücklichen Kriegs mit Chile und dem dar⸗ 
Seehäfen Perus ſind: Callao, Islay und Payta aus folgenden Verluſt der Guanoinſeln ungemein 
Die Geſamtzahl der eingelaufenen Schiffe betrug verſchlimmert. Noch 1875 — 76 beliefen ſich die Ein⸗ 
1877: 9176 (darunter 5503 Dampfer) von 7,210 383 nahmen auf 66,601,664 Soles, wogegen man dieſelben 
Ton. Der größte Teil der von Callao in Ballaſt aus- 1887 — 88 auf nur 8,062,385 Soles ſchätzte Davon 
gehenden Schiffe fährt nach den Guanoinſeln, um kamen auf Zölle 4,255,900 Soles, auf eine Kopf⸗ 
Guano zu laden. Die ganze Weſtküſte Südamerikas ſteuer von 2—6 Soles für jeden erwachſenen Mann 
zwiſchen Panama und Chile wird ſeit 1840 monatlich 1,100,000 Soles, auf Tabaksacciſe 350,000 Soles, 
viermal von einer engliſchen Dampfpaketkompanie Grundſteuer 361,531 Sol., Stempelgebühren 288,135 
mit 17 Dampfern befahren; eine franzöſiſche Geſell- Soles. Die Ausgaben ſchätzte man 1887 — 88 auf 
ſchaft hat ihre Fahrten wieder aufgegeben, dagegen 6,760,866 Soles, nämlich Miniſterien des Innern und 
befährt der Hamburger Kosmos ſeit 1874 die ameri- öffentliche Bauten 2,544,500 Soles, Kriegsweſen 
kaniſchen Weſtküſten mit 11 Dampfern. Die peruani: 1,824,766, Juſtiz u. Erziehungsweſen 898,211 Soles. 
ſche Handelsmarine beſtand 1876 aus 147 Schiffen Die Zahlung von Zinſen für die Staatsſchuld iſt hier⸗ 
von 49,860 Ton. inkl. 8 Dampfern von 1786 T. Die bei nicht vorgeſehen, und in der That ſind j-it 1876 
binnenländiſchePoſtverbindung iſttrotzmancherneuen keine Zinſen bezahlt worden, jo daß bereits 1886: 
Verbeſſerungen noch ſehr mangelhaft. Mit den Eiſen- 72 Mill. Soles rückſtändig waren. Im J. 1887 be⸗ 
bahnen hat ſich ein Netz von Telegraphenlinien in trug das Kapital der Staatsſchulden 232 Mill. Soles, 
einer Geſamtlänge von 2211 km raſch entwickelt. Die einſchließlich 84 Mill. Papiergeld und einer innern 
Häfen Chorillos, Mollendo, Arica und Iquique ſind Schuld von 22 Mill. Soles. Verhandlungen mit 
mit dem die Küſte entlang bis Valparaiſo gehenden Chile wegen Zahlung eines Teils des Ertrags der 
ſubmarinen Kabel verbunden. Guanoinſeln an die engliſchen Gläubiger Perus ſchwe⸗ 
Münzen ꝛc. Nach dem Münzgeſetz von 1862 heißt ben noch. Die Finanznot Perus iſt übrigens weniger 

die Münzeinheit Sol, hat 5 Frank Wert und zerfällt durch ſchlechte Verwaltung als durch ungeheure Aus⸗ 
in 100 Centavos. Der Papierſol iſt indes (1887) nur gaben für Eiſenbahnen entſtanden. Die ſtehende 
20 Pfennig wert. Zehntel-Soles heißen Dineros. Armee zählr 5800 Köpfe, einſchließlich einer Gendar⸗ 
Goldmünzen gibt es zu 20, 10, 5, 2 Soles. Die merie von 2400 Mann. Die Miliz ſoll geſetzlich 100,009 
frühere Landesmünze waren der Peſo (ungefähr 5 Mann zählen, aber ſelbſt in dem Krieg mit Chile ver⸗ 
Frank) zu 8 Realen und die Onza (Goldmünze) zu mochte man wegen mangelnder Ausrüſtung nur 
17 Peſos. Die metriſchen Maße und Gewichte ſind 16,000 Mann ins Feld zu ſtellen. Die einſt achtbare 
1860 geſetzlich eingeführt worden, man bedient ſich Flotte Perus (4 Panzerſchiffe mit 31 Geſchützen, 6 
aber noch ziemlich allgemein der altſpaniſchen. Dampfer mit 35 Geſchützen, 3 Schulſchiffe und 5 

Staatliche Verhältniſſe. Flußdampfer) ging in dem Krieg verloren, und die 
Die gegenwärtige Staats verfaſſung Perus iſt Seemacht beſteht jetzt nur aus 2 Kreuzern und 2 klei⸗ 

die 1860 in mehr konſervativem Sinn reformierte von nen Transportſchiffen. Das Wappen Perus iſt ein 
1856. Ihr zufolge iſt die Regierung »republifanijch, in drei Felder geteilter Schild. Das rechte der beiden 
demokratiſch, repräſentativ, in der Einheit gegrün- obern Felder enthält eine Bicufia auf blauem Grunde, 
det«, mit vollſtändiger Trennung der geſetzgebenden, das linke einen Chinarindenbaum auf weißem Grunde, 
ausführenden und richterlichen Gewalt. Die erſtge- das untere ein Füllhorn auf rotem Grunde. Die 
nannte wird vom Kongreß ausgeübt, der aus einem Flagge (ſ. Tafel »Flaggen«) beſteht aus drei hori⸗ 
Senat und einem Repräſentantenhaus beſteht und ſich zontalen Streifen, die äußern inkarnat, der mittlere 
alle zwei Jahre zu einem Drittel ſeiner Mitglieder weiß (bei Kriegsſchiffen mit dem Wappen). Die Lan⸗ 
erneuert. Die Abgeordneten, durch indirekte Wahl deshauptſtadt iſt Lima. 5 
ernannt, müſſen 21 Jahre alt, Peruaner von Geburt | Vgl. außer den Reiſewerken von Pöppig, Tſchudi 
ſein und ein Einkommen von 500 Soles beſitzen. EP.«, St. Gallen 1845—46, 2 Bde. und Reiſen in 
Die Senatoren müſſen 35 Jahre alt ſein und 1000 Südamerikas, Bd. 1 u. 2, Leipz. 1866), Temple, Hill, 
Soles Einkommen haben. Der Kongreß tritt jähr- Hutchinſon, Markham, E. Grandidier, Wiener, Orton, 
lich 28. Juli zuſammen. Zu den Urwahlen wer⸗ E. G. Squier (deutſch, daſ. 1883) u. a.: M. F. Paz 
den nur die aktiven Staatsbürger zugelaſſen, mit Soldan, Diccionario geogräàfico- estadistieo del 
Ausnahme von Perſonen, die nicht leſen und ſchrei⸗ Peru (Lima 1879); A. Raimondi, El Perü (das. 
ben können oder die keine Steuern zahlen. An der 1874, 3 Bde.); Wappäus in Steins »Handbuch der 
Spitze der vollziehenden Gewalt ſteht der vom geſam⸗ Geographie«, 1864; Ché rot, Le Pérou, production, 
ten Volk auf 4 Jahre gewählte Präſident. Er ernennt commerce, etc. (Par. 1876); Luis F. Albertini, Le 
die fünf Staatsminiſter, welche perſönlich für dießand⸗ Pérouen 1878, Bericht zur Weltausſtellung(daſ. 1878); 
lungen ihres Departements verantwortlich find. — Squier, Observations on the geography and ar- 
Für Zwecke der innern Verwaltung zerfällt P. in chaeology of P. (New Pork 1870); Forbes, On the 
19 Departements, welche in Provinzen und Diſtrikte Aymara Indians of Bolivia and P. (im Journal of 
eingeteilt werden. Die Departements werden durch the Ethnological Society of Londons 1870, Bd. 2). 
Präfekten verwaltet, die Provinzen durch Subpräfek⸗ Geſchichte. ; a 
ten, die Diſtrikte durch Gouverneure. Die Präfekten Die Kultur Perus reicht in entfernte Zeiten zurück, 
ſtehen unter unmittelbarer Abhängigkeit von der in denen ſchon verhältnismäßig ziviliſierte Staaten 
Exekutivgewalt. — Die Juſtiz wird durch einen beſtanden haben müſſen, die mit rohen Hieroglyphen 
höchſten Gerichtshof (in Lima), Obergerichte (injedem bedeckte Baudenkmäler hinterlaſſen haben (ſ. Ame⸗ 
Departement), Richter erſter Inſtanz (in den Provin⸗ rikaniſche Altertümer, S. 483). Im Anfang 
zen) und Friedensrichter (in den Gemeinden) verwal: des 11. Jahrh. unſrer Zeitrechnung trat unter den 
tet. Für die Ziviljuſtiz und das Prozeßverfahren Aymara, den Umwohnern des Titicacaſees, ein 
gilt das dem franzöſiſchen Code nachgebildete Ge: | Mann Namens Manco Capac auf, der ſich Sohn der 
ſetzbuch von 1852, für die Kriminaljuſtiz gelten noch Sonne nannte, die Stadt Cuzeo erbaute und mit ſeinern 

die ſpaniſchen Geſetze. Gattin Mama Oello das Inkareich gründete, über 
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welches nach Manco Capac noch 13 Kaiſer herrſchten. 
Dieſelben vergrößerten durch friedliche Unterwerfung 
angrenzender roher Volksſtämme ihr Reich ſo ſehr, daß 
es zur Zeit ſeines Falles das ganze weite Gebiet von 

Quito bis an den Mäulefluß in Chile und vom Großen 
Ozean bis zu den Urwäldern des Maranon umfaßte. 

Nachdem die Spanier 1522 Kunde von einem mäch— 
tigen Reich erhalten hatten, das ſie nach der zuerſt 
erreichten kleinen Landſchaft Biru P. nannten, be⸗ 
gannen Francisco Pizarro, Diego de Almagro, 
ein Abenteurer, und Hernando de Luque, ein Prie— 
ſter, in Panama 1524 die Entdeckungsfahrten von 
der dariſchen Landenge aus. Mit zwei geringen Schif— 
fen und 114 bewaffneten Seeleuten ſegelten Pizarro 
und Almagro an der Weſtküſte Südamerikas ſüd— 
wärts, gelangten aber 1524 bloß bis Biru und auf 
einer zweiten Fahrt 1526 bis Tumbez und kehrten 
um, da ſie ſich zu einem Eroberungszug zu ſchwach 
fühlten. Pizarro begab ſich daher nach Spanien, und 
nachdem er 26. Juli 1529 vom Kaiſer Karl V. die 
Erlaubnis erwirkt hatte, P. zu erobern und dort als 
Generalkapitän zu herrſchen, wenn er auf eigne Ko— 
ſten die nötigen Truppen ausrüſte, landete er 1531 
in der Bai San Matheo mit drei Schiffen, 280 Fuß: 
ſoldaten und 27 Pferden. 1525 war der 12. Inka, 
Huayna Capac, geſtorben und hatte ſeinem ältern 
Sohn, Huascar, P., dem jüngern, Atahualpa, das 
neueroberte Schyrireich (Quito) übergeben. Huascar 
ſuchte es ihm zu entreißen, unterlag aber in einer 
Schlacht am Fuß des Chimborazo und ward gefan: 
gen geſetzt. Dieſe innern Kriege ſowie eine im Volke 
gehende Weisſagung vom Untergang der Herrſchaft 
der Inkas durch weiße, bärtige Männer, Kinder der 
Sonne, begünſtigten das tollkühne Vordringen der 
Spanier. Von der Bai San Miguel aus, wo Pi: 
zarro im Mai 1532 die erſte ſpaniſche Kolonie in P. ge⸗ 
gründet hatte, trat er im September den Marſch ins 
Innere an, erreichte auf einem beſchwerlichen Weg 
über die Kordilleren glücklich Cajamarca, wo ſich das 
Heerlager Atahualpas befand, und ließ den ſelben, als 
er ſich bei einer Unterredung 16. Nov. weigerte, Chriſt 
zu werden, ins Gefängnis werfen, während zahlloſe 
Peruaner niedergemetzelt wurden. Nachdem Ata— 
hualpa Huascar hatte ertränken laſſen, wurde erjelbit 
unter der falſchen Beſchuldigung, einen Aufſtand er: 
regt zu haben, zum Feuertod verurteilt und, als er 
ſich die Taufe hatte gefallen laſſen, zur Erdroſſelung 
begnadigt (29. Aug. 1533). 
Um die Eroberung Perus zu erleichtern, erhob 
Pizarro einen Bruder Huascars, Mango Capae, 
zum Scheinkönig unter ſpaniſcher Oberhoheit und 
beſetzte Cuzeo, die alte Hauptſtadt des Landes, wo 
er noch ungeheure Beute machte, während er zu glei— 
cher Zeit die neue Hauptſtadt, Lima, gründete. Zwar 
machten die Peruaner, welche bisher die Herrſchaft 
der Spanier und die Ausbreitung des Chriſtentums 
in ſtumpfer Reſignation ertragen, 1536 unter Füh— 
rung Mango Capacs einen verzweifelten Aufſtands— 
verſuch, konnten jedoch den tapfern Brüdern Pizarros 
Cuzeo nicht entreißen, und ſelbſt der zum offenen 
Kampf entbrennende Streit zwiſchen dem Eroberer 
von Chile, Almagro, und den Pizarros, der 1538 mit 
des erſtern Niederlage und Hinrichtung endete, beſſerte 
ihre Lagenicht. Die Peruanerführten von den Schluch— 
ten und Berghöhen der Andes aus noch lange einen er⸗ 
hitterten kleinen Krieg; an der Küſte und in den frucht⸗ 
baren Ebenen ſetzten ſich aber die Spanier dauernd 
feſt, und Pizarro organiſierte mit großem Geſchick die 
Koloniſation des Landes. Aber 26. Juni 1541 wurde 
er durch eine Verſchwörung des Sohns und der Freunde 
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Almagros ermordet. Die ſpaniſche Regierung ſetzte 
darauf Chriſtobal Vaca de Caſtro als Vizekönig ein. 
Deſſen Nachfolger Vela (ſeit 1543) wurde 1544 von 
Gonzalo Pizarro geſtürzt, doch konnte ſich derſelbe 
gegen den neuen Vizekönig, Pedro de la Gasca, nicht 
behaupten und wurde 1548 hingerichtet. 

Ein Vizekönig, der in Lima ſeinen Sitz hatte, ver- 
waltete ſeitdem mit Zuziehung der Audiencia (des 
höchſten Gerichtshofs in Lima) das Vizekönigtum 
P., zu dem noch Chile, Paraguay, Buenos Ayres 
und Terra Firma geſchlagen wurden; erſt 1759 
wurde die Terra Firma nebſt Quito als eine beſondere 
Statthalterſchaft unter dem Namen Neugranada 
und 1776 Buenos Ayres als ein eignes Vizekönig— 
reich Rio de la Plata von P. getrennt. Während 
am Hof des Vizekönigs in Lima Reichtum und glän— 
zender Luxus herrſchten, wurden die armen Indianer 
zu der ſchwerſten Arbeit in den Bergwerken gezwun— 
gen, der ſie maſſenweiſe erlagen; der hoch entwickelte 
Ackerbau der Inkazeit, die blühenden Gewerbe gingen 
zu Grunde, die Straßen und Waſſerleitungen ver— 
fielen, der Verkehr mit dem Ausland war gänzlich 
unterſagt, der im Innern in die engſten Feſſeln ein: 
geſchnürt. Mehrere Male fanden noch Indianerauf— 
ſtände ſtatt, dann ſank die eingeborne Bevölkerung 
in ihr Phlegma zurück, und in P. herrſchte Ruhe, ſelbſt 
dann noch, als ſchon alle andern ſpaniſch-amerikani⸗ 
ſchen Länder die Herrſchaft des Mutterlandes ab— 
geworfen hatten. Von P. aus wurden 1809 Neu⸗ 
granada und 1813 Chile zurückerobert, und Argen⸗ 
tinien fühlte ſich nicht ſicher, ſolange noch die ſpaniſche 
Herrſchaft in P. beſtand. Nachdem daher der argen- 
tiniſche General San Martin der Revolution in Chile 
zum Sieg verholfen hatte, landeten die verbündeten 
Argentinier u. Chilenen 8. Sept 1820 in Pisco, ſüd⸗ 
lich von Callao. Arenales, ein chileniſcher Offizier, 
drang im Oktober in das Innere vor brachte 6. Dez. 
unfern Pasco dem ſpaniſchen Brigadier O'Reilly 
eine empfindliche Niederlage bei und blieb von nun 
an Gebieter der Gebirgsprovinzen im Oſten von 
Lima. Von allen Seiten ſtrömte ihm die Bevölke⸗ 
rung zu, der Aufſtand verbreitete ſich auch über die 
Nordprovinzen, und Abfall und Verräterei in den 
eignen Reihen machten die Lage des Vizekönigs im— 
mer gefährlicher. Die ſpaniſchen Befehlshaber, unter: 
einander uneinig, bildeten endlich eine Kriegsjunta, 
von welcher der Vizekönig Pezuela entſetzt und an 
ſeiner Stelle der General Laſerna gewählt wurde. 
Am 6. Juli mußte Laſerna Lima räumen u. ſich in das 
Innere bis Jauja zurückziehen, worauf 28 Juli 1821 
die Unabhängigkeit Perus proklamiert u. 3. Aug. 
der chileniſche Oberbefehlshaber San Martin zum 
Protektor der neuen Republik erwählt wurde. 
San Martin bekundete jedoch bald Gelüſte nach 

unbeſchränkter Macht. Dazu entſtanden zwiſchen ihm 
und dent chilenischen Admiral Lord Cochrane Streitig— 
keiten. 4. Mai 1822 brach in Lima ein heftiger Auf— 
ſtand aus. San Martin legte endlich den Oberbefehl 
nieder und ſchiffte ſich im Auguſt nach Chile ein. 
Während ein Militäraufſtand den Kongreß zwang, 
den Oberſten Riva Aguero zum Präſidenten der 
Republik zu ernennen, gewannen die Spanier wieder 
mehr Boden, ſchlugen die Republikaner 1823 in meh⸗ 
reren Gefechten und nahmen 19. Juni Lima ohne 
Schwertſtreich. Die Spanier ſahen ſich zwar ſchon 
16. Juli genötigt, Lima wieder aufzugeben; doch er: 
litten die Patrioten in mehreren Gefechten faſt nur 
Verluſte, und ganz Oberperu fiel wieder in die Hände 
der Spanier. Die Barteitämpfe in Spanien ſeit 1820 
fanden indes auch in P. ihren Widerhall, indem ſich 
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auch unter den dortigen ſpaniſchen Offizieren zwei 
Parteien bildeten. Die eine verwarf jeden Vergleich 
mit den Patrioten, die andre riet im Geiſte der ſpa— 
niſchen Cortes zu Unterhandlungen und war bereit, 
den Amerikanern das Recht ſelbſtändiger innerer Ber: 
waltung zu gewähren. Infolge davon brach zwiſchen 
dem Vizekönig Laſerna und General Dlaneta ein 
offener Kampf aus. Die Kunde hiervon bewog Bo— 
livar, der am 10. Febr. 1824 vom peruaniſchen Kon— 
greß zum Diktator ernannt worden war, an der 
Spitze von wohldisziplinierten 11,000 Mann zu einem 
Einfall in P. Er ſchlug die Spanier 6. Aug. bei Ju: 
nin auf der Hochebene der Andes und 9. Dez. in der 
Ebene von Ayacucho. Der Vizekönig fiel verwundet 
in Gefangenſchaft, und Canterac kapitulierte 10. Dez. 
1824 mit dem Reſte des Heers. Nur Callao blieb 
bis 22. Jan. 1826 im Beſitz der Spanier. 6. Aug. 
1825 erfolgte die Unabhängigkeitserklärung 
Oberperus, deſſen Provinzen Charcas, La Paz, 
Cochabamba, Potoſi und Santa Cruz ſich unter dem 
Namen Bolivia zu einer beſondern Republik ver— 
einigten. Bolivar ſtrebte danach, P. wie Bolivia mit 
Kolumbien zu einem Staat zu vereinigen, und ok— 
troyierte P. wie ſchon früher Bolivia 9. Dez. 1826 
eine antidemokratiſche Konſtitution. Doch empörte 
ſich P. dagegen, wählte Lamar an Stelle Bolivars 
zum Präſidenten und begann 1829 mit einem Ein— 
fall in Ecuador den Krieg gegen den Befreier, welcher 
nach deſſen Tod mit der Sicherung der Selbſtän— 
digkeit Perus endete. 

Seit der Befreiung bietet die Geſchichte Perus bis 
in die neueſte Zeit das Bild einer immer ſteigenden 
Anarchie, unzähliger Erhebungen ehrgeiziger Offi— 
ziere, ſchnell beendeter und im ganzen nicht ſehr blu— 
tiger, aber in allen Provinzen und jährlich wieder— 
holter Bürgerkriege, moraliſcher Verwilderung, Ver— 
armung und Entvölkerung, wie ſie, mit Ausnahme 
von Bolivia, keiner der Freiſtaaten Südamerikas er: 
lebt hat. Lamar war 1829 durch Gamarra, dieſer 
1833 durch General Orbegoſo geſtürzt worden, gegen 
welchen aber ſchon 1835 eine Revolution unter Sa— 
laverry ausbrach. Orbegoſo rief die Hilfe Bolivias 
an, deſſen Präſident Santa Cruz Salaverry im 
Februar 1836 beſiegte und erſchießen ließ. Als er 
aber darauf P. mit Bolivia zu einer Confederacion 
Bolivio-Peruana vereinigen und in ihr eine mon— 
archiſche Gewalt ausüben wollte, ja nach der Kaiſer— 
krone ſtrebte, erklärten ihm Chile und Argentinien 
1837 den Krieg, in welchem Santa Cruz 1839 völlig 
geſchlagen und Gamarra wieder als Präſident von 
P eingeſetzt wurde. Im Auguſt 1842 trat General 
Vidal mit dem Titel eines proviſoriſchen Präſiden— 
ten an die Spitze der Verwaltung von P. Er unter— 
drückte 17. Okt. 1842 durch die Schlacht bei Pasco 
die Empörung des Generals Torrico, konnte ſich 
aber gegen die Föderaliſten nicht länger halten und 
legte nebſt ſeinem Vizepräſidenten La Fuente 15. 
März 1843 die Präſidentſchaft nieder, um ſich nach 
Chile zurückzuziehen. Don Juſto Figuerola, der 
bisherige Vizepräſident des Staatsrats, folgte ihm 
als proviſoriſcher Präſident; aber ſchon 18. März 
ſprengte das Haupt der Zentraliſten, Oberſt Ortiz, 
den Staatsrat und ließ Don Manuel Ignacio Vi— 
vanco zum Directore supremo ausrufen. 

Die erſte Periode der Ruhe, die der Freiſtaat P. 
ſeit ſeinem Beſtehen erfuhr, war die Zeit der Präſi— 
dentſchaft des Generals Don Ramon Caſtilla, eines 
Meſtizen, welcher, nachdem er Vivanco, der nach der 
Diktatur geſtrebt, geſtürzt hatte, 19. April 1845 das 
Ruder in die Hand nahm. Negulierung des Finanz- 
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weſens, beſſere Organiſierung der Armee, Vermeh⸗ 
rung der Marine, Anlage einer Eiſenbahn zwiſchen 
Lima und dem Hafen von Callao, Förderung der In⸗ 
duſtrie und Eröffnung neuer Hilfsquellen waren die 
Hauptreſultate ſeiner Regierung, welche 20. März 1851 
ablief. Zum erſtenmal ſeit dem Beſtehen der Republik 
ging die ausübende Gewalt an den geſetzlich gewählten 
Nachfolger, den General Don Joſe Rufino Echenique, 
über. Dieſer behauptete 1852 die guanoreichen Lobos⸗ 
inſeln gegen die Anſprüche der nordamerikaniſchen 
Union und ſchloß mit Braſilien einen Handels- und 
Freundſchaftsvertrag. Aber die von ihm befohlene 
Herabſetzung des Zinsfußes der Nationalſchuld ver- 
anlaßte 1853 große Mißſtimmung, und obwohl der 
Kongreß von 1853 jene billigte und den Präſidenten 
mit außerordentlicher Gewalt bekleidete, ward die 
Ruhe doch durch einen Einfall des Generals Belzu an 
der Spitze der bolivianiſchen Truppen ins Gebiet von 
P. ſowie durch Aufſtände in Tumbos und Ica unter⸗ 
brochen. Am 13. Jan. 1854 erklärte ſich auch Gene⸗ 
ral Caſtilla für die Bewegung. Um ſich zu ſtärken, 
verſprach Echenique allen Sklaven, die in ſein Heer 
eintreten würden, die Freiheit, wurde aber von Ca: 
ſtilla überboten, welcher die völlige Emanzination 
der Sklaven und die Aufhebung der Kopfſtenter der 
Indianer verkündigte. Nach verſchiedenen Wechſel⸗ 
fällen ſchlug endlich Caſtilla 5. Jan. 1855 an der 
Palma vor Lima die Regierungstruppen, und die 
1855 berufene Nationalverſammlung beſtätigte Ca⸗ 
ſtilla in ſeiner Macht. Am 18. Okt. 1856 ward eine 
neue Verfaſſung als Grundgeſetz veröffentlicht. “Die: 
ſelbe ſuchte die Macht der Zentralregierung gegen⸗ 
über den partikulariſtiſchen Tendenzen zu ſtärken, be⸗ 
ſchränkte aber auch mehrfach die Rechte der katholi⸗ 
ſchen Kirche und fand daher Widerſpruch bei der Geiſt⸗ 
lichkeit, die im Bund mit ehrgeizigen Offizieren wie— 
derholt Aufſtände erregte. Um zu feſten Zuſtänden 
zu gelangen, ordnete Caſtilla für den Auguſt 1858 
die Wahl eines Präſidenten und eines Kongreſſes 
an. Erſtere Wahl fiel auf ihn ſelbſt. Ein Militär⸗ 
aufſtand und eine Landung Echeniques in Callao 
vermochten ihn nicht zu ſtürzen. Am 25. Nov. 1860 
proklamierte er eine neue Verfaſſung, durch die all⸗ 
gemeines Stimmrecht und das Verbot jedes andern 
Kultus als des römiſch-katholiſchen eingeführt ward. 
Sein Nachfolger wurde 1862 San Ramon, der aber 
bald darauf ſtarb. Ihm folgte der zweite Vizeprä⸗ 
ſident, General Pezet. 

1864 drohte eine Verwickelung mit Spanien zum 
Krieg zu führen. Die peruaniſche Regierung hatte 
nämlich die von ſeiten Spaniens wegen gewalt⸗ 

thätiger Angriffe auf baskiſche Koloniſten in Ta: 
lambo erhobenen Beſchwerden und die Erneuerung 
alter Schuldforderungen unbeachtet gelaſſen. In⸗ 
folge davon hatte ein zu Pisco befindliches ſpani⸗ 
ſches Geſchwader unter dem Konteradmiral Pinzon 
14. April 1864 Beſitz von den Chinchainſeln ergriffen, 
um dieſelben als Pfand zu behalten. Da weder 
Spanien noch Pezet einen wirklichen Krieg wollten, 
kam 28. Jan. 1865 ein Friedenstraktat zu ſtande, 
worin P. die ſpaniſche Schuldforderung anerkannte, 
dagegen die Chinchainſeln zurückerhielt. Indes dieſe 
Löſung befriedigte das künſtlich geſteigerte National⸗ 
gefühl nicht. Der Präfekt von Arequipa, Oberſt Ma⸗ 
riano Prado, erklärte ſich gegen Pezet, eroberte den 
ganzen Süden und rückte 6. Nov. 1865 in Lima ein, 
worauf er 26. Nov. zum Diktator ausgerufen wurde. 
Nunmehr trat P. gegen Spanien energiſch auf. Am 
5. Dez. ſchloß es mit Chile zu Lima einen Allianz⸗ 
vertrag, dem im Januar 1866 Ecuador, Ende Fe: 
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bruar auch Bolivia beitrat. Am 14. Jan. 1866 er⸗ 
folgte ſodann die förmliche Kriegserklärung der Ver— 
bündeten an Spanien. Der erſte Angriff der ſpa— 
niſchen Flotte im März richtete ſich auf das in der 
Bai von Anceud in Chiloe ankernde peruaniſch-chile— 
niſche Geſchwader; derſelbe blieb erfolglos. Nach 
dem Bombardement Valparaiſos erſchienen die Spa— 
nier vor Callao, welches 2. Mai 1866 eine heftige Be— 
ſchießung auszuhalten hatte. Callao litt jedoch weni— 
ger dabei als die ſpaniſchen Schiffe, welche ſtark be— 
ſchädigt wurden und daher 10. Mai abzogen, während 
die Peruaner den 2. Mai (Dos de Mayo) als einen 
großen Sieg feierten. Damit war der Krieg that— 

ſächlich zu Ende. 
Prado hatte durch den glücklichen Ausgang des 

Kriegs ſo an Anſehen gewonnen, daß er eine Reform 
der Finanzen durchzuführen wagte, indem er den Er— 
trag der Guanoinſeln zur Abtragung der auswär— 
tigen Anleihen verwenden und die laufenden Koſten 
der Verwaltung durch eine Kopfſteuer aufbringen 
wollte. Auch beabſichtigte er, Religionsfreiheit und 
freien Unterricht einzuführen. Dies gab nun wieder 
den Anſtoß zu aufſtändiſchen Bewegungen. Zwar 
wurde Prado 31. Aug. 1867 nach Erlaß einer neuen 
Verfaſſung zum konſtitutionellen Präſidenten er: 
wählt; aber bereits im Oktober 1867 brach im Süden 
Perus, in Arequipa, dem alten Revolutionsneſt, eine 
neue aufſtändiſche Bewegung aus. Prado wurde im 
Januar 1868 geſchlagen und floh, als auch in Lima 
6. Febr. die Revolution ausbrach, nach Chile. Can— 
ſeco übernahm darauf proviſoriſch die Regierung in 
P., bis 28. Juli 1868 Balta zum Präſidenten ge⸗ 
wählt wurde. Der Bau von größern Eiſenbahn⸗ 
linien durch den Unternehmer Meiggs aus Chile 
wurde jetzt beſchloſſen, der Hafen von Callao erwei— 
tert, für welche Bauten in Europa zwei Anleihen von 
1000 Mill. Mk. unter Wucherzinſen abgeſchloſſen 
wurden, und durch einen Vertrag mit dem Pariſer 
Haus Dreyfuß, welchem der Vertrieb des Guanos 
übertragen wurde, größere Geldmittel, allerdings 
unter Verpfändung der Haupteinnahmequelle des 
Staats, gewonnen. 1868 wurde P. zwar von furcht— 
baren Naturereigniſſen heimgeſucht: das gelbe Fieber 
brach aus, 13. Aug. zerſtörte ein Erdbeben Arequipa 
und eine Sturmflut zahlreiche Küſtenplätze; indes 
erholte ſich das Land, der Ackerbau wurde durch 
chineſiſche Kulis befördert, und im Juli 1872 wurde 
eine nationale Ackerbau- und Gewerbeausſtellung in 
Lima eröffnet. Nachdem jedoch 13. Juli 1872 der 
liberale Ziviliſt Manuel Pardo zum Nachfolger in der 
Präſidentſchaft gewählt worden war, empörten ſich die 
drei Generale Gebrüder Gutierrez 22. Juli, warfen 
Balta ins Gefängnis und bemächtigten ſich mit Hilfe 
einiger Bataillone der höchſten Gewalt. Indes ihre 
Militärherrſchaft wurde durch einen Aufſtand der er: 
bitterten Bevölkerung von Lima und Callao 26. Juli 
geſtürzt und die Gutierrez, nachdem Balta auf ihren 
Befehl im Gefängnis ermordet worden, förmlich in 
Stücke gehauen. Pardo wurde nun Präſident, der 
erſte Nichtmilitär, der dies Amt bekleidete. Er be⸗ 
trieb mit Energie liberale Reformen, reinigte das 
verkleinerte Heer von allen zweideutigen Elementen, 
ſuchte die Finanzen zu ordnen und verbeſſerte das 
Unterrichtsweſen. Da es an Metallgeld zu fehlen 
begann, ermächtigte Pardo die Banken zur Nichtein⸗ 
löſung ihrer Noten und Vermehrung derſelben, was 
die Geldverhältniſſe bedenklich erſchütterte. 

Im Auguſt 1876 folgte ihm Prado in der Präſident⸗ 
ſchaft, der ſich in einen Krieg mit Chile (f. d.) ver: 
wickeln ließ. Eiferſüchtig auf die Konkurrenz, welche 
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die chileniſchen Salpeterwerke in Antofagaſta den 
peruaniſchen in Tarapaca machten, reizte Prado den 
bolivianiſchen Präſidenten Daza dazu an, die chile— 
niſchen Werke mit einer Steuer zu belegen, und ſchloß 
mit Bolivia ein Schutz- und Trutzbündnis, worauf 
Chile 1. April 1879 an Bolivia und P. den Krieg 
erklärte. Die Laſt desſelben fiel faſt ganz auf die 
Schultern Perus, das allein eine Flotte und ein brauch— 
bares Landheer hatte. Dennoch begrüßte das eitle 
Volk den Krieg im ſichern Vertrauen auf glorreiche 
Erfolge mit größtem Enthuſiasmus und bewilligte 
für die nötige Rüſtung alle von der Regierung ge— 
forderten Opfer an Geld und Menſchen. Der Moni— 
tor Huascar unter Kapitän Grau errang anfangs 
einige Erfolge über die chileniſchen Kriegsſchiffe. 
Aber nachdem er 8. Okt. in die Hände der Feinde ge— 
fallen, ward von dieſen die ſüdperuaniſche Küſte 
blockiert; die Chilenen landeten in Piſagua, ſchlugen 
das peruaniſche Landheer 19. Nov. bei Dolores (San 
Francisco) und nahmen Iquique. Der unfähige Prä— 
ſident Prado, der bisher ſelbſt den Oberbefehl ge— 
führt hatte, flüchtete 18. Dez. nach Panama, und nun 
bemächtigte ſich der alte Verſchwörer Pierola 23. Dez. 
als oberſter Chef der Republik der Alleinherrſchaft, 
die er durch ſtrenge Maßregeln gegen die Preſſe, An— 
drohung von Todesſtrafen an alle Gegner und durch 
Unterwerfung unter den Klerus zu befeſtigen ſuchte. 
Den Krieg gegen Chile wollte er bis aufs Meſſer 
führen, hob alle waffenfähige Mannſchaft aus und 
legte den beſitzenden Einwohnern unerſchwingliche 
Abgaben auf. Die übertriebenen Forderungen, welche 
Chile als Bedingungen des Friedens ſtellte: Aus: 
lieferung der peruaniſchen Flotte und Abtretung der 
Provinz Tarapaca, machten eine Ausſöhnung aller: 
dings ſchwierig. Aber durch die Niederlage bei Taena 
(27. Mai 1880) und den Fall von Arica (7. Juni) 
verloren die Peruaner ihre ſüdlichen Provinzen, und 
im Januar 1881 wurde ihre letzte Armee durch die 
Schlachten von Chorillos und Miraflores vernichtet 
und Lima von den Chilenen beſetzt. Pierola floh, 
und es brach nun über P. eine völlige Anarchie herein, 
welche ſelbſt einen Friedensſchluß mit Chile längere 
Zeit unmöglich machte. Im März wurde zu Lima 
eine proviſoriſche Regierung unter Garcia Calderon 
gebildet und im Juli ein Kongreß nach Chorillos be— 
rufen, der Calderon zum Präſidenten ernannte. Da 
derſelbe aber, auf nordamerikaniſche Hilfe vertrauend, 
jede Landabtretung an Chile verweigerte, ward er 
im September vom chileniſchen General Lynch ab— 
geſetzt und im November nach Chile abgeführt. 
Mehrere Generale, Montero, Igleſias und Caceres, 
ſtritten ſich nun um die höchſte Gewalt in P. Als 
1883 Igleſias in Cajamarca das Übergewicht er— 
hielt, knüpften die Chilenen mit ihm Verhandlungen 
an, die 20. Okt. 1883 zum definitiven Frieden führten, 
in dem P. die Provinzen Tarapaca für immer, Arica 
und Tacna auf zehn Jahre abtrat. Hierauf räumten 
die Chilenen Lima, wo Igleſias ſeinen Einzug hielt 
und 29. Febr. 1884 eine Nationalverſammlung zu— 
ſammentrat, die den Friedensvertrag genehmigte. 
Caceres, der ſich im ſüdlichen P. behauptet hatte, 
ſtürzte aber 1885 Igleſias und ward 1886 zum Prä— 
ſidenten erwählt. 

Vgl. Prescott, History of the conquest of P. 
(deutſch, Leipz. 1848, 2 Bde.); Tſchudi und Ri— 
vero, Antigueda des Peruanas (Wien 1851); De3- 
jardins, Le Perou avant la conquéte espagnole 
(Par. 1858); Wiener, Les institutions politiques, 
religieuses, economiques et sociales de l’empire 
des Incas (daſ. 1874); Brehm, Das Inkareich (Jena 
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1887); Reiß und Stübel, Das Totenfeld von Anton 
in P. (Berl. 1881— 82); Herrera, Compendio de 
la historia del P. (Par. 1864); Lorente, Historia 
del P. (1870 ff., 8 Bde.); Paz Soldan, Historia de 
P. independiente 1819-27 (Lima 1872 — 74, 2 Bde.); 
Arana, Histoire de la guerre du Pacifique (Par. 
1881, 2 Bde); Markham, The war between P. 
and Chili 1879 81 (Lond. 1882). 

Peru, 1) Stadt im nordamerikan. Staat Illinois, 
am Illinoisfluß, 10 km unterhalb La Salle, hat 
Kohlen- und Kornhandel und (1880) 4632 Einw. — 
2) Hauptort der Grafſchaft Miami im nordamerikan. 
Staat Indiana, am Wabaſh, in fruchtbarer Gegend, 
110 km nördlich von Indianapolis, hat eine Näh— 
maſchinenfabrik ꝛc. und (1sso) 5280 Einw. 

Peruaner Thee, ſ. Ilex. 
Peruäniſcher Reis, ſ. Chenopodium. 
Perubalſam (ſchwarzer indiſcher Balſam, 

San Salvador-Balſam, Balsamum peruvianum 
nigrum), der in San Salvador (Balſamküſte) aus 
Myroxylon sonsonatense Klotzsch, aber auch aus 
andern Arten derſelben Gattung, insbeſondere noch 
aus M. peruiferum Mulis (ſ. Tafel »Arzneipflan⸗ 
zen Is) im nördlichen Südamerika, ausfließende Bal⸗ 
ſam, wird auf die Weiſe gewonnen, daß man die 
Rinde des Baums an beſtimmten Stellen weich klopft, 
nach einigen Tagen durch Fackeln entzündet und nach 
einer weitern mehrtägigen Friſt ablöſt; den aus: 
fließenden hellgelben Balſam fängt man durch ange⸗ 
drückte Zeuglappen auf und entzieht ihn den letztern 
durch Kochen mit Waſſer und Ausringen. Der jo ges 
wonnene P. iſt dunkelbraun, in dünnen Schichten 
durchſcheinend, ſirupartig, riecht angenehm nach Ben⸗ 
zoe und Vanille und ſchmeckt mild, dann ſcharf und 
kratzend. Das ſpezifiſche Gewicht iſt 1,15 — 1,16; er 
miſcht ſich mit Alkohol, löſt ſich nicht vollſtändig in 
Ather, trocknet nicht an der Luft, reagiert ſchwach 
ſauer und beſteht aus Zimtſäurebenzyläther (Peru⸗ 
balſamöl), Zimtſäurezimtäther, Benzoeſäure, Harz ꝛc. 
Man benutzt den P. in der Medizin als Mittel gegen 
die Krätze, chroniſche ſchuppige Ausſchläge, Haut⸗ 
finnen, Froſtbeulen und zu Bruſtwarzenbalſam und 
bereitet aus dem wäſſerigen Auszug desſelben durch 
Kochen mit Zucker einen Sirup. Sehr häufig wendet 
man ihn in der Parfümerie zu Räuchermitteln und 
Pomaden und nicht ſelten auch als Erſatz der Vanille 
in der Schokoladenfabrikation an. Die Indianer be⸗ 
nutzten den P. ſchon vor der ſpaniſchen Invaſion. 
Nach derſelben ging er mit andern Erzeugniſſen zu⸗ 
nächſt ausſchließlich nach Callao und erhielt daher den 
Namen P. Päpſtliche Bullen aus dem 16. Jahrh. 
verordneten ſeine Verwendung zum Chrisma der ka⸗ 
tholiſchen Kirche. 

Perücke (Perrücke, franz. perruque, ital. par- 
rucca, ſpan. peluca, v. lat. pilus, Haar), Kopfbedeckung 
von Haaren, die dem natürlichen Haupthaar mehr 
oder weniger ähnlich iſt. Der Gebrauch fremder Haare 
zur Bedeckung des Kopfes kam ſchon im Altertum vor 
und zwar weniger, um das natürliche Haar, falls es 
geſchwunden, zu erſetzen, ſondern zum Schmucke. Kö⸗ 
nige und Krieger ſetzten ſich Perücken auf, um ehr⸗ 
furchtgebietender oder furchterregender zu erſcheinen, 
und dieſe Abſicht liegt auch der P. aus Menſchen⸗ 
oder Tierhaaren, Pflanzenfaſern, Gräſern ꝛc. zu 
Grunde, welche noch heute von unziviliſierten Völker⸗ 
ſchaften getragen wird. Bei den Medern, Perſern, 
Lydiern und Kariern war die P. allgemein, und aus 
Aſien ging ſie nach Griechenland und Rom über, wo 
namentlich das goldgelbe Haar der Germanen ſehr 
geſchätzt und zu Perücken verarbeitet wurde. Bei dem 
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wachſenden Luxus der römiſchen Kaiſerzeit wurde 
das Tragen von Perücken unter den Damen allgemein. 
Sie waren ſchnell dem Wechſel der Mode unterwor⸗ 
fen, und man fertigte danach ſogar Porträtſtatuen 
und -Büſten mit abnehmbaren Marmorperücken. 
Im Mittelalter ſcheint die P. erſt unter Ludwig XI. 
in Frankreich wieder aufgekommen zu ſein. Wenig⸗ 
ſtens wirft Maillard, der 1494 und 1508 in Paris 
predigte, den Frauen vor, ſich der Perücken zu be⸗ 
dienen. Doch ſcheint die Kunſt, Perücken zu machen, 
vor dem 17. Jahrh. wenig Fortſchritte gemacht zu 
haben. Man trug anfangs große Käppchen, die mit 
einer doppelten Reihe von ganz glatten oder leicht 
friſierten Haaren beſetzt waren. Erſt 1620 ward eine 
P. Mode, welche der Abbé La Riviere zuerſt trug. 
Sie war blond und ſo dicht beſetzt und lang, daß ſie 
2 Pfd. wog, und 1680 erfand ein gewiſſer Ervais das 
Kräuſeln, wodurch die Perücken leichter wurden und 
voll ausſahen, ohne viel Haare zu brauchen. So ward 
Frankreich das Vaterland der neuern Perücken, welche 
ſich von dort aus über die meiſten Länder Europas 
verbreiteten. Man verließ bald den natürlichen Ge⸗ 
ſichtspunkt einer möglichſt täuſchenden Nachahmung 
des eignen Haars und trug Perücken nicht bloß als 
ein Erſatzmittel des mangelnden Kopfhaars, ſondern 
zur Zierde. Die wunderlichſte Ausartung dieſes Ge⸗ 
ſchmacks waren die Allongeperücken (Staats- 
perücken), die, von 5 * 
Binette, dem Leibfri⸗ 
ſeur Ludwigs XIV., 
um 1670 erfunden, aus 
einem dichten Gekräu⸗ 
ſel von Haaren beſtan⸗ 
den, das, die Stirn 
bogenförmig begren⸗ 
zend, ſich tief über den 
Nacken erſtreckte und 
über die Schultern zu 
beiden Seiten auf die 
Bruſt herabfiel (ſ. die „ 
Abbildung und Tafel „/, 
»Koſtüme IIe, Fig.). 
Die größte dieſer Al⸗ / 
longeperücken nannte 
man grand in- folio. Allongeperücke 

Als andre, zum Teil f 
nicht weniger unnatürliche Arten nennen wir: die 
Knotenperücken (Karreperüden), deren Hin⸗ 
terhaare in Knoten geſchürzt wurden; die Haar⸗ 
beutelperücken (Beutelperücken, Sackpe⸗ 
rücken), bei denen das lange Hinterhaar in einen Beu⸗ 
tel eingeſchloſſen war; die Zopfpe rücken, welche 
hinten in einem offenen oder zuſammengewundenen 
Zopf oder auch in zwei Zöpfen endigten; die Stutz⸗ 
oder Abbéperücken, die im Nacken kurz abgeſchnit⸗ 
tenes Haar hatten. Schon 1673 entſtand in Paris 
die erſte Perückenmacherzunft. Berlin erhielt eine 
ſolche 1716, nachdem ſchon etwa 40 Jahre früher, 
unter dem Kurfürſten Friedrich Wilhelm, die Perücken 
Eingang gefunden hatten und 1701 von König Fried⸗ 
rich I. mit einer Steuer belegt worden waren. Unter 
Ludwig XV. von Frankreich kamen zwar die großen 
Perücken mehr und mehr ab und blieben bloß beim 
Richterſtand noch in Gebrauch; aber ſtatt ihrer wurden 
unter der Regentſchaft die Perruques à la regence 
oder à la Cadogan (ſ. d.) eingeführt, welche erſt gegen 
Ende des 18. Jahrh. durch den Zopf (ſ. d.) verdrängt 
wurden. Seit dem Beginn des 19. Jahrh. hat die P. 
ihre Bedeutung als Beſtandteil der Tracht verloren. 
Man trägt ſie nur in den Fällen, wo aus Eitelkeit 
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oder aus Rückſicht für die Geſundheit der Mangel 
des natürlichen Haars verſteckt oder dem kahlen Kopf 
eine vor Erkältung ſchützende Decke gegeben werden 
ſoll. Je nach Umſtänden braucht man entweder Pe— 
rücken, die den ganzen ſonſt behaarten Teil des Kopfes 
einhüllen und gleich einer Mütze aufgeſetzt werden 
(Touren), oder ſolche, welche nur eine kleine kahle 
Stelle bedecken und teils (mit Quittenſchleim und 
Hauſenblaſe) aufgeklebt, teils durch Federn feitgehal: 
ten werden (halbe Perücken, Atzeln, Toupets 
und Platten). Die beſten Perücken wurden eine 
Zeitlang aus Paris bezogen. Doch kommen jetzt auch 
die deutſchen Friſeure ihren franzöſiſchen Kollegen 
in der Anfertigung von Perücken gleich. Das Feſt⸗ 
ſitzen derſelben auf dem Kopf wird jetzt meiſt mit 
Druckfedern bewirkt. Von beſonderer Wichtigkeit iſt 
die Perückenmacherei jetzt noch für Bühne, Zirkus, 
Maskengarderoben, Schaufenſterköpfe u. dgl. Vgl. 
Nicolai, Über den Gebrauch der falſchen Haare und 
Perücken (Berl. 1801). — Perückenſtil nennt man 
eine Ausartung des Barock- oder Rokokoſtils. 

Perugia (ſpr. ruhdſcha), Provinz und ſelbſtändige 
Landſchaft (compartimento) des Königreichs Italien, 
welche auch den Namen Umbrien führt und aus 
der ehemaligen Delegation P. des Kirchenſtaats ſo— 
wie aus den damit vereinigten Delegationen Orvieto, 
Rieti und Spoleto gebildet wurde. Sie umfaßt 
9633 qkm, nach Strelbitsky 9474 qkm (172,1 QM.), 
mit (1881) 572,060 Einw. (60 auf das OKilometer) 
und iſt größtenteils gebirgig, umfaßt aber auch grö— 
ßere Ebenen, ausgefüllte Seebecken, wie die um Rieti 
und Foligno. Die Gebirge gehören den weſtlichen 
Verzweigungen des römiſchen Apennin und den Sa⸗ 
biner Bergen an. Der Hauptfluß iſt der Tiber, wel: 
cher hier den Chiascino mit Clituno und Topino, die 
Nera mit Velino und Turano und die Paglia auf: 
nimmt. Das Land enthält mehrere Seen, darunter 
den Traſimeniſchen See (ſ. d.). Die reichbewäſſerten 
Thäler bringen Getreide (1886: 2, Mill. hl Weizen, 
1,6 Mill. hl Mais) u. Hülſenfrüchte (1885: 124,577 hl), 
Wein (Olivetano, 1886: 1 Mill. hl), Maulbeer:, Ol⸗ 
und Obſtbäume hervor; die gebirgigern Gegenden 
ſind reich an guten Weiden, welche die Viehzucht be⸗ 
günſtigen. Unter den Produkten des Mineralreichs 
ſind Marmor, rote Töpfer: und Porzellanerde, Bau⸗ 
ſteine, Eiſenerz und Kohle zu erwähnen; auch zählt 
man einige Mineralquellen. Die Induſtrie beſchränkt 
ſich auf Seidenmanufaktur, dann auf Eiſenhütten⸗ 
werke (Terni), Papierfabriken ꝛc. Die Provinz wird 
von den zwei Bahnlinien von Florenz nach Rom 
durchſchnitten, die hier zuſammenlaufen, und an de⸗ 
ren öſtliche ſich in Foligno die Bahn nach Ancona 
(mit der Abzweigung von Terni nach Pescara) an⸗ 
ſchließt. Sie zerfällt in die ſechs Kreiſe: Foligno, Or⸗ 
vieto, P., Rieti, Spoleto, Terni. 

Die gleichnamige Hauptſtadt liegt amphithea⸗ 
traliſch auf einer 520 m ü. M. ſich erhebenden An⸗ 
höhe am Tiber und an der Eiſenbahn Florenz: 
Foligno⸗Rom, iſt gut gebaut, von alten Mauern 
umgeben, hat große Vorſtädte und 10 Thore. Die 
ehemalige Citadelle wurde 1848 vom Volk zerſtört 
und geſchleift. Die frühern Feſtungsgräben ſind in 
ſchöne Spaziergänge umgewandelt worden. Die ge⸗ 
ſunde Lage und Sauberkeit der Stadt wie ihre Kunſt⸗ 
ſchätze und die Intelligenz der Bevölkerung ziehen 
viele der in Rom lebenden Fremden im Sommer her⸗ 
bei. Die hervorragendſten Stadtplätze ſind: die Piazza 
Grimana mit dem maleriſchen Triumphbogen des 
Auguſtus (dem beſterhaltenen und größten der alten 
etruskiſchen Thore von P., ſ. Tafel »Baukunſt Ve, 
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Fig. J); der den Dom umgebende Platz mit der Bronze: 
ſtatue des Papſtes Julius III. und dem ſchönen drei— 
ſchaligen Springbrunnen (Fonte maggiore) von 
1277, mit reichen Skulpturen von Niccold und Gio— 
vanni Piſano, und die Piazza Vittorio Emmanuele, 
welche einen herrlichen Ausblick gewährt. Unter den 
Straßen iſt der breite und palaſtreiche Corſo zu er— 
wähnen, welcher den Domplatz mit der Piazza Vit⸗ 
torio Emmanuele verbindet und das hoch gelegene 
Zentrum der Stadt ausmacht. Die bedeutendſten 
Kirchen von P. ſind: die Kathedrale San Lorenzo, 
ein gotiſches Gebäude des 15. Jahrh. mit bemerkens⸗ 
werten Gemälden und Kunſtwerken; San Domenico, 
mit dem Grabmal Benedikts XI. von Giov. Piſano 
und prächtigem Glasfenſter von 1402; die Baſilika 
San Pietro fuori di mura (angeblich im 6. Jahrh. 
gegründet), dreiſchiffig, mit antiken Granit: und 
Marmorſäulen, vielen Gemälden, ſchönem Stuhl⸗ 
werk ꝛc.; das Oratorium von San Bernardino, mit 
zierlicher Faſſade der Frührenaiſſance; Sant' Angelo, 
ein merkwürdiger, alter Bau, von außen 16edig mit 
gotiſchem Portal, im Innern cylindriſch mit 16 an⸗ 
tiken korinthiſchen Säulen; San Severo, ehemalige 
Kloſterkirche der Kamaldulenſer, mit Freskobild von 
Raffael. Andre hervorragende Gebäude ſind: das 
Stadthaus (Palazzo pubblico), in italieniſch⸗goti⸗ 
ſchem Stil, 1281 im Bau begonnen, mit einem Bor: 
tal gegen den Domplatz und einer Faſſade mit ſchö⸗ 
nem Rundbogenportal gegen den Corſo; il Cambio, 
ehemals Gerichtsſaal der Wechslerzunft, 1453 — 57 
erbaut, mit berühmtem Freskencyklus von Peru⸗ 
gino; das Univerſitätsgebäude; die Privatpaläſte 
Coneſtabile und Baldeschi; die Maefta delle Volte 
hinter dem Dom, ein grandioſer Reſt des einſtigen 
Palazzo del Podeſta und Biſchofsreſidenz; das ehe: 
malige Haus des Pietro Perugino, wo der zwölfjäh⸗ 
rige Raffael deſſen Unterricht genoß. P. zählt (1881) 
17,395, als Gemeinde 51,354 Einw. Die gering⸗ 
fügige Induſtrie der Stadt liefert Woll⸗ und Sei⸗ 
denſtoffe, Wachskerzen und Liköre; der Handel hat 
landwirtſchaftliche Produkte und Vieh zum Gegen⸗ 
ſtand. Die Stadt beſitzt eine 1307 geſtiftete freie Uni: 
verſität mit drei Fakultäten (Jurisprudenz, Medizin, 
Mathematik und Naturwiſſenſchaften), Bibliothek, 
botaniſchem Garten und meteorologiſchem Obſerva⸗ 
torium. Andre Bildungsanſtalten ſind: ein Lyceum, 
Gymnaſium, eine techniſche Schule, Lehrer- und 
Lehrerinnenbildungsanſtalt, eine Akademie der ſchö⸗ 
nen Künſte mit Malerſchule, die Gemäldeſammlung 
im Stadthaus (Pinacoteca Vanucci), welche für die 
Kenntnis der umbriſchen Malerſchule unerläßlich iſt, 
eine archäologiſche Sammlung in der Univerſität 
(mit etruskiſchen, römiſchen und mittelalterlichen 
Werken), ein naturhiſtoriſches Muſeum, eine reiche 
Kommunalbibliothek und 4 Theater. Außerdem hat 
P. eine Volksbank, eine Filiale der Nationalbank, 
ein altes Leihhaus, ein Irrenhaus und andre (zuſam⸗ 
men 15) Wohlthätigkeitsanſtalten. P. iſt der Sitz der 
Präfektur, eines Biſchofs, eines Appellhofs, eines 
Tribunals, einer Finanzintendanz und zweier Prä⸗ 
turen. In der nächſten Umgebung von P., an der 
Straße nach Rom, liegt die 1840 entdeckte Nekropolis 
(Grotta dei Volumni) mit etruskiſchen Grabkammern, 
vielen Aſcheneiſten mit Reliefs (namentlich der Familie 
Volumnia) und andern Antiquitäten der etrusk. Zeit. 

Geſchichte. P. hieß im Altertum Peruſia und 
war eine der Zwölfſtädte Etruriens. 310 v. Chr wurde 

| ed vom römiſchen Konſul Q. Fabius nach harter Be- 
lagerung erobert. Die zweite Eroberung erfuhr die 
Stadt, als in dem nach ihr benannten Peruſiniſchen 
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Krieg (41-40 v.Chr.) Lucius Antonius, Bruder des 
Triumvirs M. Antonius, nach ſeiner Erhebung ge: 
gen Oktavian ſich hierher zurückzog und von dem— 
ſelben belagert wurde. In der eng eingeſchloſſenen 
Stadt brach eine ſo furchtbare Hungersnot aus, daß 
der »peruſiniſche Hunger« (fames Perusina) ſprich— 
wörtlich wurde. Nachdem die Stadt kapituliert hatte, 
ließ Oktavian 300-400 vornehme Peruſiner 15. März 
40 am Altar des G. Cäſar hinſchlachten. Die zur Plün— 
derung verdammte Stadt wurde von einem ihrer an— 
geſehenſten Einwohner, Ceſtius Macedonicus, ſelbſt 
angezündet. Durch Auguſtus wieder aufgebaut, er— 
hielt die Stadt den Namen Peruſia Auguſta und 
bildete einen der feſteſten Orte. Zum zweitenmal ward 
ſie von dem Gotenkönig Totilas 546 erobert und zer— 
ſtört. Nachdem ſie von Narſes wieder für Oſtrom 
erobert worden, fiel ſie 568 in die Gewalt der Lango— 
barden, 774 Karls d. Gr., deſſen Sohn Ludwig der 
Fromme ſie dem Papſt ſchenkte. Doch behielt P. ſeine 
ſelbſtändige bürgerliche Verwaltung, um deren Lei— 
tung ſich verſchiedene Parteien, wie die Rasparti, 
Oddi und Baglioni, mit wechſelndem Erfolg ſtritten. 
1416 bemächtigte ſich Andrea Braccio di Montone 
der Herrſchaft und führte ſie weiſe und mild. Nach 
ſeinem Tod fiel die Stadt an den Papſt zurück und 
verlor damit ihre politiſche Bedeutung, erlangte aber 
ſpäter um ſo größere Wichtigkeit in der Malerei durch 
eine Reihe großer Meiſter der berühmten umbriſchen 
Malerſchule. 1543 wurde P. vom Papſt völlig unter: 
jocht und nach Errichtung einer Citadelle von Kardi— 
nallegaten regiert. Die 1553 von Julius III. verliehene 
ſtädtiſche Verfaſſung gewährte ihr nur eine ſcheinbare 
Freiheit. 1832, 1838 und 1854 litt die Stadt ſehr 
durch Erdbeben. Im Juni 1859 brach hier ein Auf: 
ſtand zu gunſten eines Anſchluſſes an Piemont aus, 
welcher aber 20. Juni von päpſtlichen Truppen unter 
Oberſt Schmidt auf die blutigſte Weiſe unterdrückt 
wurde. Ende 1860 fiel die Stadt mit der ganzen 
Delegation an Italien. Vgl. Bonazzi, Storia di P. 
(Perugia 1875 —79, 2 Bde.). 

Perugino (spr. ⸗dſchino), 1) eigentlich Pietro Ba: 
nucci, Hauptmeiſter der umbriſchen Malerſchule, 
Lehrer Raffaels, geb. 1446 zu Citta della Pieve, ſoll 
ſich nach Vaſari in Florenz bei Verrocchio gebildet 
haben, mit welchem ſeine erſten Arbeiten jedoch nicht 
verwandt ſind. 1475 malte er Fresken im Stadt— 
haus zu Perugia, 1478 in Cerqueto, welche nicht 
mehr vorhanden ſind. Dann ging er nach Rom, um 
daſelbſt Wandbilder in der Sixtiniſchen Kapelle zu 
malen, von denen die Taufe Chriſti und die Ver— 
leihung der Schlüffel an Petrus übriggeblieben find. 
Er war dann an verſchiedenen Orten thätig, kehrte 
aber immer wieder nach Florenz zurück, wo er ſeine 
Werkſtatt hatte und zu hohem Anſehen gelangte. 
Seine erſten, bis 1493 gemalten Tafelbilder (zwei 
Madonnen im Louvre und in der Londoner Natio— 
nalgalerie) ſind noch in Tempera ausgeführt. Erſt 
ſeit 1494, wo ſich P. in Venedig aufhielt, begann er 
in Ol zu malen. In der Zeit von 1494 bis 1499 ent⸗ 
ſtanden die Beweinung Chriſti (Florenz, Pal. Pitti), 
die thronende Madonna für den Kommunalpalaſt in 
Perugia (jetzt im Vatikan) und die Himmelfahrt Chriſti 
(Muſeum zu Lyon), welche zu den Hauptwerken Pe- 
ruginos gehören, in denen ſich Innigkeit des reli— 
giöſen Gefühls mit Strenge der Kompoſition ver— 
binden. 1496 führte er einen Chriſtus am Kreuz mit 
Heiligen in Santa Maria Maddalena de' Pazzi in 
Florenz aus, und 1500 vollendete er die Ausmalung 
des Cambio, der Gerichtshalle der Wechsler, in Pe— 
rugia, in welcher er religiöſe Darſtellungen mit alle— 

Perugino — Peruzzi. 

goriſchen und einer ornamentalen Deckenmalerei ver⸗ 
band. Es folgten die Himmelfahrt Mariä für das 
Kloſter Vallombroſa (1500, jetzt in der Akademie zu 
Florenz), die Vermählung von Maria und Joſeph 
für den Dom zu Perugia (jetzt im Muſeum zu Caen) 
und der Sieg der Keuſchheit über die Begierde (1505, 
im Louvre), in welchen ſich bereits ein Rückgang be⸗ 
merklich macht. Von da ab wurden die Bilder Peru⸗ 
ginos, da er die zahlreichen Beſtellungen nur noch mit 
Hilfe von Schülern erledigen konnte, immer hand⸗ 
werksmäßiger. 1508 war er wieder im Vatikan zu 
Rom beſchäftigt, wo er die Deckenmalerei in der Ca- 
mera dell' Incendio ausführte. Von ſeinen letzten 
Arbeiten ſind noch das Martyrium St. Sebaſtians, 
Chriſti Geburt, Taufe und Verklärung in der Pina⸗ 
kothek zu Perugia und das Fresko der Geburt Chriſti 
für die Kirche zu Fontignano (jetzt im South⸗Ken⸗ 
ſingtonmuſeum zu London) zu nennen. Bei der 
Ausführung des letztern ſtarb P. 1523 an der Peſt. 

2) Maler und Kupferſtecher, ſ. Bartoli 3). 
3) Architekt, ſ. Aleſſi. 5 
Perugummi (Nourtoah, das Pulver der Wurzel 

einer Asphodelus-Art vom Libanon, iſt bräunlich, 
ſchwillt in Waſſer ſtark auf und gibt beim Kochen 
einen Schleim, der dem Tragantſchleim ziemlich ähn⸗ 
lich iſt, aber etwas mehr bindet. Baſſorabin iſt 
ſchwach geröſtetes P.; es dient als Verdickungsmittel 
beim Zeugdruck. 0 

Perun, der ſlaw. Hauptgott zu Kiew, dargeſtellt 
mit einem geſchlängelten Feuerſtein in der Hand, 
während vor ihm ewiges Feuer aus Fichtenholz auf⸗ 
lodert; der litauiſche Perkunos (ſ. d). 

Perureis, ſ. Chenopodium. 
Perurinde, ſ. v. w. Chinarinde. 
Peruſalpeter, ſ. v. w. Chiliſalpeter. a 
Perüſchen, ſ. Papageien, S. 667. er 
Peruſia, Stadt, ſ. Perugia. | 
Peruſilber, ſ. v. w. verſilbertes Neuſilber. 
Peruſiniſche Inſchrift, die größte bis jetzt bekannte 

etruskiſche Inſchrift, wurde 1822 auf einem Stein⸗ 
pfeiler zu Perugia entdeckt und gehört ihrer Schrift⸗ 
art nach in die jüngere Zeit der etruskiſchen Kunſt 
(ſ. Etrurien, S. 889). Ff 

Peruviäniſcher Balſam, ſ. v. w. Perubalſam. 
Peruwelz, Stadt in der belg. Provinz Hennegau, 

Arrondiſſement Tournai, unweit des Kanals von 
Antoing, an der Eiſenbahn Baſecles-Tournai, hat 
eine höhere Knabenſchule, Wollſpinnerei, Baumwoll⸗ 
warenfabrikation, Brauerei ꝛc. und (1887) 8134 Einw. 

Peruzzi, 1) Balthaſar, ital. Maler und Architekt, 
geb. 7. März 1481 zu Siena, kam 1503 nach Rom, wo 
er ſich in der Malerei nach Raffael, in der Baukunſt 
nach Bramante und den antiken Denkmälern bildete. 
Nachdem er ſeine Laufbahn als Freskomaler begon⸗ 
nen, erbaute er 1509 —11 die Villa Farneſina (ſ. d.), 
in welcher er auch die dekorativen Malereien aus⸗ 
führte, von denen die Deckenmalerei ein Meiſter⸗ 
werk in der architektoniſchen Einteilung, der Perſpek⸗ 
tive und der Farbenharmonie iſt. Mit der Farbe 
verband er gewöhnlich plaſtiſche Wirkungen durch An: 
wendung von Stuck. Dann führte er eine Reihe von 
Fresken der altrömiſchen Geſchichte im Konſervato— 
renpalaſt aus, und 1517 ſchmückte er eine Kapelle 
in Santa Maria della Pace mit Darſtellungen aus 
dem Alten und Neuen Teſtament, denen ſpäter eine 
Darſtellung der Maria im Tempel in derſelben Kirche 
folgte. Von Tafelbildern iſt ihm mit Sicherheit nur 
ein Raub der Sabinerinnen im Palazzo Chigi in Rom 
zuzuschreiben. Nach Raffaels Tod wurde P. zum Bau⸗ 
meiſter der Peterskirche ernannt, ohne daß er jedoch 
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einen entſcheidenden Einfluß auf den Bau üben konnte. 
Nach der Plünderung Roms (1527) ging er nach 
Siena, wo er eine Zeitlang als Baumeiſter der Re— 
publik und Architekt des Doms thätig war, und wo 
ihm verſchiedene Kirchen und Paläſte zugeſchrieben 
werden. Auch hat er dort ein Fresko (Kaiſer r Augu⸗ 
ſtus und die Sibylle von Tibur) in der Kirche Fon— 
tegiuſta und ein Paris-Urteil in der Villa Belarco 

Als Architekt zeichnete er ſich durch edle 
die juriſtiſche Lehre vom Fruchterwerb iſt der Unter: 

gemalt. 
Formen und reizende Perſpektivwirkung aus. Sein 
letztes architektoniſches Werk in Rom war der Palazzo 
Maſſimi alle Colonne (ſ. Maſſimi), welchen er ſelbſt 
nicht mehr vollenden konnte. Er ſtarb 6. Jan. 1536 und 
wurde im Pantheon neben Raffael beigesetzt P. war 
einer der Großmeiſter der italieniſchen Renaiſſance.— 
Auch ſein Sohn Giovanni Salluſtio. P. hat ſich 
als Architekt bekannt gemacht. 
2) Ubaldino, ital. Staatsmann, aus altem Flo⸗ 
rentiner Geſchlecht, geb. 2. April 1822 zu Florenz, 4 
ſtudierte in Siena die Rechte, beſuchte die Ecole des 
mines zu Paris und die Bergakademie zu Freiberg 
und machte ſodann während mehrerer Jahre Reiſen. 
1848 ernannte ihn das Miniſterium Guerrazzi-Mon— 
tanelli zum Bürgermeiſter (Gonfaloniere) von Flo— 
renz. Als Anhänger der konſtitutionellen Partei 
ward er 1850 von der Regierung abgeſetzt, zählte 
aber ſeitdem zu den gefeiertſten Führern der libera— 
len Patrioten. 1859 war er Mitglied der Ende April 
gebildeten proviſoriſchen Regierung und dann Vize— 
präſident der Konſulta von Toscana. Als Toscana 
annektiert worden war, wurde er 1860 Vertreter von 
Florenz in dem italienifchen Parlament. 1861 berief 
ihn Cavour als Leiter des Departements für. öffent: 
liche Arbeiten in das Kabinett, und dieſen Miniſter— 
poſten behielt P. auch unter Ricaſoli bis Anfang 
März 1862. Ende d. J. übernahm er das Miniſterium 
des Innern. Die Septemberkonvention 1864, welche 
den Sturz des Miniſteriums zur Folge hatte, erregte 
beſonders gegen P. Entrüſtung in Turin, weil man 
ihm vor allen die Verlegung des Sitzes der Regie— 
rung nach Florenz zuſchrieb. Seitdem war er in der 
Kammer Führer der »Toscaner« oder »Liberiſten«, 
deren Abfall von der miniſteriellen Majorität 1876 
der Conſorteria die Herrſchaft entris. Das Amt 
eines Bürgermeiſters von Florenz, zu welchem er 
wieder gewählt worden war, legte er 1878, als Flo— 
renz ſeine Zahlungen einſtellen mußte, nieder. 

Pervers (lat.), verkehrt, verderbten Herzens, 
ſtöckiſch; Perverſion, Verdrehung, Verſchlimme— 
rung; Perverſität, Verkehrtheit, Verderbtheit. 

Perveſtigation (lat.), Durchſuchung, Aufſpürung. 
Pervigiljum (lat.), bei den Alten die gottes— 

dienſtliche Nachtfeier zu Ehren einiger Gottheiten, 
namentlich der Bona Dea, an der urſprünglich nur 
Frauen ſich beteiligen durften. In ſpäterer Kaiſer— 
zeit, wo auch Männern der Zutritt verſtattet war, 
kam noch eine Nachtfeier der Venus auf. Auf ein 
ſolches dreinächtiges Frühlingsfeſt bezieht ſich ein 
„P. Veneris betitelter lateiniſcher Hymnus an die 
Venus aus dem 2. oder 3. Jahrh. n. Chr. Guletzt 
hrsg. von Bücheler, Leipz. 1859, von Rieſe in »An- 
thologia latina, daſ. 1869, und Bährens i in »Poetae 
latini minores«, Bd. 4, daſ. 1882), welchen Bürger 
in ſeiner „Nachtfeier der Venus nachgebildet hat. 
Per vota majõ ra (lat.), durch Stimmenmehrheit. 
Per vulgata (lat.), nach Anleitung des gemeinen 
echts. 

erzent, ſ. v. w. Prozent. 
Perzeptibilität (lat.), die Fähigkeit, Vorſtellungen 
mit Bewußtſein in ſich zu erzeugen. 
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Perzeption (lat.), Wahrnehmung, die als ſolche 
auch unbewußt, im Gegenſatz zur Apperzeption (ſ.d.), 
welche als Wahrnehmung der Wahrne mung nur 
bewußt ſein kann. Dann iſt P. auch ſ. v. w. Ein: 
nahme, Einerntung. Perzeptionsquantum, eine 
einzunehmende Summe. 

Perzipieren (lat.), einnehmen, einernten, in gei— 
ſtiger Be iehung ſ. v. w. faſſen, begreifen; im juris 
ſtiſchen Sinn, die Früchte einer Sache ziehen Für 

ſchied zwiſchen perzipierten und zu perzipierenden 
Früchten (tructus percepti und percipiendi) von 
Bedeutung (ſ. Früchte). 

Pes (lat.), Fuß; P. varus, Klumpfuß; P. valgus, 
Plattfuß. 

Peſa, rechter, fiſchreicher Nebenfluß des Meſen im 
ruſſ. Gouvernement Archangel, entſteht aus dem 
Zuſammenfluß der Rotſchuja und Samoſſara, iſt 
425 km lang, aber nur für kleine Fahrzeuge ſchiffbar. 

Peſach, jüd. Feſt, ſ. Paſſah. 
Pesade (franz.), in der Reitkunſt die ſchulgerechte 

Bäumung eines Pferdes; das Vorderteil erhebt ſich, 
während die in den Hanken gebogenen Hinterfüße 
ue bleiben. 

Pesänte (ital.), muſikal. Vortragsbezeichnung: 
ſchwerfällig, wuchtig, bezieht ſich meiſt nur 115 eine 
kleine Reihe von Tönen. 
Peſareſe (il P.), Maler, ſ. Cantarini. 
Peſüro, Hauptſtadt der italien. Provinz Peſoro⸗ 

Urbino, an der Mündung der Foglia ins Adriatiſche 
Meer und an der Eiſenbahn Bologna-Ancona, iſt 
mit Mauern und Baſtionen umgeben, welche teilweiſe 
in Anlagen umgewandelt ſind, hat fünf Thore, einen 
ſchönen Hauptplatz, regelmäßige Straßen mit hüb— 
ſchen Paläſten und mehrere Kirchen, darunter der 
alte und der neue Dom, die große Renaiſſancekirche 
San Giovanni Battiſta und die Kirche Sant' Agoſtino 
mit ſchönem gotischen Portal. Unter den übrigen 
Gebäuden zeichnen ſich aus: der Präfekturpalaſt, einſt 
Palaſt der Herzöge von Urbino, mit impoſanter Faſ— 
ſade, das Stadthaus (mit bedeutender Majoliken— 
ſammlung), das Seminar, die Paläſte Baldaſſini, 
Bonamini⸗-Pepoli, Machirelli (mit Bibliothek, archäo— 
logiſchem und naturhiſtoriſchem Muſeum). über die 
Foglia führt eine antike Brücke aus der Zeit Tra⸗ 
jans. Die Stadt zählt (881 12,547 Einw. Die In⸗ 
duſtrie derſelben umfaßt hauptſächlich Seidenfilan⸗ 
den, eine Band- und eine Majolikafabrik, Färberei, 
Gerberei, Eiſengießerei, Schwefelraffinerie ꝛc.; der 
Handel iſt ziemlich lebhaft und vertreibt vorſugs⸗ 
weiſe Wein, Bl, Feigen, Trüffeln, Seide, Leder, 
Häute, Seife, Käſe, Eifen und Blei. Der durch Er⸗ 
weiterung und Ausmauerung der Fogliamündung 
hergeſtellte Hafen iſt nur für kleinere Fahrzeuge zu— 
gänglich, hat einen ſchönen Leuchtturm und wird 
durch ein zur Zeit der Beſitznahme von den Franzo— 
ſen erbautes Fort 1 In demſelben ſind 
1885: 329 Schiffe mit 7672 Ton. eingelaufen. An 
Unterrichtsanſtalten beſitzt P. ein techniſches Inſti— 
tut, ein Gymnaſium, eine techniſche Schule, eine 
Lehrerinnenbildungsanſtalt, ein Muſiklyceum, ein 
biſchöfliches Seminar und eine Ackerbauſchule. Au— 
ßerdem gibt es hier eine öffentliche Bibliothek (mit 
Handſchriften Taſſos), ein Muſeum für Antiquitäten, 
ein Theater 5 Rossini), eine Filiale der Na— 
tionalbank, ein Waiſen- und ein Findelhaus, eine 
Irrenanſtalt und verſchiedene andre Gufammen 28) 
wohlthätige Anſtalten und Stiftungen. An der 
Meeresküſte befindet ſich eine Seebadeanſtalt Die 
Stadt iſt Sitz des Präfekten, eines Biſchofs, eines 
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Zivil⸗ und Korrektionstribunals, eines Aſſiſenhofs, 
einer Finanzintendanz und einer Handelskammer. Sie 

iſt der Geburtsort Roſſinis, dem hier eine Bronze— 
ſtatue geſetzt wurde, und aus deſſen der Stadt hin: 

terlaſſenem Vermögen das erwähnte Muſiklyceum 
errichtet ward. Unweit von P. liegt auf dem Monte 
Accio, jetzt San Bartolo, die ſchöne Villa imperiale, 
einſt Landſitz der Herzöge von Urbino, mit Fresken 
geſchmückt, 1882 reſtauriert. Auch die übrigen Hügel 
der anmutigen Umgebung von P. ſind mit Villen 
gekrönt, unter welchen die Villa Vittoria hervorzu— 
heben iſt. — P. hieß zur Römerzeit Piſaurum und 
war eine römiſche Kolonie. Vom Gotenkönig Totilas 
zerſtört, ward es von Beliſar wieder aufgebaut und, 
zum ravennatiſchen Exarchat gehörig und eine der 
Fünfſtädte (Pentapolis), 755 vom Frankenkönig Pip: 
pin der römiſchen Kirche geſchenkt. Kaiſer Heinrich VI. 
ſchenkte die Stadt mit der Mark ſeinem Großſeneſchall 
Markwald; 1197 erkannte ſie die Oberherrlichkeit des 
Papſtes wieder an; 1285 kam ſie unter die Herrſchaft 
der Familie Malateſta, welche ſie 1445 an die Sfor⸗ 
zas verkaufte. Von dieſen kam ſie an die Herzöge 
della Rovere, unter denen ſie ein Mittelpunkt der 
italieniſchen Litteratur und von Taſſo und Leonore 
von Eſte häufig beſucht war. Nach dem Ausſterben 
dieſes Hauſes mit dem Tode des Herzogs Francesco 
Maria II. 1631 reklamierte Papſt Urban VIII. deſſen 
Herrſchaften als heimgefallene Lehen. Von da an 
gehörte die Vikarie von P. zum Kirchenſtaat, bis es 
Ende 1860 an das Königreich Italien kam. 

Peſüro, Simone da, ſ. Cantarini. 
Peſäro⸗Urbino (Peſaro e Urbino), ital., zur 

Landſchaft der Marken gehörige Provinz, am Adria: 
tiſchen Meer, 1861 aus dem größten Teil der gleich— 
namigen Delegation des Kirchenſtaats gebildet, um— 
faßt 2964 qkm, nach Strelbitsky 3023 qkm (54,9 QM.), 
mit (1881) 223,043 Einw. (74 auf das OKilometer). Sie 
enthält hauptſächlich Gebirgs- und Hügelland; eben 
ſind nur die Meeresküſte und die Thäler der größern 
Küſtenflüſſe, insbeſondere das des Metauro. Außer 
dem letztgenannten wird das Land noch vom Ceſano, 
Foglia, der Marecchia und andern kleinern Küſten⸗ 
flüſſen des Adriatiſchen Meers bewäſſert. Die Bro: 
vinz war einſt ſehr waldreich, doch iſt infolge großer 
Ausrodung der Waldſtand jetzt auf 45,956 Hektar 
herabgeſunken. Hauptprodukte ſind: Wein (1886: 
318,400 hl), zu deſſen Anbau der Boden ſich vor⸗ 
züglich eignet, außerdem Ol-, Obſt- und Maulbeer⸗ 
bäume, Getreide (jedoch nur Mais und Weizen in 
hinreichender Menge), Bohnen und Küchengewächſe. 
Im gebirgigern Weſten wird vornehmlich Viehzucht 
getrieben; das Meer liefert vorzügliche Fiſche und 
andre Seetiere. Produkte des Mineralreichs ſind: 
Braunkohle, Schwefel (1884: 8159 Ton.), Mineralöl, 
Travertin, Marmor und Bauſteine. Die Induſtrie 
gründet ſich hauptſächlich auf die Seidenzucht, welche 
ſeit 1884 jedoch etwas zurückgegangen iſt (1886: 
354,324 kg Kokons). Die Eiſenbahnlinie Bologna⸗ 
Ancona durchzieht die Provinz. Dieſe zerfällt in die 
Kreiſe P. und Urbino. Hauptſtadt iſt Peſaro. 

Pescadero, Seebad im nordamerikan. Staat Ka⸗ 
lifornien, 60 km ſüdlich von San Francisco. Am 
Strand findet man Achate, Opale ꝛc. 

Pescadöres (Fiſcherinſeln), europ. Name für die 
von den Eingebornen Ponghu genannte Inſelgruppe 
in der Fukianſtraße zwiſchen Formoſa und dem Feſt⸗ 
land von China, von letzterm durch die Pesca— 
doresſtraße geſchieden. Die 180,000 Seelen ſtarke 
Bevölkerung beſchäftigt ſich mit Fifchfang und dem 
Anbau von Arachiden, Reis und Hirſe; doch iſt die 

— 

Peſchawar. 

Produktion ungenügend für den Bedarf, zumal die 
Winterſtürme zuweilen die Pflanzen mit den Wur⸗ 
zeln ausreißen. Hauptort iſt Makung. u 

Pescära, 1) (im Altertum Aternus) der Haupt⸗ 
fluß der Abruzzen in Unteritalien, entſpringt unter 
dem Namen Aterno im höchſten Teil der Apen⸗ 
ninen in der Provinz Aquila, fließt anfangs ſüdöſt⸗ 
lich, an Aquila vorüber, wendet ſich dann nordöſtlich, 
durchbricht in einem Engthal den Hauptzug der 
Abruzzen, bildet die Grenze zwiſchen den Provinzen 
Teramo und Chieti und fällt nach 130 km langem 
Lauf in das Adriatiſche Meer. Sein Thal dient 
jetzt der Eiſenbahn Terni⸗P. — 2) Stadt und Feſtung 
in der ital. Provinz Chieti, an der Mündung des 
Fluſſes P. und der Bahnlinie Ancona-Brindiſi, in 
welche hier die Eiſenbahn Terni-P. einmündet, hat 
5 Kirchen, 2 Spitäler, ein großes Gefangenhaus, 
einen kleinen Hafen, Küſtenſchiffahrt und Handel, 
Fiſcherei und (1881 4019 Einw. P. iſt das alte Ater⸗ 
num und war in ſpäterer Zeit als befeſtigter Ort 
von Wichtigkeit. Als ſolcher behauptete er ſich 1707 
wie 1815 längere Zeit gegen die Oſterreicher. 

Pescära, Fernando Francesco d' Avalos, 
Marcheſe de, Feldherr Kaiſer Karls V., geb. 1489 
zu Neapel, ward 1512 bei Ravenna von den Fran⸗ 
zoſen gefangen genommen, eroberte 1521 Mailand 
und ward nach dem Sieg bei Pavia 1525 Obergeneral 
der kaiſerlichen Armee in Italien, ſtarb aber ſchon 
30. Nov. d. J. Seine Gemahlin war die berühmte 
Dichterin Vittoria Colonna (ſ. Colonna 5). 
P. iſt der Held der Novelle von K. F. Meyer: »Die 
Verſuchung des P.« (Berl. 1887). N 

Pescatöri, Iſola de', ſ. Borromeiſche Inſeln. 
Pescennius Niger, röm. Kaiſer 193—194 n. Chr., 

verwaltete 192 unter Commodus Syrien und ließ 
ſich auf die Nachricht von dem Tode des Pertinax 
und dem Kauf des Reichs durch Didius Julianus 
von ſeinen Truppen zum Kaiſer ernennen. Bald wurde 
er im ganzen Orient, in ganz Griechenland, Thrakien 
und Makedonien anerkannt, jedoch 194 von ſeinem 
Gegenkaiſer Septimius Severus beſiegt und getötet. 

Peſchäräh, Volksſtamm, ſ. Feuerland. 
Peſchawar, der nordweſtlichſte Regierungsbezirk 

der britiſch-ind. Provinz Pandſchab, begrenzt im W. 
und N. von Afghaniſtan und unabhängigen Berg⸗ 
ſtämmen, im O. von Kaſchmir, im S. von den britiſch⸗ 
indiſchen Diſtrikten Rawalpindi und Bannu, hat 
ein Areal von 21,706 qkm (894 QM.) mit (1881) 
1,181,289 Einw., davon 93,4 Proz. Hindu, 5,8 Proz. 
Mohammedaner und 4390 Chriſten (4255 Europäer). 
Die Bevölkerung beſteht faſt zur Hälfte aus Patan 
(mit perſiſchem und türkiſchem Blut gemiſchten Af⸗ 
ghanen) und andern, meiſt fanatiſch mohammedani⸗ 
ſchen Stämmen. Die Umgangsſprache iſt vorwiegend 
Perſiſch. Die Einwohner weiſen nicht weniger als 
38,293 engliſche Beamte und Soldaten auf, da P. 
als Grenzprovinz mit einem beſondern Kommando 
Truppen belegt iſt, welche zum großen Teil in den die 
Zugänge aus Afghaniſtan (Thal des Kabul zc.) beherr⸗ 
chenden Forts ſtehen. Das meiſt hügelige Land wird 
vom Indus durchfloſſen, in welchen hier der Kabul 
bei Attok mündet; im NO. treten größere Berg⸗ 
züge hinein. Die mittlere Jahrestemperatur der 
Stadt P. beträgt 22,7 C., die Regenmenge 406 mm. 
Gold wird im Sande des Indus oberhalb Attok 
und des Kabul gefunden; unbedeutend iſt die Ge⸗ 
winnung von Eiſen und Antimon; aus einem gel⸗ 
ben Marmor fertigt man Perlen u. dgl. Von der 
Oberfläche iſt etwa die Hälfte kulturfähig; ein nicht 
geringer Teil wird durch Kanäle bewäſſert. Haupt⸗ 



Peſcheck — Peſchla. 

kulturen ſind: Weizen, Gerſte, Hülſenfrüchte, Mais, 
Olſaaten, Baumwolle, Zuckerrohr. Die 14 Kohat— 
Salzbergwerke, von denen jetzt aber nur fünf im Bes 
trieb ſind, lieferten der Regierung 1884 ein Einkom- 
men von 11,090 Pfd. Sterl. Von Verkehrsmitteln 
beſitzt P. 75 km der Nord-Pandſchab-Eiſenbahn, 
241 km ſchiffbarer Waſſerſtraßen und 157 km maka— 
damiſierter Straßen. Der Handel mit Afghaniſtan 
iſt bedeutend; der indiſche Warenverkehr mit dieſem 
Land nimmt ſeinen Weg faſt ausſchließlich und mit 
Zentralaſien zum großen Teil über P. Die Land— 
ſchaft wurde 1849 im zweiten Sikhkrieg dem britiſch— 
indiſchen Reich einverleibt. — Die Stadt P., an 
einem kleinen Nebenfluß des Kabul unweit des Chai— 
berpaſſes, beſteht meiſt aus unſcheinbaren Häuſern, 
umgeben von einem Erdwall, durch welchen 16 Thore 
führen, und hat (18s!) 59,292 meiſt mohammedaniſche 
Einwohner. Das 3 km weſtlich gelegene Militär: 
viertel, wo ſich auch die engliſchen Verwaltungs— 
beamten befinden, zählt 20,690 Einw. Die Garniſon 
beſteht aus 2 Regimentern europäiſcher, 3 Regimen— 
tern indiſcher Infanterie, einem Regiment Kavallerie 
und einer Batterie. Stadt und Kantonnement ge— 
hören zu den ungeſündeſten Plätzen Indiens, doch 
ſind in neueſter Zeit viele Verbeſſerungen vorgenom— 
men worden. P. iſt in alter wie in neuerer Zeit 
wiederholt Beute von Eroberern geworden. Ihre 
Glanzzeit fällt in den Beginn der chriſtlichen Zeit: 
rechnung, wo Kaniſchka, der Patron der Buddhiſten, 
hier zahlreiche Bauten aufführte und die Dynaſtie 
der kleinen Juetſchi P. zu ihrer Reſidenz wählte. 
Wiederholt zerſtört, wurde die Stadt unter dem jetzi⸗ 
gen Namen vom Mogulkaiſer Akbar im 16. Jahrh. 
erbaut. Für die Mogulkaiſer, die Sikh wie jetzt für 
England hat P. große ſtrategiſche Bedeutung als vor— 
geſchobener Poſten gegen Afghaniſtan; die Engländer 
haben daher ſtarke Verteidigungswerke angelegt. Im 
afghan. Krieg war P. Hauptquartier der Engländer. 

Peſcheck, 1) TChriſtian, Verfaſſer ehemals weit⸗ 
verbreiteter Rechenbücher, geb. 31. Juli 1676 aus 
einer eingewanderten tſchechiſchen Familie zu Zittau, 
war von 1704 bis zu ſeinem Tod (28. Okt. 1747) Leh⸗ 
rer der Mathematik am dortigen Gymnaſium. 

2) TChriſtian Adolf, Geſchichtsforſcher, Urenkel 
des vorigen, geb. 1. Febr. 1789 zu Johnsdorf bei 
Zittau, ſtudierte in Wittenberg und war Archidiako⸗ 
nus in Zittau, wo er 3. Nov. 1859 ſtarb. Seine For⸗ 
ſchungen waren beſonders dem Oybin, auf dem ihm | 
auch 1861 eine Bronzebüſte errichtet wurde, und der | 
Stadt Zittau gewidmet. Er ſchrieb: »Handbuch der 
Geſchichte der Stadt Zittau« (Zitt. 1834-36, 2 Bde.); 
⸗Geſchichte der Cöleſtiner des Oybin ⸗(daſ. 1840); Ge⸗ 
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Verſuch einer Morphologie der Erdoberfläche (Leipz. 
1870, 4. Aufl. 1883) anſchloſſen. Im April 1871 wurde 
er als ordentlicher Profeſſor der Geographie an die 
Univerſität Leipzig berufen, veröffentlichte hier ſeine 
Völkerkundes (Leipz. 1875), von der nach wenigen Mo— 
naten eine zweite Ausgabe nötig wurde (6. Aufl., bear— 
beitet von A. Kirchhoff, 1885), ſtarb aber ſchon 31. Aug. 
1875. Nach ſeinem Tod erſchienen Abhandlungen zur 
Erd: und Völkerkunde (hrsg. von Löwenberg, Leipz. 
1877-79, 3 Bde.), »Phyſiſche Erdkunde«, bearbeitet 
von Leipoldt (2. Aufl., daſ. 1883 85, 2 Bde.), und 
»Europäiſche Staatenkunde«, bearbeitet von Krüm— 
mel (J. Abt. des 1. Bandes, daſ. 1880). P. iſt einer 
der bedeutendſten Nachfolger K. Ritters, der in feinen 
ebenſo gründlichen und ideenreichen wie klar und 
ſchön geſchriebenen Werken an der Fortentwickelung 
der Wiſſenſchaft im Sinn des Meiſters mit durd)- 
ſchlagendem Erfolg gearbeitet hat. Vgl. v. Hell: 
wald, Oskar P. (Augsb 1876). 

Peschiera pr. peskjera), Flecken und Feſtung in der 
ital. Provinz Verona, Diſtrikt Bardolino, inſelartig 
am Ausfluß des Mincio aus dem Gardaſee und an 
der Eiſenbahn Mailand-Verona gelegen, bildet die 
Nordweſtſpitze des berühmten Feſtungsvierecks der 
Minciolinie, hat eine kleine, aber feſte Citadelle, ein 
Zeughaus, einen kleinen Hafen, ein Arſenal für die 
Flottille des Sees, ein an die Feſtung anſtoßendes 
verſchanztes Lager und (1851) 1653 Einw. — P., ſeit 
der Hohenſtaufenzeit unter dem Namen Piscaria vor: 
kommend, gehörte zum mantuaniſchen Gebiet und 
wurde 1441 von den Venezianern genommen, denen 
es bis zum Ende der Republik gehörte. Es hat in 
allen Kämpfen in Oberitalien, namentlich der Napo⸗ 
leoniſchen und der neueſten Zeit, eine Rolle geſpielt. 
Abwechſelnd von Oſterreichern und Franzoſen beſetzt, 
wurde es dann dem Königreich Italien einverleibt; 
1815 kam es an Oſterreich, wurde 1848 von den 
Piemonteſen genommen, blieb aber, obwohl zur 
Lombardei gehörig, 1859 noch bei Sſterreich und 
wurde erſt 1866 mit Italien vereinigt. 

Peſchito (ſyr., einfach, treu«), Name der älte: 
ſten ſyriſchen Bibelüberſetzung des Alten und Neuen 
Teſtaments, die bei den ſyriſchen Chriſten dasſelbe 
Anſehen genießt wie die Vulgata bei den Katholiken. 
Die im Lauf, des 3. Jahrh., teilweiſe ſogar früher, 
entſtandene Überſetzung ſowohl des Alten als des 
Neuen Teſtaments iſt aus dem Grundtert gefloſſen 
und rührt von chriſtlicher Hand her. Vom Neuen 
Teſtament fehlen darin die Offenbarung Johannis, 
der 2. Brief Petri, der 2. und 3. Brief Johannis und 
der Brief Judä. 

Peſchka, Guſtav Adolf von, Mathematiker, 
ſchichte der böhmiſchen Gegenreformation (Dresd. geb. 30. Aug. 1830. zu Joachimsthal in Böhmen, be: 
1844, 2 Bde.); »Die böhmiſchen Exulanten in Sachſen« ſuchte ſeit 1846 das Polytechnikum und die Univer⸗ 
(Leipz. 1857) u. a. ſität zu Prag, wurde 1852 daſelbſt Adjunkt für Me⸗ 

Peſchel, Oskar, hervorragender Geograph, geb. chanik, Maſchinenlehre und Phyſik, 1855 ſupplieren⸗ 
17. März 1826 zu Dresden als der Sohn eines Offi⸗ der Profeſſor, 1857 ordentlicher Profeſſor in Yen: 
ziers und Lehrers an der Kadettenſchule, ſtudierte berg, 1864 in Brünn, wo er zunächſt Mechanik und 
1845— 48 in Leipzig und Heidelberg Jurisprudenz, Maſchinenbau und ſeit 1867 darſtellende Geometrie 
trat dann in die Redaktion der Augsburger »All⸗ 
gemeinen Zeitung ein, welcher er ſechs Jahre an⸗ 
gehörte, und übernahm 1854 diejenige des ⸗Aus⸗ 
land, die er bis Ende März 1871 fortführte. Wäh⸗ 
rend dieſer Zeit erſchienen ſeine bedeutendſten hiſto⸗ 
riſch⸗geographiſchen Werke, namentlich die Geſchichte 
des Zeitalters der Entdeckungen (Stuttg. 1858, 
2. Aufl. 1877) und die Geſchichte der Erdkunde bis 
auf A. v. Humboldt und K. Ritter« (Münch. 1865; 
2. Aufl., hrsg. von Ruge, 1877), denen ſich ſpäter die 
»Neuen Probleme der vergleichenden Erdkunde als 

lehrte. Von ſeinen zahlreichen Arbeiten, durch welche 
er die Maſchinenlehre und die Mathematik förderte, 
ſind beſonders hervorzuheben: ſeine Normalflächen, 
ſeine freie klinographiſche Projektion, der Indikator 
für Dampfmaſchinen und deſſen Anwendung, Ur: 
ſachen der Dampfkeſſelexploſionen; »Freie Perſpektive 
(zentrale Projektion) in ihrer Begründung und An- 
wendung« (Hannov. 1868; 2. Aufl., Leipz. 1888, 
2 Bde.); »Kotierte Projektionsmethode und deren 
Anwendung« (Brünn 1877); >» Darftellende und pro⸗ 
jektive Geometrie (Wien 1885, 4 Bde.). 

Dur 

4 
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Peſchka⸗Leutner, Minna, hervorragende Kolo— 
saturjängerin, geb. 25. Okt. 1839 zu Wien als Toch— 
tereines Mitglieds des Hofburgtheaters, wurde Schü— 
lerin von H. Proch und debütierte 1856 in Breslau, 
trat aber nach einjahrigem Engagement noch für 
mige Zeit von der Bühne zurück, war ſodann in 
deſſau engagiert bis zu ihrer Verheiratung mit dem 
Wiener Arzt Dr. Joh. Peſchka (1861) und ſang nach 
zweijähriger Pauſe einigemal an der Wiener Hof— 
oper. Ihr ungewöhnliches Talent für Koloratur ent: 
wickelte ſich nun unter Anleitung von Frau Bochkoltz— 
Jalconi ſehr raſch, und ſchon 1865 finden wir die 
Sängerin als Primadonna am Theater zu Darm— 
ſtadt. Ihre Glanzzeit fällt aber in die Dauer ihres 
Engagements zu Leipzig (1868 — 76), wo ſie nicht 
nur im Theater, ſondern auch im Konzertſaal herrſchte. 
Später nahm ſie ein Engagement Pollinis in Ham— 
burg an, von wo ſie 1883 einem Ruf nach Köln folgte. 

Pescia (ſpr. peſcha), Stadt und Biſchofſitz in der ital. 
Provinz Lucca, am Fluß P., der in den Arno mün⸗ 
det, und an der Eiſenbahn Piſtoja-Piſa-Livorno, hat 
eine 1356 erbaute Kathedrale (mit einem Grabmal 
von Raffael da Montelupo), eine Kirche des heil. 
Franciscus (mit einem Bilde des Heiligen von 1235), 
Ruinen des Kaſtells Bareglia, ein Stadthaus und 
Tribunal, Seidenfilanden und-Spinnereien, Gerbe— 
reien, Papierfabriken, Obſt-, Oliven- und Weinbau 
und (1881) 6091 Einw. 

Peseina (pr. peſchina), Stadt in der ital. Provinz 
Aquila, Kreis Avezzano, Sitz des Biſchofs von Marſi, 
mit Kathedrale, Kaſtell, Gymnaſium, Seminar, Han— 
del mit Wein, Olivenöl, Honig, Häuten ꝛc. und (1881) 
4455 Einw. 

Pescopagäno, Flecken in der ital. Provinz Vo: 
tenza, Kreis Melfi, am Ofanto, mit Woll- und Baum⸗ 
wollmanufakturen, Eiſen- und Kupferwarenfabri— 
kation und (1881) 3740 Einw. 

Peseta (Pezeta), ſpan. Silbermünze, deren früher 
fünf einen ſpaniſchen Piaſter (peso) ausmachten, an 
Wert = 0,8324 bis 0,8497 Mk. Jetzt iſt die P. die 
geſetzliche ſpaniſche Münzeinheit à 100 Centeſimos — 
1 Frank = 80 Pf. nominal, in Peru à 20 Centeſi⸗ 
mos = 1 Fr. 

Pesne (ipr. pähn), Antoine, franz. Maler, geb. 
23. Mai 1683 zu Paris, war Schüler ſeines Vaters 
Thomas und von Charles de la Foſſe, bildete ſich in 
Rom und Venedig weiter aus und wurde 1711 preußi⸗ 
ſcher Hofmaler. Er nahm ſpäter ſeinen Wohnſitz in 
Berlin, wo er Direktor der Akademie wurde und 
5. Aug. 1757 ſtarb. P. war einer der beſten Bild: 
nismaler der Rokokozeit. Die königlichen Schlöſſer 
zu Berlin, Potsdam, Sansſouci u. a. O. enthalten 
eine große Zahl von Werken ſeiner Hand, nament⸗ 
lich die Familienbildniſſe des königlich preußiſchen 
Hauſes, worunter einige treffliche von Friedrich d. Gr., 
dann auch mehrere hiſtoriſche Gemälde aus der Zeit⸗ 
geſchichte desſelben. Das Berliner Muſeum beſitzt 
drei Hauptbilder: das Porträt Friedrichs II., das 
des Kupferſtechers G. F. Schmidt und ſeiner Gattin d 
und des Hauptmanns v. Erlach. 

Peso (ſpan. u. ital.), |. v. w. Stück, daher al p., 
ſ. v. w. nach dem Stück, z. B. beim Münzkauf; dann 
Name einer ſpaniſchen Silber- und Rechnungsmünze, 
P. duro oder fuerte, harter oder ſchwerer Silber⸗ 
piaſter, im Welthandel (namentlich in England, 
Nordamerika, Weſtindien und Oſtaſien) Dollar ge— 
nannt. Der ältere, früher in Spanien und im ſpa⸗ 
niſchen Amerika, jetzt noch in Mexiko geprägte P. 
duro wurde früher in 8 Reals de plata mexicanos 
oder in 20 Reals de vellon geteilt, jetzt in 100 Gen: | 

Peſchka-Leutner — Peſſimismus. 

tavos oder Centeſimos S 5 Frank. Er bildet heute 
die Einheit der Rechnungsart in Mexiko, im ſpani⸗ 
ſchen Oſt- und Weſtindien, im däniſchen Weſtindien, 
in Gibraltar (in letztern drei jedoch faktiſch Gold⸗ 
währung, da die Onza zu 16, auf Cuba zu 17 Peſos 
duros gerechnet wird), auf Haiti (Gourde genannt, 
à 100 Centimes), Bourbon, in Britiſch-Honduras, 
in Neubraunſchweig, auf Tahiti, den Sandwichinſeln, 
ferner in den oſtindiſchen ſogen. Strait Settlements, 
auf einem Teil Sumatras und Bangkas, bei den 
Europäern in China und Japan. Auf ihn gründet 
ſich überdies die Währung in Britiſch-Weſtindien, 
Britiſch-Guayana, Kanada, Auſtralien und Schwe⸗ 
diſch-Barthelemy, wo zwar nach Pfunden Sterling 
gerechnet wird, aber eigentlich in einer Silberwäh— 
rung, welche ſich auf die geſetzliche Annahme des 
Dollars zu 50 Pence ſtützt. Der neuere P. duro, 
Duro, in Spanien ſeit 1848 geprägt, à 2 Escudos, 
zeigt wieder, wie die alten Mexikaner, die Säulen 
des Herkules im Gepräge (Säulenpiaſter, Ko— 
lonnaten, Bilaren). 18 
Peſſach, ſ. Paſſah. 2% 
Pessarium (lat.), ſ. Mutterhalter. 
Peſſimismus (neulat.), das Gegenteil des Opti⸗ 

mismus (ſ. d.) und daher im allgemeinen die Nei⸗ 
gung, Dinge und Verhältniſſe als ſchlecht voraus⸗ 
zuſetzen. Der praktiſche P. beſteht in der Maxime, 
verdorbene Zuſtände auf die Spitze zu treiben, um 
dann durch das Übermaß des Übels einen Rückſchlag 
herbeizuführen. Der theoretiſche P. tritt in den ver⸗ 
ſchiedenſten Geſtalten auf. Der ſoziale P., beſonders 
in der Bevölkerungslehre, iſt der Anſchauungsweiſe 
von Malthus verwandt, welche in der Annahme einer 
naturgeſetzlichen Disharmonie zwiſchen der Volks⸗ 
vermehrung und der Vermehrung der Nahrungs⸗ 
mittel beſteht. Darwins Vorſtellungen vom Kampf 
um das Daſein haben ebenfalls einen peſſimiſtiſchen 
Zug, und man könnte daher auch von einem zoolo⸗ 
giſchen P. reden. Der moderne P. der Lebensanſicht, 
d. h. ein gewiſſer Zweifel am Werte des Lebens, hat 
in der Dichtung, namentlich bei Byron, einen genia⸗ 
len Ausdruck gefunden und ſeinen hauptſächlichſten 
Anlaß in der zum Teil thatſächlichen, zum Teil ein⸗ 
gebildeten Korruption des öffentlichen und des Pri- 
vatlebens. Auch der metaphyſiſche P. eines Schopen⸗ 
hauer (ſ. d.) findet wenigſtens zum Teil in den an⸗ 
gedeuteten Umſtänden eine Erklärung. Er beſteht in 
der Vorſtellung, daß dieſe Welt mit all ihren Son⸗ 
nen und Milchſtraßen ein einziger großer Fehlgriff 
einer dunkeln, unerklärlichen, aber jedenfalls mit der 
Gottesvorſtellung unvereinbaren Macht ſei. Der 
Grund des Daſeins der Dinge könne nicht als eine 
gütige, auf das Wohl aller Weſen bedachte Gewalt 
vorgeſtellt werden, denn unſre Vorſtellungen von 
dem Charakter des Grundes der Welt und des Le— 
bens könnten ſich nur nach der Beſchaffenheit eben⸗ 
dieſer Welt und ebendieſes Lebens geſtalten. Dieſer 
philoſophiſche P. hat in neueſter Zeit, beſonders durch 
ie Schriften Eduard v. Hartmanns (ſ. d. 12), großen 

Anklang gefunden, und es iſt gegenwärtig der Gegen⸗ 
ſatz zwiſchen ihm und den alten optimiſtiſchen Nei⸗ 
gungen als der hauptſächlichſte Differenzpunkt aller 
philoſophiſchen Spekulation anzuſehen. Vgl. Joh. 
Huber, Der P. (Münch. 1876); Pfleiderer, Der 
moderne P. (Berl. 1875); A. Taubert (Agnes v. 
Hartmann), Der P. und ſeine Gegner (daſ. 1873); 
Weygoldt, Kritik des philoſophiſchen P. der neue⸗ 
ſten Zeit (Leid. 1875); v. Golther, Der moderne 
P. (Leipz. 1878); O. Plümacher, Der P. in Ver⸗ 
gangenheit und Gegenwart (Heidelb. 1884). 



Peſſinus — Peſt (Krankheih. 

Peſſinüs, Hauptort der Toliſtobojer in Galatien, 
unweit des Sangarios, berühmt als Hauptſitz des 
Kultes der Kybele. Der reiche Tempel der Göttin, de— 
ren der Sage nach vom Himmel gefallenes hölzernes 
Bildnis die Römer 204 v. Chr. nach Rom holen lie— 
ßen, befand ſich auf einem Berg vor der Stadt, und 
ſeine Prieſter, die Galli, ſtanden in faſt königlichem 
Anſehen. Im 6. Jahrh. verſchwindet P. aus der Ge— 
ſchichte. Trümmer desſelben bei Balahiſſar (ſ. d.). 

Peſt (lat. pestis), im Altertum jede ſchwere, bös— 
artige Volkskrankheit, ſeit dem 6. Jahrh die an— 
ſteckende akute Krankheit, welche durch ſchwere Er— 
krankung einzelner Abſchnitte des lymphatiſchen Ap— 
parats (Bubonenpeſt) und durch die Entwickelung 
von Anthrax oder Karbunkel charakteriſiert iſt und 
auf der einen Seite mit dem Typhus, auf der an— 
dern mit dem Milzbrand manche übereinſtimmung 
zeigt. Dieſe Krankheit war ſchon vor der chriftlichen 
Zeitrechnung bekannt; als Epidemie trat ſie häufig 
in Syrien und Agypten auf, und im 6. Jahrh. ver— 
breitete ſie ſich über ganz Europa (Juſtinianiſche P.). 
Im Lauf des Mittelalters waren Peſtepidemien häu— 
fig; der verheerende ſchwarze Tod (ſ.d.) des 14. Jahrh. 
war wohl gleichfalls eine P., obwohl es bei dem noch 
im Mittelalter volkstümlichen Gebrauch des Wortes 
P. für alle Epidemien und bei dem Schweigen der 
ärztlichen Schriften über die Bubonenpeſt ſehr ſchwer 
iſt, zu entſcheiden, ob die Schilderungen des Chro— 
niſten ſich ſtets auf dieſe Krankheit beziehen. Im 16. 
und 17. und zum Teil noch im Anfang des vorigen 
Jahrhunderts war die P. in Europa ziemlich häufig; 
ſie trat damals in Deutſchland, Holland, Italien ꝛc. 
bald da, bald dort in großen oder auch in kleinen 
örtlichen Epidemien auf und war oft wieder für län— 
gere Zeit ganz verſchwunden. In Iralien hat die 
Krankheit, abgeſehen von einer kleinen Epidemie von 
1691 bis 1692 in einigen Ortſchaften der neapolita— 
niſchen Provinz Bari, zum letztenmal von 1656 bis 
1657, im britiſchen Inſelreich und in der Schweiz, 
die ſpäter von der Seuche ganz verſchont geblieben 
ſind, zuletzt von 1666 bis 1667 geherrſcht; in Holland 
fällt der letzte Peſtausbruch 1677 und auf der Iberi— 
ſchen Halbinſel 1678 —79. 
In Deutſchland und in den ſkandinaviſchen Rei— 
chen verbreitete ſich von S. nach O. (bez. Oſterreich 
und Rußland) her 1708 und 1709 eine ſchwere Peſt— 
epidemie über die Weichſel- und Odergebiete, welche 
erſt in den Elbgegenden ihre Grenze fand, an einzel: 
nen Punkten des nordweſtlichen Deutſchland auch 
noch in den folgenden Jahren wiederholt auftrat und 
in ebendieſer Zeit einen großen Teil von Dänemark 
und Schweden überzog. Das Jahr 1711 bildet für 
dieſe Gegenden den definitiven Abſchluß des Vor— 
kommens der P. 1720 — 22 wurde die Provence von 
dieſer Seuche heimgeſucht, und 1743 erſchien die 
Krankheit in Meſſina, von wo aus ſie nach Reggio 
verſchleppt wurde. Dauernde Sitze der P. auf euro— 
päiſchem Boden während des 18. Jahrh. bildeten 
demnach nur der Oſten und Südoſten dieſes Konti— 
nents; aber auch hier ſind es, abgeſehen von der 
ſchweren Seuche, welche ſich von 1707 bis 1713 über 
einen großen Teil Rußlands und Oſterreichs verbrei— 
tet hatte, und von der Epidemie von 1770 bis 1771, 
welche von den ſüdlichen Gegenden Rußlands bis 
nach Moskau fortgeſchritten war, vorzugsweiſe nur 
die Türkei, Dalmatien, Siebenbürgen, Ungarn, Bos— 
nien, Serbien und die Donaufürſtentümer ſowie das 
ſüdweſtliche Rußland geweſen, in welchen bis zum 
Schluß des Jahrhunderts die P. in verheerenden 
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geheyrſcht hat. Ebenſo hatte die Krankheit inzwiſchen 
in Agypten, Syrien, auf dem nordafrikaniſchen 
Küſtenland und in Anatolien und Armenien ihre 
frühere Herrſchaft behauptet und in Vorderaſien ſich 
noch weiter, über Meſopotamien und Perſien, ausge— 
dehnt. In Meſopotamien herrſchte die Seuche nach— 
weisbar zum erſtenmal 1773 und in Perſien 1725. 
In letzterm Land blieb die P. ausſchließlich auf den 
Nordweſten beſchränkt, und nur die Epidemien von 
1757 und 1760 haben einen bedeutenden Umfang er— 
langt. Auch im 19. Jahrh. wurden Meſopotamien 
und Perſien ſelten von der P. heimgeſucht. 
Im weſtlichen Europa trat die P. nur noch drei— 

mal in eng begrenzten Herden, 1813 auf Malta, 1815 
in dem neapolitaniſchen Küſtenſtädtchen Noja (von 
Dalmatien eingeſchleppt) und 1820 auf Mallorca 
(von Marokko her infiziert) auf. Die gleichzeitigen 
Epidemien auf Malta, in Bukareſt, Griechenland und 
an der ſiebenbürgiſchen Militärgrenze ſtehen mit 
einem bedeutenden Peſtausbruch im Orient im Zu— 
ſammenhang. Ebenhier zeigte ſich die Seuche 1815 
von neuem, gleichzeitig (zum letztenmal) in, Dalma: 
tien und 1828 in Kronſtadt; ſeitdem iſt Oſterreich 
von der P. verſchont geblieben. In den Donaufür— 
ſtentümern erlangte die Krankheit zur Zeit des ruſ— 
ſiſch-türkiſchen Kriegs von 1827 bis 1829 eine wei— 
tere Verbreitung, und mit ebendieſer Epidemie hängt 
das Auftreten der P. 1828 in Odeſſa zuſammen. In 
Rußland hatte die P. vorher, 1807, jedoch nur in ge— 
ringem Umfang, an einzelnen Punkten der Gouver— 
nements Aſtrachan und Saratow, ſpäter (1812) in 
Odeſſa, ſodann 1819 und 1824 an einigen Orten 
Beſſarabiens geherrſcht; dann erſchien ſie, wie be— 
merkt, 1828 in Odeſſa und endlich ebenhier noch ein— 
mal 1837; dieſe Peſtepidemie iſt, bis zum Wieder— 
auftreten der Seuche 1878, die letzte auf ruſſiſchem 
Boden geweſen. In ebendieſes Jahr (1837) fallen 
dann auch die letzten Peſtausbrüche in Griechenland 
ſowie in Tripolis und Algerien. Auf aſiatiſchem 
Boden erloſch die Seuche zuerſt (1830) in Meſopo— 
tamien, ſodann (1832) in Arabien, zuletzt (1835) in 
Perſien, ſo daß 1837 neben der Türkei, welche von 
der Krankheit noch einmal (1839) heimgeſucht wor— 
den iſt, nur noch die alten Stätten der P., Agypten 
und Syrien, Sitze der Krankheit blieben; in Syrien 
(und Armenien) herrſchte ſie zum letztenmal 1841, 
in Agypten von 1843 bis 1844, und damit hatte die 
P. vorläufig ihr Ende erreicht. 

Die neuere Periode, welche mit 1858 (Bengaſi in 
Tripolis) beginnt, zeigt die auffallende Erſcheinung, 
daß, während die Krankheit aus dem Terrain, wel— 
ches ſie nachweisbar nahe an zwei Jahrtauſende be— 
hauptet hatte, bis jetzt vollſtändig verſchwunden iſt, 
dieſelbe in Gegenden, welche bis dahin nur in gro— 
ßen, Jahrzehnte umfaſſenden Zwiſchenräumen, und 
zwar ſtets infolge von Einſchleppung der Seuche, 
von ihr heimgeſucht worden waren, jetzt neue Hei— 
matsherde gefunden hat. Vier Punkte ſind ſeit jener 
Zeit Sitz der Krankheit geworden: das Hochland Aſ— 
ſyr an der Weſtküſte von Arabien, der weſtliche und 
beſonders der nordweſtliche Teil Perſiens, die 
Ufer des Euphrat und Tigris in Meſopotamien 
und der Diſtrikt von Bengaſi im Paſchalik Tripo— 
lis. Ob zwiſchen dem Auftreten der Krankheit an 
dieſen einzelnen Punkten ein innerer Zuſammenhang 
beſteht, erſcheint fraglich, und noch weniger läßt ſich 
darüber urteilen, ob und inwieweit die Peſtepide— 
mien mit dem Vorherrſchen der Krankheit an den 
Abhängen des Himalaja in Verbindung zu bringen 

Epidemien und in weiterer Verbreitung wiederholt find. Im Winter 187879 wurde das Wolgagebiet 
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des Gouvernements Aſtrachan von der P. heimge— 
ſucht. Eine eigentlich epidemiſche Verbreitung er— 
langte die Krankheit aber nur in dem Koſakendorf 
Wetljanka, wo ſie 20 Proz. der Einwohner fort: 
raffte und 82 Proz. der Erkrankten dem Tod anheim⸗ 
ſielen. Man muß annehmen, daß die P. hierher aus 
Perſien über Aſtrachan oder durch Truppen aus Ar: 
menien eingeſchleppt worden iſt. Eine weitere Ver— 
breitung wurde durch rigoroſe, oft grauſame Sperr- 
maßregeln verhindert. 

Der Anſteckungsſtoff der P. iſt noch völlig un: 
bekannt, er wird nicht nur durch Berührung, ſondern 
auch durch die Luft übertragen, und dies iſt gewiß 
die häufigſte Art der Anſteckung. Auch die von den 
Kranken benutzten Betten, Wäsche ꝛc. können den 
Anſteckungsſtoff aufnehmen und denſelben an bisher 
veſtfreie Orte bringen. Dagegen iſt es nicht ſicher 
erwieſen, daß auch durch bloße Handelswaren (Baum: 
wolle u. dgl.) die P. aus dem Orient nach Europa 
eingeſchleppt worden ſei. In den allermeiſten Fäl⸗ 
len ſcheint die P. innerhalb 7 Tagen nach der Auf— 
nahme des Anſteckungsſtoffs in den Körper auszu— 
brechen, in vielen Fällen aber dauert dieſes ſogen. 
Inkubationsſtadium nur 2—5 Tage und in ſehr ver: 
einzelten Fällen auch wohl bis zu 15 Tagen. Dieſer 
Umſtand iſt natürlich für die Feſtſtellung der Qua⸗ 
rantänezeit von der größten Wichtigkeit. Die in Ar: 
mut und Elend lebenden Volksklaſſen werden von 
der P. am häufigſten ergriffen. Merkwürdigerweiſe 
ſcheinen manche Beſchäftigungsweiſen ganz verſchont 
zu werden, beſonders ſolche, welche piel mit Waſſer zu 
thun haben, noch mehr aber die Olträger, Ol- und 
Fetthändler. Der Verlauf beginnt bald mit örtlichen 
Zufällen, Karbunkeln und Peſtbeulen, denen dann 
Fieber und die Zeichen der Allgemeinerkrankung fol⸗ 
gen, bald mit Froſt, Mattigkeit, Kopfſchmerz, Ohren⸗ 
ſauſen und Schwindel, Angſtgefühl, verſtörtem Ge: 
ſicht, Appetitmangel, beſchleunigtem Atem und Puls⸗ 
ſchlag, heißer Haut, bisweilen Erbrechen und Durch: 
fall ze. Die Peſtbeulen (angeſchwollene und ver: 
eiternde Lymphdrüſen) erſcheinen am häufigſten in 
den Weichen, ſeltener unter den Achſeln, im Nacken 
oder unter dem Ohr als rundliche Geſchwülſte mit 
oder ohne Rötung der darüberliegenden Haut. Sie 
verurſachen meiſt lebhafte ſtechende Schmerzen, wach⸗ 
ſen bis zur Größe eines Taubeneies und darüber und 
gehen dann gewöhnlich in Eiterung, Verjauchung 
und Brand über. Der Peſtkarbunkel entſteht aus 
einzelnen flohſtichähnlichen roten Flecken, die oft 
unter ſtechenden Schmerzen hier und da auf der 
Haut, beſonders der Beine, erſcheinen, ſpäter zu grö— 
zern bläulichroten Flecken anwachſen, verhärten, ein 
Bläschen an der Spitze zeigen und endlich in einen 
Brandſchorf mit lebhaft entzündetem Hof übergehen, 
unter welchem Haut und Muskeln brandig zerſtört 
werden. Nach dem Auftreten dieſer örtlichen Peſt⸗ 
male ſteigert ſich gewöhnlich das Fieber zu heftigen 
typhusähnlichen Symptomen, es tritt ein hochgradi⸗ 
ger Verfall der Kräfte ein, und es erfolgt dann ent⸗ 
weder der Tod unter ſchlagflußähnlichen oder mit 
andauernder Bewußtloſigkeit einhergehenden Hirn⸗ 
zufällen, oder auch durch Blutungen, Entkräftung 
und Blutzerſetzung, oder es tritt unter Eiterung der 
Beulen und Abſtoßung der Brandſchorfe allmähliche 
Geneſung ein. Die Dauer der Krantheit iſt wahr⸗ 
ſcheinlich 5—6 Tage, manche Epidemien töten jedoch 
ſchon unter den Erſcheinungen der intenfivften Blut: 

— Peſtalozzi. 

ſchlechte. Die Vorbauungsmittel gegen die Krankheit 
ſind teils allgemeine, teils individuelle. Zu erſtern 
gehört die von allen ſeefahrenden Küſtenvölkern, be⸗ 
ſonders am Mittelländiſchen Meer, eingeführte 
Quarantäne. Das ſicherſte Vorbauungsmittel wäre 
wohl die Einführung von ausreichenden ſanitäts⸗ 
polizeilichen Maßregeln in den Ländern, wo ſich die 
P. ſelbſtändig entwickelt, namentlich alſo in Agyp⸗ 
ten. Der einzelne von der P. Bedrohte iſoliere ſich 
möglichſt von dem Verkehr, beſonders von dem mit 
unreinlichen Volksklaſſen, vermeide den Umgang mit 
Peſtkranken und halte ſich fern von deren Wohnräu⸗ 
men, Betten und Kleidungsſtücken. Das Einreiben 
des Körpers mit Baumöl verdient als Schutzmittel 
verſucht zu werden. Die Behandlung der Peſtkran⸗ 
ken muß in der Hauptſache eine diätetiſche ſein. Man 
ſorge für reine, friſche Luft, wende das friſche und 
reine Waſſer innerlich und äußerlich an, gebe Limo⸗ 
naden und andre kühlende Mittel. Tritt Geneſung 
ein, ſo muß man beizeiten für Darreichung einer 
nährenden und leichtverdaulichen Koſt ſorgen. Vgl. 
Grieſinger, Die Infektionskrankheiten (2. Aufl., 
Erlangen 1864); Stamm, Noſophthorie (Leipz. 
1862); Tholozan, Histoire de la peste bubonique 
en Meésopotamie, etc. (Par. 1874-77, 3 Mémoires); 
Derſelbe, Les trois dernières &pidemies de peste 
du Caucase (daſ. 1879); Derſelbe, La peste en Tur- 
quie dans les temps modernes (daſ. 1880); Hirſch, 
Mitteilungen über die Peſtepidemie 1878—79 im 
ruſſiſchen Gouvernement Aſtrachan (Berl. 1880). 

Peſt (Peſt⸗Pilis⸗Solt⸗Kiskun, ſpr. peſcht⸗piliſch⸗ 
ſcholt⸗kiſchtuhn), ungar. Komitat zwiſchen der Donau 
und Theiß, ſeit 1876 durch Einverleibung Kleinku⸗ 
maniens erweitert, grenzt nördlich an die Komitate 
Hont und Neogräd, öſtlich an Heves, Jäsz⸗Nagykun⸗ 
Szolnok und Cſongräd, ſüdlich an Bäes-Bodrog, 
weſtlich an Tolna, Weißenburg, Komorn und Gran 
und umfaßt 12,593,5 qkm (228 QM.) mit (ss!) 
988,532 Einw. Sſtlich der Donau iſt das Land zum 
Teil eine weite, ſandige und ſumpfige Ebene; dage⸗ 
gen iſt der nordweſtliche Winkel, jenſeit der Donau, 
gebirgig (Pilisberg). Flüſſe ſind: die Donau, die 
hier durch Spaltung unterhalb Viſegräd die Inſel 
Szent Endre und unterhalb Budapeſt die Cſepelinſel 
bildet, die Theiß, Zagyva (mit der Gulga), der Rä⸗ 
kos, Hajta und Tapio. Unter den Mineralquellen 
ſind die Bäder in Budapeſt (Ofen) die berühmteſten. 
Am linken Donauufer iſt das Räkosfeld. Der Bo⸗ 
den iſt um Kaloeſa ſowie in den hügeligen Strichen 
Hase d und liefert Weizen und andres Getreide, 
Mais, Hanf, Tabak, Kartoffeln und Rüben. Bedeu⸗ 
tend iſt der Weinbau, namentlich um Ofen; Holz 
| mangelt im S., weshalb Schilfrohr, Stroh und ſelbſt 
getrockneter Miſt als Brennmaterial benutzt wer⸗ 
den. Die meiſten Waldungen finden ſich noch im N. 
Die Weiden ernähren große und zahlreiche Herden 
von Schafen, Rind⸗ und Borſtenvieh. Der Fiſchfang 
in der Donau und Theiß iſt ſehr ergiebig und liefert 
auch 5—8 metr. Ztr. ſchwere Hauſen. Mineralien 
fehlen und in der Ebene ſogar Bauſteine. Hauptbeſchäf⸗ 
tigung der Bewohner ſind Ackerbau und Viehzucht. 
Die Induſtrie beſchränkt ſich auf die Hauptſtadt Bu⸗ 
dapeſt; der Handel iſt ſehr lebhaft und wird durch die 
Dampfſchiffahrt und mehrere Eiſenbahnen befördert. 

Peſt, Stadt, ſ. Budapeſt. . 2 
Peſtalozzi, Johann Heinrich, der einflußreichſte 
ädagog der neuern Zeit, geb. 12. Jan. 1746 zu 

vergiftung in den erſten 24 Stunden. Tritt Ge: Zürich, verlor im ſechſten Jahr ſeinen Vater, einen 
neſung ein, ſo zieht ſich dieſe oft durch Wochen und Chirurgen, und wuchs, von der Wiege an ſchwächlich, 
Monate hindurch. Die Prognoſe der P. iſt eine ſehr als »Weiber⸗ und Mutterkind« auf. Reizbares Ge⸗ 
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fühl und lebhafte Phantaſie traten früh als Eigen: 
tümlichkeiten des Knaben hervor, während es ihm an 
nachhaltiger Aufmerkſamkeit wie an praktiſcher Um— 
ſicht und Vorſicht fehlte. Im Knaben regte das Vor— 
bild des Großvaters, welcher Pfarrer auf dem Land 
war, Neigung zum ſeelſorgeriſchen und pädagogiſchen 
Beruf und warme Liebe zum niedern Volk an. Aus 
Rouſſeaus Emile (1762) ſchöpfte dieſe Richtung ſei— 
nes Geiſtes neuen begeiſternden Antrieb; er beſchloß, 
ein Reformator der Volkserziehung zu werden und 
für das irre geleitete und bedrückte Volk zu leben. 
Das theologiſche Studium vertauſchte er bald, an— 
geblich aus Anlaß eines mißlungenen Predigtver— 
ſuchs, mit dem der Rechte. Nach ſeiner Verlobung 
mit der ſieben Jahre ältern Anna Schultheß, der 
Tochter eines wohlhabenden Kaufmanns in Zürich 
(1767), mit der er ſich 1769 verheiratete, wandte er 
ſich unter dem Einfluß Rouſſeauſcher Ideen dem 
Landbau zu, den er bei dem unternehmenden Land— 
wirt Tſchiffeli erlernte. Als er erfuhr, daß bei dem 
Dorf Birr, zwiſchen Lenzburg und Brugg, eine große 
Strecke Heideland feil war, faßte er den Plan, hier 
praktiſch zu zeigen, wie in der Verbindung der Land— 
wirtſchaft mit Fabrikation und häuslicher Erziehung 
die Mittel gegeben ſeien, den Nachteilen einer ver— 
künſtelnden Kultur entgegenzuwirken und das Volk 
aus ſeinem phyſiſchen und ſittlichen Elend zu wahrer 
Kultur und Sittlichkeit emporzuziehen. Er kaufte 
100 Morgen Wuſtung bei Birr, errichtete daſelbſt ein 
Haus und nannte die Beſitzung Neuhof (1767). Die 
Unternehmung, beſonders auf Krappkultur gegrün: 
det, ſchlug fehl; aber P. hielt ſeinen Plan feſt und 
verband nun mit ſeiner Wirtſchaft eine Erziehungs— 
anſtalt für arme Kinder, die er 1775 mit 50 Zöglin⸗ 
gen eröffnete. Auch dieſe Anſtalt ſcheiterte an Peſta⸗ 
lozzis praktiſchem Ungeſchick und ging 1780 ein. Es 
folgten Jahre der bitterſten Not und der empfindlich: 
ſten Demütigung für P. Doch ſein Stern ging in 
andrer Weiſe wieder auf. Er trat als Schriftſteller her⸗ 
vor. Schon 1780 erſchien die Abendſtunde eines Ein⸗ 
ſiedlers« in Iſelins, ſeines treuen Gönners, »Ephe— 
meriden«. Dieſe Aphorismen enthalten das pädago— 
giſche Programm Peſtalozzis. »Allgemeine Empor: 
bildung der innern Kräfte der Menſchennaturzu reiner 
Menſchenweisheit iſt allgemeiner Zweck der Bildung 
auch der niedrigſten Menſchen. Übung, Anwendung 
und Gebrauch ſeiner Kraft und ſeiner Weisheit in den 
beſondern Lagen und Umſtänden der Menſchheit iſt 
Berufs: und Standesbildung. Dieſe muß immer dem 
allgemeinen Zweck der Menſchenbildung untergeord— 
net jein« (13). Bald darauf erſchien ſein berühmtes 
Buch »Lienhardt und Gertrud: (Berl. 1781— 89, 
4 Bde.; oft aufgelegt), worin der Verfaſſer an einer 
mit ungeſchminkter Wahrheit vorgetragenen, einfachen 
Dorfgeſchichte nachweiſt, wie nur durch eine tief ein⸗ 
greifende Verbeſſerung der häuslichen und der öffent: 
lichen Erziehung, welche die Geſamtheit der Kräfte 
und Anlagen der Kinder entwickele und der guten 
Geſinnung ſowie dem Können den Vorzug vor dem | 
bloßen Wiſſen gebe, den Übeln der Zeit abzuhelfen 
ſei. Der Erfolg dieſes Buches war ein großartiger; 
die Fortſetzung desſelben: »Chriſtoph und Elje< (Zü⸗ 
rich 1782), der »Verſuch eines Lehrbuches zum Ge— 
brauch der allgemeinen Realſchule der Menſchheit, 
ihrer Wohnſtube«, ſprach weniger an. Auch in den 
innern Angelegenheiten der Schweiz, über rechtliche 
und geſellſchaftliche Fragen (Geſetzgebung und Kin— 
dermord«, 1783) ließ ſich P. öfters mit ernſtem oder 
launigem Tadel der beſtehenden Mängel vernehmen. 
Dies zog ihm den unbegründeten Verdacht revolu⸗ 
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tionärer Geſinnung zu, der in gewiſſen Kreiſen nie 
ganz überwunden worden iſt. Während dieſer ſchrift— 
ſtelleriſchen Thätigkeit hatte P. ſein äußerlich gedrück— 
tes Leben zu Neuhof fortgeſetzt. Auch war er damals 
in den Illuminatenorden getreten, ſagte ſich aber, 
enttäuſcht, bald wieder davon los. Eine Reiſe, die 
er 1792 nach Deutſchland unternommen, hatte ihn 
unter andern mit Klopſtock, Wieland, Herder, Jacobi, 
Goethe, das folgende Jahr in der Schweiz ihn mit 
Fichte bekannt gemacht. Des letztern Einfluß zeigt 
die tiefſinnige Schrift »Nachforſchungen über den 
Gang der Natur in der Entwickelung des Menſchen— 
geſchlechts« (1797). Von der franzöſiſchen Republik 
zum Ehrenbürger ernannt, ſchloß P. ſich der jungen 
helvetiſchen Tochterrepublik mit Begeiſterung an und 
trat als litterariſcher Vorkämpfer der neuen Ideen, 
die er von ihrer edelſten Seite auffaßte, in den Dienſt 
des Direktoriums, deſſen Mitglieder Stapfer und 
Legrand ihm geiſtverwandt und befreundet waren. 
Als im Herbſt 1798 infolge der Verwüſtung des Kan— 
tons Unterwalden durch die Franzoſen eine Menge 
verwaiſter Kinder ſich ohne Obdach umhertrieb, be— 
ſchloß das Direktorium die Gründung eines Waiſen— 
hauſes in Stanz und ſtellte P. an die Spitze dieſes 
Unternehmens. Dieſer ſammelte, einzig von einer 
Haushälterin begleitet, in dem Urſulinerkloſterge— 
bäude zu Stans bis 80 verwaiſte oder verwahrloſte, 
großenteils kranke und unreinliche vier- bis zehn: 
jährige Bettelkinder um ſich. Das Lernen ſuchte er, 
wie früher in Neuhof, mit den Arbeiten, die Unter: 
richt: mit einer Induſtrieanſtalt zu verbinden. Auch 
machte er den Verſuch, Kinder durch Kinder unter— 
richten zu laſſen. Auch dies Unternehmen war mit 
großer Wärme und Hingebung, nach guten und ge— 
ſunden Grundgedanken, aber im einzelnen mit wenig 
Umſicht und Klugheit ins Werk geſetzt. P wäre den 
Anſtrengungen unterlegen, hätten ihn nicht ſchon 8. 
Juni 1799 die Franzoſen von denſelben befreit, in⸗ 
dem ſie die Nebengebäude des Kloſters in ein Mili⸗ 
tärſpital verwandelten. Vgl. ſeine Schrift »P. und 
ſeine Anſtalt in Stanz. P. entließ die Kinder bis 
auf einige, welche der Pflege des trefflichen Orts— 
pfarrers anvertraut wurden, und ſuchte bei der Heil— 
quelle auf dem Gurnigel im Berner Oberland Erho— 
lung. Von da ging er nach Burgdorf im Kanton 
Bern, um hier in der ſogen. Lehrgottenſchule zu un: 
terrichten, wo vier- bis achtjährige Kinder unter der 
Leitung eines Frauenzimmers (Lehrgotte, d. h. Lehr⸗ 
patin, genannt) im Leſen und Schreiben Unterricht 
erhielten, mußte aber ſchon nach einem Jahr wegen 
eines Bruſtleidens zurücktreten. Gleichwohl eröffnete 
er bald darauf in Verbindung mit Krüſi und Tobler 
eine Erziehungsanſtalt im Burgdorfer Schloß (1800), 
die bald von der Regierung als öffentliche Anſtalt 
anerkannt und unterſtützt wurde. Dazu kam noch die 
Zuſicherung eines Privilegiums für die von P. an⸗ 
gekündigten Elementarbücher und das Verſprechen, 
daß ihm aus allen Gegenden der Schweiz Schullehrer 
zugeſandt werden ſollten, um von ihm in ſeiner Me— 
thode unterrichtet zu werden. 1802 ging P., von zwei 
Diſtrikten zum Mitglied der nach Paris geladenen 
Schweizerdeputation gewählt, nach Paris. Vor ſeiner 
Abreiſe veröffentlichte er: »Anſichten über die Gegen⸗ 
ſtände, auf welche die Geſetzgebung Helvetiens ihr 
Augenmerk zu richten hat« (Bern 1802). Eine Denk⸗ 
ſchrift über das, was der Schweiz not thue, übergab 
er in Paris dem Erſten Konſul, erhielt aber von 
dieſem die Antwort, er könne ſich nicht ins ABC⸗ 
Lehren miſchen. Da 1803 das Schloß Burgdorf von 
der Berner Regierung zum Sitz eines Oberamtmanns 
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beſtimmt wurde, jo mußte P. mit feinem Inſtitut es 
22. Aug. 1804 räumen. Während ſeines Aufenthalts 
in Burgdorf ſchrieb er: »Wie Gertrud ihre Kinder 
lehrt; ein Verſuch, den Müttern Anleitung zu geben, 
ihre Kinder ſelbſt zu unterrichten (Bern u. Zürich 
1801) und »Buch der Mütter, oder Anleitung für 
Mütter, ihre Kinder bemerken und reden zu lehren« 
(daſ. 1803). Die geſunden Grundgedanken der Pe— 
ſtalozziſchen Pädagogik finden namentlich in dem 
letztern Buch eine oft recht wunderliche Anwendung 
und Ausgeſtaltung. In Gemeinſamkeit mit den übri— 
gen Lehrern wurden abgefaßt und unter Peſtalozzis 
Namen veröffentlicht: »ABC der Anſchauung, oder 
Anſchauungslehre der Maßverhältniſſe, und An: 
ſchauungslehre der Zahlverhältniſſen. Die Berner 
Regierung räumte für Peſtalozzis Anſtalt das Kloſter 
Münchenbuchſee ein und ließ dasſelbe hierzu einrich— 
ten. Peſtalozzis Beſtrebungen wurden inzwiſchen in 
immer weitern Kreiſen bekannt und beachtet. Er hatte, 
namentlich aus Deutſchland, Zuſpruch von vielen 
Fremden, die ſeine Methode durch den Augenſchein 
kennen zu lernen wünſchten. Da aber Ordnung in 
der Hauswirtſchaft gerade die Eigenſchaft war, welche 
P. am wenigſten beſaß, ſo ging das Inſtitut bald 
ſeiner Auflöſung entgegen, weshalb die Lehrer der 
Anſtalt Okonomie und Direktion an den von P. an— 
geregten Philanthropen Ph. E. v. Fellenberg, der 
nahe bei Buchſee, in Hofwyl, wohnte, übergaben. P. 
folgte darauf gern der Einladung, welche von Ifer— 
ten (Yverdon) aus an ihn erging, eine Erziehungs: 
anſtalt für Kinder aus allen Ständen und zugleich 
eine Anſtalt für Lehrerbildung zu übernehmen, und 
begab ſich mit einigen ſeiner Lehrer, unter andern 
Niederer, der auf die ganze Entwickelung des neuen 
Unternehmens den größten Einfluß übte, und acht 
Zöglingen dahin; ein halbes Jahr ſpäter folgten ihm 
die übrigen Lehrer nach. Mit dem Eintritt Peſtaloz— 
zis in Iferten beginnt die Periode, in der P. und ſein 
Inſtitut eine europäiſche Berühmtheit erlangten. Pe— 
ſtalozziſche Lehrer unterrichteten in Madrid, Neapel 
und Petersburg; der Kaiſer von Rußland bezeigte 
ihm perſönlich ſein Wohlwollen, und Fichte erblickte 
in P. und ſeinem Wirken den Anfang einer Erneue— 
rung der Menſchheit. Dieſer außerordentliche Erfolg 
machte P. zu ſicher in Bezug auf das, was er erreicht 
hatte, und verleitete ihn öfters zur Unbilligkeit gegen 
das, was bereits anderwärts zur Verbeſſerung des 
Unterrichts und der Erziehung geſchehen war. Selbſt— 
täuſchung konnte bei ihm um ſo eher Platz greifen, 
als er immer ſehr abhängig von ſeiner Umgebung 
blieb und die verwandten Beſtrebungen andrer faſt 
gar nicht kannte, überhaupt in den letzten Jahrzehn— 
ten ſeines Lebens wenig oder gar nichts las Zunächſt 
waren allerdings die Leiſtungen des Inſtituts glän— 
zende, zumal in dem von Joſeph Schmid ſelbſtändig 
geleiteten Rechenunterricht und in der Sprachfertig— 
keit der Zöglinge. Doch gehörten dieſe je länger, deſto 
mehr den höhern Ständen an; die unmittelbare Wirk— 
ſamkeit für das niedere Volk, die P. eigentlich beab— 
ſichtigte, trat in den Hintergrund. Allmählich erhob 
ſich auch Widerſpruch gegen die Peſtalozziſchen An: 
ſichten und zumal gegen ſein Inſtitut, in dem aller— 
dings bei Peſtalozzis Unfähigkeit zur Leitung und 
Haushaltung die Ordnung viel zu wünſchen übrig: 
ließ. In öffentlichen Blättern, namentlich ſchweize— 
riſchen, wurde für und wider P. ein heftiger Kampf 
geführt. Im Einverſtändnis mit feinen Lehrern ſtellte 
daher P. 1809 an die ſchweizeriſche Tagſatzung den 
Antrag auf eine öffentliche Prüfung der Anſtalt, 
und der Landammann beauftragte mit derſelben eine 
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Kommiſſion, deren bedeutendſtes Mitglied der Frei⸗ 
burger Pater Girard (ſ. d.) war. Der Bericht dieſes 
ebenſo wohlwollenden wie ſachverſtändigen Beurtei- 
lers ſchließt mit den bezeichnenden Worten: »Schade, 
daß die Gewalt er Umſtände Herrn P. immer über 
die beſcheidene Laufbahn hinaustrieb, die ihm ſein 
reiner Eifer und ſeine innige Liebe vorgezeichnet 
hatten. Zollen wir der guten Abſicht, der edlen An⸗ 
ſtrengung, der unerſchütterlichen Beharrlichkeit ge— 
rechte Anerkennung; nutzen wir dieſe heilſamen Ideen, 
folgen wir dem guten Beiſpiel, das man uns gege⸗ 
ben, und beklagen wir das Verhängnis eines Man⸗ 
nes, der durch die Gewalt der Umſtände ſtets gehin⸗ 
dert wird, gerade das zu thun, was ereigentlich will.“ 
Infolge der Zwiſtigkeiten unter den Lehrern wich 
zuletzt aller Segen von der Anſtalt und von Peſtaloz⸗ 
zis Unternehmungen. 1818 ſchloß Schmid mit Cotta 
einen Kontrakt zur Herausgabe ſämtlicher Werke Pe⸗ 
ſtalozzis. Da bedeutende Subſkriptionen einliefen, 
erwachten in dem immer jugendlichen Geiſt Peſta⸗ 
lozzis neue Hoffnungen für ſein Streben; er beſtimmte 
50,000 franz. Livres, »welche die Subskription ertra⸗ 
gen werde«, zu pädagogiſchen Zwecken und errichtete 
in demſelben Jahr, ſeinen urſprünglichen Zweck wie⸗ 
der aufnehmend, eine Armenanſtalt zu Clindy, in der 
Nähe von Iferten. 1825 löſte P. das Inſtitut zu 
Iferten auf und kehrte als faſt 80 jähriger Greis nach 
Neuhof zurück, wo er den »Schwanengeſang und 
ſeine »Lebensſchickſale« ſchrieb. In dieſen letzten 
Schriften hat P. mit rührender Offenheit die Fehler 
und Mißgriffe eingeſtanden, welche das Mißlingen 
ſeiner praktiſchen Verſuche mit bedingt haben. Dieſe 
Offenheit gereicht ihm mehr zur Ehre als manchem 
ſeiner Biographen und Kritiker die Leichtfertigkeit, 
mit welcher ſie ihm die in mancher Hinſicht offenbar 
übertriebenen Selbſtanklagen nachſprechen. Noch in 
demſelben Jahr ward er zum Vorſtand der Helveti— 
ſchen Geſellſchaft zu Schinznach erwählt. Im fol- 
genden Jahr las er noch der Kulturgeſellſchaft zu 
Brugg eine Abhandlung vor: »Über die einfachſten 
Mittel, das Kind von der Wiege an bis ans ſechſte 
Jahr im häuslichen Kreis zu erziehen«. Er ſtarb 
zu Brugg im Aargau 17. Febr. 1827. Bei klarſter 
Kenntnis der menſchlichen Natur im allgemeinen 
war P. unfähig, die einzelnen Menſchen zu durch⸗ 
ſchauen und zu leiten; er ſah die ſchönſten Ideale als 
Ziel ſeines Lebens vor ſich, war aber blind, wenn er 
den Weg zu dieſen Idealen finden und zeigen ſollte. 
In feinen »Lienhardt und Gertruds malt er mit 
unverkennbarer Liebe und im vollen Gefühl ihrer 
ſittlihen Bedeutung die ſchöne Ordnung des bäuer— 
lichen und bürgerlichen Haushalts; aber niemand war 
ferner von einer klaren, haushälteriſchen Lebensord— 
nung als er. Die Liebe zu dem armen verlaſſenen 
Volk war ſeines Herzens Leidenſchaft, aber es fehlte 
feiner Liebe der Zügel der Überlegung. Wenn aber 
auch alle ſeine äußern Werke wieder zerfielen, ſo iſt 
doch ſein Leben ein großartig fruchtbares und geſeg— 
netes geweſen. Liebe und Begeiſterung für die Er: 
ziehung der Jugend und des Volkes hat er in weiten 
Kreiſen geweckt. Wenn dieſe heute in allen zivili⸗ 
ſierten Staaten als nationale Angelegenheit von 
grundlegender Bedeutung anerkannt iſt, ſo iſt das 
nicht am wenigſten P. zu danken. Dazu hat er in der 
Zurückführung alles Unterrichts auf die Grundlage 
der Anſchauung und in der Forderung einer natur⸗ 
gemäßen Entwickelung in jedem Lehrfach ſowie end⸗ 
lich in der Beziehung jeder einzelnen unterrichtlichen 
wie erziehlichen Thätigkeit auf die höchſte Aufgabe der 
Erziehung, allgemeine Emporbildung der natürlichen 
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Kräfte des menſchlichen Geiſtes«, ſich ein unſterb— 
liches Verdienſt um die Pädagogik erworben. Am 
12. Jan. 1846 ward Peſtalozzis 100jahriger Geburts— 
tag an vielen Orten feſtlich begangen und ſeitdem 
mehrere durch Prinaibeiträge geſtiftete und unter: 
haltene Erziehungs-, Bildungs- und Beſſerungs⸗ 
anſtalten, namentlich für die ärmern Klaſſen, Pe— 
ſtalozzi— Stiftungen genannt. Vor allen bekannt 
iſt die von Dieſterweg dee Deutſche Be: 
ſtalozzi— Stiftung zu Berlin, die in Pankow zwei 
Erziehungshäuſer für Lehrerwaiſen (zuſammen ca. 40 
Zöglinge) unterhält. Auch Peſtalozzi-Vereine be— 
ſtehen faſt in allen Ländern und Provinzen deut— 
ſcher Zunge, welche die Unterſtützung dürftiger Lehrer— 
witwen und Lehrerwaiſen ſich zur Aufgabe ſtellen. 
Peſtalozzis Sämtliche Schriften« erſchienen Stutt— 
gart und Tübingen 1819 - 26, 15 Bde.; »Sämtliche 
Werkes, mit erläuternden Einleitungen von Seyf— 
farth, neue Ausg., Berl. 1881, 18 Bde. Vgl. Biber, 
rei; zur Biographie H. Peſtalozzis (St. Gallen 
1827); Blochmann, H. Peſtalozzi, Züge aus dem 
Bild ſeines Lebens und Wirkens (Leipz. 1846); Chri— 
ſtoffel, Peſtalozzis Leben und Anſichten aus Peſta— 
lozzis Schriften (Zürich 1846); Morf, Zur Biographie 
Peſtalozzis (daſ. 1864 - 85, 3 Bde.); Seyffarth, 
Joh. Heinr. P. (6. Aufl., Leipz. 1876); Krüſi, P., 
his life, work and influence (New York 1875); Frau 
Zehnder-Stadlin, Peſtalozzis Idee und Macht der 
menſchlichen Entwickelung (Gothals7 75, Bd. 1); Bon: 
pee, Etudes sur la vie ei les travaux (le J. H. P. (2. 
Aufl., Par. 1878); Hunziker, Geſchichte der ſchweize— 
riſchen Volksſchule, Bd. 2 (Zürich 1881-82); Der: 
ſelbe, P. und Fellenberg (Langenſalza 1879); Der— 
ſelbe, Rouſſeau und P. (Baſ. 1885); Guillaume, 
P. (in Buiſſons Dictionnaire de pedagogies, Par. 
1887); v. Raumer, Geſchichte der Pädagogik, Bd. 2 
(5. Aufl., Gütersl. 1879); Vogel, Syſtematiſche Dar— 
ſtellung der Pädagogik Peſtalozzis (Hannov. 18-6); 
Guimps, Histoire de P. (2. Aufl., Lauſanne 1888). 

Peſleſſig, ſ. Eſſige, aromatiſche. 
Peſifahne, ſ. Fahne, S. 1017. 
Pesiifer (lat.), die Belt bringend, gleich der Peſt 

anſteckend; an Pflanzen ſ. v. w. giftig. 
Pestilentiarius (lat.), jetzt ſelten gewordener 

Titel für den Geiſtlichen, welcher in Peſtzeiten mit 
Beſuchen der Peſtkranken eigens beauftragt war. 

Peſtilenz (lat. pestilentia), ſ. v. w. Seuche, Peſt. 
Pen ilenzkraut, ſ. Galega. 

Peſtilenzwurz, 1. v. w. Peſtwurz, ſ. Petasites. 
Peſtvogel, ſ. v. w. Seidenſchwanz. 
Peſtwurz, Pflanzengattungen, ſ. Petasites und 

Cacalia. 
Petalit (Kaſtor), Mineral aus der Ordnung der 

Silikate (Augitreihe), kriſtalliſiert monokliniſch, meiſt 
nur in zackigen, ſehr monſtrös ausgebildeten Kri— 
ſtallen, findet ſich auch derb in körnigen Aggregaten; 
er iſt farblos, rötlich, ſtark glasglänzend, durchſichtig 
oder durchſcheinend, Härte 6,5, ſpez. Gew. 2,40, beſteht 
aus Lithiumaluminiumſilikat 3Li,Si,0- 4AlL,Si,O,;, 
enthält auch Natrium und findet ſich im Gneis von 
Utöen, im Granit von Elba und im Marmor von 
Bolton in Maſſachuſetts. 

Petalodie, die durch vor: oder rückſchreitende Me- 
tamorphoſe bewirkte Umbildung eines Blattes oder 
Blütenteils in ein Blumenblatt. 
Petälum (lat.), Blumenblatt (ſ. Blüte, S. 64); 

petaloidiſch, blumenblattähnlich. 
Petaluma, wichtigſte Stadt der Grafſchaft Sonoma 

im nordamerikan. Staat Kalifornien, am Zleichnami⸗ 
gen ſchiffbaren Fluß, der ſüdlich in die San Pablo- | 1605 zu Paris in den Jeſuitenorden. 
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bai fließt, hat große Kornſpeicher und (1880) 3326 
Einwohner. 
Petäncz (spr. tanz), Ort im ungar. Komitat Eiſen⸗ 

burg, mit einem vorzüglichen alkaliſchen Säuerling, 
welcher unweit der Quelle des ſteiriſchen Radein ent— 
ſpringt und unter dem Namen Széchényi-Quelle 
in den Handel kommt. 

Petarde, kleiner Mörſer mit Zündloch im Boden, 
der mit Pulver gefüllt, vermöge einiger Anſätze an 
ſeiner Mündung auf dem viereckigen Madrillbrett 
befeſtigt und mittels desſelben an Thore, Mauern, Ba: 
liſſadierungen, auch auf Ankerketten (Kettenpetar— 
den) 2c. gehängt wurde, um in dieſen durch die Explo— 
ſion der Ladungen eine Offnung herzuſtellen. Die P. 
ſoll zuerſt um 1570 in Frankreich in Anwendung ge: 
kommen ſein, iſt jetzt aber außer Gebrauch. Petarden 
heißen auch die Knallſignale der Eiſenbahnen, welche 
auf die Schienen gelegt, durch die Lokomotive mit 
ſtarkem Knall zur Exploſion gebracht werden, um als 
Halteſignal für den Lokomotivführer zu dienen. 

Petare, Hauptſtadt der Sektion Bolivar des Staats 
Guzmän Blanco der Bundesrepublik Venezuela, 
10 km füdöftlic) von Caracas, am Guaire, mit (1873) 
5621 Einw. 

Petasites Tourn. (Peſtwurz), Gattung aus der 
Familie der Kompoſiten, ausdauernde, an feuchten 
Stellen wachſende, mehr oder minder weißfilzige 
Kräuter mit großen, herz: odernierenfürmigen, grund— 
ſtändigen, nach der Blütezeit erſcheinenden Blättern 
und mittelgroßen, zu Trauben, Riſpen oder Dolden— 
riſpen gruppierten Blütenköpfchen. 12 Arten in Eu: 
ropa, Aſien und Nordamerika. P. officinalis Mnch. 
(Tussilago P. L., Giftwurz, Roßpappel), in 
Deutſchland, an Ufern und feuchten Orten, mit braun— 
rötlichen Blüten und großen, tief herzförmigen, un— 
gleich gezahnten, unten filzigen, übelriechenden Blät— 
tern. Die Wurzel (Neunkraftwurzel, Schweiß— 
wurzel), ſcharf gewürzhaft bitter ſchmeckend und 
friſch eigentümlich ſüßlich riechend, ſtand früher als 
Arzneimittel beſonders bei der Peſt in großem Ruf 
und gilt auch jetzt noch beim Volk als heilkräftig. 

Petäſos (griech.), bei den alten Griechen ein flacher 
Filzhut mit breiter, runder Krempe, die oft auch mit 
vier bogenförmigen 5 verſehen erſcheint 
(ſ. Abbildung). ER 
Er ſtammte aus 
Theſſalien und 
diente mit der 
Chlamys als 
Tracht der Ephe— 
ben. Mit dem 155 
flügelten P. wir i 4 
gewöhnlich Her— e 
mes dargeſtellt. Die Römer trugen ähnliche Hüte 
auf dem Land und auf Reiſen, in der Stadt meiſt 
nur im Theater zum Schutz gegen die Sonne. 

Petaud (ipr. ⸗toh), nach einem altfranz. Märchen 
Name eines Königs, der nichts zu ſagen hat; daher 
ſprichwörtlich: da geht's her wie am Hof des Königs 
P. (wo jeder Herr ſein will). 

Petauriſt (griech.), „ Luftſpringer, von 
dem Petaurum, einer bei ihren Produktionen ge— 
brauchten Vorrichtung zum Schwingen, ſo genannt. 

Petaurus, Flugbeutler. 
Petavius, Dionyſius eigentlich Denis Pétau), 

berühmter Chronolog, geb. 21. Aug. 1583 zu Orléans, 
erhielt nach beendigten Univerſitätsſtudien eine Lehr— 
ſtelle der philoſophiſchen Fakultät zu Bourges, gab 
dieſelbe aber nach zwei Jahren wieder auf und trat 

Er lehrte an 
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verſchiedenen Kollegien desſelben und ward 1621 
Profeſſor der Theologie zu Paris; ſtarb hier 11. Dez. 
1652. Sein Hauptwerk iſt: »De doctrina tempo- 
rum« (Par. 1627, 2 Bde.), wozu als dritter Band 
das »Uranologion« (daſ. 1630) kam. Beide erſchie— 
nen vereinigt Amſterdam 1703, Verona 1734 36 
und Venedig 1757 (in jeder der 3 Ausgaben 3 Bde.). 
Ein Auszug: Rationarium temporums (zuerſt Par. 
1633), diente lange als Lehrbuch für den hiſtoriſchen 
Unterricht in den Schulen. Oft ediert wurden auch 
jeine»Tabulae chronologicae regum, dynastiarum, 
urbium, rerum virorumque illustrium« (Par. 1628, 
zuletzt 1708). Auch ſchrieb er »Theologica dogmata« 
(Par. 1644 50, 5 Bde.; neue Ausg. von Fournials, 
daſ. 1865 — 67, 8 Bde.). Vgl. Stanonik, Diony⸗ 
ſius P. (Graz 1876). 

Petechiältyphus (Fleckfieber), ſ. Typhus. 
Petechien (Petechiae, Peteſchen), kleine, meiſt 

ſtecknadelkopfgroße Blutungen in die Lederhaut. Die 
P. laſſen ſich im Gegenſatz zum Erythem nicht durch 
Druck entfärben; ſie ſind meiſt rundlich (P. oder 
Purpura), oder ſie erſcheinen als Striemen (vibices) 
oder Blutaustritte in die Haarbälge in Geſtalt blau— 
roter, nicht wegdrückbarer Knötchen (lichen lividus) 
oder größerer Blutblaſen (pemphigus scorbuticus) 
unter der Oberhaut. Die P. entſtehen gruppenweiſe 
ohne Ordnung und bleiben faſt immer voneinander 
getrennt, wenn ſie gleich in ſolcher Häufigkeit erſchei— 
nen können, daß der befallene Teil wie dunkelrot 
marmoriert ausſieht. Sie verſchwinden nach einiger 
Zeit ohne weitere Verwandlung, indem ſie ſich all: 
mählich entfärben, ohne Abſchuppung der Oberhaut, 
und verurſachen weder Jucken noch Schmerz. Sie 
erſcheinen bisweilen bloß an ſolchen Stellen der Haut, 
welche ſtark gedrückt worden ſind (etwa durch eng an: 
liegende Kleidungsſtücke), am häufigſten an der In⸗ 
nenfläche der Vorderarme und Oberſchenkel, am Unter: 
leib, auf den Brüſten. Dagegen verſchonen ſie meiſt 
das Geſicht. Auch auf den innern Häuten beobachtet 
man die P., z. B. auf dem Herzbeutel, in den Häuten 
des Darmkanals. Dieſe P. beruhen auf einem Aus⸗ 
tritt von Blut aus einzelnen feinen Gefäßen. Sie 
ſind das charakteriſtiſche Symptom aller ſkorbutiſchen 
Blutzerſetzungen, finden ſich daher außer dem Skor⸗ 
but ſelbſt auch bei gewiſſen Formen des Typhus, der 
ſeptiſchen Krankheiten, Herzklappenentzündung, den 
Blattern und dergleichen Krankheiten, wobei ſich zu: 
weilen Bakterienwucherungen als Urſache der Gefäß: 
berſtung nachweiſen laſſen. Bei Kindern deutet das 
Vorkommen von P. auf die Anlage zur Bluterkrank⸗ 
heit (ſ. d.) hin. Vgl. Blutfleckenkrankheit, Ty⸗ 
phus (exanthematiſcher), Skorbut. 

Peten (Itza), ein Departement des zentralameri: 
kan. Staats Guatemala, welches geographiſch ſowohl 
als ethnologiſch einen Teil des nördlich angrenzen— 
den Yucatan bildet, von dem es nur durch dichte 
Urwälder getrennt wird, während ſchroffe, ſelbſt 
Maultieren beſchwerliche Sierras es vom eigentlichen 
Guatemala trennen. Bewaldetes Hügelland wechſelt 
mit Savannen ab, und der Boden iſt ungemein 
fruchtbar. Der Uſumaeinta, der Belize und andre 
Flüſſe entſpringen im Departement; aber am eigen⸗ 
tümlichſten ſind demſelben zahlreiche Seen, unter 
welchen die Laguna de P. (auch Itzaſee, von den Itza⸗ 
indianern Nohuken, d. h. viel trinken, genannt) der 
merkwürdigſte iſt. Er iſt 50 km lang, etwa 12 m 
tief und fiſchreich, hat weder ſichtbare Zuflüſſe noch 
einen Abfluß, ſchwillt zwar nach heftigem Regen an, 
ſchrumpft aber während der trocknen Jahreszeit nicht 
zuſammen. Auf einer Inſel desſelben liegt Flores, 

Petechialtyphus — Peter. 

die Hauptſtadt des Departements, mit (1830) 1181 
Einw., während ganz P. deren 1886 nur 8373 zählte, 
faſt nur Indianer. Hierbei ſind die unabhängigen 
Indianer (Lacandones) nicht mitgezählt. Das jetzige 
P. bildet ſeit 1697, in welchem Jahr der Gouverneur 
von Yucatan das Reich der Itza, die hier herrſchten, 
zerſtörte, einen Teil des ſpaniſchen Amerika. 

Petent (lat.), Bittſteller. 
Peter (lat. Petrus, v. griech. petros, Fels, franz. 

Pierre, ital. Pietro, ſpan. u. portug. Pedro), männl. 
Name, unter deſſen Trägern folgende zu bemerken ſind: 

1) Sankt P., Apoſtel, ſ. Petrus. f 
[Aragonien.] 2) P. I., König von Aragonien 

1094 —1104, folgte ſeinem Vater Sancho Ramirez, 
der vor Huesca fiel, und ſetzte den Kampf gegen die 
Mauren mit kühner Entſchloſſenheit fort. Nach dem 
Sieg bei Alcoraz eroberte er 1096 Huesca und damit 
das ganze Gebiet nördlich vom Ebro. Er ſtarb jung 
und ohne Söhne 1104. 

3) P. II., König von Aragonien 1196-1213, 
ein tapferer Kriegsmann von rieſenhafter Geſtalt 
und Kraft, folgte ſeinem Vater Alfons II. in Arago⸗ 
nien, Katalonien und Rouſſillon, ließ ſich 1204 vom 
Papſt Innocenz III., dem er Treue ſchwur und Zah⸗ 
lung eines jährlichen Zinſes an den päpſtlichen 
Stuhl verſprach, in Rom krönen, erregte hierdurch 
und durch die Auflegung einer neuen Steuer, der 
Monedaje, die Unzufriedenheit des Adels und der 
Städte, welche gegen ihn eine Union ſchloſſen, be- 
günſtigte, ritterlich, prachtliebend und freigebig, die 
Troubadoure, welche ihn in ihren Geſängen feierten, 
verband ſich 1212 mit den Königen von Kaſtilien 
und Navarra gegen die Almohaden, welche 16. Juli 
bei Navas de Toloſa beſiegt wurden, zog 1213, ob⸗ 
wohl er früher die Ketzer verfolgt hatte, den Albi⸗ 
genſern gegen Montfort zu Hilfe, fiel aber 13. Sept. 
in der Schlacht bei Muret. 

4) P. III., der Große, König von Aragonien, 
geb. 1239, Sohn Jakobs J., folgte dieſem 1276. Als 
Erbe der Hohenſtaufen unterſtützte er die Erhebung 
der Sizilianer in der Sizilianiſchen Veſper (1282), 
eroberte darauf die Inſel und wurde als deren König 
anerkannt, mußte, um die Kriegskoſten zu beſtreiten, 
die Rechte der aragoniſchen Stände vermehren, kämpfte 
aber glücklich gegen Frankreich, Neapel und ſeinen 
eignen Bruder Jakob von Mallorca; ſtarb im No⸗ 
vember 1285. 

5) P. IV., König von Aragonien, geb. 1319, 
Sohn Alfons' IV., folgte dieſem 1336, entzog ſeiner 
Stiefmutter Leonore von Kaſtilien und ſeinen Brü⸗ 
dern die ihnen von Alfons geſchenkten großen Güter, 
entriß 1342 —44 ſeinem Vetter Jakob II. die Baleari⸗ 
ſchen Inſeln, die er wieder mit Aragonien vereinigte, 
konnte aber nach langem Kampf mit den Genueſen 
Sardinien nicht völlig erobern. Er unterwarf 1348 
den aufſtändiſchen Adel in ſeinen Königreichen und 
verſtärkte die königliche Gewalt, unterſtützte Heinrich 
von Traftamara im Kampf gegen Peter den Grau⸗ 
ſamen von Kaſtilien, geriet aber darauf mit Heinrich 
ſelbſt in Streit und mußte 1375 im Frieden von Al⸗ 
mazan auf ſeine kaſtiliſchen Eroberungen verzichten; 
ſtarb 7. Jan. 1387. 

[Braſilien.] 6) Kaiſer von Braſilien, ſ. Pedro. 
[Kaſtilien.] 7) P. der Grauſame, König von 

Kaftiiien, zweiter Sohn des Königs Alfons XI. 
und der Maria von Portugal, geb. 30. Aug. 1334 zu 
Burgos, folgte 1350 ſeinem Vater auf dem kaſtili⸗ 
ſchen Thron und vermählte ſich 3. Juni 1353 mit 
Blanka, der Tochter Peters von Bourbon und Schwe⸗ 
ſter der Königin von Frankreich, ohne jedoch ſeine 
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Beziehungen zu ſeiner Geliebten, Donna Maria Pa-läum. Er ſtarb 14. Mai 1881. Seine älteſte Tochter, 
dilla, deren Brüder und Verwandten ſich im Belit | Alexandra, geb. 2. Juni 1838, ift ſeit 1856 mit 
der höchſten Staatsämter befanden, aufzugeben. Die: | dem Großfürſten Nikolaus Nikolajewitſch vermählt. 
ſer Umſtand rief einen Aufſtand hervor, an deſſen (0ſtröm. Reich.] 10) P. II. von Courtenay, latein. 
Spitze Heinrich von Traſtamara, einer feiner Halb- Kaiſer, Sohn Peters J., folgte dieſem in der Herr— 
brüder, und Alvaro Perez de Caſtro ſtanden. Diejel: ſchaft über die Grafſchaften Tonnerre und Nevers 
ben lockten den König in eine Art Gefangenſchaft 1183, erwarb durch Heirat die Grafſchaft Auxerre 
und vermochten ihn zu dem Verſprechen, die Padilla und das Erbrecht des flandriſchen Grafenhauſes auf 
zu verſtoßen. P. entfloh jedoch und erhielt von den den lateiniſchen Kaiſerthron, den er nach dem Tode 
Reichsſtänden Unterſtützung, ließ Blanka einkerkern des Kaiſers Heinrich J. (1216) einnehmen wollte. 
und nahm an jeinen Gegnern blutige Rache. Als er Jedoch bei dem Verſuch, durch Illyrien und Make— 
1362 den eben mit Aragonien geſchloſſenen Frieden donien nach Konſtantinopel vorzudringen, wurde er 
wieder brach, verbündeten ſich alle ſeine Feinde gegen 1217 von dem griechiſchen Fürſten von Epirus, Theo— 
ihn; Heinrich von Traſtamara drang in Kaſtilien ein doros Angelos, gefangen genommen und getötet. 
und nahm den Königstitel an P. gewann jedoch den Seine Gattin Jolanthe erreichte Konſtantinopel und 
Prinzen Eduard von Wales, den ſogen. Schwarzen übernahm dort die Regierung, ſtarb aber ſchon 1219. 
Prinzen, durch glänzende Verſprechungen für ſichund Seine Söhne Robert und Balduin trugen nachein— 
trug 3. April 1367 in der Ebene bei Najera in der ander die Kaiſerkrone. 
Provinz Burgos einen entſcheidenden Sieg über Hein: | Portugal.] 11) Könige von Portugal, ſ. Pedro. 
rich davon, worauf er mit unerhörter Grauſamkeit (Rußland.! 12) Kaiſer von Rußland: P., I., 
gegen alle, auch die entfernteſten Anhänger jeines | Alexejewitſch, der Große, Sohn des Kaiſers 
Rivalen wütete. Inzwiſchen hatte Heinrich mit Hilfe Alexei und der Natalia Kirilowna Naryſchkin, geb. 
des Königs Karl V. von Frankreich ein kleines Heer 9. Juni (30. Mai) 1672 im Kreml zu Moskau, ver: 
geſammelt und dasſelbe in Kaſtilien bedeutend ver: lor 1676 in zarteſter Jugend feinen Vater, dem deſſen 
ſtärkt. P. rief die Sarazenen von Granada zu Hilfe älteſter Sohn, Feodor Alexejewitſch, auf dem Thron 
und zerſtörte die Städte Jaen und Übeda, die ſich folgte. Während dieſer Regierung lebten P. und 
für Heinrich erhoben, ward aber 14. März 1369 in deſſen Mutter in ſtiller Zurückgezogenheit. Als Feo— 
der Ebene von Montiel in der Provinz La Mancha dor 1682 ſtarb, ward P. mit übergehung des ältern, 
geſchlagen und 23. März gefangen, worauf ihm Hein⸗- halb blödſinnigen Iwan zum Zaren ausgerufen. 
rich nach einem heftigen Wortſtreit den Dolch ins Sophie jedoch, Iwans leibliche Schweſter, gewann 
Herz ſtieß. Wegen ſeiner Bemühungen um Verbeſſe- die Strelitzen für den Plan, daß Iwan und P. gemein— 
rung der Rechtspflege erhielt P. den Beinamen el ſchaftlich Zaren fein, ſie ſelbſt aber das Reich ver: 
Justiciero (Rechtſprecher). Seine Geſchichte ſchrieben weſen ſolle. Iwan und P. wurden daher 23. Juli 
Nunez de Cunha (Liſſab. 1668), Dillon (Lond. 1682 gekrönt; die thatſächliche Regierungsgewalt aber 
1788, 2 Bde.) und Merimee (deutſch, Leipz. 1865). befand ſich in den Händen Sophiens, welche 1687 

[Oldenburg.] 8) P. Nikolaus Friedrich, Groß: | ſogar den Titel Selbſtherrſcherin annahm. Peters 
herzog von Oldenburg, Sohn des Großherzogs Unterricht beſchränkte ſich auf das Unentbehrlichſte. 
Auguſt Paul Friedrich und der Prinzeſſin Ida von Man ließ ſeinen Neigungen den freieſten Spielraum 
Anhalt Bernburg - Schaumburg, geb. 8. Juli 1827, und umgab ihn dazu mit einer Schar von jungen 
folgte ſeinem Vater 27 Febr. 1853 in der Regierung. Leuten, die ſich Thorheiten und Ausſchweifungen aller 
1864 erhob er, nachdem der Kaiſer von Rußland alle Art überließen. An ſeinem Hof auf dem Landhaus 
gottorpſchen Erbrechte auf ihn übertragen, Anſprüche | Preobraſchenskoje übte der Fürſt Boris Galizyn 
auf Schleswig⸗Holſtein, ſchloß aber 27. Okt. 1866 maßgebenden Einfluß. Vorwiegend beſchäftigten Sol— 
einen Vertrag mit Preußen, durch den er gegen ſeinen datenſpiele den jungen Zaren. Bald nachdem ſich P. 
Verzicht Ahrensböck als Entſchädigung erhielt. 1866 6. Febr. 1689 mit Eudoxia Feodorowna Lapuchin 
trat er auf ſeiten Preußens, ließ ſeine Truppen zur vermählt, kam es zu einem Konflikt zwiſchen P. und 
Mainarmee ſtoßen, trat in den Norddeutſchen Bund Sophie. Die letztere wurde eines Mordanſchlags 
und ſchloß eine Militärkonvention mit Preußen. Ver: auf den jungen Zaren beſchuldigt und in das Jung⸗ 
mählt iſt der Großherzog ſeit 10. Febr. 1852 mit Eli⸗ frauenkloſter bei Moskau verwieſen. Iwan überließ 
ſabeth, geb. 26. März 1826, Tochter des Herzogs Jo- dem Bruder gern die Zügel der Regierung. Um die 
ſeph von Sachſen⸗Altenburg, die ihm 16. Nov. 1852 Macht der Strelitzen brechen zu können, vergrößerte 
den Erbgroßherzog Friedrich Auguſt und 27. Juni P. Leforts Schar und zog eine große Zahl fremder 
1855 den Prinzen Georg Ludwig gebar. Offiziere nach Rußland. Mit gleichem Eifer ver: 

9) P. Konſtantin Friedrich, Herzog von Ol- folgte er den Gedanken, ſeinem Reich eine Flotte zu 
denburg, ruſſ. Staatsmann, Sohn des Prinzen ſchaffen. Nachdem er 1697 eine zu ſeiner Beſeitigung 
Peter Friedrich Georg von Oldenburg (geb. 9. Mai angezettelte Verſchwörung blutig unterdrückt und 
1784, geſt. 27. Dez. 1812) und der Prinzeſſin Katha: beſtraft, die Regierungsgeſchäfte einer Anzahl Großer 
rina Paulowna (geb. 1788, geſt. 1819), Tochter des übertragen, die Strelitzen an die Grenzen des Reichs 
Kaiſers Paul von Rußland und nachmals vermählt verteilt hatte, trat er im März 1697 im Gefolge einer 
mit König Wilhelm von Württemberg, geb. 26. Aug. nach Holland beſtimmten Geſandtſchaft, an deren 
1812 zu Petersburg, hatte frühzeitig intime Beziehun⸗ Spitze Lefort, Golowin und Woſnizyn ſtanden, unter 
gen zu ſeinem Oheim, dem Kaiſer Nikolaus, wurde dem Namen P. Michailow eine Reiſe ins Ausland an. 
1832 Generalmajor, 1834 Generalleutnant, 1841 Er ging über Riga, Mitau, Königsberg und Berlin 
General der Infanterie. Er genoß auch eine gute nach Holland und arbeitete in gemeiner Matrojen- 
juriſtiſche Ausbildung, wurde Doktor der Rechte, tracht auf einer Schiffswerfte zu Amſterdam und 
ging bald in den Zivildienſt über und war Chef der Zaandam als Zimmermann, bis er ſich den Meiſter⸗ 
vierten Abteilung der eignen Kanzlei des Kaiſers, titel erworben. Anfang 1698 ging er nach England, 
Senator und Präſident des Departements des Reichs⸗ wo er über 500 Handwerker und Techniker aller Art 
rats für Zivil⸗ und kirchliche Angelegenheiten. Ende in ſeine Dienſte nahm. Die Univerſität Oxford 
1880 feierte der Prinz ſein 50jähriges Dienſtjubi⸗ überreichte ihm das Doktordiplom. Von Holland, 
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wo der Hauptzweck feiner Geſandtſchaft, von den Ge: 
neralſtaaten eine Flotte gegen die Türken zu erhal— 
ten, geſcheitert war, ging er nach Sachſen und von 
da nach Wien und Preßburg. Am 4. Sept. 1698 traf 
er wieder in Moskau ein und ließ ein ſchweres Straf— 
gericht über die Strelitzen ergehen, die wieder einen 
Aufſtand gemacht hatten. Auch Eudoxia mußte ins 
Kloſter wandern; die Strelitzen aber verteilte der Zar 
in kleinen Haufen über das Reich, ſo daß ſie allmäh— 
lich verſchwanden. Von nun an folgten die Neue— 
rungen und Reformen mit ſtürmiſcher Eile. Die 
altruſſiſche Zeitrechnung, nach welcher das Jahr im 
Herbſt begann, wurde vom 1. Jan. 1700 an abge— 
ſchafft; allen vornehmen und Geringen ward gebo— 
ten, ſich in deutſche Tracht zu kleiden und den Bart 
zu ſcheren, ohne daß eine konſequente Durchführung 
dieſer Maßregel möglich geweſen wäre. Der am. Juli 
1700 mit der Pforte abgeſchloſſene 30jährige Friede 
hatte das 1696 eroberte Aſow und demnach den 
Schlüſſel zu dem Schwarzen Meer an Rußland ge— 
bracht; um nun auch an der Oſtſeeküſte Fuß faſſen 
zu können, verbündete ſich P. mit Dänemark und 
mit König Auguſt II. von Polen gegen Schweden. 
Bei Narwa von Karl XII. 20. Nov. 1700 aufs Haupt 
geſchlagen, erhielt er durch ſeines Gegners verkehrte 
und hartnäckige Einmiſchung in die polniſchen Wir— 
ren Gelegenheit, Ingermanland zu erobern, wo er 
1703 den Grund zu der künftigen Hauptſtadt ſeines 
Reichs legte. Der Krieg gegen Schweden ward mit 
Glück fortgeſetzt, die Ruſſen fingen an, ſich in Eſth— 
land und Livland feſtzuſetzen, und Karls XII. Nie— 
derlage bei Poltawa (8. Juli 1709) bezeichnete das 
Ende der ſchwediſchen Übermacht, worauf P. Liv: 
land und Karelien eroberte. Da es Karl XII. ge— 
lang, die Pforte zu bewegen, 1. Dez. 1710 den Krieg 
an Rußland zu erklären, überſchritt P. 27. Juni 1711 
die Grenze der Moldau. Da er aber 19. und 20. Juli 
die Schlacht am Pruth gegen die Übermacht des 
Feindes verlor und ſich zwiſchen dem Pruth und 
einem Moraſt eingeſchloſſen ſah, ſo mußte er in dem 
Frieden von Huſh vom 23. Juli den Türken Aſow 
wieder auszuliefern verſprechen. 1713 brachen die 
Ruſſen in Finnland ein, und die ruſſiſche Flotte er— 
focht bei den Alandsinſeln 7. Aug. 1714 einen glän: 
zenden Sieg über die ſchwediſche. Die kriegeriſchen 
Unternehmungen gegen Schweden, welche den Zaren 
und deſſen Truppen auch zu fortgeſetztem Aufent— 
halt im nördlichen Deutſchland, in Pommern, Meck— 
lenburg und Holſtein nötigten, beendigte endlich 
der Nyſtader Friede 10. Sept. 1721, durch welchen 
außer Eſthland, Livland, Ingermanland und Kare— 
lien noch Wiborg und Kexholm an Rußland abgetre— 
ten wurden. Der dirigierende Senat und die Sy— 
node dekretierten bei dieſer Gelegenheit dem Zaren 
den kaiſerlichen Titel, und 2. Nov. 1721 ward P. in 
Petersburg feierlich als Kaiſer ausgerufen. 1722 
trat er an der Spitze von über 100,000 Streitern eine 
Heerfahrt gegen Perſien an und eroberte Derbent, 
mußte jedoch zunächſt die weitere Expedition auf— 
geben, da Stürme die ruſſiſche Flotte auf dem Kaſpi— 
ſchen Meer zerſtreut hatten. In dem Frieden vom 
12. Sept. 1723 trat Perſien Derbent, Baku, Gilan, 
Maſenderan und Aſtrabad an Rußland ab, welch 
letztere Provinzen übrigens ſchon wenige Jahre ſpäter 
aufgegeben werden mußten. Die wichtigen Ereig— 
niſſe auf dem Gebiet der auswärtigen Politik und die 
unausgeſetzte Teilnahme an der Kriegführung hin: 
derten den durch wunderbare Arbeitskraft ausgezeich— 
neten Herrſcher nicht an einer ſehr energiſchen Re— 
ſormthätigkeit im Innern des Reichs. Die Staats— 
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verfaſſung ſuchte er zu beſſern, indem er den frühern 
Bojarenrat durch den Senat erſetzte (1711). Im J. 
1718 folgte die Emrichtung der Kollegien, unter 
welche die Geſchäfte der auswärtigen Angelegen⸗ 
heiten, des Finanzweſens, der Juſtiz, des Heerwe⸗ 
ſens ꝛc. verteilt wurden. Einige Inſtitutionen, wie 
z. B. die Verleihung munizipaler Rechte, zielten auf 
eine Entwickelung der Selbſtverwaltung ab. Ander⸗ 
ſeits ſuchte P. in allen Stücken die Staatsaufſicht 
und Kontrolle zu verſchärfen, vornehmlich um die 
Moral des Beamtenſtandes zu heben und alle ohne 
Ausnahme zur Teilnahme an den Staatspflichten 
heranzuziehen. Doch blieb Peters Streben, der Kor— 
ruption der Beamten Schranken zu ſetzen, meiſt er⸗ 
folglos. Um den beträchtlich geſteigerten finanziel⸗ 
len Bedürfniſſen des Staats zu genügen, mußte P. 
neue Steuerſyſteme einführen, wobei das Volk viel⸗ 
fachen Bedrückungen ausgeſetzt war. Unermüdlich 
thätig war P. auf dem Gebiet der Wirtſchaftspolitik, 
indem er Handwerke und Manufakturen, Handel und 
Verkehr, Bergweſen und Forſtkultur zu belebenſuchte. 
Der Landwirtſchaft und den bäuerlichen Zuſtänden 
widmete er geringere Aufmerkſamkeit. Auf dem Ge⸗ 
biet der Kirchenverfaſſung war die thatſächliche Ab- 
ſchaffung der Patriarchenwürde (1700) entſcheidend. 
Die heilige Synode wurde 1721 errichtet. P. ſuchte 
die Zahl der Klöſter zu beſchränken und die Mönche 
und Nonnen zu nützlicher Thätigkeit anzuhalten. Bei 
den Reformen auf geiſtlichem Gebiet unterſtützte den 
Zaren der ihm geiſtesverwandte Erzbiſchof von Now— 
gorod, Theophan Prokopowitſch. Dem Sektenweſen 
gegenüber legte P. eine große Duldſamkeit an den 
Tag. Für das Bildungsweſen ſorgte er durch die 
Gründung von Schulen und Druckereien, durch Ber: 
breitung fremder, in das Ruſſiſche überſetzter und ein⸗ 
heimiſcher Schriften, durch Veranſtaltung geſelliger 
Zuſammenkünfte für Männer und Frauen nach der 
Art und Sitte des Abendlandes und durch die Grün— 
dung der Akademie der Wiſſenſchaften zu St. Peters⸗ 
burg, deren Eröffnung übrigens erſt unter ſeiner 
Nachfolgerin ſtattfand. Ein beſonderes Intereſſe 
hegte er für die Naturwiſſenſchaften, insbeſondere 
für die Geographie (vgl. K. E. v. Baer, Peters d. Gr. 
Verdienſte um die Verbreitung geographiſcher Kennt: 
niſſe, Petersb. 1872). Trotz eines ſchmerzhaften Bla⸗ 
ſenleidens ſetzte P. ſeine gewohnten Beſchäftigungen 
fort, bis ihn im Spätherbſt 1724 eine Erkältung, 
welche er ſich bei der verſuchten Rettung eines ge⸗ 
ſtrandeten Boots zugezogen, auf das Krankenlager 
warf; er ſtarb 8. Febr. (28. Jan.) 1725, ohne eine 
Verfügung wegen des Throns getroffen zu haben, 
daher ihm ſeine Gemahlin Katharina 1 auf demſel⸗ 
ben folgte. P. war roh und in ſeinen Leidenſchaften, 
Wolluſt und Trunkſucht, oft zügellos; mit Vorliebe 
gab er ſich rauſchenden Vergnügungen hin und ließ 
bei Veranſtaltung von burlesken Aufzügen ſeiner 
Ausgelaſſenheit den Zügel ſchießen; aber ſtets be⸗ 
ſeelte ihn ein hohes Pflichtgefühl, und nie ließ er 
den Staatszweck außer Augen. Eine mächtige Herr— 
ſchernatur, ein Reformator von klarem Wiſſen und 
Wollen, iſt er Gründer des ruſſiſchen Staats gewor— 
den. Am 18. Aug. 1782 wurde ſein Denkmal von 
Falconet enthüllt (ſ. Sankt Petersburg). Andre 
Denkmäler Peters befinden ſich zu Petersburg, Kron⸗ 
ſtadt, Poltawa, Woroneſh, Lodeinoje Pole und Li⸗ 
pezk. Vgl. Golikow, Dejania Petra Welikawo 
(Mosk. 1788 — 97, 30 Bde.); Uſtrjalow, Istoria 
zarstwowania Petra Welikawo (Petersb. 1858 
1863, 6 Bde.); Sadler, P. d. Gr. als Menſch und 
Regent (daſ. 1872); Herrmann, Rußland unter ’ 
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V. d. Gr. nach den handſchriftlichen Berichten J. 
G. Vockerodts und O. Pleyers (Leipz. 1872); Bar: 
row, Life of P. the Great (neue Ausg., Lond. 1883); 
A. Brückner, P. d. Gr. (in Onckens »Allgemeiner Ge: 
ſchichte „Berl. 1879); Schuyler, Life of P. the Great 
(Lond. 1884, 2 Bde.). Das ſogen. »Teſtament Peters 
d. Gr.«, nach welchem das ruſſiſche Volk die Beſtim— 
mung hätte, in der Zukunft die Herrſchaft in Europa 
zu erhalten, iſt eine Erfindung, wenn nicht ſogar ein 
Diktat Napoleons I. und ſtammt aus einem 1812 
vermutlich auf deſſen Beſtellung von Leſur geſchriebe— 
nen Buch: »Des progrès de la puissance russe«; vgl. 
Berkholz, Napoleon I, auteur du Testament de 
Pierre le Grand (Riga 1863; deutſch, Petersb. 1877), 
und Breßlau in der »Hiſtoriſchen Zeitſchrift« 1879. 

13) P. II., Alexejewitſch, Sohn des unglück— 
lichen Zarewitſch Alexei, Enkel Peters d. Gr., geb. 
22. (11.) Okt. 1715, folgte 17. Mai 1727 der Kaiſe⸗ 
rin Katharina J. auf dem Thron. Menſchikow brachte 
ihn aber gänzlich unter ſeine Leitung, und P. ver— 
lobte ſich ſogar mit deſſen Tochter. Nachdem der 
Emporkömmling geſtürzt und nach Sibirien verbannt 
war, traten die Dolgorukijs an ſeine Stelle. P. ward 
7. März 1728 mit großem Pomp zu Moskau gekrönt 
und reſidierte fortan hier. Am 10. Dez. 1729 ver⸗ 
lobten ihn die Dolgorukijs mit Katharina Dolgo— 
rukij, und die Vermählung wurde auf 2. Febr. 1730 
feſtgeſetzt. Am 28. Jan. aber kehrte der Kaiſer krank 
von der Jagd nach Hauſe zurück und ſtarb 9. Febr. 
1730 an den Blattern. Seine Nachfolgerin auf dem 
Thron war Anna Iwanowna. | 
14) P. III., Feodorowitſch, als Herzog von Hol: 
ſtein⸗Gottorp Karl P. Ulrich genannt, ein Enkel 
Peters d. Gr., Sohn von deſſen Tochter Anna Pe— 
trowna und des Herzogs Karl Friedrich von Holſtein, 
geb. 29. Jan. 1728 zu Kiel, wurde, da ſchon mit 
Peter II. der Romanowſche Mannesſtamm ausgeſtor— 
ben war, durch die Kaiſerin Eliſabeth nach Rußland 
berufen und 18. Nov. 1742 zum Großfürſten und 
Thronfolger von Rußland ernannt. Er war dabei 
zur griechiſchen Kirche übergetreten und hatte den 
Namen P. Feodorowitſch angenommen. Faſtgleichzei— 
tig (4. Nov. 1742) wählten ihn die ſchwediſchen Stände 
zum König, doch lehnte P. ab. Am 1. Sept. 1745 
ward er mit der Prinzeſſin Sophie Auguſte von An⸗ 
halt⸗Zerbſt, der nachmaligen Kaiſerin Katharina II., 
vermählt. Meiſt lebte er in Oranienbaum, wo er ſich 
mit ſeinen holſteiniſchen Offizieren an Trinkgelagen 
ergötzte. Seine Ehe mit Katharina war eine unglück— 
liche. Nach Eliſabeths Tod (5. Jan. 1762) beſtieg P. 
den Zarenthron. Er erließ ſofort eine umfaſſende 
Amneſtie, hob das alte Reichsgeſetz, daß kein Unter: 
than ohne Erlaubnis des Zaren das Reich verlaſſen 
durfte, für den Adel auf, beſeitigte das furchtbare 
Tribunal, die geheime Kanzlei, die das Leben der 
Unterthanen allen Angebereien preisgab, ſchaffte die 
Tortur ab, ſtellte für das Volk die Salzpreiſe billi— 
ger, erließ Befehle gegen den überhandnehmenden 
Luxus, verminderte die Handelsabgaben und ver— 
beſſerte das Kriminalverfahren. Dem unter Eliſa— 
beth wieder geſunkenen Handel, dem Verkehr und 
Ackerbau ſuchte er aufzuhelfen, Flotte und Heer durch 
Niederſetzung einer oberſten Kriegskommiſſion wie— 
derherzuſtellen. Mit Friedrich II. von Preußen, den 
er ſchwärmeriſch verehrte, und mit welchem er ſchon 
vor ſeiner Thronbeſteigung einen lebhaften Brief- 
wechſel unterhalten hatte, ſchloß er im Mai 1762 
Frieden, nach welchem er das ſchon von den Ruſſen 
eroberte Oſtpreußen zurückgab und den General 
Tſchernitſchew mit 15,000 Mann zu Friedrichs Heer 
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ſtoßen ließ. Um die Anſprüche des Hauſes Holſtein— 
Gottorp auf Schleswig durchzuſetzen, rüſtete er ſich 
zum Kriege gegen Dänemark und wollte ſich perſön— 
lich an die Spitze ſeines Heers ſtellen, als eine Ver— 
ſchwörung in Petersburg ausbrach, an deren Spitze 
des Kaiſers eigne Gemahlin ſtand, welche, von P. 
mit der Verbannung in ein Kloſter bedroht, die mit 
ſeinen Neuerungen und der Bevorzugung der Hol— 
ſteiner unzufriedenen Großen für ſich gewonnen hatte. 
Anſtatt an der Spitze ſeines Heers ſogleich gegen die 
Empörer zu Felde zu ziehen, verzichtete er in einem 
Brief an Katharina, die in der Nacht vom 8. auf 
den 9. Juli 1762 zur Kaiſerin ausgerufen ward, auf 
den Thron und verſprach, in die deutſche Heimat 
zurückzukehren. Er wurde aber nach Peterhof gelockt 
und zur Unterſchreibung der Thronentſagungsakte 
gezwungen. Nachdem er hierauf nach dem Landhaus 
Ropſcha gebracht worden war, wurde er hier 17. Juli 
1762 von einigen Parteigängern der Kaiſerin, ver— 
mutlich ohne deren Vorwiſſen, ermordet. Der Haupt: 
anteil an der That wird Alexei Orlow zugeſchrieben. 
Vgl. Saldern, Biographie Peters III. (Petersb. 
1800); »Biographie Peters III.« (anonym, Tübing. 
1809, 2 Bde.); Bülau, Geheime Geſchichten und 
rätſelhafte Menſchen, Bd. 1 (2. Aufl., Leipz. 1863). 

[Ungarn.] 15) König von Ungarn, geboren um 
1000 zu Venedig als Sohn des Dogen Otto Urſeoli 
und einer Schweſter des Königs Stephan von Un— 
garn, wurde 1038 von dieſem zum Erben ernannt, 
1041 aber von den Ungarn vertrieben, die Aba (Ovo) 
auf den Thron erhoben, und erſt 1044 von Hein: 
rich III. von Deutſchland wieder auf den Thron ge— 
ſetzt, nachdem er deſſen Oberlehnshoheit anerkannt 
hatte. 1046 wegen ſeiner Begünſtigung der Deutſchen 
von neuem geſtürzt, wurde er geblendet und ſtarb 
um 1060 in gänzlicher Vergeſſenheit. 

Peter, 1) Karl Ludwig, Geſchichtſchreiber und 
Pädagog, geb. 6. April 1808 zu Freiburg a. U., ward 
1822 — 27 in Schulpforta erzogen, ſtudierte 1827 —- 
1831 in Halle erſt Mathematik, dann Theologie und 
Philologie, ward 1831 Lehrer an der Lateinſchule, 
dann am Pädagogium zu Halle, 1835 Direktor des 
Gymnaſiums zu Meiningen, 1843 Konſiſtorial- und 
Schulrat in Hildburghauſen, 1848 Schulrat in Mei— 
ningen, 1853 Direktor des Gymnaſiums zu Anklam, 
1854 zu Stettin und 1856 Rektor der Landesſchule 
Pforta, welche er 17 Jahre mit großem Erfolg leitete. 
1873 in den Ruheſtand getreten, wirkte er noch einige 
Jahre als Honorarprofeſſor der Geſchichte an der 
Univerſität Jena. Er ſchrieb außer einigen Pro— 
grammen und Schulausgaben (Ciceros »Orator« und 
»Brutus«, 1830; Tacitus“ »Agricola« und »Dialo- 
guss, 1877): De Xeuophontis Hellenieis« (Halle 
1837); »Zeittafeln der griechiſchen Gefchichte« (daſ. 
1835, 6. Aufl. 1886); » Zeittafeln der römiſchen Ge— 
ſchichte« (daſ. 1841, 6. Aufl. 1882); »Die Epochen der 
Verfaſſungsgeſchichte der römischen Republik« (Leipz. 
1841); »Der Geſchichtsunterricht auf Gymnaſien⸗ 
(Halle 1849); »Geſchichte Roms« (4. Aufl., daſ. 1881, 
3 Bde.), eine auf gründlichen Studien beruhende, 
vorurteilsfreie pragmatiſche Darſtellung der römi— 
ſchen Geſchichte; »Römiſche Geſchichte in kürzerer 
Faſſung (2. Aufl., daſ. 1878); »Studien zur römi⸗ 
ſchen Geſchichte« (2. Aufl., daſ. 1863); »Zur Reform 
unſrer Gymnaſien« (Jena 1875); »Zur Kritik der 
Quellen der ältern römiſchen Gefchichte« (Halle 1879). 

2) Hermann, Philolog, Sohn des vorigen, geb. 
7. Sept. 1837 zu Meiningen, ſeit 1860 Gymnaſial⸗ 
lehrer in Poſen und Frankfurt a. O., 1871 Profeſſor, 
ſeit 1874 Rektor der Fürſtenſchule in Meißen, gab 

(Zuname). 
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die »Scriptores historiae Augustaes (2. Aufl., Leipz. 
1884, 2 Bde.) ſowie die »Veterum historicorum ro- 
manorum reliquiaes (daſ. 1870, Bd. 1), Ovids 
Fasti« (2. Aufl., daſ. 1879) und »Historicorum ro- 
manorum fragmenta« (da). 1883) heraus und schrieb: 
Die Quellen des Plutarch« (Halle 1868). 

Peter der Ehrwürdige, ſ. Petrus Venerabilis. 
Peter von Amiens (P. der Einſiedler oder der 

Eremit), der Geiſtliche, welcher nach gewöhnlicher 
Überlieferung, durch eine Viſion in der Kirche des 
Heiligen Grabes begeiſtert, die abendländiſche Chri- 
ſtenheit zum erſten Kreuzzug entflammt haben ſoll. 
Als geſchichtliche Thatſache bleibt beſtehen, daß P., 
der aus der Gegend von Amiens ſtammte, ſchon vor 
1095 eine Wallfahrt nach Paläſtina antrat, zwar 
Jeruſalem nicht erreichte, aber durch ſeine feurige 
Beredſamkeit das Volk in Mittel- und Nordfrankreich 
ſo begeiſterte, daß eine große Menge niedern Volkes 
ſich ihm anſchloß, mit der er durch Deutſchland die 
Donau abwärts vor Konſtantinopel zog. Die un⸗ 
geduldigen Kreuzfahrer zwangen ihn, ſie über den 
Bosporus zu führen, worauf ſie bei Nikäa von den 
Seldſchukken vernichtet wurden (Oktober 1096). Er 
ſchloß ſich hierauf dem Kreuzheer des Herzogs Gott— 
fried an. Nach der Eroberung von Jeruſalem kehrte 
er nach dem Abendland zurück und ſtarb 8. Juli 1115 
als Prior des von ihm begründeten Auguſtinerkloſters 
zu Huy. Vgl. Hagenmeyer, P. der Eremit (Lpz. 1879). 

Peter von Aspelt (Aichſpalter), Erzbiſchof von 
Mainz, von geringer Herkunft, aus dem Dorf Aspelt 
im Luxemburgiſchen gebürtig, erlangte in der Heil⸗ 
kunde ſo tüchtige Kenntniſſe, daß er Leibarzt König 
Rudolfs I. wurde. Auch der Papſt Nikolaus IV., den 
er von einer Krankheit geheilt, ſchenkte ihm ſeineGunſt 
und verlieh ihm mehrere Pfründen. 1296 wurde er 
Biſchof von Baſel und 1305 Erzbiſchof von Mainz. 
Ehrgeizig und geſchickt, übte er fortan einen maß⸗ 
gebenden, aber nicht immer heilſamen Einfluß auf 
die Geſchicke Deutſchlands aus. Das Haus Habsburg 
haßte er, weil er als Baſeler Biſchof mit Albrecht J. 
in Streit geraten, und reizte 1808 Johann von Schwa⸗ 
ben zu deſſen Ermordung an. Er verhalf nicht nur 

Peter der Ehrwürdige — Peterloo. 

Peter von Zittau, mittelalterlicher Geſchichtſchrei⸗ 
ber, geboren zu Zittau, trat 1303 als Novize in das 
Ciſtercienſerkloſter Königſaal in Böhmen und wurde 
1316 Abt des Kloſters. Er ſtarb 1339. P. verfaßte 
eine ſchon von ſeinem Vorgänger, dem Abt Otto, be⸗ 
gonnene, zum Teil in leoniniſchen Verſen geſchriebene 
Chronik von Königſaal (Chronicon aulae regiae), die 
für die Zeitgeſchichte ſowohl Deutſchlands als Böh⸗ 
mens wertvoll iſt (hrsg. von J. Loſerth in »Fontes 
rerum austriacarum, Scriptores«, Bd. 8, Wien 1875). 

Peterborough (spr. pihterbörro), 1) Stadt in North⸗ 
amptonſhire (England), am Nen, Biſchofſitz (ſeit 
1541), hat eine ſchöne, großenteils 1117 40 er⸗ 
baute Kathedrale anglonormänniſchen Stils, deren 
Turm 1882 abgetragen werden mußte, mit bewun⸗ 
dernswerter Weſtfaſſade, ein Lehrerſeminar, eine 
Lateinſchule, ein Theater, Börſe, Wollmanufakturen, 
lebhaften Handel mit Getreide, Holz, Steinkohlen ꝛc. 
und (1881) 21,219 Einw. P. (lat. Petuaria) verdankt 
ſeinen Urſprung einer berühmten, 655 von den Sach⸗ 
ſen gegründeten Benediktinerabtei, die während der 
Bürgerkriege zerſtört ward. 7 km weſtlich davon 
Caſtor, mit Reſten der römiſchen Station Duro⸗ 
brivä. — 2) Stadt in der britiſch-nordamerikan. 
Provinz Ontario, am obern Trent (Zufluß des On⸗ 
tarioſees), mit (1ssı) 6812 Einw. a 

Peterhead 
ſhire (Schottland), an der Nordſee, ein Hauptſitz des 
britiſchen Walfiſchfanges und Robbenſchlages, mit 
Schiffswerften, Granitſchleifereien, lebhaftem Küſten⸗ 
handel (1886 Einfuhr 41,405 Pfd. Sterl., Ausfuhr 
397,466 Pfd. Sterl.) und 41881) 10,953 Einw. P. be: 
ſitzt C86) 57 Seeſchiffe von 6587 Ton. Gehalt und 
1120 Fiſcherboote. P. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Peterhof, Kreisſtadt und kaiſerliche Sommerreſi⸗ 
denz im ruſſ. Gouvernement St. Petersburg, am 
ſüdlichen Ufer des Finniſchen Meerbuſens, mit Pe⸗ 
tersburg durch Dampfſchiffe und die nach Oranien⸗ 
baum führende Eiſenbahn verbunden, beſteht aus 
zwei Teilen: Alt: und Neu⸗P, hat ein kaiſerliches 
Schloß mit wertvoller Gemäldeſammlung, 8 Kirchen 
(darunter eine lutheriſche), ſchöne Datſchen (Villen), 

1307 Balduin von Luxemburg zum Erzbistum Trier, eine kaiſerliche Steinſchleiferei und 7954 Einw., im 
ſondern auch deſſen Bruder Heinrich 1308 zur Kaiſer⸗ Sommer in der Regel bedeutend mehr. Peter d. Gr. 
krone. Ferner bewirkte er 1310 die Wahl von deſſen gründete hier 1711 zuerſt eine Sommerreſidenz. Das 
Sohn Johann zum König von Böhmen, krönte ihn 
7. Febr. 1311 in Prag und führte eine Zeitlang für 
ihn die Regierung. 1314 vereitelte er wiederum die 
Hoffnungen der Habsburger auf den Thron, indem 
er an der Spitze der luremburgiſchen Partei die Wahl 
Ludwigs von Bayern zu ſtande brachte. In ſeinem 
Stift hielt er ſtrenge Kirchenzucht und vermehrte das 
Vermögen desſelben durch königliche Schenkungen 
und Käufe beträchtlich. Er ſtarb 4. Juni 1320. Vgl. 
Heidemann, P. v. A. (Berl. 1875). 

Peter von Bruys, ſ. Bruys. 
Peter von Dusburg, preuß. Geſchichtſchreiber des 

Mittelalters, aus Duisburg a. Rh. gebürtig und 
Prieſterbruder des Deutſchen Ritterordens, verfaßte 
ein „Chronicon terrae Prussiaese, welches er 1326 
dem Hochmeiſter Werner von Orſeln widmete; das⸗ 
ſelbe behandelt die Geſchichte des Deutſchen Ordens 
bis zu ſeiner Zeit und iſt die Grundlage der Geſchicht— 
ſchreibung des Deutſchen Ordens in Preußen gewor⸗ 
den. Herausgegeben iſt es von M. Töppen in den 
»Scriptores rerum prussicarum«, Bd. (Leipz. 1861), 
beſonders bekannt geworden durch die deutſche me⸗ 
triſche Bearbeitung des Nikolaus Jeroſchin (ſ. d.). 
Vgl. Töppen, Geſchichte der preußiſchen Hiſtorio⸗ 
graphie von P. bis auf Kaſpar Schütz (Berl. 1853). 

terraſſenförmig zum Meer abſinkende Terrain begün⸗ 
ſtigte die Anlage prachtvoller, im Geſchmack von Ver⸗ 
ſailles gehaltener Gärten und großartiger, kunſtvoller 
Waſſerleitungen. Am Geburtstag der Kaiſerin Alex⸗ 
andra (geſt. 1860) fand hier ehedem jeden 1. (13.) Jul: 
das weltberühmte Feſt ſtatt, zu dem ſich mehr als 
100,000 Perſonen einzufinden pflegten, um den feen⸗ 
haften Anblick der Kaskaden, Fontänen, Nymphen, 
Tritonen ꝛc. bei voller Illumination des Gartens zu 
genießen. Auch gegenwärtig hält ſich die kaiſerliche 
Familie einen Teil des Sommers hier auf. Bemer⸗ 
kenswert ſind außer dem Schloß die in den weitläu⸗ 
figen Parken gelegenen Landhäuſer Monplaiſir, Marln 
und Eremitage (ſämtlich von Peter d. Gr. erbaut), die 
Ferme, wo Alexander II. gern weilte; in der Nähe 
das Luſtſchloß Alexandria, von Alexander III. öfters 
bewohnt, und im obern Park das von Nikolaus in 
klaſſiſchem Stil erbaute Schloß Babygon mit umfaſ⸗ 
ſender Ausſicht. 

Peterlein, ſ. v. w. Peterſilie. 
Peterlingen, Ort, ſ. Payerne. N 
Peterloo (pr. piterlo), ehedem ein Platz in Man: 

cheſter (jetzt verbaut), auf welchem 16. Juli 1819 eine 
Volksverſammlung ſtattfand, die durch Waffengewalt 
geſprengt wurde (P.⸗Maſſaere). 

2 

(ſpr. piterhedd), Hafenſtadt in Aberdeen⸗ 
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auch Moritz v. Beurmanns Expedition nach dem Su— 
dan. Als ſpäter Rohlfs ſeine Reiſen in Marokko 
machte, war es wiederum P., der ihn auf die Bahn 

Peter Ludwigs-Haus- und Verdienſtorden — Peters. 

Peter Ludwigs⸗Haus⸗- u. Verdienſtorden, olden— 
burg. Zivil⸗ und Militärorden, geſtiftet vom Groß— 
herzog Friedrich Auguſt 27. Nov. 1838. Der Orden hat 
ſechs Klaſſen: Großkreuze mit der Krone, Großkreuze, nach dem Tſadſee brachte. Wie zu Barths großem 
Großkomture, Komture, Rittererſterund zweiter Klaſſe, Reiſewerk, hat P. auch zu mehreren Reiſen von Rohlfs 
darunter noch eine beſondere Inſtitution, ſogen. Kapi- die Karten geliefert. Karl Mauch konnte ſeine erfolg— 
tulare (nur Oldenburger), und Ehrenmitglieder. Das reichen Reiſen in Südafrika nur unternehmen, weil 
Ordenszeichen beſteht in einem weiß emaillierten P. das Geld dazu zu beſchaffen wußte. Wahrhaft 
Goldkreuz, deſſen blauer Mittelſchild vorn den ge- bahnbrechend wirkte er zuletzt für die Erforſchung 
krönten Namenszug P. F. L. und im roten Ring die der arktiſchen Region (ſ. Nordpolexpeditionen). 
Deviſe: Ein Gott, Ein Recht, Eine Wahrheit«, hin- Von den zahlreichen kartographiſchen Arbeiten Peter— 
ten das oldenburgiſche Wappen zeigt. Die Kreuz— 
arme tragen die Zahlen denkwürdiger oldenburgis | 
ſcher Tage. Die Großkreuze tragen dieſes Kreuz 
und dazu einen achtſtrahligen Silberſtern mit dem 
Mittelſchild des Kreuzes, die Großkomture das Kreuz 
am Hals und den Stern, die Komture das Kreuz am 
Hals und die Ritter erſter und zweiter Klaſſe im 
Knopfloch. Die Kapitulare tragen außerdem den 
Mittelſchild, von einem grünen Eichenkranz einge— 
rahmt, nach dem Grad mit oder ohne Krone. Die 
Ehrenzeichen ſind von Gold, Silber und Eiſen. Das 
Band iſt dunkelblau mit ſchmalem roten Rande. Der 
Orden hat eine eigne Uniform. | 

Petermann, 1) Julius Heinrich, namhafter 
Orientaliſt, geb. 12. Aug. 1801 zu Glauchau, wurde 
1837 außerordentlicher Profeſſor der orientaliſchen 
Sprachen an der Univerſität zu Berlin, in der Folge 
auch Mitglied der Akademie, machte 1852 — 55 aus: 
gedehnte Reiſen in Vorderaſien und Perſien, war 
1867— 68 norddeutſcher Konſul in Jeruſalem und 
ſtarb 10. Juni 1876 im Bad Nauheim. Er hat ſich 
beſonders um die armeniſche Sprache und Litteratur 
verdient gemacht. Seine Hauptwerke find: Gram- 
matica linguae armeniacae« (Berl. 1837); »Porta 
linguarum orientalium«, eine kurze Grammatik der 
wichtigſten orientaliſchen Sprachen (2. Aufl., daſ. 
1864 — 72, 5 Bde.); »Reiſen im Orient« (Leipz. 1860 
bis 1861, 2 Bde). Die von ihm begonnene Ausgabe 
des »Pentateuchus samaritanus« (Berl. 1872 ff.) 
wurde von Vollers fortgeſetzt. 

2) Auguſt, verdienſtvoller Kartograph, geb. 18. 
April 1822 zu Bleicherode bei Nordhauſen, beſuchte 
ſeit 1839 die geographiſche Kunſtſchule zu Potsdam, 
wo er unter andern die Karte zu Humboldts Werk 
über Zentralaſien entwarf, wurde 1845 nach Edin⸗ 
burg berufen, um ſich hier an Johnſtons engliſcher 
Bearbeitung des »Phyſikaliſchen Atlas« von Berg— 
haus zu beteiligen, und ſiedelte 1847 nach London 
über, wo er für das »Athenaeum« die Berichterſtat⸗ 
tung über geographiſche Gegenſtände übernahm. 
Außer zahlreichen Karten veröffentlichte er hier mit 
Thom. Milner einen Atlas of physical geography« 
und einen »Account of the expedition to Central 
Africa« (Lond. 1855); auch die neue Ausgabe der 
„Encyclopedia Britannica“ enthält viele geogra— 
phiſche Artikel von ihm. 1854 wurde P. Vorſtand 
des geographiſchen Inſtituts von Juſtus Perthes in 
Gotha und Redakteur der daſelbſt erſcheinenden Mit⸗ 
teilungen aus Juſtus Perthes' geographiſcher Anz: 
ſtalt«, einer geographiſchen Monatsſchrift, welche lange 
Zeit hindurch eine Art Zentralſtelle für die geſamten 
geographiſchen Beſtrebungen bildete. Er ſtarb 25. 

manns, die ſich insgeſamt durch ſorgſamſte kritiſche 
Ausnutzung des Quellenmaterials und klare Technik 
auszeichnen, ſind beſonders die große Karte von In— 
nerafrika, die Karte der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika in 6 Blättern und die von Auſtralien 
in 9 Blättern hervorzuheben; auch der Stielerſche 
Atlas enthält viele Neubearbeitungen von Peter— 
manns Hand. Seine verſchiedenen Monographien 
finden ſich faſt alle in den »Mitteilungen«. 

Petermannland, ſ. Franz Joſeph-Land. 
Peter Parley, Pſeudonym, ſ. Goodrich. 
Peterpaulshafen, ſ. v. w. Petropawlowsk. 
Peters, 1) Chriſtian Auguſt Friedrich, Aſtro— 

nom, geb. 7. Sept. 1806 zu Hamburg, arbeitete 1826— 
1832 unter Schumachers Leitung an der Altonaer 
Sternwarte, ward 1834 Obſervator an derſelben, 
ging 1839 in gleicher Stellung an die Sternwarte zu 
Pulkowa, folgte 1849 einem Ruf als Profeſſor der 
Aſtronomie nach Königsberg und wurde 1854 Di⸗ 
rektor der Sternwarte zu Altona, 1873 zu Kiel, wo 
er 8. Mai 1880 ſtarb. P. hat ſich durch ſeine Unter: 
ſuchungen der Firiterne und über die Bewegung des 
Sirius, durch ſeine Beſtimmung der Länge des ein⸗ 
fachen Sekundenpendels aus den Beobachtungen auf 
Schloß Güldenſtein, durch die Theorie der aſtrono⸗ 
miſchen Inſtrumente ſowie durch viele Beobachtungen 
und Berechnungen von Kometen bekannt gemacht. 
Er ſchrieb: Numerus constans nutationis ex ascen- 
sionibus rectis stellae polaris in specula Dorpatensi 
annis 1822 ad 1838 observatis deductus« (1842); 
»Reſultate aus Beobachtungen des Polarſterns am 
Ertelſchen Vertikalkreis« (1842); Recherches sur 
la parallaxe des étoiles fixes« (1847). Seit 1854 
redigierte er die »Aſtronomiſchen Nachrichten«; auch 
veröffentlichte er Z Bände »Populäre Mitteilungen 
aus dem Gebiet der Aſtronomie« (Altona 1860 —69). 

2) Chriſtian Heinrich Friedrich, Aſtronom. 
geb. 19. Sept. 1813 zu Koldenhüttel in Eiderſtedt, 
ſtudierte in Berlin Mathematik und Aſtronomie, war 
dann in Kopenhagen und Göttingen thätig und be— 
teiligte ſich 1838 —43 unter Sartorius von Walters⸗ 
hauſen an der Aufnahme des Atna. Später war er 
Aſtronom am topographiſchen Büreau in Neapel 
bis 1848, beteiligte ſich im Ingenieurkorps an den 
Unabhängigkeitskämpfen auf Sizilien, ging dann 
nach Konſtantinopel und bei Ausbruch des Krim: 
kriegs nach Amerika. Hier fand er Stellung bei 
der Küſtenvermeſſung der Vereinigten Staaten und 
ward 1858 Direktor der Sternwarte zu Clinton 
im Staat New Pork. Seine Beobachtungen gelten 
hauptſächlich den Kometen und kleinen Planeten, von 
denen er bis Ende 1882: 41 entdeckte. Dieſe Ent⸗ 

Sept. 1878 daſelbſt durch eigne Hand. Seit ſeinem deckungen ſtehen in Verbindung mit den von ihm 
Aufenthalt in Gotha hat P. die geographiſche Wiſſen- ausgeführten Sternkarten (eine Serie, 20 Karten, 
ſchaft unermüdlich zu fördern geſucht, und nament⸗ 1882). Im J. 1874 leitete er die amerikaniſche Ex⸗ 
lich ſein Anteil an der Erforſchung des unbekannten 
Innern von Afrika iſt hoch anzuſchlagen. Nicht nur 
die Expedition von Heuglin und Munzinger wurde 
durch ihn ins Leben gerufen, ſondern er patroniſierte 

pedition zur Beobachtung des Venusdurchgangs auf 
Neuſeeland. 

3) Wilhelm Karl Hartwig, Reiſender und 
Naturforſcher, Bruder des vorigen, geb. 22. April 
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1815 zu Koldenbüttel in Eiderftedt, ſtudierte ſeit 1834 
in Kopenhagen und Berlin Naturwiſſenſchaft und 
Medizin, ging dann zur Erforſchung der dortigen 
Fauna nach dem Mittelmeer und reiſte 1842 über 
Liſſabon und Angola nach Moſambik, wo er mehrere 
Jahre blieb, beſuchte auch Sanſibar, die Komoren und 
Madagaskar ſowie das Kapland und Oſtindien und 
kehrte 1848 von da über Agypten zurück. Er ward 
1848 Proſektor am anatomiſchen Inſtitut in Berlin, 
1851 Profeſſor der Medizin, 1856 ordentlicher Pro— 
feſſor der Zoologie und Direktor der zoologiſchen 
Sammlungen daſelbſt und ſtarb 20. April 1883. Die 
Ergebniſſe ſeiner Reiſen ſind niedergelegt in ſeinem 
umfangreichen Werk »Naturwiſſenſchaftliche Reiſe« 
(Zoologie, Bd. 1 und 3—5, Berl. 1852 — 82; Bota⸗ 
nik, 1862 — 64, 2 Bde.); außerdem lieferte er zahl: 
reiche zoologiſche und zootomiſche Arbeiten, beſonders 
über Säugetiere, Amphibien und Fiſche. 

4) Karl, Reiſender, geb. 27. Sept. 1856 zu Neu: 
baus a. d. Elbe, ſtudierte ſeit 1876 in Göttingen, 
Tübingen und Berlin, wo er 1879 zum Doktor der 
Philoſophie promovierte und 1880 ſich an der Uni— 
verſität habilitierte. Nach einem längern Aufenthalt 
in London und einer Reiſe durch die bedeutendern 
Staaten Europas kehrte P. nach Deutſchland zurück 
und gründete, angeregt durch die in London gemach— 
ten Studien über die engliſche Kolonialpolitik, in 
Berlin die Geſellſchaft für deutſche Koloniſation, in 
deren Auftrag er 1. Okt. 1884 in Begleitung von 
Zühlke und Graf Pfeil, ausgerüſtet mit unum— 
ſchränkten Vollmachten für einen Landkauf in Oſt— 
afrika, über Trieſt nach Sanſibar und von da auf das 
oſtafrikaniſche Feſtland ging. Bereits 1. Febr. 1885 
traf P. wieder in Europa ein mit 12 rechtsgültigen 
Verträgen, welche der oben genannten Geſellſchaft die 
Landſchaften Uſegua, Nguru, Uſagara und Ukami 
ſicherten. Im weitern Verlauf trat er an die Spitze 
der Deutſch-Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft, der Beſitze— 
rin des großen Gebiets in Oſtafrika, und begab ſich im 
März 1887 mit einem zahlreichen Stab von Beamten 
dorthin, kehrte aber Anfang 1888 nach Berlin zurück. 
Eine Sammlung ſeiner kolonial-politiſchen Aufſätze 
veröffentlichte er unter dem Titel: »Deutſchnational⸗ 
(Verl. 1887), außerdem ſchrieb er das philoſophiſche 
erk »Willenswelt und Weltwille« (Leipz. 1883). 
Petersberg (Mons serenus), Berg im preuß. Re: 

gierungsbezirk Merſeburg, 13 km nördlich von Halle, 
241 m hoch, merkwürdig durch die Ruinen eines dem 
heil. Petrus geweihten Auguſtinerkloſters, das 1124 
vom Grafen Dedo von Wettin geſtiftet, 1540 aber 
ſäkulariſiert wurde. Die Gebäude nebſt der im by— 
zantiniſchen Stil erbauten Kirche, in welcher mehrere 
Markgrafen von Meißen aus dem Haus Wettin be— 
graben liegen, wurden 1565 durch einen Blitzſtrahl 
zerſtört; 1857 wurde die Kirche in ihrer urſprüng— 
lichen Geſtalt reſtauriert. Eine reichhaltige Quelle 
für die Geſchichte des Kloſters bietet das Chronicon 
Montis sereni«, das von 1124 bis 1225 reicht, einen 
Presbyter des Kloſters, Konrad, zum Verfaſſer haben 
ſoll und von Eckſtein (Halle 1844 46) und in den 
Monumenta Germaniae historica, Scriptores« (Bd. 
23) herausgegeben wurde. Vgl. Köhler, Das Klo— 
ſter St. Petrus (Dresd. 1857); Ritter, Die Kloſter— 
kirche auf dem P. (Berl. 1857); Knauth, Der St. P. 
(3. Aufl., Halle 1873). 

Petersburg, 1) ſ. Sankt Petersburg. — 2) 
Stadt im nordamerikan. Staat Virginia, am Fuß 
der Fälle des Appomattox River, 35 km ſüdlich von 
Richmond, hat Tabaksniederlagen, Woll- und Baum— 
wollmanufakturen, Eiſenwerke, blühenden Handel, | 

Petersberg — Peterſilie. 

Schiffahrt und (1880) 21,565 Einw. P. wurde im 
Bürgerkrieg als ein ſtrategiſch wichtiger Punkt ſehr 
ſtark befeſtigt und vom 15. Juni 1864 an von den 
Unioniſten unter Grant belagert, bis es endlich nad a 
einer dreitägigen blutigen Schlacht von den Kon⸗ 
föderierten verlaſſen und 3. April 1865, an Einem Tag 
mit Richmond, von den Unioniſten genommen wurde. 

Petersburger Konvention, der am 11. Dez. 1868 in 
Petersburg von Vertretern ſämtlicher europäiſcher 
Staaten und von Nordamerika abgeſchloſſene völker⸗ 
rechtliche Vertrag, wonach Sprenggeſchoſſe aus Hand- 
feuerwaffen aus Humanitätsrückſichten vom Kriegs⸗ 
gebrauch ausgeſchloſſen ſind. 3 

Petersdorf, Pfarrdorf im preuß. Regierungsbe⸗ 
zirk Liegnitz, Kreis Hirſchberg, am Zacken und am 
Rieſengebirge, hat eine Oberförſterei, Papier-, Holz: 
ſtoff-, Spiegel- und Kriſtallglaswaren-, Leinwand⸗ 
fabrikation, Bleichen und (1885) 2755 meiſt evang. Ein⸗ 
wohner. Dabei die ausſichtsreiche Bismarckhöhe. 

Peterſen, 1) Niels Mathias, ein um die däniſche 
Sprache, Litteratur und Geſchichte verdienter Ge⸗ 
lehrter, geb. 24. Okt. 1791 zu Sanderum auf Fünen, 
ward, nachdem er verſchiedene andre Stellungen be⸗ 
kleidet hatte, 1845 Profeſſor der nordiſchen Sprachen 
an der Univerſität zu Kopenhagen, 1855 Etatsrat 
und ſtarb 11. Mai 1862. Von ſeinen zahlreichen 
Schriften find hervorzuheben: Dansk Orddannel- 
sesläre« (Kopenh 1826); »Det danske, norske og 
svenske Sprogs Historie« (1829 30, 2 Bde.; ge⸗ 
krönte Preisſchrift); »Danmarks Historie i Heden- 
old« (2. Aufl. 185455, 3 Bde.); »Haandbog i den 
gammel-nordiske Geographi« (1834, Bd. 1); »His- 
toriske Fortällinger om Isländernes Färd hjemme 
og ude« (1839—44, 4 Bde.; 2. Aufl. 1862—68); 
»Nordisk Mythologi« (2. Aufl. 1862) und vor allen 
ſeine »Bidrag til den oldnordiske Literaturs His- 
torie« (1866), »Bidrag til den danske Literaturs 
Historie« (2. Aufl. 1867—71, 5 Bde.), das erſte grö⸗ 
ßere zuſammenhängende Material zu einer vollftän- 
digen Bearbeitung der dänischen Litteraturgeſchichte, 
ausgezeichnet durch Sammlerfleiß wie durch Wahr: 
heitsliebe. Peterſens kleinere Abhandlungen erſchie⸗ 
nen in 4 Bänden (1870 — 74). N 

2) Marie, Dichterin, war in Frankfurt a. O. ge: 
boren, wo ſie auch, noch jung an Jahren, 30. Juni 
1859 ſtarb. Sie iſt die bei ihren Lebzeiten anonym 
gebliebene Verfaſſerin der beiden vielgeleſenen Mär⸗ 
chendichtungen: »Prinzeſſin Ilſe. Ein Märchen aus 
dem Harzgebirge« (Berl. 1850, 22. Aufl. 1882) und 
»Die Irrlichter« (daſ. 1854, 43. Aufl. 1887), die als 
anmutige Schöpfungen einer aufs Zarte und Duftige 
gerichteten Phantaſie bleibenden Wert haben. 

Petersfiſch, ſ. Sonnenfiſch. 8 
Petershagen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

und Kreis Minden, an der Weſer, hat 2 Kirchen, ein 
evangel. Schullehrerſeminar, eine Taubſtummenan⸗ 
ſtalt (im alten Schloß), ein Amtsgericht, Tabaks- und 
Zigarrenfabrikation und (1885) 1781 meift ev. Einw. 

Peterſilie (Petroselinum Hon.), Gattung aus 
der Familie der Umbelliferen, ein-oder zweijährige 
Kräuter mit dreifach gefiederten Blättern, keilför⸗ 
migen bis fadenförmigen Segmenten, wenigblät— 
terigen Hüllen, vielblätterigen Hüllchen, weißen 
oder gelblichen Blüten und eiförmiger, kahler, ſeit⸗ 
lich zuſammengedrückter, faſt zweiknöpfiger Frucht. 
Wenige Arten. Die gemeine P. (P.sativum Hon.), 
zweijährig, mit rübenförmiger, fleiſchiger Wurzel, 
0,5 —1 m hohem, veräſteltem, ſtielrundem, geſtreif⸗ 
tem Stengel, etwas glänzenden, kahlen, oberſeits 
dunkelgrünen, unterſeits hellen, dreifach fiederteiligen 



Peterſilie, wilde — Petinet. 

Blättern mit keilförmigen, 
Blättchen, die obern doppelt bis zuletzt einfach drei— 
zählig mit lanzettlichen bis lineal⸗lanzettlichen Seg— 
menten. Die Blüten ſind grüngelblich, die Hüllen 
ein= bis zwei-, die Hüllchen ſechs- bis achtblätterig. 
Die P. wächſt in Südoſteuropa wild, wurde ſchon im 
Altertum mediziniſch benutzt, und Karl d. Gr. befahl 
ihren Anbau in den kaiſerlichen Gärten. Jetzt iſt ſie 
das gebräuchlichſte Küchengewürz. Sie gedeiht am 
beſten in humoſem Sandboden, und man ſäet ſie im 
Herbſt, April und Juni in Reihen, wobei man aber 
auf Spannenweite nicht mehr als 25 Körner nehmen 
darf. Als Schnittpeterſilie iſt beſonders die krauſe 
P. zu empfehlen, weil bei dieſer eine Verwechſelung 
mit der Hundspeterſilie (Aetlusa cynapium) nicht 
vorkommen kann. Letztere ſtellt ſich am häufigſten 
auf dumpf liegenden Beeten ein, und auf ſie ſind 
die meiſten Schierlingvergiftungen zurückzuführen. 
Man unterſcheidet ſie aber von junger P. ganz ſicher 
durch den Geruch. Als Wurzelgewächs ſäet man die 
P. recht früh und ſtellt die Pflanzen nach und nach 
beim Jäten und Behacken fußbreit voneinander. In 
beiden Fällen verträgt die P. dumpfe Lage, wo der 
Boden recht friſch bleibt. Die Samengewinnung 
iſt einfach. Man kann in geſchützter Lage Pflanzen, 
welche man in Fußweite gezogen hat, im Garten 
ſtehen laſſen, wenn man ſie bei ſtrenger, trockner 
Kälte mit Stroh bedeckt. Die Wurzeln ſchmecken ſüß— 
lich und gewürzhaft u. werden ebenfalls als Gewürz 
und Gemüſe benutzt. Sie waren früher, wie das 
Kraut und die Früchte, offizinell. Die Wurzel diente 
als harntreibendes Mittel, das Kraut gegen Augen: 
krankheiten ꝛc. Das aus den Früchten gewonnene 
ätheriſche Ol (0,s—3,2 Proz.) oxydiert ſich ſehr leicht; 
außerdem enthalten die Samen Apiol, ein farb— 
loſes, ſtark nach P. riechendes, ſcharf ſchmeckendes, 
nicht flüchtiges, in Waſſer nicht lösliches Ol, wel— 
ches als Surrogat des Chinins, auch gegen Neural⸗ 
gien und Menſtruationsſtörungen empfohlen wurde. 
Peterſilie, wilde, ſ. v. w. Schierling, ſ. Conjum. 
Pedtersinſel, ſ. Biel. 
Peterskirche, ſ. Nom. 
Peierskorn, ſ. Spelz. 
Peterskraut, St., ſ. Saen 
f Peterslaufer, f. Sturmvogel. 
Peterspfennig (Peterpenny, lat. Denarius Petri), 

Abgabe, welche von Ina, König von Weſſex, 725 n. Chr. 
in der Abſicht eingeführt worden ſein ſoll, damit da— 
von eine Herberge mit Kirche und Schule für die nach 
Rom pilgernden Engländer errichtet werde. Dieſe 
»Schule der Sachſen⸗ hat jedenkalls Athelwolf 855 
wiederhergeſtellt und bei dieſer Gelegenheit wahr— 
ſcheinlich den Grund zu jener drückenden Abgabe ge— 
legt, die anfangs einen Silberpfennig von jeder an— 
fälligen Familie betrug. Der P. wurde auch in 
Dänemark und Polen ſeit dem 11. Jahrh., in Schwe: 
den, Norwegen, Island ſeit dem 12. Jahrh gezahlt, 
in Pre. ißen aber im 14. Jahrh. ebenſo vergeblich wie 
in Frankreich im 11. Jahrh. eingefordert. Mit der 

eingeſchnitten geſägten Pech⸗ 
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und Kienrußfabrikation und 4889) 1693 faſt 
nur kath. Einwohner. Die 4 Mineralquellen, Stahl— 
und Lithionquellen von 5" C., werden beſonders 
gegen Blutarmut, Nervenſchwäche, Leber-, Nieren: 
und Blaſenleiden, gegen Krankheiten des Magens 
und Darmkanals ſowie gegen Gebärmutterleiden 
aller Art empfohlen. In der Nähe die Bäder Freiers— 
bach und Griesbach. Vgl. Haberer, Die Rench— 
bäder P. und . (Würzb. 1866). 

Peterswald, Dorf in der böhm. Bezirkshaupt— 
mannſchaft Auſſig, im Erzgebirge, an der Straße 
von Dresden nach Auſſig, mit Fabrikation von Sei— 
denſamt und Metallknöpfen und (188) 2885 Einw.; 
hier 16. Sept 1813 Gefechte zwiſchen den Franzoſen 
und den Verbündeten unter Pahlen und Kleiſt. 

Peterswaldau, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Breslau, Kreis Reichenbach, am Fuß des Eulenge— 
birges, beſteht aus Ober-P. mit 1711, Mittel P. 
mit 4042, Nieder P. mit 1415, Königlich— P. mit 
249 und dem Gutsbezirk P. mit 317, zuſammen 
mit (1885) 7734 meiſt evang. Einwohnern, hat eine 
evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, ein Schloß, 
bedeutende Baumwollſpinnerei und-Weberei, Woll— 
weberei, Färberei, Stärkefabrikation u. viele Mühlen. 
Peter⸗ u. Paulstag, 29. Juni, ſ. Paulus (Apoſtel). 
Peterwardein (ungar. Pétervärad, ſerb. Pe— 

trovär), königl. Freiſtadt im krogtiſch-ſlawon. Ko— 
mitat Sirmien (ehemalige Militärgrenze) und ſtarke 
Feſtung (das »ungariſche Gibraltar«), Station der 
Ungariſchen Staatsbahn (Budapeſt-Semlin), liegt 
am rechten Donauufer in ſumpfiger, ungeſunder Ge— 
gend, Neuſatz gegenüber, wohin eine 257 m lange 
Schiffbrücke führt, und beſteht aus der obern Feſtung 
auf einem von drei Seiten iſolierten Serpentin— 
felſen, 40 mü d. Donau, und der untern Feſtung 
am nördlichen Fuß des Felſens, beide mit Raum für 
10,000 Mann. Die Stadt (nur eine Hauptſtraße mit 
zwei Vorſtädten) wird zur Hälfte von der Donau 
umfloſſen, hat 3 Kirchen, darunter die Pfarrkirche 
St. Georg (mit Grabmälern berühmter Helden aus 
dem Türkenkriege, ein Zeughaus mit vielen türkiſchen 
Trophäen, ein Militärſpital und (1851) 3603 ſerbiſche 
und deutſche Einwohner, welche Getreide-, Wein- und 
Obſtbau, Handel und Gewerbe betreiben. — P., ein 
Vorort der öſterreichiſch-ungariſchen Militärgrenze, 
wurde 1526 von den Türken erobert, nach den Sie: 
gen der Oſterreicher aber 1687 von ihnen wieder ver⸗ 
laſſen; ein Jahr ſpäter wurden die Feſtungswerke 
von den Kaiſerlichen geſprengt. Im Frieden zu Paſ— 
ſarowitz (21. Juli 1718) verblieb die Stadt dem Kai— 
ſer. Beſonders berühmt iſt P. durch den Sieg, wel— 
chen daſelbſt Prinz Eugen von Savoyen 10. Aug. 
1716 über die Türken unter dem Großweſir Damad 
Ali Paſcha erfocht. Im Revolutionskrieg von 1848 
und 1849 von den ungariſchen Inſurgenten beſetzt, 
mußte ſich die Feſtung 6. Sept. 1849 an das kaiſer— 
liche Zernierungskorps ergeben. In der Nähe liegt 
der ſtark beſuchte Wallfahrtsort Mariaſchnee. 

Peth, Kurort im ungar. Komitat Veszprim, Station 
Reformation erloſch der P. als Abgabe. Als Liebes- der Ungariſchen Weſtbahn, unfern von Stuhlweißen— 
gabe für den Papſt iſt der P. aber auch in andern burg, mit einer indifferenten Therme von 23“ C. 
Ländern geſammelt worden; noch 1877 hat Pius IX. 
zum 50 jährigen Biſchofsjubiläum 16% Mill. Frank 
empfangen. Vgl. Spittler, Von der ehemaligen 

Peti, Münze, ſ. Dong. 
Petie, früher Name 905 Stadt Hermoſillo (ſ. d.). 
Petilia Policaſtro, Stadt in der ital. Provinz Ca: 

Zinsbarkeit der nordiſchen Reiche an den päpſtlichen tanzaro, Kreis Cotrone, mit (1881) 5284 Einw. 
Stuhl (Hannov. 1797); Woker, Das Finanzweſen 
der Päpſte (Nördling. 1878). 
Petersthal, Badeort im bad. Kreis Offenburg, 

Petillieren (franz., ſpr. peni-), krachen, kniſtern: 
auch ſchäumen, ſtrudeln, perlen (vom Wein). 

Petinet (franz., pr. nä ober «nett, engl. petty net, 
am Weſtfuß des Kniebis und im Renchthal, 387 m | »feines Netz«), gazeartig gewirktes, geklöppelten 
ü. M., 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd 

hat eine Bezirksforſtei, Kirſchenbau, Harz-, Spitzengrund nachahmendes oder bereits mit ein— 
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gewirkten Deſſins verſehenes Gewebe aus Seide, fei- ſchied von den Iyc&es, colleges und den geiſtlichen 
nem Zwirn oder Baumwolle, welches auf beſondern Seminaren; jetzt zuweilen ſ. v. w. Kleinkinderſchulen. 
Stühlen gearbeitet wird. Glatte Ware als Grund zu | Petitgrainöl (spr. p'ti⸗gräng⸗), geringe Sorte Po⸗ 
genähten Spitzen und Stickereien kommt nur noch meranzenöl, welches aus kleinen unreifen Früchten 
in Seide vor, während die aus Zwirn beſtehende Ware nebſt Blüten ꝛc. durch Deſtillation mit Waſſer er⸗ 
jetzt auf der Bobbinetmaſchine hergeſtellt wird. Auf halten wird und zum Parfümieren der Seife dient. 
der Petinetmaſchine arbeitet man ſpitzenähnliche Tü: | Petition (lat.), im allgemeinen Bezeichnung für 
cher, Schleier, Shawls, Handſchuhe, Hauben, Börſen Bitte, Geſuch, namentlich für ſolche Geſuche und An⸗ 
und, beſonders in England, die wohlfeilen Maſchi- träge, welche an Behörden, an die Volksvertretungen 
nenſpitzen. Über Petinetglas ſ. Millefiori. oder an den Monarchen ſelbſt gerichtet werden; daher 

Petiölus (at.), ſ. v. w. Blattſtiel,ſ. Blatt, S. 1014. | petitionieren, umetwas nachſuchen; Petent, der⸗ 
Petion de Villeneuve (spr. petiong d'wilnöw), Jé⸗- jenige, welcher eine P. einreicht; Petitionsrecht, 

röme, franz. Revolutionär, geb. 1753 zu Chartres, die Befugnis des Staatsbürgers, ſich mit Bitten und 
war beim Ausbruch der Revolution Advokat in ſeiner Geſuchen an die ſtaatlichen Organe wenden zu dürfen. 
Vaterſtadt, vertrat dieſelbe in der Nationalverſamm- Je nachdem es ſich nun hierbei um die künftige Ver⸗ 
lung und wareiner der leidenſchaftlichſten Vorkämpfer beſſerung eines mangelhaften Zuſtandes und eines 
einer gänzlichen Umwälzung. Ausgeſtattet mit einer zu beſorgenden Übelſtandes oder um die Abſtellung 
kräftigen Stimme und einer gewiſſen äußern Bered- eines bereits eingetretenen Mißſtandes handelt, wird 
ſamkeit, bildete er mit Buzot und Robespierre den zwiſchen P. und Petitionsrecht im engern Sinn und 
Mittelpunkt der republikaniſchen Partei und erwarb zwiſchen Beſchwerde und Beſchwerderechtunter⸗ 
ſich den Beinamen des Tugendhaften (P.leVertueux). ſchieden. Petitionen gleichlautenden Inhalts werden 
Als Präſident des Kriminalgerichts zu Paris erhielt Kollektivpetitionen, ſolche mit zahlreichen Un⸗ 
er mit Barnave und Latour-Maubourg den Auftrag, terſchriften Maſſenpetitionen genannt. Das 
die königliche Familie von Varennes zurückzuführen, Petitionsrecht verſteht ſich eigentlich für den moder⸗ 
wobei er ſich im höchſten Grad roh und ungeſchliffen nen Rechtsſtaat, welcher dem Staatsbürger die per⸗ 
bewies. Nach der Trennung der Feuillants von dem ſönliche Freiheit gewährt, von ſelbſt; in frühern Zeiten 
Jakobinerklub reorganiſierte er dieſen durch die von war es bei der Unnahbarkeit vieler Monarchen und 
ihm bewirkte Reinigung desſelben und ward 25 Juli bei der Mangelhaftigkeit des Geſchäftsganges bei den 
1791 ſein Präſident. Seit 18. Nov. 1791 Maire von Behörden ein ſehr wichtiges Recht. Dasſelbe iſt in 
Paris, bewaffnete er das Proletariat mit Piken und vielen Staaten verfaſſungsmäßig garantiert, ſo z. B. 
rief die Aufſtände des Pöbels, namentlich den vom in England ſchon durch die P. of Rights und ebenſo 
20. Juni 1792, hervor, bei welchem er erſt gegen 4 Uhr in den neuern deutſchen Verfaſſungsurknnden, na⸗ 
im Schloß erſchien und das Volk zum Rückzug bewog. mentlich ſeitdem die deutſchen Grundrechte von 
Seine hierauf vom Direktorium des Departements 1848 dieſes Recht ausdrücklich und zwar ſowohl den 
verfügte Suſpenſion hob die Nationalverſammlung einzelnen Staatsbürgern als auch den Korporatio⸗ 
wieder auf, worauf P. 3. Aug. im Namen der Ge- nen und Vereinigungen mehrerer gewährleiſtet hat⸗ 
meinde bei der Nationalverſammlung die Abſetzung ten. Insbeſondere iſt den Volksvertretungen die 
des Königs beantragte. Bei dem Aufſtand vom 10. Befugnis eingeräumt, Petitionen entgegenzuneh⸗ 
Aug. und den Septembergreueln entzog er ſich feig men, allerdings oft mit der Beſchränkung, daß die⸗ 
der Verantwortlichkeit. Als Mitglied des Konvents ſelben nur ſchriftlich eingereicht und nicht perſönlich 
und Präſident desſelben wurde er wegen ſeiner Hin- oder durch Deputationen überbracht werden dürfen. 
neigung zu den Girondiſten von den Jakobinern hef- Nach der preußiſchen Verfaſſung (Art. 32) find Pe⸗ 
tig angegriffen u. genötigt, ſeine Funktionen als Maire titionen unter einem Geſamtnamen nur Behörden 
niederzulegen. Im Prozeß des Königs ſtimmte er und Korporationen geſtattet, eine Beſtimmung, 
zwar für den Tod, aber mit der Berufung ans Volk, welche auch in das öſterreichiſche Staatsgrund⸗ 
was ſeinen Feinden neuen Stoff zur Verdächtigung geſetz vom 21. Dez. 1867 (Art. 11) übergegangen iſt. 
bot. Beim Sturz der Gironde 2. Juni 1793 verhaf: Dem deutſchen Reichstag iſt im Art. 23 der Reichs⸗ 
tet, gelang es ihm, zu der föderaliſtiſchen Armee in verfaſſung nachgelaſſen, Petitionen anzunehmen und 
Caen zu entkommen. Nach der Niederlage derſelben ſolche dem Bundesrat oder dem Reichskanzler zu über⸗ 
bei Vernon (Juli 1793) floh er in die Bretagne und weiſen, wofern er dieſelben für begründet und beach⸗ 
von da in die Gegend von Bordeaux. Im Juli 1794 tenswert hält. Nach der Geſchäftsordnung des Reichs⸗ 
fand man ſeinen und Buzots Leichnam in einem Ge- tags (§ 24, 26) beſteht für die Prüfung der eingehen⸗ 
treidefeld bei St.⸗Emilion, halb verweſt und von | den Petitionen eine beſondere Petitionskommiſ⸗ 
Wölfen angefreſſen. Seine politiſchen Reden und ſion. Doch iſt es auch zuläſſig, ſolche Petitionen, die 
Flugſchriften erſchienen unter dem Titel: »(Euvres mit einem Gegenſtand in Verbindung ſtehen, welcher 
de P.“ (Par. 1793, 4 Bde.). Vgl. Dauban, Me- bereits einer andern Kommiſſion überwieſen iſt, an 
moires ınedits de P. etc. (Par. 1866). dieſe letztere Kommiſſion zu überweiſen Die Peti⸗ 

Petiotiſieren, ein von Pétiot angegebenes Ber: tionskommiſſion, deren Mitglieder übrigens nach 
fahren der Weinbereitung (ſ. Wein). achtwöchentlicher Amtsführung ihren Erſatz durch 

Petit (franz., ſpr. p'ti, »Elein«), in den deutſchen Neuwahlen beanſpruchen können, hat allwöchentlich 
Buchdruckereien Schriftgröße von acht typographiſchen den Inhalt der eingehenden Petitionen durch eine in 
Punkten Kegelſtärke (früher auch Jungfer oder tabellariſcher Form zu fertigende Zuſammenſtellung 
Jungfernſchrift genannt). In Frankreich ent: zur Kenntnis der einzelnen Mitglieder des Reichs⸗ 
ſpricht ihr Gaillarde, in England faft genau Brevier. | tags zu bringen. Zur Erörterung im Reichstag ſelbſt 

Petit-crevé (franz., ſpr. p'ti⸗kröwe), veraltete Bez | gelangen nur diejenigen Petitionen, bei welchen auf 
zeichnung füreinen (Pariſer) Modenarren, früher Gan- ſolche Erörterung entweder von der Kommiſſion oder 
din, noch früher Incroyable, Muscadin 2c. genannt. von 15 Mitgliedern des Reichstags angetragen wird; 

Petite⸗Pierre, La, Stadt, ſ. Lützelſtein. im erſtern Fall hat die Kommiſſion über die P. einen 
Petites écoles (franz., ſpr. p'tiut-ſekoll), im frühern Bericht zu erſtatten. Unter allen Umſtänden muß 

Frankreich die niedern kirchlichen Schulen zum Unter- auf jede P. ein Beſcheid des Reichstags erfolgen, und 
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zwar werden nach der beſtehenden Praxis ſolche Pe— 
titionen, welche wegen Schluſſes der Seſſion keine 
Berückſichtigung finden konnten, den Petenten zu— 
rückgegeben mit der Anheimgabe, dieſelben für die 
nächſte Seſſion zu erneuern. Es iſt zuläſſig, aber 
nicht notwendig, daß eine P. an den Reichstag durch 
Vermittelung eines Reichstagsabgeordneten ein— 
gereicht wird, während es in England Brauch und 
in Oſterreich (§ 13 der Geſchäftsordnung des Reichs— 
rats) Vorſchrift iſt, daß eine an die Volksvertretung 
gerichtete P. durch ein Mitglied der betreffenden Kam— 
mer überreicht werden muß. Wie aber den Volksver⸗ 
tretungen einerſeits das Recht zuſteht, Petitionen ent: 
gegenzunehmen, ſo kann ihnen auch auf der andern 
Seite die Befugnis nicht abgeſprochen werden, ſich 
ſelbſt mit Petitionen an den Souverän zu wenden. 
Doch iſt es hier parlamentariſcher Brauch, nicht die 
Form der P., ſondern die der Adreſſe zu wählen, in 
welcher die Stände ihre Zuſtimmung oder ihre Miß⸗ 
ſtimmung angeſichts gewiſſer Maßregeln der Staats— 
regierung ausſprechen (ſ. Adreſſe). 

Petitioners (engl., ſpr. pitiſcheners), ſ. Abhorrers. 
Petition of Rights (engl., ſpr. piteſch'n off reits, 

HBittſchrift um Herſtellung der Rechte«), die Beſchwer— 
deſchrift, welche das engliſche Parlament 1628 dem 
König Karl I. überreichte, und in welcher die Forde— 
rungen formuliert waren, die das Parlament zur 
Wiederherſtellung und Erhaltung der Freiheiten des 
engliſchen Volkes an die Krone ſtellte. Dieſelben 
verlangten, daß niemand gezwungen werden ſolle, 
dem König Abgaben, Darlehen oder Geſchenke ohne 
Bewilligung des Parlaments zu geben; daß niemand 
willkürlich und ohne Angabe der Urſache verhaftet 
und gerichtet werden ſolle; daß niemand durch Ein- 
quartierung beläſtigt werden ſolle; daß die kriegs 
rechtlichen Kommiſſionen aufzuheben ſeien. Dadurch, 
daß Karl I. dieſe Forderungen 7. Juni 1628 bewil⸗ 
ligte und zum Geſetz erhob, wurde die P. eins der 
wichtigſten Grundgeſetze der engliſchen Verfaſſung, 
das durch die Habeaskorpusakte und die Declaration 
of Rights beſtätigt und vervollſtändigt wurde. 

Petitio prineipli (lat.), ein Fehler im Beweis, 
welcher darin beſteht, daß man einen Satz durch einen 
andern noch zu beweiſenden Satz beweiſen will. Die 
P. kann ſowohl im Oberſatz als im Unterſatz liegen. 
Vgl. Beweis, Schluß. 

Petit-loup( franz., ſpr. p'ti⸗luh), ſamtene Halbmaske, 
die nur die Augen und Naſe bedeckt. 

Petit-maitre (franz., ſpr. p'ti⸗mähtr), Stutzer, 
Zierbengel; Pedant; auch ſ. v. w. Kleinmeiſter (ſ. d.). 

Petit mal (franz.), ſ. Epilepſie, S. 701. 
Petitor (lat.), Bittſteller, Bewerber um ein Amt; 

Kläger in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten. 
Petitorienklagen (petitoriſche Rechtsmittel), 

diejenigen Klagen, wobei es auf das Recht ſelbſt, 
namentlich auf das Eigentum einer Sache, ankommt, 
im Gegenſatz zur poſſeſſoriſchen Klage, bei wel⸗ 
cher es ſich bloß um den Beſitz, d. h. um die thatſäch⸗ 
liche Innehabung einer Sache, oder nur um die einſt⸗ 
weilige Ausübung eines Rechts handelt. 

Petitot (ſpr. p'titoh), Emi le, Miſſionär der Eskimo, 
geb. 3. Dez. 1838 zu Grancey le Chäteau (Cöte d'Or), 
ſtudierte in Marſeille, wurde 1862 als Prieſter ordi⸗ 
niert und ging dann ſogleich als Miſſionär nach dem 

nordweſtlichen Kanada, wo er am Sklavenſee und bei 
dem Fort Good Hope unter dem Polarkreis mit kur⸗ 
zer Unterbrechung bis 1878 unter den Indianern 
wirkte. Bis 1873 durchforſchte er das Gebiet des 
Mackenzie ſamt dem dortigen ausgedehnten Seen— 
gebiet bis zum Meer, entdeckte mehrere neue Seen 
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und verfaßte eine Anzahl von Werken, deren Druck 
er während eines 18 monatlichen Aufenthalts in Ba: 
vis überwachte. Die bedeutendſten find: »Diction- 
naire Dene-Dindjie avec grammaire, ete.«; »Voca- 
bulaire esquimau<; »Monographie des Dene-Dind- 
Jie; »Monographie des Esquimauxtchiglit (Par. 
1876) ſowie in Zeitſchriften Beſchreibungen der durch— 
reiſten Länder mit Berückſichtigung der geologiſchen 
Beſchaffenheit derſelben. Nachdem er bis 1883 im 
Saskatſchewandiſtrikt gewirkt hatte, kehrte er nach 
Frankreich zurück, wo er ſeitdem eine große Anzahl 
von Schriften veröffentlicht hat, darunter »Tradi- 
tions indiennes« (Par. 1886), »Textes originaux 
et traduction litterale« (daſ. 1886), Les Grands 
Esquimaux« (daſ. 1887) u. a. 

Petit⸗Quevilly, Le (pr. ptistäwiji), Flecken im franz. 
Departement Niederſeine, Arrondiſſement Rouen, 
links an der Seine, ſüdweſtlicher Vorort von Rouen, 
durch Eiſenbahn mit dieſer Stadt verbunden, hat 
zahlreiche Etabliſſements der Rouener Induſtrie, na: 
mentlich Baumwollſpinnereien, u. (1886) 10,273 Einw. 

Petit sale (franz., ſpr. p'ti ſſale), franz. National: 
gericht, friſch geſalzenes Schweinefleiſch, das als Bei— 
lage zu Gemüſen gegeben wird. 

Petitſcher Kanal, ſ. Auge, S. 75. 
Petits ours pr. p'ti fuhr), kleines Backwerk zu 

Deſſert oder Thee. 
Petits freres (franz., ſpr. p'ti frähr), die Brüder 

des chriſtlichen Unterrichts« in Frankreich. 
Petit Tournois (spr. p'ti tunda), franz. Silber— 

münze, welche Philipp der Schöne zuerſt 1310 prägen 
ließ, & 15, 10 und 6 Sous, wurde bald ſo ſchlecht, daß 
die Annahme bei Todesſtrafe befohlen werden mußte. 

Petitum (lat.), das in einer Klage, einer Eingabe 
an eine Behörde geſtellte Geſuch. ü 

Petöfi (pr. petöfi), Alexander, berühmter ungar. 
Dichter, geb. 1. Jan. 1823 zu Kis-Körös im Peſter 
Komitat, wo fein Vater Stephan Petrovics ein wohl- 
habender Fleiſchhauer war, beſuchte die Schulen in 
Kecskemét, Gyönk, Belt u. a. O. und ging 1838 nach 
Schemnitz, um das Gymnaſium zu beſuchen, verließ 
jedoch die Bergſtadt mitten im Schuljahr und begann 
ein mehrjähriges Wanderleben, in welchem wir ihn 
bald als Schauſpieler, bald als Soldaten, bald wie⸗ 
der als Studenten (in Papa) finden. 1842 erſchien 
ſein erſtes Gedicht: A borozö« ( Der Weintrinkerq), 
im »Athenaeum« gedruckt und noch mit Petrovies« 
unterzeichnet. Die erſte Sammlung ſeiner Gedichte 
(Ofen 1844) begründete ſeinen Namen als Dichter. 
Von nun an entfaltete er ſeine wunderbare Produk— 
tivität als Lyriker und verſuchte ſich auch im Roman 
mit »A höher kötele« (»Der Strick des Henkers) 
ſowie im Drama, doch in beiden letztern Gattungen 
ohne Erfolg. Unter allen Verhältniſſen ſeines be- 
wegten Jugendlebens an ſeiner Bildung arbeitend, 
ſtudierte er die moderne Litteratur, lernte deutſche, 
engliſche und franzöſiſche Dichter im Original leſen 
und überſetzte unter anderm Shakeſpeares Corio— 
lan (Peſt 1848), welches Drama ſeitdem im unga— 
riſchen Nationaltheater in Petöfis Überſetzung auf- 
geführt wird. Mit begeiſterungs vollem Eifer be— 
teiligte er ſich an der Revolution von 1848, deren 
Vorgefühl ſich ſchon in einigen ſeiner frühern Ge— 
dichte kundgegeben hatte. Am 15. März 1848 ver⸗ 
öffentlichte er das Lied »Talpra, Magyar“ (Auf, 
Magyar«), das in jener Zeit allgemein geſungen 
wurde, und mit dem er eine längere Reihe revolutio⸗ 
närer Lieder eröffnete. Im September 1848 trat er 
in die Honvedarmee, diente unter Bem und zeichnete 
ſich bei mehreren Gelegenheiten durch Tapferkeit aus. 

58 * 



916 

Bei Gelegenheit der entſcheidenden schlacht bei Schäß— 
burg 31. Juli 1849 wurde er zum letztenmal geſehen, 
und nach längerm Zweifel ward endlich mit Gewiß— 
heit angenommen, daß er dort gefallen und mit vie— 
len andern Opfern jenes Tags in einem gemeinſamen, 
Grabe beſtattet worden ſei. Petöfis Lyrik zeichnet 
ſich durch Wahrheit und Natürlichkeit aus; er war 
der erſte, der ſich gegen die lederne Schul- und Re- 
gelpoeſie auflehnte, welche bis dahin in der ungari— 
ſchen Litteratur alleinherrſchend geweſen, und an 
Stelle der klaſſiſchen konventionellen Rhetorik den 
ungekünſtelten Naturſchrei ſetzte. Die Wahrheit und 
Realiſtik verſchaffte ſeinen Dichtungen einen unge— 
heuern Erfolg bei ſeiner Nation und machte ſie zu 
wahren Volksliedern, in denen die leidenſchaftliche 
Glut ſowie die Melancholie und der Humor des un— 
gariſchen Naturells zum reinſten Ausdruck kamen. 
Die erſte vollſtändige Sammlung von denſelben er— 
ſchien 1874 in einer illuſtrierten Prachtausgabe, der 
ſpäter zahlreiche andre, darunter auch billige, Volks— 
ausgaben folgten. Die erſte deutſche überſetzung Pe— 
töfiſcher Gedichte veröffentlichte A. Dux (Wien 1846, 
neue Ausg. 1867); ihm folgten Kertbeny (mit meh: 
reren Sammlungen), Szarvady u. Hartmann (Stuttg. 
1853), Opitz (2. Aufl., Peſt 1868, 2 Bde.), H. v. Meltzl 
(2. Aufl. Münch. 1883), Neugebauer (2. Aufl., Leipz. 
1885), Aigner (Budapeſt 1880— 82), A. Teniers (Halle 
1887). Aus dem Deutſchen wurden Petöfis Dichtun— 
gen auch in andre fremde Sprachen übertragen, ſo 
ins Engliſche von Bowring, Butler u. a., ins Fran— 
zöſiſche von Sayous, Desbordes-Valmore, Dozon u.a. 
Vgl. Opitz, Alex. P. (Bern 1868); Fiſcher, Petöfis 
Leben und Werke (Leipz. 888); kleinere biographiſche 
Schriften von Teniers-Herzl (Wien 1866) und Bubenik 
(daſ. 1882). In Budapeſt wurde 15. Okt. 1882 auf 
dem Petöfiplatz die Statue des Dichters (von A. 
Huszar) enthüllt. 

Petong, ſ. Arſenmetalle und Weißkupfer. 
Petorca, Stadt in der Provinz Aconcagua der 

ſüdamerikan. Republik Chile, 502 m it. M., in engem 
Thal, hat Kupferminen und (1875) 2195 Einw. 

Petra (griech., »Fels«), Stadt im Edomiterland, 
104 km vom Arabiſchen Meerbuſen, in einem Felſen— 
thal am Oſtfuß des Bergs Hor, der Sage nach von 
Recham, König der Midianiter, erbaut, hieß eigent— 
lich Sela (Felſenſtadt«) und wurde vom König 
Amazia, der ſie eroberte, Jokteel und erſt in der 
griechiſchen Zeit P. genannt. P. war durch die große 
bei ihr vorüberziehende Straße vom Roten Meer nach 
N. ein wichtiger Handelsplatz. Nach ihr wurde das 
Peträiſche Arabien benannt. Seit etwa 300 v. Chr. 
bis 200 n. Chr. war es die Hauptſtadt der Nabatäer. 
Des Antigonos General Athenäos überfiel 312 P. und 
plünderte es, ward aber wieder vertrieben und ſein 
Heer aufgerieben; Demetrios belagerte darauf die un— 
zugängliche Felſenſtadt vergeblich. Erſt Trajan unter⸗ 
warf ſie 105 den Römern. Seit Anfang des 5. Jahrh. 
war P. ein chriſtlicher Metropolitanſitz unter dem 
Patriarchat von Jeruſalem. Mit der mohammeda— 
niſchen Eroberung verlor es ſeine Bedeutung und 
hieß ſeitdem Wadi Muſa (Thal des Mojes«). Die 
großartigen Ruinen aus ſpätrömiſcher Zeit (Felſen— 
gräber, Reſte eines Amphitheaters, mehrere Tem— 
pel, ein Triumphbogen ꝛc.) wurden 1812 von Seetzen 
und Burckhardt wieder aufgefunden, dann von den 
Engländern Irby und Mangles, den Franzoſen Gra— 
fen Léon de Laborde und Linant (»Voyage dans 
l’Arabie Petree«, Par. 1830), dem Herzog von Luynes 
(Voyage d' exploration ete.«, daſ. 1875) u. a. beſucht. 

Petraäiſches Arabien (Peträa),ſ. Arabien, S.721. 

Pétong — Petrarca. 
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Petralia (p. Soprana und P. Sottana), 
zwei Flecken in der ital. Provinz Palermo (Sizilien), 
Kreis Cefalu, erſterer, auf einer Anhöhe gelegen, hat 
eine Hauptkirche, eine Reformatenkirche (mit ſchönem 
Holzkruzifix von Fra Umile) und (uss) 2651 Einw.; 
letzterer, am Fuß der Anhöhe, hat Wein- und Olbau 
und 188) 5244 Einw. tei 
Peträrca, Francesco, der größte lyriſche Dichter 

Italiens und zugleich einer der größten Gelehrten 
ſeiner Zeit, wurde 20. Juli 1304 zu Arezzo geboren. 
Sein Vater Pietro di Parenzo, nach italieniſcher 
Weiſe im Diminutiv Petracco (lat. Petracchus), 
ein Notar aus Florenz, war, als zur Partei der Weißen 
gehörig, 1302 zugleich mit Dante u. a. verbannt 
worden und begab ſich nach mehrjährigem Aufent⸗ 
halt in Arezzo und in Piſa 1313 mit ſeiner Fa⸗ 
milie nach Avignon, wo damals der päpſtliche Hof 
ſich aufhielt, ſchickte aber letztere nach dem benachbar⸗ 
ten Carpentras, wo der junge P. vier glückliche Jahre 
verlebte. Hier erhielt er von dem Grammatiker Conne⸗ 
vole da Prato, der ſchon in Piſa ſein Lehrer geweſen 
war, Unterricht in der Grammatik, Logik und Rhetorik 
und widmete ſich hierauf dem Wunſch ſeines Vaters 
gemäß ſeit 1318 zu Montpellier und ſeit 1322 noch 
drei Jahre zu Bologna der Rechtswiſſenſchaft, be⸗ 
ſchäftigte ſich jedoch vorzugsweiſe mit klaſſiſchen Stu⸗ 
dien. Nach dem Tod ſeines Vaters (1326), dem bald 
darauf auch die Mutter ins Grab folgte, kehrte er 
nach Avignon zurück, wo er die Bekanntſchaft der rei⸗ 
chen Familie Colonna machte, welche ſeit ihren Strei⸗ 
tigkeiten mit Bonifacius VIII. dorthin ausgewan⸗ 
dert war. Da ſeine Eltern ihm kein Vermögen hin⸗ 
terlaſſen hatten, trat er in den geiſtlichen Stand, nahm 
jedoch nur die niedern Weihen. In Avignon war es 
auch, wo er 1327 zum erſtenmal die Geliebte ſah, 
welche er in ſeinen Gedichten unter dem Namen 
Laura (. d.) feiert. Durch gelehrte Studien, höfiſche 
Zerſtreuungen und Reiſen ſuchte P. ſeiner Leiden⸗ 
ſchaft Herr zu werden. 1333 trat er eine längere 
Reiſe an, zunächſt über Paris und Gent durch Flan⸗ 
dern und Brabant nach Lüttich, wo er zwei Reden 
des Cicero entdeckte, Aachen und Köln, dann über die 
Ardennen nach Lyon und von da zu Schiff zurück 
nach Avignon. Für eine an den Papſt Benedikt XII. 
gerichtete lateiniſche Epiſtel, worin er ihn zur Rück⸗ 
kehr nach Rom ermahnte, erhielt er 1335 ſeine erſte 
Pfründe, ein Kanonikat in Lombes. Im folgenden 
Jahr beſuchte er Rom, von wo aus er dem Papfſt in 
einem zweiten Gedicht die Rückkehr nach der alten Re⸗ 
ſidenz dringend ans Herz legte. Ungeheilt von ſeiner 
Liebe kehrte er nach Frankreich zurück und kaufte ſich 
an der durch ihn ſo berühmt gewordenen Quelle von 
Vaucluſe im reizenden Thal der Sorgue in der Nähe 
von Avignon ein kleines Haus, wo er nun mehrere 
Jahre in der Stille ſeinen Studien lebte. Viele ſei⸗ 
ner ſchönſten Gedichte an Laura entſtanden hier, auch 
der größte Teil ſeiner lateiniſchen Eklogen, viele ſei⸗ 
ner lateiniſchen Epiſteln, zahlreiche Briefe und das 
Werk »De vita solitaria libri II. Seine Poeſien 
erwarben ihm bald den höchſten Ruhm. Vom römi⸗ 
ſchen Senat und dem Kanzler der Pariſer Univerſität 
gleichzeitig eingeladen, die Dichterkrone entgegenzu⸗ 
nehmen, entſchied ſich P. für den von Rom angebote⸗ 
nen Lorbeer und empfing denſelben am erſten Oſter⸗ 
tag (8. April) 1341 auf dem Kapitol aus der Hand 
des Senators Orſo dell' Anguillara. P. ließ hierauf 
den Kranz am Altar der Peterskirche aufhängen. 
Auf der Rückreiſe verweilte er ein Jahr in Parma 
bei ſeinem Freund Azzo da Correggio, der ſich eben 
erſt zum Herrn dieſer Stadt gemacht hatte. Nach 
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Avignon zurückgekehrt, richtete er ein drittes Gedicht 
an den Papſt, worin er ihn zur Rückkehr nach Rom 
aufforderte, und erhielt dafür das Priorat von Niglia- 
rino in der Diözeſe Piſa. Von Ende Mai 1342 bis An- 
fang September 134 hielt ſich P. teils in Avignon, 
teils in Vaucluſe auf und vollendete in dieſem Zeit— 
raum eins ſeiner bedeutendſten Werke, das gewöhn— 
lich De contemtu mundi libri III« überſchrieben 
iſt, von ihm ſelbſt aber »Secretum suums genannt 
wurde. Durch den Griechen Barlaam lernte er da— 
mals die Elemente der griechiſchen Sprache kennen. 
Im September 1343 unternahm er im Auftrag des 
Papſtes und des Kardinals Colonna eine Reiſe nach 
Neapel und kehrte ſodann über Verona, wo er ein 
Manufkript der Briefe Ciceros »Ad familiares« fand, 
und durch die Schweiz im Dezember 1345 nach Avignon 
zurück. Ein ihm vom Papſt angetragenes Bistum 
ſchlug er aus, weil er »genug mit der Sorge um 
ſeine eigne Seele zu thun habe«; dagegen erhielt er 
im folgenden Jahr ein Kanonikat in Parma. Die 
Nachricht von der Erhebung des römiſchen Volkes 
gegen ſeine adligen Tyrannen und von der Ernen— 
nung Cola Rienzis zum Volkstribun begeiſterte ihn 
zu einem Brief an den letztern und an das römiſche 
Volk, in welchem wir den Dichter in den Ideen des 
römiſchen Altertums ſchwärmen ſehen. Da ſolche 
Geſinnungsäußerungen ſein gutes Einvernehmenmit 
dem Kardinal Colonna trübten, begab ſich P. 1347 
nach Padua, wo er von Jacopo da Carrara 1348 
ein Kanonikat erhielt, und lebte nun abwechſelnd 
in Padua, Parma und Verona. In Parma erhielt 
er 1348 die Nachricht von dem Tod ſeiner Laura, 
welcher ihn in die tiefſte Trauer verſetzte. Das Jahr 
1350, ein Jubeljahr, rief ihn nach Rom. Auf dem 
Weg dahin beſuchte er zum erſtenmal ſeine Vater— 
ſtadt Florenz, wo er mit Boccaccio innige Freund— 
ſchaft ſchloß. In Padua ward ihm durch dieſen ein 
Schreiben der Republik Florenz überreicht, worin 
ihm die Zurückgabe ſeiner väterlichen Güter ange— 
kündigt und er eingeladen ward, nach Florenz zu 
kommen, um an der neugeſtifteten Univerſität zu 
wirken. Da er aber den letztern Antrag ablehnte, ſo 
nahmen die Florentiner auch ihre Schenkung wieder 

zurück. Von Vaucluſe aus, wohin er im Sommer 
1351 zurückkehrte, nahm er ſich Rienzis, der im Ker— 
ker ſchmachtete, eifrig an. Im Mai 1353 begab er 
ſich wieder nach Italien, zunächſt an den Hof des 
Erzbiſchofs von Mailand, Giovanni de' Visconti, und 
brachte faſt zehn Jahre in und bei Mailand im eng— 
ſten Verhältnis mit den Visconti zu, die ihn zu man— 
chen Sendungen gebrauchten. Kaiſer Karl IV. em⸗ 
pfing ihn bei ſeinem Beſuch in Italien überaus freund— 
lich und unterhielt ſich tagelang mit ihm; P. fand 
ſich jedoch in ſeinen Erwartungen von ihm getäuſcht 
und ſchrieb einen Brief von großer Kühnheit an den 
Kaiſer. Gerüchte, daß dieſer einen neuen Zug nach 
Italien beabſichtige, veranlaßten 1355 eine Sendung 
Petrarcas an den kaiſerlichen Hof zu Prag. Der 
Kaiſer überſchickte ihm infolgedeſſen das Diplom 
eines Pfalzgrafen in einer ſchönen goldenen Kapſel. 
Während ſeines Aufenthalts in Mailand ſchrieb P. 
die zwei Bücher De remediis utriusque fortunae« 
für ſeinen Freund Azzo da Correggio, der zu Mantua 
als Verbannter lebte. Dieſes Werk, ſo trivial es uns 
auch erſcheint, machte zu ſeiner Zeit großes Aufſehen 
und wurde in mehrere Sprachen überſetzt. 1360 
wurde P. eine Geſandtſchaft an den König Johann 
von Frankreich übertragen; doch ſchlug er alle drin— 
genden Einladungen desſelben, in Paris zu bleiben, 
aus, wie er auch ähnliche Anträge des Kaiſers ab— 
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lehnte. Für die nächſten Jahre ward Padua ſein 
ſtändiger Aufenthaltsort, und er verheiratete hier 
ſeine Tochter (P. hatte zwei Kinder von einer uns 
unbekannten Mutter) an einen Mailänder Edelmann, 
Francesco di Broſſano. 1362 begab er ſich nach Ve— 
nedig, wo er ſeine Bücher einer zu bildenden öffent— 
lichen Bibliothek der Republik vermachte, und zog ſich 
dann (1370) in das Dorf Arqud am ſüdlichen Ab: 
hang der Euganeiſchen Hügel zurück, wo er ſeine 
letzten Lebensjahre in der Familie ſeiner Tochter zu— 
brachte. Hier ſtarb er 18 Juli 1374, indem den über 
einen Folianten Hingebeugten ein Schlagfluß über— 
raſchte. Sein Schwiegerſohn ließ ihm ein Monument 
von rotem Marmor errichten, welches 1567 mit des 
Dichters bronzener Büſte geziert ward. 1818 wurde 
eine Marmorbüſte Petrarcas von Rinaldo, einem 
Schüler Canovas, in der Kathedrale von Padua auf— 
geſtellt; eine Marmorſtatue des Dichters (von Leoni) 
findet ſich in Florenz. Sein 500jähriger Todestag 
ward 18. Juli 1874 in ganz Italien feierlich begangen. 

Von Petrarcas zahlreichen lateiniſchen Schrif— 
ten ſind die Eklogen«, zwölf an der Zahl, mit gro: 
ßem Fleiß gearbeitet, allegoriſchen und zum Teil 
ſchwerverſtändlichen, Inhalts. Eine korrekte Aus— 
gabe derſelben mit Überſetzung und Kommentar be— 
ſorgte Roſſetti (Mail 1829). Sein großes Werk De 
vitis virorum illustrium enthält die Biographien 
von 31 berühmten Römern von Romulus bis Julius 
Cäſar (hrsg. von Schneider, Leipz. 1827). Die 4 Bil: 
cher »Rerum memorandarum« find eine Samm— 
lung von Anekdoten und intereſſanten Zügen, Wor— 
ten und Thaten berühmter Männer alter und neuer 
Zeit. Das in den Augen des Dichters ſelbſt und ſei— 
ner Zeitgenoſſen wichtigſte, in Wirklichkeit aber im 
ganzen trockne und phantaſiearme Werk iſt dasepiſche 
Gedicht »Africa« (1342 vollendet), deſſen Held Scipio 
Afriegnus der ältere iſt, und von dem Fabio Maretti 
eine Überſetzung in Ottaven (Vened. 1570) verfaßte. 
Die » Epistolae« oder »Carmina«, verſchiedenen In⸗ 
halts und an verſchiedene Perſonen gerichtet, gehören 
zu den anmutigſten und lehrreichſten e eg 
cas und klären uns viele ſeiner Lebensumſtände auf. 
Eine korrekte Ausgabe beſorgte zuerſt Roſſetti in den 
»Opere minori del P.« Bedeutend ſind ferner die 
drei Bücher »De contemtu mundi«. Das höchſt un: 
bedeutende Werk »De remediis utriusque fortunae 
libri II« ward ebenfalls in mehrere Sprachen über— 
ſetzt. Unter allen lateiniſchen Werken Petrarcas neh— 
men die Briefe an Zahl und Umfang wie an Wich— 
tigkeit für die Geſchichte ſeiner Zeit den erſten Rang 
ein. In den verſchiedenen Ausgaben der Werke Pe— 
trarcas pflegen ſie in fünf Klaſſen geteilt zu ſein: 
Familiarium, Variarum, Ad veteres illustres, Se- 
nilium und Sine titulo. Allein find fie gedruckt Genf 
1601; eine neue kritiſche Ausgabe der beiden erſten 
Klaſſen, mit manchen ungedruckten Briefen vermehrt, 
hat Fracaſſetti beſorgt (Flor. 1859 67, 5 Bde.). Ob⸗ 
wohl P. ſeinen Ruhm hauptſächlich auf dieſe ſeine 
lateiniſchen Werke gründete, ſo ſind ſie es doch nicht, 
die ſeinen Namen der Nachwelt überliefert haben, 
ſondern ſeine nationallitterariſche Bedeutung beruht 
auf den von ihm ſelbſt gering geſchätzten italieni— 
ſchen Gedichten, ſeinem Liederbuch (Uanzoniere), 
das unter dem einfachen Titel: »Rimes jeine Liebes— 
gedichte (Kanzonen, Sonette, Seſtinen, Balladen, 
Madrigale) enthält und für die italieniſche Lyrik in 
ebendem Grad faſt ausſchließlich tonangebend wie 
überhaupt für alle Zeiten ein poetiſcher Kanon der 
Liebesſchwärmerei geworden iſt Daß die Brovengal: 
poeſie auf Petrarcas Lyrik Einfluß gehabt hat, iſt 
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außer Zweifel; allein er verſtand dieſe Richtung durch 
jeine kunſtreiche Behandlung jo zur Vollendung zu 
erheben, daß ſeine Gedichte allein die welthiſtoriſchen 
Repräſentanten des mittelalterlichen Minnegeſangs 
geblieben ſind Anmutige, klare und reine Sprache, 
Reichtum und Mannigfaltigkeit der Gedanken, des 
Ausdrucks und der Bilder, Geſchmack, feines Gefühl 
für den Wohllaut und vor allem Zartheit zeichnen 
P. vor allen Liebesdichtern ſeiner Nation aus. Da⸗ 
bei vermißt man jedoch an ihm die Innigkeit, die 
Wahrheit der Empfindung, die Glut der Leidenschaft, 
die eigentliche wahre und ſtarke Liebe. Er iſt überall 
ſinnreich, ſcharfſinnig, geiſtreich,aber nirgends glühend 
und tief; er gefällt ſich in weit hergeholten Bildern, 
in ſchillernden Gedanken, in Witz, Reflexionen und 
ſchwierigen Reimen. Wenn uns in Dante das Bild 
der männlichſten Entſchiedenheit entgegentritt, ſo 
finden wir bei P. »ein weibliches Gemüt, das an 
einer ewigen Verſtimmung leidet, in der Gegenwart 
ſich nie befriedigt fühlt, ſich nach der entſchwundenen 
Zeit als nach einem unwiederbringlichen Glück ſehnt 
und ſeinen Schmerz mit wollüſtigem Selbſtgenuß in 
Diedern ausſtrömt, die bei aller Schönheit das Gefühl 
zu einem Spiel der Reflexion machen«. Namentlich 
wurde das Sonett von P. zur Normalform dieſer 
Reflexionspoeſie erhoben und ist ſeitdem die populärſte 
voetiſche Form Italiens geblieben. Das Liederbuch 
zerfällt in zwei Hälften, von denen die erſte die Ge⸗ 
dichte »In vita di M. Laura“ (226 Sonette, 21 Kan: 
zonen, 8 Seſtinen und 10 Balladen), die zweite »In 
morte di M. Laura“ (90 Sonette, 8 Kanzonen und 
eine Ballade) enthält. Das Vorzüglichſte in der ganz | 
zen Sammlung ſind die Kanzonen, namentlich die, 
welche Beziehungen auf Rom und die politiſchen Zu: 
ſtände Italiens überhaupt enthalten, wo der Dichter 
der Liebe nicht ſelten eine wunderbar zürnende Kraft 
entfaltet. Ein Werk ſeines höhern Alters ſind die 
»Trionfi«, auf deren Geſtaltung Dantes Poeſie offen: 
baren Einfluß hatte. Sie enthalten ſechs allegoriſche 
Viſionen, nämlich der Liebe, der Keuſchheit, des To— 
des, des Ruhms, der Zeit und der Gottheit, deren 
eine über die andre obſiegt, und die ſo den Gang der 
menſchlichen Schickſale und die Eitelkeit alles Irdi— 
ſchen darſtellen, find aber unvollendet. Die von Tho: 
mas aus einer Handſchrift der königlichen Bibliothek 
zu München unter dem Titel: Francisci Petrarcae 
Aretini carmina incognita“ (Münch. 1859) heraus: 
gegebenen angeblichen Gedichte Petrarcas haben ſich 
ehr bald nach ihrem Erſcheinen als viel ſpätere Mach: 
werke herausgeſtellt. Die italieniſchen Gedichte des 
B., namentlich der »Canzoniere<, haben unzählige 
Auflagen erlebt; die korrekteſten find die von Mar: 
ſand (Pad. 1819 —20, 2 Bde.), von Leopardi (Mail. 
1826 u. öfter), Carrer (Pad. 1826 27, 2 Bde.), Al: 
vertini (Flor. 1832, 2 Bde.) und Scartazzini (Leipz. 
1883). Sie ſind oft kommentiert worden, am beſten 
von Vellutello, Geſualdo, Caſtelvetro, Taſſoni, Mu⸗ 
ratori, Biagioli und Leopardi. Auch ſind ſie in die 
meiſten europäiſchen Sprachen überſetzt worden, ins 
Deutſche unter andern von Förſter (3. Aufl., Leipz. 
1851), Bruckbräu (Münch. 1827), Kekulé und Biege⸗ 
leben (Stuttg. 1844), Reinhold (in deſſen »Dichteri⸗ 
ſchem Nachlaß«, Bd. 2, Leipz. 1853) und Krigar 
2. Aufl., Hannov. 1866); einzelne Gedichte von Gries, 
A. W Schlegel, Daniel, J. Hübner u. a. Geſamt⸗ 
ausgaben der Werke Petrarcas erſchienen zu Baſel 
1495, Venedig 1501, 1503, 1554, 1581 f. Einige bis 
dahin ungedruckte lateiniſche Schriften Betrarcas hat 
A. Hortis unter dem Titel: »Seritti inediti di F. P.« 
(Trieſt 1874) herausgegeben. Nicht geringere Ver⸗ 

Petrefakten. 

dienſte als durch ſeine eignen lateiniſchen Schriften 
erwarb ſich P. durch ſeine Bemühungen um die Wie⸗ 
dererweckung und Kenntnis der alten, namentlich der 
römiſchen, Litteratur, und mit Recht wird er daher 
als der erſte und einer der bedeutendſten unter den 
Vorläufern der großen Humaniſten des 15. und 16. 
Jahrh. betrachtet. Seine häufigen Reiſen benutzte er 
ſtets, Manuſkripte zu ſammeln oder zu kopieren. So 
verdankt man ihm unter anderm die Wiederauffin⸗ 
dung mehrerer Schriften Ciceros, Quintilians u. a. 
Über die meiſten Vorurteile jeiner Zeit war ſein durch 
das Studium der Alten genährter Geiſt erhaben. Er 
verſpottete namentlich die Aſtrologie und die Alchi⸗ 
mie; ja ſelbſt in religibſen Dingen urteilte er, ob⸗ 
gleich ein ſtrenger und ſogar asketiſcher Katholik, oft 
überraſchend unbefangen. Die Litteratur über Pe⸗ 
trarcas Thätigkeit iſt überaus reich. Die beſten Bio⸗ 
graphien lieferten Giov. Boccaccio (hrsg. von Roſ⸗ 
ſetti, Trieſt 1828), Leonardo Bruni, Vellutello, Bec- 
cadelli, Tomaſini, Muratori, de la Baſtie, Bandini, 
de Sade, Badelli, Ugo Foscolo und Blanc (in Erſch 
und Grubers »Encyklopädie )); die neueſten find 
von L. Geiger (Berl. 1874), Körting (Leipz. 1878 
und A. Bartoli (Bd. 7 der »Storia della lettera- 
tura italiana<, Flor. 1874) herausgegeben worden. 
Vgl. auch Söderhjelm, P. in der deutſchen Dichtung 
(Münch. 1886); Pakſcher, Chronologie der Gedichte 
Petrarcas (Berl. 1887). Petrarcas Verdienſte um 
die klaſſiſchen Studien ſind am beſten gewürdigt von 
G. Voigt in »Die Wiederbelebung des klaſſiſchen 
Altertums« (2. Aufl., Berl. 1880). n 

Petraria (mittellat.), Steinwurfgeſchütz. 
Petrefakten (Petrifikate, griechiſch-lat., Ber: 

ſteinerungen, Foſſilien, foſſile organiſche 
Reſte), im allgemeinen alle durch Umwandlung 
ihrer organiſchen Subſtanz oder eines Teils derſelben 
oder durch Umhüllung in ihrer Form erhaltenen or⸗ 
ganiſchen Körper, welche man in Geſteinen einge⸗ 
ſchloſſen findet; im engern Sinn diejenigen der ge⸗ 
nannten Körper, welche durch Aufnahme minerali⸗ 
ſcher Subſtanzen und durch gänzlichen oder teilweiſen 
Erſatz der urſprünglichen organiſchen Subſtanz unter 
Wahrung ihrer Form in Mineralkörper umgewan⸗ 
delt (verſteinert)ſind. Die organiſchen Reſte können 
durch folgende Prozeſſe erhalten ſein: 1) Einhül⸗ 
lung; ein konſervierendes Material hat die organi⸗ 
ſchen Formen umſchloſſen. Hierher zählen die Mam⸗ 
mutleichen mit Erhaltung aller Weichteile im dilu⸗ 
vialen Eiſe Sibiriens, die Inſekteneinſchlüſſe im ter⸗ 
tiären Bernſtein. Beſonders häufig kommt Kalk- oder 
Aragonitſinter (Sprudelſtein) als einhüllendes Ma⸗ 
terial vor, ſei es, daß kalkreiche Quellen ihn auf den 
berieſelten Körpern abjegen, ſei es, daß, wie bei Rivu- 
laria, Chara und andern Algen, das Calciumcarbo⸗ 
nat durch den Lebensprozeß ſelbſt auf der Oberfläche 
der Pflanzen geſammelt wird. Unter Umſtänden 
kann durch den Verweſungsprozeß der urſprünglich 
eingehüllte Körper ſelbſt verloren gehen, dann bleibt 
ein Abdruck übrig, der ſelbſt deutbar iſt oder durch 
genommene Abgüſſe (Modelle) die Natur der ehe⸗ 
mals vorhandenen Organi men gut erkennen läßt. 
Hierher gehören z. B. die durch Umhüllung menſch⸗ 
licher Leichen im vulkaniſchen Tuffe von Pompeji 
entſtandenen Hohlräume, welche durch Ausgie en 
vermittelſt Gipſes die Lage, in welcher die Menſchen 
durch den Tod überraſcht wurden, erraten laſſen. 
außerdem aber auch in großer Anzahl Abdrücke von 
Tieren und namentlich von Pflanzen in den ver⸗ 
ſchiedenſten Geſteinen aller Formationen. Iſt das 
abformende Material fein, jo können auch die Ab⸗ 



Petrefakten (Entſtehung, Beſtimmung), 

drücke unter Umſtänden ein vorzügliches, zur Be⸗ 
ſtimmung vollkommen ausreichendes Bild der ur— 
ſprünglichen Organismen namentlich dann bilden, 
wenn auch Weichteile derſelben der Abdrückung 
unterlegen ſind: Nervatur und Fruktifikationen der 
Farnkräuter, Chitinmantel der Belemniten 20. — 
2) Eine feine abformende Maſſe kann auch die innern 
Hohlräume der Organismen, ſo namentlich der Kon— 
chylienſchalen, erfüllen und nach Zerſtörung der or— 
ganiſchen Form einen ſogen. Steinkern (Fig. 1) 

Fig. 1. Steinkern. Fig. 2. Steinkern mit Abguß. 

hinterlaſſen, in einzelnen ſeltenen Fällen verknüpft 
mit dem äußern Abguß, ſo daß zwiſchen beiden ein 
Hohlraum, der Dicke des ehemals vorhandenen Kör— 
pers entſprechend, vorhanden iſt (Fig. 2) 
Steinkern allein erhalten, ſo iſt bei der Beſtimmung 
der Reſte Rückſicht darauf zu nehmen, daß bei die: 
ſem Erhaltungszuſtand z. B. die äußern Schalen- 
ornamente der Konchylien nicht beobachtet werden 
können, während dagegen andre, unter Umſtänden 
ſehr wichtige Charaktere (Muskelanſätze der Bival⸗ 
ven, Lobenlinien der Cephalopoden ꝛc.) gerade am 
Steinkern zum Ausdruck kommen. — 3) Verweſung 
(Kaleination, Auslaugung); ihr fallen die Weich— 
teile entweder vollkommen zum Opfer, oder werden 
doch ihrer Form nach weſentlich entſtellt; auch die 
organiſchen Beſtandteile der feſten äußern und innern 
Skelette werden entfernt (Ausbleichen der Mollusken— 
ſchalen, Verluſt der Knochen der Wirbeltiere an Ge— 
wicht durch Fortführung der Leimſubſtanz, wodurch 
die Knochen in einen poröſen Zuſtand übergeführt 
werden, der ſich durch Kleben an der Zunge zu er— 
kennen gibt). Je weniger organiſche Subſtanz ur— 
ſprünglich vorhanden, je widerſtandsfähiger die vom 
Organismus jelbit erzeugte Mineralſubſtanziſt, deſto 
beſſer werden ſich die Formen bei dieſem Prozeß er— 
halten, ſo die vielgeſtalteten Panzer der im Leben 
Opal abſondernden Diatomeen. — 4) Verkohlung, 
meiſt bei pflanzlichen, ſeltener bei tieriſchen Orga— 
nismen eintretend, beruht auf einem meiſt unter 
Waſſer und bei erſchwertem Luftzutritt ſich vollziehen: 
den Desoxydationsprozeß. Ergreift der Verkohlungs— 
prozeß größere Mengen aufgehäuften Pflanzenma— 
terials (Kohlenflöze), jo führt dies gewöhnlich zu 
vollſtändiger Vernichtung der Form durch Preſſung 
und Verquickung der einzelnen Individuen; biswei— 
len gelingt es aber auch, ſelbſt mitten aus den Kohlen— 
flözen heraus zur mikroſkopiſchen Unterſuchung ge— 
eignetes Material zu erhalten. Ganz gewöhnlich ſind 
in dieſem Zuſtand beſſerer Erhaltung die Kohlen— 
häutchen, die ſich einzeln als Hauch auf den Abdrücken 
vorfinden und faſt ausnahmslos ihre Mikroſtruktur 
bewahrt haben. — 5) Berjteinerung; fremde, nicht 
durch den Lebensprozeß der Organismen ſelbſt er⸗ 
zeugte Mineralſtoffe füllen entweder Hohlräume aus, 
welche nach Vernichtung der eingehüllten Organis⸗ 
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men zurückgeblieben ſind, oder erſetzen nach Art des 
Pſeudomorphoſenprozeſſes (ſ. Pſeudomorphoſen) 
die organiſche Subſtanz langſam, Atom für Atom, ſo 
daß mitunter die feinſte mikroſkopiſche Struktur er— 
halten bleibt (verkieſelte Koniferen aus dem Rot— 
liegenden, Keuper 2c.). Derartige Verſteinerungen 
find echte Pſeudomorphoſen; die Form, dem organi— 
ſchen Reich entſtammt und urſprünglich von organi— 
ſcher Subſtanz getragen, wird heute von einem andern, 
anorganiſchen, der Formerzeugung fremden Material 
dargeſtellt, daher Phyto- und Zoomorphoſen. 
| Das häufigſte Verſteinerungsmittel iſt Kalkſpat, 
welcher ſelbſt dann oft als neugebildet angenom— 
| men werden muß, wenn ſchon die Organismen durch 
ihren Lebensprozeß kohlenſauren Kalk abſetzten. So 
bilden die Stielglieder der Kriniten, die einzelnen 
Tafeln und die Stacheln der Cidariten oft minera— 
logiſche Individuen mit durch den ganzen Körper 
hindurchſetzender Spaltbarkeit, ein Verhältnis, wel— 

ches man als Paramorphoſe (ſ. d.) anorganiſchen 
Kalks nach organiſch erzeugtem bezeichnen könnte. 
Von ſonſtigen Mineralſtoffen kommt als Verſteine⸗ 
rungsmittel Kieſelerde (namentlich Feuerſtein, Chal- 
cedon, Opal: Verkieſelung) noch beſonders häufig 
vor, und es laſſen ſich dann oft die Verſteinerungen, 
wenn ſie in Kalken eingeſchloſſen ſind, durch vorſich— 
tiges Atzen beſonders ſchön bloßlegen, z. B. das innere 
Knochengerüſt der verkieſelten Brachiopoden; ferner 
Schwerſpat, Cöleſtin, Schwefel, Flußſpat, Dolomit, 
Magneſit, Talk ꝛc. ſowie von Erzen (Vererzung) 
namentlich Eiſenkies und Strahlkies, aber auch Rot⸗ 
eiſenſtein, Brauneiſenſtein, Blende, Kupferglanz, 
Bleiglanz, Spateiſenſtein, Zinkſpat, Malachit, Blau— 
eiſenerde ꝛc.— 6) Als die unvollkommenſten, am we⸗ 
nigſten zur ſyſtematiſchen Beſtimmung geeigneten 
Hinweiſe auf früher exiſtierende Organismen ſind 
die Fährten (Spurenſteine) anzuſehen, unter 
denen die des Chirotheriums (ſ. Labyrinthodon— 
ten und Triasformation) auf Geſteinen der 
Triasf e rmation die bekannteſten ſind. 

Als offene Frage muß bezeichnet werden, wie lange 
Zeit ein ſolcher wirklicher Verſteinerungsprozeß in 
Anſpruch nimmt, da die gewöhnliche Angabe, daß 
die Balken der im Jahr 104 von Trajan bei Bel⸗ 
grad über die Donau geſchlagenen Brücke von der 
Oberfläche aus einen halben Zoll tief verkieſelt ſeien, 
nicht beweisbar ſcheint. 

Die Schwierigkeit der Beſtimmung der P. liegt 
zunächſt in der Unvollkommenheit der Erhaltung der 
Organismen. Sind ſchon ganze Ordnungen der Tier: 
welt, weniger der Pflanzenwelt, als nur aus Weich— 
teilen beſtehende Organismen umfaſſend, in den mei⸗ 
ſten Fällen der vollſtändigen Vernichtung unterlegen, 
ſo iſt dies Fehlen der Weichteile auch bei P., deren 
feſtere Organe erhalten ſind, oder der Mangel der 
Möglichkeit, die feinere Struktur unterſuchen zu 
können, für eine ſichere Beſtimmung der P. verhäng- 
nisvoll. So wurden, um ein Beiſpiel von vielen an— 
zuführen, kleine, im Geſtein der Triasformation auf— 
gefundene Doppelſchalen lange Zeit einer Bivalve, 
Posidonia minuta, zugezählt, bis ſpäter die mikro— 
ſkopiſche Unterſuchung der Schalenſtruktur beſſer er: 
haltener Exemplare die Abſtammung von einem 

zweiſchaligen Krebs, Estheria, bewies. Hierzu kommt, 
daß nur ſelten die einzelnen Teile eines Individuums 
(die ſämtlichen Knochen eines Skeletts, Stamm und 
Blätter eines Baums) ung.ırennt bei einander lie: 
gen oder doch in aufeinander beziehbarer Nähe gefun— 
den werden; der Regel nach ſind ſie vielmehr nach 
dem Abſterben des Organismus voneinander ge— 
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trennt worden und bei der Schwierigkeit des Schluſſes 
von der Beſchaffenheit des einen Teils auf die Eigen— 
ſchaften eines andern Teils desſelben Organismus 
eine Quelle der Verwirrung, namentlich im Sinn 
unnötiger Namensgebung, geworden (man denke an 
die im Kiefer eines Ceſtracions nebeneinander vor— 
kommenden verſchiedenen Zahnformen, an die Ver— 
ſchiedenheit zwiſchen Wurzel- und Stengelblättern bei 
den Pflanzen ꝛc.). Ein wichtiges Hilfsmittel zur 
beſſern Erkenntnis vieler Verſteinerungen iſt ein vor— 
ſichtiges Herausarbeiten (Präparieren) aus dem ein— 
ſchließenden Geſtein, das Nehmen von Abgüſſen 
mittels Gips, Wachs oder Guttapercha bei konkaven 
Abdrücken, um ein konvexes, beſſer unterſuchbares 
Objekt herzuſtellen, und in günſtigen Fällen der Er— 
haltung die Anfertigung mikroſkopiſcher Schliffe. 

Uber die verſchiedene Auffaſſung, welcher die P. 
im Lauf der Zeiten unterlegen ſind, ſowie über den 
großen Wert der P. zur Beurteilung des Zuſtandes 
der Erde in frühern Perioden und über die Wich— 
tigkeit derſelben zur Entſcheidung geologiſcher Fra— 
gen und ſolcher aus dem Gebiet der Entwickelungs— 
geſchichte vgl. Paläontologie. 

Petrejus, Marcus, röm. Feldherr, vernichtete 
62 v. Chr. als Unterfeldherr des Antonius bei Piſto— 
ria das Catilinariſche Heer, befehligte 54 49 nebſt 
Afranius das Heer des Pompejus in Spanien, wurde 
49 von Cäſar bei Jlerda zur Ergebung gezwungen, 
ging dann nach Afrika, wo er die Reſte der Pompe— 
janer ſammelte, und tötete ſich nach der Niederlage 
bei Thapſos 46. 

Petri, Olaus und Laurentius, die ſchwediſchen 
Reformatoren, Söhne eines Schmiedes zu Drebro. 
Olaus ſtudierte ſeit 1516 in Wittenberg, wo Luther 
auf tin einen großen Einfluß ausübte, promovierte 
dort 1518, kehrte 1519 nach Schweden zurück und ver— 
kündete als Diakonus in Strengnäs ſogleich refo ma— 
toriſche Grundſätze. Als erſter Prediger nach Stock— 
holm verſetzt, mußte er zwar von dem König Vor— 
würfe entgegennehmen, weil er während der Abwe— 
ſenheit desſelben 1524 den deutſchen Wiedertäufern 
in Stockhoim nicht ſtreng genug entgegengetreien 
war. Doch ließ er ſich durch nichts ſchrecken, was 
die mächtige katholiſche Partei, geführt von dem 
Biſchof von Linköping, Braske, und dem Erzbiſchof 
von Upſala, Magnus, gegen ihn perſönlich unter— 
nahm. Olaus verheiratete ſich 1525 und fuhr fort, 
durch Predigen und Schriften, insbeſondere durch 
eine ſchwediſche Agende: Manuale sueticum«, ſowie 
durch eine Liturgie: »Ordo missae sueticae«, für die 
Ve breitung der neuen Lehre zu wirken; dabei war 
er 153133 Kanzler des Königs; 1539 wurde er als 
Paſtor an der Haupteirche in Stockholm angeſtellt. 
Da indeſſen der König die ſämtlichen Güter der 
Kirche nur zu weltlichen Zwecken verwendete, ſo 
ſprach Olaus ſeine Unzufriedenheit offen aus; als er 
aber einen gegen den König angezettelten Mordplan 
nicht angezeigt hatte, weil er ihm in der Beichte mit— 
geteilt worden war, ſo wurde er 1540 zum Tod ver— 
urteilt. Doch gelang es ſeiner Gemeinde, ſeine Be— 
gnadigung auszuwirken. In fein Amt 1543 wieder 
eingeſetzt, ſtarb er 19. April 1552. Unter ſeinen vie⸗ 
len Schriften iſt beſonders eine Kronik« merkwürdig, 
welche er nach alten Urkunden über die ältere ſchwe— 
diſche Geſchichte verfaßt hat. Sein jüngerer Bruder, 
Laurentius, beſaß zwar nicht die Unerſchrockenheit 
und Beredſamkeit des Olaus, übertraf ihn aber ſo— 
wohl an Gelehrſamkeit als an Ruhe und Mäßigung. 
Er wurde deshalb ſchon 1531 zum erſten lutheriſchen 
Erzbiſchof von Upſala erwählt. Der König wies ihm 

Petrejus — Petrokow. 

große Einkünfte zu und gab ihm eine Anverwandte 
ſeines Hauſes zur Gattin. Er war beſonders thätig 
bei der Bearbeitung einer vollſtändigen Bibelüber— 
ſetzung, welche auch 1540 und 1541 in Folio (Bibel 
Guſtavs I.) erſchien, und ſchrieb: »Then svenska 
kyrkeordning« (1571), welche noch heutigestags 
Grundlage der ſchwediſchen Kirchenverfaſſung iſt. Er 
ſtarb 1573. Vgl. Weidling, Schwediſche Geſchichte 
im Zeitalter der Reformation (Gotha 1882). 

Petrifikate (griech.⸗lat.), Verſteinerungen; petri⸗ 
fizieren, verſteinern. a 

Petrikanal (Kanal San Piedro), Meerenge an 
der ſpaniſchen Küſte, verbindet die Bai von Cadiz 
mit dem Atlantiſchen Ozean und trennt die Inſel 
Leon vom Feſtland. 

Petrikau, Stadt, ſ. Petrokow. 
Petri Kettenfeier, kathol. Kirchenfeſt, das 1. Au⸗ 

guſt als Erſatz für die altrömiſchen feriae Augusti 
gefeiert wird und ſich auf die Legende gründet, die 
oſtrömiſche Kaiſerin Eudoria habe zu Jeruſalem die 
Kette erhalten, mit welcher einſt der Apoſtel Petrus 
daſelbſt gefeſſelt worden war, und ſie nach Rom ge— 
ſchickt. Dort hielt man die Kette mit derjenigen zu⸗ 
ſammen, die Petrus in ſeiner römiſchen Gefangen⸗ 
ſchaft getragen hatte, und durch ein Wunder wurden 
beide plötzlich ſo ineinander verſchlungen, daß man 
ſie nicht wieder trennen konnte. Zur Aufbewahrung 
dieſer beiden Ketten wurde die Kirche Pietro in Bin- 
coli erbaut und das Kirchweihfeſt derſelben zum Feſt 
für die ganze Chriſtenheit erhoben. 

Petrinal (franz. Poitrinal, ſyr pöa⸗), eine zwi⸗ 
ſchen Arkebuſe und Piſtole ſtehende Reiterwaffe des 
16. Jahrh., die ihrer Schwere wegen an einem Rie⸗ 
men über der Schulter getragen und beim Schießen 
gegen den Panzer geſtemmt wurde, woher ſie ihren 
Namen haben ſoll. 

Petriner, kathol. Weltgeiſtliche, weil der Apoſtel 
Petrus als Stifter des Predigtamtes gilt (ſ. Kleri— 
ker); auch eine der Parteien, in wel ge die chriſtliche 
Gemeinde zu Korinth und auch ſonſt vielfach das Ur— 
chriſtentum geteilt war (J. Kor. 1, 12). 

Petrinja, Stadt im kroatiſch-ſlawon. Komitat 
Agram, an der Kulpa, mit einem Schloß, 2 Kirchen, 
(1881) 4478 Einw., bedeutendem Seidenbau, Schiffahrt 
und Produktenhandel. P. hat einen Gerichtshof, eine 
Gewerbekammer, Lehrerpräparandie und Unterreal⸗ 
ſchule und war Amtsſitz des ehemaligen kroatiſchen 
Militärgrenzdiſtrikts P. (Banacdiſtrikt) zwiſchen der 
Kulpa und Unna, welcher 2770 qkm (50 QM.) um⸗ 
faßte und 1886 dem Komitat Agram einverleibt wurde. 

Petri Stuhlfeier, ſeit dem 6. Jahrh. Feſt der röm. 
Kirche zur Erinnerung an die Errichtung der Biſchofs— 
ſtühle zu Rom und Antiochia durch den Apoſtel Pe— 
trus, wird für den römiſchen Stuhl 18. Januar, für 
den zu Antiochia nach Pauls IV. Beſtimmung (1557) 
22. Februar gefeiert. 0 33 

Petro⸗Alexandrowsk, |. Amu Darja⸗Diſtrikt. 
Petrobruſianer, Sekte, ſ. Bruys. 
Petrographie (griech.), Geſteinslehre. 
Petrokow (poln. Piotrköw, deutſch Petrikau), 

ruſſiſch-poln. Gouvernement, im S. an Galizien, im 
SW. an Preußen (Schleſien), im W. an das Gouver⸗ 
nement Kalisch, im N. an Warſchau, im O. an Ra⸗ 
dom und Kjelzy grenzend, hat ein Areal von 12,249 
qkm (222,5 QM.) . Das Land iſt flach, gegen S. 
wellenförmig anſteigend, der Boden ſandig oder ſan⸗ 
dig⸗lehmig. Die Bevölkerung beträgt (1888) 865,777, 
d. h. 71 Einw. pro OKilometer, darunter ca. 75 Proz. 
Katholiken, 13 Proz. Proteſtanten und 12 Proz. Ju⸗ 
den. Alle Getreidearten gedeihen; über den innern 
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Petroleum — Petroleumkraftmaſchine. 

Bedarf werden aber faſt nur Kartoffeln, Runkelrüben 
und etwas Hafer gebaut. Das Erdreich liefert Stein— 
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Petroleumkochöfen, ſ. Lampen, S. 438. 
Petroleumkraftmaſchine (Petroleummotor), ein 

kohlen, Eiſen, Zink, Galmei, Kalk und Zement. Der Motor, welcher durch die bei der Verbrennung von 
Viehbeſtand betrug 1878: 178,500 Stück Hornvieh, 
447,000 Schafe, 79,500 Schweine und 65,400 Pferde. 
Die Geſamtproduktion aus Feldbau und Viehzucht 
repräſentierte 1878 einen Wert von 16¾ Mill. Rubel. 
Die Induſtrie iſt ſehr bedeutend; man zählte 1884: 

fein zerteiltem Petroleum mit atmoſphäri cher Luft 
erhaltene motoriſche Kraft in Gang geſetzt wird. Die 
erſte brauchbare P. wurde von Hock in Wien kon— 
ſtruiert, erregte 1873 — 76 Aufſehen, konnte ſich je— 
doch, hauptſächlich wegen zu großer Betriebskoſten, 

1858 Fabriken mit 43,649 Arbeitern. Der Wert der nicht lange halten und iſt jetzt veraltet. Die Hockſche 
geſamten Produktion wird auf 83,615,000 Rub. an: 
gegeben. Beſonders entwickelt iſt die faſt ausſchließ— 
lich von Deutſchen betriebene Woll- und Baumwoll— 
induſtrie, welche ſich hauptſächlich in Lodz konzen— 
triert und ſeit Eröffnung der Warſchau-Wiener Bahn 
mit einer Zweiglinie nach Lodz in ſtetem Aufſchwung 
begriffen iſt. Die Baumwollweberei repräſentiert in 
ihrer Jahresproduktion einen Wert von 21 Mill. 
Rub., die Baumwollſpinnerei von 15 Mill. Rub., 
die Wollſpinnerei von 11½ Mill. Rub., die Wollwebe— 
rei von 12,2 Mill. Rub., die Tuchweberei von 3,2 Mill. 
Rub., die Druckerei und Färberei von 3,5 Mill. Rub. 
In zweiter Linie find zu nennen: die Branntweine | 
brennerei (4,368,000 Rub.), die Mühleninduſtrie 
(3,370,000 Rub.), die 
Bierbrauerei (915,000 
Rub.). Außerdem gibt 
es noch Rübenzuckerfa— 
brikation, Ziegeleien, Ol⸗ 
ſchlägereien, Zementfa— 
briken, Glas ‚Lichte:, Ye= 
der⸗, Leinwandfabrika— 
tion u. a. Die Zahl al: 
ler Lehranſtalten iſt 
(1883) 573 mit 39,580 
Schülern, nämlich 569 
Volksſchulen, 3 Mittel— 
ſchulen und eine Hand— 
werkerſchule. Das Gou— 
vernement zerfällt in 
acht Kreiſe: Bendin, Bre— 
ſiny, Czenſtochowa, Lask, 
Lodz, Nowo-Radomsk, 
P. und Rawa. Bemer: 
kenswert ſind ferner die 
drei FabrikſtädteSgerſh, 
Pabianize und Tama— 
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P. war einer einfach wirkenden horizontalen Dampf— 
maſchine ähnlich konſtruiert. Ihr Kolben ſaugte wäh— 
rend des erſten Drittels ſeines Vorganges aus einer 
feinen Offnung Petroleum an, welches von einem 
Strom eingepumpter Luft getroffen und fein zerſtäubt 
wurde. Der nun eintretenden Entzündung des Ge— 
miſches von Petroleum und Luft folgte eine allmäh— 
liche Verbrennung, durch welche der zur Bewegung 
des Kolbens nötige Druck hervorgerufen wurde. Die 
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ſchow, in denen ſich ne— 
ben Lodz auch der Groß— 
handel des Gouverne— 
ments konzentriert. Die 
gleichnamige Haupt— 
jtadt, an der Strada 
und der Warſchau⸗-Wiener Bahn, hat eine lutheriſche, 
eine griechiſche und mehrere katholiſche, zum Teil in 
gotiſchem Stil erbaute Kirchen, mehrere Klöſter, eine 
Synagoge, ein Gymnaſium, ein Mädchenprogymna— 
ſium, ſchönes Rathaus, verfallenes Schloß, eine Ju— 
denvorſtadt und (1885) 24,866 Einw. P. iſt eine der 
älteſten Städte Polens; unter der Jagelloniſchen Dy— 
naſtie im 15. und 16. Jahrh. wurden hier die Reichs— 
tage gehalten und die Könige gewählt; ſpäter war P. 
der Sitz des Oberlandesgerichts (Krontribunals) für 
die großpolniſchen Provinzen. König Kaſimir d. Gr. 
ließ die Stadt mit einer Mauer umgeben und das 
Schloß erbauen. 1769 wurden hier die Anhänger 
der Barer Konföderation von den Ruſſen geſchlagen 

Petroleum, ſ. v. w. Erdöl (.. d.). 
Petroleumäther, ſ. Erdöl, ©. 767. 
Petroleum, deutſches, ſ. Mineralöle. 
Petroleumbenzin, ſ. Erdöl, S. 767. 

Fig. 1. Braytons Petroleumkraftmaſchine. 

Maſchine verbrauchte pro Stunde und Pferdekraft 
etwa 1,25 kg Petroleum. Seit der Ausſtellung zu 
Philadelphia von 1876 allgemein bekannt und viel— 
fach angeprieſen iſt die P. von Brayton. Dieſelbe iſt 
in ihrer erſten Anordnung ebenfalls als liegende Ma— 
ſchine, jedoch im Gegenſatz zur Hockſchen doppelt wir— 
kend ausgeführt. Petroleum und Luft werden hier 
nicht, wie bei der letztern, durch Luftverdünnung im 
Cylinder unter dem Druck der äußern Atmoſphäre in 
den Cylinder befördert, ſondern vermittelſt Pumpen 
unter hohem Druck eingeführt. An jedem Cylinder— 
ende iſt eine mit Faſermaterial, Filz oder Schwamm 
angefüllte Kammer angebracht, welche durch eine 
kleine Pumpe kontinuierlich mit Petroleum geſpeiſt 
wird, während die mit Petroleum getränkte Maſſe 
kontinuierlich von einem feinen Luftſtrahl durchſtrömt 
wird. Dadurch bildet ſich eine Art Petroleumnebel, 
der ſich auf einem Drahtgewebe als Schaum nieder: 
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ſchlägt, um darauf mit reichlich zugeführter Luftmenge durch einen horizontalen Zentrifugalregulator in den 
zu verbrennen. — Eine neuere Form der Bray-Weiſe, daß das Luftventil b früher geſchloſſen wird, 
tonſchen P. it in Fig. 1 dargeſtellt. In dem kaſten⸗ wenn die Maſchine zu ſchnell geht, und umgekehrt. 
förmigen Geſtell dd iſt die gekröpfte Kurbelwelle c | Dieſer Braytonſche Petroleummotor wird in Größen 
gelagert, während der Arbeitscylinder e und der von 1— 10 Pferdekräften gebaut. Die Maſchinen ar: 
Kompreſſionseylinder f von oben eingehängt find. beiten mit einer mittlern Tourenzahl von 200 pro 
Unter ihnen liegt ein Balaneier g mit unſymmetri- Minute. Der Konſum an Petroleum ſoll ca. 0, Lit. 
ſchen Armen derart, daß der Kolbenhub des Kompref: Ligroin pro Stunde und Pferdekraft betragen. Da die⸗ 
ſionscylinders halb jo groß wie der des Arbeits- ſes Material in Amerika ſehr wohlfeil iſt, jo find die 
eplinders iſt und nur ein Drittel des Kurbeldurch- Petroleumkraftmaſchinen daſelbſt ſehr verbreitet. In 
meſſers beträgt. Beide Cylinder e und f find unten Europa können fie jedoch wegen der verhältnismäßig 
offen, alſo nur einfach wirkend. Der Kompreſſions- | hohen Petroleumpreiſe nicht vorteilhaft verwendet 
cylinder entſendet Luft entweder direkt zum Arbeits- werden. Vgl. Muſil, Die Motoren für das Klein 
cylinder oder in zwei Reſervoirs h, welche teils als gewerbe (2. Aufl., Braunſchw. 1883). 4 
Druckregulatoren, teils zur Aufnahme eines Luftvor⸗ Petroleummötor, ſ. Petroleumkraftmaſchine. 
rats zum Anlaſſen der Maſchine nach Betriebspaufen | Petroleumſprit, ſ. Erdöl, S. 767. 
dienen. Der Treibeylinder, deſſen oberer Teil durch! Petroleur (franz, ſpr. ör, weibl. Petroleuſe) 

Bezeichnung für die Kommunar⸗ 
den, die während des Pariſer Kom⸗ 
muneaufſtandes 1871 die Tuilerien, 
das Stadthaus und viele andre 
Gebäude mit Hilfe von Petroleum 
niederbrannten; daher etwa ſ. v. w. 
Mordbrenner. 

Petrolia, Stadt im SW. der bri⸗ 
tiſch⸗nordamerikan. Provinz Onta⸗ 

N 
N 

.. EP ul | A,, 
. e | euren A rio, inmitten der Steinölregion, 

2 „ mit (i830 3465 Einw. 
e. ,s, \ TED Petromyzon, Neunauge. 
ZA Sm 2 N SG Petronell, Marktflecken in der 
* „ I N | niederöſterreich. Bezirkshaupt⸗ 

N N mannſchaft Bruck, an der Donau 
\ I N I M und der Eiſenbahn Bruck⸗Hain⸗ 
\ ll IN \ burg, hat ein gräflich Traunſches 
J I Se Schloß mit Sammlung von Alter⸗ 
SEN ll) NIS N ü ˖ DS 8 EINS tümern aus der hier ehemals ge- 

Jig. 2. Oberer Teil des Treibeylinders. legenen römiſchen Stadt Carnun⸗ 
tum (j. d.), eine runde Tauf-, jetzt 

Fig. 2 in größerm Maßſtab dargeſtellt iſt, hat in ſeinem Grabkapelle aus dem 12. Jahrh. und (1880 898 Einw. 
Deckel ein Austrittsventil a für die Verbrennungs- Von den Altertümern in der Umgegend iſt das ſogen. 
gaſe und die Einführungsvorrichtung für Petroleum Heidenthor zu erwähnen, die Ruine eines von Tibe⸗ 
und Luft. Das Petroleum wird von einer Pumpe p rius errichteten Triumphbogens. 
durch eine Bohrung x’ in den ringförmigen, mit] Petronius Arbiter, Verfaſſer eines ſatiriſchen 
Faſermaterial erfüllten Raum y gedrückt, während Romans, jedenfalls der Neroniſchen Zeit angehörig 
zugleich durch die mit den Windſammlern kommuni- und vermutlich der Gajus P., der ſich ſeiner Laſter⸗ 
zierende Bohrung x Luft in geringer Menge konti- haftigkeit und ſeines Geſchmacks wegen der höchſten 
nuierlich hindurchſtreicht und das Petroleum in Gunſt des Nero erfreute und an ſeinem Hof die Rolle 
Schaumform an dem Diaphragma z, welches aus | eines arbiter elegantiae (Maftre de Plaiſir) ſpielte, 
gelochten Blechſcheiben mit zwiſchenliegendem Draht- bis er, durch ſeinen Nebenbuhler Tigellinus verleum⸗ 
netz gebildet wird, niederſchlägt. Bläſt nun durch das det, zum Tod verurteilt wurde und ſich durch Offnen 
zu Beginn des Kolbenhubs von der Maſchine geöff: [der Adern das Leben nahm, 66 n. Chr. (Tacitus' >An- 
nete Luftzuführungsventil b ein kräftiger Luftſtrom, nales«, XVI, 17). Von dem urſprünglich aus etwa 20 
io ſchwängert er ſich beim Durchſtreichen des Dia- Büchern beſtehenden Roman, der unter Tiberius im 
phragmas mit Petroleumbläschen, und das Gemiſch ſüdlichen Italien ſpielte, beſitzen wir nur noch Bruch⸗ 
wird im Moment des Übertritts in den Raum » durch ſtücke, von denen das vollſtändigſte die berühmte 
eine dort kontinuierlich brennende Flamme entzün: | »Cena Trimalchiomis« iſt. Obwohl von Obſeöni⸗ 
det, welche durch den die Schaumbildung erzielenden täten wimmelnd, iſt das mit Geiſt und Witz geſchrie⸗ 
kontinuierlichen Luftſtrom geſpeiſt wird. Ein Durch- bene Werk bewunderungswürdig durch die Treue der 
ſchlagen der Flammen nach dem Raum y wird durch Schilderung von Sitten und Menſchen und durch die 
das wie das Drahtnetz einer Sicherheitslampe fun- Meiſterhaftigkeit der Sprache, die, dem Charakter der 
gierende Diaphragma verhindert. Nach einem ge: Redenden entſprechend, bald plebejiſch, bald gebildet 
wiſſen Kolbenweg wird das Luftventil b geſchloſſen, iſt. Nach Art der Menippeiſchen Satire des Varro 
ſo daß die treibende Flamme erliſcht und nur die wechſeln mit der proſaiſchen Rede poetiſche Stücke, 
Zündflamme weiterbrennt, worauf die Verbren- zum Teil von größerm Umfang, meiſt Parodien be⸗ 
nungsgaſe durch Expanſion auf den Kolben treibend ſtimmter Geſchmacksrichtungen. Die erſte kritiſche 
wirken. Beim Rückgang des Kolbens, der ebenſo wie Ausgabe iſt die von Bücheler (Berl. 1862; Textaus⸗ 
der Vorgang der Kompreſſionspumpe nur durch die gabe, 3. Aufl., Berl. 1882). Überſetzungen erſchienen 
Einwirkung der lebendigen Kraft des Schwungrads von W.Heinſe (anonym, Rom 1773; Schwabach 1783), 
hervorgebracht wird, entweichen die verbrannten Gaſe von Schlüter (Halle 1792) und eine nach der Bücheler⸗ 
durch Ventil a. Die Regulierung der Maſchine erfolgt ſchen Ausgabe (Stuttg. 1874); das »Gaſtmahls be: 



Petropawlowsk — Petrus de Vineis. 

ſonders überſetzten Wellauer (Berl, 1843) und Mer: 
kens (Jena 1876). Vgl. Studer, Über das Zeitalter 
des P. (im »Rheiniſchen Muſeum 1843); Beck, The 
age of P. (Cambridge in Amerika 1856), Teuffel, 
Studien und Charakteriſtiken (Leipz. 1871). 

Petropawlöwsk, Name vieler befestigter Orte in 
Rußland, von denen hervorzuheben ſind: 1) Kreis— 
ſtadt im aſiatiſch⸗ruſſ. Gebiet Akmollinsk, am Iſchim, 
auf deſſen 30 m hohem Felſenufer ſich die Ruinen 
der alten Feſtung erheben, und an der großen ſibi— 
riſchen Poſtſtraße, war bis zur Erwerbung des Gou— 
vernements Turkiſtan Hauptwaffenplatz, Hauptzoll: 
ſtätte und einer der wichtigſten Plätze für den ruſſi— 
ſchen Verkehr mit Mittelaſien und iſt noch jetzt ein 
von den Steppennomaden vielbeſuchter Markt mit 

11,406 Einw. — 2) (Peterpaulshafen) Hafen⸗ 
ſtadt auf der ſüdlichen Oſtküſte der ſibiriſchen Halb— 
inſel Kamtſchatka, an der Awatſchabai, einer Bucht 
des Kamtſchatkiſchen Meers, iſt Hauptort von Kam— 
tſchatka, hat mehrere Regierungsgebäude, einige Ma: 

gazine der Ruſſiſch⸗Amerikaniſchen Handelsgeſell— 
ſchaft, einen Hafen, Leuchtturm und (1835) 334 Einw. 
P. hat den Namen von zwei nahegelegenen Vulka— 
nen, St. Peter und St. Paul, von denen der eine 
(auch Awatſcha genannt) 8. Aug. 1827 ſo bedeutende 
Maſſen von Aſche auswarf, daß die Stadt mehrere 
Stunden lang völlig in Nacht gehüllt war. Am 6. 
Mai 1841 litt P. durch ein heftiges Erdbeben. Am 
31. Aug. und 1. Sept. 1854 wurde der Platz von 
franzöſiſchen und engliſchen Schiffen vergeblich an: 
gegriffen, ſpäter von den Ruſſen geräumt, darauf 15. 
Mai 1855 von den Franzoſen und Engländern be— 
ſetzt und die Feſtungswerke geſchleift. 

Petropölis, Stadt in der braſil. Provinz Rio de 
Janeiro, in reizender Gebirgsgegend, 842 m ü. M. 
und 55 Kin von der Reichshauptſtadt, wurde 1845 
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53 m Höhe, nordöſtlich von Temir Chan Schura, in 
den 40er Jahren als Feſtung angelegt, iſt wichtig 
durch feine nur nach SO. freie Reede, welche durch 
zwei Molen in einen Hafen verwandelt iſt, und zählt 
(1876) 3893 Einw. Die Stadt iſt zur Endſtation der 
bis Wladikawkas vollendeten Eiſenbahn beſtimmt. 

Petrowski, ſchönes kaiſerliches Luſtſchloß bei Mos— 
kau, an der Eiſenbahn St. Petersburg-Moskau, wurde 
1776 von Katharina II. erbaut, 1812 von Napoleon J. 
bewohnt, dann von den Franzoſen niedergebrannt 
und 1840 wiederhergeſtellt. 

Petrozſeny (ſpr. enz), ſeit 1868 beſtehender gro— 
ßer Bergwerksort im ungar. Komitat Hunyad (Sie— 
benbürgen), Station der Ungariſchen Staatsbahn— 
linie Piski⸗P., mit (1881) 2906 rumäniſchen, deutſchen 
und ungar. Einwohnern und einem Bergamt, liegt 
im Schielthal am Fuß des Paringul (2421 m) und 
iſt berühmt durch reiche Steinkohlenlager, die teils 
der KronſtädterGGewerkſchaft, teils dem Staatsärar ge: 
hören. In der Nähe die intereſſante Höhle Cetate Boli. 

Petrucei (ſpr. ⸗truttſchi), Ottaviano de', Erfinder 
des Notendrucks mit Typen, geb. 1466 zu Foſſom⸗ 
brone bei Urbino, druckte 1501 —11 in Venedig, ſeit 
1513 in ſeiner Vaterſtadt; ſtarb um 1523. Seine 
Drucke ſind ſehr ſelten und hochgeſchätzt (Meſſen, 
Motetten 2c. der beiten Meiſter des 15.—16. Jahrh.). 

Petrus (griech., Fels«), eigentlich Simon, de- 
her oft vollſtändig Simon Petrus genannt, der 
erſte Apoſtel Jeſu, Sohn eines gewiſſen Jonas und 
Bruder des Apoſtels Andreas, war früher Fiſcher in 
der Nähe von Kapernaum. über ſeine geſchichtliche 
Bedeutung ſ. Apoſtel. Sein Charakter ſchwankt trotz 
des ihm zugelegten Beinamens zwiſchen heftiger Ent: 

ſchloſſenheit und momentaner Verzagtheit, wie na⸗ 
mentlich die bekannte Geſchichte der Verleugnung 
beweiſt. Während er in den echten Briefen des Bau- 

— ——.—. . —. . — —— 

als deutſche Ackerbaukolonie gegründet, hat aber nicht lus als »Apoſtel der Beſchneidung« erſcheint, läßt 
als ſolche, ſondern als Sommerfriſche der Haupt- ihn die Tradition nicht bloß in Pontus, Galatien, 
ſtädter Bedeutung erlangt und trägt ganz den Cha- Kappadokien, Kleinaſien und Bithynien (1. Petr. 1,1), 
rakter eines vornehmen Badeorts. Es befinden ſich ſondern auch in Antiochia, Korinth und ganz befon- 
dort ein kaiſerlicher Sommerpalaſt und zahlreiche ders in Rom das Evangelium verkündigen, hier mit 
Villen, nebſt großem Park und trefflichen Straßen. 
Außerdem hat P. ein Krankenhaus, treffliche Schu: 
len, eine katholiſche und eine proteſt. Kirche, 2 Baum: 
wollwebereien. Unter den 5000 Einw. ſind wohl 
noch 1500 Deutſche; auch erſcheint eine deutſche Zei— 
tung. Eine von Maus (an der Nordſeite der Bai 
von Rio de Janeiro) ausgehende Eiſenbahn, die vom 
Fuß der Serra de Eſtrella an als Zahnradbahn fort⸗ 
geſetzt iſt, verbindet P. mit der Hauptſtadt. 

Petroſawödsk, Hauptſtadt des ruſſ. Gouverne⸗ 
ments Olonez, an der Mündung der Loſſoſſinka und 
Neglinka in den Onegaſee, hat 9 Kirchen, ein Kna⸗ 
ben⸗ und ein Mädchengymnaſium, einen Hafen, Han⸗ 
del mit Getreide, Holz und Fiſchen und (188% 11,027 
Einw. Bemerkenswert ſind die Alexandrowſche Ka⸗ 
nonengießerei, die gußeiſerne Statue Peters d. Gr. 

Simon dem Magier zuſammentreffen und endlich 
unter Nero mit dem Haupt unterwärts gekreuzigt 
werden, da er ſich für unwürdig hielt, in derſelben 
Weiſe wie Jeſus zu ſterben. P. war verheiratet (Luk. 
4, 38) und wurde von ſeiner Gattin, welche der Tra: 
dition nach Konkordia oder Perpetua hieß, auf ſeinen 
Reiſen begleitet (1. Kor. 9, 5). Auch fie ſoll den Mär⸗ 

tyrertod, doch früher als der Apoſtel, erlitten haben. 
über die geſamte Sage vom römiſchen Aufenthalt 
des P. vgl. Zeller in den »Vorträgen und Abhand— 
lungen« (2. Sammlung, Leipz. 1877); Hilgenfeld 
in der »Zeitſchrift für wiſſenſchaftliche Theologie⸗ 
1877. Auch die zwei unter dem Namen des P. in den 

kirchlichen Kanon aufgenommenen Briefe erſcheinen, 
da ſie erweislich ſchon die ganze Pauliniſche Littera— 
tur vorausſetzen, der neuern Kritik als Produkte des 

und der von letzterm angelegte Stadtgarten. Die 2. Jahrh., und zwar wird der erſte in die Zeiten Do⸗ 
1704 hier von Peter d. Gr. errichtete Eiſengießerei mitians oder Trajans, der zweite in die der Antonine 
legte den Grund zur jetzigen Stadt. 

Peiroselinum, Pflanzengattung, ſ. Peterſilie. 
Petrosilex (griech.⸗ lat.), alter Name für beſon⸗ 

ders harte Mineralien und Geſteine, meiſt ſ. v. w. 
Hälleflinta (ſ. Felſit). 

Petrowitſch (ruſſ.), Sohn Peters. 
Petromsk, 1) Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 

Saratow, an der Medwjediza, 1698 von Peter d. Gr. 

verſetzt. Außerdem kurſierten in der alten Kirche und 
unter den judenchriſtlichen Parteien eine Reihe pjen: 
donymer Schriften, wie: »Predigt des P.«, »Wande— 
runden des P.« und »Evangelium des P.« Vgl. 
| Lipſius, Die apokryphiſchen Apoſtelgeſchichten, 
Bd. 2, 1. Hälfte (Braunſchw. 1887). 
Petrus Damianus, ſ. Damiani. 
Petrus de Vinkis, berühmter Rechtsgelehrter 

gegründet, mit 7 Kirchen, Talgſiedereien, Gerbereien und Staatsmann, geboren um 1190 zu Capua als 
und (1885) 15,316 Einw. — 2) Hafenort im ruſſiſch⸗ Sohn eines armen Winzers, ſtudierte in Bologna 
kaukaſ. Gebiet Dagheſtan, am Kaſpiſchen Meer in die Rechte, ward vom Kaiſer Friedrich II. zu ſeinem 
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Notar, dann zum Großhofrichter ernannt und ſeit 
1232 mit den wichtigſten politiſchen Miſſionen be— 
traut. 1247 erhielt er die Würden eines kaiſerlichen 
Protonotars und Logotheten für das Königreich Si— 
zilien, deſſen Juſtiz er verwaltete. Gekränkter Ehr— 
geiz, wie es ſcheint, verleitete ihn dazu, dem Kaiſer 
durch ſeinen Arzt den Giftbecher reichen zu laſſen, der 
ihn dafür blenden und in San Miniato einkerkern 
ließ. Er ſollte zum abſchreckenden Beiſpiel durch das 
ganze Königreich geführt werden, ſtieß ſich aber zu 
Piſa in einer Kirche an einem Pfeiler den Schädel 
ein (1249). Seine »Epistolarum libri VI« (Ausg. 
von Iſelin, Baſel 1740, 2 Bde.) ſind eine wichtige 
Quelle für die Geſchichte Friedrichs II. Auch eine 
Abhandlung: »De potestate imperlali , und Kan— 
zonen und Sonette hat er hinterlaſſen. Mit Unrecht 
gilt er als Verfaſſer der ſiziliſchen Konſtitutionen. 
Vgl. Huillard-Bréholles, Vie et correspondance 
de Pierre de la Vigne (Par. 1863); Capaſſo und 
Jannelli, Pietro della Vigna (Caſerta 1882). 

Petrus Hiſpänus, nach einigen identiſch mit dem 
1226 zu Liſſabon gebornen, 1277 in Rom verſtorbe— 
nen Papſt Johann XXI., nach andern mit einem 
nicht vor 1260 im Kloſter Stella in Navarra leben: 
den und dort verſtorbenen Dominikanermönch, gilt 
als Verfaſſer des im Mittelalter verbreitetſten Kom— 
pendiums der Logik unter dem Titel: »Tractatus 
summularum«, welches den Anſprüchen der Kritik 
zufolge nichts andres als eine Überſetzung der grie— 
chiſchen Synopſis »OrganiAristutelici« des Michael 
Phellos iſt und zuerſt die ſcholaſtiſche Nomen— 
klatur der ſyllogiſtiſchen Schlüſſe enthält. 

Petrus Lombardus, berühmter Scholaſtiker, auch 
Magister sententiarum genannt, geboren bei Novara 
in der Lombardei, ſtudierte zu Bologna, Reims und 
Paris, wo er, beſonders durch Abälard gefeſſelt, ſich 
bleibend niederließ und einer der gefeiertſten Lehrer 
wurde. 1159 zum Biſchof von Paris erhoben, ſtarb er 
1164. Sein Hauptwerk: »Sententiarum libri IV, 
ward unzähligemal kommentiert und behauptete bis 
auf die Reformation ein faſt klaſſiſches Anſehen. In 
ihm erſcheint zum erſtenmal im Abendland die Dog— 
matik zuſammengeſchloſſen als ein ſyſtematiſches 
Ganze. Ihren Stoff bilden die Ausſprüche der Kir— 
chenväter, welche dann unter Widerlegung der ver— 
ſchiedenen Einwendungen wiſſenſchaftlich begründet 
werden ſollen. Dies iſt die Methode der Senten— 
tiarier geblieben. 

Petrus Martyr, ein häufiger Taufname in Italien, 
weiſt auf den Schutzpatron der Inquiſition zurück, 
einen Dominikaner, Petrus von Verona, welcher 
von dem über die Grauſamkeit, womit er fein inqui: 
ſitoriſches Handwerk trieb, empörten Volk 1252 bei 
Como erſchlagen wurde. Die Szene iſt auf einem 
meiſterhaften Bilde Tizians dargeſtellt, welches 1867 
in Venedig verbrannte. 

Petrus Martyr von Angleria (Anglerius), Ge⸗ 
ſchichtſchreiber, geb. 1459 zu Arona am Lago Mag⸗ 
giore, aus einem in Angera angeſeſſenen Geſchlecht, 
ging, nachdem er ſich in Rom Bildung und Gönner 
erworben, 1487 an den ſpaniſchen Hof, wo er bald 
die Gunſt Ferdinands und Iſabellos gewann. 1492 
nahm er die Weihen und ward Kanonikus in Gra— 
nada, bald darauf aber mit der Leitung einer Hof— 
ſchule für die jungen Granden betraut und zum 
königlichen Kaplan ernannt, 1501 ſandte ihn Fer: 
dinand an den Sultan von Agypten. Er ward Prior 
des Domkapitels zu Granada, päpſtlicher Protono— 
tar, Mitglied des hohen Rats von Indien, endlich 
deſignierter Biſchof von Jamaica und ſtarb um die 
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Mitte 1525 in Granada. Er ſchrieb: De orbe novo« 
(ſeit 1516 vielfach aufgelegt und fortgeſetzt); „Opus 
epistolarum« (Alcala 1530, Amſterd. 1670); De 
legatione babylonica libri III« (1516). Das erſt⸗ 
genannte Buch iſt die erſte Beſchreibung der Ent⸗ 
deckung Amerikas, das zweite liefert für die roma⸗ 
nische Zeitgeſchichte der Jahre 1488 — 1525 die wert⸗ 
vollſten Materiglien, das letzte ſchildert Martyrs, 
Abenteuer in Agypten. Vgl. Schumacher, P. 
der Geſchichtſchreiber des Weltmeers (New York 
1879); Heidenheimer, P. und ſein Opus epiſto⸗ 
larium (Berl. 1881); Mariéèjol, Pierre Martyr 
d'Anghera (Par. 1888). i 

Petrus Venerabilis, berühmter Theolog und Asket 
des Mittelalters, geb. 1094 zu Montboiſſier, ward 
früh von feiner Mutter dem Kloſter geweiht, ſtellte 
als Abt von Cluny (ſeit 1122) die herabgekommene 
Kloſterzucht wieder her. Seine liebevolle Geſinnung, 
die ihn die Kirche vor Anwendung der Gewalt in 
Glaubensſachen warnen ließ machte ihn zum Be⸗ 
ſchützer des unglücklichen Ab, älard (ſ. d.). P. ſtarb 
1156. Er hat Briefe und Schriften polemiſchen In⸗ 
halts gegen Petrobruſianer (ſ. Bruys), Juden und 
Sarazenen hinterlaſſen Vgl. Wilkens, P. der Ehr⸗ 
würdige (Leipz. 1857). 

Petſch, türk. Ort, ſ. Ipek. 
Petſchaft (altd. betschat, von dem gleichbedeuten⸗ 

den tſchech. pecet, auch Petſchier), Werkzeug, womit 
bei dem Siegeln der Briefe u. dgl. ein Namenszug, 
eine Figur oder ein Wappen abgedruckt wird. Der 
Griff hat bei den Petſchaften verſchiedene zierliche Ge⸗ 
ſtalten; die untere Platte beſteht aus Meſſing, Stahl, 
aus einem edlen oder halbedlen Stein. Auch Ringe 
(Siegelringe) werden als Petſchafte gebraucht. 

Petſchau, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Karlsbad, an der Tepl, Sitz eines Bezirksge— 
richts, hat ein Schloß des Herzogs von Beaufort— 
Spontin, zu welchem die Domäne P. mit großen 
Forſten gehört, eine Muſitſchule, Bierbrauerei, Ger⸗ 
berei und Schuhwarenerzeugung, und (1880) 2240 
Einw., von denen viele als Muſiker umherreiſen. 

Petſchenegen (Petſcheneger), wildes Nomaden⸗ 
volk türkiſchen Stammes, von den Ruſſen Petſche⸗ 
negi, von den Deutſchen Becinacer oder Picena⸗ 
cer, von den Griechen Biſſener genannt und ſich 
ſelbſt Kangli oder Kangar nennend, wohnte ur⸗ 
ſprünglich im N. des Kaſpiſchen Meers zwiſchen der 
Wolga und dem Jaik und ward durch die Wolga von 
den Chaſaren geſchieden, während es im S. und SO. 
die Uzen zu Nachbarn hatte. Um 870 wurden die P. 
durch die verbündeten Chaſaren, Uzen und Slawen 
aus ihren bisherigen Wohnſitzen vertrieben, wende⸗ 
ten ſich in die heutige Ukraine, verheerten Beſſarabien, 
die Walachei und Moldau und vertrieben 883 die 
Ungarn zwiſchen dem Don und Dnjeſtr aus ihren 
Sitzen. Das Reich der P. erſtreckte ſich damals vom 
Don bis zur Aluta in Siebenbürgen. Sie zerfielen 
in acht große Stämme. Später war beſonders das 
byzantiniſche Reich ihren Angriffen ausgeſetzt. Von 
den Byzantinern erhielten ſie Geld, um die Ungarn 
und Bulgaren, vorzüglich aber die Ruſſen zu bändi⸗ 
gen, die ſich ebenfalls um ihre Freundſchaft bewarben. 
Der ruſſiſche Großfürſt Igor ſchloß 944 das erſte 
Bündnis mit ihnen; 970 zogen ſie vereint mit den 
Ruſſen unter Swätoslaw gegen Byzanz, erlitten 
aber durch den kaiſerlichen Feldherrn Bardas eine 
Niederlage und erſchlugen 972 Swätoslaw auf dem 
Rückzug. Zur Zeit der Kreuzzüge finden wir ſie be⸗ 
ſonders in Serbien und Bulgarien, in welchen Län⸗ 
dern ſie den Kreuzfahrern auf deren Durchzügen oft 
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ſehr beſchwerlich fielen. Im 12. Jahrh. hatten ſie 
noch einen kleinen Teil von Siebenbürgen im Beſitz; 
doch waren ſie ſchon größtenteils den Magyaren 
ſteuerpflichtig, verſchmolzen dann mit denſelben und 
verſchwinden im 13. Jahrh. ſpurlos aus der Ge: 
ſchichte. Vgl. Neumann, Die Völker des ſüdlichen 
Rußland (Leipz. 1847). 

Petſcherskaja Lawra, berühmtes Höhlenkloſter in 
der ruſſ. Stadt Kiew (ſ. d.). 

Petſcherskij, Andrej, Pſeudonym, ſ. Melnikow. 
Petſchili (auch bloß Tſchili), die nordöſtliche 

Provinz des eigentlichen China, grenzt im N. an die 
Mongolei, im O. an den Golf von P., im S. an die 
Provinzen Schantung und Honan, im W. an Schanſi 
und umfaßt 148,357 qkm (2694 QM.) mit 17,937,000 
Einw., hatte aber vor dem Taipingaufſtand und der 
großen Hungersnot 1842 noch 36,879,838 Einw. 
Im N. und W. iſt die Provinz durch Gebirgszüge 
angefüllt, die ſich in einzelnen Gipfeln bis zu 2500 m 
erheben und reich an Steinkohlen ſind, die aber nicht 
ausgebeutet werden. Von dieſen Bergen ſtrömen 
zahlreiche Flüſſe herab, darunter als der bedeutendſte 
der Peiho, mit dem ſich bei Tiéntſin der noch waſſer— 
reichere Whanho und eine Anzahl von S. kommen— 
der Flüſſe nebſt dem Kaiſerkanal vereinigen. Dieſen 
Flüſſen verdankt der weite ebene Teil der Provinz 
zumeiſt ſeine Entſtehung, indem dieſelben von den 
ihres Baumwuchſes beraubten Bergabhängen große 
Maſſen von Löß und Sand herabführen, bei dem ge— 
ringen Gefälle auch oft durch große überſchwemmun— 
gen Verheerungen anrichten, die bereits viele Bewoh— 
ner zur Auswanderung in die Mandſchurei veran— 
laßt haben. Ein andres Übel ſind die gewaltigen 
Staubſtürme, Kuafung, welche von den Bewohnern 
der Ebene ſehr gefürchtet werden, weil ſie die Ernten 
zerſtören und Krankheiten bringen. Abgeſehen vom 
Küſtenſaum, iſt P. fruchtbar und gut angebaut. Haupt⸗ 
kulturen ſind: Hirſe, Mais und Weizen, von Han— 
delsgewächſen Baumwolle und Tabak. Durch die 
vielen Obſtbäume und Gärten erinnert P. an eng: 
liſche Landſchaftsbilder. Das Klima iſt im ganzen 
mild; die mittlere Jahrestemperatur beträgt in Pe— 
king 12,50 C., ſelbſt während der Januarfröſte ſteigt 
das Thermometer um Mittag im Schatten über Null. 
Die wäſſerigen Niederſchläge find gering (in Peking 
615 mm); ungewöhnlich trockne Jahre, wie 1876, 
bringen bei dem ungemein ſchlechten Zuſtand der 
Zufuhrwege Teurung. Über P. geht die kürzeſte 
Straße durch die Mongolei nach Sibirien, der Ein— 
tritt in die Mongolei erfolgt hinter Kalgan. Die 
Hauptſtadt der Provinz iſt Peking (ſ. d.). — Der 
Golf von P. (Pohai, auch Meerbuſen von Pe— 
king) iſt eine große Bucht an der Oſtküſte des nörd— 
lichen China von nur geringer Tiefe, welche durch 
die Straße von P mit dem Gelben Meer in Ber: 
bindung ſteht; er empfängt durch die in ihn mün⸗ 
denden Flüſſe fortwährend Schlamm, ſo daß er im— 
mer ſeichter wird. Der nördlichſte Teil führt den 
Namen Golf von Liaotong. S. Karte »China«. 
Petſchöra, Fluß in Rußland, entſpringt am Weſt⸗ 
abhang des nördlichen Urals im Gouvernement Perm 
(Kreis Tſcherdyn), durchſtrömt die Gouvernements 
Wologda und Archangel und mündet nach einem 
1560 km langen Lauf, ein großes Delta bildend, in 
das Nördliche Eismeer. Unter ihren vielen Neben⸗ 
flüſſen ſind bemerkenswert: die Koſhwa, Uſſa, Iſhma, 
Piſhma, Züljma und Kuja. Die P. wird ſchon im 
obern Lauf ſchiffbar und hat, trotzdem ſie unter 62“, 
48“ nördl. Br. nur 175 Tage und unter 67° 327 
nördl. Br. nur 127 Tage eisfrei iſt, große Bedeu: 
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tung für die Schiffahrt, indem fie den Tauſchhandel 
zwiſchen Tſcherdyn (Getreide und Lein) und dem 
Norden (Felle und andre Jagdprodukte) vermittelt. 
Das Stromgebiet der P., die ſogen. Petſchoriſche 
oder Arktiſche Steppe, eine im S. von unge— 
heuern Waldungen, im N. von Tundren, Seen und 
Moräſten bedeckte, 329,500 qkm (5984 QM.) große 
Ebene, wird nur von ca. 15,000 Syrjänen, 7000 
Ruſſen und 4000 Samojeden bewohnt. 

Pettau (ſlowen. Ptuj), alte Stadt in Steiermark, 
an der Drau und an der Linie Pragerhof-Großkanizſa 
der Südbahn, in weinreicher Gegend gelegen (Pet— 
tauer Feld), hat eine gotiſche Stadtpfarrkirche, St. 
Georg, von 1250 mit ſchönen Holzſchnitzereien, ein 
Minoritenkloſter mit alter gotiſcher Kirche, einen 
Stadtturm mit vielen Römerdenkmälern um den— 
ſelben, darunter der ſogen. Pranger, ein Römerſtein, 
ein Schloß (Oberpettau), ein Untergymnaſium, 
(1880) 4257 Einw., mehrere Branntweinbrennereien, 
eine Farbholzſchneidemühle, Kunſtmühle, ſtarken 
Weinbau und Weinhandel. P. iſt Sitz einer Bezirks— 
hauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts. — Die 
Stadt hieß im ziltertum Poetovio (Poetovium), ward 
35 v. Chr. römiſch und während der Völkerwanderung 
mehrmals zerſtört (von Attila 451). Im Mittelalter 
zum Erzbistum Salzburg gehörig, kam ſie 1565 end— 
gültig an das Haus Habsburg. 

Pettenkofen, Auguſt von, Maler, geb. 1821 zu 
Wien, war anfangs Militär und widmete ſich erſt 
ſpäter der Kunſt. Er malt meiſt Szenen aus dem 
Volks- und Soldatenleben Ungarns und Rußlands 
mit feiner Färbung und geiſtreicher Tonſtimmung. 
Er ward 1866 Mitglied der Wiener Kunſtakademie 
und 1875 in den Ritterſtand erhoben. 

Pettenkofer, Max von, Chemiker, geb. 3. Dez. 
1818 zu Lichtenheim bei Neuburg an der Donau, 
ſtudierte in München Pharmazie und Medizin, pro— 
movierte 1843, wandte ſich dann aber auf Anregung 
von Fuchs der Chemie zu und ſetzte ſeine Studien in 
München, Würzburg und bei Liebig in Gießen fort. 
1845 ward er Aſſiſtent beim Hauptmünzamt in 
München, 1847 außerordentlicher Profeſſor der me— 
diziniſchen Chemie, 1850 Vorſtand der Hoſapotheke 
und 1853 ordentlicher Profeſſor. Er lieferte unge— 
mein zahlreiche Unterſuchungen, und hauptſächlich 
waren ſeine Beſtrebungen der Verwertung wiſſen— 
ſchaftlicher Reſultate für die Praxis gewidmet. Seine 
erſten Arbeiten betrafen die Affinierung des Goldes 
und die Verarbeitung des Platins ſowie die hydrau— 
liſchen Kalke Englands und Deutſchlands; 1848 
lehrte er die Darſtellung von Leuchtgas aus Holz, 
und bald darauf entdeckte er die Darſtellung von 
Hämatinon und Aventuringlas. Auch, erfand er ein 
neues Reſtaurationsverfahren für Olgemälde (. 
Regenerations verfahren). Mit jeiner Arbeit 
über den Unterſchied zwiſchen Ofen- und Luftheizung 
wandte er ſich der Hygieine zu, für welche er in der 
Folge außerordentlich viel geleiſtet hat. Er unter— 
ſuchte die Ventilationsverhältniſſe unſrer Wohnun— 
gen und die phyſikaliſchen Verhältniſſe der Kleidung, 
und 1855 begann er ſeine Studien über die Cholera 
und über die Beziehungen des Grundwaſſers zu der— 
ſelben. Dieſe Unterſuchungen gaben den Anſtoß zu 
den umfangreichſten Ermittelungen zahlreicher For— 
ſcher, und in der Folge wurden dieſelben auch auf 
den Typhus ausgedehnt. Zu exakten Unterſuchungen 
über Reſpiration konſtruierte er einen großartigen 
Apparat, welcher ſeitdem für die Lehre von der Er— 
nährung der Tiere vielfach ausgebeutet wurde (Über 
einen neuen Reſpirationsapparat«, Münch. 1861). 
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P. ſelbſt begann mit Voit umfangreiche Arbeiten 
über Reſpiration und Ernährung der Tiere und des 
Menſchen und trug durch dieſelben weſentlich bei zur 
Förderung der Lehre vom Stoffwechiel. Auf feine 
Anregung wurden an den bayriſchen Univerſitäten 
Lehrſtühle für Hygieine errichtet und ihm ſelbſt 1865 
dieſes Fach in München übertragen. Durch feine Ar: 
beiten iſt P. Begründer der experimentellen Hygieine 
geworden, die er ſelbſt nach vielen Richtungen geför— 
dert hat. 1873 war er Vorſitzender der vom Reichs: 
kanzler berufenen Cholerakommiſſion. Er ſchrieb: 
Unterſuchungen und Beobachtungen über die Ber: 
breitungsart der Choleras (Münch. 1855); »Haupt⸗ 
bericht über die Choleraepidemie von 1854 in 
Bayerns (daſ. 1857); »Über den Luftwechſel in Wohn— 
gebäuden« (daſ. 1858); »Die atmoſphäriſche Luft in 
Wohngebäuden: (Braunſchw. 1858); »Choleraregu: 
lativ« (mit Grieſinger und Wunderlich, Münch. 1866); 
Über Olfarbe und Konſervierung der Gemäldegale— 
rien« (2. Aufl., Braunſchw. 1872); »Verbreitungs⸗ 
art der Cholera in Indien« (daſ. 1871); Zur Atio- 
logie des Typhus« (Münch. 1872); »Beziehungen 
der Luft zu Kleidung, Wohnung und Boden« (4. 
Aufl., Braunſchw. 1877); »Was man gegen die Cho— 
(era thun kann« (Münch. 1873); »Über Nahrungs: 
mittel und über den Wert des Fleiſchextrakts« (2. 
Aufl., Braunſchw. 1876); »Über den Wert der Ge⸗ 
ſundheit für eine Stadt« (3. Aufl., daſ. 1877); »Über 
den gegenwärtigen Stand der Cholerafrage« (Münch. 
1873 u. 1887); Künftige Prophylaxis gegen Cho— 
lera« (daſ. 1875); »Vorträge über Kanaliſation und 
Abfuhr« (daſ. 1880); »Der Boden und ſein Zuſam⸗ 
menhang mit der Geſundheit des Menſchen« (Berl. 
1882). Ein großes Handbuch der Oygieine erſcheint 
unter ſeiner und Ziemßens Leitung (Leipz. 1882 ff.). 
Mit Buhl, Radlkofer und Voit gibt er ſeit 1865 die 
Zeitſchrift für Biologie«, mit Hofmann und Forſter 
ſeit 1883 das »Archiv für Hygieine« heraus. 

Pettigrew (ſpr. gruh), James Bell, Phyſiolog, 
geb. 26. Mai 1834 zu Roxhill in Lanarkſhire, ſtu⸗ 
dierte zu Edinburg und Glasgow Medizin, promo: 
vierte 1861, wurde 1862 zum aſſiſtierenden Kurator 
des Hunterſchen Muſeums im College of surgeons 
in London erwählt und erhielt 1869 die Proſeſſur 
der Pathologie in Edinburg, wo er auch Kurator des 
anatomiſchen Muſeums wurde. 1875 erhielt er einen 
Ruf als Profeſſor der Medizin und Anatomie an die 
Univerſität von St. Andrews, und 1877 wurde er 
Vertreter der Univerſitäten zu Glasgow und St. An⸗ 
drews im General Council of medical education 
and registration. P. zählt zu den bedeutendſten 
Anatomen und Phyſiologen der Neuzeit, er unter: 
ſuchte zuerſt mit größerm Erfolg die ſehr verworre— 
nen Nerven und Muskeln des Herzens, des Mundes, 
der Blaſe und der Gebärmutter; auch gab er eine 
Theorie des Flugs der Inſekten, Fledermäuſe und 
Vögel und verglich damit die Verſuche, welche bisher 
mit Flugmaſchinen angeſtellt worden waren (» Ani- 
mal locomotion or walking, swimming and fly- 
ing etc. «, Lond. 1873; deutſch: »Die Ortsbewegung 
der Tiere«, Leipz. 1875). Andre Arbeiten betreffen 
die Phyſiologie der Saftbewegung in den Pflanzen, 
den niedern Tieren und im Menſchen, die Beziehung 
der Pflanzen u. Tiere zum Reich des Unorganiſchen ꝛc. 

Pettinet, ſ. v. w. Petinet. 
Petto (ital.), die Bruſt; daher in p. haben, im 

Sinn haben, im Schild führen. 
Petulanz (lat.), Mutwille, Neckerei. 
Petunla Juss. (Betunie), Gattung aus der 

Familie der Solaneen, ſüdamerikaniſche, mit klebri— 
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gen Drüſenhaaren beſetzte Kräuter mit wechſelſtän⸗ 
digen, ganzen Blättern, einzelnen, achſelſtändigen 
Blüten mit großer, präſentiertellerförmiger Blumen⸗ 
krone und vieljamiger Kapſel. Von P. nyetagini- 
flora Juss., einem Sommergewächs in Südamerika 
(La Plata), mit weißen, und von P. violacea Hook., 
einem Sommergewächs in Buenos Ayres, Chile, 
Montevideo, mit leuchtend dunkel karmeſinroten, im 
Schlund ſchwarzvioletten, geſtreiften Blüten, hat man 
eine Menge ſchöner, auch gefüllter Varietäten und 
Blendlinge erzeugt, welche ſich vorzüglich zur An⸗ 
pflanzung von Gruppen auf Raſenflächen, auch zur 
Kultur in Töpfen eignen. 

Petuntſe, ſ. Feldſpat. 
Petzholdt, Julius, Bibliograph, geb. 25. Nov. 

1812 zu Dresden, ſtudierte in Leipzig Philologie, 
wurde 1839 Bibliothekar des Prinzen (nachmaligen 
Königs) Johann, 1853 auch des Kronprinzen Albert, 
in welcher Stellung er 1859 den Hofratstitel erhielt. 
Sein Hauptwerk iſt der von ihm 1840 —84 heraus: 
gegebene Anzeiger für Litteratur und Bibliothek⸗ 
wiſſenſchaft«, dem ſich das »Adreßbuch der Biblio⸗ 
theken Deutſchlands mit Einſchluß von Sſterreich und 
der Schweiz« (Dresd. 1844, 5. Ausg. 1875) und die 
„Bibliotheca bibliographica« (Leipz. 1866) anſchlie⸗ 
ßen. Außerdem veröffentlichte er: »Litteratur der 
ſächſiſchen Bibliotheken⸗(Dresd. 1840); »Urkundliche 
Nachrichten zur Geſchichte der ſächſiſchen Bibliotheken 
(daſ. 1855); »Katechismus der Bibliothekenlehre⸗ 
(3. Aufl., Leipz. 1877); Catalogus bibliothecae Theo- 
criteaes (Dresd. 1866); »Zur Litteratur der Kriege 
infolge der franzöſiſchen Revolution« (daſ. 1868); 
»Bibliographica Dantea ab anno 1865 inchoata« 
(2. Aufl, daſ. 1876, und 2 Supplem.) u. a. Auch gab 
er die Biographie des Freiherrn v. Falkenſtein nach 
deſſen eignen Aufzeichnungen heraus (Dresd. 1882). 

Petzold, Hans, Goldſchmied, geb. 1551, geſtorben 
um 1600, war in Nürnberg thätig und fertigte in der 
Art von W. Jamnitzer Pokale und andre Prunkſtücke, 
von denen ſich einige im Beſitz des deutſchen Kaiſers, 
beim Fürſten Eſterhäzy und in der Rothſchildſchen 
Sammlung in Frankfurt a. M. befinden. 

Peu à peu (franz., ſpr. pö a pöh), nach und nach. 
Peucedänum L. (Haarſtrang), Gattung aus 

der Familie der Umbelliferen, ausdauernde, ſehr ſel⸗ 
ten einjährige Kräuter, auch Sträucher oder Bäume, 
mit ein- bis dreimal fiederſpaltigen Blättern, großen, 
vielſtrahligen Blütendolden, meiſt vielblätterigen 
Hüllen und Hüllchen und zuſammengedrückten, ellip⸗ 
tiſchen, eiförmigen, ſelten faſt kreisrunden Früchten. 
Etwa 100 Arten auf der nördlichen Erdhälfte, den 
tropiſchen Andes und dem tropiſchen wie ſüdlichen 
Afrika. Von P. officinale L. (Schwefelwurzel, 
Himmelsdill, Saufendel), in Mittel: und Süd⸗ 
europa, war die ſcharf bitterlich ſchmeckende Wurzel 
offizinell. Sie enthält Gummiharz und kriſtalliſier⸗ 
bares, farb- und geruchloſes, brennend aromatiſch 
ſchmeckendes, durch Kalilauge in Angelikaſäure und 
Oreoſelin ſpaltbares Beucedanin C 2H 203. Von 
P. Oreoselinum Mönch (Bergeppich, Bergpe⸗ 
terſilie), in Europa, war die möhrenartig gewürz⸗ 
haft riechende Wurzel nebſt Kraut und Samen eben⸗ 
falls offizinell und wird noch jetzt zuweilen angewendet. 

Peuter, Kaſpar, Gelehrter des 16. Jahrh., geb. 
6. Jan. 1525 zu Bautzen, ſtudierte in Wittenberg Me⸗ 
dizin, ſodann unter Melanchthons Leitung, deſſen 
Schwiegerſohn er ward, klaſſiſche Litteratur, wurde 
1554 daſelbſt Profeſſor der Mathematik, 1560 der 
Medizin, kurfürſtlicher Leibarzt und Rektor der Uni⸗ 
verſität. Als das Haupt der ſogen. Kryptocalviniſten 
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(j. d.) ward er auf Befehl des Kurfürſten 1574 ver⸗ 
haftet und bis 1586 in Dresden, Leipzig und Roch— 
litz in harter Gefängnishaft gehalten. Endlich auf 
die Fürbitte der zweiten Gemahlin des Kurfürſten, 
Agnes von Anhalt, freigelaſſen, trat er als Leibarzt 
in die Dienſte des Fürſten von Anhalt und ſtarb 25. 
Sept. 1602 in Deſſau. Von ſeinen zahlreichen Schrif— 
ten ſind hervorzuheben: »Commentarins de prae- 
cipuis divinationum generibus: (Wittenb. 1553 u. 
öfter); »Elementa doctrinae sphaericae« (dal. 1551). 
uch gab er eine Auswahl von Briefen Melanchthons 

(Wittenb. 1565, 1570) heraus. Vgl. Henke, Kaſpar 
P. und Nikolaus Krell (Marb. 1865); Calinich, 
Kampf und Untergang des Melanchthonismus in 
Kurſachſen (Leipz. 1866). 

Peucker, Eduard von, preuß. General, geb. 19. 
Jan. 1791 zu Schmiedeberg in Schleſien, trat 1809 
in die preußiſche Artillerie, ward 1811 zum Offizier 
befördert und diente 1812 in Rußland, dann in den 
Befreiungskriegen im Yol kſchen Korps mit Aus: 
zeichnung. Nach dem Frieden ward er vornehmlich 
im Kriegsminiſterium beſchäftigt, 1822 zum Major 
befördert und an die Spitze der mit der Oberleitung 
des Geſchützweſens und der Bewaffnung betrauten 
Abteilung des Kriegsminiſteriums geſtellt; er betrieb 
beſonders die Einführung des unter ſeiner Leitung 
geprüften Zündnadelgewehrs. 1842 Generalmajor, 
wurde er 1848 zum preußiſchen Militärbevollmäch— 
tigten bei der Bundesmilitärkommiſſion zu Frank⸗ 
furt a. M. ernannt. Hier berief ihn im Juli 1848 
der Erzherzog⸗Reichsverweſer zum Reichskriegsmini⸗ 
ſter, welches Amt P. 5. Aug., als der Reichsverweſer 
die Huldigung aller deutſchen Armeen forderte, nie⸗ 
derlegte, aber nach Unterdrückung des Aufſtandes 
vom 18. Sept. wieder übernahm und bis 10. Mai 
1849 bekleidete. Am 20. Mai übernahm er den Ober: 
befehl über das gegen Baden beſtimmte Operations- 
korps der Bundestruppen und führte denſelben bis 
zu Ende des Feldzugs, in welchem er den linken Flü⸗ 
gel der geſamten Streitkräfte bildete. Im März 1850 
trat er an der Stelle des Generals v. Radowitz in die 
Bundeszentralkommiſſion und ward im Dezember, 
nach der Unterwerfung Preußens zu Olmütz, als 
preußiſcher Kommiſſar nach Kaſſel zur Wiederherſtel⸗ 
lung der Autorität des Kurfürſten geſandt. 1854 
wurde er zum Generalinſpektor des Militärerziehungs⸗ 
und Bildungsweſens ernannt und im November 1858 
zum General der Infanterie befördert. 1872 penſio⸗ 
niert und ins Herrenhaus berufen, ſtarb er 10. Febr. 
1876. Er ſchrieb: Beiträge zur Beleuchtung einiger 
Grundlagen für die künftige Wehrverfaſſung Deutſch⸗ 
lands« (Frankf. 1848) und Das deutſche Kriegswe— 
ſen der Urzeiten (Berl. 1860 — 64, 3 Bde.), ein Werk 
von bedeutendem wiſſenſchaftlichen Wert, wofür ihm 
die Berliner Univerſität 1860 das Diplom eines 
Ehrendoktors der Philoſophie erteilte. 

Peuerbach, Mathematiker, ſ. Purbach. 
Peutinger, Konrad, Altertumsforſcher, geb. 14. 

Okt. 1465 zu Augsburg, ſtudierte in Padua die Rechts⸗ 
wiſſenſchaft, verweilte auch einige Zeit in Rom und 
ward 1493 zum Syndikus in ſeiner Vaterſtadt er⸗ 
wählt. Als Abgeordneter derſelben wohnte er nıeh: 
reren Reichstagen bei, z. B. dem zu Worms 1521, 
und ward von Maximilian J. zum kaiſerlichen Rat 
ernannt. Er ſtarb 28. Dez. 1547 in Augsburg. Seine 
Schriften ſind für die Altertumskunde in Deutſch⸗ 
land von Wichtigkeit, darunter beſonders verdienſtlich 
die Inscriptiones romanae« (Augsb. 1520). Die 
ſogen. Peutingerſche Tafel (Tabula Peutinge- 
riana) iſt eine Straßenkarte des römiſchen Reichs, 
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auf M. Agrippas Erdkarte im Porticus Pollä zu 
Rom baſierend, welche in einer Faſſung aus dem 3. 
Jahrh., jedoch in einer ſpätern Kopie (13. Jahrh.) er: 
halten iſt. Dieſelbe war auf zwölf Pergamenttafeln 
(11 davon erhalten) gezeichnet und von Konr. Gel: 
tes in Worms gefunden worden. Celtes überließ ſie 
P., der an ihrer Herausgabe durch ſeinen Tod ver— 
hindert ward. Nachdem M. Welſer bereits 1591 
Bruchſtücke von ihr herausgegeben, ward das Ori— 
ginal erſt 1714 wieder aufgefunden. Es befindet ſich 
in der Hofbibliothek zu Wien und ward herausge— 
geben von Mannert (Leipz 1824, 12 Blätter), von 
Desjardins (Par 1869 ff., 18 Efgn.) und in Zwei: 
drittel der Originalgröße von Miller (Die Weltkarte 
des Caſtorius, genannt die Peutingerſche Tafel«, Na: 
vensb. 1888), welcher die Hypotheſe aufſtellte, die 
Tafel ſei das Werk des vom ungenannten Kosmo— 
graphen aus Ravenna oft citierten Caſtorius. Vgl. 
Herberger, K. P. in ſeinem Verhältnis zu Kaiſer 
Maximilian (Augsb. 1851); Paulus, Erklärung der 
Peutinger⸗Tafel (Stuttg. 1867). 

Pevensey (spr. pewwenſſi, das röm. Portus An- 
derida), altes Städtchen in der engl. Grafſchaft 
Suſſex, weſtlich von Haſtings, wo Wilhelm der Er— 
oberer 1066 landete, mit römiſch-normänniſcher 
Schloßruine und (1881) 365 Einw. 

Pewter (engl., ſpr. pjuhter, Hartzinn), weiße und 
harte Metalllegierung aus 4 Teilen Zinn und 1 Teil 
Blei oder aus 6 Teilen Zinn und 1 Teil Antimon 
oder aus Zinn, Antimon, Wismut und Kupfer. Das 
beſte P. iſt reines Zinn mit wenig Kupfer. Man be⸗ 
nutzt es wie Britanniametall (ſ. d.). 

Peyerſche Drüſen (nach dem ſchweizer. Anatomen 
J. C. Beyer, 1653 — 1712, benannt) beſtehen aus 
jogen. geſchloſſenen Lymphdrüſen (s. d.), d. h. fie un: 
terſcheiden ſich von den eigentlichen Lymphdrüſen 
dadurch, daß ſie keine einführenden und ausführen— 
den Lymphgefäße beſitzen. Indeſſen ſtehen ſie mit 
den fie umſpinnenden Lymph- (Chylus-) Gefäßen der 
Darmſchleimhaut in Verbindung und füllen ſich da— 
her nach den Mahlzeiten mit fettreichem, milchweißem 
Chylus. Auf dem umgekehrten Weg müſſen alſo auch 
die in ihnen erzeugten Lymphzellen in das Lymph⸗ 
gefäßſyſtem auswandern können. Eine krankhafte 
Anſchwellung der Peyerſchen Drüſen iſt die Folge 
jedes Darmkatarrhs; Hauptſitz der Erkrankung aber 
ſind ſie beim Unterleibstyphus, wo ſie ſtark anſchwel— 
len, markig infiltriert erſcheinen und durch ihr ober- 
flächliches Abſterben die ſogen. Typhusgeſchwüre bil: 
den (ſ. Typhus). 

Peyron (pr. päröng), 1) Vittore Amadeo, ital. 
Sprachforſcher und Koptolog, geb. 2. Okt. 1785 zu 
Turin, wurde Profeſſor der orientaliſchen Sprachen 
am Athenäum und Sekretär der Akademie daſelbſt 
und machte ſich beſonders um die kopliſche Sprache 
hochverdient. Sein Hauptwerk iſt das »Lexicon lin- 
guae copticae« (Turin 1835), wozu ſpäter noch ein 
Supplement in jeiner »Grammatica linguae copti- 
cae« (daf. 1841) erſchien. Eine Abhandlung Peyrons 
über koptiſche Worttrennung edierie ſein Neffe Ber⸗ 
nardino Peyron in dem Sahidiſchen Pſalterium⸗ 
(Turin 1875). Seine Arbeiten über griechiſch-ägyp⸗ 
tiſche Papyrusrollen ꝛc. finden ſich in den »Memorie: 
der Turiner Akademie und in dem Werk »Papyri 
graeci Musei Taurinensis« (Turin 1826 - 27). Als 
Früchte ſeiner Durchforſchung der Palimpſeſte der 
Turiner Univerſitätsbibliothek gab er unter anderm: 
»Fragmenta Ciceronis orationum« (Stuttg. 1824), 
»Empedoclis et Parmenidis fragmenta« (Leipz. 
1810) ſowie »Leges ineditae codieis Theodosiani: 
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(in den »Memories der Akademie) heraus. Seit 
1848 Mitglied des Senats, ſtarb er 27. April 1870 
in Turin. 

2) Franz. Marineminiſter, geb. 21. Juni 1823, trat 
1839 in den Dienſt der Marine und machte in der— 
ſelben eine ungewöhnlich raſche Karriere, indem er 
1841 Aſpirant, 1845 Schiffsfähnrich, 1852 Schiffs— 
leutnant, 1861 Fregattenkapitän, 1867 Schiffskapi— 
tän, 1877 Konteradmiral, 1881 Vizeadmiral und 
Großoffizier der Ehrenlegion wurde. Er machte die 
Kampagnen in der Oſtſee, in der Krim, von Italien, 
Kotſchinchina und Mexiko mit und lannte namentlich 
letzteres genau, wo er für ſeine glänzende Tapfer— 
keit den Grad des Fregattenkapitäns erhielt. Ferry 
berief ihn im Herbſt 1883 in das Miniſterium, nach— 
dem er ſchon ſeit 1880 den wichtigen Poſten des Ge— 
neralſtabschefs der Marine innegehabt. 1885 trat er 
mit Ferry zurück. Seit 1884 iſt er Senator. 

Peyronnet (spr. pärsnä), Charles Ignace, Graf 
von, franz. Staatsmann, geb. 9. Okt. 1778 zu Bor: 
deaux, ſtudierte die Rechte und ließ ſich dann in ſeiner 
Vaterſtadt als Advokat nieder. Während der Hundert 
Tage rettete er die Herzogin von Angouleme auf ein 
britiſches Schiff, für welchen Dienſt er zum Präſi⸗ 
denten des Tribunals zu Bordeaux, dann zum Ge— 
neralprokurator am Gerichtshof zu Bourges ernannt 
wurde. Vom Dezember 1821 bis Januar 1828 Juſtiz— 
miniſter, brachte er 1822 das reaktionäre Preßgeſetz 
durch, welches er mit durchaus abſolutiſtiſchen Grund— 
ſätzen verteidigte, ferner 1825 das monſtröſe Gottes— 
läſterungsgeſetz und ſtellte die Zenſur wieder her. Im 
Auguſt 1822 erhielt er die erbliche Grafenwürde. 
1828 wurde er zum Pair ernannt. Im Miniſterium 
Polignac übernahm P. 16. Mai 1830 das Portefeuille 
des Innern und unterſchrieb die verhängnisvollen 
Ordonnanzen vom 25. Juli, welche dem König den 
Thron koſteten. Während der Kataſtrophe ergriff er 
die Flucht, ward aber zu Tours verhaftet, 21. Dez. 
1830 zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt und 
nach der Feſtung Ham gebracht, 17. Okt. 1836 aber 
durch königliche Ordonnanz wieder in Freiheit geſetzt. 
Er ſtarb 2. Jan. 1854 auf ſeinem Schloß Montferrand. 
Während jeiner Gefangenſchaft ſchrieb er: »Pensées 
d'un prisonnier« (Par. 1834, 2 Bde.; deutſch, Leipz. 
1834) und »Histoire des Francs« (Par. 1835; 2. 
Aufl, 1846, 4 Bde.). 

Pezenas (ſpr peſenaß), Stadt im franz. Departement 
Hérault, Arrondiſſement Béziers, am Zuſammenfluß 
der Peine und des Hérault und an den Eiſenbahnen 
Beziers-Lodeve und St.⸗Chinian-Montbazin, hat ein 
College, Handelsgericht, eine Ackerbauſchule, Fabri— 
kation von Hüten, Leinwand, Wollenſtoffen, vorzüg— 
lichen Wein-, Mandel- und Olivenbau, Handel mit 
Wein, Branntwein und Getreide, eine Wollmeſſe, eine 
Warenbörſe (für Wein und Spirituoſen) und (1836) 
6347 Einw. P. iſt das alte Piscenä. 

Pezeta, ſ. v. w. Peſeta. 
Peziza L. (Becherpilz), Pilzgattung aus der 

Unterordnung der Diskomyeeten, charakteriſiert durch 
becher oder napfförmige Fruchtkörper mit einer auf 
der freien Oberſeite befindlichen, meiſt andersfarbigen 
Hymeniumſchicht (Scheibe), welche anfangs krugför— 
mig geſchloſſen iſt, ſpäter ſich ausbreitet und aus den 
Sporenſchläuchen beſteht. Meiſt tleine, herdenweiſe 
wachſende, mannigfaltig gefärbte, fleiſchige oder 
wachsartige Pilze, Arten, welche auf der Erde, auf 
faulenden Pflanzenteilen oder paraſitiſch auf lebenden 
Pflanzen vorkommen. Einige der größern Arten ſind 
eßbar, namentlich P. acetabulum L., bis 55 cm groß, 
becherförmig, braun, mit weißem, dickem Stiel, einzeln 
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auf der Erde in Wäldern im Frühling und Herbſt 
wachſend, von morchelartigem Geſchmack; P. lepo- 
rina Batsch, 5, —8 cm hoch, unregelmäßig ohrför⸗ 
mig, mit dickem Stiel, braun bis gelblich, in Nadel⸗ 
wäldern im Herbſt; P. onotica Pers., ebenſo, faſt weiß⸗ 
lich, mit blaßgelber Scheibe, in Wäldern im Herbſt, 
und P. cochleata Dec., 3—11 em groß, unregel⸗ 
mäßig, faſt ſchneckenhausförmig gedreht, braun, mit 
zimtbrauner Scheibe, in Laubwäldern im Herbſt. Von 
den paraſitiſchen Arten verurſacht P. ciborioides Fr. 
den Kleekrebs (j. d.) und P. calycina Schum. var. 
Laricis (P. Willkommii R. Hart.) mit herdenweiſe 
wachſenden, 2-5 mm großen, außen weißwolligen 
Bechern mit gelber bis mennigroter Scheibe, an der 
Rinde von Nadelhölzern, beſonders der Lärchen, den 
Lärchenkrebs. Sein Myeelium lebt in der Rinde, 
welche ſich infolgedeſſen abnorm verdickt, aufberſtet, 
von Harz durchtränkt erſcheint und bisweilen Harz: 
fluß zeigt; oberhalb der Krebsſtelle tritt ein bald ra⸗ 
ſches, bald erſt nach Jahren vollſtändiges Abſterben 
des Bauns ein, der beſonders in der Jugend bis zu 
15jährigem Alter von dem Schmarotzer befallen wird. 

Pezo da Regda (pr. peſü, regüa), Stadt in der por⸗ 
tug. Provinz Traz os Montes, Diſtrikt Villa Real, 
am Douro und an der Eiſenbahn von Porto ins 
Dourothal gegen Salamanca, Hauptort des Wein— 
bezirks Alto-Douro, mit großen Weinniederlagen, 
wichtigen Weinmärkten und (1878) 3040 Einw. 

Pf., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Karl Pfeiffer, geſt. 1852 als Arzt in Kaſſel 
(Mollusken), oder für Louis Pfeiffer (ſ. d. 3). 

p ‚ in der Muſik Abkürzung für poco forte (ital.), 
»etwas ſtark«, »ziemlich ſtark« oder, was dasſelbe 
iſt, pin forte, »ſtärker«. 

Pfäfers, Bad im ſchweizer. Kanton St. Gallen, in 
einer tiefen Schlucht der wilden Tamina, 685 m ü. M. 
Früher führte nur ein beſchwerlicher Fußſteig zu den 
Badegebäuden; ſeit 1852 aber iſt eine hübſche Kunſt⸗ 
ſtraße längs der Tamina von Ragaz aus gebaut. 
Mehrere Quellen von 36. ſprudeln in einem ſchau⸗ 
rigen Felsſchlund aus tiefen Felsſpalten hervor und 
zeichnen ſich durch eine auffallende Armut an mine⸗ 
raliſchen Stoffen aus. Die Therme wurde 1038 ent⸗ 
deckt, 1242 das erſte Badehaus errichtet. Zu dieſem 
ließ man die Kranken (nebſt dem erforderlichen Bro: 
piant) an einem Seil in die Schlucht hinab; nach 
Beendigung der Kur zog man ſie herauf. Die gegen⸗ 
wärtigen Lokalitäten, 1704 — 16 erbaut, befinden ſich 
nur ca. 600 Schritt von den Quellen. Durch eine 
Röhrenleitung gelangt ein Teil der Therme thalab⸗ 
wärts nach Ragaz (ſ. d.). Hoch über dem tief gefurchten 
Thal, auf frei vorſtehender Bergterraſſe, liegt das 
Dorf P. (1628 Einw.). Seine Benediktinerabtei, im 
8. Jahrh. gegründet, wurde 1838 aufgehoben und in 
eine Irrenheilanſtalt (St. Pirminsberg) verwan⸗ 
delt. Hinter Dorf P., bei dem Hof Raggol, ſind 
Schieferbrüche im Betrieb. Vgl. Kaiſer, Die Ther⸗ 
men von Ragaz und P. (5. Aufl., St. Gallen 1869); 
v Tſchudi, Ragaz-P. (daſ. 1870). 
Pfaff, 1) Chriſtoph Matthäus, proteſtant. Theo⸗ 
log, geb. 25. Dez. 1686 zu Stuttgart, wirkte von 
1717 bis 1756 als Profeſſor der Theologie an der Uni⸗ 
verſität zu Tübingen, ſodann als Kanzler und Ge⸗ 
neralſuperintendent zu Gießen, wo er 19. Nov. 1760 
ſtarb. Er iſt bekannt als Gründer des ſogen. Kol⸗ 
legialſyſtems ſowie durch ſeine Bemühungen für eine 
Union der Lutheraner und Reformierten, zumeiſt 
aber durch die Schrift »De originibus juris eccle- 
siastici« (Tübing. 1719; 4. Aufl., Ulm 1754). 

2) Johann Friedrich, Mathematiker, geb. 22. 
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Pfaffe — Pfahlbauten. 

Dez. 1765 Mu Stuttgart, ward 1788 Profeſſor der 
Mathematik in Helmſtädt, 1810 in Halle, wo er 21. 
April 1825 ſtarb. Er ſchrieb: »Disquisitiones ana- 
lyticae: (Helmſtädt 1797); »Methodus generalis, 
aequationes differentiarum particularum inte- 
grandi« (Abhandlungen der Berliner Akademie 1814 
bis 1815). Sein Briefwechſel mit Herzog Karl von 
Württemberg, Bouterwek u. a erſchien Leipzig 1853. 

3) Chriſtoph Heinrich, Phyſiker und Chemiker, 
Bruder des vorigen, geb. 2. März 1772 zu Stuttgart, 
beſuchte die Karls-Akademie, ging 1793 nach Göt— 
tingen, praktizierte als Arzt in Heidenheim, wurde 
1797 Profeſſor in Kiel, wo er ſpäter auch Chemie 
lehrte und 23. April 1852 ſtarb. Er ſchrieb: »Über 
tieriſche Elektrizität und Reizbarkeit (Leipz. 1795); 
»Syſtem der Materia medica nach ſchemiſchen Prin: 
zipien (daſ. 1808 —24, 7 Bde.); Handbuch der ana: 
lytiſchen Chemie (2. Aufl., Altona 1824 25, 2 Bde.); 
»über und gegen den tieriſchen Magnetismus⸗(Hamb. 
1817); »Der Elektromagnetismus (daſ. 1824); »Re⸗ 
viſion der Lehre vom Galvano⸗Voltaismus« (Altona 
1837); Parallele der chemiſchen Theorie und der Vol⸗ 
taiſchen Kontakttheorie der galvaniſchen Kette (Kiel 
1845). Vgl. jeine Lebenserinnerungen (Kiel 1854). 

4) Johann Wilhelm Andreas, Mathematiker, 
Bruder des vorigen, geb. 5. Dez. 1774 zu Stuttgart, 
wurde Profeſſor der Mathematik und Direktor der 
Sternwarte in Dorpat, lehrte dann in Nürnberg, 
Würzburg und ſeit 1818 als Profeſſor der Mathe: 
matik zu Erlangen, wo er 26. Juni 1835 ſtarb. Er 
veröffentlichte eine Reihe mathematiſcher, phyſikali⸗ 
ſcher und optiſcher Schriften und gab eine überſetzung 
und Zuſammenſtellung der Arbeiten des ältern Her: 
ſchel (Stuttg. 1828). 

5) Friedrich, Geolog, Sohn des vorigen, geb. 
17. Juli 1825 zu Erlangen, ſtudierte dort, in Mün⸗ 
chen, Prag und Berlin Medizin, Geologie und Mi⸗ 
neralogie, promovierte 1848 als Doktor der Medizin, 
habilitierte ſich 1849 an der Univerſität Erlangen und 
wurde 1855 außerordentlicher, 1863 ordentlicher Pro— 
feſſor der Mineralogie u. Geologie daſelbſt. Er ſchrieb: 
»Grundriß der mathematiſchen Verhältniſſe der Kri⸗ 
ſtalle⸗(Nördling. 1853); Grundriß der Mineralogie⸗ 
(daſ. 1860); Die vulkaniſchen Erſcheinungen (Münch. 
1872); Allgemeine Geologie als exakte Wiſſenſchaft 
(Leipz. 1873): „Grundriß der Geologie (daſ. 1876); 
»Schöpfungsgeſchichte⸗ (Frankf 1855, 3. Aufl 1880); 
»Das Waſſer⸗ (2. Aufl., Münch. 1878); »Der Mecha⸗ 
nismus der Gebirgsbildung (Heidelb. 1880, Streit⸗ 
ſchrift gegen He m ꝛc.); »Die Naturkräfte in den Al: 
pen (Münch. 1877); »Die Entwickelung der Welt 
auf atomiſtiſcher Grundlage (Heidelb. 1883). Eine 
Reihe populariſierender Aufſätze und Vorträge, in 
denen P. den Darwinismus bekämpft und die geo— 
logiſche Forſchung mit den bibliſchen Traditionen in 
bereinſtimmung zu bringen trachtet, lieferte er zu 

den Zeitfragen des chriſtlichen Volkslebens⸗ und der 
von ihm und Frommel herausgegebenen Sammlung 
von Vorträgen für das deutſche Volk (Heidelb.). P. 
ſtarb 18 Juli 1886 in Erlangen. 

Pfaffe (v. lat papa, Vater «), urſprünglich ſ. v. w. 
Prieſter oder Geiſtlicher in würdevoller Bedeutung, 
jetzt (und zwar ſchon ſeit Luther) nur in verächtlichem 
Sinn gebraucht; im Mittelalter, weil die Geiſtlichen 
faſt allein die Gelehrten waren, auch ſ. v. w. Gelehr— 
ter, Rat, daher in Reichsſtädten des Rats Pfaffen, 
ſ. v. w. Syndici; ferner auf den niederſächſiſchen Uni: 
verſitäten ehemals ſ. v. w. Student (die Füchſe hießen 
Halbpfaffen). 

Pfaffe, Vogel, ſ. v. w. Waſſerhuhn. 
Meyers Konv.⸗Lex kon, 4. Aufl. XII. Bd 
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Pfaffen, in der Baukunſt, ſ. Papen. 
Pfaffengaſſe, bei ältern Geographen der Landſtrich 

am linken Rheinufer in welchem die Bistümer Chur, 
Konſtanz, Baſel, Straßburg, Speier, Worms, Mainz, 
Trier und Köln lagen. 

Pfaffenhofen, Bezirksamtsſtadt im bayr. Regie⸗ 
rungsbezirk Oberbayern, an der Ilm und der Linie 
München⸗Bamberg Hof der Bayriſchen Staatsbahn, 
438 m ü. M., hat eine ſchöne Pfarrkirche, ein Amts— 
gericht, Hopfenbau, Bierbrauerei und (1:85 3436 meiſt 
kath. Einwohner — Hier 1705 Lager der Deutſchen 
unter dem Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, 
welches die Franzoſen unter Villars 6. 14. Sept. 
vergeblich zu ſtürmen verſuchten. Im öſterreichiſchen 
Erbfolgekrieg hier 15. April 1745 Sieg der Oſterrei— 
cher unter Batthyanyi über die vereinigten Franzoſen 
und Bayern unter Seaur, infolge deſſen 22. April der 
Friede von Füſſen geſchloſſen wurde. Am 19. April 
1809 ſiegreiches Vorpoſtengefecht der Franzoſen 
unter Oudinot gegen die Oſterreicher. 

Pfaffenhütchen (Pfaffenholz), ſ. Evonymus. 
Pfaffenlaus, ſ. Kaulbarſch. 
Pfaffenrohrlein, ſ. Taraxacum. 
Pfaffennogel, ſ. Aſtrilds. 
Pfaffikon, Bezirkshauptort im ſchweizer. Kanton 

Zürich, am Pfäffiker See (ſ. Glatt) und an der 
Eiſenbahn Effretikon-Hinweil, mit (1880) 2888 Einw. 
P. iſt zu unterſcheiden von dem gleichnamigen Dorf 
in dem Schwyzer Bezirk »Höfe«, Station der links— 
uferigen Zürichſeebahn. 
Prahl, eine Quarzitſchicht, die, einem ſtark aufge: 
richteten archäiſchen Schichtenſyſtem eingelagert, durch 
die Eroſion bloßgelegt iſt und ſich im bayriſch-böh— 
miſchen Grenzgebirge als mauerartige Bildung mei: 
lenweit verfolgen läßt. Vgl. Laurentiſche For: 
mation (mit Abbildung). 

Pfahl, in der Heraldik, ſ. Heroldsfiguren. 
Pfahlbauten (hierzu Tafel »Pfahlbauten⸗), menſch— 

liche Anſiedelungen, welche in Seen oder Sümpfe, 
ſeltener in Flüſſe hineingebaut ſind und in der Regel 
auf Pfählen ruhen. Solche P. findet man noch heute 
bei den Papua auf Neuguinea, bei den Dajak auf 
Borneo, den Negern am Tſadſee und obern Nil ꝛc., 
und auch Herodot berichtet von den in Seedörfern 
wohnenden Päoniern. Ausgrabungen im Züricher 
See ergaben 1853 eine Schicht, die in beſtimmter 
Anordnung in den Seeboden eingerammte Pfähle 
und dazwiſchenliegende Geräte aus Stein, Knochen 
und Hirſchhorn enthielt. Bereits 1876 waren 200 
ſolcher durch ihre Lage im Waſſer Schutz gegen feind— 
liche Überfälle und Angriffe der Raubtiere bietender, 
vorgeſchichtlicher Seedörfer (Stationen) aufgedeckt. 
Die Unterſuchungen von Keller, Deſor, Troyon, 
Schwab, V. Groß u. a. haben über die Kultur der 
Pjahlbauer Licht verbreitet; Rütimeyer hat die 
Fauna, O. Heer die Flora, deren Reſte im Schlamm 
an der Stelle der Anſiedelungen angetroffen werden, 
erforſcht. Die Ausdehnung der Seedörfer war zum 
Teil eine ganz beträchtliche; der Pfahlroſt der Station 
Morges bedeckte eine Fläche von 60,000 qm. Im 
Robenhauſener Pfahlbau fand man mehr als 100,000 
Pfähle, und die im Neuenburger See aufgedeckten 
Anſiedelungen boten Kaum für eine Bevölkerung von 
5000 Se len. Je nach der Konſtruktion unterſcheidet 
man 1) P. im engern Sinn, bei denen das Verdeck 
einfach auf in den Seeboden eingetriebenen Pfählen 
ruhte, und 2) Packwerkbauten, bei denen der Raum 
zwiſchen den Pfählen durch Erde, Steine und Knüttel 
ausgefüllt wurde. Die P. gehören in der Oſtſchweiz 
hauptſächlich der jüngern Steinzeit, in der Weit: 
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ſchweiz der Bronzezeit an. In einzelnen Stationen 
(Mörigen, Corcelettes) wurden neben Bronzewaffen 
und⸗Geräten Eiſenobjekte aufgefunden, und die Fund— 
objekte der Station Sipplingen am Bodenſee zeigen, 
daß dieſelbe bis zur Römerzeit bewohnt war. Die 
P. der Bronzezeit waren gewöhnlich in größerer Ent: 
fernung (200-300 m) vom Ufer als die der Stein: 
zeit errichtet. Beide waren durch hölzerne Stege mit 
dem Geſtade verbunden. Die auf den Plattformen 
aus Holz und Lehm errichteten Hütten waren von 
einfachſter Konſtruktion. Eine unweit Schuſſenried 
(Oberſchwaben) ausgegrabene Hütte eines ſtein— 
zeitlichen Pfahlbaues iſt 10 m lang, 7 m breit und 
enthält zwei Räume, von denen der eine durch den 
aus Steinen gebildeten Herd ſich als Küche zu er: 
kennen gibt. Die in den P. gefundenen Objekte be- 
weiſen, daß die Bewohner derſelben Ackerbau und 
Viehzucht betrieben, zugleich aber auch (die ältern in 
überwiegendem Maß) der Jagd oblagen. Unter den 
Knochen des Wildes fanden ſich am häufigſten ſolche 
vom Hirſch neben Reh-, Dachs-, Biber-, Igel- und 
vereinzelten Bären-, Wolfs-, Wiſent- und Elen⸗ 
knochen. Das Schaf der P. ähnelt dem heutigen Ge— 
birgsſchaf. Neben Knochen des Hausſchweins und 
des Wildſchweins fanden ſich Reſte des Torfſchweins 
(Sus palustris), welches an das in Afrika lebende 
Senaarſchwein (Sus sennariensis) erinnert. Die 
durch die Züchtung am Schädel des Torfſchweins 
hervorgerufenen Veränderungen, die nur ganz all⸗ 
mählich ſich herausgebildet haben, deuten darauf hin, 
daß zwiſchen der Gründung der ältern und jüngern 
Anſiedelungen ein beträchtlicher Zeitraum ae 
jein muß. Das Rind iſt durch zwei wilde Spezies, 
den Urſtier (Bos primigenius) und den Wiſent (Bos 
bison), ſowie durch vier zahme Varietäten, die Pri⸗ 
migeniusraſſe, die Trochokerosraſſe, die Frontoſus⸗ 
raſſe und die Longifrons-(Brachykeros⸗) Raſſe, ver: 
treten. Die ſpärlich aufgefundenen Pferdeknochen 
gehören dem Pferde der Jetztzeit (Equus caballus) 
an. Ob dasſelbe zur Zeit der ſteinzeitlichen P. be⸗ 
reits gezähmt war, iſt ungewiß; in den bronzezeit⸗ 
lichen P. wurde es zum Reiten, vielleicht auch zum 
Ziehen benutzt. Unter den pflanzlichen Überreſten 
der P. befinden ſich drei Weizenſorten, darunter eine 
mit dem Mumienweizen der ägyptifchen Königsgrä⸗ 
ber (Triticum turgidum) genau übereinſtimmende; 
mehrere Hirſe- und Gerſtearten, unter letztern die 
dichte ſechszeilige Gerſte (Hordeum hexastichon). 
Roggen und Hafer fehlen in den ſteinzeitlichen P. 
gänzlich. Man hat Gebäck aus zerriebenen Weizen⸗ 
und Hirſekörnern gefunden, außerdem zerlegte und 
getrocknete Apfel. Steine von Süßkirſchen und Ahl⸗ 
kirſchen, Reſte der Schlehe, Himbeer: und Brombeer⸗ 
kerne, Haſelnuß- und Bucheckernſchalen, Stämme der 
wilden Pflaume ꝛc. Auch find Paſtinake, Möhre, Erbſe 
und Linſe nachgewieſen. Flachs diente zur Herſtellung 
grober Gewebe und Fiſchernetze. Das Vorkommen 
der Silene cretica, eines heutzutage in der Schweiz 
nicht mehr exiſtierenden ſüdeuropäiſchen Unkrauts, 
deutet auf Handels verbindungen mit dem Süden 
unſers Erdteils. 

Die Periode der jüngſten Gruppe der ſteinzeit⸗ 
lichen P. könnte auch als Kupferzeitalter bezeichnet 
werden, da in derſelben das Kupfer als erſtes be⸗ 
kanntes Metall Verwendung findet. Von Steinge: 
räten der neolithiſchen P. find noch beſonders hervor: 
zuheben Reib-, Mahl- und Schabſteine, mit der Hand 
leicht zu umfaſſende Kieſel, die als Hämmer Ver⸗ 
wendung fanden, in Hülſen von Birkenrinde reihen⸗ 
förmig eingelagerte kleine Steine, die als Netz⸗ 

Pfahlbauten. 

beſchwerer bienten, ene e f 
des Fadens beim Spinnen u. dgl. Hirſchhorn di 
zur Herſtellung der Griffe von Meſſern, Schabftei: 
ſowie zur Anfertigung von Angelhaken, Harpunen, 
Bechern, Knöpfen, Nadeln ꝛc. Ein aus Hirſchgeweih 
hergeſtelltes, einer Spitzhaue ähnelndes Juſtrument 
diente bei den erſten Anfängen des Ackerbaues zur 
Auflockerung des Bodens. Zur Herſtellung von 
Dolchen, Pfriemen, Nadeln, Lan zen- und Pfeilſpitzen 
wurden vielfach ſpitzige und geſchärfte Knochen ver⸗ 
wendet. Ein Kamm aus zugeſpitzten Kuhrippen 
diente zum Aushecheln des Flachſes. Von hölzernen 
Geräten der ſteinzeitlichen P. haben ſich erhalten: 
Spindeln zum Spinnen des Flachſes, Bogen und 
Pfeile, aus Buchsbaumholz hergeſtellte Kämme, ein 
zum Kanode ausgehöhlter Baumſtamm ſowie ein Joch 
zum Anſchirren von Zugochſen. e 
In den P. der Bronzezeit tritt uns eine weit fort⸗ 

geſchrittene Kultur entgegen. Geräte aus Stein, 
Horn und Knochen werden in dem Maß, wie der 
Gebrauch der Bronze ſich ausbreitet, immer ſeltener. 
Daß ein großer Teil der Bronzeobjekte in der Schweiz 
ſelbſt hergeſtellt wurde, beweiſen die aufgefundenen 
Gußformen. Die geſchmackvolle Ornamentation der 
Bronzeſchwerter ſowie die durch Mannigfaltigkeit der 
Form und Schönheit der Verzierung ſich auszeichnen⸗ 
den Bronzemeſſer und ⸗Dolche, die aus demſelben 
Material hergeſtellten, ſchön verzierten Gürtel und 
Gürtelſchnallen, Agraffen, Arm: und Halsbänder, 
die außerordentlich mannigfaltigen Schmuckgehänge, 
die Haarnadeln ſowie kunſtvoll gefertigte Bronze⸗ 
gefäße und Bronzebecher rechtfertigen vollkommen 
den Namen »le bel äge du bronze«, den die ſchwei⸗ 
zeriſchen Gelehrten dieſem Abſchnitt der helvetiſchen 
Prähiſtorie beigelegt haben. Der Zeitpunkt der erſte 
Errichtung von P. in den Seen der Schweiz läßt ſich 
auch nicht annähernd beſtimmen. Die zwiſchen der 
Bronzekultur des Grabfeldes von Hallſtatt (vgl. 
Metallzeit, S. 528) und derjenigen der jüngern P. 
beſtehende Verwandtſchaft gibt aber einen gewiſſen | 
Anhaltspunkt für die Chronologie, ſo daß man das 
Ende der Bronzekultur der P. etwa in das 8.— 10. 
Jahrh. der vorchriſtlichen Ara verlegen könnte. Eine 
Anzahl von Waffen und Geräten aus der Pfahlbau⸗ 
tenzeit iſt auf beifolgender Tafel abgebildet. 

Die Schädel der P. gehören dem Typus der breit⸗ 
geſichtigen Langſchädel (chamäproſop⸗dolichokephale 2 
Raſſe) an; mit den übrigen Skelettreſten kennzeich⸗ 
nen ſie die Pfahlbauern als eine ziemlich kleine, aber 
körperlich wohlausgebildete und geiſtig hochſtehende 
Bevölkerung. Daß die ſteinzeitlichen P. und die⸗ 
jenigen der Bronzezeit von einem und demſelben Volk 
herſtammen, iſt zwar in hohem Grad wahrſcheinlich, 
aber doch nicht mit Sicherheit feſtgeſtellt. Die Mehr⸗ 
zahl der Forſcher iſt geneigt, das Pfahlbautenvolk als 
einen Zweig der großen ariſchen (indogermaniſchen) 
Völkerfamilie zu betrachten. N 1 

Auch in den Seen Oberöſterreichs und Kärntens, 
im Laibacher Moor (Krain), im Neuſiedler See Un⸗ 
garns, ferner in den Seen und Torfmooren der 

ſchwäbiſch⸗bayriſchen Hochebene (Chiemſee, Schlier⸗ 
ſee, Barmſee, Ammerſee, auf der Roſeninſel im Starn⸗ 
berger See ꝛc.), in Torfbrüchen der bayriſchen Pfalz, 
des Rhein⸗ und Mainthals find analoge Anſiedelungen 
nachgewieſen Reſte von P. fanden ſich auch in Meck⸗ 
lenburg (Gägelow und Wismar), im Arraſch⸗ und 
Czareyſee Litauens ſowie in den Seen und Torf⸗ 
mooren der öſtlichen Pyrenäen, Südfrankreichs, Sa⸗ 
voyens und Oberitaliens. Auf dem Boden von Lon⸗ 
don iſt da, wo jetzt das Manſionhouſe ſteht, ein Pfahl⸗ 
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hau aufgedeckt worden; ein ſolcher fand ſich auch Lei | terlauf von Wupper, Ruhr und Lippe. Die ſehr 
auf dem Markt zu Würzburg und in der Stadt El- umfangreiche Litteratur iſt beſprochen und zuſam— 
bing (Weſtpreußen) vorgenommenen Ausgra ungen. | mengefaßt in E. Hübner, Der römiſche Grenzwall 
Die in Pommern, Poſen und in der Mark Branden- in Deutſchland, mit Karte von H. Kiepert (Jahr— 
burg aufgefundenen Reſte von P. werden mit den bücher des Vereins von Altextumsfreunden im Rhein— 
Erbauern der vorgeſchichtlichen Burgwälle in Ver- lande, Heft 63, Bonn 1878). Vgl. auch E. Herzog, 
bindung gebracht und waren wahrſcheinlich von Sla- Die Vermeſſung des römischen Grenzwalls in ſeinem 
wen bewohnt. Die oberitaliſchen Terramaren: Anz Lauf durch Württemberg (Stuttg. 1880); v. Go: 
ſiedelungen, welche vom Volk der Italiker in der haufen, Der römiſche Grenzwall in Deutſchland 
zwiſchen Po und Apenninen gelegenen, von der Via (Wiesb. 1884, Nachtrag 1886); Haupt, Der römiſche 
Amilia durchſchnittenen ſumpfigen Ebene hergeſtellt Grenzwall in Deut ſchland (Wurzb. 1885). 
wurden, ſowie die Crannoges oder Holzinſeln Ir— Panda ſ. Arundo. 8 
lands, welche zum Teil noch der hiſtoriſchen Epoche | Pfahlroſt, ſ. Grundbau. 
angehören, ſtimmen mit den beſchriebenen Bad: | Pfahlwerk, in der Fortifikation ſ. v. w. Eſtakade 
werkbauten ziemlich genau überein. Vgl Keller, (ſ. Hafenſperre); beim Waſſerbau, auch Bohlwerk 
Die keltiſchen P. in den Schweizer Seen (Zürich (. d.) genannt, jede gegen die Strömung des Waſſers 
1854 —79, 8 Berichte); Jahn und Uhlmann, Die angebrachte, aus Pfählen und Bohlen beſtehende Ufer: 
Pfahlbaualtertümer von Moosſeedorf (Bern 1857); befeſtigung. Gewöhnlich beſteht das P. aus einer 
Troyon, Sur les habitatious lacustres ete. (Lauſ. Reihe von Pfählen, welche in einem Abſtand von je 
1860); Rütimeyer, Untersuchungen der Tierreſte Um längs des Ufers eingerammt und oberhalb durch 
aus den P. der Schweiz (Zürich 1861); Heer, Die einen Holm bedeckt und verbunden wird, während 
Bi.anzen der Pfahlbauten (daſ. 1865); Staub, Die man die hintere Seite mit Bohlen bekleidet und den 
P. in den Schweizer Seen (Fluntern 1864); v. Sacken, Raum zwiſchen dieſen und dem Ufer mit Erde ausfüllt. 
Der Pfahlbau im Gardaſee (Wien 1865); Haßler, Pfahlwurm (Pfahlmuſchel), ſ. Bohrmuſcheln. 
Die Pfahlbaufunde des Überlinger Sees (Ulm 1866); Pfalz (v. lat. palatium, mittelhochd. palas), kai⸗ 
Deſor, Die P. des Neuenburger Sees (Frankf. a. M. ſerlicher Palaſt; Stadt oder Ort mit einem ſolchen 
1867); Groß, Les Protohelvètes ou les premiers | Balaft; dann das zugehörige, für den Unterhalt der 
colons sur les bor:is des lacs de Bienne et Neu- Pfalzgrafen (ſ. d.) beſtimmte Gebiet, welches mit der 
chäte! (Berl. 1883); Liſch, Die P. in Mecklenburg Zeit erbliches Eigentum der Pfalzgrafen wurde; die 
(Schwerin 1865— 67, 2 Hefte); Wagner, Das Vor- bekannteſten unter dieſen Pfalzen waren die eigent— 
kommen von P. in Bayern (Münch. 1867); His und liche Pfalz (ſ. unten) und die P. Sachſen (ſ. Sach ſen). 
Rütimeyer, Crania helvetica (Baſel 1864); Frank, Pfalz, Provinz des ehemaligen Deutſchen Reichs, 
Die Pfahlbauſtation Schuſſenried (Lindau 1877); | war früher im Beſitz der Pfalzgrafen und zerfiel 
Helbig, Die Italiker in der Poebene (Leipz. 1879). in die Oberpfalz und Unterpfalz. Die Oberpfalz 
Pfahlbürger, ſ. v. w. Ausbürger (f. d.). bbayriſche P., Palatinatus superior, Palatinatus 
Pfahlen, barbariſche Todesſtrafe des Mittelalters, Bavariae), mit dem Titel eines Herzogtums, 
darin befiehend, daß man dem Verbrecher, nachdem hatte 1807 (mit Sulzbach und Cham) einen Flächen⸗ 
über ſeinem Körper ein Erdhügel aufgeworfen wor- raum von 7158 qkm (130 OM) mit 283,800 Einw., 
den war, einen ſpitzen Pfahl durch den Leib trieb. gehörte zum Nordgau und bayriſchen Kreis, hatte 
Am häufigſten ward die Strafe bei Kindesmörde⸗ Amberg zur Hauptſtadt und bildet jetzt den bayriſchen 
rinnen angewandt, bis Karl V. in der peinlichen Ges | Regierungsbezirk Oberpfalz und einen Teil von 
richtsordnung ſtatt deſſen das Ertränken einführte. Oberfranken. Die Unter: (Nieder-) Pfalz (P am 
In einigen halbbarbariſchen Ländern iſt das P. eine Rhein, Palatinatus inferior, Palatinatus Rheui) 
noch heute übliche Todesſtrafe. Der Verbrecher wird gehörte zum kurrheiniſchen Kreis und lag auf beiden 
auf einen in die Erde gegrabenen langen, ſpitzigen Seiten des Oberrheins. Von der P. umſchloſſen 
Pfahl geſetzt; dieſer dringt unweit des Afters in den waren die Bistümer Worms und Speier. Der Flä⸗ 
Körper und kommt, wenn der Scharfrichter geſchickt cheninhalt der P. betrug gegen 8260 qkm (1.0 
verfährt, oben bei der Schulter wieder heraus. Q M.), wovon auf die eigentliche Kurpfalz 4130 qkın 
Pfahlgericht (Zaungericht), ehedem die auf den (75 DM.) mit 300,000 Einw. kamen. Die rhei⸗ 

Umfang der Mauer oder des Zauns eines Gutes niſche P. war durch frühere Teilungen in mehrere 
beſchränkte gutsherrliche Gerichtsbarkeit. Gebiete zerfallen, nämlich: in die eigentliche Kur— 
„Pfahlgraben (Landwehr, Limes germanicus), pfalz, größtenteils auf dem rechten Rheinufer, zum 

eine über 600 km lange, von Hadrian gegen die niederrheiniſchen Kreis gehörig, mit den Haupt- 
Deutſ en errichtete Verſchanzungslinie in Süd- und ſtädten Mannheim und Heidelberg; das Fürſten— 
Weſtdeutſchland, nicht aus fortlaufenden Mauer: | tum Simmern, auf dem linken Rheinufer, im 
wällen, ſondern aus zahlreichen Kaſtellen und Wacht: oberrheiniſchen Kreis, mit der Hauptſtadt Simmern; 
türmen beſtehend, welche miteinander durch Damm⸗ das Herzogtum Zweibrücken, ebenfalls im ober⸗ 
bauten und Fahrſtraßen in Verbindung geſetzt waren. rheiniſchen Kreis und auf dem linken Rheinufer, 
Dieſe ſtellenweiſe doppelte und dreifache (wie am mit der Hauptſtadt Zweibrücken; die Hälfte der 
untern Main zwiſchen Neckar und Vogelsberg und Grafſchaft Sponheim, die Fürſtentümer Vel⸗ 
unterhalb Kölns bis nach Emmerich) Schutzwehr, denz und Lautern, auf dem linken Rheinufer. Bei 
von welcher anſehnliche, aber noch keineswegs ge: der Auflöſung der Kurpfalz 1801 erhielt Frankreich 
nügend erforſchte Reſte erhalten ſind, beginnt bei durch den Lüneviller Frieden alle auf dem linken 
Irnſing unweit Kelheim a. Di., zieht ſich weſtlich im | Rheinufer gelegenen, zur P. gehörigen Landesteile 
Bogen über Gunzenhauſen und Aalen bis Welzheim, mit einem Flächenraum von 2423 qkm (44 QM.), und 
dann nördlich über Murrhardt, Ohringen und Wall: 1802 trat Bayern auch die auf dem rechten Rhein⸗ 
durn bis Freudenberg a. Main, weiter, vielſach um⸗ ufer befindlichen pfälziſchen Gebiete mu 1707 qkm 
biegend, über den Speſſart und Vogelsberg, über den (31 QM.) und 141,000 Einw. ab. Davon fielen an 
Kamm des Taunus und die Stadt Ems bis Hön⸗ das Großherzogtum Baden die Oberämter Bretten, 
ningen a. Rhein. Weitere Reſte ſchneiden den Un: Heidelberg und Ladenburg nebſt Mannheim mit 
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936 qkm (17 QM.) und 105,000 Einw.; an Heſſen⸗ 
Darmſtadt die Oberämter Lindenfels, Otzberg und 
Umſtadt, im ganzen 220 qkm (4 QM.) mit etwa 
9750 Einw.; an den Fürſten von Leiningen-Dachs— 
burg die Oberämter Boxberg und Mosbach mit 
358 qkm (6½ QM.) und 26,500 Einw.; an Naſſau 
das Amt Kaub. Die Pariſer Friedensſchlüſſe von 
1814 und 1815 brachten auch die jenſeit des Rheins 
gelegenen pfälziſchen Lande wieder an Deutſchland 
zurück; den größten Teil davon erhielt Bayern, das 
übrige Heſſen-Darmſtadt und Preußen Der badiſche 
Anteil an der Unterpfalz, wozu auch die mediatiſier⸗ 
ten leiningiſch-pfälziſchen Oberämter gehören, iſt dem 
badiſchen Diſtrikt Mannheim zugewieſen; der darm— 
ſtädtiſche Teil bildet Beſtandteile der Provinz Star— 
kenburg und Aheinheſſen; der bayriſche Anteil bildet 
den heutigen Regierungsbezirk P. (ſ. unten); der 
preußiſche Anteil wurde zur Rheinprovinz geſchlagen. 
Außer Baden, Bayern, Darmſtadt und Preußen be— 
ſitzt jetzt auch Oldenburg in Birkenfeld einen Teil der 
ehemaligen Rheinpfalz. Die neue oder junge P., 
das Fürſtentum Neuburg, gehört jetzt zu Bayern. 

Der jetzige bayriſche Regierungsbezirk P. 
(Rheinpfalz, Rheinbayern, ſ. Karte »Bayern«) 
liegt auf dem linken Ufer des Rheins, getrennt vom 
größern Teil Bayerns, grenzt im W an die preußiſche 
Rheinprovinz, im S. an die deutſchen Bezirke Unter: 
elſaß und Lothringen, im O. an Baden, von welchem 
es durch den Rhein geſchieden iſt, im N. an Rheinheſſen 
und umfaßt 5928 qkm (107,66 QM.) mit (1885) 696,375 
Einw. (darunter ca. 372,000 Evangeliſche, 295,000 
Katholiken und 13,000 Juden). Der kleinere öſtliche 
Teil iſt eben, ſteigt aber weiter nach W. in lieblicher 
Hügellandſchaft nach dem Hardtgebirge (ſ. d.) empor, 
welches den größern weſtlichen Teil des Landes aus— 
füllt. Den höchſten Punkt erreicht die P. im Donners— 
berg (ſ. d.), 691 m. Hauptfluß iſt der die Oſtgrenze des 
Landes bildende Rhein, welchem vom Hardtgebirge 
eine große Anzahl meiſt waſſerreicher Bäche ſämtlich 
in öſtlicher Richtung zueilen. Auch die andern Flüſſe 
des Landes gehören dem Flußgebiet des Rheins an 
und werden dieſem entweder durch die Nahe (kim NW.) 
oder durch die Saar (im W.) in der Moſel zugeführt. 
Die P. iſt einer der fruchtbarſten Regierungsbezirke 
Bayerns. Der Ackerbau liefert reichen Ertrag, be: 
ſonders in Weizen, Roggen und Spelz. Bedeutend 
iſt auch der Anbau von Tabak, Hanf, Flachs, Öl: 
gewächſen, Gemüſen, Obſt ꝛc.; nicht minder wichtig 
iſt der Weinbau (ſ. Pfälzer Weine). Die Viehzucht 
blüht beſonders im weſtlichen Teil des Landes, das 
Mineralreich liefert Eiſen und Steinkohlen. Die Sn: 
duſtrie iſt bedeutend in Fabrikation von Zigarren, 
Steingut, Farben, Papier, Leder, Woll- und Schuh: 
waren, Maſchinen ꝛc.; auch Eiſengießerei und Bier: 
brauerei ſind nennenswert. Der Handel iſt ſehr leb— 
haft in Wein und Tabak. Der Regierungsbezirk be— 
ſteht aus den 13 Bezirksämtern Bergzabern, Fran: 
kenthal, Germersheim, Homburg, Kaiſerslautern, 
Kirchheimbolanden, Kuſel, Landau, Ludwigshafen 
a. Rh., Neuſtadt a. H., Pirmaſens, Speier, Zwei⸗ 
brücken und hat Speier zur Hauptſtadt. Vgl. Riehl, 
Die Pfälzer (Stuttg. 1858); A. Becker, Die P. und 
die Pfälzer (Leipz. 1858); Mehlis, Fahrten durch 
die P. (Augsb. 1877); Voigtländer, Pfalzführer 
(4. Aufl., Kreuznach 1882); Näher, Die Burgen der 
rheiniſchen P. (Neuſtadt a. H. 1887). 

Geſchichte. Die Begründung der Pfalz. 
Die BP am Rhein ward ſeit dem 3. Jahrh. von 

den Alemannen beſetzt, kam 496 unter fränkiſche Herr⸗ 
ſchaft und wurde bald von fränkiſchen Einwanderern 

Pfalz (Rheinpfalz; Geſchichte). 

bevölkert. Sie beſtand vornehmlich aus rheinfrän⸗ 
kiſchen Gauen: dem Kreichgau (Diözeſe Speier), Gar⸗ 
dachgau(Diözeſe Worms), Lobdengau (zwiſchen Rhein 
und Elſenz), Teilen des Maingaues, dem Speiergau, 
Wormsgau, Nahgau und Teilen des Einrich- und 
Trachgaues (z. B. Kaub und Bacharach). An der 
Spitze der einzelnen Gaue ſtanden in der Karolinger⸗ 
zeit Grafen; doch entſtand im pfälziſchen Gebiet eine 
Reihe berühmter Königspfalzen zu Ingelheim, Kreuz⸗ 
nach, Worms, Speier, Selz ꝛc. König Friedrich J ver⸗ 
lieh 1155 ſeinem Bruder Konrad, der 1147 die rhein⸗ 
fränkiſchen Lande geerbt hatte, die Pfalzgrafen⸗ 
würde zu Aachen, ein Amt, das im 10. Jahrh. 
entjtunden zu ſein ſcheint und allmählich mit Grund⸗ 
beſitz, wie Bacharach und Umgebung, und einzelnen 
Hoheitsrechten, wie der Vogtei über das Erzſtift 
Trier und über Jülich, ausgeſtattet ward Konrads 
Hauptſitz war die Burg auf dem Jettenbuhel bei 
Heidelberg Ihm folgte 1195 ſein Schwiegerſohn 
Heinrich der Welfe, Heinrichs des Löwen Sohn, 
und nach deſſen Abdankung 1211 deſſen Sohn Hein⸗ 
rich der jüngere. Als dieſer 1214 kinderlos ſtarb, 
verlieh König Friedrich II die P. nebſt der pfalz⸗ 
gräflichen Würde an Ludwig von Bayern, aus 
dem Haus Wittelsbach, der auch die Erbgüter 
der bisherigen Pfalzgrafen ſeinem Geſchlecht erwarb, 
indem er ſeinen Sohn Otto mit Agnes, einer Tochter 
Heinrichs des ältern, vermählte. Es folgten: DttoL, 
der Erlauchte (1228 53), Ludwig II. bis 1294, 
Rudolf! bis 1319 und Kaiſer Ludwig, der ſchon 
vorher Mitregent war, bis 1329. Dieſer trat im 
Vertrag zu Pavia (4. Aug. 1329) die P. an ſeine 
Neffen Rudolf und Ruprecht, Söhne Rudolfs I., ab. 
Die Kurwürde ſollte zwiſchen P. und Bayern wech⸗ 
ſeln Nach Rudolfs II. Tod 1353 ward Ruprecht J. 
Alleinherrſcher bis 1390. Er verkaufte 1355 einen 
Teil der Oberpfalz an Kaiſer Karl IV., welcher da⸗ 
für der Rheinpfalz die Kurwürde allein zuſprach, 
und kaufte 1385 Zweibrücken, Hornbach und Berg⸗ 
zabern. Beſonders verdient machte er ſich 1386 durch 
Gründung der Univerſität Heidelberg. Sein Neffe 
Ruprecht II., des 1327 verſtorbenen Adolf Sohn, 
folgte 1390 Er ließ ſich vom König Wenzel einen 
Teil der verlornen Oberpfalz zurückerſtatten und ver⸗ 
ordnete 1395 in der ſogen. Rupertiniſchen Konſtitu⸗ 
tion, daß die P. ſtets ungeteilt dem älteſten Sohn 
zufallen ſollte. Sein Sohn und Nachfolger Ru⸗ 
precht III. (ſeit 1398) wurde 1400 zum deutſchen 
König gewählt. Er eroberte den Reſt der Oberpfalz, 
erwarb einen Teil der Grafſchaft Sponheim und die 
Grafſchaft Kirchberg am Hunsrück und erweiterte 
das Heidelberger Schloß durch den Ruprechtsbau. 
Nach ſeinem Tod (1410) teilten ſich ſeine vier Söhne 
in die väterlichen Lande und gründeten vier Linien, 
jedoch ſo, daß beim Erlöſchen der erſten Linie deren 
Lande ungeteilt an die zweite u. ſ. f. fallen ſollten, 
damit alle pfälziſchen Länder einſt wieder vereinigt 
würden. Der älteſte Sohn, Ludwig III., erhielt die 
Kur: und Rheinpfalz nebſt Amberg und Nabburg in 
der Oberpfalz, Johann die Oberpfalz, Stephan Zwei⸗ 
brücken und Simmern, Otto Mosbach. 

Die Kurpfalz. 
Die Kurlinie (Heidelberger Linie) beſtand un⸗ 

ter Ludwigs III Nachkommen bis 1559. Es herrſch⸗ 
ten Ludwig III., der Beſchützer des Konſtanzer Kon⸗ 
zils, bis 1436; Ludwig IV. bis 1449; Friedrich 
der Siegreiche, der infolge glücklicher Kriege gegen 
Lützelſtein, Mainz, Württemberg und Baden umfang⸗ 
reiche Landſtriche an der Nahe, an der Bergſtraße 
und im Elſaß erwarb, bis 1476. Dieſer ordnete die 



Pfalz (Geſchichte der Kurpfalz). 

Verwaltung 
18 Amter Vögte ſtellte, ſtiftete 
und hielt ein zahlreiches Heer. Unter der Regierung 
ſeines Neffen Philipp des Aufrichtigen (1476 — 
1508) hatte die P. viel durch den bayriſch-pfälziſchen 
Erbfolgekrieg zu leiden, den Philipp gegen Albrecht 
von Bayern⸗München 1503 zu gunſten ſeines Sohns 
Ruprecht begann, dem ſein Schwiegervater Georg 
von Bayern⸗Landshut (geſt. 1503) das Herzogtum 
Niederbayern vererbt hatte. Doch ward auf dem 
Konſtanzer Reichstag 1507 nur das Herzogtum Neu: 
burg den Söhnen des inzwiſchen verſtorbenen Ruprecht 
zugeſprochen. Unter Ludwig V. (1508 —44) fand 
die Reformation Eingang in die P., obgleich er ſelbſt 
katholiſch blieb. Ihm folgte ſtatt ſeines Sohns Otto 
Heinrich 1544, dem Teſtament Philipps gemäß, ſein 
Bruder Friedrich II. Derſelbe duldete die Ausbrei— 
tung der Reformation in der P., nahm aber aus Rück— 
ſicht auf den Kaiſer das Interim an. Nach ſeinem 
kinderloſen Tod ward Otto Heinrich der Groß— 
mütige Kurfürſt. Derſelbe verbeſſerte die Univerſität 
Heidelberg nach Melanchthons Plan und bereicherte 
die dortige Bibliothek mit vielen Handſchriften. Ein 
ſchönes Denkmal ſeines Kunſtſinns iſt der pracht— 
volle Otto⸗Heinrichsbau im Heidelberger Schloß. 
Mit ihm ſtarb 1559 die alte Kurlinie oder Heidel⸗ 
berger Linie aus. 

Ihre Lande und die Kur fielen darauf an die Sim: 
mernſche Linie (j. unten), deren Haupt damals 
Friedrich III, der Fromme, war. Derſelbe ent: 
ſchied ſich unter dem damaligen konfeſſionellen Hader 
für die Calviniſche Lehre, die er auf jede Weiſe, unter 
anderm durch Beſetzung der Fakultät zu Heidelberg 
mit reformierten Lehrern, begünſtigte. Ihm folgte 
1576 ſein Sohn Ludwig VI., der ſich wieder zur 
lutheriſchen Lehre bekannte und viele reformierte 
Beamte, Prediger und Schullehrer aus der Rhein— 
pfalz vertrieb. Er ſtarb 1583 und hinterließ die P. 
ſeinem neunjährigen Sohn Friedrich IV. Ludwigs 
Bruder, der Pfalzgraf Johann Kaſimir von P.⸗Lau⸗ 
tern, bemächtigte ſich der Regierung als Kurverweſer 
und Vormund Friedrichs IV. und führte die Cal: 
viniſche Lehre im Land wieder ein. Als Johann Ka— 
ſimir 1592 ſtarb, fiel das Fürſtentum P.⸗Lautern an 
die Kurpfalz zurück. Auch Friedrich IV. begünſtigte 
die reformierte Lehre, was in der Oberpfalz offenen 
Aufruhr hervorrief. Er war der vorzüglichſte Beför— 
derer der evangeliſchen Union (1608), ſtarb aber ſchon 
1610. Ihm folgte ſein Sohn Friedrich V., der ſich 
1619 verleiten ließ, die von den Böhmen ihm ange: 
tragene Krone anzunehmen, und darüber ſeine Lande 
und die Kurwürde verlor, die von Kaiſer Ferdinand II. 
1623 ſeinem Vetter, dem Herzog Maximilian von 
Bayern, übertragen wurden. Der ſpaniſche Feldherr 
Spinola drang mit einem Heer in die Kurpfalz ein und 
eroberte ſie größtenteils Das Land litt unſäglich, und 
Mansfelds Siege und die Anſtrengungen der übrigen 
Verbündeten Friedrichs, die P. von den Feinden zu 
befreien, vermehrten nur noch das Elend des Landes. 
Tilly eroberte und plünderte 1622 Heidelberg. Die 
P aber wurde bis zum Weſtfaͤliſchen Frieden als er: 
obertes Land behandelt. Dann erſt erhielt Fried— 
richs V. (geſt. 1632) Sohn Karl Ludwig die Kur⸗ 
pfalz zurück, au h gab man ihm eine neue, die achte, 
Kurſtelle nebſt dem Erzſchatzmeiſteramt; die Ober— 
pfalz aber, der Rang, den ehemals die P. im kurfürſt⸗ 
lichen Kollegium gehabt, und das Erztruchſeßamt 
blieben bei Bayern. Doch wurde feſtgeſetzt, daß dieſe 
Länder und Würden, wenn der bayriſche Mannes— 
ſtamm erlöſchen würde, an die P. zurückfallen joll: 
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der P., indem er an die Spitze jedes der] ten. In den Kriegen des Kaiſers und Reichs gegen 
1472 das Hofgericht Frankreich 1673 79 wollte letzteres den Kuͤrfürſten 

zwingen, ſich mit ihm zu verbünden, und auf ſeine 
Weigerung verwüſtete ein franzöſiſches Heer die P. 
Nach dem Frieden zu Nimwegen aber drang Frank— 
reich dem Kurfürſten noch eine Kriegsſteuer von 
150,000 Guld. ab und zog durch die Reunionskammern 
beträchtliche Gebiete der P. ein. Karl Ludwig ſtarb 
1680 und hatte ſeinen Sohn Karl zum Nachfolger. 
Da mit dieſem 1685 die Linie Simmern erloſch, 

ſo fielen die Kur und die dazu gehörigen Lande an 
Zweibrücken-Neuburg und zwar an den Pfalz: 
grafen Philipp Wilhelm, welcher bereits Jülich 
und Berg beſaß (ſ. unten) Ludwig XIV von Frank⸗ 
reich erhob Anſpruch auf die Allodialverlaſſenſchaft 
des Kurfürſten Karl Ludwig, da deſſen Tochter Char— 
lotte Eliſabeth an den Herzog von Orléans vermählt 
war, und überzog 1688 die P. mit Krieg. Zahl- 
reiche Städte wurden in Schutthaufen verwandelt, 
das kurfürſtliche Schloß zu Heidelberg verbrannt 
und das Land verheert Kurfürſt Philipp Wilhelm 
ſtarb 1690 als Flüchtling in Wien und hinterließ als 
Nachfolger ſeinen Sohn Johann Wilhelm. Das 
Kriegselend der Kurpfalz dauerte bis zum Ryswyker 
Frieden 1697 fort; an die Herzogin von Orléans 
oder vielmehr an Ludwig XIV. mußten 300,000 Tha⸗ 
ler für ſeine Anſprüche gezahlt werden. Im Rys⸗ 
wyker Frieden hatte Frankreich zur Bedingung ge— 
macht, daß in der P. die Anderungen des öffentlichen 
Kultus in Geltung bleiben ſollten, die während der 
Jahre ſeines Beſitzes eingeführt worden waren. Ob— 
gleich man auf einen Katholiken zwei Lutheraner 
und drei Reformierte rechnete, ſo wollte doch die Re— 
gierung des katholiſchen Kurfürſten die katholiſche 
Kirche zur herrſchenden erheben, und die Proteſtan— 
ten erlitten große Bedrückungen, bis es auf Verwen— 
dung Braunſchweigs und Preußens 1705 zu einem 
Vertrag kam, in welchem den Proteſtanten die Wähl⸗ 
barkeit zu öffentlichen Amtern und den Reformierten 
5 aller Kirchen in der P., den Lutheriſchen aber alle, 
die ſie ſeit 1624 innegehabt hatten, zuzeſichert wur: 
den. Auf Johann Wilhelm folgte 1716 ſein jüngerer 
Bruder, Karl Philipp, der den glänzenden Hof— 
ſtaat ſeines Vorgängers abſchaffte und die Finanzen 
der P. ordnete. Aber gleich nach ſeinem Regierungs⸗ 
antritt begann auf Antrieb der Jeſuiten die Verfol— 
gung der Proteſtanten aufs neue, und als dieſelben 
in Heidelberg die dortige Hauptkirche den Katholiken 
nicht allein überlaſſen wollten, verlegte er 1720 ſeinen 
Hof nach Mannheim. 

Da Karl Philipp 31. Dez. 1742 ohne männliche 
Erben ſtarb, ſo fiel die Kur an die Pfalz-Sulz— 
bachiſche Linie, und es gingen an deren Haupt 
Karl Theodor nun alle kurpfälziſchen, jülichſchen 
und bergiſchen Lande über. Unter dieſem hochge— 
bildeten, wenngleich verſchwenderiſchen Fürſten blüh— 
ten in der P., wie nie zuvor, Wiſſenſchaften und 
Künſte, Handel, Gewerbe und Ackerbau. Als 1777 
mit dem Kurfürſten Maximilian III. Joſeph auch 
der bayriſche Mannesſtamm eerloſch, wurden die bay— 
riſchen Lande mit den pfälziſchen vereinigt, 
bis auf das Innviertel (2202 qkm), das an Diter- 
reich fiel. Kurpfalz trat, wie im Weſtfäliſchen Frie— 
den beſtimmt worden war, wieder in ſeine alte Kur— 
ſtelle, die fünfte im kurfürſtlichen Kollegium, und 
in ſein altes Erztruchſeßamt ein, wofür es das Erz— 
ſchatzmeiſteramt an Hannover abtrat. Im franzöſi— 
ſchen Revolutionskrieg beſetzten die Franzoſen den 
Teil der P. auf der linken Rheinſeite; auch der auf 
der rechten Rheinſeite gelegene Teil der P. litt ſehr 
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durch den Krieg. Da mit Karl Theodor 1799 die 
Sulzbachiſche Linie erloſch, fielen diepfälziſchen Lande 
mit Bayern an die letzte noch übriggebliebene Linie, 
Zweibrücken⸗Birkenfeld. Das Haupt derſel⸗ 
ben, Maximilian Joſeph, ſeit 1795 Pfalzgraf 
von Zweibrücken Birkenfeld und nun 1799 Kurfürſt 
von Bayern und der P., mußte infolge des Lüne— 
viller Friedens 1802 den auf der linken Rheinſeite 
gelegenen Teil der P. an Frankreich abtreten. Auf 
dem Wiener Kongreß erhielt der König von Bayern 
den linksrheiniſchen Teil der P. von Frankreich zu⸗ 
rück; den rechtsrheiniſchen mit Mannheim und Heidel⸗ 
berg behielt Baden; gllerdings bedang ſich Bayern 
in einem Vertrag mit Oſterreich deſſen Rückfall aus für 
den Fall des Erlöſchens des direkten Mannesſtamms 
der badiſchen Herzogsfamilie; indes mußte es 1830, 
als dies eintrat, d rauf verzichten, da die Mächte 
den Markgrafen von Hochberg die Erbfolge in ganz 
Baden 1818 zugeſichert hatten (ſ. Baden, S. 237). 

Die pfälziſchen Linien. 
Die Oberpfälziſche Linie wurde, wie erwähnt, 

von Ruprechts zweitem Sohn, Johann, geſtiftet, 
nach deſſen Tod 1443 die Oberpfalz infolge der groß⸗ 
väterlichen Verordnung nicht an ſeinen SohnChriſtoph 
dam, welcher inzwiſchen (1439) König von Dänemark 
geworden war, ſondern an Kurpfalz zurückfiel. Ru⸗ 
prechts dritter Sohn, Stephan, wurde Stifter der 
Zweibrücken⸗-Simmernſchen Linie und brachte 
durch Heirat die Grafſchaft Veldenz ſowie zwei Fünftel 
der vordern und die Hälfte der hintern Grafſchaft 
Sponheim an ſich. Er ſtarb 1459, und nun zerfielen 
die Lande der Zweibrücken-Simmernſchen Linie in 
zwei Aſte, den eigentlichen Simmernſchen und den 
Zweibrückiſchen Stamm. Den eigentlichen Sim— 
mernſchen Stammſtiftete Stephans älteſter Sohn, 
Friedrich. Deſſen dritter Nachfolger (ſeit 1557), 
Friedrich der Fromme, erbte von Otto Heinrich dem 
Großmüti en 1559 als Friedrich III. die Kurpfalz 
(ſ. oben). Er trat bei Übernahme der Regierung der 
Kurpfalz Simmern an ſeinen Bruder Georg ab, und 
dies blieb bis 1674 im Beſitz jüngerer Söhne. Den 
Zweibrückiſchen Stamm gründete 1459 Stephans 
zweiter Sohn, Ludwig der Schwarze, deſſen Enkel 
Ludwig und Ruprecht 1514 wiederum teilten. Der 
Stifter der eigentlichen Zweibrückiſchen Linie 
war Ludwig II., der in ſeinem Fürſtentum das lu⸗ 
theriſche Bekenntnis einführte und 1532 ſtarb. Sein ximilian von Bayern, Vater der Kaiſerin von Sſter⸗ 
Sohn und Nachfolger Wolfgang erhielt 1557 vom reich, der Königin von Neapel ꝛc. iſt. Die Velden⸗ 
Kurfürſten Otto Heinrich das Herzogtum Neuburg zer Linie gründete 1514 Alexanders zweiter Sohn, 
und Sulzbach. Bei ſeinem Ableben 1569 wurde die 
Neuburger Linie von ſeinem älteſten Sohn, Phi⸗ 
lipp Ludwig, geſtiftet. Nach deſſen Tod (1614) führte 
der ältere Sohn, Wolfgang Wilhelm, die Neubur⸗ 
ger Linie fort. Als 1609 der jülich⸗kleviſche Für⸗ 
ſtenſtamm erloſch, erhob jener Prinz, da feine Mut: 
ter eine Prinzeſſin dieſes Hauſes war, Anſprüche auf 
die Erbfolge in dieſen Ländern. Um die Unterſtützung 
des Herzogs Maximilian von Bayern und der Liga 
zur Durchführung ſeines Erbrechts zu erhalten, trat 
er 1614 noch bei Lebzeiten ſeines Vaters zur katho⸗ 
liſchen Kirche über. 1614 wurde ein Vergleich ge⸗ 
ſchloſſen und 1666 beſtätigt, nach welchem Branden⸗ 
burg Kleve, die Graſſchaft Mark und Ravensberg, 
5 Neuburg aber Jülich und Berg erhielt. Wolfgang 
Wilhelms Sohn Philipp Wilhelm folgte dem Kur⸗ 
fürſten Karl, als dieſer 1685 ſtarb, auch in den Kur: 
landen nach (ſ. oben). Die Linie P.⸗Neuburg erloſch 
2742. Auguſt, der zweite Sohn des Pfalzgrafen Phi⸗ 
lipp Ludwig, ſtiftete 1614 die P.⸗Sulzbachiſche 
Linie, die unter ſeinem Sohn Chriſtian Auguſt 1655 
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ebenfalls katholiſch ward und unter Karl Theodor 
1742 die P. ſowie 1777 Bayern erbte und 1799 erloſch. 
Die jüngere Zweibrückiſche Linie wurde 1569 
von Wolfgangs zweitem Sohn, Johann J., geſtiftet, 
der 1594 drei Söhne hinterließ, die wieder drei Li⸗ 
nien bildeten. Der älteſte, Johann II., führte die 
jüngere Zweibrückiſche Linie fo t. Dieſelbe erloſch 
1661 mit ſeinem Sohn Friedrich, und ihr Land fiel 
an den Landsbergiſchen Zweig, der von Jo⸗ 
hanns J. zweitem Sohn, Friedrich Kaſimir, begrün⸗ 
det war, aber ſchon 1681 mit deſſen Sohn Friedrich 
Ludwig ausſtarb. Zweibrücken und Landsberg fielen 
nun an die von Johanns I. drittem Sohn, Johann 
Kaſimir, geſtiftete Kleeburgiſche (ſchwediſche) Li⸗ 
nie. Dieſer, ein Schwiegerſohn des ſchwediſchen Kö⸗ 
nigs Karl IX., hinterließ 1652 als Nachfolger ſei⸗ 
nen Sohn Karl Guſtav, der nach Chriſtinens Abdan⸗ 
kung 1654 als Karl X. König von Schweden wurde 
und ſein deutſches Gebiet ſeinem jüngern Bruder, 
Adolf Johann, überließ. Adolf Johann erbte 1681 
auch Zweibrücken nach dem Ausſterben der ältern 
Linie und ſtarb 1689. Mit ſeinem Sohn und Nach⸗ 
folger Guſtav Samuel Leopold erloſch 1731 die Li⸗ 
nie Zweibrücken, und ihr Gebiet fiel nun an P.⸗Bir⸗ 
kenfeld. Die von Wolfgangs drittem Sohn, Otto 
Heinrich, 1569 geſtiftete Sulzbachiſche Linie ſollte 
nur mediat ſein und zu Neuburg gehören, erloſch aber 
ſchon 1604 mit Otto Heinrich. Die Birkenfeldſche 
Linie wurde von Wolfgangs jüngſtem Sohn, Karl l., 
geſtiftet. Einem feiner Nachfolger, Chriſtian III. (ſeit 
1717), fiel nach dem Ausſterben der vorigen Linien 
1731 Zweibrücken zu, worauf die Linie den Namen 
P.⸗Zweibrücken⸗Birkenfeld annahm. Sein Sohn 
Chriſtian IV. trat 1758 zur katholiſchen Kirche über 
und ftarb 1775. Ihn beerbte fein Neffe Karl II. 
Auguſt Chriſtian und dieſen 1795 ſein Bruder Maxi⸗ 
milian Joſeph. Dieſer vereinigte 1799 nach Karl 
Theodors Tode das ganze Erbe des Wittelsbacher 
Stammes, P. und Bayern, und ward 1806 König von 
Bayern. Einen Seitenzweig dieſer Linie bildete das 
Herzogtum Biſchweiler, deſſen erſter Pfalzgraf 
Chriſtian I., Karls jüngſter Sohn, war; 1671 erbte 
Chriſtian II. Birkenfeld und ſchloß 1717 die Seiten⸗ 
linie Biſchweiler. Sein Bruder Johann Karl, der 
erſt Gelnhauſen erbte, ſetzte die Linie Birkenfeld fort, 
welche jetzt noch blüht, und deren Haupt Herzog Ma⸗ 

Ruprecht, der jedoch Veldenz nicht reichsunmittelbar, 
ſondern als Apanage von ſeinem Bruder beſaß. 
Deſſen Enkel Georg Guſtav ſtarb 1634 (ſein Bruder 
Georg Johann 11. ſtiftete die Nebenlinie P.⸗Lützel⸗ 
ſtein, die aber bereits 1654 mit ihm ſelbſt wieder 
ausſtarb), und mit dem Tod Georgs, des Sohns 
von Guſtav, erloſch 1684 die Veldenzer Linie. Ru: 
prechts III. vierter Sohn, Otto, ſtiftete 1410 die 
Mosbacher Linie und erhielt Sinzheim und Mos⸗ 
bach, an welch letzterm Ort er reſidierte. Aber ſchen 
mit ſeinem Sohn Otto II. erloſch 1499 dieſe Linie 
wieder. Vgl. Häuſſer, Geſchichte der rheiniſchen 
P. (Heidelb. 1845, 2 Bde.); Nebenius, Geſchichte 
der P. (daſ. 1874); »Regeſten der Pfalzgrafen am 
Rhein« (Innsbr. 1887 ff.) Gümbel, Geſchichte der 
proteſtantiſchen Kirche der P. (Kaiſersl 1885). * 

Pfalzburg, Kantonshauptſtadt im deutſchen Be⸗ 
zirk Lothringen, Kreis Saarburg, in hoher Lage auf 
den Vogeſen, 3 km nördlich vom Bahnhof Lützelburg 
(Linie Strasburg-Avricourt) und mit dieſem durch 
eine Straßenbahn verbunden, 380 m ü. M., hat eine 
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evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Synagoge, 
ein Progymnaſium, ein Schuliehrerſeminar, ein 
Amtsgericht, eine Oberförſterei, ein Landarbeits— 
haus, Steinbrüche, Wollſtickerei, Likör-, Handſchuh— 
und Strohhutfabrikation und (1885) mit der Gar— 
niſon (ein Füſilierbataillon Nr. 99) 3680 meiſt kath. 
Einwohner. — P. bildete ehemals ein Fürſtentum 
und gehörte zu Luxemburg, wurde aber im 14. Jahrh. 
an die Biſchöfe von Metz und von dieſen bald darauf 
an die von Straßburg verpfändet. Durch Kauf kam 
es 1583 an Lothringen und 1661 an Frankreich, das 
es 1680 durch Vauban beſeſtigen ließ. 1814 und 
1815 wurde die Feſtung von den Verbündeten nur 
eingeſchloſſen, 1870 aber von den Deutſchen nach 
langer Einſchließung 12. Dez. genommen. Die Fe— 
ſtungswerke ſind ſeitdem geſchleift worden. 
Pfalzer Weine (Hardtweine), die faſt in der 
ganzen Pfalz gebauten Weine, in guten Jahren an 
700,000 hl, meiſt Weißweine mit hohem Gehalt an 
Gummi (Schmalz) und ſehr wenig Säure. Sie 
ſtehen nur hinſichtlich des Bouketts und des Geiſtes 
den wenigen deutſchen Edelweinen erſten Ranges 
nach. Die beſten P. W. ſind: Forſter (Orléans, durch 
Fülle und Schmalz; Traminer, durch Süßigkeit, 
milden, angenehmen Geſchmack; Riesling, durch 
Feuer und Boukett ausgezeichnet), Rupertsberger, 
Deidesheimer, Wachenheimer, Dürkheimer, Ungſtei⸗ 
ner ꝛc. Rotwein baut man bei Königshach zwiſchen 
Neuſtadt und Deidesheim und in den Thälern von 
Annweiler und Bergzabern. Die mittlern und Elei: 
nen Weine (in Norddeutſchland mißbräuchlich durch— 
weg mit der Etikette Deidesheimer verſehen), wenn 
auch trocken und ſogar etwas hart, ſind doch minder 
ſauer als die rheinheſſiſchen und Moſelweine und 
trinken ſich beſonders in ihrer Jugend äußerſt an⸗ 
genehm. In neueſter Zeit haben die P. W. ſehr an 
Beliebtheit gewonnen und machen den Rheingauer 
Weinen erhebliche Konkurrenz; ſie werden auch in 
großer Menge zur Champagnerfabrikation benutzt. 
Pfalzgraf (Comes palatinus), im fränkiſchen und 
im ſpätern Deutſchen Reich urſprünglich der einer 
Pfalz (ſ. d., S. 931) vorgeſetzte Beamte, der zugleich 
Richter über einen gewiſſen Bezirkwar. Später ſaßen 
aber nicht nur in den kaiſerlichen Pfalzen, ſondern auch 
in den Ländgrafſchaften und Grafſchaften Pfalzgra⸗ 
fen, welche die Rechte des kaiſerlichen Fiskus wahr: 
zunehmen, die Regalien zu verwalten hatten und die 
beſtändigen Ratgeber der Herzöge, Land- oder Mark⸗ 
grafen in allen wichtigen Rechtsſachen waren. Da 
es nun zweierlei Recht in Deutſchland gab, das frän 
kiſche und das ſächſiſche, jo gewannen beſondere Be- 
deutung der P. am Rhein (bei Rhein) und der in 
Sachſen, von denen jener in den Ländern des frän— 
kiſchen, dieſer in denen des ſächſiſchen Rechts Gericht 
hielt, und die mit der Zeit aus Beamten mächtige 
Fürſten wurden, welchen in Abweſenheit des Kaiſers 
und während eines Interregnums die Stellvertre⸗ 
tung des Kaiſers (das Reichsvikariat) zukam. Für 
den Pfalzgrafen am Rhein wurde ſogar eine Art Ge: 
richtsbarkeit über den Kaiſer ſelbſt in Anſpruch ge: 
nommen. Das eigentliche Richteramt übertrugen 
aber die Kaiſer in der Folgezeit andern, die zwar 
auch P. (Hofpfalzgraf, Hochgraf, Comes pala- | 
tinus caesarius, Palatii comes, Comes sacri pa- 
latıi) genannt wurden, aber keine Ländereien erhiel⸗ 
ten und ihr Amt nicht vererbten. Mit Errichtung 
der Reichsgerichte hörte dies Amt auf, und die Be⸗ 
nennung P. war nur noch ein Titel, der nach der 
Reichstaxordnung von 1659 zum Preis von 304 
Gulden verliehen wurde, und mit welchem die Aus⸗ 
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ühung gewiſſer faiferlicher Reſervatrechte verbunden 
war. Der Inbegriff dieſer Rechte hieß Komitiv und 
teilte ſich in ein kleines Komitiv, welches na— 
mentlich das Recht, uneheliche Kinder zu legitimie— 
ren, Notare zu ernennen, Dichter zu krönen und bür— 
gerliche Wappen zu verleihen, und in das große 
Komitiv, welches außerdem noch das Recht, zu 
adeln und das kleine Komitiv zu verleihen, enthielt. 
Dieſe Pfalzgrafenwürde, namentlich in Verbindung 
mit dem kleinen Komitiv, wurde nicht nur an Große 
des Reichs, z. B. an Landesherren, ſondern auch an 
Städte, Korporationen, z. B. Univerſitäten, auch ſo— 
gar an Privatperſonen und zuletzt ſo oft verliehen, 
daß ſie, zumal da die meiſten durch das Komitiv er— 
langten Rechte durch die Landesgeſetze der einzelnen 
Staaten beſchränkt wurden, ihren Wert verlor. Mit 
der Auflöſung des Deutſchen Reichs erloſch die Pfalz— 
grafenwürde gänzlich. Vgl. Pfaff, Geſchichte des 
Pfalzgrafenamts (Halle 1847). 

Pfalzgrafenſtein (Landgrafenpfalz, meiſt bloß 
Pfalz), Schloß, ſ. Kaub. 

Pfalzſtädte, im Mittelalter Städte, wo die deut⸗ 
ſchen Kaiſer Pfalzen oder Paläſte hatten und daher 
auch Pfalzgrafen reſidierten. | 

Pfand (Pfandſache, Pfandobjekt, lat. Pig- 
nus), eine fremde Sache, welche einem Gläubiger zu 
deſſen Sicherheit wegen einer Forderung haftet; aber 
nicht nur die verpfändete Sache, ſondern auch das 
durch die Verpfändung für den Gläubiger (Pfand: 
gläubiger) begründete Recht, vermöge deſſen er 
ſich, wenn der Schuldner (Pfandſchuldner) ſeiner 
Verbindlichkeit nicht nachkommt, an das Pfandobjekt 
halten kann, das Pfandrecht, wird P. genannt. 
Das Pfandrecht iſt »geceſſoriſcher Natur«, d. h. es 
erſcheint als Nebenſache oder als ein Nebenrecht, in⸗ 
dem es immer eine Forderung (Prinzipalforde⸗ 
rung) vorausſetzt, daher denn auch das Beſtehen 
und die Gültigkeit des Pfandrechts von der Exiſten; 
und Rechtsbeſtändigkeit der Hauptforderung abhän⸗ 
gig iſt. Übrigens kann nicht nur an einer körperlichen 
Sache, ſondern auch an Rechten, namentlich an For: 
derungen (pignus nominis), ein Pfandrecht beſtellt, 
ja das Pfandrecht ſelbſt kann zum Gegenſtand einer 
anderweiten Verpfändung (Afterpfand, subpig- 
nus) gemacht werden. Je nachdem nun der Pfand⸗ 
gläubiger in den Beſitz der verpfändeten Sache ge— 
langt oder nicht, wird zwiſchen Fauſtpfand (pig- 
nus im engern Sinn) und Hypothek (hypotheca) 
unterſchieden; letztere iſt alſo ein Pfandrecht ohne 
Beſitzübertragung (ſ. Hypothek). Für den Fall, 
daß über die Hypothek von dem Grundbuchamt ein 
Hypothekenbrief ausgeſtellt wird, hat der Entwurf 
eines deutſchen bürgerlichen Geſetzbuchs den Aus: 

druck Briefhypothek eingeführt. Heutzutagekommt 
ein Fauſtpfand im weſentlichen nur an beweglichen, 
die Hypothek dagegen nur an unbeweglichen Sachen 
(Immobilien) vor; ja, das moderne Recht, insbeſon— 
dere auch die deutſche Konkursordnung (Einführungs— 
geſetz, 8 14), erkennt vielfach ein Pfandrecht an Mo— 
bilien (beweglichen Sachen) überhaupt nur dann an, 
wenn es als Fauſtpfandrecht beſtellt, d. h. wenn der 
Pfandgläubiger oder ein Dritter für ihn den Gewahr— 
ſam der Sache erlangt und behalten hat. Für beide 
Arten des Pfandrechts gilt die Regel, daß ſich der 
Pfandgläubiger nicht eigenmächtig aus dem P. be: 
zahlt machen darf. Derſelbe muß vielmehr die ger 
richtliche Hilfe in Anſpruch nehmen, abgeſehen von 
dem manchen Kreditinſtituten, Pfandanſtalten und 
Banken geſetzlich eingeräumten Vorrecht, welches dieſe 
Dre außergerichtlichen Verkauf von Pfandobjekten 
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ermächtigt, wie z. B. die Deutſche Reichsbank bei | nen, wird eine polizeiliche Kontrolle derſelben für 
Lombardgeſchäften. Dem Entſtehungsgrund nach nötig erachtet. Die deutſche Gewerbeordnung unter⸗ 
unterſcheidet man ferner zwiſchen freiwilligem | jagte urſprünglich dieſen Gewerbebetrieb nur dem⸗ 
und notwendigem P. (pignus voluntarium und 
P. necessarium), und zwar iſt erſteres entweder ein 
durch letztwillige Verfügung (pignus testamenta— 
rium, teſtamentariſches P.) oder (und das iſt die 
Regel) ein durch Vertrag (Pfandvertrag, contrac- 
tus pigneraticius) begründetes (Konventional— 
pfandrecht, pignus convent onal.). Das notwen— 
dige, ohne Zuſtimmung und Mitwirkung des Eigen— 
tümers begründete P. iſt entweder ein geſetzliches, 
ſtillſchweigendes (pignus legale) oder ein rich⸗ 
terliches P. (pignus praetorium). In die erſtere 
Kategorie gehören die unmittelbar durch geſetzliche 
Vorſchriften für manche Perſonen an gewiſſen Ver⸗ 
mögenskomplexen begründeten Pfandrechte, wie z. B. 
das Pfandrecht des Vermieters an dem Mobiliar 
des Mieters, des Gaſtwirts an den Sachen des Rei— 
ſenden, ferner die geſetzlichen Pfandrechte, welche nach 
dem deutſchen Handelsgeſetzbuch dem Frachtführer, 
Kommiſſionär, Spediteur 2c. zuſtehen. Das rich: 
terliche P. wird durch die gerichtliche Zwangsvoll— 
ſtreckung in das Vermögen des Schuldners, namentlich 
an Grundſtücken als ſogen. Hilfspfandrecht und 
bei Mobilien durch die Pfändung (ſ. d.), begründet 
(ſ. Zwangsvollſtreckung). Dem Umfang nach un: 
terſcheidet man zwiſchen generellem und ſpeziel— 
lem P. (pignus generale und p. speciale), je nach⸗ 
dem ſich das Pfandrecht nur auf einen Gegenſtand 
oder auf das geſamte Vermögen einer Perſon bezieht. 

Pfandbrief (Pfandſchein), Urkunde, durch die ein 
Immobil zum Pfand eingeſetzt wird, insbeſondere 
die von Hypothekenbanken und landſchaftlichen Kre— 
ditverbänden ausgeſtellten, meiſt auf den Inhaber 
lautenden Schuldſcheine, für welche die dieſen An— 
ſtalten beſtellten Hypotheken Sicherheit bieten. Frü⸗ 
her auf ein beſtimmtes Grundſtück ausgeſtellt, iſt der 
P. in der neuern Zeit meiſt nur ein perſönlicher 
Schuldſchein der Pfandbriefanſtalten, welcher durch 
Hinterlegung von Hypotheken gedeckt iſt, deren Be— 
träge denen der ausgegebenen Pfandbriefegleich ſind. 
Doch haben auch mehrere Aktiengeſellſchaften den 
Inhabern von Pfandbriefen ein Fauſtpfandrecht an 
dieſen Hypotheken zugeſtanden. P. nennt man bis⸗ 
weilen auch die gerichtliche Urkunde, welche einem 
Gläubiger über die Beſtellung einer Hypothek und 
den Eintrag derſelben in das Hypothekenbuch aus— 
gefertigt wird. Vgl. Hypothekenbanken (unter 
»Banken«, S. 330) und Landſchaften. 

Pfandbuch, Buch, in das bei einer Leihanſtalt 
die eingebrachten Pfänder eingetragen werden; auch 
ſ. v. w. Grund- und Hypothekenbuch (ſ. Hypothek). 

Pfandgeld, ſ. Pfändung. 
Pfandglaubiger, ſ Pfand. 
Pfandhaus, |. v. w. Leihhaus (ſ. d.). 
Pfandtehrung, ſ. Pfändung. 
Pfandleih⸗ und Rüllkaufsgeſchäfte, diejenigen Ge⸗ 

ſchäfte, deren Inhaber gegen Fauſtpfänder gewerbs— 
mäßig Gelder ausleihen. Dabei handeit es ſich regel: 
mäßig um kurzen Kredit, indem der Darlehnsſucher 
nur vorübergehend, um ſich aus einer Notlage zu be— 
freien, den Kredit einer ſo chen Anſtalt in Anſpruch 
nimmt. Das Rückkaufsgeſchaft iſt nichts andres als 
ein verdecktes Pfandleihgeſchäſt, indem ſich der Ver: 
käufer das Recht vorbehält, den verkauften Gegen— 
ſtand innerhalb einer beſtimmten Friſt gegen einen 
höhern Preis zurückzukaufen. Da derartige Privat: 
geſchäfte leicht zu einer wucheriſchen Ausbeutung des 
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jenigen, welcher wegen aus Gewinnſucht begangener 
Verbrechen oder Vergehen gegen das Eigentum be⸗ 
ſtraft worden. Eine Novelle vom 23. Juli 1879 än⸗ 
derte aber den § 34 der Gewerbeordnung dahin ab, 
daß der Pfandleihe oder Rückkaufshändler zu ſeinem 
Gewerbebetrieb der amtlichen Erlaubnis bedarf. Dieſe 
iſt zu verſagen, wenn Thatſachen vorliegen, welche 
die Unzuverläſſigkeit des Nachſuchenden in Bezug auf 
den beabſichtigten Gewerbebetrieb darthun. Außer⸗ 
dem kann durch Ortsſtatut die Erlaubnis vom Nach⸗ 
weis eines vorhandenen Bedürfniſſes abhängig ge⸗ 
macht werden. Über den Umfang der Befugniſſe 
und Verpflichtungen ſowie über den Geſchäftsbvetrieb 
der Pfandleiher, über ihre Buchführung und über die 
polizeiliche Kontrolle können die Zentralbehörden Be⸗ 
ſtimmungen treffen, wofern dies nicht durch die Lan⸗ 
desgeſetzgebung geſchehen iſt (§ 38). So ſoll z. B. 
nach dem preußiſchen Geſetz vom 17. März 1881 der 
Zins bei Darlehen bis zu 30 Mk. pro 1 Mk. und einen 
Monat nicht mehr als 2 Pfennig (in Bayern 1 Pf., 
in Baden 1½ Pf.) betragen, während für jede den 
Betrag von 30 Mk. überſteigende Mark auch in Preu⸗ 
ßen und Baden gleichwie in Bayern 1 Pf. das Zins⸗ 
maximum iſt. 

Pfundler, Berg und vielbeſuchter Ausſichtspunkt 
im Weſtende der Algäuer Alpen, am Bodenſee, bei 
Bregenz, 1060 m hoch; mit Wirtshaus. 

Pfandlſcharte, Hochgebirgspaß in der Tauernkette, 
zwiſchen dem Fuſcher Thal und Heiligenblut, 2669 m 
hoch, wegen der herrlichen Ausſicht auf die Glockner⸗ 
gruppe vielbegangen. 

Pfandnutzung, ſ. Antichretiſcher Vertrag. 
Pfandrecht, im ſubjektiven Sinn das einem Gläu⸗ 

biger zuſtehende dingliche Recht an einer fremden 
Sache, vermöge deſſen ihm dieſelbe zur Sicherheit 
wegen ſeiner Forderung verhaftet iſt (ſ. Pfand); 
im objektiven Sinn der Inbegriff der Rechtsnormen, 
nach welchen jenes Recht des Gläubigers zu beur⸗ 
teilen iſt. In letzterer Beziehung bilden die Grund⸗ 
ſätze des römiſchen Pfandrechts noch heutzutage die 
Grundlage der Pfandgeſetzgebung, wenn dieſelben 
auch, namentlich auf dem Gebiet des Hypotheken⸗ 
weſens, in mehrfacher Hinſicht den modernen Ver⸗ 
kehrsverhältniſſen angepaßt und umgeſtaltet werden 
mußten (ſ. Hypothek). Vgl. Sintenis, Handbuch 
des gemeinen Pfandrechts (Halle 1836); Dernburg, 
Das P. nach den Grundſätzen des heutigen römiſchen 
Rechts (Leipz. 1860 64, 2 Bde.); Weisl, Deut⸗ 
ſches P (Wien 1881); Siegle, Geſetze über das würt⸗ 
tembergiſche P. (Stuttg. 1885). 

Pfandrecht, generelles, ſ. Generalhypothek. 
Pfandſchaft, im Mittelalter Bezeichnung für Pfand, 

namentlich für das Pfandrecht an Liegenſchaften. 
Pfandſchaftsrecht, ehemaliges Recht des Pfalzgra⸗ 

fen am Rhein, kraft deſſen er vom Kaiſer verpfändete 
Reichsgüter einlöſen und an ſich nehmen durfte. 

Pfandſchein (Pfandbrief, Pfandurkunde, 
Hypothekenſchein, Hypothekeninſtrument), die 
gerichtliche Urkunde, welche einem Gläubiger über 
die Beſtellung einer Hypothek und deren Eintrag ins 
Hypothekenbuch ausgefertigt wird (ſ. Hypothek); 
auch die über den Empfang eines Fauſtpfandes bei 
dem Abſchluß eines Leih- oder Lombardgeſchäfts aus⸗ 
geſtellte Beſcheinigung; auch ſ. v. w. Pfandbrief (ſ. d.). 

Pfandſchilling, ſ. Pfändung. 
Pfändung (Auspfändung), Beſchlagnahme frem⸗ 

der beweglicher Sachen zum Zweck der Sicherung und 
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Deckung einer Forderung. Die P. iſt eine Art der 
Zwangsvollſtreckung, und die Vorausſetzun zen, unter 
denen insbeſondere eine gerichtliche P. ſtattfinden 
darf, ſind diejenigen der gerichtlichen Zwangsvoll— 
ſtreckung (ſ. d.) überhaupt. Außer den Gerichten, 
welche privatrechtliche Forderungen durch ihre Or— 
gane im Weg der P. beitreiben laſſen, iſt wegen rück— 
ſtändiger öffentlicher Gefälle auch den Finanzbehör— 
den des Staats und der Gemeinde die P. der Fahr— 
nis des ſäumigen Schuldners geſtattet. Auch iſt dies 
Pfändungsrecht der Gemeinden manchen öffentlichen 
Korporationen innerhalb der Gemeinden übertragen 
worden, wie Krankenkaſſen, Innungen, Handelskam— 
mern wegen rückſtändiger Beiträge der Mitglieder 
u. dgl. Die gerichtliche P der im Gewahrſam des 
Schuldners befindlichen körperlichen Sachen wird 
nach der deutſchen Zivilprozeßordnung ($ 708 ff.), 
welche in dieſer Hinſicht dem Syſtem des franzöſi— 
ſchen Rechts folgt, durch den Gerichtsvollzieher 
(ſ. d.) bewirkt und zwar dadurch, daß dieſer jene 
Sachen in Beſitz nimmt. Im Gewahrſam des Schuld— 
ners ſind die Pfandobjekte nur dann zu belaſſen, wenn 
der Gläubiger einwilligt, oder wenn ein andres Ber: 
fahren mit erheblichen Schwierigkeiten verknüpft ſein 
würde. Im letztern Fall iſt die Wirkſamkeit der P. 
dadurch bedingt, daß die P. durch Anlegen von Sie— 
geln oder auf ſonſtige Weiſe erſichtlich gemacht wird. 
Durch die P. erwirbt der Gläubiger ein Pfandrecht an 
den gepfändeten Gegenſtänden, welches gleich einem 
Fauſtpfand wirkt. Iſt ein Schuldner unpfändbar be⸗ 
funden, oder iſt ſeine Habe zur vollen Befriedigung 
des Gläubigers unzureichend, ſo kann er auf Antrag 
dazu angehalten werden, ein Verzeichnis ſeines Ver— 
mögens vorzulegen und den Offenbarungseid (f. d.) 
abzulegen. Die gepfändeten Sachen ſind von dem 
Gerichtsvollzieher ö entlich zu verſteigern; Koſtbar— 
keiten ſind zuvor von einem Sachverſtändigen abzu— 
ſchätzen. Wertpapiere, die einen Börſen- oder Markt⸗ 
preis haben, ſind vom Gerichtsvollzieher aus freier 
Hand zum Tageskurs zu verkaufen. Früchte können 
zwar auf dem Halm, d. h. bevor ſie von dem Boden 
getrennt ſind, gepfändet werden; doch darf die P. 
nicht früher als einen Monat vor der gewöhnlichen 
Zeit der Reife, und die Verſteigerung nicht vor der 
Reife erfolgen. 

Gewiſſe Sachen ſind unpfändbar, d. h. der P. 
nicht unterworfen, ſo die für den Schuldner, ſeine 
Familie und ſein Geſinde unentbehrlichen Kleidungs— 
ſtücke, Betten, Haus- und Küchengeräte, Nahrungs— 
und Feuerungsmittel auf zwei Wochen, eine Milchkuh 
oder nach der Wahl des Schuldners ſtatt deſſen zwei 
Ziegen oder zwei Schafe; bei Künſtlern, Handwerkern, 
Hand⸗ und Fabrikarbeitern ſowie bei Hebammen die 
zur perſönlichen Ausübung des Berufs unentsehr: 
lichen Gegenſtände; bei Landwirten das zum Wirt— 
ſchaftsbetrieb unentbehrliche Gerät, Vieh- und Feld— 
inventarium; bei Offizieren, Beamten, Geiſtlichen, 
Lehrern, Rechtsanwalten, Notaren und Arzten die 
zur Ausübung des Berufs und Wahrnehmung des 
Dienſtes erforderlichen Gegenſtände ſowie anſtändige 
Kleidung; ferner die zum Betrieb einer Apotheke un— 
entbehrlichen Geräte, Gefäße und Waren; Orden 
und Ehrenzeichen; Bücher, welche zum Gebrauch des 
Schuldners und ſeiner Familie in der Kirche oder 
in der Schule beſtimmt ſind. Endlich bleibt bei Offi— 
zieren, Deckoffizieren, Militärärzten, Beamten, Geiſt— 
lichen und Lehrern an öffentlichen Unterrichtsanſtal— 
ten ein Geldbetrag frei, welcher dem der P. nicht un⸗ 
terworfenen Teil des Dienſteinkommens oder der 
Penſion für die Zeit von der P. bis zum nächſten 
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Termin der Gehalts- oder Penſionszahlung gleich— 
kommt. Auch die Zwangsvollſtreckung in Forderun— 
gen wird P. genannt. Dieſelbe erfolgt ſo, daß das 
Gericht dem Schuldner desjenigen, gegen welchen die 
P. gerichtet iſt, die Zahlung an den letztern verbietet 
und die gepfändete Schuldforderung dem Gläubiger, 
welcher die P. betreibt, zu ſeiner Befriedigung über— 
weiſt. Nach der deutſchen Zivilprozeßordnung (8729) 
iſt bei der P von Forderungen dasjenige Amtsgericht 
das Vollſtreckungsgericht, bei welchem der Schuldner 
ſeinen allgemeinen Gerichtsſtand hat. Dieſes Amts— 
gericht verbietet dem Drittſchuldner, an den Schuldner 
zu zahlen, und gebietet dem letztern, ſich jeder Ver— 
fügung über die Forderung, insbeſondere der Ein: 
ziehung derſelben, zu enthalten. Die gepfändete Geld— 
forderung iſt dem Gläubiger zur Einziehung oder an 
Zahlungs Statt zum Nennwert zu überweiſen. Der 
P. nicht unterworfen find der Arbeits- oder Dienſt⸗ 
lohn (Reichsgeſetz vom 21. Juni 1869), Alimenten⸗ 
forderungen, Einkünfte aus Stiftungen und infolge 
von Wohlthätigkeitsakten zur Beſtreitung des not- 
dürſtigen Unterhalts; ferner die aus Kranken-, Hilfs: 
oder Sterbekaſſen zu beziehenden Hebungen; der Sold 
und die Invalidenpenſion der Unteroffiziere und Sol⸗ 
daten; das Dienſteinkommen der Militärperſonen, 
welche zu einem mobilen Truppenteil oder zu einem 
in Dienſt geſtellten Kriegsfahrzeug gehören. Der P. 
ſind weiterhin nicht unterworfen die Penſionen der 
Witwen und Waiſen, die Erziehungsgelder, Stipen— 
dien und Penſionen invalider Arbeiter; das Dienſt⸗ 
einkommen der Offiziere, Militärärzte und Dedoffi- 
ziere, der Beamten, Geiſtlichen und öffentlichen Leh— 
rer, ebenſo deren Penſion ſowie der ihren Hinterblie— 
benen zu gewährende Sterbe- und Gnadengehalt. 
Überſteigen jedoch Dienſteinkommen, Penſion oder 
ſonſtige Bezüge die Summe von 1500 Mk. pro Jahr, 
ſo iſt der dritte Teil des Mehrbetrags der P. unter— 
worfen. Gehalt und Dienſtbezüge der im Privat— 
dienſt dauernd angeſtellten Perſonen find nur inſo— 
weit der P. unterworfen, als der jährliche Geſamtbe— 
trag die Summe von 1500 Mk. überſteigt. 

Nur ganz ausnahmsweiſe iſt dem Gläubiger die 
eigenmächtige P. im Weg der Selbſthilfe geſtattet. 
In dieſer Beziehung hat ſich die eigenmächtige P. 
(Schüttung, Schätzung) erhalten, welche der 
Grundbeſitzer bei widerrechtlicher Betretung oder Be— 
ſchädigung ſeines Grundſtücks durch Menſchen oder 
durch Tiere mittels Wegnahme der Tiere oder beweg— 
licher der beeinträchtigenden Perſon gehöriger Sachen 
ausführen kann. Dies Pfändungsrecht darf jedoch 
nur bei dem Betreten auf friſcher That und auf dem 
geſchädigten Grundſtück ſelbſt ausgeübt werden; die 
ſogen. Pfandkehrung, d. h. die eigenmächtige Zu— 
rücknahme der gepfändeten Sache iſt ebenſo wie eine 
Gegenpfändung, d. h. eine P. des Pfändenden, 
unſtatthaft. Die Pfandobjekte dienen dem Grund— 
beſitzer teils als Beweismittel für ſeine Schadener— 
ſatzforderung, teils haften ſie ihm für dieſe ſelbſt, in— 
dem ſie nur gegen Erſtattung des Schadens, der 
Unkoſten der P., namentlich des etwanigen Futter— 
geldes, und zuweilen auch gegen Erlegung eines ſogen. 
Pfandgeldes (Pfandſchilling), d. h. einer kleinen 
Privatbuße, welche an den Pfändenden zu entrichten 
iſt, herauszugeben ſind. Vgl. Nägeli, Das germa— 
niſche Selbſtpfändungsrecht (Zürich 1876. 

Pfandvertrag, ſ. Pfand. 
Pfanne, rundes oder viereckiges, mehr flaches als 

tiefes Gefäß zumKochen, Verdampfen, Braten, Schmel— 
zen, Röſten ꝛc.; Zapfenlag reiner vertikalen Welle; 
bei alten Gewehrſchlöſſern ein kleines Behältnis, 
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welches die als Zündkraut dienende Pulvermenge 
aufnimmt; in der Anatomie die tiefe, kugelig ausge— 
höhlte Gelenkgrube im Beckenknochen, welche den Kopf 
des Oberſchenkels aufnimmt (val. Becken). 

Pfannenſaure, ſ. Schwefelſäure. 
Pfannenſtein (Salzſtein), die feſte Rinde, die ſich 

in den Abdampfpfannen der Salzſiedereien beim 
Soggen anſetzt; enthält viel Kochſalz, auch Gips, 
ſchwefelſaures Natron ꝛc.; auch ſ. v. w. Keſſelſtein. 

Pfänner, diejenigen, welche Anteile (Tannen, 
Koten) an einem Salzwerk haben und die Pfänner— 
ſchaft bilden. 

Pfannſchmidt, Karl Gottfried, Maler, geb. 15. 
Sept. 1819 zu Mühlhauſen in Thüringen, kam 1835 
nach Berlin und bildete ſich daſelbſt im Atelier Dä⸗ 
ges; dann arbeitete er mehrere Jahre unter Corne— 
lius, deſſen Richtung er treu blieb und im proteſtan⸗ 
tiſchen Sinn weiter ausbildete. 1865 wurde P. zum 
Lehrer für Kompoſition und Gewandung an der kö— 
niglichen Akademie der Künſte in Berlin und zum 
Mitglied des Senats derſelben ernannt. Von ſeinen 
durch Adel und Empfindung ausgezeichneten Werken 
ſind hervorzuheben: Abendmahl in der Altarfläche der 
Schloßkirche zu Berlin; die Ausmalung der Apſis im 
Mauſoleum zu Charlottenburg; die kirchengeſchicht— 
lichen Wandgemälde in der Schloßkirche zu Schwerin 
und in der Marienkirche zu Barth in Pommern; Al⸗ 
targemälde der St. Paulskirche in Schwerin, in Ben⸗ 
tzin, Königsberg i. N., Schlobitten, Brandenburg ꝛc.; 
Kartons zu Glasgemälden für die Nikolaikirche zu 
Berlin, den Dom zu Magdeburg, die Garniſonkirche 
zu Stuttgart. Hervorragender als in ſeinen Staffelei— 
gemälden, welche an unharmoniſcher Buntheit des Ko: 
lorits leiden, war P. in feinen cykliſchen Zeichnungen, 
in denen dieedle Größe ſeiner Formenbehandlung und 
die Tiefe ſeiner echt religiöſen Empfindung am rein⸗ 
ſten zum Ausdruck gelangen. Die hervorragendſten 
ſind: die Geſchichte des Moſes, das Wehen des Ge— 
richts, die Geſchichte des Propheten Daniel (1878, Ber: 
liner Nationalgalerie), das Vaterunſer (1883, daſ.). 
Im J. 1884 erhielt er die große goldene Medaille der 
Berliner Ausſtellung. Er ſtarb 5. Juli 1887 in Berlin. 

Pfanzel, in Oſterreich ſehr beliebte Speiſe aus 
ſchaumiger Butter mit Eiern, Mehl, Grieß, Semmel, 
Nudeln ꝛc. mit einem Zuſatz von gehacktem Fleiſch 
oder gewiegter Leber nebſt Gewürz. Der Teig wird 
in Butter gebacken. Die ſüßen Mehl: und Nudel: 
pfanzeln kocht man nach dem Backen in Rahm oder 
Wein. Auch ſ. v. w. Pfannkuchen. 

Pfarrbauern, ſ. Dotalen. | 
Pfarrer (v. neulat. parochus), in der katholiſche 

Kirche der ordnungsmäßig berufene Prieſter (Pres⸗ 
byter), welcher bei einer Kirchengemeinde die Ber: 
waltung des öffentlichen Gottesdienſtes und der Sa: 
kramente zu beſorgen und die Seelſorge zu führen 
hat. Der Bezirk, in welchem ihm dieſe Funktionen 
zukommen, heißt Pfarrei (Parochie). In der älte⸗ 
ſten Kirche beſtand das Einkommen der P. lediglich 
in freiwilligen Gaben. Bald aber wurde es gebräuch⸗ 
lich, daß ſie aus dem ſich bildenden Kirchengut (ſ. d.) 
fixe Einkünfte und nach Ausbreitung der chriſtlichen 
Kirche unter heidniſchen Völkern auch den Zehnten 
(1. d.) bezogen. Auch für Verrichtung der Kaſual⸗ 
handlungen wurde Bezahlung (ſ. Stolgebühren) ge- 
wöhnlich. Dazu kamen noch von ſeiten der Landes⸗ 
herren Dotationen an Grundſtücken und Zinſen. Wo 
dieſe Quellen heutzutage nicht mehr zureichen, nimmt 
man ſeine Zuflucht zu dem Syſtem der Kirchenfteuern 
oder zum Zuſchuß aus Staatsmitteln. In den nord⸗ 
amerikaniſchen Freiſtaaten iſt das Einkommen der P. 

Pfannenſäure — Pfau. 

meiſt nur kontraktmäßig auf eine Reihe von Jahren 
feſtgeſetzt. Der P. hatte urſprünglich zu beanſpruchen, 
daß niemand neben ihm in ſeiner Parochie amtliche 
Funktionen ausüben durfte. Später jedoch wurde 
Ordensgliedern die Befugnis von den Päpſten zur 
Predigt und Seelſorge erteilt. Die evangeliſche Kirche 
ſieht in dem P. nicht den durch biſchöfliche Ordina⸗ 
tion (ſ.d.) mit Machtvollkommenheiten ausgeſtatteten 
Prieſter (ſ. Presbyter), ſondern den minister verbi 
divini; als ſolcher führt er den Namen Prediger, nach 
ſeinen Befugniſſen als Seelſorger wird er Pastor 
(Hirt) genannt. Die Namen Oberpfarrer (Pastor 
primarius), Diakon, Prediger ꝛc. beſagen nicht eine 
Verſchiedenheit geiſtlicher Befähigung, ſondern be⸗ 
zeichnen nur einen Unterſchied des Ranges Auch in 
der evang. Kirche, insbeſondere in den großen Städten, 
iſt der Parochialverband vielfach durchbrochen 

Pfarrius, Guſtav, Dichter, geb 31. Dez. 1800 
zu Heddesheim bei Kreuznach, ſtudierte in Halle und 
Bonn Philologie, wirkte dann als Lehrer am Gym⸗ 
naſium zu Saarbrücken, ſeit 1834 als Oberlehrer 
(ſpäter mit dem Titel Profeſſor) am Friedrich Wil⸗ 
helms⸗Gymnaſium zu Köln, bis er 1863 in den Ruhe⸗ 
ſtand trat. Er ſtarb 15 Aug. 1884. P. bewährte ſich 
als einen liebenswürdigen und harmloſen Sänger 
der Naturſchönheit, beſonders der Waldluſt, in den 
Gedichtſammlungen: »Das Nahethal in Liedern⸗ 
(Köln 1863; 3. Aufl, Kreuzn. 1869), »Waldlieder⸗ 
(Köln 1850, 3. Aufl. 18869) und »Gedichte⸗ (neue 
Sammlung, daſ 1860). Außerdem veröffentlichte er: 
»Karlmann«, epiſch⸗lyriſche Dichtung (Bonn 1844); 
»Trümmer und Epheu«, Novelle (Köln 1852); Zwi⸗ 
ſchen Soonwald und Weſtrich«, Erzählungen (Kreuzn. 
1861 u. 1863); Schein u. Sein«, Erzählung (Braun: 
ſchweig 1863); »Natur⸗ und Menſchenleben« „Novellen 
(Düſſeld. 1869). 720 5 

Pfarrkirche, ſ. v. w. Parochialkirche, ſ Parochie. 
Pfarrkirchen, Bezirksamtsſtadt im bayriſchen Re⸗ 

gierungsbezirk Niederbayern, an der Rott und der 
Linie Neumarkt a. d. Rott Pocking der Bayriſchen 
Staatsbahn, 370 m ü. M., hat 3 kath. Kirchen, ein 
Amtsgericht, Pferdemärkte und (1885) 2471 Einw. 

Pfarrſubſtitüt (Pfarrvikar), der ſtellvertretende 
Gehilfe eines an der Verwaltung ſeines Amtes durch 
Krankheit, Altersſchwäche oder zeitweilige Suſpen⸗ 
dierung gehinderten Pfarrer̃ . 

Pfau (Pavo L.), Gattung aus der Ordnung der 
Scharrvögel und der Familie der Faſanen (Phasia- 
nidae), kräftig gebaute Vögel mit ziemlich langem 
Hals, kleinem, mit einem Federbuſch geziertem Kopf, 
etwas dickem, auf der Firſte gewölbtem, an der Spitze 
hakig gekrümmtem Schnabel, kurzen Flügeln, hohen 
Beinen, beim Männchen geſporntem Fuß und langem, 
abgerundetemSchwanz, deſſen obere Deckfedernaußer⸗ 
ordentlich verlängert, mit Spiegelflecken geſchmückt 
und aufrichtbar find. Der Stammvater unſers Haus⸗ 
tiers, P. cristatus L., bis 1,25 m lang, mit faſt noch 
längerer Schleppe, auf Kopf, Hals und Vorderbruſt 
purpurblau, goldig und grün ſchimmernd, auf dem 
Rücken grün, jede Feder kupferfarbig gerändert und 
muſchelartig gezeichnet, auf den Flügeln weiß, ſchwarz 
quergeſtreift, auf der Rückenmitte tief blau, auf der 
Unterſeite ſchwarz, an den Schwingen und Schwanz⸗ 
federn nußbraun; die Federn, welche die Schleppe 
bilden, ſind grün mit Augenflecken, die Federn der 
Haube nur an der Spitze gebartet. Das Auge iſt 
dunkelbraun mit nacktem, weißem Ring, Schnabel 
und Fuß hornbraun. Die kleinere Henne iſt am Kopf 
und Oberhals nußbraun; die Nackenfedern ſind grün⸗ 
lich, weißbraun geſäumt, die Federn des Mantels 
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lichtbraun, quer gewellt, die der Gurgel, der Bruft ſtändig noch Pfauen aus Indien einführte. Aus Ita⸗ 
und des Bauches weiß, die Schwingen braun, die 
Steuerfedern dunkelbraun mit weißem Spitzenſaum. 
Der P. bewohnt Oſtindien und Ceylon, beſonders 
Gebirgswälder, fehlt aber im Himalaja. Große Her⸗ 
den halbwilder Pfauen ſammeln ſich bei den Hindu⸗ 
tempeln, wo ſie von den Prieſtern gepflegt werden 
und kaum weniger ſcheu ſind als die in der Gefangen⸗ 
ſchaft erwachſenen; aber auch auf Ceylon erſcheint der 
P. in Geſellſchaften von Hunderten. Gewöhnlich lebt 
er in Trupps von 30 —40 Stück; er hält ſich meiſt 
am Boden auf, läuft ſehr ſchnell, fliegt ſchwerfällig 
und rauſchend und ſelten weit, frißt allerlei Säme⸗ 
reien und Gewürm, aber auch Reptilien und ſelbſt 
größere Schlangen, niſtet unter einem Buſch und legt 
4—9 (15) Eier, welche von der Henne nur im äußer⸗ 
ſten Notfall verlaſſen werden. Wo er nicht als heilig 
gilt, werden halb erwachſene Vögel des wohlſchmecken— 
den Fleiſches halber gejagt. An die Gefangenſchaft 
gewöhnt er ſich leicht, doch ſollen Junge ſchwer auf: 
zuziehen ſein. Der gezähmte P. iſt minder prächtig 
gefärbt als der wilde; es gibt auch prachtvolle weiße, 
welche die Augen im Schweif deutlich erkennen laſſen, 
obwohl dieſelben eben'alls ungefärbt find, und ge: 
ſcheckte. Die weißen werden von Europa nach Dit: 
indien exportiert und dort zu hohen Preiſen verkauft. 
Man erhält den P. mit Körnerfutter, beſonders mit 
Gerſte; doch geht er zuzeiten allen möglichen andern 
Nahrungsmitteln nach und beſchädigt dann Saaten 
und Pflanzungen. Das kältere Klima verträgt er 
ſehr gut, er läßt ſich im Winter ohne Schaden ein⸗ 
ſchneien und ſucht kaum den Stall auf. Man hält auf 
einen Hahn vier Hennen, welche um ſo eifriger brü⸗ 
ten, je ungeſtörter ſie ſich wiſſen. Das Gelege beſteht 
meiſt aus 5—6 Eiern, welche 30 Tage bebrütet wer⸗ 
den. Die Jungen ſind ungemein zärtlich und erliegen 
leicht der Näſſe und Kälte. Man füttert ſie mit Quark, 
Ameiſenpuppen, Mehlwürmern und Eigelb, ſpäter 
mit gekochter Gerſte 2c. Bei gutem Gedeihen wachſen 
ſie recht ſchnell, erhalten ihre volle Schönheit aber 
erſt im dritten Jahr. Der P. erreicht ein Alter von 
20 Jahren. Er zeigt Stolz und Eitelkeit, iſt ſelbſt⸗ 
bewußt und herrſchſüchtig und macht ſich auf dem 
Hühnerhof oft auch durch ſeine Bosheit unleidlich. 
Die Stimme iſt ein garſtiges Geſchrei. Der P. iſt ſeit 
dem Altertum bekannt. König Salomos Schiffe brach: 
ten aus Ophir neben andern Koſtbarkeiten auch Pfauen 
mit; aber die Vögel verbreiteten ſich ſehr langſam 
weiter nach Weſten, und zuerſt ſcheinen ſie aus dem 
ſemitiſchen Vorderaſien nach dem Heiligtum der Juno 
auf Samos gelangt zu ſein. Der P. wurde wegen 
des Augenglanzes ſeines Gefieders, welcher an die 
Sterne erinnerte, der Vogel der Juno als Himmels⸗ 
königin, und nach der Sage wurde der allſchauende 
Argos nach ſeinem Tod in einen P. verwandelt. Nach 
der Mitte des 5. Jahrh. kam er nach Athen, erregte 
hier die äußerſte Bewunderung, und wie Alian erzählt, 
wurde ein Hahn mit 1400 Mk. unſers Geldes bezahlt. 
Alexander d. Gr. lernte den P. in Indien kennen, 
und mit der griechiſchen Herrſchaft breitete ſich der 
Vogel weiter in Aſien aus. Nach Italien gelangte er 
vielleicht direkt aus phönikiſch⸗karthagiſchen Händen, 
und zur Zeit der Republik tritt Pavus, Pavo ſchon 
als Zuname auf. Später diente der Vogel römi⸗ 
ſcher Uppigfeit, und zu Ciceros Zeiten kam er zuerſt 
auf die Tafel; Pfauenſchweife dienten als Fliegen⸗ 
wedel. Nun begann man auch die Zucht in großem 
Maßſtab auf Pfaueninſeln und in Pfauenparken, und 
gegen Ende des 2. Jahrh. waren die Pfauen in Rom 
»gemeiner als die Wachteln, zumal man auch be: 

lien gelangte der P. ins weſtliche Europa; das Chri— 
ſtentum nahm ihn als Bild der Auferſtehung oder 
der himmliſchen Herrlichkeit in ſeine Symbolik auf, 
hob aber auch feine Mängel, die häßlichen Füße und 
das diebiſche Gelüſt, hervor. Karl d. Gr. befahl, Pfauen 
auf ſeinen Gütern zu züchten. Pfauenfedern wurden 
ein beliebter Schmuck für Ritter und Frauen; ſpäter 
kamen Pfauenhüte aus England, und bis ins 16. Jahrh. 
erhielt ſich die Sitte des Altertums, Pfauen im 
Schmuck ihrer Federn auf die Tafel zu ſetzen. Auf 
ſolche gebratene Pfauen legten die altfranzöſiſchen 
Ritter ihre halb wahnſinnigen Gelübde (voeux du 
paon) ab. Erſt die Zeit der Renaiſſance drängte den 
P. in die Stellung zurück, welche er jetzt einnimmt. 
In China gelten Pfauenfedern noch heute als Rang⸗ 
abzeichen der Mandarinen. 

Pfau, Sternbild auf der ſüdlichen Halbkugel, zwi⸗ 
ſchen Oktant, Paradiesvogel, ſüdlichem Dreieck, Altar, 
aſtronomiſchem Fernrohr und Indianer, neun Sterne 
3.—6. Größe enthaltend. 

Pfau, Ludwig, Lyriker und Kunſtkritiker, geb. 
25. Aug. 1821 zu Heilbronn, lernte als Kunſtgärtner 
in Frankreich, ſtudierte dann aber in Tübingen und 
Heidelberg und trat als Dichter mit einer erſten 
Sammlung ſeiner »Gedichte« (Frankf. 1846) hervor, 
welche gewiſſe Eigentümlichkeiten ſeines Talents: die 
ſchlichte, volksliedähnliche Innigkeit der Empfindung 
und die Anmut der Form, ſchon aufwies, deren ſchönſte 
Lieder freilich erſt in jpätern Auflagen (Geſamtausg., 
Stuttg. 1874) hinzukamen. 1848 gab. P. in Stutt⸗ 
gart das Witzblatt »Eulenſpiegel« heraus, veröffent⸗ 
lichte: »Stimmen der Zeit« (Heilbr. 1848) und 
»Deutſche Sonette auf das Jahr 1850: (Zürich 1849) 
und ward 1849 in die revolutionäre Bewegung ſo 
tief verſtrickt daß er zuerſt nach der Schweiz flüchten 
und ſeit 1852 im Exil zu Paris leben mußte. Hier 
übertrug er in Gemeinſamkeit mit M. Hartmann die 
»Bretoniſchen Volkslieder (Köln 1853) und widmete 
ſich der Kunſtgeſchichte und Kunſtkritik. Als reife 
Frucht ſeiner Eindrücke und Arbeiten traten die 
»Freien Studien« (Stuttg. 1866, 2. Aufl. 1874) her⸗ 
vor, geiſtvolle Abhandlungen, von denen die hervor⸗ 
ragendſten: »Die Kunſt im Staat« und Die zeit⸗ 
genöſſiſche Kunſt in Belgien«, vom Verfaſſer auch 
franzöſiſch geſchrieben wurden. Nachdem P. ſich noch 
längere Zeit in Brüſſel, Antwerpen und London auf⸗ 
gehalten, kehrte er 1865 nach Deutſchland zurück und 
ließ ſich in Stuttgart nieder, wo er eine Zeitlang 
den Stuttgarter Beobachter« redigierte. In der Folge 
veröffentlichte er noch: »Kunſtgewerbliche Muſterbil— 
der aus der Wiener Weltausſtellung- (Stuttg. 1874); 
»Runit: und Gewerbeſtudien (daſ. 1877); Das Ul⸗ 
mer Münſterjubiläum (Ulm 1878) und eine Samm⸗ 
lung ſeiner äſthetiſchen Schriften in 6 Bänden unter 
dem Titel: Kunſt und Kritik (Stuttg. 1888 ff.). 

Pfauenauge, Name mehrerer Schmetterlinge. über 
das Tagpfauenauge (Vanessa lo L.) ſ. Eckflüg⸗ 
ler. Das Abendpfauenauge (Smerinthus ocel- 
latus L.), aus der Familie der Schwärmer (Sphin- 
gidae), 8,75 em breit, hat filbergraue, braun, rötlich 
und ſchwärzlich marmorierte Vorderflügel und roſen⸗ 
rote, leicht verbleichende, mit einem großen, blauen 
Auge in der Mitte gezierte Hinterflügel, findet ſich 
faſt in ganz Europa. Die grüne, chagrinartig rauhe, 
mit weißen Schrägſtreifen gezeichnete Raupe hat ein 
bläuliches Horn und lebt auf Weiden, Pappeln, Apfel⸗ 
bäumen und Schlehdorn. Das Nachtpfauenauge 
(Hainbuchenſpinner, Saturnia carpini Hb.), aus 
der Familie der Spinner (Bombveidae), 6 cm breit. 
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auf den Flügeln weiß und braun gewölkt, vor dem 
Außenrand mit einer braunen, nach innen durch 

Pfaueninſel — 

1 

Pfefferminzöl. 

Pfeffer, Pflanzengattung, ſ. Piper. — Athiopi⸗ 
cher Pfeffer, ſ. Habzelia. Braſiliſcher, in⸗ 

einen dunkelbraun gerandeten Zickzackſtreif begrenz-[dianiſcher, türkiſcher Pfeffer, ſ. Capsicum. 
ten Binde und auf der Mitte eines jeden Flügels mit 
einem gelb geringelten Auge, findet ſich häufig in 
Buchenwäldern in ganz Europa. Die Raupe iſt grün 
mit ſchwarzen Quergürteln, worin rötliche Warzen 
mit ſternförmigen Borſten ſtehen, und lebt häufig auf 
Schlehdorn, Hainbuchen, E chen, Birken, Erlen ꝛe. 
Ahnlich gezeichnet iſt das Wiener Nachtpfauen— 
auge (S. piri Hb.), der größte europäiſche Nacht: 
ſchmetterling, 13—15cm ſpannend, häufig in der Ge— 
gend von Wien u Paris, aber nicht in Norddeutſchland. 

Pfaueninſel, ſ. Potsdam. 
Pfauenſtein (Pfauenfeder), ein früher gebräuch— 

licher iriſierender Schmuckſtein, der aus der Schloßge— 
gend der Perlmuſchelſchale verfertigt worden ſein ſoll. 

Pfaundler, Leopold, Phyſiker, geb. 14. Febr. 
1839 zu Innsbruck, ſtudierte daſelbſt, in München | 
und Paris Phyſik, Mathematik und Chemie, habili⸗ 
tierte ſich 1866 in Innsbruck und erhielt 1867 die 
Profeſſur der Phyſik daſelbſt. Er publizierte mehrere 
Unterſuchungen und gab die 8. und 9. Auflage von 
Müller-Pouillets Lehrbuch der Phyſik« heraus. 

Pfebe (Pepo), ſ. v. w. Kürbis. b 
Pfechten, in Süddeutſchland ſ. v. w. eichen. 
Pfeddersheim, alte Stadt in der heſſ. Provinz 

Rheinheſſen, Kreis Worms, an der Pfrimm und der 
Linie Worms⸗Alzey⸗Bingen der Heſſiſchen Ludwigs⸗ 
bahn, hat eine evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, 
ein Amtsgericht, Weinbau und (1885) 2165 Einw. 
Hier 4. Juli 1460 Sieg des Kurfürſten Friedrich von 
der Pfalz über Erzbiſchof Diether von Mainz; 24. Juni 
1525 erlitten hier die Bauern am Georgenberg eine 
entſcheidende Niederlage durch die Kurfürſten Lud— 
wig von der Pfalz und Richard von Trier. 

Pfeffel, Gottlieb Konrad, deutſcher Dichter, 
geb. 28. Juni 1736 zu Kolmar, beſuchte das evange— 
liſche Gymnaſium ſeiner Vaterſtadt, darauf 1751 die 
Univerſität Halle, wurde aber durch ein Augenleiden 
genötigt, ſeine Studien nach zwei Jahren zu unter— 
brechen, und hatte, 1754 nach Kolmar zurückgekehrt, 
das Unglück, ſchließlich ganz zu erblinden. Nachdem 
er ſich trotzdem verheiratet, gründete er 1773 mit 
Genehmigung Ludwigs XV. in Kolmar unter dem 
Namen einer Kriegsſchule ein akademiſches Er— 
ziehungsinſtitut für proteſtantiſche adlige Jünglinge, 
denen damals noch die königlichen Militärſchulen un— 
zugänglich waren. Das Inſtitut beſtand bis zur 
franzöſiſchen Revolution fort, und etwa 300 Jüng— 
linge aus den verſchiedenſten Ländern erhielten in 
demſelben ihre Ausbildung. Bei der Reorganiſation 
der Kulte in Frankreich wurde P zum Mitglied des 
Oberkonſiſtoriums und 1806 zu dem des Direkto— 
riums der Kirche Augsburgiſcher Konfeſſion ernannt. 
Er ftard 1. Mai 1809 in Kolmar, wo ihm 1859 ein 
Denkmal errichtet ward. P. iſt beſonders als Fabel⸗ 
dichter bekannt und gehört als ſolcher der Gellert— 
ſchen Schule an. Einige ſeiner Gedichte, wie »Ibra— 
him« und Die Tabakspfeife«, wurden volkstümlich. 
P. gab auch »Theatraliſche Beluſtigungen nach fran— 
zöſiſchen Muſtern⸗ (Frankf. u. Leipz. 1765 — 74, fünf 
Sammlungen) ſowie »Dramatiſche Kinderſpiele— 
(Straßb. 1769) heraus. Seine proſaiſchen und poe⸗ 
tiſchen Werke erſchienen in 10 Bändchen (Tübing 
1810 — 12), ſeine »Fabeln und poetiſchen Erzäh— 
lungen, in Auswahl von H. Hauff, in 2 Bänden 
(Stuttg 1840). Vgl. Edel, Gottl Konr. P. (Straßb. 
1859); Lina Beck-Bernard (Pfeffels N 
Theophile Conrad P. de Colmar (Lauſ. 1866). 

Pfeffer, Wilhelm, Botaniker, geb. 9. März 1845 
zu Grebenſtein (Heſſen-Kaſſel), ſtudierte in Göttin⸗ 
gen, Marburg, Würzburg, Berlin, promovierte 1865 
in Göttingen, habilitierte ſich 1871 in Marburg, 
wurde 1873 außerordentlicher Profeſſor der Botanik 
in Bonn, erhielt 1877 die Profeſſur in Baſel, folgte 
aber ſchon 1878 einem Ruf nach Tübingen und ging 
1887 als Nachfolger Schenks nach Leipzig. P. zählt 
zu den erſten Vertretern der Pflanzenphyſiologie in 
Deutſchland. Seine erſten Arbeiten beſchäftigten ſich 
mit den Laubmooſen, beſonders mit der geographi⸗ 
ſchen Verbreitung derſelben. Dann aber wandte er 
ſich der Entwickelungsgeſchichte und Embryologie zu, 
und in der Folge widmete er ſich faſt ausſchließlich der 
Pflanzenphyſiologie, welche er durch zahlreiche wich⸗ 
tige Unterſuchungen förderte. Er ſchrieb: Bryogeo⸗ 
graphiſche Studien aus den Rätiſchen Alpen (Berl. 
1869); »Zur Blütenentwickelung der Primulaceen 
und Ampelideen« (daſ. 1869); »Wirkung farbigen 
Lichts auf die Zerſetzung der Kohlenſäure in den 
Pflanzen« (Marburg 1871); Die Entwickelung des 
Keims der Gattung Selaginella «(Bonn 1872); »Über 
Proteinkörner und die Bedeutung des Aſparagins 
beim Keimen der Samen« (Leipz. 1872); »Phyſiolo⸗ 
giſche Unterſuchungen« (daſ. 1873); »Periodiſche Be⸗ 
wegungen der Blattorgane« (daſ. 1875); Osmotiſche 
Unterſuchungen« (daf. 1877); »Pflanzenphyſiologie⸗ 
(daſ. 1882, 2 Bde.); »Lokomotoriſche Richtungsbe⸗ 
wegungen durch chemiſche Reizes (daſ. 1884). Andre 
Arbeiten veröffentlichte er in verſchiedenen Fachjour⸗ 
nalen und in den 1881 begründeten »Unterſuchungen 
aus dem botaniſchen Inſtitut in Tübingen«. 

Pfefferartige Pflanzen, ſ. Biperaceen. 
Pfefferbeere, ſ.v. w. gemeiner Seidelbaſt, ſ. Daphne. 
Pfefferfreſſer, ſ. Tukan. 
Pfefferkorn, Johann, ſ. Epistolae obscurorum 

virorum und Reuchlin. a 
Pfefferkraut, ſ. v. w. Saturei (Satureja hortensis) 

oder ſ. v. w. Lepidinm latifolium. 
Pfefferkuchen (Lebkuchen), Backwerk aus Mehl 

und Honig (Honigkuchen) oder Zucker oder Sirup, 
je nach ſeiner Feinheit mit verſchiedenen Gewürzen, 
Mandeln 2c. gemiſcht. Sie kommen hauptſächlich 
von Nürnberg, Erlangen, Ulm, Nördlingen, Bajel 
(Leckerli), Braunſchweig, Offenbach, Danzig, Thorn, 
aus Schleſien, Pulsnitz und Kamenz in Sachſen, von 
Metz, Verdun und Reims in den Haadel. 

Pfefferkuchenbaum, |. Hyphaene. 
Pfefferkümmel, ſ. Cuminum. 
Pfefferküſte (Körnerküſte), ſ. Guinea. 
Pfefferminzbaum, ſ. Eucalyptus. 
Pfefferminze, Pflanzengattung, ſ. Mentha. 
Pfefferminzöl, ätheriſches Ol, welches meiſt aus 

kultivierter blühender Pfefferminze durch Deſtillation 
mit Waſſer gewonnen wird (Ausbeute 1,25 Proz.), 
iſt farblos oder ſchwach grünlich, dünnflüſſig, riecht 
durchdringend, ſchmeckt gewürzhaft brennend, dann 
kühlend, löſt ſich ſchwer in Waſſer, in einem Teil Al⸗ 
kohol, ſpez. Gew. 0,89 —0, 92, reagiert meiſt ſauer und 
beſteht aus einem Kohlenwaſſerſtoff und Mentha⸗ 
kampfer, Menthol C,.H, O. Man gewinnt viel P. in 
Deutſchland, noch mehr in England, von wodiefeinſte 
Sorte (Mitcham) in den Handel kommt, und in Nord⸗ 
amerika, welches auch viel ſchlechte Ware liefert, die 
zunächſt rektifiziert werden muß. Japaniſches P. iſt 
eine trockne, blätterig kriſtalliniſche Maſſe von ſtarkem 
Minzgeruch und etwas kampferartigem Geſchmack. 



Pfeffernüſſe 

Das P. dient zu Pfefferminzplätzchen, Likören, Par⸗ 
fümen ſowie als magenſtärkendes, Verdauung beför— 
derndes und Blähungen treibendes Mittel. 

Pfeffernüſſe, kleine runde Pfefferkuchen, werden be: 
ſonders gut in Braunſchweig und Offenbach bereitet. 

Pfefferrieſel, ſ. Evonymus. 
Pfefferrinde, deutſche, ſ. v. w. Seidelbaſt; ſ. Daphne. 
Pfefferrohr, Bambusſchößlinge in Form brauner, 

hohler, ſehr leichter und doch feſter, gegliederter Stäbe 
mit einer knolligen Verdickung am ſtärkern Ende, 
kommen aus Oſtindien und dienen zu Pfeifenrohren, 
Spazier⸗ und Schirmſtöcken. 

Pfefferſtrauch, wilder, ſ. Daphne. 
Pfeffinger, Johannes, luther. Theolog, geb. 1493 

zu Waſſerburg in Oberbayern, ward 1521 Kaplan 
in Paſſau, floh, der Ketzerei verdächtig, nach Witten- 
berg und wurde 1527 evangeliſcher Prediger in Son— 
nenwelde bei Torgau, 1530 in Eicha bei Naunhof, 
1532 zu Belgern a. d. Elbe, 1540 erſter Superinten⸗ 
dent und Pfarrer an St. Nikolai zu Leipzig, 1544 
auch Profeſſor an der Univerſität daſelbſt. Wegen 
ſeiner Teilnahme an der Abfaſſung des Leipziger 
Interim heftig angegriffen und des Synergismus 
(ſ. d.) beſchuldigt, erhielt er ſich im Amt bis zu ſeinem 
Tod 1. Jan. 1573. Vgl. Seifert in den »Beiträgen 
zur ſächſiſchen Kirchengeichichtes 1888. 

Pfeidler, in Oſterreich (Wien) ein Hemden, Strüm⸗ 
pfe, Hauben u dgl. feilhaltender Händler. 

Pfeife, eine Röhre, in welcher ſtehende Wellenbe— 
wegung der Luft durch Anblaſen hervorgebracht wird 
(ſ. Schall und Dampfpfeife); in der Glasmacherei 
ein Rohr, mittels deſſen Hohlglas durch Einblaſen von 
Luft in die Glasmaſſe geformt wird (ſ. Glas, S. 388). 

Pfeifen (v. lat. pipire), das Hervorbringen eines 
Tons durch die Reibung ein- oder ausgeatmeter Luft 
an den geſpannten Rändern der etwas geöffneten 
Lippen. Je nach der ſtärkern oder ſchwächern Zu— 
ſammenziehung der Lippen kann man höhere oder 
tiefere Töne innerhalb einer Oktave und darüber 
hervorbringen. x 

Pfeifenholz, ſ. v. w. Salix caprea, ſ. Weide; 
türkiſches P., ſ. Viburnum. 

Pfeifenſtrauch, ſ. v. w. Aristolochia Sipho, Phila- 
delphus coronarius oder Syringa vulgaris. 

Pfeifenſträucher, ſ. v. w. Philadelpheen. 
Pfeifenthon, ſ. Thon. 
Pfeifenwerk, ſ. Orgel. 

Pfeifer (Kunſtpfeifer), früher Bezeichnung der— 
jenigen Spielleute, welche Blasinſtrumente aller 
Art ſpielten, ſeit dem 14. Jahrh. der Muſikanten im 
allgemeinen. Vgl. Muſikantenzünfte. 
Pfeifer, ſ. Züns ler. 
Pfeiferdampf, ſ. Kehlkopfs pfeifen. 
Pfeifergericht (Judicium tibicinum), ehemals eine 
zu Frankfurt a. M. unter Pfeifen und Pauken zur 
Zeit der Herbſtmeſſe gehegte Gerichtsſitzung des 
Schöffenrats, wobei die Deputierten der Städte 
Nürnberg, Worms und Altbamberg einen hölzernen 
Becher, ein Pfund Pfeffer, einen alten weißen Biber— 
hut (den aber Worms gegen einen Goldgulden ſtets 
wieder einlöſte), ein Paar weiße Handſchuhe, ein 
weißes Stäbchen und einen Räderalbus überreichten 
und die Beſtätigung ihrer Meßprivilegien, nament— 
lich der Zollfreiheit, erhielten. Dieſe Feierlichkeit er— 
loſch mit der Auflöſung des Deutſchen Reichs. Vgl. 
Fries, Vom ſogenannten P. (Frankf. 1752). 

Pfeifer im Kümmel, ſ. Motten. i ; 
Pfeiffer, 1) Burkhard Wilhelm, heſſ. Juriſt, 
geb. 7. März 1777 zu Kaſſel, ſtudierte anfangs Theo— 
logie, dann Rechtswiſſenſchaft und wurde 1799 Archi— 

recht« (daſ. 1848); »Fingerzeige 
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var bei der Regierung, 1803 Staatsanwalt, 1808 
Subſtitut des Generalprokurators bei dem Appella— 
tionsgericht zu Kaſſel, 1814 Regierungsrat und 1817 
Oberappellationsgerichtsrat. 1820 folgte er einem 
Ruf als Oberapyvellationsgerichtsrat nach Lübeck, 
kehrte aber ſchon im folgenden Jahr in feine frühere 
Stellung zurück. 1831 ward er Mitglied der Stände— 
verſammlung und von dieſer zum Präſidenten ge- 
wählt, nach Auflöſung derſelben 1832 Vorſtand des 
bleibenden Ausſchuſſes 1843 penſioniert, arbeitete 
er nach Berufung des Märzminiſteriums von 1848 
für die Realiſation einer konſtitutionell-monarchi— 
ſchen Staatsverfaſſung, bekämpfte nach Berufung 
des Miniſteriums Haſſenpflug im Februar 1850 die— 
ſes aufs lebhaſteſte und ſuchte ſelbſt nach Unter: 
drückung der Preßfreiheit die Rechtmäßigkeit der fon: 
ſtitutionellen Sache in Kurheſſen ſowie des von der 
aufgelöſten Ständeverſammlung geleiſteten Wider— 
ſtandes darzulegen in den Schriften: »Die Selbſtän— 
digkeit und Unabhängigkeit des Richteramts« (Göt⸗ 
ting. 1851, 2. Aufl. 1865) und »Der alte und der 
neue Bundestag (Kaſſ. 1851). Er ſtarb 4. Okt. 1852 
in Kaſſel. Von ſeinen Schriften ſind noch hervorzu— 
heben: »Vermiſchte Aufſätze über Gegenſtände des 
deutſchen und römischen Privatrechts«(Marb. 1802); 
»Praktiſche Ausführungen aus allen Teilen der 
Rechtswiſſenſchaft« (Hannov. 1825 —50, 8 Bde., mit 
Regiſter); »Geſchichte der landſtändiſchen Verfaſſung 
in Kurheſſen« (Kaſſel 1834); »Das deutſche Meier: 

für alle deutſchen 
Ständeverſammlungen« (daſ. 1849). 

2) Ida, geborne Reyer, Reiſende, geb. 14. Okt. 
1797 zu Wien, verheiratete ſich 1820 mit dem Advo⸗ 
katen P., von welchem ſie ſich jedoch bald trennte, 
und bereiſte, nachdem ſie die Erziehung ihrer Kinder 
vollendet, 1842 Paläſtina und Agypten, 1845 Skan⸗ 
d navien und Island; 1846 — 48 beſuchte fie Bra⸗ 
ſilien, Südamerika (beſonders Chile), Tahiti, China, 
Vorderindien, Perſien, Kleinaſien und Griechenland. 
Unterſtützt von der öſterreichiſchen Regierung, machte 
ſie 1851 — 54 eine zweite Weltfahrt über England 
und Afrika nach den Sundainſeln und Molukken, wo 
ſie 18 Monate verweilte, ſodann über Auſtralien nach 
Amerika, wo ſie nacheinander Kalifornien, Oregon, 
Peru, Ecuador, Neugranada, die Miſſiſſippigebiete 
und die Binnenſeen Nordamerikas bereiſte. Das 
kaiſerliche Naturalienkabinett zu Wien verdankt die⸗ 
ſer Reiſe eine große Bereicherung an Inſekten, Rep⸗ 
tilien 2c. Auf Anregung A. v. Humboldts und Ritters 
wurde ſie zum Ehrenmitglied der Berl ner Geogra— 
phiſchen Geſellſchaft ernannt, vom König von Preußen 
erhielt ſie die goldene Medaille für Wiſſenſchaft und 
Kunſt. Im Mai 1856 verließ fie Wien von neuem, 
begab ſich über Berlin nach Paris, wo ſie zum Ehren— 
mitglied der Geograp' iſchen Geſellſchaft ernannt 
ward, und ſchiffte ſich Ende Auguſt zu Rotterdam 
nach Madagaskar ein. Dort aber wurde ſie längere 
Zeit gefangen gehalten und ſodann aus dem Land 
gewieſen. Die erlittene brutale Behandlung hatte 
ihre Geſundheit untergraben; ſiech kehrte ſie über Eng— 
land und Hamburg nach Wien zurück, wo ſie 27. Okt. 
1858 ſtarb. Sie drang auf ihren Reiſen, auf denen 
ſie über 240,000 km zur See und gegen 32,000 km 
zu Lande zurücklegte, in Gegenden vor, welche vor 
ihr noch kein Europäer betreten hatte, und wenn ihre 
Berichte auch keine neuen wiſſenſchaftlichen Reſultate 
brachten, ſo verbreiteten ſie doch über manchen dun— 
keln Punkt Licht. Sie ſchrieb: »Neife einer Wienerin 
in das Heilige Land« (Wien 1845, 3 Bde.; 4. Aufl. 
1856, 2 Bde.); »Reiſe nach dem ſkandinaviſchen Nor: 
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den und der Inſel Islands (Peſt 1846, 2 Bde.); (Stuttg. 1856 ff., ſeit 1859 Wien; nach feinem Tod 
Eine Frauenfahrt um die Welt« (Wien 1850, 3 Bde.); 
»Meine zweite Weltreiſe« (daſ. 1856, 4 Bde.) und 
Reiſe nach Madagaskar« (mit der Biographie der 
Verſaſſerin, daſ. 1861, 2 Bde.). 

8) Louis Georg Karl, Naturforſcher, Sohn von 
P I), geb. 4. Juli 1805 zu Kaſſel, ſtudierte 1821 
bis 1825 in Göttingen und Marburg Medizin und 
ließ ſich 1826 in ſeiner Vaterſtadt als Arzt nieder. 
1831 wirkte er in Polen als Stabsarzt. Er ſtarb 2. 
Okt. 1877 in Kaſſel. P. hat ſich namentlich um die 
Botanik und die Kunde der niedern Tiere verdient 
gemacht. Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
»Enumeratio diagnostica cactearum hucusque 
cognitarume (Berl. 1837); »Beſchreibung und Ey: 
nonymik der in deutſchen Gärten lebenden Kakteen« 
(daſ 1837); »Abbildungen und e blü⸗ 
hender Kakteen (Kaſſel 183850, 2 Bde.); Syuony- 
mia botanicas (daſ. 1870, mit Suppl. 1874); No- 
menclator botanicus« (daſ. 1871 — 75,2 Bde.); Sym- 
bola ad historiam heliceorum« (daſ. 1841-46, 5 
Bde.), die Frucht eines Aufenthalts in Cuba im Win⸗ 
ter 1838 —39 ſowie einer Reife nach Paris, Ungarn, 
auf die Krainer und Kärntner Alpen und in die 
Gegenden von Fiume und Trieſt 1840-43; „Mono- 
graphia heliceorum viventium« (Leipz. 1848 — 77, 
Bd. 1—8; die die Landſchnecken betreffenden Abtei: 
lungen von Philippis); »Abbildungen und Bejchrei: 
bungen neuer od. wenig gekannter Konchylien⸗ (Kaſſel 
1845—51, 3 Bde.); »Monographia pneumonopomo- 
rum viventium« (daſ. 1852— 76, 3 Bde. u. 3 Suppl.); 
»Monographia auriculaceorum viventium« (daſ. 
1856); »Novitates conchologicae« (daſ. 1854 — 79, 
5 Bde.); Nomenclator heliceorum viventium« (daſ. 
1879— 81). Außerdem lieferte er zahlreiche Beiträge 
für die von ihm mit Menke ſeit 1846 zu Kaſſel her⸗ 
ausgegebene »Zeitſchrift für Malakozoologie«, ſeit 
1854 als »Malakozoologiſche Blätter« fortgeſetzt. 

4) Franz, Germaniſt, geb. 27. Febr. 1815 zu Bett: 
lach bei Solothurn, ſtudierte 1834 40 in München 
erſt Medizin, dann germaniſche Sprachen, wurde 
1846 königlicher Bibliothekar in Stuttgart und folgte 
1857 einem Ruf als Profeſſor der deutſchen Littera⸗ 
tur an die Univerſität zu Wien, wo er 1860 zum 
Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften ernannt 
wurde und 29. Mai 1868 ſtarb. Von ſeinen Schrif⸗ 
ten find hervorzuheben: »Zur, deutſchen Litteratur⸗ 
geichichte« (Stuttg. 1855); »Über Weſen und Bil: 
dung der höfiſchen Sprache in mittelhochdeutſcher 
Zeit (Wien 1861); »Der Dichter des Nibelungen: 
lieds (daſ. 1862), worin er den Minneſänger von 
Kürenberg als den Berfafjer des Gedichts nachzuwei⸗ 
ſen ſuchte (ſ. Kürenberg und Nibelungenlied, S. 
128); ferner: »Forſchung und Kritik auf dem Gebiet 
des deutſchen Altertums“ (daſ. 1863) und Freie For: 
ſchung; kleine Schriften zur Geſchichte der deutſchen 
Litteratur und Sprache« (daſ. 1867). Auch gab er 
zahlreiche Werke der altdeutſchen Litteratur heraus, 
wie: »Barlaam und Joſaphat« von Rudolf von Ems 
(Leipz. 1843); »Die Weingartner und Heidelberger 
Liederhandſchrift« (Stuttg. 1843, 2 Bde.); Ulrich 
Boners »Edelſtein« (Leipz. 1844); »Die deutſchen 
Myſtiker des 14. Jahrhunderts (daſ. 1845 — 57, 2 
Bde.); Marienlegenden (Stuttg. 1846; neue Ausg., 
Wien 1863); »Wigalois« von Wirnt von Gravenberg 
(Leipz. 1847); die »Deutſche Ordenschronike des 
Lik. v. Jeroſchin (Stuttg. 1854); die Predigten des 
Berthold von Regensburg (Wien 1862) u. a. P. re: 
digierte die von ihm gegründete »Germania-, eine 

von K. Bartſch, jeit 1888 von O. Behaghel fortge⸗ 
jest), und rief die Sammlung »Deutſche Klaſſker 
des Mittelalters ins Leben, für die er ſelbſt als 1. 
Band Walther von der Vogelweide« (6. Aufl. von 
Bartſch, Leipz. 1880) bearbeitete. f 

Pfeifhaſen (Lagostomidae), ſ. Nagetiere. 
Pfeil (lat. Sagitta), ein an einem Ende zugeſpitz⸗ 

ter, auch wohl mit einem mit Widerhaken verſehenen 
Pfeileiſen (Pfeilſpitze), am andern Ende ge⸗ 
wöhnlich mit zwei oder vier Reihen Federn verſehe⸗ 
ner leichter Stab, der vor Erfindung des Feuerge⸗ 
wehrs und der Armbruſt mit dem Bogen verſchoſſen 
wurde und noch jetzt bei Völkern auf niedriger Kul⸗ 
turſtufe gebräuchlich iſt. In prähiſtoriſcher Zeit be⸗ 
nutzte man Pfeilſpitzen aus Stein (beſonders Feuer⸗ 
ſtein), Knochen oder Horn, ſpäter ſolche aus Kupfer, 
Bronze oder Eiſen. Die Hebräer und Griechen hat⸗ 
ten Pfeile von Rohr; die Römer wie die nordiſchen 
Völker hatten ſeit den frühſten Zeiten ſolche mit 
hölzernem Schafte, der in England 90 em lang war, 
mit Eiſenſpitze. Bei den nordiſchen Völkern war es 
(in Schweden noch im 8. Jahrh.) Sitte, durch Zu⸗ 
ſchickung eines zerſchnittenen Pfeils (Herör, Lrf, 
Kaſti, Kriegspfeil, Heerpfeil) den Krieg zu erklären, 
ſowie auch durch denſelben die ſtreitbare Mannſchaft 
zuſammengerufen wurde (Pfeilesaufgebot, Pfei⸗ 
lesthing, Ovarbod). Zuſammenhängend damit iſt 
die bei dieſen, beſonders aber bei den germaniſchen, 
Völkern herrſchende Sitte, Sklaven durch Zuwerfung 
eines Pfeils frei und waffenfähig zu machen. Vgl. 
Pfeilgift. — In der Mathematik heißt P. des 
Bogens die auf der Mitte der Sehne eines Bogens 
errichtete und bis zu letzterm verlängerte Senkrechte. 

Pfeil, kleines Sternbild der nördlichen Halbkugel, 
nordwärts über dem Adler in der Milchſtraße, ſüd⸗ 
lich vom Fuchs und der Gans, durch vier Sterne 
vierter Größe gebildet. 

Pfeil, 1) Chriſtoph Karl Ludwig, Freiherr 
von, geiſtlicher Liederdichter, geb. 20. Jan. 1712 zu 
Grünſtadt im Leiningenſchen, ſtudierte in Halle und 
Tübingen die Rechte, trat 1732 in württembergiſche 
Dienſte, ward 1763 preußiſcher akkreditierter Miniſter 
bei dem fränkiſchen und ſchwäbiſchen Kreis und 1765 
in den Reichsfreiherrenſtand erhoben; ſtarb 14. Febr. 
1784. Seine zahlreichen geiſtlichen Lieder, in denen 
vielfach der Herrnhuter Typus hervortritt, erſchienen 
geſammelt von Teichmann als »Chriſtlicher Haus: 
ſchatz« (2. Aufl., Stuttg. 1862). Sein Leben beſchrieb 
Merz (Stuttg. 1863). 

2) Friedrich Wilhelm Leopold, Forſtmann, geb. 
28. März 1783 zu Rammelsberg am Harz, trat 1801 
in die praktiſche Jägerlehre, erhielt 1804 eine Förſter⸗ 
ſtelle zu Kleinitz in Niederſchleſien, machte die Feld⸗ 
züge von 1813 und 1814 als Hauptmann der Land⸗ 
wehr mit, trat 1816 als Forſtmeiſter in die Dienſte 
des Fürſten von Karolath und folgte 1821 einem Ruf 
als Oberforſtrat und Lehrer der Forſtwiſſenſchaft an 
der Forſtakademie und als Profeſſor an der Unwerſi⸗ 
tät in Berlin. 1830 wurde auf ſein Betreiben die Forſt⸗ 
lehranſtalt zu Neuſtadt⸗-Eberswalde gegründet und 
er an deren Spitze geſtellt. 1859 als Geheimer Ober⸗ 
forſtrat in den Ruheſtand verſetzt, ſtarb er 4. Sept. 
d. J. in Warmbrunn. Seine ebenſo produktive wie 
kritiſche geiſtige Natur und ſein reiches Wiſſen ließen 
ihn Jahrzehnte hindurch in die Entwickelung der 
Forſtwiſſenſchaft beſtimmend eingreifen. Als Lehrer 
wirkte er in ſeltenem Maß anregend. In der Ober⸗ 
förſterei Thale am Harz iſt ihm ein Denkmal erxich⸗ 

Veerteljahrsſchrift für deutſche Altertumskunde tet. Unter ſeinen Schriften find hervorzuheben: „Über 
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die Urſachen des ſchlechten Zuſtandes der Forſten und 
die Mittel, ihn zu verbeſſern« (Züllich. 1816); »Über 
forſtwiſſenſchaftliche Bildung und Unterrichts (daſ. 
1820); Vollſtändige Anleitung zur Behandlung, Be: 
nutzung und Schätzung der Forſten« (daſ. 1820 —21, 
2 Bde.); »Über Befreiung der Wälder von Servitu: 
ten« (daſ. 1821); »Grundſätze der Forſtwirtſchaft in 
Bezug auf Nationalökonomie und Staatsfinanzwiſ— 
ſenſchaft« (daſ. 18 2— 24, 2 Bde.); Die Behandlung 
und Schätzung des Mittelwaldes« (da. 1824); Anlei⸗ 
tung zur Ablöſung der Waldſervitute« (Berl. 1828, 
3. Aufl. 1854); »Neue vollſtändige Anleitung zur 
Behandlung, Benutzung und Schätzung der Forſten« 
(daſ. 183033, 5 Bde.; 3. Aufl. 1854 58); »Anwei⸗ 
jung zur Jagdverwaltung« (2. Aufl., Leipz. 1848); 
»Die Forſtwiſſenſchaft nach rein praktiſcher Anfichts 
(daſ. 1831, 5. Aufl. 1857; 6 Aufl. von Preßler, 1870); 
»Die Forſtpolizeigeſetze Deutſchlands und Frank⸗ 
reichs« (Berl. 1834); »Anleitung zur Feſtſtellung der 
vom Forſtgrund zu erhebenden Grundſteuer« (Leipz. 
1835); „Die Forſtgeſchichte Preußens bis zum Jahr 
1806 (daſ. 1839), »Die deutſche Holzzucht« (daſ. 
1860). Die von P. begründeten »Kritiſchen Blätter 
für Forſt⸗ und Jagdwifſenſ chaft« erſchienen von 1822 
bis 1859 in 42 Bänden (Leipz.), und faſt ſämtliche 
Artikel dieſer Zeitſchrift ſtammen aus ſeiner Feder. 
3) Joachim Friedrich, Graf, Reiſender, geb. 
30. Dez. 1857 zu Neurode in Schleſien, beſuchte das 
Gymnaſium zu Göttingen und ging 1873 mit einer 
Miſſionsgeſellſchaft nach Natal, wo er vier Jahre lang 
verweilte und ſich mit den Sprachen der dortigen 
Eingebornen gründlich vertraut machte. Nach kur⸗ 
zem Aufenthalt in Europa (1879) begab er ſich von 
neuem nach Afrika, ließ ſich im Oranjefreiſtaat nie⸗ 
der und erforſchte mit Wilſon den Limpopo, worauf 
er ſchwer erkrankt nach Deutſchland zurückkehrte. 
Nach ſeinem Anſchluß an die Geſellſchaft für deutſche 
Koloniſation ging er mit Peters und Jühlke 1884 
nach Oſtafrika, war bei der Erwerbung der Land— 
ſchaften Ujagara, Ukami, Nguru und Ujepua thätig, 
nahm in der erſtgenannten ſeinen Wohnſitz und er⸗ 
warb von da die Landſchaft Chutu ſowie die Land⸗ 
ſchaften zwiſchen dem Nyaſſa und der Küſte. Im 
Mai 1886 kehrte P. nach Berlin zurück, begab ſich 
aber ſchon im Dezember wieder nach Oſtafrika, um 
an Stelle des ermordeten Jühlke die Generalvertre⸗ 
tung der Deutſch⸗Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft für die 
Somalländer zu übernehmen, legte indeſſen dieſe 
Stelle ſchon Anfang 1887 nieder, um in die Dienſte 
der Neuguineageſellſchaft zu treten. Er ſchrieb: 
»Vorſchläge zur praktiſchen Koloniſation in Oſt⸗ 
afrifa« (Berl. 1888). 
Pfeiler, im Hochbau frei oder an der Wand ſtehen⸗ 

der, mehr oder minder ſchlanker prismatiſcher Stein⸗ 
oder Mauerkörper, der zur Unterſtützung einer ver⸗ 
hältnismäßig großen Laſt beſtimmt iſt. Haben P. die 
lotrecht wirkende Belaſtung eines Gebälkes zu tragen, 
ſo ſind es Stützpfeiler; haben ſie dem auf eine Um⸗ 
fangswand wirkenden Seitendruck eines Gewölbes zu 
widerſtehen, ſo ſind es Strebepfeiler; beſteht das 
Fundament eines Gebäudes aus einzelnen Pfeilern, 
welche durch gewölbte Bogen verbunden werden, ſo 
heißen ſie Grundpfeiler (ſ. Grundbau). Frei 
ſtehende P. erhalten meiſt unten einen Sockel und 
oben ein Kapitäl und wurden beſonders in der ro⸗ 
maniſchen Baukunſt allein als Träger der Arkaden 
im Kirchenbau (Pfeilerbaſiliken) oder in Verbin⸗ 
dung mit frei ſtehenden Säulen, in der gotiſchen 
Baukunſt in Verbindung mit angelehnten Säulchen 
(Bündelpfeiler) angewandt (ſ. Tafel »Dom zu 
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Kölns, Fig. 4, 6—8). An den Ecken eines Gebäu⸗ 
des oder einer Säulenreihe ſtehende P. nennt man 
Eckpfeiler; mit der Wand verbundene, etwas aus 
dieſer hervortretende P. nennt man Wandpfeiler 
oder Pilaſter. Im Brückenbau unterſcheidet man 
je nach ihrer Stellung End- oder Landpfeiler, 
Zwiſchen- oder Strompfeiler, je nach ihrer Funk— 
tion Stützpfeiler bei Balkenbrücken, Widerlag— 
pfeiler bei gewölbten Brücken und Ankerpfeiler 
bei Hängebrücken, je nach ihrem Material ſteinerne 
oder maſſive P., hölzerne oder eiſerne P., welch letz— 
tere je nach ihrer Konſtruktion wieder in die niedri⸗ 
gern, aus einzelnen Stützen oder Säulen beſtehen⸗ 
den Jochpfeiler und in die höhern, aus ſtarken Eck— 
pfoſten oder Eckſäulen und zwiſchen ſie eingeſchalte— 
tem Stabwerk beſtehenden Fachwerkpfeiler zers 
fallen (ſ. Brücke). i 

Pfeilerbau, ſ. Bergbau, S. 725. 
Pfeilgift, vegetabiliſche oder animaliſche Stoffe, 

mit welchen Geſchoßſpitzen verſehen werden, um fie 
ſchneller und ſicherer tötend zu machen. Die Skythen 
bereiteten ein P. aus gefaulten Vipern und gefaul— 
tem Menſchenblut, und ähnliche Fäulnisgiſte, zu 
deren Gewinnung oft unheimliche Tiere benutzt mer: 
den, kennt man auch aus Sudafrika und Amerika. 
Auch das Herakleiſche P., welches das Blut des Neſſos 
derart vergiftete, daß es ſelbſt nun wieder die furcht: 
barſten Wirkungen äußerte, konnte nur ein Fäulnis⸗ 
gift ſein, welches fermentartig wirkt. In Norwegen 
gebraucht man noch jetzt zur Jagd auf den Nordkaper 
(Balaenoptera rostrata) ein P., welches aus Leichen: 
gift früher erlegter Tiere beſteht. Odyſſeus vergiftete 
ſeine Pfeile mit Pflanzenſäften, die er aus der 
Ferne holte, und Achilleus fiel offenbar durch einen 
Giftpfeil. Die Giftpflanze der Skythen und Dal: 
matiner wird im Altertum Helenium genannt. Ri: 
kander von Kolophon erwähnt ein Toxicum (von 
toxon, Bogen, Pfeil) genanntes P. der perrhäiſchen 
Nomaden und der Ackerbau treibenden Völker am 
Euphrat, auch wurde dieſer Name beſonders häufig 
dem P. der alten Kelten und Gallier beigelegt. Die 
Pflanze, aus der es bereitet wurde, hieß Kenium. Es 
ſollte augenblicklich töten, und man beeilte ſich, das 
Fleiſch rings um den Pfeil auszuſchneiden, damit das 
Tier vor ſchneller Fäulnis bewahrt bliebe. Daß das 
P. im Magen nicht giftig wirkte, wußte man recht 
gut. Der Wurzel von Aconitum feros ſollen ſich 
aſiatiſche Stämme, der Anemone rannneul ides die 
Kamtſchadalen als P. bedienen. Auf den Gebrauch 
vergifteter Pfeile bei den alten Germanen deuten 
manche Mythen, aber niemals ſcheint man ſie im Krieg 
benutzt zu haben. 388 ſollen Franken auf die Soldaten 
des Quintinus mit vergifteten Pfeilen geſchoſſen ha: 
ben, und das Saliſche Geſetz verbot nur den Gebrauch 
der Giftpfeile gegen Stammesgenoſſen, nicht gegen 
Fremde. Später durften Giftpfeile nur auf der Jagd 
angewandt werden, und dieſer Gebrauch erhielt ſich 
bei Marſeille bis ins 14., in verborgenen Alpenthä⸗ 
lern bis ins 16. Jahrh. Die Alpler benutzten die 
Knollen der Ranunculus thora zur Bereitung von 
P., mit welchem zu Lobels Zeiten noch ein regelrech⸗ 
ter Handel betrieben wurde. Nach Gesner wirkte das 
Thoragift in einer halben Stunde, war aber im Ma⸗ 
gen völlig unſchädlich. Das einzige Gegengift ſollte 
Aconitum authora liefern. Die noch jetzt in Aſien 
und Amerika gebräuchlichen Pfeilgifte wurden zuerſt 
durch Raleigh 1595 und Förſch 1775 bekannt. Das 
Upas⸗Antiar (Pohon-Upas), welches auf den 
oſtindiſchen Inſeln aus dem Milchſaft des Antiar⸗ 
oder Upasbaums (Antiaris toxicaria Lech.) bereitet 
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wird, bildet eine ſchwarzbraune Latwerge, ſchmeckt 
äußerſt bitter und ſcharf, bringt ein Gefühl von Er⸗ 
ſtarrung auf der Zunge und im Schlund, Konvulſio— 
nen, Diarrhöe und Erbrechen hervor und tötet nicht 
ſehr ſchnell. Es enthält Antiarin, von welchem 
l mg einen Hund in 10—15 Minuten unter den ge: 
waltſamſten Konvulſionen tötet. Das Upas-Tjoeté 
(Tieuté), Upas-Radja oder Tſchettikgift iſt das 
wäſſerige Extrakt der Wurzelrinde des auf Java und 
Borneo heimiſchen Strauchs Strychnos Tieute Lech., 
ſchmeckt ſehr bitter und enthält Strychnin, woraus 
ſich die Symptome von Tetanus bei den durch die— 
ſes Gift Vergiſteten erklären. Die vergifteten Pfeile 
werden aus Blasrohren geſchoſſen. Das im nord— 
öſtlichen Südamerika übliche Curare (Urari, Woo— 
rari), das Extrakt des Splints und der Rinde von 
Strychnaceen, iſt ſchwarzbraun, ſpröde, bitter, in 
Waſſer größtenteils löslich und kommt in kleinen 
Kürbiſſen nach Europa; es enthält 3—4 Proz. Cura— 
rin, welches farbloſe Kriſtalle bildet, in Waſſer und 
Alkohol, nicht in Ather löslich iſt, an der Luft braun 
und ſchmierig wird, alkaliſch reagiert und mit Säu⸗ 
ren kriſtalliſierbare Salze bildet. Curare wirkt ſehr 
ſchwach vom Magen aus, ſehr ſchnell aber, wenn es 
in eine Wunde gelangt, und am heftigſten beim Ein: 
ſpritzen in eine Vene. Es lähmt die motoriſchen Ner— 
ven, jo daß bei erhaltenem Bewußtſein alle willfür: 
lichen Bewegungen unmöglich werden, und tötet durch 
Lähmung der Bruſtmuskeln und daraus folgende 
Aufhebung der Atmung. Durch künſtliche Unterhal— 
tung der Atmung können nicht zu ſtarke Doſen über: 
wunden werden. Es wirkt dem Strychnin entgegen 
und kann als Öegengif: desſelben betrachtet werden. 
Man benutzt es als Heilmittel bei Tetanus, Epilepfie, 
Waſſerſcheu, Veitstanz und zum Lähmen der Tiere 
bei Viviſektionen (vgl. Steiner, Das amerikaniſche 
P. Curare, Leipz. 1877). Das Ura gi der Macuſchi 
bei Pirara in Südamerika wird hauptſächlich aus 
den Rinden und Wurzelſtöcken von Strychnos toxi- 
fera Schomb., S. cogens Benthi. und S. Schomburgkii 
Kl. dargeſtellt. Das Tikunagift wird von den 
Tikunaindianern aus einer Liane, die auf der Inſel 
Mormorote im obern Marafñon wächſt, nach Conda— 
mine aber aus mehr als 30 Arten von Wurzeln und 
Kräutern bereitet. Es wirkt augenblicklich tödlich; 
über ſeine chemiſche Beſchaffenheit fehlen nähere An: 
gaben. Das P. der Goajiroindianer im äußerſten 
Norden von Südamerika iſt Schlangengift; nach 
andern Berichten wird es auch aus zuſammen ver 
weſten Schlangen, Kröten, Eidechſen, Skorpionen, 
Taranteln dargeſtellt; einige Indianer benutzen auch 
die Ausſchwitzung eines Laubfroſches (Phyllobates 
melanorinus). Das P. der Buſchmänner iſt eine 
Miſchung von Schlangengift, dem Saft einiger gif: 
tiger Euphorbiumarten und der nicht giftigen Zwie⸗ 
bel von Haemanthus toxicarius; dies Gift iſt eins 
der ſtärkſten und tötet ſelbſt größere Tiere ſehr ſchnell. 
Als Gegengift wird Atzkali gerühmt. 

Pfeilmotte, ſ. Eulen, S. 907. 
Pfeilnaht, ſ. Schädel. 
Pfeilſchwänze (Xiphusura Poecilopoda), aus weni⸗ 

gen Arten beſtehende Gruppe Gliederfüßler von an: 
ſehnlicher Größe, früher zu den Krebstieren gerech— 
net, neuerdings als beſondere Abteilung hingeſtellt 
oder auch zu den Spinnen in Beziehung gebracht. 
Der große, mit feſtem Panzer verſehene Körper der 
P. (ſ. Abbildung Molukkenkrebs auf Tafel Krebs— 
tiere) zerfällt in ein ſehr umfangreiches Kopfbruſt— 
ſtück (Cephalothorax, ſ. d.) und einen daran beweglich 
eingelenkten Hinterleib, der mit einem langen, eben— 

* 

— Pferch. 
falls beweglichen Stachel endet. Auf dem Rücken 
ſind am Kopf zwei große Augen von ganz beſonderm 
Bau und zwei Nebenaugen angebracht; auf dem Bauch 
befinden ſich im Umkreis der dort gelegenen Mund⸗ 
öffnung ſechs Paar Gliedmaßen, welche ſowohl zum 
Kauen als zum Gehen Verwendung finden. Weiter 
nach hinten liegt an der Grenze von Cephalothorax 
und Hinterleib ein Paar breiter, deckelförmiger Glied⸗ 
maßen, und von dieſen beſchützt ſind am Hinterleib 
noch fünf Paar ebenſo breite, aber zartere Gliedmaßen 
vorhanden, die zum Schwimmen und wegen der an 
ihnen befeſtigten Kiemen auch zum Atmen dienen. Im 
innern Bau weichen die P. nicht weſentlich von den 
höhern Krebſen ab. Die Jungen ſchlüpfen aus dem 
Ei noch ohne Schwanzſtachel und ſehen dann den Tri⸗ 
lobiten (ſ. d.) ſehr ähnlich. Die ausgewachſenen Tiere 
werden über ½ m lang, leben im Schlamm an den 
Küſten von Nordamerika und des Indiſchen Archipels 
und finden ſich verſteinert hauptſächlich im Lithogra⸗ 
phieſchiefer von Solnhofen. Die einzige lebende Gat⸗ 
tung iſt Limulns, der Molukkenkrebs (j. d.). 

Pfeilwürmer, ſ. Würmer. f 
Pfeilwurz, |. Maranta, 
Pfeilwurzelmehl, ſ. v. w. e 
Pfelle, ſ. Pfrille. N 
Pfellel, ein im 12. und 13. Jahrh. ſehr geſchätzter 

ſchwerer Seidenſtoff aus dem Orient, urjprünglid) - 
für das geiſtliche und weltliche Pallium. 

Pfennig (Pfenning, althochd. phantine, phen- 
nine) bedeutet urſprünglich gemünztes Geld über: 
haupt (ſo noch jetzt in Ausdrücken wie Zehrpfennig, 
Reiſe⸗, Beicht⸗, Notpfennig ꝛc), ſodann insbeſondere 
diejenige Münze, nach welcher gewöhnlich gerechnet 
und bezahlt wurde (Scheidemünze). Das Wort P. 
iſt ſeiner Herkunft nach noch nicht ſicher erklärt; die 
meiſten führen es auf das althochdeutſche phant 
(Pfand) zurück, wonach P. urſprünglich etwas zum 
Pfand Gegebenes bezeichnen würde. Der Wert des 
Pfennigs war nach den verſchiedenen Zeiten und Län⸗ 
ern, in denen derſelbe geprägt wurde, von verſchie⸗ 

denem Wert. Nach der Beſtimmung Karls d. Gr. 
ſollten aus dem Pfund 240 Pfennige geprägt werden; 
ſomit repräſentierte ein ſolcher P. 35 unjrer jetzigen 
Pfennige. Vor dem 12. Jahrh. ſchon prägte man aus 
der Mark feinen Silbers 320 Pfennige, wonach der P. 
alſo nur noch 13 unſrer Pfennige wert war. Allmäh⸗ 
lich wurden dieſelben aber viel leichter, ſo daß um 
die Mitte des 13. Jahrh. 660, des 14. Jahrh. 960 
und zu Anfang des 15. Jahrh. 1200 — 1400 auf die 
Mark feinen Silbers gingen. Der ſtarke Kupferzuſatz 
gab den Pfennigen ein ſchwarzes Anſehen, und man 
unterſchied deshalb weiße Pfennige (Wißpenninge, 
Albus, Silberpfennige) und ſchwarze Pfennige (Ku⸗ 
pferpfennige). Die erſten deutſchen Pfennige in rei⸗ 
nem Kupfer wurden 1494 geprägt, und dieſer Ge⸗ 
brauch ward endlich allgemein. Man unterſcheidet 
ſchwere und leichte (Kupferpfennige); von jenen 
gingen, ſolange der Thaler in 24 Groſchen, à 12 P., 
eingeteilt wurde, 288 auf den Thaler, von dieſen, 
z. B. in Mecklenburg, 576. In Preußen und den nach 
preußiſchem Münzfuß ausprägenden Staaten waren 
360 P. = 1 Thlr., 12 = 1 Sgr.; in Sach en 300 — 
1 Thlr, 10 = 1 Ngr.; in Mecklenburg 24 = 1 guten 
Groſchen. Im Deutſchen Reich werden als »Kupfer⸗ 
münzen Zwei- und Einpfennigſtücke aus Bronze 
geprägt. Von erſtern wiegen 150, von letztern 250 
ein Pfund. 100 P. = 1 Mk. 

Pfennig⸗Magazin, ſ. Penny. f 
Pferch (Pferchſchlag), das Einſperren des Viehs, 

beſonders der Schafe, in Lattenverſchlägen (Pferch⸗ 



Pferchrecht — Pferde. 

Hordenlager) auf Feldern oder Wieſen zum Zweck 
der Düngung. Mit dem P. erzielt man eine Erſpar— 
nis an Spann- und Handarbeit und an Streuſtroh, 
eine Verringerung des Düngerverluſtes auf den We— 
gen, die Vertilgung von Mäuſen und Schnecken, die 
höchſte Wirkſamkeit des Düngers, größere Reinheit 
des Getreides von Unkraut, das feſtere Zuſammen— 
halten des loſen Bodens, eine ſehr gute Aufhilfe für 
ſchwache Saaten, eine leicht aus ührbare Bedüngung 
von Winterſaaten, Wieſen, Klee ꝛc. Feine Wollſchafe 
übernachtet man lieber im Stall, allen andern Scha— 
fen aber ſagt das Liegen im Freien ſehr zu, nur darf 
man nicht zu frühzeitig und nicht zu lange in den 
Herbſt hinein, beſonders nie auf feuchtem oder gar 
naſſem Boden und bei anhaltendem Regen pferchen. 
Pro Stück rechnet man bei Schafen 0, - 0,75 kg Er: 
kremente auf die Nacht, im allgemeinen etwa bis ¼4 
der geſamten Düngermenge. Stark heißt deshalb die 
Düngung mit P., wenn 0,7, mittel, wenn 0,8—1,, 
ſchwach, wenn 1,,—2,ı m Raum oder Bodenfläche pro 
Schaf kommen. An: beiten legt man die Tiere auf 
friſch gepflügtes Land, weil dieſes am vollkommenſten 
Urin und Exkremente bindet; kann man nicht gleich 
unterackern, ſo muß man Gips ſtreuen. Gerſte wird 
nach P. zu dickhülſig und zum Malzen weniger geeig— 
net. Vorzüglich wirkt P. für die Rapsarten. 
Pferchrecht, ſ. Hordenſchlag. 
Pferd (Kleines P., Füllen), Sternbild der nörd— 

lichen Halbkugel, zwiſchen Delphin und Pegaſus, von 
312— 319” Rektaſzenſion, 2— 9“ Deklination, mit 
einem Stern vierter Größe und 15 kleinern, dem 
bloßen Auge ſichtbaren. Der Doppelſtern o dieſes 
Sternbildes hat unter allen Doppelſternen die kür— 
zeſte bis jetzt bekannte Umlaufszeit von 10,8 Jahren. 
Pferd, Turngerät von dem Pferd ähnlicher Form. 
Lange vor dem Aufkommen der Turnkunſt und ſchon 
im Altertum waren Nachbildungen des lebendigen 
Pferdes im Gebrauch zu Vorübungen des Reitens, 
insbeſondere des Auf- und Abſitzens; ſo bei der rö— 
miſchen Reiterei und im Mittelalter zur Ausbildung 
ritterlicher Fertigkeiten. Dieſe Übungen erhielten 
ſich dann im Zuſammenhang mit dem Fechtunterricht 
auch an Univerſitäten und adligen Schulen, Volte— 
ſieren oder Voltigieren (ſ.d.) genannt und überhaupt 
mit franzöſiſcher Kunſtſprache ausgebildet. Unter 
Jahn wurden ſie dann in die Turnkunſt herüberge— 
nommen und hier entſprechend weitergebildet und 
bezeichnet. Jahn nannte die Übungen »Schwingen« 
und das Gerät danach »Schwingeln . Auch der zu 
verwandten Übungen gebrauchte Bock ſtammt aus 
Jahns Zeit. Das P. in ſeiner jetzt auf den Turn⸗ 
plätzen meiſt üblichen Form erinnert insbeſondere 
noch mit ſeinem in der Regel wie in den Reitſchulen 
links vom Aufſpringenden geſtellten, längern, zu— 
weilen auch noch etwas erhöhten Hals« und fürzern 
Kreuze an jeine Entſtehung. Zu vielen Übungen 
wird es mit Pauſchen, welche die Mitte des Rückens, 
den Sattel, einſchließen, verſehen; es kann durch in 
Hülſen oder Röhren laufende Beine höher geſtellt wer- 
den (ſ. Turnkunſt). Vgl. Lion, Übungen des ge: 
miſchten Sprungs (3. Aufl, Leipz. 1876); Derſelbe, 
Werkzeichnungen zu Turngeräten (3. Aufl., Hof 1883). 

Pferde (Equidae), Familie der unpaarzehigen Huf: 
tiere (ſ. d.). Die lebenden Arten beſitzen nur eine 
einzige (die mittelſte) wohl entwickelte Zehe und zu— 
weilen auch noch (Afterzehen) Überbleibſel der beiden 
benachbarten (der zweiten und vierten), treten aber 
nur mit jener, reſp. mit dem ſie bekleidenden Huf 
auf (Einhufer). Ferner haben ſie einen geſtreckten 
Schädel mit ſehr langer Kinnlade, jederſeits oben 
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und unten 3 (große meißelförmige) Schneidezähne, 
einen (kleinen) Eckzahn und 7oder 6 (im Milchgebiß 7) 
Backenzähne. Der Nacken trägt eine Mähne, der 
Schwanz iſt entweder der ganzen Länge nach oder 
nur an der Spitze behaart; die zugeſpitzten Ohren 
ſind ſehr beweglich. Der Magen ift einfach und beſitzt 
an ſeinem Eingang eine Klappe, welche das Erbrechen 
unmöglich macht; eine Gallenblaſe fehlt. Die leben— 
den P. gehören alle zur Gattung Equus, deren acht 
Arten: E. caballus. Pferd, E. hemionus. Halbeſel, 
E. Onager, Wildeſel, E. Taeniopus, Steppeneſel, E. 
Asinus, zahmer Eſel, E Zebra, Zebra, E. Burchellii, 
Tigerpferd, E. Quagga, Quagga, ſich wild nur in 
Afrita und den Steppen und Wüſten Mittel- und 
Südaſiens finden; das Pferd iſt in wildem Zuſtand 
nicht mehr vorhanden, verwildert jedoch in Zentral— 
alien (Tarpan), Südamerika (Cimarones) und 
in Auſtralien. 

Geſchichte des Pferdes. 

Die paläontologiſchen Funde haben gezeigt, daß 
die älteſten direkten Vorfahren des Pferdes in Ame— 
rika lebten. In Europa fand man in den quater— 
nären und den jüngern tertiären Schichten bis ins 
Pliocän hinein Überreſte, welche mit den heutigen 
Pferden in allen weſentlichen Punkten übereinſtim— 
men. Die ältere Pliocän- und die jüngere Miocän— 
zeit dagegen bieten in Europa und Indien Reſte 
von Tieren, welche bei größter Ahnlichkeit mit unſern 
Pferden doch ſchon erhebliche Abweichungen zeigen. 
Hier finden ſich drei Zehen, aber die zweite und 
dritte ſind ſehr klein und nur den Afterklauen der 
Rinder vergleichbar. Die Ulna iſt in ihrer ganzen 
Länge als ein ſehr dünner, innig mit dem Nadius 
verbundener Schaft zu verfolgen. Dieſem Hipparion 
reiht ſich das Anchitherium aus der ältern Miocän— 
und vielleicht der jüngern Eocänperiode an. Dies 
Tier beſaß drei gebrauchsfähige Zehen, eine vom 
Radius ganz geſonderte Ulna, 44 Zähne, Schneide: 
zähne ohne ſtarke Grube, bei beiden Geſchlechtern 
wohl entwickelte Eckzähne und ſtets einen anſehn— 
lichen ſiebenten Mahlzahn. Dieſe Funde, welche im— 
merhin ſchon gute Andeutungen über die Abſtam— 
mung des Pferdes geben, ſind weit übertroffen 
worden durch das im nordamerikaniſchen Weſten zu— 
ſammengebrachte paläontologiſche Material, welches 
auch für die Entwickelungsgeſchichte der Saugetiere 
im allgemeinen von höchſter Bedeutung iſt. Als 
älteſter Vertreter des Pferdetypus zeigt ſich der Eohip- 
pus ein fuchs großes Tier aus den untern Eocän— 
ſchichten mit 44 Zähnen, kurzkronigen Mahlzähnen, 
4 Zehen nebſt einem Rudiment der fünften (erften) 
am Vorderfuß und 3 Zehen am Hinterfuß. Bei dem 
wenig größern Orohippus aus der nächſt höhern 
Gruppe der Eocänſchichten iſt die rudimentäre erſte 
Zehe des Vorderfußes ganz verſchwunden, die Ulna 
und Fibula ſind wohl entwickelt. Wieder um einen 
Schritt näherte ſich unſerm jetzigen Pferde der Meso— 
hippus von der Größe eines Schafes aus dem untern 
Miocän; hier finden ſich auch an den Vorderfüßen 
nur noch drei Zehen nebſt einem Knochenſplitter der 
vierten, an den Hinterfüßen drei Zehen; Radius und 
Ulna ſowie Tibia und Fibula ſind geſondert. In 
der obern Miocänſchicht tritt der größere Miohippus 
auf, welcher ſich dem europäiſchen Anchitherium 
nähert, drei vollſtändige Zehen, von denen die bei— 
den ſeitlichen kleiner als die mittlere ſind, und 
außerdem ein Rudiment der fünften Zehe beſitzt. Die 
Gattung Protohippus aus dem untern Pliocän er— 
reicht die Größe eines Eſels und entſpricht dem Hip— 
parion. Sie beſitzt an jedem Fuß eine große und zwei 
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Unterarms und Unterſchenkels; doch fehlen gewiſſe 
Eigentümlichkeiten des Hipparion, durch welche letz— 
teres ſich mehr als Glied eines Seitenaſtes denn 
als direkter Ahn des Pferdes kund, it. In den 
Pliocänſchichten findet ſich ferner noch der Pliohip- 
pus, bei welchem ſchon die kleinen Hufe der beiden 
ſeitlichen Zehen abgeworfen ſind und aa in andrer 
Beziehung die Pferdeähnlichkeit geſteigert iſt. Aber 
erſt in den oberſten Pliocänſchichten tritt die Gat— 
tung Equus ſelbſt auf den Schauplatz, um ſich in der 
poſttertiären Zeit über ganz Nord- und Südamerika 
zu verbreiten und bald nachher, lange vor der Ent: Schädels und Beckens erkennen. Außerdem find die 

Genick 

04 RU I 

Scheitel 8 
0 

Pferde (Geſchichte des Pferdes, Verbreitung als Haustier, Haarfärbung). 

— * * * 2 ö y 

kleine Zehen und die oben erwähnten Charaktere des 
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dieſen fremden Pferden hat man ſogar die jetzigen 
P., jedenfalls mit Unrecht, ausſchließlich ableiten 
wollen. Alle dieſe alten P. waren nur klein, und erſt 
nach der Zeit Karls d. Gr., mit dem geſchichtlichen 
Auftreten der Normannen, f ein größerer Pferde⸗ 
ſchlag gezogen worden zu ſein, der dann allmählich 
bis zu dem Londoner Brauerpferd herangewachſen 
iſt. Man kann deshalb ſeit der angegebenen Zeit 
den ältern orientaliſchen Typus von dem jüngern 
noriſchen unterſcheiden, und es laſſen dieſe beiden 
Typen, die allerdings ſelten ganz rein auftreten, cha⸗ 
rakteriſtiſche Verſchiedenheiten beſonders im Bau des 
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Benennung der äußern Teile des Pferdes. 

deckung der Neuen Welt durch die Europäer, auszu- Exiſtenzbedingung und Mittel zur Standesbevorzu 
ſterben. Die ganze Reihe der Vorfahren des Pferdes 
kennzeichnet noch eine ſtetige und ſo ſtarke Erweite— 
rung der Gehirnhöhle, daß das Gehirn in bedeutend 
ſtärkerm Maß als der Körper an Größe zunahm. 
Europa wurde ſeit dem Beginn der Diluvialperiode 
von wilden Pferden bewohnt, welche von den heuti— 
gen gezähmten Pferden ſpezifiſch nicht zu trennen 
ſind. Namentlich für Mitteleuropa läßt ſich das 
Pferd für die ganze Zeit vom Beginn der Diluvial: 
periode bis zur Gegenwart kontinuierlich nachweiſen. 
Bei der ſteppenartigen Beſchaffenheit Mitteleuropas 
nach der Eiszeit fand es hier günſtigſte Exiſtenzbe— 
dingungen, und erſt mit dem Vordringen des Wal⸗ 
des zog es ſich nach Oſten zurück, während die zu⸗ 
rückbleibenden Tiere degenerierten. Das diluviale 
Steppenpferd war ſtarkknochig, dickköpfig, 1,5 m hoch, 
während das Pferd der ſpätern Periode nur 1,35 m 
erreichte und dünne Knochen beſaß. Dieſe Degene— 
ration hängt offenbar mit der beginnenden Aus: 
nutzung des Pferdes durch Menſchen, die noch auf 
ſehr niedriger Kulturſtufe ſich befanden, zuſammen 
und zeigt ſich in ähnlicher Weiſe überall in der Ge: 
ſchichte der Haustiere. Wurde nun das diluviale 
Pferd Mitteleuropas ganz allgemein gezähmt, ſo ge— 
langten doch auch durch den Handelsverkehr fremde 
P., namentlich aus Mittelaſien, nach Europa, und von 

Unterschenkel (Hose.. 

Sprunggelenk___\ 4 

Schienbein. 

indeſſen auf dieſe Un⸗ 
terſchiede hin deshalb 
nicht gut durchführen, 
weil eben der noriſche 
Typus ſich kaum ganz 

kreuzt worden iſt, ſeit⸗ 
dem mit dem Aufhören 

des Rittertums das 
ſchwerere noriſche Pferd 
ſeine erlangte Bedeu⸗ 
tung wieder verloren 
hatte. Damals, zur Zeit 
des Rittertums, war 
der Streithengſt, wel⸗ 
cher bis 400 Pfd. Ge⸗ 
wicht zu tragen hatte, 

gung; mit der Erfindung des Pulvers u. dem Auf⸗ 
hören der Turniere fanden ſchwere P. keine Verwen⸗ 
dung mehr, da die Kutſchen noch nicht in allgemeine 
Aufnahme gekommen waren, der Ackerbau nur den 
Boden ritzte und auch der Reiter nun ſchnell und ge⸗ 
wandt ſein mußte. Es macht ſich deshalb der Ein⸗ 
fluß des orientaliſchen Pferdes in allen Züchtungen 
mehr oder weniger geltend. 9 

Der Verbreitungsbezirk des Pferdes als Haustier 
erſtreckt ſich jetzt faſt über die ganze von Menſchen 
bewohnte Erdoberfläche. Merkwürdigerweiſe haben 
gerade die Erdteile, die das Pferd erſt von Europa 
erhalten haben, wie Amerika und Auſtralien, in der 
Vermehrung desſelben ſehr große Fortſchritte ge⸗ 
macht, ſo daß Humboldt die Zahl der auf den Pam⸗ 
pas Südamerikas frei umherſchweifenden P. auf 
3 Mill. angeben konnte. In Auſtralien ſind verwil⸗ 
derte P. zu einer Landplage für den Farmer geworden. 

Haar und Alter des Pferdes. 

Man unterſcheidet das braune, rote (Fuchs), falbe 
(Iſabelle), ſchwarze und weiße Haar (bei weiß ge: 
bornen Schimmeln) und von gemiſchten Haaren das 
Stichelhaar, das unveränderliche und veränderliche 
Schimmelhaar, das Tigerhaar und das geſcheckte 
Haar. Die Haarfärbung verändert ſich periodiſch 
beim jährlich wiederkehrenden Haarwechſel und all⸗ 

c — — 

— — 



2
 

5 



2 

8 

Arabisches Vollblutpferd. — 2. 

Lexikon, 4. Aufl ibliographische gs 



— — 

— 

— * 

— 

— — da > 6. Norfolk-Pferd. — 5 EI arısche > 
— > 

| »blutpferd ..— 4. Und 

» Pferde « Zim Artikel 
tut in Leipzig. ti 



— 





D
e
p
 
R
E
 

7
 

a 

7. Alt-Neapolitaner Pferd. — 8. Belgisches Pferd. — 9. Oldenburf 

| | | | | 

S — l \ ST S 8 8 8 N N S S raphischeg; 8 
os 

Bil Meyers 



— 10. Pinzgauer. — 11. Ciydesdaler. — 12. Schwedischer Pony. 
j e _ er. E Lie = BE a —— 

I gztitut in Leipzig. Zum Artikel » Pferde «. 





Pferde (Atterskennzeichen, Blut, Stämme). r 947 

mählich in den verſchiedenen Altersſtufen. Die Füllen | der Zähne in den beiden Kiefern verändert ſich in 
kommen mit einem dicken, wolligen Haar zur Welt, der Art, daß beide Reihen in einem ziemlich ſpitzen 
das ſie nach einigen Monaten abwerfen; mit dieſer Winkel zuſammenſtoßen. Die Hakenzähne verlieren 
Metamorphoſe ändert ſich auch gewöhnlich die Farbe. die kleinen, furchenartigen Vertiefungen und werden 

Alle Haarfärbungen haben die Neigung, bei zuneh- ſtumpfer. Zwiſchen dem 13. und 15. Jahr bildet ſich 
mendem Alter ſich mit grauen Haaren zu miſchen, nochmals am obern Eckzahn ein Einbiß. Mit dem 
beſonders das veränderliche Schimmelhaar das alle 15. Jahr iſt die Reibfläche an den Zangen ſo tief wie 
Nüancen von Schwarz bis Weiß durchläuft. breit. Mit 16 Jahren tritt dieſes Verhältnis an den 
Das Alter der P. beſtimmt man am ſicherſten Mittelzähnen ein, mit 17 Jahren an den Eckzähnen. 

nach den Zähnen, beſonders nach den Schneidezähnen Nach dieſer Zeit werden die Zähne dreieckig, die Tiefe 
des Unterkiefers. Man unterſcheidet zunächſt die | übertrifft die Breite, und die Zähne erſcheinen lang. 
Milch: oder Fohlenzähne, die kleiner, ſteiler geſtellt Das Jüngermachen der P. durch Herſtellung einer 
und am Zahnfleiſchrand mehr eingeſchnürt ſind als falſchen Kunde, welches früher gebräuchlich war, 
die bleibenden Pferdezähne. Die obere Fläche der iſt jetzt aus der Mode gekommen; dieſe betrügeriſche 
Zähne, die Reibfläche, beſitzt an den Füllenzähnen Manipulation war auch leicht daran zu erkennen, 
und an den bleibenden Pferdezähnen in der Mitte daß an der falſchen Kunde der die echte umgebende 
eine ſchwarzbraune, mit Weinſtein ꝛc. ausgefüllte Ver- Schmelzring fehlte; dafür aber iſt das Altermachen 
tiefung (Kunde, Bohne). Das neugeborne Füllen junger P. durch Ausbrechen der Fohlenzähne ſehr in 
hat entweder ſchon bei der Geburt oder doch in den 
erſten 14 Tagen nach der Geburt in jedem Kiefer 
zwei Schneidezähne (Zangen) und die drei erſten 
Backenzähne. Mit 4 Wochen ungefähr erſcheinen 
zwei weitere Schneidezähne (Mittelzähne) und nach 
6—9 Monaten die beiden letzten (Eckzähne). Mit 
dieſen Eckzähnen bricht auch der vierte Backenzahn 
durch. Da ſich nun die Zähne durch den Gebrauch 
in ziemlich gleichmäßiger Weiſe abnutzen und ſich in 
der Form nach der Wurzel zu verändern, ſo kann 
man aus dieſer Veränderung der Reibfläche einen 
Schluß auf das Alter machen. Mit 1½ Jahren iſt 
an den Zangen die Kunde verſchwunden, während 
ſie an den Mittelzähnen noch als brauner Fleck Sicht: | 
bar, an den Eckzähnen aber noch vorhanden iſt Am 
Ende des zweiten Jahrs bricht der fünfte Backenzahn 
durch, und mit der Vollendung des zweiten Jahrs 
verſchwindet auch die Kunde an den Eckzähnen. Es 
tritt nun der Wechſel der Schneidezähne und der 
Backenzähne ein, und zwar wechſeln mit 2½ Jahren 
zunächſt die Zangen und faſt gleichzeitig der erſte und 
zweite Backenzahn, während der fünfte zum Durch- 
bruch kommt. Mit 3 ½ Jahren wechſeln die Mittel: 
zähne und gewöhnlich auch etwas ſpäter der dritte 
Backenzahn, während der ſechſte Backenzahn und bei 
Hengſten die Hakenzähne im Unterkiefer zum Durch⸗ 
bruch kommen. Mit 4½ Jahren wechſeln die Ed: 
zähne, und die Hakenzähne des Oberkiefers bei Heng— 
ſten gelangen zum Durchbruch. Mit dieſem Schluß 
hat das Pferd abgezahnt, und es beginnt nun die 
jogen. kundende Periode. Da nämlich die Kunden 
der Schneidezähne im Unterkiefer ungefähr 6 mm, 
die der Zähne des Oberkiefers ungefähr 12 mm tief 
ſind, die Abnutzung durch Reibung aber 2 mm pro 
Jahr beträgt, ſo werden mit 6 Jahren die Kunden 
an den Zangen im Unterkiefer, mit 7 Jahren die an 
den Mittelzaͤhnen und mit 8 Jahren die an den Ed: 
zähnen verſchwunden ſein, während die im Oberkiefer 
je 3 Jahre ſpäter verſchwinden. Mit dem Verſchwin⸗ 
den der Kunden verändert ſich gleichzeitig das Ver⸗ 
hältnis der Breite und Tiefe der Reibfläche. Wäh- 
rend dieſes in der angegebenen Periode 6:3 betrug, 
beträgt es in der quer ovalen Periode 5:3 und zwar 
an den Zangen mit 9, an den Mittelzähnen mit 10 
und an den Eckzähnen mit 11 Jahren; es findet ſich 
außerdem an den Eckzähnen des Ober iefers mit dem 
9. Jahr der ſogen. Einbiß. Mit dem Abſchluß dieſer 
Periode verſchwinden auch allmählich die Spuren 
der Kunden und gehen in runde, weiße Flecke über. | 
Mit dem 12. Jahr nehmen die bisher quer ovalen | 
Schneidezähne eine rundliche Form an, und es ver— 
hält ſich die Breite zur Tiefe wie 5:4. Die Stellung 

Aufnahme gekommen. Über die Gangarten des Pfer— 
des ſ d. Mit Blut bezeichnet man im allgemeinen 
die Abſtammung der P. aus edlen Geſchlechtern, mit 
Vollblut hingegen jetzt uſancemäßig ausſchließlich 
das engliſche Vollblutpferd. 

1 Stämme der Pferdr. 
(Hierzu die Tafeln »Pferderaſſen I und II«.) 

Das arabiſche Pferd (ſ. Tafel J, Fig. ), die älteſte 
uns bekannte Raſſe und zugleich die edelſte. Die edel⸗ 
ſten Exemplare derſelben ſollen auf dem Hochplateau 
Mittelarabiens gezüchtet werden; da ſie aber nicht 
in den Handel kommen, To weiß man faſt nichts über 
dieſe Zucht. Bekannter ſind die P., die von den Ara— 
bern an die Grenzen von Syrien, Paläſtina ec. ge: 
bracht werden. Die edlern derſelben ſind ungefähr 
1 m groß, haben einen trocknen, geraden oder in 
der Naſe etwas konkaven Kopf, einen feinen, hübſch 
gebogenen Hals mit dünner, ſeidenartiger Mähne, 
einen ziemlich ſcharfen Widerriſt, einen nicht zu brei— 
ten, aber geräumigen Bruſtkaſten mit häufig etwas 
ſteilen Schultern, einen geraden Rücken und eine 
ebenſolche Kruppe, an die ſich ein hoch angeſetzter, 
bogenartig getragener Schweif mit feinem Haar an: 
ſchließt, und ſehr klare, trockne, feſte Beine, die nur in 
den Feſſeln zuweilen verſtellt und weich ſind. Dieſe 
Tiere beſitzen bei großer Anſpruchsloſigkeit in der 
Fütterung eine ſtarke Ausdauer und ein ſehrfrommes, 
williges Naturell. Am beliebteſten iſt die Schimmel⸗ 
farbe. Die gemeinern P. (Kadiſchi) ſind gröber und 
auch größer. Nahe verwandt ſind mit den arabiſchen 
Pferden die ägyptiſchen und die an der nordafti- 

kaniſchen Küſte gezogenen Berber-P. Letztere unter⸗ 
ſcheiden ſich durch einen in der Naſe mehr konvexen 
Kopf und eine geſenktere, ovale Kruppe von den edlen 
Arabern. Auch die P. der aſiatiſchen Türkei (Turko— 
manen) ſind mehr oder weniger mit den arabiſchen 
identiſch, nur etwas ſubſtantieller und nicht ganz ſo 
edel wie dieſe. Das perſiſche Pferd, ſchon im Al: 
tertum berühmt (nyſſäiſche Gefilde), iſt etwas größer 
als das arabiſche, aber ſehr feurig. Die Mongolei 
und Tatarei iſt reich an halbwild lebenden Pferden, 

die, wenn auch nicht ſehr anſprechend in der Form, 
doch ſehr zäh und ausdauernd ſind. 

In Europa nimmt gegenwärtig England die 
erſte Stelle in der Pferdezucht ein und hat durch ein 
konſequentes Streben nach bewußten Zuchtzielen 
ebenſo mannigfaltige wie gute Pferdeſchläge erzielt. 
Das engliſche Vollblutpferd (Tafel 1, Fig. 2), 
aus einer Vermiſchung orientaliſcher Hengſte teils 
mit ebenſolchen, teils mit einheimiſchen Landſtuten 
hervorgegangen und dann in ſich nach Schnelligkeit 
weiter gezüchtet, muß, um als ſolches zu gelten, im 
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engliſchen Vollblutverzeichnis (stud-book) eingetra— 
gen ſtehen. Durch fortwährende Häufung der Eigen— 
ſchaften, welche die Schnelligkeit begünſtigen, und 
durch eine beſondere Erziehung (training) hat ſich 
die Form des engliſchen Rennpferdes inſofern ver— 
ändert, als es größer, höher und geſtreckter geworden 
iſt, als es urſprünglich geweſen war. Zu Verede— 
lungszuchten wird jetzt dieſes Pferd nach allen Län— 
dern hin exportiert, und für berühmte Hengſte werden 
enorme Preiſe bezahlt. Das Jagdpferd Gunter), 
das auf den Fuchsjagden geritten wird, iſt entweder 
Vollblut oder ſogen. Halbblut (Tafel J, Fig. 3), 
d. h. es iſt aus einer Miſchung von Vollblut einer— 
ſeits und nicht als Vollblut geltenden Tieren ander— 
jeitS hervorgegangen. Das engliſche Kutſchpferd, 
das ſeinen Hauptrepräſentanten in dem Cleveland— 
Braunen hatte, iſt ebenſo wie das PMorkſhire— 
Pferd und der Norfolk-Trotter (Tafel I, Fig. 5) 
im Verſchwinden, und man züchtet die für den Equi— 
pagendienſt nötigen P. jetzt größtenteils durch Paa— 
rung von Vollbluthengſten mit ſtarken, knochigen 
Stuten der Karrenſchläge, von denen England außer 
dem koloſſalen Brauerpferd beſonders zwei von vor— 
züglichen Eigenſchaften beſitzt, den Suffolk und den 
Clydesdaler. Der Suffolk, vorzugsweiſe in der 
gleichnamigen Grafſchaft gezüchtet, iſt Fuchs, der 
Clydesdaler (Tafel II, Fig. 11), deſſen Heimat das 
ſüdliche Schottland iſt, gewöhnlich braun mit vielen 
Abzeichen; beide Schläge beſitzen bei bedeutender 
Körperſchwere hübſche Formen und verhältnismäßig 
raſchen und leichten Gang. Die kleinen P., die ſogen. 
Ponies, ſind außerdem in England ſowohl im Ge— 
ſchirr als unter dem Sattel vielfach im Gebrauch, da 
fie ebenſo unermüdlich in der Arbeit wie genügſam 
in der Fütterung find. Die bekannteſten Arten eng: 
liſcher Ponies ſind: der Shetland-(Tafel J, Fig. 6), 
der welſche, der Exmoor- und der New Foreſt-Pony. 
Auch Schweden (Tafel II, Fig. 12), Norwegen, Oſt— 
preußen, Galizien, Sardinien und Nordfrankreich 
haben gute Ponyſchläge. Die zwiſchen den Ponies 
und größern Reitpferden ſtehenden edlen, breiten 
und bequemen P. nennt man Cobs. Frankreich 
beſitzt in dem Boulonaiſer, dem auch der Per— 
cheron zuzuzählen iſt, ein gutes Acker- und Wagen— 
pferd. Dieſe ſchweren Schläge werden hauptſächlich 
an dem Küſtenſtrich der Nordſee gezogen. Die De— 
partements Orne, Eure, Calvados, Manche produ— 
zieren ein großes und gängiges Kutſchpferd (Anglo— 
normanne), das jetzt ſehr geſucht und vielfach 
ausgeführt wird. An Reitpferden hat das Land 
Mangel, indeſſen macht man in Algerien große An— 
ſtrengungen zur Erziehung eines größern Berber— 
pferdes. Spanien, durch die Mauren in Beſitz eines 
Reitpferdes gelangt, das als ſtolzer Andaluſier ſich 
über den größten Teil Europas ausbreitete, hat, 
ebenſo wie Italien, das den berühmten Neapoli- 
taner (Tafel II, Fig. 7) beſaß, jetzt keinen her— 
vorragenden Pferdeſchlag. Belgien kultiviert mit 
Glück in dem vlämiſchen P. (Tafel II, Fig. 8) das 
ſchwere Laſtpferd und im Ardenner (Condroz) ein 
etwas leichteres, aber breites und ſtämmiges Tier. 
Deutſchland hat überwiegend Reitpferde und leichte 
Wagenpferde, während ſchwerere Wagenpferde nur 
in einzelnen Diſtrikten, wie z. B. in Oldenburg (Ta: 
fel II, Fig. 9), gezogen werden und kaltblütige Laſt— 
tiere faſt ganz fehlen. Preußen, das durch Staats- 
geſtüte und Beſchälerdepots die Landespferdezucht 
in militäriſcher Rückſicht beeinflußt, hat in ſeinen 
öſtlichen Provinzen viele und vorzügliche Kavallerie— 
pferde (Litauer), in ſeinen mittlern Provinzen ein 

1 QM. 350 Mutterſtuten unterhält. 

Pferde (Stämme oder Raſſen, Altersgrenze 2c.). 

brauchbares Acker- und Wagenpferd und im Nor⸗ 
den und Weſten, in Holſtein und in der Rheinprovinz, 
ein ſchwereres, dem Laſtpferd ſich näherndes Arbeits: 
pferd. Das bedeutendſte Geſtüt Preußens iſt Tra⸗ 
kehnen, welches, 15 km von Gumbinnen gelegen, auf 

a Dieſe P. ge⸗ 
hören teils dem Wagen-, teils dem Reitſchlag an und 
verſorgen ſowohl die Landgeſtüte als den Obermar⸗ 
ſtall zu Berlin mit Remonten. Mecklenburg, wel⸗ 
ches z. B. in Ivenak ein vorzügliches Reitpferd ge⸗ 
züchtet hatte, iſt durch maßloſe Benutzung ſchlechter 
engliſcher Hengſte ſtark geſchädigt worden und fängt 
erſt in neueſter Zeit wieder an, in beſſere Wege ein⸗ 
zulenken. Das Fürſtentum Lippe beſaß ein wildes 
Geſtüt in der ſogen. Senne, deſſen Charakter jetzt voll⸗ 
ſtändig umgeändert und engliſiert worden iſt. Würt⸗ 
temberg hatte durch eine arabiſche Reinzucht einen 
beſondern Ruf erlangt, doch iſt dieſe Zucht jetzt im 
Verſchwinden. Bayern beſaß in dem Zweibrücker 
Geſtüt, das ebenfalls mit orientaliſchen Hengſten 
arbeitete, früher eine berühmte Zucht, die jetzt gleich⸗ 
falls als nicht mehr zeitgemäß dem Untergang ent⸗ 
gegengeht. Oſterreich iſt in einzelnen Provinzen, 
wie Galizien, reich mit Pferden beſetzt, es hat in den 
von Magyaren (Tafel J, Fig. 4), Romanen und Sla⸗ 
wen bewohnten Ländergebieten teils ganz kleine 
Pferdeſchläge, teils leichte und gewandte Reitpferde; 
in den von Germanen innegehaltenen Diſtrikten 
wird ein kräftiges und großes Wagenpferd, im Pinz⸗ 
gau (Tafel II, Fig. 10) ſogar ein ziemlich ſchweres 
Laſtpſerd gezogen. Der Staat unterhält auch hier 
beſondere Anſtalten, um die Zucht im Land zu leiten 
und zu fördern. Dänemark, das früher für den 
Sattel und die Karoſſe ſehr geſuchte Pferdeſchläge 
beſaß, iſt jetzt von ſeiner Höhe herabgeſtiegen: es 
kultiviert jetzt hauptſächlich ein ſchweres, für die Be⸗ 
ſpannung von Omnibuſſen u. dgl. ſehr geſuchtes Ar⸗ 
beitspferd. In Rußland iſt im allgemeinen der 
Pferdeſchlag klein, aber, da er ſehr hart erzogen wird, 

ebenſo genügſam wie dauerhaft. Die Kirgiſen, Kal: 
mücken, Koſaken, Baſchkiren unterhalten große Her⸗ 
den, die halbwild leben; beſſere und größere P. fin⸗ 
den ſich in der Ukraine, den Kaukaſusländern, in 
Eriwan und Tiflis, und es find in den letztgenannten 
Diſtrikten beſonders die Karabaks, die in Form und 
Maſſe vorteilhaft ſich abheben. Als Wagenpferd iſt 
der Orlow-Traber bekannt, der aus einer Vermi⸗ 
ſchung von orientaliſchem und holſteiniſch-däniſchem 
Blut entſtanden iſt und eine ſehr räumige und raſche 
Aktion im Trabe beſitzt. Schwere, kaltblütige Ar⸗ 
beitspferde fehlen. Außer den Privatgeſtüten unter⸗ 
hält auch der Staat Zuchtgeſtüte und Beſchäler⸗ 
depots. Amerika, das 1493 die erſten P. aus Spa⸗ 
nien erhalten hat, hat ſich ungemein günſtig für die 
Vermehrung derſelben erwieſen, und ſpeziell hat 
Südamerika große Herden halbwild lebender kleiner 
P., während in Nordamerika durch die Popularität 
der Trabrennen ſich ein größeres Kutſchpferd mit 
ſehr ausgiebiger Trabbewegung entwickelt hat, das 
wohl jetzt das ſchnellſte der Welt iſt. Es durchläuft 
eine Strecke von 1000 min 1 Minute 19,9 Sekunden. 
Auch Auſtralien zeigt eine rapide Zunahme ſeines 
Pferdebeſtandes, der zum Teil ſehr ſorgſam nach eng⸗ 
liſchem Muſter erzogen wird. N 

Das durchſchnittliche Alter der P. reicht ungefähr 
bis zu 20, höchſtens bis zu 25 Jahren; die edlen 
Raſſen ſind im ganzen langlebiger als die gemeinen. 
Das Wort »Pferd« iſt wahrſcheinlich galliſchen Ur— 
ſprungs und ſtammt von veredus, der latiniſierten 
Form des keltiſchen vehoreda. Veredus erklärt der 



Pferde (Züchtung, Krankheiten; Kulturgeſchichtliches). 

römiſche Grammatiker Feſtus: quia rhedam vehit; 
rheda iſt der galliſche Ausdruck für Wagen, deſſen 
Name ſich im Sanskrit als rhata, im Litauiſchen als 
rhatas (Rad) wiederfindet. Aus vere ſus wurde 
dann verdus und ſchließlich Verd oder Pferd. Das 
männliche Tier heißt Hengſt, das weibliche Stute, 
das entmannte, ſeiner Zeugungsorgane durch einen 
operativen Eingriff beraubte männliche Tier aber 
Wallach. 

Pferdezucht. Krankheiten des Pferdes. 
Die Pferdezucht umfaßt die auf beſtimmte Ziele ge— 

richtete Erzeugung und Aufzucht des Pferdes. Man 
betreibt ſie in großem Umfang, indem man eine An— 
zahl von Hengſten u. Stuten zum Zweck der Fortpflan— 
zung an einem Ort zuſammenhält (Geſtüt, Stute— 
rei), oder man betreibt ſie nur mittels weniger und 
einzelner P., welche man auch zu andern Zwecken ver— 
wendet, als ſogen. Haus zucht. Die Geſtüte ſind Pri- 
vat⸗ oder Staatsgeſtüte. In Preußen heißen die 
Staatszuchtgeſtüte Hauptgeſtüte (Trakehnen, Gra: 
ditz, Beberbeck), in Oſterreich früher Militärgeſtüte, 
jetzt ebenfalls Staatsgeſtüte. Nach der Art der 
Haltung der P., ob ſie in natürlicher Ungebunden— 
heit und Freiheit oder in durch die Kultur begrenzter 
Abhängigkeit leben, unterſcheidet man wilde, halb— 
wilde und zahme Geſtüte, und nur letztere eignen 
ſich zur Erziehung von Kulturraſſen. Nach der Pro— 
duktion in den Geſtüten nennt man ſie Vollblut— 
geſtüte, edle, halbedle oder gemeine Geſtüte. 
Der Geſchlechtstrieb der Stuten äußert ſich gewöhn— 
lich im Frühjahr am lebhafteſten (Roſſe Roſſigſein). 
Den Akt der Paarung ſelbſt, das Beſchälen (wes— 
halb auch der zur Zucht benutzte Hengſt Beſchäler 
genannt wird), läßt man in wilden Geſtüten in der 
Freiheit vollziehen, in unſern kultivierten Geſtüten 
und in der Hauszucht aus der Hand, d. h. in der 
Weiſe, daß man beide zu paarende Tiere mit der 
Hand leitet. Die Stute trägt elf Monate. Die Ge— 
burt des Füllens kündigt ſich durch das Eintreten 
der Milch in das Euter und durch Einfallen der 
Kruppenmuskeln an. Das neugeborne Füllen kann 
gewöhnlich nach kurzer Zeit ſchon auf den Beinen 
ſtehen und ſich das Euter ſuchen, welches junge Stu— 
ten allerdings zuweilen infolge von Kitzel verweigern, 
weshalb ſie zur Erfüllung ihrer Mutterpflichten ge⸗ 
zwungen werden müſſen. Nach 3—5 Monaten wer: 
den die Füllen von der Mutter entwöhnt (»abgejeßt«). 
Gutes, hinreichendes, nahrhaftes und verdauliches 
Futter iſt beſonders im erſten Lebensjahr zu reichen; 
außerdem ſind luftige, helle, gut ventilierte Ställe 
ſowie viel Bewegung im Freien notwendige Vorbe— 
dingungen für die Erziehung kräftiger P. Man 
füttert das Pferd in Europa hauptſächlich mit Hafer, 
welchem man nach Bedürfnis und Preis Roggen, 
Weizen, Gerſte, Mais, Bohnen, Lupinen entweder 
ohne weitere Zubereitung oder gequellt, gekocht, ge— 
quetſcht und gemahlen zuſetzt, während im Orient 
ausſchließlich Gerſte gereicht wird. Außer den Kör— 
nern iſt die Verabreichung von Heu oder Stroh not— 
wendiges Bedürfnis für die Ernährung. Das zu 
reichende Quantum an Nahrung richtet ſich nach der 
Raſſe und dem Körperumfang der P. und nach der 
Schwere der auferlegten Arbeit. 

Der Beginn der Dreſſur fällt, je nach der Art 
des ſpäter zu leiſtenden Dienſtes, in verſchiedene Le— 
bensperioden: Rennpferde z. B., welche zweijährig 
oder höchſtens doch dreijährig auf der öffentlichen 
Rennbahn auftreten müſſen, werden ſchon mit 1 
Jahren angeritten (in Training genommen). Auch 
vie ſchweren und kaltblütigen Arbeitsſchläge, die ver: 
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hältnismäßig bei reichlicher Ernährung früh reif 
ſind, werden im zweiten oder dritten Lebensjahr ſpä— 
teſtens i in Gebrauch genommen; gewöhnlich aber und 
auch zweckmäßig ſchiebt man den Gebrauch der jun— 
gen P. bis zu erlangter körperlicher Ausbildung, bis 
zum vierten Lebensjahr, hinaus. Die Anlernung 
für den Reit- und Wagendienſt iſt je nach der Art 
der Erziehung und je nach dem Temperament der 
P. mit größern oder geringern Schwierigkeiten ver— 
bunden; im allgemeinen iſt das Pferd äußerſt geleh— 
rig, beſonders das orientaliſche, das dieſer Eigen— 
ſchaft wegen auch mit Vorliebe für die Schauſtellun— 
gen im Zirkus abgerichtet wird. Durch Kreuzung 
von Eſelhengſt und Pferdeſtute entſteht das Maul- 
tier (Equus mulus), umgekehrt von Pferdehengſt 
und Eſelſtute der Mauleſel (E. hinnus). Beide 
Kreuzungsprodukte find unter ſich unfruchtbar, wäh⸗ 
rend ſie durch Anpaarung an die Stammeltern aus— 
nahmsweiſe befruchtet werden können. Auch die 
übrigen Varietäten können unter ſich oder mit Pferd 
und Eſel erfolgreiche Verbindungen eingehen. 

Das Pferd iſt einer ſehr großen Zahl von Krank— 
heiten unterworfen. Von den allgemeinen Krank⸗ 
heiten find die wichtigſten: Rotz, Milzbrand, In— 
fluenza (Pferdeſtaupe, Scalma u. Bruſtſeuche), Druſe, 
Beſchälſeuche, Blutfleckenkrankheit (Faulfieber oder 
Pferdetyphus), Kreuzrhehe (Windrhehe oder ſchwarze 
Harnwinde), Raude, Gehirnentzündung, Starr— 
krampf, Rachenbräune, Lungenentzündung, Däm— 
pfigkeit, Kolik, Harnruhr (Lauterſtall und Hufrhehe). 
Außerdem entſtehen bei Pferden ſehr oft gefährliche 
Wundinfektionskrankheiten, innere Augenentzün— 
gen mit Erblindung und zahlreiche e 
der Gliedmaßen (Lahmheiten). 

Kulturgeſchichtliches. 

Das Pferd muß als das älteſte Haustier betrachtet 
werden, inſofern man ſeine überreſte am frühſten 
mit denen des Menſchen vereint findet. In den qua: 
ternären Ablagerungen ſind neben denen des Renn— 
tiers die Knochen des Pferdes am ſtärkſten vertreten, 
welches hier aber als Jagdtier erſcheint. Der Fang 
wilder P. war ein Lieblingsthema der Heldenlieder 
nordiſcher Völker. Der Genuß dieſes Wildbrets war 
wenigſtens in Deutſchland (auch im alten Perſien) 
allgemein verbreitet und iſt erſt im Mittelalter durch 
die Kirche als Überreſt e Gewohnheit unter— 
drückt worden (vgl. Fleiſch, S. 362 f.). Noch im 16. 
Jahrh. wird von wilden Pferden i in Preußen und den 
Vogeſen berichtet. Wie erwähnt, war das Wildpferd 
der Quaternärzeit ein kleines, gedrungenes Tier mit 
rauhem Haar und geſträubter Mähne. Dieſelben 
Kennzeichen finden ſich auch bei den Wildpferden, 
welche noch gegenwärtig in Europa leben, ſo bei denen 
von Camargue, einer Inſel in der Rh onemündung, 
bei denen von Davert, einem großen Wald in Weſt⸗ 
falen, ferner bei den Wildpferden der Vogeſen, den 
ſogen. Mooskatzen des bayriſchen Hochlandes, endlich 
bei den Tarpans in den Steppen Südrußlands am 
untern Lauf des Dnjepr. Zu Anfang der Pfahlbau— 
zeitſcheinen die Wildpferde großenteils verſchwunden 
geweſen zu ſein; man findet wenigſtens in den älte— 
ſten Pfahlbaureſten nur ſelten Pferdeknochen, wäh: 
rend ſie in den ſpätern Pfahlbauten der Bronzezeit 
zahlreich ſind und, wie die aufgefundenen Gebißteile 
von Pferdezügeln beweiſen, von domeſtizierten klei— 
nen Pferden herſtammen. Es unterliegt alſo keinem 
Zweifel, daß das europäiſche Wildpferd erſt gejagt, 
dann gezähmt und ſchließlich frühzeitig durch ein gro— 
ßes Pferd verdrängt worden iſt. 

In Agypten tritt das Pferd erſt mit der 18. Dy⸗ 
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naſtie der Phargonen auf den Schauplatz und zwar 
nur vor den Kriegswagen geſpannt, als Zug-, nicht 
als Reittier. Obgleich nun die Möglichkeit nicht ab— 
gewieſen werden kann, daß Afrika eingeborne Pferde— 
raſſen, z. B. diejenige von Dongola, beſeſſen habe, 
ſo ſprechen doch mancherlei Anzeichen dafür, daß die 
Pharaonen ihre Roſſe urſprünglich aus Vorderaſien 
bezogen haben. Allmählich ſcheint ſich dann das 
Pferd in Agypten neben den kriegeriſchen auch zu 
allen häuslichen Zwecken eingebürgert zu haben, zu 
welchen es jetzt daſelbſt benutzt wird, und zur Zeit 
der ſpätern, auf die Rhameſſiden folgenden Dynaz | 
ſtien muß der Pferdereichtum des Nilthals bereits 
ein hervorragender geweſen ſein. In den Sahara— 
gebieten hat man anfänglich das Rind als Zug- und 
Reittier benutzt, und erſt ſpäter ſind Pferd und Ka— 
mel, wohl ebenfalls aus Aſien her, hinzugekommen 
und haben das Hornvieh wieder verdrängt. Bereits 
zur Karthagerzeit gedieh hier die Zucht des edlen 
Berberpferdes außerordentlich. Die numidiſchen und 
mauretaniſchen Reiter waren ſchon durch viele Jahr: 
hunderte berühmt, lange ehe noch die erſten islami— 
tiſchen Heerführer und Glaubensboten ihrs Roſſe in 
den brackigen Waſſern der Schotts tränkten. 
In Aſien ſcheint die Pferdezucht ebenfalls alt zu 

ſein. Die frühſten indiſchen Götter- und Heldenſagen 
ſowie das Zendaveſta erwähnen häufig das Pferd, 
beſonders ſeine Verwendung zu Kriegs- und Opfer— 
zwecken. Bei den Perſern ſpielte das Pferd eine wich— 
tige Rolle; es erſcheint auf den Ruinenſkulpturen von 
Perſepolis (ſ. Tafel »Baukunſt II«, Fig. 7 u. 8), wie 
denn auch die Poſtſtraßen, Poſthäuſer und Relaisein⸗ 
richtungen der alten iraniſchen Herrſcher von den 
klaſſiſchen Schriftſtellern gelobt wurden. Skythen und 
Parther machten ſich als Reitervölker furchtbar, wie 
noch jetzt die Turkmenen, Kirgiſen ꝛe In den Hügel— 
gräbern Oſt⸗ und Zentralaſiens findet man viele 
Pferdegeſchirre und Pferdeteile darſtellende, ſtilvolle 
Metallarbeiten. Sehr alt und erfolgreich war die 
Pferdezucht in Ninive und Babylon. Auf den Rui⸗ 
nen findet ſich das Pferd häufig im Reliefbild reich u. 
geſchmackvoll aufgeſchirrt vor den Kriegswagen ge⸗ 
ſpannt oder als Reitpferd (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt I, 
Fig. 6 u. 11). Pferdeköpfe ſchmückten vielfach die Säu⸗ 
lenkupitäler in den aſſyriſchen Königspaläſten. Es 
wird hier überall eine ſtattliche Raſſe mit breitem Kopf, 
geradem, ſeltener leicht konvexem Profil, kurzem, vol: 
lem Hals, vollen Schultern, ziemlich geradem Rücken, 
nicht hoher Bruſt, ſtarkem Leibe, breiten Lenden, ſtar⸗ 
ken Feſſeln und mit ſehr reichlicher Behaarung am 
Nackenu Schwanz dargeſtellt. Dieſelbe Raſſe iſt noch 
heute über Anatolien, Meſopotamien, Syrien und 
Armenien verbreitet und in Agypten als Kavallerie⸗ 
pferd beliebt. Die Juden und Phöniker ſcheinen ſelbſt 
nur wenig einheimiſche Pferdezucht betrieben und 
ihren Bedarf hauptſächlich aus Agypten bezogen zu 
haben. In China ritten die Mandarinen ſchon 2155 
v. Chr., und die Erfindung der Reitkunſt wird dem 
mythiſchen Kaiſer Schinnung zugeſchrieben, während 
man auf deſſen Nachfolger Hoangti die Erfindung 
der Wagen und die Abrichtung der P. zum Ziehen 
zurückführt. Nach der arabiſchen Sage iſt das Pferd 
ausſchließlich zum Reiten erſchaffen und von Allah 
dem erſten Menſchen zu dieſem Zweck übergeben wor⸗ 
den. Arabiens Pferdezucht ſcheint aber im Altertum 
nicht bedeutend geweſen zu ſein, indem hier das ein⸗ 
höckerige Kamel hauptſächlich Reittier war. Erſt all⸗ 
mählich hat ſich hier die Heranbildung jenes edlen 
Geſchöpfs vollzogen, welches wir jetzt bewundern. 

Den Griechen ſpendete Poſeidon im Wettſtreit 

Pferde (Kulturgeſchichtliches). 

mit der Athene das Roß. Urſprünglich iſt hier nicht 
ein wirkliches Pferd, ſondern ein friſcher Spring⸗ 
quell gemeint, der aus dem mit dem Stab geſchlage⸗ 
nen Felſen hervorbricht; aber frühzeitig gingen den 
Griechen beide Vorſtellungen ineinander auf, und ſo 
identifizierten ſie auch mit dem Roß das Meerſchiff 
und ſchufen in den mythiſch⸗künſtleriſchen Geſtalten 
der Hippokampen Fiſch und Roß zu einer einzigen 
Geſtalt. Der Pegaſos war ein Sinnbild der Donner⸗ 
wolke und ruft durch ſeinen Hufſchlag die Quelle 
Hippokrene hervor. So wurde das R erd aufs engſte 
mit dem irdiſchen Waſſer in Verbindung gebracht, 
und auch die Kentauren waren Quellendämonen. 
Galt urſprünglich Poſeidon als Erfinder der Reit⸗ 
kunſt, ſo trat ſpäter für ihn Bellerophontes ein, und 
dieſem gab Athene die Idee des Zaums ein, wäh⸗ 
rend Erechtheus das Roſſegeſpann erfand. Die alten 
Griechen bedienten ſich eines Pferdes, welches durch 
ſeine in Bildwerken erhaltene Form (ſ. Tafel Bild⸗ 
hauerkunſt II«, Fig. 3) ſehr an eine gewiſſe noch heute 
in den untern Donauländern, in Epirus u. Hellas vor⸗ 
kommende, ſehr derbe Raſſe erinnert. Wenn nun auch 
vor Ilion der Kriegswagen die Hauptrolle ſpielte, 
ſo war doch ſchon bei den Homeriſchen Griechen das 
Reiten nicht unbekannt. Später wurde die Reitkunſt 
allgemeiner. Xenophon ſchrieb eine Abhandlung über 
Pferdezucht, in welcher man auch über viele auf die 
Kenntnis, Pflege und Dreſſur der P. bezügliche 
Punkte Aufſchluß erhält. Die Römer bildeten die 
Reiterei weiter aus. Sie brachten Beutepferde aus 
allen Teilen der Welt zuſammen und gaben viel auf 
die Dreſſur dieſes Haustiers. Die in der Kaiſerzeit 
gepflegte Zirkusreiterei wurde in Byzanz auf hohe 
Stufe gebracht und verbreitete ſich mit dem Fall von 
Konſtantinopel nach dem übrigen Europa. Bemer⸗ 
kenswert iſt, daß im ganzen Altertum der Sattel 
nicht gebräuchlich war. Lange Zeit wurde auf nack⸗ 
ten Pferden geritten, erſt ſpäter bedeckte man den 
Rücken derſelben mit Fellen oder Decken, die durch 
Gurte, dann durch Vorder- und Hinterzeug feſtge⸗ 
halten, und an denen ſpäter die Steigbügel befeſtigt 
wurden. Erſt um Mitte des 4. Jahrh. n. Chr. ſcheint 
der Reitſattel in Anwendung gekommen zu ſein; 
jedenfalls haben Griechen und Römer die Reitkunſt 
ohne Sattel zu hoher Blüte gebracht. In der ger⸗ 
maniſchen Mythologie erſcheinen die Götter faſt 
alle beritten, und bei der Perſonifikation der Natur⸗ 
gewalten ſpielen die Roſſe eine hervorragende Rolle. 
Roßhäupter, als Hausſchmuck auf den Giebeln aus 
Holz geſchnitzt, finden ſich von der Nord- und Oſtſee 
bis zu den Alpen, von der Maas bis zur Wolga, bei 
weitem am häufigſten aber auf ſächſiſchem Boden. 
Als Sinnbild der alles ſehenden, überall hindrin⸗ 
genden Sonne kam dem Roß auch die Kraft zu, ins 
Verborgene und Zukünftige zu ſchauen und allſehend 
zu richten. Die alten Germanen waren wie auch die 
Gallier furchtloſe Reiter, und man darf annehmen, 
daß ſie, wie oben ausgeführt, urſprünglich das hei⸗ 
miſche Wildpferd gezähmt haben. Spaniens Reich⸗ 
tum an ſehr guten Pferden wird ſchon von den Alten 
gerühmt. Später haben die Mauren arabiſche Roſſe 
nach der Pyrenäiſchen Halbinſel mit hinübergenom⸗ 
men. Der Einfluß einer Kreuzung ſpaniſcher P. mit 
Berberpferden edlern Schlags läßt ſich an dem viel⸗ 
bewunderten andaluſiſchen Roß nachweiſen, welches 
zur Zeit Ludwigs XIV. und des Großen Kurfürſten 
das Paraderoß der vornehmen Krieger bildete. 
Im Mittelalter wurde die Pferdezucht in Europa 

zwar nicht vernachläſſigt, aber doch allem Anſchein 
nach ganz einſeitig betrieben. Man legte ſich hier meiſt 
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nur auf die Dreſſur der ſchweren Raſſen zum Fracht, 
zum Turnier- und Gefechtsdienſt, welche eine eigne 
eiferne Rüſtung und den vom Kopf bis zu den Füßen 
in Eiſen gewappneten Reiter zu tragen hatten. Kein 
Wunder, daß die ſchweren, unbehilflichen Reiter— 
geſchwader der abendländiſchen Reiche ſo häufig den 
wenig behinderten der in Europa einbrechenden Non: 
golen und Sarazenen erlagen. Später gewannen 
dann wieder die leichtere Bewaffnung und beſſere 
takiſche Ausbildung der erftern den Sieg. 

Die Nutzung des toten Pferdes iſt eine ziem⸗ 
lich mannigfache. Das Fleiſch gef ſchlachteter P. wird 
gegeſſen (in Berlin 1887: 5825 Stück, ſ. Fleiſch, 
S. 362 f.), das Fell wird in der Gerberei, das Mäg⸗ 
nen⸗ und Schwanzhaar zu Geweben 2c und als Bol: 
ſtermaterial benutzt (ſ. Roß haar), der Huf dient zur | 
Blutlaugenſalzfabrikation, aus dem Kamm gewinnt 
man fettes Sl, und ganze Kadaver werden auf Fett 
und Schlichte (Boneſize) verarbeitet, die Knochen wie 
andre Tierknochen benutzt. 
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Pferdeaushebung (Pferdegeſtellung), Bejchaf: | 
fung des kriegsmäßigen Pferdebedarfs der Armee 
durch Abnahme kriegsbrauchbarer Pferde von den 
Pferdebeſitzern gegen volle Entſchädigung. Nach dem 
deutſchen Reichsgeſetz vom 13. Juni 1873 über die 
Kriegsleiſtungen ſind von der Verpflichtung an Über: 
laſſung des nötigen Pferdematerials zum Zweck der 
Mobilmachung nur befreit: J) die ‚Mitglieder der re: 
gierenden deutſchen Familien; 2) die Geſandten 
fremder Mächte und das Geſandrſchaftsperſonal.! 3) 
Beamte, Arzte und Tierärzte hinſichtlich der Dienſt⸗ 
pferde; 4) Poſthalter hinſichtlich der kontraktmäßig 
zu haltenden Poſtpferde. Bei Eintritt der Mobil⸗ 
machung findet in den . Muſterungsbezirken 
eine Muſterung des? 

Das us vom Pferde 
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i eng, der geſtellten Pferde und Ausſonderung 
der kriegsbrauchbaren ſtatt. Hieran ſchließt ſich die 
Aus hebung des erforderlichen Kontingents durch 
einen Zivil- und einen Militärkommiſſar unter Zu— 
ziehung eines Tierarztes und dreier Taxatoren zum 
Zweck der Aöſchä zung unter Zugrundelegung der 
Friedenspreiſe. Zur Erhaltung der Überſicht über 
den Pferdebeſtand im Land finden Vormuſterun— 
gen ſämtlicher Pferde durch eine Vormuſterungs⸗ 
kommiſſion in der Regel von zehn zu zehn Fahr en ſtatt. 

Pferdebahnen, ſ. Straßeneiſenbal nen. 
Pferdebohne, ſ. Vicia. 
Pferdebremſe,ſ Bremen, 

Pferdedinkel, ſ. Spelz. 
| Pferdeegel, ſ. Blutegel, S. 72. 
| Pferdefleiſchholz, ſ. Bolletri 
phora. 

Pferdefuß (Pes equinus, Spitzfuß), Mißgeſtal— 
tung des Fußes, wobei die Fußſohle mit dem Unter— 
ſchenkel eine und dieſelbe Richtung hat und die Ferſe 
| bedeutend in die Höhe gezogen ift, jo daß der Kranke 
beim Gehen nur mit den Zehen und vorzüglich mit 
dem Ballen auftritt. Die Achillesſehne iſt dabei ſtark 
geſpannt, der Fuß gleichzeitig ſo umgeformt, daß ſein 
Rücken ſtärter gewölbt, ſeine Sohle mehr ausgehöhlt 
erſcheint. Im höchſten Grade des Übels kann ſich 
eine ſo totale U mdrehung des Fußes bilden, daß die 

Fußſpitze nach hinten gerichtet iſt und der Kranke 
ganz auf dem F Fußrücken geht. Die Urſache des Pferde⸗ 
fußes liegt in einer abnormen Zuſammenziehung 
und Verkürzung der Wadenmuskeln; ſpäter verkür— 
zen ſich auch die Aponeuroſe der Fußſohle, der hin⸗ 
tere Schienbein- und der lange Wadenmuskel. Bei 
einem hohen Grade der Verkrümmung wird die Ge— 

lenkfläche des Sprungbeins ſo weit verſchoben, daß 
fie beinahe außer Verbindung mit der Schienbein— 
röhre und letztere beinahe ganz auf den hintern Teil 
des Ferſenbeins zu ſtehen kommt. Der P. iſt bald 
angeboren, bald in der frühſten Kindheit erworben. 
In allen Fällen iſt das Gehen entweder ganz unmög⸗ 

| lic oder in hohem Grad ſchmerzhaft. Die Behand⸗ 
lung des Pferdefußes iſt eine mechaniſch- operative. 
Nach Durchſchneidung der abnorm geſpannten Achil— 
lesſehne wird der Fuß in der Chloroformnarkoſe 
richtig geſtellt und in einem Gipsverband bis zur 
Heilung in demſelben fixiert. In ſehr hochgradigen 
Fällen muß dieſe Korrektion in wiederholten Sitzun⸗ 
gen hergeſtellt werden. Die Behandlung mit Maſchi⸗ 
nen iſt eine ſehr viel langwierigere und dabei un 
ſichere. Wo der Fußrücken ſehr ſtark gewölbt und die 
Aponeuroſe der Fußſohle ſtrangartig geſpannt iſt, 
wird meiſt auch die Durchſchneidung dieſer notwendig. 
|— Der P., welchen der alte Volksaberglaube dem 
Teufel als charakteriſtiſches Abzeichen beilegt und 
einerſeits dem Hinkefuß der Feuer- und Unterwelts⸗ 
gottheiten der Inder, Agypter, Griechen, Römer und 
Germanen und anderſeits den Bockfüßen des gehörn— 
ten Pan und feiner Scharen analogerſcheint, iſt wahr: 
ſcheinlich auf das Roß Wuotans zurückzuführen, der 
nach Einführung des Chriſtentums in der Sage als 
Teufel fortlebte. 

Pferdehaar, ſ. Roßhaar. 
Pferdehackt, son Pferden oder Ochſen gezogener 

Apparat zur Bearbeitung der Zwiſchenräume von in 
Reihen angebauten Kulturgewächſen, namentlich der 
Rüben. Dieſe Bearbeitung hat die Aufgabe, die Erde 
zu lockern, die Unkräuter zu zerſtören und ſchließlich 

. 384. 

9 

eholz und Khizo- 

bferdebeſtandes durch eine | den Boden gegen die Pflanzen derartig anzuhäufeln, 
aus pferdekundigen Verſonen beſtehende Muſterungs⸗ daß dieſe auf Kämmen ſtehen. Man bediente ſich au 
kommiſſion unter Zuziehung eines Tierarztes zur dieſer Arbeit früher ausſchließlich des Pflugs, in wel⸗ 
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chen verſchiedene Geräte zum Jäten, Hacken und Häu— 
feln eingeſetzt wurden. Von dieſem Apparat unter— 
ſcheidet ſich die P. hauptſächlich dadurch, daß ſie gleich— 
zeitig die Zwiſchenräume mehrerer Reihen bearbeitet 
und ſomit eine weit erheblichere Leiſtungsfähigkeit 
beſitzt als der gewöhnliche Pflug. Die Konſtruktion 
der P. iſt ſehr mannigfaltig, je nachdem man eine 
mehr oder minder vollkommene Arbeit verlangt. Bor: 
züglichſte Syſteme ſind: Smith, Taylor, Garrett, Sack, 
Bölte. Eine eigentümliche Gattung der P. bilden die 
in Amerika allgemein angewendeten Maiskultivato— 
ren, welche jedoch in den europäiſchen, Mais kultivie— 
renden Ländern keine Verbreitung gefunden haben. 
Vgl. Perels, Handbuch des landwirtſchaftlichen 
Maſchinenweſens, Bd. 2 (2. Aufl., Jena 1880). 

Pferdeharke (Pferderechen, Hungerharke), ein 
großer Rechen mit weitem Faſſungsraum und An— 
ſpannvorrichtung für ein Pferd, dient zum Zuſam— 
menraffen des Heues nach dem Schnitt und dem Wen— 
den und erſpart außerordentlich viel an Handarbeit. 
In neueſter Zeit wurde die P. durch geſchickt angeord— 
nete Vorrichtungen zum ſelbſtthätigen Entleeren nach 
vollſtändiger Füllung weſentlich vervollkommt. Der 
Führer fährt in der Regel auf dem Gerät ſelbſt und 
beſorgt von ſeinem Sitz aus das Entleeren durch ein 
Pedal. Der Hauptſitz der Fabrikation von Pferde— 
harken iſt England und Nordamerika. 

Pferdeharnſaure, ſ. v. w. Hippurſäure. 
Pferdeklee, ſ. Melilotus. 
Pferdekraft (Maſchinenpferdekraft, Dampf— 

pferd, abgekürzt HP, v. engl. horse power), Maß 
zur Beſtimmung der Größe einer Arbeitsleiſtung, 
insbeſondere der Maſchine. Man verſteht unter einer 
P. diejenige Kraft, welche nötig iſt, um in einer Se— 
kunde eine beſtimmte Anzahl von Pfunden 1 Fuß hoch 
(Fubyfund) oder eine beſtimmte Zahl von Kilogram— 
men Um hoch (Kilogrammometer) zu heben. In Eng— 
land ſetzt man allgemein die Größe der Arbeit eines 
Pferdes = 500 Fußpfund, in Frankreich — 75 Meter: 
lilogramm. In Preußen beſtimmte das Geſetz die 
Größe einer P. zu 480 Fußpfund preußiſch, in Oſter— 
reich zu 430 Fußpfund (Wiener). Alle dieſe Werte 
weichen wenig voneinander ab, und gegenwärtig rech— 
net man allgemein 1 P. S 75 Meterkilogramm. Die 
wirkliche Durchſchnittskraft eines lebenden Pferdes 
beträgt jedoch nur 50 Kilogrammometer, und wenn 
man die Maſchine Tag und Nacht arbeiten läßt, ſo 
leiſtet eine Maſchinenpferdekraft durchſchnittlich ſo 
viel wie 3½ lebende Pferde. Bei Dampfmaſchinen 
ermittelt man die Leiſtungsfähigkeit mit dem Indi— 
kator am Dampfkolben. Die Anzahl der ſo erhaltenen 
Indikatorpferdekräfte (indizierte Pferdekräfte) 
iſt größer als die Zahl der mit einem Dynamometer 
an der Schwungradwelle ermittelten effektiven 
Pferdekräfte (Bremspferdekräfte). Vgl. Dampf— 
maſchine, S. 470. 

Pferdekümmel, ſ. Anthriscus. 
Pferdemauke, ſ. Mauke. 
Pferdenüſſe, ſ. Walnußbaum. 
Pferderechen, ſ. v. w. Pferdeharke. 
Pferderennen, ſ. Wettrennen. 
Pferdeſchoner, elaſtiſche Einſchaltung in der Zug— 

vorrichtung bei Fuhrwerken und landwirtſchaftlichen 
Maſchinen zum Zweck der Verminderung von Stößen 
und Erſchütterungen. Die P. beſtehen gewöhnlich 
aus einer eiſernen Hülſe mit Gummiſcheiben, welche 
durch ſtarken Zug zuſammengepreßt werden und beim 
Nachlaſſen desſelben die aufgenommene Arbeit wie— 
der abgeben. 

Pferdeſchwamm, ſ. Badeſchwamm. 

Pferdeharke — Pfeufer. 

Pferdeſeuche, ſ. v. w. Pferdeſtaupe. 
Pferdeſtall, ſ. Stallungen. ü 
Pferdeſtaupe (epidemiſches Katarrhalfieber, 

typhoides Fieber, Influenza), anſteckende Krank⸗ 
heit der Pferde, welche nur durch Anſteckung entſteht, 
beſonders durch Handel und Verkehr mit Pferden 
verſchleppt wird und ſich bisweilen allgemein über 
die großen Pferdebeſtände in den Städten verbreitet 
(1871 von Rußland über Deutſchland, Weſteuropa, 
Nordamerika, 1881 von Frankreich durch Deutſch⸗ 
land). Die Anſteckung vollzieht ſich durch die At- 
mungsluft und die Exkremente (beſonders an Droſch⸗ 
kenhalteplätzen, Beſchlagſchmieden ꝛc.), und nach 5 —7 
Tagen bricht die Krankheit aus. Die Temperatur 
ſteigt bis 41°, der Puls erfolgt 60—80- und 100mal 
in einer Minute. Die Tiere ſind matt, eingenommen 
und vermeiden jede Bewegung; an den Gliedmaßen 
tritt diffuſe Schwellung der Haut ein, Augen-, Naien-, 
Maulſchleimhaut ſind gerötet, der Appetit iſt geſtört. 
Nach 3 —5 Tagen gehen die Erſcheinungen zurück, und 
die Tiere erholen ſich ſchnell; ſie müſſen aber noch 
8—14 Tage geſchont werden. In ſchlechten Stallun⸗ 
gen und bei Anſtrengung der kranken Tiere erfolgt 
der Tod durch Schwächung der Herzkraft oder Läh— 
mung der cerebralen Funktionen; auch geſellen ſich 
dem Ausgang der Krankheit Darm- und Lungen⸗ 
entzündung hinzu. Die Behandlung iſt im weſent⸗ 
lichen prophylaktiſch und diätetiſch; man bringt die 
kranken Tiere ſofort, von den geſunden getrennt, in 
einen geeigneten Stallraum, bei heißer Witterung 
während des Tags an einen ſchattigen Ort ins Freie 
und verpflegt ſie ſorgfältig durch beſondere Wärter. 
Bei ſtark eingenommenem Bewußtſein wird der Kopf 
mit kaltem Waſſer gewaſchen. Vorteilhaft wirkt ein 
Zuſatz von Schwefelätherweingeiſt zum Trinkwaſſer. 
Vgl. Dieckerhoff, Die P. (Berl. 1882). 

Pferdetyphus, ſ. Blutfleckenkrankheit der 
Pferde. 

Pferdezucht, ſ. Pferde, S. 949. 
Pferdezunge, ſ. Schollen. 
Pferſee, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Schwaben, 

Bezirksamt Augsburg, an der Wertach, hat Textil⸗ 
induſtrie, Färberei, Bleicherei, Fabrikation chemiſcher 
Produkte und landwirtſchaftlicher Maſchinen und 
(1885) 4169 meiſt kath Einwohner. 

Pfette (Fette), parallel zum Dachfirſt liegender 
Balken eines Dachſtuhls, welcher entweder unter den 
Sparren angebracht wird, um die Haupt- und Leer⸗ 
ſparren zu unterſtützen, und dann auch Stuhlrah⸗ 
men heißt, oder auf die Sparren gelegt wird, um die 
Leerſparren zu erſetzen, und dann die Dachdeckung 
direkt aufnimmt. Vgl. Dachſtuhl. 

Pfeufer, Karl von, Mediziner, geb. 22. Dez. 1806 
zu Bamberg, ſtudierte ſeit 1824 in Erlangen und 
Würzburg, ward kliniſcher Aſſiſtent Schönleins, ließ 
ſich 1832 in München als Arzt nieder, folgte 1840 
einem Ruf als Profeſſor und Direktor der Klinik 
nach Zürich und ward hier zum Mitglied des Ge⸗ 
ſundheitsrats ernannt. In Gemeinſchaft mit Henle 
begründete er 1844 die »Zeitſchrift für rationelle 
Medizin „indem ſich beide die Aufgabe ſtellten, phy⸗ 
ſiologiſche und pathologiſche Thatſachen behufs ihrer 
Erklärung auf phyſikaliſche und chemiſche Prozeſſe 
zurückzuführen. 1844 ging P. (mit Henle) als Pro⸗ 
feſſor der Arzneimittellehre und Direktor der Klinik 
nach Heidelberg und 1852 als Leiter der zweiten 
Klinik nach München. Er erwarb ſich einen außer⸗ 
ordentlichen Einfluß als Lehrer und trug ſehr viel 
zur damaligen Blüte der medizinischen Fakultät in 
München bei. Schon in den erſten Jahren ſeiner 



Pfifferling — Pfirſichbaum. 

ärztlichen Thätigkeit war er mit Erfolg bei Cholera— 
epidemien thätig geweſen. Jetzt nahm er an der 
Förderung der beſonders von Pettenkofer angeregten 
Unterſuchungen lebhaften Anteil und unterſtützte 
dieſelben namentlich auch in ſeiner Stellung als Re— 
ferent im Miniſterium. Auf ſeine Initiative wurde 
dann auch die öffentliche Geſundheitspflege als ob— 
ligater Teil des ärztlichen Fachſtudiums eingeführt. 
Weiter brachte er in Bayern das Prinzip der ärzt— 
lichen Freizügigkeit zur Geltung und reformierte das 
medizinische Prüfungsweſen. Er ſchrieb: » Zum Schutz 
wider die Cholera« (Heidelb. 1849). Auch gab er 
»Platens Tagebuch, 1796 — 1825 (Stuttg. 1860) 
heraus. Er ſtarb 13. Sept. 1869 in Pertiſau. 998 
Kerſchenſteiner, Leben und Wirken des Dr. 
v. P. (Augsb. 1871). 

Püſferilag, Pilzart, ſ. Cantharellus; danach oft 
als Bezeichnung des Geringen, Wertloſen. 

Pfingſten (v. griech. pentekoste, »fünfzigs), in der 
chriſtlichen Kirche das dritte hohe Feſt des Kirchen— 
jahrs, welches zum Andenken an die Ausgießung des 
Heiligen Geiſtes und Stiftung der chriſtlichen Kirche 
50 Tage nach Oſtern gefeiert wird. Sichere Spuren 
des Pfingſtfeſtes finden ſich erſt ſeit dem 4. Jahrh. 
vor, und zahlreiche Bräuche weiſen auf ein heidniſches 
Frühlingsfeſt zurück, wie denn auch das jüdiſche Wo— 
chenfeſt, aus welchem P. entſtanden, urſprünglich den 
Abſchluß der Getreideernte bedeutete; ſ. Feſte, S. 171. 

Pfingſigebräuche, Pfingſtgraf, ſ. Maifeſt. 
Pfingſtroſe, ſ. v. w. Paeonia officinalis. 

Pfingſtvogel, ſ. v. w. Pirol. 
Pfinz, Fluß im ſüdweſtlichen Deutſchland, ent— 

pringt bei Pfinzweiler im Oberamt Neuenbürg 
des württemberg. Schwarzwaldkreiſes, fließt in ſeiner 
Hauptrichtung nördlich, tritt bald nach Baden über, 
ſpeiſt den nach Karlsruhe führenden Kanal Land⸗ 
graben und mündet nach 66 km langem Lauf Ger— 
mersheim gegenüber in den Rhein. 

Pfinzing, Melchior, Dichter, geb. 25. Nov. 1481 
zu Nürnberg, ward Geheimf chreiber und Rat Kaiſer 
Maximilians I., daneben 1512 Propſt bei der Sebal: 
duskirche zu Nürnberg und 1521 bei St. Viktor in 
Mainz, wo er 24. Nov. 1535 ſtarb. In ſeinem hiſto— 
riſch-allegoriſchen Gedicht »Theuerdank« Die geuer: 
lichkeiten und eins teils der geſchichten des loblichen 
jtregiparen vnd hochberümbten Helds vnd Ritters 
Herr Tewrdanckhs«, Nürnb. 1517 u. öfter) werden 
die Abenteuer beſchrieben, welche Kaiſer Baramlianl. 
(Theuerdank, d. h. der auf Abenteuer 2 Denkende) zu 
beſtehen h tte, ehe er in den Beſitz der ſchönen und 
reichen Prinzeſſin Maria von Burgund gelangen 
konnte. Maximilian ſelbſt ſoll den Plan zu dem Ge— 
dicht entworfen, mag wohl auch einzelnes ausgeführt 
haben. In einem harten Stil und in gezwungenen 
Reimen werden ohne alles poetiſche Feuer Allegorien 
auf Allegorien bis zur Unverſtändlichkeit gehäuft, 
und doch fehlte es dieſer harten Sprache nicht an 
Kraft, die in der ſpätern Umarbeitung von Burk. 
Waldis (Frankf. 1553) völlig verſchwand. Den Schlüſ— 
ſel zu den in den Allegorien verſteckten Namen gab 
Frank in ſeiner Chronik (Bern 1539). Neue Ausga— 
ben des Theuerdank, beſorgten Haltaus (Quedlinb. 
1836) und Gödeke (Leipz. 1878). Die erſte Ausgabe 
des Werkes iſt wertvoll durch ihre typographiſche 
Ausſtattung und die trefflichen, von H. Schäufelein 
und Burgfmair gefertigten Holzſchnitte (Fatſimile— 
ausgabe durch die Holbein Society in London 1884). 

Pfirſichbaum (Pfirſche, Pfirſing, Persica 
Tourn.), Untergattung der Gattung Prunus (Fami— 
lie der Roſaceen), Bäume oder Sträucher mit läng— 
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nzettförmigen Blättern, ſeitlich aus beſondern 
Knoſpen vor den Blättern er rſcheinenden, meiſt nur 
zu 1—2 ſtehenden Blüten, ſaftiger, ſamtartig behaar— 
ter, nicht aufſpringender Steinfrucht und unregel— 
mäßig und tief gefurchtem Stein mit punkt förmigen 
Gruben. Der gemeine P. (P. vulgaris Mell.), ein 
kleiner, kahler Baum mit kurzgeſtielten, lanzettlichen, 
ſtachelſpitzig geſägten Blättern, meiſt ſehr großen, 
dunkel- bis hellroſa gefärbten, auch weißen Blüten, 
welche ſehr früh im Frühjahr erſcheinen und bereits 
Früchte angeſetzt haben, wenn die Laubknoſpen ſich, 
zu entwickeln beginnen. Die Frucht iſt meiſt rund— 
lich, mit einer von oben nach unten gehenden Furche, 
an einem Ende mit einer Vertiefung, aus welcher 

K. der kurze Stiel hervorkommt, auf der Oberfläche mit 
ſamtartigem Überzug oder glatt (Nektarinen). Der 
Stein löſt ſich nicht immer von dem ſehr ſaftigen 
Fleiſch und enthält einen großen, ölreichen, bittern 
oder ſüßen Samen (dieſe Samen kommen vielfach 
als Mandeln in den Handel). Der P. iſt ohne Früchte 
nur ſehr ſchwer oder kaum ſicher vom Mandelbaum 
zu N Es exiſtiert auch eine Form, Man— 
delpfirſich (Pfirſichmandeh), mit hartfleiſchigen, 
aufſpringenden Früchten, welche als Baſtard zwiſchen 
beiden gilt, aber bei der Ausſaat immer wieder die— 
ſelbe Pflanze gibt und vielleicht als urſprüngliche 
Form des Pfirſichbaums zu betrachten iſt. Außerdem 
will man bei Ausſaat von Pfirſichternen auch Man: 
delbäume erhalten und an einem und demſelben 
Baum gleichzeitig Pfirſiche und Mandeln beobachtet 
haben, ſo daß vielleicht ein ſpezifiſcher Unterſchied 
zwiſchen Mandelbaum und P. gar nicht exiſtiert. Der 
P. gedeiht als Hochſtamm nur in wärmern Klimaten, 
bei uns kann er meiſt nur an Mauern am Spalier 
in ſüdlicher oder ſüdweſtlicher Lage gezogen werden; 
er iſt viel empfindlicher als der Mandelbaum, und 
nur mit vorzugsweiſe harten Sorten iſt in günſtiger, 
geſchützter Lage eine hochſtämmige Anzucht erfolg— 
reich. Er verlangt einen nahrhaften, tief lockern, 
nicht zu feuchten Boden, der beſonders in den untern 
Schichten mit kalkhaltigem Schutt gemiſcht iſt. Im 
Winter ſchützt man ihn vorteilhaft durch vorgehäng— 
tes Fichtenreiſig, welches im Frühjahr bis nach der 
Befruchtung hängen bleibt. Man vermehrt ihn haupt— 
ſächlich durch Erziehen aus dem Kern, durch Okulie— 
ren auf das ſchlafende Auge oder Kopulieren auf 
aus dem Kern gezogenen Pfirſichwildlingen oder auf 
Pflaumen. Die Sorten zeigen bei der Ausſaat eine 
ſehr große Konſtanz, und da die Früchte der zahlrei— 
chen Sorten nur wenig voneinander abweichen, ſo 
hat man bei der Klaſſifikation auch die Blüten, die 
Drüſen am Blattſtiel und deren Form benutzt Nach 
den Früchten unterscheidet man vier Klaſſen: Früchte 
mit ſamtartigem Überzug und vom Fleiſch leicht ab— 
lösbavem Stein, echte Pfirſiche Peches); Früchte 
mit ſamtartigem Überzug und vom Fleiſch nicht ab— 
lösbarem Stein, Härtlinge, Nager (pavies); 
glatte Früchte mit leicht ablösbarem Stein, Nekta— 
rinen 1 glatte Früchte mit vom Fleiſch 
nicht lösbarem Stein, Brügnolen (brugnons, vio- 
lettes). Die meiſten Pfirſiche haben weißes Fleiſch, 
doch gibt es auch rotfleiſchige, ſogen. Blutpfirſiche 
(Sanguinoles, cardinales), und gelbfleiſchige Apri— 
koſenpfirſiche (apricot bes, alberges); die gelb- 
fleiſchigen Nektarinen heißen Prünellen (brug- 
noles), die weißfleiſchigen wegen ihrer meiſt violetten 
und oft marmorierten Außenſchale Violetten. Em: 
pfehlenswerte Sorten ſind nach Lauche: prachtvoller 
Aprikoſenpfirſich, Bollweiler Liebling, Bourdine, 
Brugnon von Feligny, Galandpfirſich, Galande de 
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Montreuil, Königin der Obſtgärten, Leopold J., 
Georg IV., roter und weißer Magdalenenpfirſich, 
Maltapfirſich, frühe und große Mignonne, Etruges, 
Nektarine, Prinzeſſin Marie von Württemberg, Prin— 
zeſſin von Wales, früher Purpurpfirſich, Schmidt- 
bergers Pfirſich, Schöne von Doug, Venusbruſt, Willer— 
moz, Madame Gaujard, Schöne von Vitry, Schöne 
von Weſtland. Nach De Candolle ſtammt der P. aus 
China, er ſcheint früh im nordweſtlichen Indien na— 
turaliſiert worden zu ſein, gelangte Auch nach Perſien 
und wurde in Europa zuerſt gegen die Mitte des 
1. Jahrh. in Italien angepflanzt. Jetzt blüht ſeine 
Kultur beſonders in Frankreich, namentlich in Mon— 
treuil bei Varis; in Südtirol bringen oft ſchon drei— 
jährige Pflanzen Früchte hervor, man läßt ſie aber 
nur kurze Zeit tragen und erſetzt ſie oft ſchon nach 
einem Jahrzehnt durch andre. Vgl. Ompteda, An: 
leitung zur Pfirſichzucht (Berl. 1879); Lepere:-Hart: 
wig, Kultur des Pfirſichbaums am Spalier (Z. Aufl., 
Weimar 1886). 

Pfirt (franz. Ferrette), Stadt und Kantons— 
hauptort im deutſchen Bezirk Oberelſaß, Kreis Alt— 
tirch, hat eine prächtige Schloßruine, ein Amtsgericht, 
eine Oberförſterei und (1885) 520 meiſt kath. Ein: 
wohner. P. war ehedem Hauptort der Grafſchaft 
P., welche die Herrſchaften Altkirch, Thann, Delle, 
Rougemont und Belfort umfaßte und 1104 von der 
Grafſchaft Montbéliard abgetrennt worden war. 
Durch Heirat ging ſie 1319 an Oſterreich über und 
kam im Weſtfäliſchen Frieden an Frankreich. 

Pfiſter, Albrecht, der erſte Buchdrucker in Bam⸗ 
berg, wurde um 1420 geboren und ſtarb um 1470 
(ſ. Buchdruckerkunſt, S. 549). Auch ſein Sohn 
Sebaſtian P. lieferte mehrere Drucke. Vgl. Jäck, 

Pflanze. 

des vorigen, geb. 29. Juli 1807 zu Stuttgart, ſtu⸗ 
dierte in dem Stift zu Tübingen, wo er auch längere 
Zeit als Repetent fungierte, und iſt ſeit 1846 Pro⸗ 

feſſor am Stuttgarter Obergymnaſium. Einen Na⸗ 
| men erwarb er ſich zuerſt durch ſeine »Gedichte⸗ 
(Stuttg. 1831), denen er nach einer italieniſchen 
Reiſe eine zweite Sammlung (daſ. 1835) folgen ließ. 
Dann ſchrieb er: »Martin Luthers Leben« (Stuttg. 
1836), welchem das Gedicht Der Welſche und der 
Deutſche, Aneas Sylvius Piecolomini und Gregor 
von Heimburg« (daſ. 1844), eine dichteriſche Dar⸗ 
ſtellung der Kulturkämpfe des 15. Jahrh., deren tie⸗ 
fere Wirkung nur durch ihre Breite beeinträchtigt 
ward, und die durch gute Darſtellung ausgezeichnete 
Geſchichte Alexanders d. Gr. für die Jugend (daf. 
1846) ſowie die Geſchichte der Griechen für die rei⸗ 
fere Jugend (daſ. 1847) nachfolgten. 1836 übernahm 
P. die Leitung der »Blätter zur Kunde der Littera⸗ 
tur des Auslandes und 1838 die Redaktion des ly⸗ 
riſchen Teils des »Morgenblattes«, während er ſich 
zugleich an den Überſetzungen von Bulwers und By⸗ 
rons Werken beteiligte. Eine neue Gedichtſammlung 
veröffentlichte er unter dem Titel: »Dichtungen epi⸗ 
ſcher und epiſch-lyriſcher Gattung« (Stuttg. 1840). 
Als Kritiker führte er ſich ein durch ſeine Schrift 
»Uhland und Rückert (Stuttg. 1837) und durch ſeine 
Beurteilung von Heines Schriften und Tendenz in 
der »Deutjchen Vierteljahrsſchrift«, wofür ſich Heine 
durch ſeinen eyniſchen »Schwabenſpiegel« rächte. P. 

unterſcheidet ſich von den übrigen Dichtern der ſchwä⸗ 
biſchen Schule weſentlich durch den vorwaltend re⸗ 
flektierenden Charakter ſeiner Poeſien. 1848 wurde 
er als Vertrauensmann in das Märzminiſterium be⸗ 
rufen, ſchied aber bald wieder aus. In politiſcher 

A. P. und deſſen Nachfolgerzu Bamberg 1450 — 1835 Beziehung bekannte er ſich, auch in einigen Schrif⸗ 
(in deſſen Beſchreibung der öffentlichen Bibliothek ten, zu den Anſchauungen ſeines Bruders. Anonym 
zu Bamberg«, 1835). 

Pfizer, 1) Paul Achatius, Publiziſt, geb. 12. 
Sept. 1801 zu Stuttgart, ſtudierte in Tübingen die 
Rechte, wurde 1827 Oberjuſtizaſſeſſor zu Tübingen, 
1831 aber wegen ſeiner Schrift »Briefwechſel zweier 
Deutichen« (Stuttg. 1831, 2. Aufl. 1832), worin er 
den Anſchluß an Preußen als die einzige Hoffnung 
deutſcher Nationalität empfahl, aus dem Staatsdienſt 
entlaſſen. Hierauf ward er von der Stadt Tübingen 
in die Zweite Kammer gewählt, wo er als einer der 
beredteſten Wortführer der Oppoſition glänzte, bis 
die Kammer infolge ſeiner die Bundesbeſchlüſſe be— 
treffenden Motion aufgelöſt wurde. Nach publizifti- 
ſchen und philoſophiſchen Studien, deren Ergebniſſe 
zum Teil in ſeinen Gedanken über Recht, Staat und 
Kirche⸗(Stuttg 1842, 2 Bde.) niedergelegt ſind, ward 
er 1847 Stadtrat und Vorſtand des Handelsſchieds— 
gerichts in Stuttgart. Im März 1848 wurde er als 
Kultusminiſter in das Kabinett berufen, gab jedoch 
das Portefeuille aus Geſundheitsrückſichten ſchon im 
Auguſt d. J. wieder ab, wurde darauf Oberjuſtizrat 

veröffentlichte er: »Gereimte Rätſel aus dem Deut⸗ 
ſchen Reich- (Berl. 1876). 

Pfizmaier, Auguſt, Linguiſt und Schriftſteller, 
geb. 16. Aug. 1808 zu Karlsbad, lernte erſt als Koch, 
beſuchte dann in Pilſen noch das Gymnaſium und 
bezog die Univerſität zu Prag, wo er anfangs Rechts⸗ 
wiſſenſchaft, dann Medizin ſtudierte. Später lebte er, 
vorzugsweiſe mit ſprachlichen Studien beſchäftigt, in 
feiner Vaterſtadt, bis er 1838 ſeinen Wohnſitz in Wien 
nahm, wo er 1878 zum Mitglied der Akademie der 
Wiſſenſchaften ernannt wurde. Er ſtarb 18 Mai 1887 
in Döbling bei Wien. Außer zahlreichen Abhandlun⸗ 
gen in den Publikationen der Wiener Akademie er⸗ 
ſchienen von ihm: »Grammaireturgue< (Wien 1847); 
»Sechs Wandſchirme in Geſtalten der vergänglichen 
Welt. Ein japaniſcher Romans (da. 1847); »Wör⸗ 
terbuch der japaniſchen Sprache (daſ. 1851, Bd. 1, 
Lief. 1); »Unterſuchungen über den Bau der Aino⸗ 
ſprache« (daj. 1851); »Die poetiſchen Ausdrücke der 
japaniſchen Spraches (daſ. 1873 — 74, 2 Tle.); Die 
Geſchichte einer Seelenwanderung in Japans (daf. 

in Tübingen, legte 1853 auch dieſe Stelle nieder und 
ſtarb 30. Juli 1867 in Tübingen. Von ſeinen durch 
Dialektik und Eleganz der Darſtellung ausgezeichne— 
ten Schriften ſind noch hervorzuheben: »Gedanken 
über das Ziel und die Aufgaben des deutſchen Libe⸗ 
ralismus (Tübing. 1832); »Über die Entwickelung 
des öffentlichen Rechts in Deutſchland«(Stuttg. 1835); 
»Das Recht der Steuervermilligung« (daſ. 1836); die 
Broſchüren:-Deutſchlands Ausſichten im Jahr 1851 
(daſ. 1851) und »Zur deutſchen Verfaſſungsfrage⸗ 
(daſ. 1862). Vgl. W. Lang, Von und aus Schwaben 
(Heft 1, Stuttg. 1885). 

2) Guſtav, lyriſcher Dichter und Kritiker, Bruder 

1877, 2 Tle.); »Darlegung der chineſiſchen Amter« 
(daſ. 1879); »Die ältern Reifen nach dem Oſten Ja⸗ 
pans« (daſ. 1880); »Zwei Reiſen nach dem Weſten 
Japans in den Jahren 1369 und 1389 n. Chr.« (daſ. 
1881); »Die Gottesmenſchen und Skopzen in Ruß⸗ 
land« (daſ. 1883); »Die Sprache der Mleuten und 
Fuchsinſeln« (daſ. 1884, 2 Tle.) u. a. 

Pflanze, jeder Naturkörper, welcher nach der her⸗ 
gebrachten Einteilung der Natur in Mineralreich, 
Pflanzenreich und Tierreich dem zweiten dieſer Reiche 
angehört. Dasſelbe iſt von dem Mineralreich, wel⸗ 
ches die lebloſen Naturkörper begreift, ſehr beſtimmt 
unterſchieden; denn die P. iſt ein lebendiges Weſen, 



Pflanze (Unterſchied von Tier und P., Fortpflanzungh. 

weil ſie, wie der Begriff des letztern erfordert, 1) ſich 
ernährt, d. h. fremde und chemiſch von ihren Beſtand— 
teilen verſchiedene Stoffe in ſich aufnimmt und zu 
ſolchen verarbeitet, 2) wächſt, d. h. durch neue Bil— 
dungen, die ſie aus ihren eignen Beſtandteilen er— 
zeugt, ſich vergrößert, und 3) ſich fortpflanzt, d. h. 
von ſelbſt neue gleichartige Weſen hervorbringt. Auch 
unterſcheidet ſie ſich durch ihre chemiſche Zuſammen— 
ſetzung aus organiſchen verbrennlichen Stoffen we— 
ſentlich von den Mineralien. Schwieriger iſt es da— 
gegen allezeit geweſen, einen durchgreifenden und 
zugleich anwendbaren Unterſchied zwiſchen P. und 
Tier anzugeben. Denn wenn Linns beide Naturreiche 
ſchied, indem er ſagte: Plantae crescunt et vivunt, 
animalia ere-ceunt, vivunt et sentiunt«, oder wenn 
man, wie gewöhnlich, den Tieren allein Empfindung 
und freiwillige Bewegung zuſchreibt, jo trifft dies 
zwar zu, wenn wir irgend eine beſtimmte P. von den 
höhern Stufen des Gewächsreichs einem beſtimm— 
ten vollkommnern Tier gegenüberſtellen; aber dieſer 
Unterſchied wird immer weniger anwendbar, je tiefer 
wir in beiden Reichen herabſteigen. Schon die Phane— 
rogamen weiſen Beiſpiele von Bewegungen einzelner 
Glieder auf, wie die ſogen. Reizbewegungen, die 
periodiſchen Bewegungen, Heliotropismus und Geo— 
tropismus (ſ. Pflanzen bewegungen), und die 
Zirkulation des Protoplasmas in den Pflanzenzellen 
iſt eine durch das ganze Gewächsreich gehende Er— 
ſcheinung. Lebhafte Ortsbewegungen finden ſich bei 
vielen niedern Pflanzen, beſonders bei den Myxomy— 
ceten, bei den Schizomyeeten, bei den Schwärmſporen 
der Algen und Pilze. Anderſeits werden bei den 
Tieren die Bewegungen immer einförmiger, je mehr 
man ſich den niedrigſten Organismen nähert, und 
bei dieſen ſind ſie kaum von denjenigen der ihnen 
verwandten niedern Pflanzen verſchieden. Von ſinn— 
licher Wahrnehmung aber läßt ſich bei den niedrig— 
ſten Organismen kaum reden. Es hat daher immer 
gewiſſe lebende Weſen gegeben, von denen man im 
Zweifel war, ob es Pflanzen oder Tiere ſeien. War 
dasſelbe früher mit den Phytozoen oder Pflanzen— 
tieren der Fall, deren tieriſche Natur jetzt zweifellos 
iſt, ſo gilt dies in der neuern Zeit von den Schizo— 
myceten und Myrompceten. Auf der niedrigſten 
Stufe der belebten Natur iſt Tier und P. nicht unter: 
ſchieden; beide Naturreiche gleichen zwei Leitern, die 
ſich mit der unterſten Sproſſe berühren, während die 
obern Sproſſen zufolge der Divergenz der Leitern in 
immer größerer Entfernung ſtehen. Wenn trotzdem 
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kommnern aber iſt ſchon eine Anzahl von Zellen 
zur Bildung des Körpers vereinigt, und bei den voll— 
kommenſten und größten Gewächſen, den Kräutern 
und Bäumen, beſteht der Körper aus einer unzähligen 
Menge miteinander verbundener mikroſkopiſch kleiner 
Zellen. Jegliches Wachstum der P. beruht auf Ver— 
größerung dieſer Elementarorgane, und dieſe geht 
vor ſich, indem die Zellmembran ihren Flächenraum 
dadurch vergrößert, daß neue Zellſtoffteilchen zwiſchen 
die alten eingelagert werden; der Ausdehnung der 
Zellmembran folgt das von ihr umſchloſſene Proto- 
plasma nach. Bei den aus vielen Zellen zuſammen— 
geſetzten Pflanzen tritt, wenn die Zelle auf dieſe Weiſe 
eine gewiſſe Größe erreicht hat, Teilung derſelben in 
zwei Tochterzellen ein, deren jede dieſelben Prozeſſe 
wiederholt, 2c. In dieſem Fall tft alfo das Wachs— 
tum verbunden mit Zellenvermehrung. Die meiſten 
einzelligen Pflanzen ſind mikroſkopiſch klein; auch bei 
ihnen tritt, ſobald das Wachstum die für die Spezies 
charakteriſtiſche Größe erreicht hat, Vermehrung der 
Zelle ein, nur daß die Tochterzellen ſich iſolieren und 
gleich wieder als ſelbſtändige Individuen ein eignes 
Leben beginnen. Schon bei dieſen einzelligen Pflan- 
zen, die wir als die niedrigſten und dem Tierreich 
verwandteſten zu betrachten haben, wird die typiſch 
pflanzliche Form gewonnen. Eine Differenzierung 
des Körpers in verſchiedene, nur beſtimmten Lebens— 
zwecken dienende Organe beſteht noch nicht: die ein— 
zige Zelle iſt Ernährungs- und Fortpflanzungsorgan 
zugleich. Andre einzellige Pflanzen laſſen ſchon eine 
Gliederung in verſchiedenartige Teile und eine da: 
mit verbundene Trennung der phyſiologiſchen Thätig- 
keiten erkennen. Dieſelbe iſt bei allen höhern Pflan— 
zen durchgehends vollzogen und dokumentiert ſich 
auch äußerlich in der Giiederung des Pflanzenkör— 
pers in die morphologiſchen Grundorgane. Vgl. 
Stengel, Wurzel, Blatt, Haare der Pflanzen. 
In der Fortpflanzung, d. h. in der Erzeugung 

neuer Individuen, ſteht das Pflanzenreich dem Tier— 
reich inſofern nahe, als mit derſelben ſchon von den 
niedern Stufen des Pflanzenreichs an ein Gegen— 
ſatz zweier Geſchlechter in Beziehung ſteht. Frei— 
lich muß davon die bloße Vermehrung oder vegeta— 
tive Fortpflanzung der Gewächſe unterſchieden wer: 
den, welche derjenigen mancher niedern Tiere durch 
Teilung analog iſt, und auf welcher die Vermehrung 
durch Zellenteilung bei den einzelligen Algen und 
Pilzen, durch Brutknoſpen, Knollen, Zwiebeln, Aus— 
läufer, Stecklinge bei den höhern Pflanzen beruht 
(val. Vermehrung der Pflanzen), und an welche 

Organismen entweder ins Tier: oder ins Pflanzen- ſich auch die Bildung aller derjenigen Sporen und 
reich zu ſtellen, ſo kann man ſich hierbei eben nicht Schwärmſporen der niedern Kryptogamen, welche 

die Teilung der Wiſſenſchaft gebieteriſch verlangt, die 

nach abjoluten Merkmalen richten, ſondern es ent= geſchlechtslos entſtehen, anſchließt. Die einfachſte 
ſcheidet die Verwandtſchaft mit dieſer oder jener 
Gruppe von lebendigen Weſen, welche unzweifelhaft 
dem einen der beiden Reiche angehören, oder man 
verfährt einfach nach Konvenienz. 

Die Eigentümlichkeiten des Pflanzenreichs, welche 
in gleicher Weiſe bei den Tieren nicht zu finden ſind, 
liegen teils in Verhältniſſen der Organiſation, teils 
in gewiſſen Lebenserſcheinungen. Zu den erſtern ge— 
hört die Einheit des Elementarorgans, der vegetabi— 
liſchen Zelle, die wir bei allen Pflanzen in annähernd 
gleicher Form der urſprünglichen Anlage antreffen. 
Dieſe meiſt mikroſkopiſch kleinen Organe, gebildet 
aus einer lebensfähigen Protoplasmamaſſe, die ſich 
oft mit einer aus Celluloſe beſtehenden Haut umgibt 
(ſ. Zelle), ſind für alle Pflanzen charakteriſtiſch. Bei 
den niedrigſten Vegetabilien bildet eine einzige Zelle 
den ganzen Körper der P.; bei den einigermaßen voll⸗ 

Form einer geſchlechtlichen Differenz bemerken wir 
ſchon bei manchen Algen und Pilzen in der ſogen. 
Kopulation, bei welcher die beiden zur Zeugung 
wirkenden Teile noch einander gleich ſind und ſich 
vollſtändig miteinander zu Einer Maſſe vereinigen, 
welche dann eine Spore, den Keim eines neuen In— 
dividuums, darſtellt. Die Paarung der Schwärm— 
ſporen bei einigen Algen ſchließt ſich hier unmittel 
bar an. Aber ſchon bei vielen Algen und Pilzen und 
beſonders vollkommen bei den Mooſen und Farnen 
differenzieren ſich beide Geſchlechter in einer mit den 
Verhältniſſen im Tierreich überraſchenden Ahnlich— 
keit, indem das männliche Element als Sperntato: 
zoid, das weioliche als Eikugel (Eizelle) auftritt, 
welche durch jene befruchtet wird. Bei den Vhanero- 
gamen haben wir im Pollenkorn das männliche, in 
der Eizelle innerhalb der Samenknoſpen das zu be⸗ 
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fruchtende weibliche Element. Während aber im Tier- 
reich das Produkt dergeſchlechtlichen Thätigkeitüberall 
unmittelbar das neue, nach einer gewiſſen Zeit vom 
mütterlichen Organismus ſichtrennende Indwwiduum 
iſt, finden wir, wenn wir im Pflanzenreich von unten 
aufſteigen, dieſes Verhältnis nur bei den Algen, mit 
Ausnahme der Florideen, und bei den Phykomyeeten 
unter den Pilzen. Schon bei den Florideen und noch 
ausgeprägter bei den übrigen Pilzen, ſoweit hier 
Sexualorgane nachgewieſen ſind, fällt der Geſchlechts— 
akt in einen andern Teil des Pflanzenlebens. Sein 
Produkt iſt hier ein eignes Organ der P. ſelbſt, ein 
Fruchtträger, mit deſſen Erſcheinen die P. erſt eigent— 
lich ihre vollkommene Ausbildung erlangt, und wel— 
cher erſt, ohne ſelbſt Geſchlechtsorgane zu zeigen, die 
Keime neuer Individuen (Sporen) entwickelt. Ebenſo 
finden wir bei den Mooſen die Archegonien und An— 
theridien auf den Stengeln, und ihr Produkt iſt erſt 
die ganze Mooskapſel, in welcher die Sporen gebildet 
werden; bei den Gefäßkryptogamen erſcheinen die 
Geſchlechtsorgane ſchon auf den kleinen Vorkeimen, 

und blattbildende P. (das Farnkraut, der Bärlapp— 
ſtengel ꝛc.), welche nun ſelbſt ohne Sexualität die 
Sporen hervorbringt. Und ſo rückt denn endlich bei 
den Phanerogamen die Geſchlechtsperiode bis vor die 
Keimung, alſo ganz bis auf die Mutterpflanze (auf 
Pollen und Samenknoſpe in den Blüten), zurück, ſo 
daß hier wieder das alte Verhältnis, wonach der Keim 
des Jungen (Same) das direkte Produkt der Ge— 
ſchlechtsthätigkeit iſt, erreicht wirs. Ugl. Geſchlechts— 
organe, Fortpflanzung. 5 

Neben den Eigenſchaften der Struktur und der 
geſchlechtlichen Differenzierung, welche die Pflanze 
als Erbteil von ihren Stammeltern empfängt, ſind 
es die von außen einwirkenden Kräfte, wie Luft, 
Wärme, Schwerkraft, welche in Wechſelwirkung mit 
den vererbten Eigenſchaften die Lebenserſchei— 
nungen der P. bedingen. Die Erfahrung zeigt zu— 
nächſt, daß die Lebensbewegungen im Innern eines 
Pflanzenkörpers erſt dann eintreten, wenn die Tem: 
peratur ſeiner Umgebung einen gewiſſen Grad er— 
reicht; pflanzliches Leben iſt im allgemeinen nur zwi— 
ſchen dem Gefrierpunkt des Waſſers und einer Tem— 
peratur von ca. 50“ C. möglich. Für jeden Lebens— 
vorgang in der P. gibt es nicht nur eine obere und 
untere Wärmegrenze, ſondern auch einen beſtimmten 
Temperaturgrad, bei welchem derſelbe mit dem Maxi— 
mum von Energie verläuft. Dieſe Abhängigkeit der 
Vegetationsvorgänge von äußern Einwirkungen be— 
zeichnet man als Reizbarkeit. Letztere ſteigert ſich 
mit zunehmender Intenſität des Reizes ſtets nur bis 
zu einer gewiſſen Grenze, dem Optimum, nach deſ— 
ſen Überſchreitung die Wirkung ſelbſt bei intenſivſter 
Einwirkung ſchließlich gleich Null wird; auch tritt 
ein Effekt überhaupt nicht ein, ſolange die in der P. 
vorhandenen, der Reizung entgegenſtehenden Wider— 
ſtände nicht überwunden werden können. Nur unter 
dieſem Geſichtspunkt erſcheinen die phyſiologiſchen 
Wirkungen der äußern Kräfte auf die P. verſtändlich. 
Ebenſo wie von der Wärme hängt alles Pflanzen— 
leben vom Licht ab. Schließt man den Endtrieb eines 
kräftigen mit der Mutterpflanze in Verbindung ſtehen— 
den Sproſſes in einen undurchſichtigen, rings ge— 

Pflanze (Lebenserſcheinungen, Ernährung ꝛc.). 

dem Einfluß gewiſſer Lichtſtrahlen zu ergrünen. Nun 
iſt allein die chlorophyllhaltige Zelle im ſtande, die 
Kohlenſäure der Atmoſphäre zu zerſetzen und aus der⸗ 
ſelben unter Abſpaltung von Sauerſtoff und Auf⸗ 
nahme von Waſſer Pflanzenſubſtanz zu erzeugen, d. h. 
zu aſſimilieren (. Ernährung, S. 799) Die grü⸗ 
nen Pflanzen haben daher die wichtige Aufgabe, fort: 
dauernd unter der Mitwirkung des Lichts aus unor⸗ 
ganiſchen Verbindungen, wie Waſſer und Kohlen— 
ſäure, organiſche Subſtanz zu bilden, und tragen da- 
mit auch zur Erhaltung des tieriſchen Lebens auf der 
Erde in erſter Linie bei. Da nach den vorhandenen 
Beobachtungen ein Quadratmeter grüner Blattfläche 
in zehn ſonnigen Tagesſtunden ca. 3 — 8 g trockner 
Pflanzenſubſtanz durch Zerſetzung von Kohlenſäure 
zu erzeugen vermag, ſo ſpeichert ein ganzer Baum 
im Lauf eines Sommers viele Kilogramme organi- 
ſcher Materie in ſich auf, deren Beſtandteile nur der 
Atmoſphäre und dem aufgenommenen Waſſer ent— 
ſtammen. Mit dem Eintritt der Dunkelheit hört die 

an das Licht gebundene aſſimilierende Thätigkeit der 
und ihr Erzeugnis iſt die ganze eigentliche ſtamm— Pflanzen auf, während die Aufnahme von Sauer— 

ſtoff oder die Atmung (ſ. d.) ſowohl bei Tag als in 
der Nacht ununterbrochen ſtattfindet. Der tiefgrei- 
fende Einfluß des Lichts auf das Pflanzenleben tritt 
endlich in zahlreichen Bewegungserſcheinungen her: 
vor (ſ. Pflanzen bewegungen). Außer Licht und 
Wärme wirkt auch die Gravitation allgemein auf die 
P. ein; ihr Einfluß äußert ſich darin, daß die Organe 
auf jede Lagenveränderung zur Richtung der Schwer— 
kraft reagieren und dadurch Bewegungen beſonderer 
Art hervorgerufen werden (ſ. Pflanzenbewegun⸗ 
gen). Mit den genannten Kräften treten die chemi⸗ 
ſchen Kräfte als Faktoren des Pflanzenlebens in 
Wechſelwirkung. Nur wenige überall verbreitete 
Verbindungen, wie Kaliumnitrat, die Sulfate vom 
Calcium und Magneſium ſowie Eiſenſalze, ſind für 
das Wachstum der P. abſolut unentbehrlich. Allein 
jede P. ernährt ſich in beſonderer Weiſe aus dieſen 
Stoffen, und die Ernährung ſteht daher mit den ge— 
ſamten Lebensbedingungen im engſten Zuſammen⸗ 
hang. Landpflanzen, deren Laubflächen ſich in trock— 
ner Luft befinden, find genötigt, die für die Aſſimi⸗ 
lation erforderlichen Salze aus dem Boden in die 
aſſimilierenden Blätter hinaufzutransportieren Dies 
wird durch einen im Holzkörper aufſteigenden Waſſer— 
ſtrom bewirkt, der wieder eines Aufſammlungsappa⸗ 
rats, d. h. eines verzweigten Wurzelſyſtems, bedarf. 
Bei einer untergetauchten Waſſerpflanze ſind der⸗ 
artige Einrichtungen kaum nötig, und ihre Wurzeln 
ſowie ihr Holzkörper entwickeln ſich dem entſprechend 
viel ſchwächer als bei Landpflanzen. Es herrſcht alſo 
überall zwiſchen der Ernährungsart, dem äußern und 
innern Bau ſowie den phyſiologiſchen Leiſtungen 
der P. ein inniger Konnex. Schließlich ſtehen die 
Pflanzen auch unter ſich und mit Tieren in engen 
biologiſchen Beziehungen. Das genauere Studium 
dieſer gegenſeitigen Abhängigkeit kam erſt in der Neu— 
zeit zu richtiger Geltung. Vgl. die Artikel: Schma⸗ 
rotzerpflanzen, Gallen, Inſektenfreſſende 
Pflanzen, Blütenbeſtäubung, Pflanzen: 
wachstum und Pflanzen bewegungen. ; 

Die Vielheit der Pflanzen und die Thatſache, daß 
die Nachkommen einer jeden immer wieder ihrer 

ſchloſſenen Rezipienten ein, ſo entwickeln ſich ſtark Mutterpflanze gleich werden, nötigt zur Annahme 
verlängerte Stengel und kleine, unanſehnliche, gelbe von Arten (Spezies) im Pflanzenreich ebenſo wie 
Blattflächen an Stelle der normalen (ſ. Etiole- im Tierreich (ſ. Art), und P bedeutet dann auch 
ment), während derſelbe Endtrieb am Licht wieder ſ. v. w. Pflanzenart. Alle diejenigen Arten, welche 
grüne Blätter hervorbringt. Es erklärt ſich dies aus in den Fortpflanzungsorganen (Blüte und Frucht bei 
der Eigenſchaft des Chlorophylls (j. d.), erſt unter den Phanerogamen, Sporen und ſporenbildende Or: 
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gane bei den Kryptogamen) weſentlich gleiche Be: 
ſchaffenheit zeigen, bilden eine Gattung (genus). Auf: 
gabe der beſchreibenden Botanik iſt es, die Merkmale 
zur Unterſcheidung der Pflanzengattungen und-Arten 
zuſammenzuſtellen; der Inbegriff dieſer Merkmale 
heißt der Charakter, der ſonach ein Gattungs- und 
ein Artcharakter iſt. Erſterer enthält nach obigem 
vorzugsweiſe Merkmale der Blüte und Frucht, letz— 
terer ſolche, welche ſich auf die vegetativen Organe 
und auf morphologiſch untergeordnete Abweichungen 
in den Blüten- und Fruchtteilen beziehen. Linne 

führte in die Botanik die ſeitdem gültig gebliebene 
geregelte Kunſtſprache ein, nach welcher der Name 
jeder P. aus zwei Wörtern beſteht, deren eins der 
Name der Gattung iſt, und deren andres die Spezies 
bezeichnet. Man bedient ſich hierzu der lateiniſchen 
Sprache, um für alle Völker verſtändliche, gleiche 
Ausdrücke zu gewinnen. Der Gattungsname wird 
ſtets aus einem Hauptwort gebildet und ſteht voran; 
der Speziesname iſt gewöhnlich ein Beiwort, welches 
dem erſtern nachfolgt. So iſt z. B. der Gattungs— 
name des Klees Trifolium; den Wieſen- oder roten 
Klee bezeichnet man mit Trifolium pratense; eine 
andre Art, der kriechende oder weiße Klee, heißt Tri- 
folium repens ꝛc. Bildet eine P Varietäten, jo 
werden dieſe ähnlich wie die Spezies bezeichnet, und 
das betreffende Wort kommt hinter den Spezies— 
namen zu ſtehen. Sind die Varietäten nur Abwei: 
chungen von einer Stammform, welche an und tür 
ſich nur den Speziesnamen ohne weitern Zuſatz 
trägt, ſo erhalten erſtere fortlaufende (gewöhnlich 
griechiſche) Buchſtabenzeichen, welche mit dem zweiten 
Buchſtaben 8 beginnen. Wenn aber eine Spezies 
in zwei oder mehreren gleichwertigen Formen auf— 
tritt, die zwar auch den Charakter von Varietäten 
haben, aber zuſammen den Inbegriff der Art aus— 
machen, ſo beginnt man die Reihe ſolcher Varietäten 
mit &. Zur Vollſtändigkeit eines botanischen Pflan— 
zennamens gehört aber die Beifügung der Auto— 
rität desſelben, d. h desjenigen Schriftſtellers, wel— 
cher den Namen zuerſt in dieſem Sinn gebraucht hat 
Das geſchieht durch konventionelle Abkürzung des 
Namens der Schriftſteller. So bedeutet z. B. Rosa 
canina L., Lathyrus Ochrus Dec., Medicago mar- 
ginata Willd., Barbaraea arcuata Rehb., daß Linné, 
De Candolle, Willdenow, Reichenbach dieſe Namen 
gegeben haben. Es kommt vor, daß eine und dieſelbe 
P. von verſchiedenen Botanikern mehrere Namen er— 
hält, wenn z B über die Gattung, in welche ſie ge: 
hört, oder darüber, ob ſie eine ſelbſtändige Art oder 
mit einer andern Art zu vereinigen ſei, geteilte Mei— 
nungen beſtehen Die verſchiedenen Namen, die einer 
und derſelben P. beigelegt worden ſind, nennt man 
deren Synonyme, und die Aufzählung derſelben 
iſt die Aufgabe der botaniſchen Synonymik. — Um 
eine geordnete Überſicht über das Pflanzenreich zu 
gewinnen, iſt es nötig, die Gattungen zu Familien, 
dieſe zu Ordnungen, dieſe zu Klaſſen zu vereinigen; 
man erhält auf dieſe Weiſe ein Pflanzenſyſtem 
(ſ. d) Mit Hilfe eines ſolchen und mittels der 
Diagnoſe geſchieht das Beſtimmen einer P., d. h. 
das Aufſuchen ihres Gattungs- und Artnamens. Für 
dieſen Zweck findet man in vielen beſchreibenden, be— 
ſonders floriſtiſchen, botaniſchen Werken einen ana— 
lytiſchen Schlüſſel zur Aufſuchung der Gattungen. 
Litteratur ſ. im Art. Botanik und den betreffenden 
Spezialartikeln. 

Pflanzenalbumin, ſ. v. w Pflanzeneiweiß. 
Pflanzenanatomie, ſ. Botanik. 
Pflanzenbaſen, ſ. v. w. Alkaloide. 
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Pflanzenbewegungen. Unter den Bewegungsfor— 
men der Pflanzen laſſen ſich zwei große Gruppen 
unterſcheiden, die als Wachstums- und als Reiz— 
bewegungen bezeichnet werden; erſtere entſtehen 
ausſchließlich durch das Wachſen und hören auf, ſo— 
bald letzteres ſiſtiert wird (ſ. Pflanzenwachstum). 
Als Reizbewegungen dagegen erſcheinen alle diejeni— 
gen Vorgänge, bei welchen durch eine ſpezifiſche Ur— 
ſache, wie Wärme, Licht, Berührung, Erſchütterung, 
chemiſche oder elektriſche Einwirkung, eine Lagenver— 
änderung des gereizten Pflanzenteils herbeigeführt 
wird. Rein mechaniſch-phyſikaliſche Bewegungen, wie 
das Ein- und Aufrollen der Zweige an der Roſe von 
Jericho (Anastatica hierochontica), das Aufſpringen 
von Fruchtklappen, die Schraubenbewegungen an der 
Fruchtgranne von Erodium gruinum u. a., gehören 
nicht hierher. 

Charakteriſtiſch für die Reizbewegung der Pflan— 
zen iſt es zunächſt, daß ein minimaler Reiz eine ſehr 
bedeutende Wirkung hervorzubringen vermag. Wenn 
man wachſende Pflanzenſproſſe einſeitig beleuchtet, 
ſo krümmen ſich ihre Gipfel gewöhnlich einſeitig nach 
der Lichtquelle hin (heliotropiſche Krümmung), 
obgleich die mechaniſche Kraft der Lichtſtrahlen dieſe 
Krümmung durchaus nicht zu bewirken vermag; es 
ſind vielmehr in dem Stengel Einrichtungen voraus— 
zuſetzen, welche, durch den Lichtreiz angeregt, die Be— 
wegung auslöſen. Bringt man ferner einen gewöhnlich 
aufwärts wachſenden Stengel in horizontale Lage, ſo 
krümmt er ſich mit Gewalt aufwärts; die Hauptwurzel 
einer Keimpflanze biegt ſich in gleichem Fall mit der 
Spitze nach abwärts, obgleich die gegen die Richtung 
der Schwerkraft geänderte Lage des Organs (geo— 
tropiſche Krümmung) in keiner begreifbaren Be: 
ziehung zu der ſonſtigen Wirkung der Schwerkraft 
ſteht. Überſchreitet ferner der auf ein Organ gerich— 
tete Reiz eine gewiſſe Grenze, ſo tritt ſchließlich ein 
Zuſtand völliger Reizloſigkeit (Starrezuſtand) ein, 
während deſſen die Beweglichkeit aufhört; ſo werden 
die beweglichen Blättchen der Sinnpflanze (Mimosa 
pudica) unbeweglich, wenn die Pflanze mehrere Stun— 
den einer Temperatur unter 15° (Kälteſtarre)oder 
einer ſolchen über 40 — 50“ (Wärmeſtarre) oder 
mehrtägiger Finſternis (Dunkelſtarre) ausgeſetzt 
wird; dasſelbe geſchieht bei ungenügender Waſſerzu— 
fuhr (Trockenſtarre)oderbei Entziehung des atmo— 
ſphäriſchen Sauerſtoffs durch die Luftpumpe. Der 
an einer einzelnen Stelle des reizbaren Organs, z. B. 
einem Teilblättchen der Mimosa, ausgeübte Reiz 
pflanzt ſich von dieſem auch auf die andern Teil— 
blättchen desſelben Blattes, nach längerer Zeit ſchließ— 
lich auch auf benachbarte Blätter fort: es findet in 
der Pflanze ſomit ſowohl eine Nachwirkung als auch 
eine Fortleitung des Reizes ſtatt. 

In hervorragender Weiſezeigt ſich das Protoplasma 
der Pflanzenzelle (ſ. Zelle) mit Reizbarkeit ausge— 
ſtattet. Nackte Plasmakörper, wie die Schwärmſpo— 
ren vieler Algen, beſitzen häufig die Fähigkeit ſelbſtän— 
diger Ortsveränderung (lokomotoriſcher Reiz— 
bewegungen), welche durch zarte, hin- und her— 
ſchwingende Wimpern vermittelt wird. Die Richtung 
ihrer Bewegung hängt teils von Temperaturein— 
wirkungen, teils von der Richtung des einfallenden 
Lichts ab. Auch die Kriechbewegungen (amöboide 
Bewegungen) der Plasmodien von Schleimpilzen, 
wie der Lohblüte (Aethalium septicum), find vom 
Licht abhängig, und zwar ſind dieſe zähen, auf ihrem 
Subſtrat ſich langſam fortſchiebenden Schleimkörper 
e heliotropiſch, indem ſie von beleuchteten 
Stellen in den Schatten kriechen. Außerdem beſitzen 



958 

ſie die merkwürdige Fähigkeit, ſich vertikal aufwärts 
zu bewegen und z. Beine ſenkrecht geſtellte Glasplatte 
von untenher mit einem zierlichen Netz von Schleim— 
ſträngen zu überziehen (negativer Geotropismus). 

Auch das im Innern von Zellhäuten eingeſchloſſene 
Plasma führt Bewegungen aus, die als Zirkula— 
tion, z. B. in jungen, lebhaft wachſenden Haaren 
vieler Pflanzen (Pradescantia, Kürbis, Althaea 
rosea u. g.), als Rotation in den Zellen des Charen 
und einiger andrer Waſſergewächſe wie in den Wur— 
zelhaaren von Hydrocharis auftreten. Dieſe Bewe— 
gungen ſind von der Temperatur abhängig und hören 
ſchon bei etwa 45“ auf; ebenſo wirken elektriſche Rei: 
zung, Druck u. dgl. Mit der Plasmabewegung im 
Innern der Zellen hängen endlich auch Ortsverände— 
rungen der Chlorophyllkörper (ſ. Chlorophyll) zu: 
ſammen, welche in Beziehung zu der größern oder 
geringern Intenſität des Lichts ſtehen. 

Unter den Reizbewegungen höherer Pflanzen ſind 
ſeit langer Zeit die ſogen. Schlaf bewegungen ge— 
wiſſer Laubblätter, wie der Bohne, der Robinie und 
andrer Leguminoſen, der Blätter von Oxalis u. a., 
bekannt. Bei der Feuerbohne ſind die dreizähligen, 
an der Einlenkungsſtelle der Fiedern und des Haupt— 
blattſtiels mit einem krümmungsfähigen Gelenkpol— 
ſter ausgeſtatteten Blätter am Tag flach ausge— 
breitet, während ſich die Gelenkpolſter der Einzel- 
blättchen am Abend nach abwärts krümmen und 
dadurch die Blattflächen nach unten geſchlagen erſchei- 
nen (Nachtſtellung); gleichzeitig krümmt ſich das Ge— 
lenk des Hauptblattſtiels etwas nach aufwärts. Die— 
ſer eigentümlichen, periodiſchen Bewegung liegt als 
nächſte Urſache eine Anderung in der Gewebeſpan— 
nung an der Ober- und Unterſeite des Frümmungs: 
fähigen Gelenkpolſters zu Grunde. Dieſe Span: 
nungsänderung wird dadurch veranlaßt, daß bei ein: 
tretender Verdunkelung die konvex werdende Ober— 
ſeite des Organs waſſerreicher wird und dabei die 
Turgeszenz ſowie das Volumen des hier befindlichen 
Zellparenchyms ſchneller zunehmen als die der konkav 
werdenden Unterſeite, wodurch das Organ paſſiv auf 
die Seite der ſchwächern Turgeszenz hinübergedrückt 
wird. Inzwiſchen tritt langſam dieſelbe Verände⸗ 
rung auf der nunmehr konkav gewordenen Seite ein, 
und das Bewegungsorgan nimmt allmählich wieder 
die entgegengeſetzte Krümmung an. Dasſelbe Spiel 
wiederholt ſich mit immer ſchwächer werdenden 
Schwingungen, bis es zuletzt völlig aufhört. Dieſe 
der urſprünglichen Reizung folgende, in pendelarti— 
gen Bewegungen ſich zeigende Nachwirkung tritt 
jedoch nur dann deutlich hervor, wenn die in Tages— 
ſtellung befindlichen Blätter einer konſtanten tage: 
langen Beleuchtung ausgeſetzt werden; Verdunke— 
lung führt dann ſofort Nachtſtellung herbei. Das 
periodiſche Schlafen und Wachen der Blätter entſteht 
durch Kombination der täglich wiederkehrenden Licht— 
einwirkung mit der ſich in Pendelſchwingungen 
äußernden Nachwirkung. Verſchieden von dieſen 
Schlafbewegungen iſt das Offnen und Schließen von 
Blüten (Blumenſchlaf) inſofern, als dieſe Bewe⸗ 
gungen durch ein periodiſch verändertes Längenwachs— 
tum der Zellen an der Außen- und Innenſeite der 
Blumenblätter veranlaßt werden. Beſonders em: 
pfindlich für Temperaturſchwankungen ſind die Blü— 
ten des Krokus und der Tulpe, welche, in geſchloſſenem 
Zuſtand bei kühlem Wett er in ein geheiztes Zimmer 
gebracht, ſich ſchon nach wenigen Minuten öffnen; 
ähnlich wirkt Beleuchtungswechſel, jedoch wechſelt die 
Art der Empfindlichkeit je nach der Pflanzenſpezies, 
woraus erklärbar erſcheint, daß manche Blumen (3. B. 
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die von Oxalis, Nymphaea, Taraxacum) im Freien 
eine Tagesperiode verſchiedener Dauer ungefähr ein⸗ 
halten, während andre (3. B. von Adonis vernalis) 
durch plötzlichen Witterungswechſel zu beliebiger Ta⸗ 
geszeit ſich ſchließen und öffnen. 

Noch verwickeltere Erſcheinungen als die Schlaf⸗ 
bewegungen der Laub- und Blumenblätter bieten die 
Reizbewegungen der Sinnpflanzen (Mimosa pudica. 
sensitiva und ähnlicher Arten) dar. Dieſelben beſitzen 
doppelt zuſammengeſetzte Laubblätter, deren Haupt⸗ 
ſtiel 2—4 ſekundäre Stiele mit 15—25 Paaren klei⸗ 
ner Fiederblättchen trägt; an der Einfügungsſtelle 
der Fiedern ſowie der Sekundärſtiele und des Haupt⸗ 
ſtiels befinden ſich auch hier beſondere, krümmungs⸗ 
fähige Gewebepartien. Bei Erſchütterung krümmen 
ſich nun die Bewegungsorgane der Hauptblattſtiele 
nach abwärts, die der ſekundären Stiele nach vorn, 
die der Blattfiedern nach vorn und aufwärts, ſo daß 
letztere mit ihren Flächen nach oben klappen; eine 
ähnliche Bewegung erfolgt auch infolge von Verdun⸗ 
kelung; jedoch iſt die auf ſolche Weiſe herbeigeführte 
Nachtſtellung keineswegs mit der durch Erſchütterung 
hervorgebrachten identiſch, da die in Nachtſtellung be⸗ 
findlichen Mimoſenblätter immer noch für Erſchütte⸗ 
rung reizbar bleiben und infolge einer ſolchen ſchlaff 
herunterhängen, während mit der Verdunkelung eine 
geſteigerte Steifung des Hauptbewegungsorgans ver⸗ 
bunden iſt. Durch vielfache Verſuche von Dutrochet. 
Meyen, Brücke, Sachs und Pfeffer wurde feſtgeſtellt, 
daß in dieſem Fall die Bewegung durch Waſſeraus⸗ 
tritt aus der untern Hälfte des Bewegungsorgans 
und durch die damit verbundene Volumverminde⸗ 
rung der hier befindlichen Zellen bewirkt wird; in 
letzter Stelle wirkt auch hier das Protoplasma als 
Auslöſer des Bewegungsvorgangs. Auf ähnlichen 
Vorgängen beruhen mehrere andre Reizbewegungen, 
wie z. B. die Klappbewegung der Blätter bei der 
inſektenfreſſenden Dionaea (ſ Inſektenfreſſende 
Pflanzen), die Gleitbewegung am Staubfadeney⸗ 
linder der Kompoſiten, deſſen Filamente bei Berüh⸗ 
rung mit einer Nadel ſich verkürzen, endlich auch das 
Einwärtsſchnellen der Staubgefäße von Berberis in⸗ 
folge von Berührung an ihrer Innenſeite. Schließlich 
gibt es auch von äußern Urſachen ſcheinbar unab⸗ 
hängige P.; das bekannteſte Beiſpiel hierfür bietet 
der oſtindiſche Schwingklee (Hedysarum gyrans), 
deſſen Blätter ſich aus zwei kleinen Seitenblättchen 
und großer Endfieder zuſammenſetzen; die beiden 
Seitenblättchen führen bei genügend hoher Tempe⸗ 
ratur (etwa von 22°) im Lauf einiger Minuten eine 
periodiſche Kreisſchwingung aus. 

Eine eigenartige Gruppe der P. bilden die Be⸗ 
wegungen der Schlingpflanzen und Ranken. 
Die erſtern, z. B. die Windenarten (Convolvulus, 
Ipomoea), Hopfen, Gartenbohne, Geißblatt u. a., ha⸗ 
ben dünne Sproßachſen, deren erſte Stengelglieder 
noch nicht die Fähigkeit des Windens beſitzen, ſon⸗ 
dern ohne Stütze aufrecht wachſen; die folgenden, 
ſehr lang auswachſenden Internodien des Sproß⸗ 
gipfels neigen ſich zunächſt ſeitlich und beginnen ſo⸗ 
dann eine eigentümliche Bewegung, bei welcher der 
Gipfel in einem Kreis oder einer Ellipſe herumge⸗ 
führt wird (rotierende Nutation oder revolu⸗ 
tive Bewegung). Die nächſte Urſache hierfür liegt 
darin, daß an den wachſenden Internodien das ſtärkſte 
Längenwachstum längs einer Linie ſtattfindet, welche 
beſtändig in einer beſtimmten Richtung den Stengel 
umkreiſt, während die jedesmal entgegengeſetzte Seite 
am ſchwächſten wächſt. Durch die Kreisbewegung, 
welche bei kräftig wachſenden Schlingpflanzen in 
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1—2 Stunden einen vollen Umlauf ausführt, in an- 
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haben, daß der Vegetationspunkt derſelben wie das 
dern Fällen aber viel langſamer verläuft, ſucht der Gehirn des Tiers die verſchiedenen Bewegungen der 
Sproßgipfel eine Stütze zu erreichen; ſobald ihm dies 
gelungen iſt, krümmt ſich der Endteil des Sproſſes 
um ſie herum und wächſt in einer Schraubenlinie 
an ihr herauf, deren Richtung in der Regel konſtant 
iſt; die meiſten Pflanzen, wie die Convolvulus-Arten, 
winden von links unten nach rechts oben, nur we— 
nige, wie der Hopfen und das Geißblatt, in entgegen— 
geſetzter Richtung. Das Winden der Sproſſe ſteht 
nach Sachs in Zuſammenhang mit geotropiſchen Wir— 
kungen, die Mechanik des Vorganges iſt jedoch noch 
nicht aufgeklärt. Verſchieden von den ſchlingenden 
Stengeln verhalten ſich die Ranken der Kletter— 
pflanzen, da dieſelben in jugendlichem Zuſtand für 
Berührungsreize empfindlich ſind und ſich infolge 
eines ſolchen an der berührten Stelle einkrümmen; 
der junge Rankengipfel führt zuerſt ähnliche Kreis— 
bewegungen aus wie das Sproßende einer Schling— 
pflanze und ſucht durch dieſelben eine Stütze zu er— 
reichen; ſobald dies geſchehen, erfolgt an der Be— 
rührungsſtelle eine Einkrümmung, welche ſich durch 
Fortleitung des Reizes auch auf benachbarte Teile 
der Ranke fortſetzt und zur Bildung einer Schlinge 
führt; durch weitere Reizwirkung und fortgeſetzte 
Krümmung des Rankenendes entſtehen neue Win— 
dungen, während das freie, zwiſchen der Rankenbaſis 
und ihrem Befeſtigungspunkt liegende Rankenſtück 
korkzieherartig, jedoch mit mehrfachem Windungs— 
wechſel ſich einrollt. 

Die durch die Schwerkraft herbeigeführten Bewe— 
gungsformen der Pflanzen (geotropiſchen P.) ſind 
zuerſt von Knight im J. 1806 erkannt worden, der 
im Wachstum befindliche Keimpflanzen auf einem 
Rotationsapparat befeſtigte und dieſelben dadurch 
der gleichzeitigen Wirkung der Schwerkraft und der 
Zentrifugalkraft ausſetzte; er fand dabei, daß die 
wachſenden Wurzelenden vom Rotationszentrum hin: 
weg wuchſen, während ſich die Stengelſpitzen dem— 
ſelben zukehrten. Sachs verbeſſerte den Apparat von 
Knight durch feinen ſogen. Klinoſtaten, deſſen hori⸗ 
zontale Achſe durch ein Uhrwerk in langſam rotie— 
rende Bewegung verſetzt wird; die auf der Achſe in 
beliebiger Stellung befeſtigten Pflanzen ſind durch 
beſondere Einrichtungen dabei in ihrem Weiterwach— 
ſen ungehindert. Indem nun dieſelbe Seite eines 
wachſenden Pflanzenteils in gleichen Zeiträumen bald 
auf⸗, bald abwärts gekehrt wird, wirkt die Schwer— 
kraft in entgegengeſetzter Richtung auf denſelben ein 
und läßt daher weder ein Aufwärts- noch Abwärts— 
krümmen desſelben zu ſtande kommen. Die Eigen⸗ 
ſchaft eines Pflanzenteils, ſich unter dem Einfluß der 
Schwerkraft aus horizontaler Lage aufwärts zu krüm⸗ 
men, wird als negativer Geotropismus, die ent⸗ 
gegengeſetzte Eigenſchaft als poſitiver Geotropis— 
mus bezeichnet. An der ſich krümmenden Stelle ſind 
die Zellen ſtets noch wachstumsfähig; krümmt ſich 
3. B. ein horizontal gelegter Keimſproß nach aufwärts, 
jo muß ein Querſchnittsſtück der ſich krümmenden 
Region ſeine Oberſeite verkürzen, ſeine Unterſeite da= 
gegen verlängern, während bei der poſitiv geotropi— 
ſchen Krümmung einer Hauptwurzel das Entgegen— 
geſetzte ſtattfindet. Da dieſelben Erſcheinungen ebenſo 
an vielzelligen Organen höherer Pflanzen wie an ein⸗ 
zelnen Schlauchzellen niederer Kryptogamen eintre— 
ten, ſo ſind alle auf die Verſchiedenheit der Zellgewebe 
an der ſich krümmenden Stelle begründeten Erklä— 
rungen des Geotropismus zu verwerfen. Für die 
Krümmungen der wachſenden Wurzelſpitzen glaubte 
Ch. Darwin durch zahlreiche Verſuche erwieſen zu 

Wurzel beherrſche; die Verſuche andrer Forſcher, wie 
beſonders von Sachs und Detlefſen, haben aber 
gezeigt, daß dies keineswegs der Fall iſt, indem die 
jüngſten Teile einer horizontal gelegten jungen Wur— 
zelſpitze vielmehr paſſiv durch dießkrümmung derdahin— 
terliegenden Wurzelregion abwärts gerichtet werden. 

Noch mannigfaltiger als die geotropiſchen Krüm— 
mungen erſcheinen die durch Lichtreize hervorgerufe— 
nen Bewegungen (heliotropiſchen P.). Sie treten 
ein, ſobald ein Pflanzenteil von einer Seite ſtärker 
beleuchtet wird als von der entgegengeſetzten, und 
werden als poſitiv oder negativ unterſchieden, je nach— 
dem die Konkavität oder Konvexität der Krümmung 
der Lichtquelle zugewendet iſt; poſitiv heliotropiſch 
ſind z. B. die Stengel vieler Keimpflanzen, negativ 
dagegen die Hauptwurzeln. Da dieſe Organe gleich— 
zeitig auch geotropiſch reizbar find, jo muß bei Ber: 
ſuchen über Heliotropismus die geotropiſche Wirkung 
ausgeſchloſſen werden, was ſich durch Befeſtigung 
der Verſuchspflanzen auf der Achſe eines Klinoſtaten 
unter geeigneter Beleuchtung erreichen läßt. Die 
Verſuche von Sachs und Müller-Thurgau haben 
gezeigt, daß die ältere, zuerſt von P. de Candolle 
vertretene Anſicht, nach welcher die poſitiv helio— 
tropiſche Krümmung durch ſchnelleres Wachstum an 
der vom Licht abgewendeten Seite des Sproſſes ver— 
anlaßt würde, nicht haltbar ſei, da dann die negativ 
heliotropiſchen Organe im Licht raſcher wachſen müß— 
ten als im Finſtern, was ſich thatſächlich umgekehrt 
verhält. Die heliotropiſche Krümmung wird vielmehr 
wie auch die Schwärmſporenbewegung (ſ. oben) nur 
durch die Richtung des einfallenden Lichts bedingt. 
Auch zeigt ſich eine Analogie dieſer fo verſchieden er⸗ 
ſcheinenden Bewegungsformen darin, daß die helio— 
tropiſchen Krümmungen vorzugsweiſe durch die ſtark 
brechbaren Lichtſtrahlen der blauen und violetten 
Seite des Spektrums angeregt werden. Die Erklä— 
rung der heliotropiſchen Bewegungen muß die durch 
Licht ebenfalls reizbaren einfachen Zellſchläuche der 
niedern Kryptogamen ebenſo umfaſſen wie die zu: 
ſammengeſetzten Organe der höhern Pflanzen. Es 
iſt kaum ein Zweifel, daß bei allen Reizbewegungen 
das Protoplasma als das eigentlich reizbare Organ 
der Pflanze überhaupt anzuſprechen iſt, welches auf 
die verſchiedenartigen Einwirkungen des Lichts, der 
Schwerkraft ze. in ſpezifiſcher Weiſe reagiert und zu 
den direkt wahrnehmbaren Vorgängen des ab- und 
zunehmenden Zellturgors, des einſeitig geſteigerten 
Wachstums und der Krümmung der Pflanzenorgane 
den erſten Anſtoß gibt. Vgl. Wiesner, Die heliotro— 
piſchen Erſcheinungen im Pflanzenreich (Wien 1878). 

Pflanzenbleichen, ſ. Bleichen der Pflanzen. 
Pflanzenchemie, | Botanik und Chemie. 
Pflanzendaune, ſ. Eriodendron. 
Pflanzenei, die befruchtungsfähige, aus Proto— 

plasma und Zellkern beſtehende primordiale Zelle, 
die durch den Akt der Befruchtung ſich zu einem neuen 
Pflanzenindividuum entwickelt. Bei den Blüten: 
pflanzen verſteht man unter Ei die innerhalb des 
Embryoſackes (ſ. d.) aus dem Eikern hervorgegangene 
Primordialzelle, welche ſich nach geſchehener Befruch— 
tung mit einer Celluloſehaut umkleidet, und deren 
weitere Teilungsprodukte ſchließlich den Embryo der 
Pflanze herſtellen. Früher nannte man wohl auch 
das ganze Opulum oder die Samenknoſpe das P.; 
letzteres wurde auch als Keimbläschen bezeichnet. 

Pflanzeneiweiß (Pflanzenalbumin), im Pflan⸗ 
zenreich ſehr verbreiteter eiweißartiger Stoff, findet 
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ſich gelöſt in faſt allen Pflanzenſäften und gerinnt 
beim Erhitzen derſelben oder nach Zuſatz einiger 
Tropfen Säure. Ob das in verſchiedenen Pflanzen 
und Pflanzenteilen vorkommende P. ſtets denſelben 
Stoff repräſentiert, iſt ſehr zweifelhaft. In ſeinem 
chemiſchen Verhalten gleicht das P. weſentlich dem 
tieriſchen Eiweiß (ſ. d.). 

Pflanzenerziehung, forſtliche, erfolgt in ftändigen: 
Kämpen (Baumſchulen) oder Wanderkämpen, in 
Saatbeeten und Pflanzbeeten. Ständige Kämpe 
dienen der P. dauernd oder für eine größere Zahl 
von Pflanzenernten an derſelben Stelle; ſie erfordern 
Düngung. Wanderkämpe werden auf den zu be— 
pflanzenden Flächen im Wald oder in deren Nähe 
angelegt; ſie werden nur einmal oder wenige Male 
benutzt. Saatbeete (Saatkämpe) dienen zur P. 
unmittelbar aus Samen. Pflanzbeete (Pflanz— 
kämpe) werden mit Pflanzen beſetzt, die in der Re— 
gel aus Saatbeeten, ſeltener aus Naturbeſamung 
oder Beſtandsſagten entnommen werden. Die Ver: 
pflanzung im Pflanzbeet (Verſchulung) wird in 
der Regel behufs Erziehung kleiner Pflanzen einmal, 
behufs Erziehung großer und ſtarker Pflanzen (Hei— 
ſter) zweimal, das erſte Mal in engem, das zweite 
Mal in weiterm Verband, vorgenommen. 

Pflanzenfaſer, ſ. v. w. Celluloſe (ſ. d.). 
Pflanzenfibrin, ſ. v. w. Glutenfibrin, ſ. Kleber; 

auch ſ. v. w Glutenkaſein, ſ. Pflanzenkaſeine. 
Pflanzengallen, ſ Gallen. 
Pflanzengallerte, aus Früchten, isländiſchem Moos, 

Carragaheen 2c. dargeſtellte Gallerte, beſteht im erſten 
Fall aus Pektinkörpern, im zweiten aus Flechten— 
ſtärkemehl, im dritten aus Algenſchleim. 

Pflanzengeographie (hierzu Karte Verbreitung der 
wichtigſten Pflanzengruppen der Erde«, mit Text), 
dasjenige Gebiet der Botanik, welches die Verteilung 
des Pflanzenreichs auf der Erde ſowie die daraus 
für die verſchiedenen Gegenden ſich ergebenden Vege— 
tationsverhältniſſe und die Erforſchung der dieſen Er— 
ſcheinungen zu Grunde liegenden Urſachen zum Ge— 
genſtand hat. Die verſchiedenen Pflanzenarten ſind 
auf der Oberfläche der Erde nicht gleichmäßig verteilt. 
In erſter Linie wird dies durch die klimatiſchen Ver— 
hältniſſe und zwar hauptſächlich durch die Verteilung 
der Wärme auf der Erde bedingt; denn die unter den 
gleichen Breitengraden liegenden Gegenden zeigen 
eine gewiſſe Gleichheit in ihrem Vegetationscharakter, 
während in verſchiedenen entlegenen Breitengraden 
die Pflanzendecke der Erde bedeutende Verſchieden— 
heiten darbietet. Dieſe Erſcheinung führt zur An— 
nahme der pflanzengeographiſchen Zonen auf 
der nördlichen und ſüdlichen Halbkugel, welche nach 
ihren gleichen Temperaturverhältniſſen u. den Haupt: | 
charakteren ihrer Vegetation feſtgeſtellt worden ſind. 
Die letztere ſtimmt zwar in ihren Einzelheiten nicht 
im ganzen Umfang jedes um die Erde laufenden 
Gürtels überein; aber in ihren Hauptzügen zeigt ſie 
ein einheitliches Gepräge, welches in dem Geſamt— 
bild, das die pflanzenwelt der einzelnen Erdgegenden 
gewährt, und in dem Vorherrſchen beſtimmter Pflan— 
zenformen ſich ausſpricht, daher man dieſe Zonenauch 0 m, I vc 

Nadelwäldern, in der nördlichen Schweiz vorzüglich 
aus Fichten und Weißtannen, in der Zentralſchweiz 

durch gewiſſe Pflanzenformen botaniſch charakteri- 
ſiert. Wir unterſcheiden folgende acht Zonen: 

1) Die Aquatorialzone oder Zone der Palmen 
und Bananen, 15“ beiderſeits vom Aquator, zeich— 
net ſich durch Lianen und baumſchmarotzende Orchi— 
deen in üppig vegetierenden und farbenprächtigen 
Urwäldern aus. 2) Die tropiſche Zone oder 
Zone der Baumfarne, vom 15. bis 23.“ nördl. und 

Pflanzenerziehung, forſtliche — Pflanzengeographie. 

Zurücktreten der Lianen und ſchmarotzenden Orchi— 
deen. 3) Die ſubtropiſche Zone, vom 23 bis 34. 
nördl. und ſüdl. Br., wird durch Myrten und Lor⸗ 
beergewächſe charakteriſiert. 4) Die wärmere 
gemäßigte Zone oder Zone der immergränen 
Laubhölzer, vom 34 bis 45. nördl und ſuͤdl. Br., 
zeichnet ſich durch die Menge der Holzgewächſe mit 
nicht abfallenden Blättern aus. 5) Die kältere 
gemäßigte Zone oder Zone der blattwechſeln— 
den Laubhölzer, vom 45. bis 58 nördl. und ſüdl. 
Br., beſitzt Waldungen von Laub- und Nadelholz, 
die von Wieſen, Prärien und Heiden unterbrochen 
ſind. 6) Die ſubarktiſche Zone oder Zone der 
Nadelhölzer, vom 58 bis 66.“ nördl. und jüdl. Br., 
hat vorherrſchend Koniferenwälder, die nur von eini⸗ 
gen Laubbäumen, beſonders von Weiden und Birken, 
begleitet werden. 7) Die arktiſche Zone oder 
Zone der Alpenſträucher, vom 66 bis 72.0 nördl. 
und ſüdl Br., beherbergt eine Pflanzendecke, die vor: 
wiegend aus niedern Sträuchern und Stauden nebſt 

8) Die Polarzone Mooſen und Flechten beſteht. 
oder Zone der Aſpenkräuter, vom 72.“ bis zu 
den Polen, ähnelt in ihrer Flora durch die geringe 
Anzahl von Blütenpflanzen am meiſten den Alpen⸗ 
regionen in der Nähe der Schneegrenze. 

Die durch die vertikale Verteilung der Wärme be- 
dingten Veränderungen der Vegetationsverhältniſſe 
nach der Höhe über dem Meer nötigen zur Annahme 
beſtimmter Regionen der vertikalen Pflanzen: 
verteilung. Wie wir in Gebirgsgegenden, von der 
Ebene in vertikaler Richtung aufjieigend, im allge⸗ 
meinen dieſelbe Abſtufung der Temperatur wieder⸗ 
finden, wie ſie beim Vorſchreiten gegen die Pole zu 
ſtattfindet, ſo beſteht auch ein Parallelismus der 
pflanzengeographiſchen Zonen mit den vertikalen Re⸗ 
gionen der Pflanzenverteilung, ſo daß die unter dem 
Aquator bis zur Schneegrenze reichenden Gebirge 
die Analoga der Vegetationscharaktere wie der Kli⸗ 
mate der ganzen Erde darbieten, die von dem Aqua⸗ 
tor entferntern Gebirge aber in ihren verſchiedenen 
Regionen immer nur die von ihnen aus gegen die 
Pole zu liegenden Zonen repräſentieren, bis endlich 
in den arktiſchen und Polarzonen die Schneeregion 
immer näher an das Meer herunterrückt und damit 
die ganze Vegetation den Charakter der Hochgebirge 
annimmt. Wir unterſcheiden in den Schweizer Alpen 
folgende fünf Pflanzenregionen: 1) Die Kultur: 
region, von der Ebene am Fuß der Nordabhänge 
bis 550 m, auf der Südſeite bis 700 m, wird charak⸗ 
teriſiert durch die vorherrſchende Kultur von Obſt 
und Wein, welche die Wälder zumeiſt verdrängt hat, 
ſowie durch Einmiſchung von ſüdlichen Florenbeſtand— 
teilen. 2) Die Waldregion, bis zu 1350 m auf der 
Nordſeite, bis 900 ın in der Südſchweiz, ſtimmt mit 
der vorigen im allgemeinen überein, unterſcheidet ſich 
aber durch das Fehlen des Weins von jener und wird 
durch die hauptſächlich aus Buchen, auf der Südſeite 
aus Kaſtanien beſtehenden Laubwälder charakteriſiert. 
An der obern Grenze verſchwindet der Obſtbau ganz. 
3) Die Region der Nadelhölzer oder ſubalpine 
Region, bis ca. 1800 m, bildet einen Gürtel von 

aus Lärchen und Arven beſtehend, mit welchem der 
Baumwuchs ſeine Grenze (Baumgrenze) erreicht. 
Der Getreidebau verſchwindet in der Schweiz je nach 
den lokalen Verhältniſſen zwiſchen 1230 und 2100 m. 
4) Die Region der Alpenſträucher oder untere 
alpine Region, bis ca. 2300 m (untere Schnee- 

füdl. Br., unterſcheidet ſich von der vorigen durch das grenze), wird charakteriſiert durch eine den Alpen 
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[Zum Artikel Pflanzengeographie.] 

Zur Karte ‚Verbreitung der wichtigsten Pflanzengruppen 
der Erde‘. 

Die Vegetationsdecke der Erde zerfällt in gewisse 
Floren- oder Vegetationsgebiete, in welchen die flori- 
stische Zusammensetzung annähernd gleichartig ist und 
bestimmte klimatische Analogien herrschen. Grisebach 
unterschied folgende Florengebiete. 

1) Das arktische Gebiet umfaßt alle zirkumpolaren 
Länder nördlich von der Baumgrenze. Island, Spitzber- 
gen, Nowaja Semlja, die Melville- und Parryinseln sowie 
Grönland gehören ganz zu diesem Gebiet. Klimatisch 
zeichnet sich dasselbe durch eine stark verkürzte Vege- 
tationsperiode von 3—4 Monaten aus, die ein entwickel- 
teres Baumleben nicht mehr ermöglicht. Die wenigen 
noch vorhandenen Holzpflanzen, besonders Weidenarten, 
zeichnen sich durch ihren ganz niedrigen oder kriechenden 
Wuchs aus; dagegen besitzen sie als Ersatz lange, unter- 
irdische Stämmchen. Vorherrschend bedecken Moose, 
Erdflechten, Gräser, Riedgräser und alpine Stauden, im 
südlichen Island auch Zwergbirken und höhere Weiden- 
arten den Boden. Die vorherrschende pflanzliche For- 
mation ist die Tundra, deren Boden im Sommer nur bis 
zu einer gewissen Tiefe auftaut und an nassen Stellen 
von Moosen, an trocknen von Erdflechten bewohnt wird. 

2) Das europäisch-asiatische Waldgebiet nimmt 
den größten Teil des nördlichen Asien und einen großen 
Teil von Europa mit Ausnahme der drei südeuropäischen 
}Halbinseln ein. Nördlich reicht es bis zur Baumgrenze, 
südlich in Asien etwa bis zum 50. Breitengrad, in Europa 
his zu den Mittelmeerländern. Klimatisch und pflanzen- 
zeographisch zerfällt es in mehrere Abschnitte, die in 
Europa als die Zone der Cerriseiche, der Kastanie, der 
Edeltanne, der Buche und der Eiche bezeichnet werden 
können. Zwischen den westlichen und östlichen Teilen 
des Gebiets macht sich ein starker, dem ozeanischen und 
kontinentalen Klima entsprechender Gegensatz geltend. 
Unter den Vegetationsformen herrschen bis zum 50., resp. 
60. Breitengrad die Nadelhölzer, weiter südwärts die 
Bäume mit periodischem Laubfall vor. Unter den charak- 
teristischen Pflanzentypen stehen die rasenbildenden 
Gräser und Riedgräser voran. Als eigenartige Forma- 
tionen sind außer den Wäldern die Wiesen mit zusammen- 
hängender Rasendecke, die Heiden des westlichen Europa, 
die steppenähnlichen Pußten Ungarns, die Erlen- und 
Birkenbrücher mit niedrigem Strauchwerk, die Moore 
mit einer Decke von Sphagnum oder von Riedgräsern 
und die Parklandschaften des Amurlandes und Kam- 
tschatkas hervorzuheben. 

3) Das Mittelmeergebiet begreift die drei südeuro- 
päischen Halbinseln Spanien, Italien und Griechenland 
sowie die südlichen Teile der Krim, ferner die Küsten- 
striche Kleinasiens und Syriens, von Afrika alle nord- 
wärts von der Sahara liegenden Länder und die Mittel- 
meerinseln. Es zeichnet sich klimatisch durch regenarme 
Sommer und milde Winter, pflanzengeographisch durch 
das Vorherrschen immergrüner Bäume der Oliven- und 
Lorbeerform aus, die dem trocknen Klima am besten an- 
gepaßt erscheinen; von laubabwerfenden Bäumen kom- 
men unter andern die echte Kastanie, mehrere Eichen- 
arten, die Silberlinde, die Platane vor. Von wichtigen 
aus Asien eingeführten Kulturbäumen sind die Zitrone, 
die Orange, der Mandel-, Granat-, Maulbeer- und Feigen- 
baum zu nennen. Von Palmen ist nur die Zwergpalme 
einheimisch, während die besonders in Unteritalien und 
an den südspanischen Küsten wachsende Dattelpalme 
durch Kultur an das Mittelmeer gelangt ist. An warmen 

Meyers *Konv.- Lexikon, 4. Aufl., Beilage. 

Felsküsten haben sich zwei aus Amerika stammende Ein- 
wanderer, der Feigenkaktus (Opuntia ficus indica) und 
die Agave (Agave americana), angesiedelt. Charakteri- 
stisch für die Vegetation des Mittelmeergebiets sind die 
aus Ginsterarten, Cistrosen und Eriken gebildeten dür- 
ren Gesträuchdickichte, die sogen. Maquis, und die mit 
Kräutern oder Halbsträuchern bedeckten Matten. Auf 
den Kulturflächen werden besonders Weizen, Mais, Wein, 
in der künstlich bewässerten Lombardei auch Reis, in 
Unteritalien Baumwolle, in Andalusien Zuckerrohr, Pi- 
sang und Bataten angebaut. 

4) Das Steppengebiet umfaßt einen Teil von Süd- 
rußland, die Länder um das Kaspische Meer, den Kauka- 
sus, Turan, Turkistan, das Hochland Kleinasiens, Arme- 
nien, Mesopotamien, Syrien, Palästina, Persien, Afghani- 
stan, die Hochländer Tibets, den Thianschan, das Ala- 
taugebirge und die Wüste Gobi. In klimatischer Beziehung 
sind für dasselbe außerordentlich trockne, heiße Sommer 
und strenge Winter charakteristisch. Der kurze Früh- 
ling bildet die eigentliche Vegetationszeit; nur in den 
Flußthälern, wie in denen des Euphrat und Tigris, in 
den Hochthälern Afghanistans und der Bucharei ent- 
wickelt sich ein reicheres Pflanzenleben. In den völlig 
baumlosen Steppen wachsen fleischige Salzpflanzen, Dorn- 
sträucher und starrblätterige Gräser; nur im Frühjahr 
bedeckt sich der Boden mit schnell vergänglichen Zwie- 
bel- und Doldenpflanzen. 

5) Das chinesisch-japanische Florengebiet er- 
streckt sich durch China südlich bis zum Wendekreis des 
Krebses, nördlich bis zum Amur; von Japan ist nur die 
nördliche Hälfte der Insel Sachalin davon ausgeschlos- 
sen. Vor dem Steppengebiet hat es den Vorzug reich- 
licher und periodischer Niederschläge, welche die Folge 
der hier bis zum 40.—45. Grad hinaufreichenden Süd- 
westmonsune sind. Die Flora Chinas und Japans setzt 
sich aus sibirischen, indischen und europäischen Pflan- 
zenformen zusammen, denen sich eine Reihe nordameri- 
kanischer Arten anschließen. 

6) Das indische Monsungebiet liegt zwischen dem 
30.0 nördl. und dem 30.° südl. Br. und umfaßt den größ- 
ten Teil von Vorder- und Hinterindien, die Sundainseln, 
Neuguinea, die Philippinen, Karolinen und eine Anzahl 
von Inselgruppen des Stillen Ozeans. Das Jahr zerfällt 
in den tropischen Teilen des Gebiets in die Abschnitte 
der Regenzeit und der trocknen Jahreszeit; durch das 
Übergreifen des Südostpassats auf die nördliche sowie 
des Nordostpassats auf die südliche Halbkugel entstehen 
die periodisch wehenden Monsune. Die hervorragend- 
sten Pflanzenformen bilden zahlreiche Palmenarten, Cy- 
kadeen und Palmlianen, Bambusen, Farnbäume, Lianen 
und baumschmarotzende Orchideen, an der Küste wach- 
sen Mangrovewälder. In den gleichmäßig das ganze Jahr 
hindurch feuchten und heißen Distrikten, wie den Inseln 
des Indischen Archipels, den Abhängen des Himalaja, im 
Thal des Brahmaputra, breiten sich dichte Dschangelwäl- 
der aus, an weniger feuchten Orten entwickeln sich perio- 
disch dürre Savannen. Von Kulturpflanzen sind Reis, 
Baumwolle, Indigo, Kaffee auf Java, der Zimtbaum in 
Ceylon, die Muskatnuß und die Gewürznelken auf den 
Molukken, der Pfeffer Malabars und Siams, der Ingwer 
der Dschangelwälder und die Taroknollen der Südsee 
inseln die wichtigsten. 

7) Das Florengebiet der Sahara nimmt einen gro- 
ßen Teil von Nordafrika zu beiden Seiten des nördlichen 
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Wendekreises sowie Arabien und die Induslandschaft ein; 
von Nordafrika gehören nur die Küstenländer am Mittel- 
meer nicht dazu. Das Gebiet zeichnet sich durch außer- 
ordentliche Trockenheit und Regenlosigkeit sowie durch 
hohe Tagestemperatur bei starker Abkühlung während 
der Nacht aus. Niederschläge treten fast nur im Winter 
und vorzugsweise im Nilthal ein. In den Thalfurchen 
(Wadis) und Thalbecken (Oasen) wird die Vegetation 
dureh unterirdische Wasserläufe begünstigt. Die Haupt- 
charakterpflanze des Gebiets ist die Dattelpalme. In der 
salzfreien Wüste besteht die Vegetation vorherrschend 
aus blattlosen Sträuchern und vereinzelten Grasrasen, 
auf salzhaltigem Boden aus fleischigen oder dornigen 
Halophyten. 

8) Das Florengebiet von Sudän umfaßt alle Land- 
schaften Afrikas nördlich und südlich vom Aquator bis 
zum 20. Parallelkreis sowie einige Küstenländer Ara- 
biens. Vor der Sahara ist es durch die Tropenregen be- 
günstigt, deren Eintritt dem Zenithstand der Sonne 
folgt. In der Vegetation herrscht ein beständiger Wech- 
sel zwischen Savannen mit mannshohen Gräsern und dicht 
bewaldeten Landschaften. Charakteristische Formen bil- 
den die Baobab-Bäume (Adansonia), der riesenblätterige 
Ensete-Pisang (Musa Ensete), Mimosen, Tamarinden, Sy- 
komoren, Dum-, Deleb- und Olpalmen sowie armleuch- 
terartig verzweigte Euphorbien. 

9) Das Florengebiet der Kalahariwüste liegt 
rings um den Wendekreis des Steinbocks zwischen dem 
20. und 29.° südl. Br. und entspricht der Sahara, hat aber 
etwas reichlichere Niederschläge als diese. Eine beson- 
ders merkwürdige Pflanzenform des Gebiets ist die zu 
den Gnetaceen gehörige Welwitschia. Sonst wachsen 
Dornsträucher und Acacia-Arten in der von Grasbüscheln 
bedeckten Wüste. 

10) Das Gebiet der Kapflora nimmt die Südspitze 
Afrikas nördlich bis zum Oranjefluß ein; in seinen 
klimatischen Verhältnissen ähnelt es Südeuropa, leidet 
aber auf der Fläche seines Hochlandes durch Regen- 
mangel und Sommerdürre. Die Vegetation wird vor- 
wiegend von niedrigen, immergrünen Sträuchern mit fah- 
lem, oft nadelartigem Laub aus den Familien der Erikaccen 
und Proteaceen gebildet; auf dürrem Boden wachsen 
Euphorbien und Aloe-Arten; auch Sukkulenten, wie Me- 
sembryanthemum, sind häufig. Während der Regen- 
zeit erscheinen zahlreiche Zwiebel- und Knollengewächse 
mit schön gefärbten Blüten. Eine auffallend große An- 
zahl von Pflanzengattungen ist dem Kapland ausschließ- 
lich eigentümlich. 

11) Das australische Florengebiet zerfällt in meh- 
rere klimatische Abschnitte, nämlich einen tropischen 
nördlichen Teil, einen rings um den Wendekreis liegen- 
den Wüstengürtel und eine südliche Regenzone. Das Ge- 
biet ist im allgemeinen durch Wasserarmut benachteiligt; 
dem entsprechend treten die Holzgewächse mit saftlosem, 
ausdauerndem Laub, wie die Eukalypten und Proteaceen, 
oder mit verkümmerten, zu Scheidenzähnen umgestal- 
teten Blättern, wie die Kasuarineen, auf. Einen großen 
Teil des Kontinents nehmen Grassavannen ein, die bis- 
weilen mit vereinzelten Bäumen besetzt sind; nie- 
drige Gesträuche bilden oft undurchdringliche Dickichte 
(serubs). Den heißfeuchten Teilen des Gebiets fehlen auch 
tropische Formen, wie Farnbäume und Palmen, nicht. 
Australien ist durch eine sehr große Zahl ihm allein 
eigentümlicher, endemischer Pflanzenarten ausgezeichnet 
und übertrifft darin noch das Kapland. 

12) Das nordamerikanische Waldgebiet erstreckt 
sich nördlich bis zur Baumgrenze, südlich bis zum Ore- 
gon und bis zur Mississippimündung. Es hat ähnliche 
klimatische Abschnitte wie das europäische Waldgebiet, 
ist aber im allgemeinen unter gleichen Breitengraden käl- 
ter als Europa. Auf einen Nadelholzgürtel im Norden 
folgt in Kanada und in den nördlichen Staaten eine 
Zone sommergrüner Laubhölzer, unter denen besonders 
Eichen, Eschen, Walnuß- (Juglans, Carya) und Ahorn- 
arten häufig sind. Auch einige Repräsentanten tropi- 
scher Familien, wie der Tulpenbaum, eine Magnolie und 
die Bignoniacee Catalpa, kommen hinzu. In den Süd- 

staaten folgt eine Zone immergrüner Laubhölzer, in Süd- 
carolina treten schon Sabalpalmen, an der Küste von 
Florida und Louisiana auch Mangrovebäume auf. Die 
nordamerikanische Flora hat im ganzen etwa nur die 
Hälfte der Gattungen mit Europa gemein. Hauptsäch- 
liche Kulturpflanzen sind: der Mais, der bis zum 50.9 
nördl. Br., Zuckerrohr, das am Mississippi bis zum 35. 
nördl. Br. hinaufgeht, Tabak besonders in Virginia und 
Baumwolle in den Südstaaten. 

13) Das sich über Oregon, Nebraska, Utah, Kansas, 
Neumexiko und Texas erstreckende Präriengebiet ist 
eine baumlose Steppe, die mäßig strenge Winter, Früh- 
lingsregen und dürre Sommer besitzt. Die am meisten 
auffallende Gewächsform des Gebiets bilden die Kakteen 
mit cylindrischen oder prismatischen, kugeligen oder 
eiförmigen, einfachen oder kronenartig verzweigten Stäm- 
men, deren Blätter zu Dornen verkümmert sind; auf die 
südlichen Prärien beschränken sich die durch große 
Blattrosetten ausgezeichneten Agaven. 

14) Das kalifornische Küstengebiet, außer Kali- 
fornien auch den Küstenstrich westlich von der Sierra 
Nevada umfassend, hat ein ausgeprägtes Seeklima mit 
milden Wintern und kühlen Sommern. Im oberkalifor- 
nischen Küstenland ist die Landschaft waldig, vorherr- 
schend sind Nadelhölzer aus den Gattungen Pinus, Cu- 
pressus, Chamaecyparis, Torreya und Sequoia; zu letzterer 
Gattung gehören die größten Koniferen der Erde, die 
Mammutbäume oder Wellingtonien (Sequoia gigantea), 
die in der Sierra Nevada wachsen. Im südlichen Kali- 
fornien treten ähnlich wie in Südeuropa Maquisge- 
büsche auf. 

15) Das mexikanische Florengebiet, vom Wende- 
kreis des Krebses bis zum Isthmus von Panama rei- 
chend, zerfällt, entsprechend seiner klimatischen Gliede- 
rung, in verschiedene pflanzengeographische Abschnitte; 
eine rings um den Mexikanischen Golf gelegene Zone hat 
eine reichliche Tropenvegetation mit Palmen, Cykadeen, 
Aroideen, Bromeliaceen, wie die Ananas, und Orchideen, 
darunter die Vanille. Dagegen bildet die mexikanische 
Hochebene mitdürrem Plateauklima eine baumloseSteppe; 
in der von den Anden durchzogenen pazifischen Zone brei- 
tet sich wieder ein Gürtel tropischer Wälder aus. Hier 
an der pazifischen Küste sind die Kokospalmen ein- 
heimisch. 

16) Das westindische, von den Großen und Kleinen 
Antillen sowie den Bahamainseln gebildete Gebiet steht 
unter der Herrschaft des Passatwindes, der hier an den 
Nordküsten auf Gebirge trifft und daher starke Nieder- 
schläge veranlaßt. Das feuchtwarme Klima findet in 
einer großen Zahl tropischer Bäume, darunter Palmen, 
wie die Kohlpalme, Farnbäume, Lianen, Epiphyten, Sei- 
tamineen und Aroideen, seinen entsprechenden Ausdruck. 
Auf den Großen Antillen müssen die Urwälder mehr und 
mehr den Zucker- und Kaffeeplantagen weichen. 

17) Das eisäquatoriale Florengebiet Südameri- 
kas, die Länder diesseit des Aquators umfassend, zeich- 
net sich an seinen Küstenstrichen hauptsächlich durch 
lange Dauer der Niederschläge und dem entsprechende 
Entwickelung der Urwälder aus, während im Innern des 
Landes etwa bis zum 6.° nördl. Br. weite Savannen (Lla- 
nos) ein trockneres Klima andeuten. In den Urwäldern 
herrschen die Formen des Lorbeers und der Tamarinden 
vor, unter den Palmen sind die zwergig wachsende Car- 
ludovica, die das vegetabilische Elfenbein liefernde Phyt- 
elephas und die Hutpalme (Manicaria) charakteristisch; 
dazu kommen zahlreiche Lianen aus den verschiedensten 
Pflanzenfamilien. 

18) Das Gebiet des äquatorialen Brasilien oder 
die Hyläa, vom Aquator etwa bis zum 10.° südl. Br. 
reichend, besitzt in den massenhaften Niederschlägen 
der Regenzeiten und in den Überschwemmungen des 
Amazonenstroms eine äußerst reichliehe Wasserzufuhr, 
die auch in dem Charakter der Vegetation sich ausprägt. 
Im eigentlichen Überschwemmungsgebiet mit dem pal- 
menreichen Igapowald stehen die Bäume monatelang 
unter Wasser. Im Gegensatz dazu steht der nicht über- 
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flutete, aber feuchtheiße Etewald, dessen Hauptbestand- 
teile Laurineen, Palmen, wie Attalea, die Myrtacee Ber- 
tholletia, welche die Paränüsse liefert, Bambusen und 
Musaceen sind. Epiphytische Piperaceen und Aroideen 
bekleiden die Baumstämme, zwischen denen die Lianen 
buntblätterige Guirlanden schlingen. Wichtige Handels- 
und Ausfuhrartikel sind: der Kakao, die Vanille, das 
Kautschuk und die Sassaparille. 

19) Das südwärts bis zum 30.° südl. Br., westlich bis 
an die Anden, nördlich bis zur Hyläa gehende brasi- 
lische Florengebiet besitzt eine regelmäßige Regen- 
zeit und vorherrschenden, vom Atlantischen Meer her- 
wehenden Südostpassat, der an den südöstlichen Gebirgs- 
ketten seine Feuchtigkeit entladet und im Innern des 
Landes ein trocknes Klima hervorruft. In den östlichen 
Küstenlandschaften entwickeln sich infolgedessen far- 
benbunte, durch Palmen, Dalbergien (Jakarandaholz), 
Cäsalpinien (Brasilienholz) u. a. gebildete Urwälder, 
während im Innern trockne Savannen gemischt mit Ge- 
sträuchgruppen auftreten. In den südlichern Breiten 
Brasiliens sind geschlossene Wälder mit Wachspalmen 
(Copernieia) und Araukarien eine häufigere Erscheinung. 

20) Die Flora der tropischen Anden beschränkt 
sich auf die Kordillerenkette vom Isthmus von Panama 
bis zur Wüste von Atacama. Die Vegetation zeigt sich 
am Ost- und Westabhang durchaus verschieden. Der 
westliche Küstenstrich vom 4. bis zum 33.° südl. Br. ist 
regen- und waldlos; am Gebirge steigt diese regenlose 
Zone bis ca. 460 m hinauf, dann folgt eine Zone mit 
Winterregen bis ca. 1240 m, dann eine Region mit Win- 
ter- und Sommerregen bis 3560 m, endlich die alpine 
Region bis zur Schneegrenze, die hier bei ca. 5340 m 
liegt. Auf dem Ostabhang der Anden Perus entfaltet 
sich eine tropische Zone, in der Pisang, Zuckerrohr und 
Koka kultiviert werden; am Gebirge steigt diese Region 
bis 1550 m hinauf, dann folgt eine gemäßigte Region bis 
3360 m, in welcher die Fieberrindenbäume (Cinchona) 
einheimisch sind, und endlich die bis zur Schneegrenze 
hinaufreichende alpine Region. In der westlichen An- 
denkette Perus und Chiles ist die Kartoffelpflanze ein- 
heimisch. 

21) Das Pampasgebiet besteht aus den baumlosen 
Steppen, die sich von den Anden Chiles bis zum Atlan- 
tischen Meer, nördlich bis zum Wendekreis des Stein- 
bocks, südlich bis zur Magelhaensstraße ausbreiten; nur 
ein schmaler Küstenstrich am Großen Ozean gehört nicht 
dazu und beherbergt eine besondere Flora. Die Pampas 
sind Grasebenen mit sehr unregelmäßiger Bewässerung; 
plötzliche Gewittergüsse unterbrechen längere Perioden 
der Dürre. An Vegetationsformen ist das Gebiet auf- 
fallend arm. 

22) Das chilenische Florengebiet, den schmalen 
Küstenstrich vom Wendekreis des Steinbocks bis zu 340 
Südl. Br. einnehmend, ähnelt in seinem Klima dem des 
südlichen Spanien. Baumwuchs ist wie im Pampasge- 
biet eine Seltenheit, jedoch gedeihen angepflanzte Bäume 
vortrefflich. Auf dem dürren Boden wachsen Bromelia- 
ceen, Kakteen, eine Anzahl von Zwiebelgewächsen und 
Steppengräser. Im Norden des Gebiets liegt die pflan- 
zenarme Wüste Atacama. 

23) Das südamerikanische oder antarktische 
Waldgebiet erstreckt sich an dem Westabhang der 
Anden von 34° südl. Br. bis zum Kap Horn. Durch feuchte 
westliche Winde werden das ganze Jahr hindurch Nie- 
derschläge hervorgerufen. Das Gebiet zerfällt in eine 
nördliche, bis zur Insel Chiloe reichende Zone, in der 
noch einige Bambusen, Lianen und Epiphyten vorhanden 
sind, und eine südliche, mit Buchenwäldern (Fagus ant- 
arctica)ausgestattetePartie. Geschlossene Hochwälder mit 
teils immergrünen, teils laubabwerfenden Bäumen sind 
häufig. Unter den Nadelhölzern ragen besonders die 
Araukarien und Alerzen (Fitzroya) hervor. Erst im äu- 
Bersten Süden beginnt eine Torfmoorvegetation, deren 
Charakter an die der arktischen Gegenden erinnert. 

24) Die meisten ozeanischen Inseln und Inselgrup- 
pen bilden gesonderte Florenbezirke mit eigenartigem, 

von der Vegetation der Kontinente abweichendem Cha- 
rakter. Florengebiete dieser Art bilden die Azoren, der 
Archipel von Madeira, die Kanarischen Inseln, die Kap- 
verden, die Inseln Ascension und St. Helena, Madagas- 
kar, die Maskarenen, die Seschellen, die Sandwich- und 
die Fidschünseln, Neukaledonien und Norfolk, Neu- 
seeland, das besonders durch üppige Farnkräuter, Holz- 
gewächse mit unansehnlichen grünen Blüten und durch 
die das Dammaraharz liefernde Kaurifichte ausgezeich- 
net ist, ferner die vulkanische Inselgruppe der Galapa- 
gos, welche eine überraschend große Zahl von endemi- 
schen Arten beherbergt, Juan Fernandez und die Falk- 
landinseln, Tristan da Cunha und Kerguelensland. 
Südlich vom 64.° südl. Br. hört alles Pflanzenleben auf. 

Erläuterungen zur Karte. 

In neuerer Zeit hat sich die Erkenntnis Bahn gebro- 
chen, daß auf den Verteilungszustand der Gewächse nicht 
bloß klimatische Ursachen, sondern auch die geologi- 
schen Veränderungen der Erdoberfläche sowie der Zu- 
stand der Vegetation während vorangehender Erdepochen 
einen fundamentalen Einfluß ausüben. Nach dem Vor- 
gang mehrerer Botaniker hat besonders Engler diesen 
Gedanken mit Rücksicht auf die Vegetationsverhältnisse 
der Tertiärzeit durchgeführt und nachgewiesen, daß 
während derselben mindestens vier verschiedene Floren- 
elemente vorhanden waren, auf welche der gegenwärtige 
Pflanzenbestand der einzelnen Weltteile zurückzuführen 
ist, nämlich das arktotertiäre, paläotropische, neotro- 
pische und altozeanische Florenelement. Die beiliegende 
Karte gibt in vereinfachter Form und in reduziertem 
Maßstab das von Engler (‚„Entwickelungsgeschichte der 
Pflanzenwelt“) entworfene Originalbild wieder. Auf der 
Karte wurden die vier Hauptflorenreiche durch ver- 
schiedenen Grundton kenntlich gemacht, und zwar be- 
zeichnet hellgelber Grundton das nördliche außertropi- 
sche, dem arktotertiären entsprechende Florenreich, hell- 
blauer das Tropenreich der Alten und der Neuen Welt 
(paläotropisches und neotropisches Reich), endlich wer ger 
Grundton das altozeanische Florenreich. Gleichzeitig 
bringt die Karte auch die Verteilung der wichtigsten 
biologischen Gewächsgruppen auf der Erde zur An- 
schauung. Nach dem verschiedenen Grad, in welchem 
die Pflanzen Wärme und Feuchtigkeit, die beiden Haupt- 
faktoren vegetativen Lebens, beanspruchen, lassen sich 
folgende Gruppen unterscheiden: 

1) Pflanzen, die hoher Wärme, d.h. einer jährlichen 
Mitteltemperatur über 20° C., und großer Feuchtigkeit 
bedürfen, von De Candolle Hydromegathermen genannt; 

2) Pflanzen mit hohem Wärmeanspruch, aber gerin- 
germ Feuchtigkeitsbedürfnis /Megathermen); beide 
Pflanzengruppen bilden den Hauptbestandteil der tro- 
pischen Urwälder und wurden auf der Karte durch einen 
übereinstimmenden Farbenton als tropische Urwald- 
pflanzen kenntlich gemacht; 

3) Trockenheit und Wärme liebende Pflanzen (xero- 
phile Megathermen), welche aus laubabwerfenden 
Sträuchern, Gräsern etc. bestehen und unter anderm die 
Hauptvegetation in den Savannen bilden (die Savannen- 
pflanzen der Karte); 

4) Pflanzen von mittlerm Wärmebedürfnis (Mesother- 
men), welche eine jährliche Mitteltemperatur von 15 
bis 20°C. beanspruchen und vorzugsweise als immer- 
grüne Gewächse erscheinen (die immergrünen Busch- 
pflanzen der Karte); 

5) Pflanzen mit geringem Wärmebedürfnis (Mikro- 
thermen), die sich mit einer Mitteltemperatur unter 14°C, 
begnügen und je nach dem Grad ihres Feuchtigkeitsbe- 
dürfnisses als Zaubabwerfende Bäume, als Nadelholz- 
pflanzen, als Wiesen- und Heidepflanzen und endlich 
als Steppen- und Präriepflanzen auftreten; 

6) Pflanzen mit minimalen Wärmeansprüchen (Hekisto- 
thermen), welche die Vegetation des Nordens (Tundren- 
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pflanzen der Karte) sowie der alpinen Hochregion ( Alpen- 
pflanzen )bilden. Alle genannten Pflanzengruppen wurden 
auf der Karte durch eine besondere Farbennüance in 
ihrer wesentlichen Verbreitung dargestellt; vegetations- 
leere Strecken, wie Wüsten u. dgl., erscheinen in der 
Farbe des Grundtons. 

Die auf die speziellen Vegetationsgebiete bezüglichen 
roten Linien und Buchstaben finden in folgendem 
ihre Erklärung. Im nördlichen extratropischen Floren- 
reich (mit gelbem Grundton) sind floristisch zu unter- 
scheiden: A. Das arktische Gebiet mit einer westlichen (a) 
und einer östlichen (b) Provinz. B. Das subarktische oder 
Koniferengebiet mit einer nordeuropäischen (a) und einer 
nordsibirischen (b) Provinz. C. Das mitteleuropäische Ge- 
biet mit einer atlantischen (a), subatlantischen (b), sar- 
matischen (e) Provinz, einer Provinz der europäischen 
Mittelgebirge (d), der Donauländer (e), der russischen 
Steppe (f), der Pyrenäen (g), der Alpenländer (h), der 
Apenninen (i), der Karpathen (k), der bosnisch-herzego- 
winischen Gebirge (), des Balkans (m), des Kaukasus 
und Elbrus (u). D. Das zentralasiatische Gebiet (Altai, 
Daurisches Gebirge, Thianschan, Turkistan, Kuenlün, 
Afghanistan, Himalaja, Ostchinesisches Gebirge). E. Das 
makaronesische Ubergangsgebiet (Kapverden, Kanaren, | 
Madeira, Azoren). F. Das Mettelmeergebvet mit einer 
iberischen (a), ligurisch-tyrrhenischen (b), marokkanisch- 
algerischen (e) und einer ostmediterranen (d) Provinz. 
G. Das mandschurisch-japanische Gebiet. H. Das Ge- 
biet des pazifischen Nordamerika mit der kalifornischen 
Küstenprovinz (a), der Oregonprovinz (b), der Provinz 
der Rocky Mountains (c) und der Coloradoprovinz (d). 
I. Das Gebiet des atlantischen Nordamerika mit der 
appalachischen (a) und der Prärieprovinz (b). 

Das paläotropische Florenreich (blauer Grundton) um- 
faßt folgende pflanzengeographisch verschiedene Gebiete: 
A. Das westafrikanische Waldgebiet. B. Das arabisch- 
afrikanische Steppengebiet mit afrikanisch -indischer 
Steppenprovinz (a), abessinischer (b) und südafrikani- 
scher Provinz (e). C. Das madegassische Gebiet mit 
Madagaskar (a), Maskarenen (b) und Seschellen (c). D. 
Das vorderindische Gebiet mit Ceylon (a) und Hindostan 
(b). E. Das Gebiet des tropischen Himalaja. F. Das 
ostasiatische Florengebiet. G. Das malaitische Gebiet 
mit westlicher Provinz (a), Philippinen (b) und austro- 
malaiischer Provinz (c). H. Das Araukariengebivet mit 
dem tropischen Ostaustralien (a), Neukaledonien (b) und 
dem tropischen Neuseeland (e). I. Das polynesische Ge- 
biet und K. das Gebiet der Sandwichinseln. 

Im neotropischen (südamerikanischen) Florenreich 
(blauer Grundton) treten als floristisch verschieden her- 
vor: A. Das Gebiet des mexikanischen Hochlandes mit 
einer aztekischen Provinz (a) und Guatemala (b). B. Das 

Gebiet des tropischen Amerika mit Westindien (a), 
subandiner (b), hordbrasilischer (e) und südbrasilischer 
Provinz (d). C. Das andine Gebiet mit hochandiner (a), 
nordchilenischer (b), argentinisch-patagonischer (e) und 
Pampasprovinz (d) sowie den Falklandinseln (e). D). 
Das Gebiet der Galapagos und E. Juan Fernandez. 

Endlich im altozeanischen Florenreich, zu dem sowohl 
Teile Südamerikas als Australiens und Neuseelands so- 
wie einzelne ozeanische Inseln gehören, zeigen folgende 
Gebiete eigenartigen Vegetationscharakter: A. Das ant- 
arktische Waldgebiet Südamerikas. B. Das neuseelän- 
dische Gebiet. C. Das australische Gebiet mit Ostau- 
stralien (a), Tasmania (b) und Westaustralien (e). F. 
Gebiet des Kaplandes H. Die Insel St. Helena. Die 
Kerguelen, die Amsterdaminsel und Tristan da Cunha 
gehören ebenfalls hierher, konnten jedoch auf der Karte 
keinen Raum finden. f 

— 

Benutzung der Karte. 

Die Karte ermöglicht mit Einem Blick eine schnelle 
Ubersicht über die Verteilung von Urwald, Savanne. 
Steppe, Tundra, Wiese, Heide, Nadelholzwald u. dgl. auf 
der gesamten Erde. Um die speziellere floristische Zu- 
sammensetzung eines bestimmten Landes, beispielsweise 
Vorderindiens, der Karte zu entnehmen, geht man von 
den roten Linien und Buchstaben, im genannten 
Fall also von Ba, Db und Da des durch den blauen 
Grundton gekennzeichneten paläotropischen Gebiets, aus. 
Nach den obigen Erläuterungen ist das Gebiet Ba östlich 
vom Indus pflanzengeographisch zunächst mit dem ara- 
bisch- afrikanischen Steppenland verwandt und enthält 
nach Ausweis der Karte teils sehr pflanzenarme Strecken, 
teils Savannen, während die Indusmündung tropischen 
Charakter aufweist. Das übrige Vorderindien hat flori- 
stisch einen in Ceylon (a) und Hindostan (b) etwas ver- 
schiedenen Charakter, der unter 6 (indisches Monsun- 
gebiet) nach Grisebach geschildert ist. Die Karte gibt 
eine ungefähre Vorstellung über die Verteilung von Ur- 
wald und Savannen in dem genannten Gebiet und läßt 
auch erkennen, daß am Himalaja auf eine untere tropi- 
sche Region E (blau) ein Gürtel vorwiegend immergrüner 
Gebüschpflanzen (grün) und darauf eine Zone von Alpen- 
pflanzen (braun) folgt. In dieser Zone findet die Be- 
rührung der indischen Flora mit den Elementen der 
arktischen Tertiärflora statt, während im übrigen der 
Pflanzenbestand Vorderindiens durch den blauen Grund- 
ton seinen Zusammenhang mit der tropischen Tertiär- 
flora erkennen läßt. 
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eigentümliche Flora herrliche Wieſen bildender Kräu- 
ter und kleinerer Strauchgewächſe, als Alpenroſen, 
Vaccinieen und Erikaceen. 5) Die Region der Al: 
penkräuter oder obere alpine Region, von 2300m 
bis zum Kamm und den Gipfeln des Gebirges, iſt 
die Heimat der eigentlichen Alpenpflanzen (ſ. d.). 
Ihnen ſchließen ſich noch als letzte Vertreter der 2 
pflanzen nur wenige Zoll hohe Weiden an. Da die 
Gletſcher ſtellenweiſe weit herabreichen, ſo ſind ſie 
oft unmittelbar von der üppigſten Vegetation um⸗ 
geben. Selbſt die eigentliche Schneelinie, welche in 
den nördlichen Alpen bei 2700, in den ſüdlichen Zen— 
tralalpen bei 3000 m anzunehmen tft, ſtellt noch nicht 
die oberite Grenze der Vegetation dar. In den Al: 
pen kommen Silene acaulis, Ranunculus glacia!is 
u. a. noch über 3000 m vor, und bejonders ſind es 
Mooſe und ſteinbewohnende Flechten, welche nebſt 
der Alge des roten Schnees hier die letzten Spuren 
vegetabiliſchen Lebens darſtellen. Die übereinſtim⸗ 
mung der obern Pflanzenregionen mit den entſpre— 
chenden Zonen der nordiſchen Flora geht noch über 
den allgemeinen landſchaftlichen Vegetationscharak— 
ter hinaus und zeigt ſich ſogar in dem Auftreten ein— 
zelner identiſcher Arten. Von 294 Spezies hochalpiner 
Gewächſe kommen 64 Arten auch in den Hauptgedie: 
ten der arktiſchen Zone rings um den Pol vor. Eine 
Anzahl von Arten haben die Alpen ferner mit den 
höhern Gebirgen Europas und Aſiens gemeinſam. 
Nur in den Schweizer Alpen einheimiſche Pflanzen 
zählt man ca. 182. Außer der Differenz gewiſſer 
Spezies, die mit dem urſprünglichen Verbreitungs— 
bezirk derſelben zuſammenhängt, beſtehen aber noch 
anderweite Verſchiedenheiten, die ſich durch gewiſſe 
Abweichungen der klimatiſchen Verhältniſſe, die auf 
die Vegetation großen Einfluß haben, erklären. Die 
höhern Gebirgsgegenden haben bei gleicher Mittel— 
temperatur weniger hervortretende Temperaturex— 
treme; in den entſprechenden nordiſchen Ebenen ſind 
die Winter kälter, die Sommer wärmerz; ferner ſind 
in den höhern Gebirgsregionen die Niederſchläge häu— 
figer und die Inſolation weit ſtärker. Letztere beiden 
Umſtände bedingen einen durchaus verſchiedenen Cha— 
rakter der alpinen und arktiſchen Flora (ſ. Alpen— 
pflanzen). 
Wenn man ohne Rückſicht auf die die Phyſiogno— 

mie der Erdoberfläche bedingenden Geſamtcharaktere 
der Vegetation alle diejenigen Länder und Gebirgs— 
regionen zuſammenfaßt, über welche eine beſtimmte 
Pflanzenart verbreitet iſt, ſo erhält man ihren Ver— 
breitungsbezirk oder ihr Areal, das durch be— 
ſtimmt gerichtete Linien, die Vegetationslinien, 
umſchloſſen wird. Verhältnismäßig wenige Pflan- 
zen, welche man kosmopolitiſche nennt, ſind über 
die ganze Erde zerſtreut; zu dieſen gehören haupt— 
ſächlich Kryptogamen, einige Waſſer- und Schutt— 
pflanzen. Die meiſten Pflanzen haben verhältnis— 
mäßig beſchränkte Verbreitungsbezirke; manche be— 
wohnen nur ein eng begrenztes Gebiet, z. B. eine 
Inſel oder ein einzelnes Gebirge; man bezeichnet ein 
ſolches Vorkommen als Endemismus. So wächſt z. B. 
Wulfenia carinthiaca nur auf der Kuhwegeralp in 
Kärnten. Die Verbreitung der meiſten Pflanzenarten 
iſt wiederum durch die klimatiſchen Verhältniſſe be— 
dingt, indem ſie im allgemeinen in der Richtung der 
Parallelkreiſe viel beträchtlicher als in derjenigen der 
Längengrade ausgedehnt iſt und in manchen Fällen 
ſogar einen den Iſothermen folgenden Gürtel rings 
um die Erde bildet. Dies wird jedoch gegen den 
Aquator hin wegen der großen räumlichen Ausdeh— 
nung, die hier die Zonen annehmen, immer unvoll— | 
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ſtändiger und ſeltener. Mit der Abhängigkeit der 
Vegetation von den Temperaturverhältniſſen hängt 
auch die Unterbrechung der Verbreitungsbezirke man⸗ 
cher Pflanzen zuſammen. So treten viele der Hoch— 
gebirgspflanzen erſt wieder in einer oft weit entfern— 
ten horizontalen Zone auf. Der Fall, daß dieſelben 
Arten in den entſprechenden Klimaten der nördlichen 
und ſüdlichen Hemiſphäre auftreten, iſt verhältnis: 
mäßig jelten. Doch kommen nach R. Brown im ſüd— 
lichen Auſtralien ungefähr 40 unſrer europäiſchen 
Spezies wiederum vor. Um die Verbreitung der ein— 
zelnen Pflanzenarten auf der Erde zu erklären, hat 
die P die Hypotheſe aufgeſtellt, daß, ähnlich wie dies 
für das Menſchengeſchlecht angenommen wird, auch 
jede Pflanzenart nur in einem oder wenigen Indi— 
viduen an irgend einem Zentralpunkt ihres Verbrei— 
tungsbezirks entſtanden ſei und ſich erſt mit ihrer 
Vervielfältigung über ihr gegenwärtiges Areal all— 
mählich ausgedehnt habe. Sie greift dabei auf die 
geologiſchen und klimatiſchen Verhältniſſe der der 
Jetztzeit vorhergegangenen Erdperioden zurück und 
leitet jo z. B. die Übereinſtimmung der nordiſchen 
Flora mit der der höhern Gebirgsregionen Mittel— 
europas aus der Eiszeit ab, wo die Gletſcher weit 
nach Süden reichten und ganz Mitteleuropa eine 
arktiſche Flora beſaß, welche ſich ſpäter in die kältern 
Gegenden und Regionen zurückziehen mußte. Auch 
der geologiſch nachweisbare oder wahrſcheinliche frü— 
here Zuſammenhang jetzt durch Meere getrennter Kon⸗ 
tinente, die in gewiſſen Pflanzenarten übereinſtimmen, 
wird zur Erklärung herangezogen. Aber es müſſen 
auch wirkliche Pflanzenwanderungen angenom— 
men werden. Die wichtigſten Verbreitungsmittel der 
Pflanzen find: 1) Der Wind, durch welchen befonders . 
geflügelte Früchte von Ahornen, Ulmen ꝛc. ſowie 
Früchte und Samen mit Haarkrone oder Haarſchopf, 
wie die der Weiden, Pappeln und beſonders die der 
Kompoſiten, verbreitet werden, wie das Umſichgreifen 
vieler dahin gehöriger Unkräuter und die Wande- 
rung des Frühlingskreuzkrauts (Senecio vernalis) 
aus dem öſtlichen Europa nach Weſten beweiſen. 
2) Das Waſſer, indem Früchte und Samen vieler 
Pflanzen durch die Flüſſe ſtromabwärts aus den Ge— 
birgen in die Ebenen herabgeführt werden, wofür 
beſonders viele Alpenpflanzen Beiſpiele bieten. Auf 
den ſich bildenden Inſeln des Stillen Ozeans ent— 
ſtanden zuerſt Kokospalmen und Pandanusbäume 
aus Früchten, welche das Meer ausgeworfen hatte; 
ſelbſt aus Amerika werden verſchiedene Pflanzen— 
ſamen durch den Golfſtrom im keimfähigen Zuſtand 
an die europäiſchen Küſten geworfen 3) Tiere, be— 
ſonders Vögel, welche vielen ſaftigen Früchten nach⸗ 
gehen, die Samen mit verſchlucken und an entfernten 
Orten zugleich mit ihren Exkrementen abſetzen. Aus 
der Umgegend von Montpellier hat Gordon 372 
Spezies aufgezählt, welche durch die Schafwolle aus 
Spanien, Belgien, Marokko, Agypten, Italien und 
Sizilien eingeführt worden ſind. 4) Die Einwirkung 
des Menſchen, durch welchen mit oder ohne Abſicht 
bedeutende Veränderungen in den Verbreitungsbe— 
zirken der Pflanzen herbeigeführt worden ſind. Vor 
allem gilt dies von den Kulturpflanzen, aber auch von 
Unkräutern und andern Pflanzen, welche unter den 
verſchiedenſten Verhältniſſen Verbreitung fanden. — 
Auch die Gattungen und ſelbſt viele Pflanzenfami— 
lien zeigen be immte Verbreitungsbezirke, die na— 
türlich meiſt weiter als die ihrer Arten ſind. Dabei 
kommt vielfach das Verhältnis vor, daß eine Gat— 
tung in verſchiedenen Ländern oder Erdteilen durch 
verſchiedene Arten vertreten iſt. Für manche Gat— 
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maſſenhaft grüne Dekorationspflanzen, einſchließlich tungen laſſen ſich nach der größern Artenzahl gewitfe | n 
Zimmerpalmen, beſonders viele Gummibäume und Mittelpunkte der Verbreitung annehmen, z. B. für 

Erica, Mesembryanthemum, Protea auf dem Kap Dracänen, und für dieſe und Maiblumenkeime war 
der Guten Hoffnung, für Aster und Solidago in bis jetzt Berlin der Hauptproduktionsplatz (daher 
Nordamerika, für Cistus, Silene, Statice in den Län- Berliner Artikel«). Leipzig und Dresden haben 
dern um das Mittelländiſche Meer. Ahnliches gilt | namentlich Camellia, Rhododendron, Azalea, Erica 
für die Familien, von denen freilich die größern, wie (» Dresdener Artikel«). In Frankreich herrſchen im 
die Gramineen, Kompoſiten, Bapilionaceen, über die Export die Baumſchulenprodukte und Roſen vor. 
ganze Erde und in allen Klimaten verbreitet ſind; Nancy liefert Maſſen von neuen Florblumen«, Hol⸗ 
doch gibt es auch für viele von dieſen beſtimmte Ver- land hat neben dem weltbekannten Blumenzwiebel⸗ 
breitungszentren, wie für die Laurineen und Myrta- handel die zahlreichſten Baumſchulen, mit deren Ar⸗ 
ceen die ſubtropiſche Zone, für die Erikaceen das Kap, tikeln es ſogar England verſieht. Belgien liefert 
für die Epakrideen Auſtralien, für die Kakteen Ame- hauptſächlich holzige Topfpflanzen, neue exotiſche Ein⸗ 
rika, für die fleiſchigen Euphorbiaceen Afrika. In führungen und Obſtbäume. Der Hauptſitz für den 
Bezug auf die Verſchiedenheit der Pflanzenwelt auf belgiſchen P. iſt Gent. England verbreitet nur ſel⸗ 
der Erde val. die Erläuterungen zu der dieſem Arti- tene Pflanzen in das Ausland, zieht aber für eig⸗ 
kel beigegebenen pflanzengeographiſchen Karte. nen Bedarf Muſterzierpflanzen wie ſonſt kein Land. 

Ein beſonderer Zweig der P., welcher Pflanzen- Eine wichtige Stelle nimmt gegenwärtig die Ein⸗ 
ſtatiſtik heißt, hat es mit den numeriſchen Verhält- führung neuentdeckter Pflanzen und der Orchideen 
niſſen des Vorkommens der Arten, Gattungen und ein. Belgien und England, weniger Deutſchland, 
Familien der Pflanzen zu thun. Die Zahl der bis unterhalten ſtets reiſende Sammler, wovon die Mehr⸗ 
jetzt bekannten Pflanzenarten beträgt wenigſtens zahl Deutſche ſind. Gegenwärtig liefert Japan, 
100,000, wovon auf die Phanerogamen ungefähr nächſtdem Mittel- und das weſtlichſte Nordamerika, 
80,000, auf die Kryptogamen über 20,000 kommen. auch Auſtralien und Afrika die meiſten neuen Pflan⸗ 
Da aber noch viele Erdſtriche botaniſch wenig oder zen. Gleich wichtig iſt der Handel mit künſtlich von 
ſelbſt gar nicht durchforſcht find und auch in den bekann- den Gärtnern neuerzeugten Blumenſorten (Fuchſien, 
tern Ländern beſonders von Kryptogamen noch fort: | Bouvardien, Roſen, Pelargonien ꝛc.). Ferner blüht 
während neue Arten aufgefunden werden, ſo darf jetzt der Handel mit abgeſchnittenen Blumen, be⸗ 
man die Zahl der wirklich auf der Erde exiſtierenden ſonders Roſen, vom genueſiſchen Küſtenland, der 
Pflanzenarten auf 200 — 300,000 ſchätzen. Vgl. A. Riviera, nach Berlin u. a. O. im Winter, mit ſogen. 
v. Humboldt und Bonpland, Ideen zu einer Geo- Teppichpflanzen, d. h. krautartigen, meiſt nicht blühen⸗ 
graphie der Pflanzen (Stuttg. 1807); Schouw, Grund- den Pflanzen für ſogen. Teppichbeete, welche leicht und 
züge einer allgemeinen P. (deutſch, Berl. 1824); De ſchnell anzuziehen ſind. Es iſt ein Vorzug des Ge⸗ 
Candolle, Geographie botanique (Par. 1855); ſchäftsbetriebs, daß er ſich auf verſchiedene Jahres⸗ 
Griſebach, Die Vegetation der Erde nach ihrer kli- zeiten verteilt, jo die Baumſchulenartikel auf Früh⸗ 
matiſchen Anordnung (2. Aufl., Leipz. 1884, 2 Bde.); jahr und Herbſt, Blumenzwiebeln hauptſächlich auf 
Derſelbe, Abhandlungen zur P. (daſ. 1880); Eng- Auguſt und September; Florblumen und Teppich⸗ 
ler, Verſuch einer Entwickelungsgeſchichte der Pflan- pflanzen werden im ſpätern Frühjahr, neue Pflanzen 
zenwelt (daſ. 1879—82); Drude, Die Florenreiche immer, mit Ausnahme des Winters, abgeſetzt. Die 
der Erde (Ergänzungsheft 74 zu »Petermanns Mit- in Deutſchland gezogenen Gummibäume, Dracänen, 
teilungen«, Gotha 1884). Palmen ꝛc. werden meiſt im Spätſommer und Herbſt 

Pflanzengewebe, ſ. Zellgewebe. verſchickt, um die Anzuchtslokale zu räumen; Kamelien 
Pflanzengrün (Blattgrün), ſ. Chlorophyll. und indiſche Azalien verſendet man im Sommer und 
Pflanzenhandel, der Handel mit lebenden Pflan- Herbſt, ſeltener blühende im Frühling. — In neue: 

zen ſowie mit Zwiebeln und Knollen, welcher erſt mit rer Zeit hat man angefangen, lebende Blumen, be⸗ 
der Entwickelung des Eiſenbahnweſens größere Di- ſonders Roſen, zu färben, teils um Erſatz für koſt⸗ 
menſionen angenommen hat. Sonſt beſchränkte ſich barere Sorten aus billigern Roſen zu ſchaffen, teils 
der Verkehr mehr auf ſeltene und wertvolle oder um die Blumen in Einklang mit der Toilette der 
durch die Mode begünſtigte und oft als Spekulations-[ Damen zu bringen. In Wien werden weiße Roſen 
objekte der Liebhaberei für ſchwindelhafte Preiſe ver- durch Einhängen in eine alaunhaltige Löſung von 
triebene Pflanzen (vgl. Tulpe); gegenwärtig aber Pikrinſäure und etwas Anilinorange in Theeroſen 
hat ſich die Maſſenproduktion auf gewöhnliche, billige verwandelt. Blaſſe Roſen werden mit einer alaun⸗ 
Pflanzen geworfen, welche nun in weite Ferne ver- haltigen Löſung von Eoſin und Safranin purpurrot 
ſchickt werden. Die Handelsgärtnerei, welche ſonſt gefärbt, und mit Jodviolett färbt man jede Roſe blau⸗ 
einen lokalen Halt haben mußte, daher ſich an ver- violett. Nelken werden mit Safranin und Kurkuma 
kehrsreiche Städte band, iſt vielfach auf das Land hell ſcharlachrot gefärbt, und mit einer heißen Löſung 
verpflanzt worden, beſonders in Gegenden mit gün- von Fuchſin oder Methylviolett erhalten Blumen und 
ſtigen Produktionsbedingungen, wozu beſonders gute Gräſer Kupferbronze. Vgl. Braunsdorf, Das Trock⸗ 
Heideerde gehört. Zugleich hat ſich eine Arbeits- nen und Färben natürlicher Blumen ꝛc. (Wien 1888). 
oder vielmehr Pflanzenteilung ausgebildet, indem] Pflanzenkaſeine, eiweißartige Körper, welche ſich 
einzelne Gärtner und Orte nur oder hauptſächlich in den Hülſenfrüchten, in Buchweizen, Hafer, Man⸗ 
gewiſſe Pflanzen ziehen und vertreiben. Die Ge: deln und Olſamen finden, nicht, wie manche Kleber⸗ 
ſchäftsvermittelung bilden ſeit einigen Jahren gärt- ſtoffe der Getreidearten, in Weingeiſt löslich find 
neriſche Anzeigeblätter, ſogen. Offertenzeitungen. und eine gewiſſe Ahnlichkeit mit dem Käſeſtoff der 
Der jetzige P. iſt großenteils international und be- Milch beſitzen. Zu den Pflanzenkaſeinen gehören: N 
ſonders lebhaft zwiſchen Deutſchland, Belgien, Hol- das Legumin der Hülſenfrüchte, das Glutenkaſein 
land, England, Frankreich, Rußland und Nordame: | (Pflanzenfibrin, pegetabiliſches Fibrin) des Getreide 
rika. Der deutſche P. ſteht etwa dem von Frankreich klebers und der Olſamen, das Konglutin der gelben 
gleich, kann ſich aber nicht mit dem von Belgien und Lupinen und bittern Mandeln, ein eigentümliches 
Enaland meſſen. Deutſchland zieht und erportiert Pflanzenkaſein des Hafers, welches in dieſem in jo 
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großer Menge vorkommt, daß der Hafer dadurch den 
Hülſenfrüchten ſehr ähnlich wird. Die P. löſen ſich 
wenig in reinem Waſſer, leicht dagegen in Waſſer, 
welches etwas Kalihydrat enthält, und in Löſungen 
von baſiſch phosphorſaurem Kali. Dies letztere Salz 
vermittelt auch die Löſung der P. in den Samen. 
Alle P. enthalten Phosphorſäure als weſentlichen 
Beſtandteil und können in dem Zuſtand, in welchem 
ſie in den Pflanzenkaſeinen vorkommen, als Phos— 
phorſäureverbindungen betrachtet werden. Aus ihren 
Löſungen werden die P. durch Zuſatz von Säure, aber 
auch, wie der Käſeſtoff der Milch, durch Lab gefällt. 
Beim Kochen der Löſungen verwandeln ſich die P. in 
eine in Säuren und Alkalien unlösliche Modifikation. 

Pflanzenkrankheiten (hierzu die Tafel), alle die— 
jenigen Zuſtände einer Pflanze, welche von den nor— 
malen Erſcheinungen derſelben Pflanzenſpezies ab— 
weichen. Sie bilden den Gegenſtand einer eignen 
Wiſſenſchaft innerhalb der Botanik, der Pathologie 
der Pflanzen oder Phytopathologie. Ausge— 
ſchloſſen bleiben davon die Mißbildungen, ſoweit ſie 
nur zufällige ungsabweichungen, nicht der Aus— 
druck eines eigentli x Leidens ſind und den Gegen: 
ſtand der Teratolog 
Mißbildung, S. 676); jedoch iſt die Grenze zwiſchen 
Mißbildungen und pathologiſchen Erſcheinungen 
ſchwer zu ziehen, 
den P. gezählt werden. Man pflegt die P. nach den 

— 

krankmachenden Urſachen einzuteilen und gewinnt 
damit zugleich die richtige Vorſtellung von dem Weſen 
der Krankheit und von den Mitteln zur Verhütung 
und Bekämpfung derſelben. Viele P. werden bedingt 
durch den Einfluß der anorganiſchen Natur: 
kräfte. Da alle chlorophyllhaltigen Pflanzen nur im 
Lichte die rohen Nährſtoffe Kohlenſäure und Waſſer 
zu organiſchen Verbindungen zu aſſimilieren vermö— 
gen, ſo wird durch dauernde Entziehung des Lichts 
oder ungenügende Beleuchtung ihre Ernährung ge— 
hindert (vgl. Etiolement). Hierauf beruht zum 
weſentlichen Teil das ſogen. Erſticken niedriger 
Pflanzen im Unkraut, wenn dieſes raſcher und höher 
wächſt und beſchattend wirkt, oder des Klees unter 
einer Deckfrucht, die Wirkung des dicht belaubten 
Hochwaldes auf das Unterholz und die niedere Be: 
getation des Waldbodens; auch das ſogen. Lagern 
des Getreides iſt vorzugsweiſe hierauf zurückzu— 
führen. Die Temperatur hat auf das Wachstum 
der Pflanzen in der Weiſe Einfluß, daß letzteres bei 
einem für jede Spezies beſtimmten Grad am leb— 
hafteſten erfolgt, ſich immer mehr verlangſamt, je 
weiter aufwärts und abwärts die Temperatur von 
dieſem Punkt ſich entfernt, um bei einer beſtimmten 
obern und untern Grenze ganz zu unterbleiben, ſo 
lange als d 
wieder zurückgeht. Auch durch plötzliche Temperatur: 
ſchwankungen wird das Wachstum verzögert, und 
die Chlorophyllbildung unterbleibt unterhalb und 
oberhalb beſtimmter Temperaturgrade, auch wenn 
die Pflanze in genügender Beleuchtung ſich befindet; 
daher e e und langſame Ergrünen des 
neugebildeten Laubes beſonders gewiſſer Sträucher 
bei andauernd kalter Witterung im Frühjahr. Noch 
weitere Erhöhung oder Ablühlung der Temperatur 
wirkt tödlich, jedoch tritt dabei wegen der ungleichen 
Empfindlichkeit der einzelnen Teile einer Pflanze 
häufig nur eine partielle Schädigung ein. Saftreiche 

und zarte Teile ſind empfindlicher als waſſerarme 
und härtere, daher die größere Widerſtandskraft der 
trocknen Samen und der Holzpflanzen im Winter. 
Pflanzen, welche aus wärmern Klimaten ſtammen, 

der Pflanzen ausmachen (ſ. 

ſo daß vielfach auch die erſtern zu 

Temperatur von dieſem Punkt nicht 
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werden ſchon durch Abkühlung auf einige Grade über 
dem Gefrierpunkt getötet. Unſre einheimiſchen er: 
frieren erſt bei Temperaturen unter 0“ C., aber dabei 
iſt nicht die niedrige Temperatur an und für ſich 
tödlich, ſondern ein zu raſcher Übergang des gefror— 
nen Zuſtandes der Pflanzenſäfte in den aufgetauten; 
denn gefrorne Pflanzen bleiben am Leben, wenn 
jener übergang infolge gewiſſer Umſtände ſehr all— 
mählich vollzogen wird (Einlegen in eiskaltes Waſſer, 
Umgeben mit ſchlechten Wärmeleitern, Schneedecke 
und Erdboden gewähren Schutz für die darunter be— 
findlichen Pflanzenteile). Verminderung des Waſſer— 
dunſtgehalts der Luft kann für die Pflanzen verderb— 
lich werden, inſofern dadurch die Verdunſtung geſtei— 
gert wird und, wenn dieſelbe, zumal bei Trockenheit 
des Bodens, größer wird als die gleichzeitige Waſſer— 
aufnahme durch die Wurzeln, eine Verarmung des 
Körpers an Waſſer eintritt. Dagegen wirkt eine 
Sättigung der Luft mit Waſſerdunſt, wodurch die 
Tranſpiration aufgehoben wird, nur inſofern nach— 
teilig, als dabei eine geringere Menge Nährſtoffe 
aus dem Boden in die Pflanze übergeführt und ſomit 
die Geſamtſtoffbildung derſelben geringer wird als 
bei ungehinderter Verdunſtung. Beſonders iſt hier 
noch der krankmachenden Wirkung zufällig in der 
Atmosphäre vorhandener giftiger Gaſe zu gedenken, 
wie ſie ſich zumal bei den Hüttenrauchſchäden heraus: 
ſtellt. Schweflige Säure wirkt auf Klee, Kartoffeln, 
Hafer und verſchiedene Gräſer tödlich, wenn 0000 
davon der Luft beigemengt iſt und die Pflanzen nur 
zweimal täglich zwei Stunden lang ſolcher Luft aus⸗ 
geſetzt ſind. Arſendampf hat ſich dagegen als un— 
ſchädlich erwieſen, ebenſo der oft als den Pflanzen 
verderblich verſchrieene Ruß für ſich allein. Ebenfalls 
ſehr ſchädlich wirken die Dämpfe von Salzſäure, 
Chlor, Schwefelwaſſerſtoff u. a.; auch das aus Röh⸗ 
renleitungen im Boden ausſtrömende Leuchtgas hat 
nach Verſuchen Knys auf benachbarte Bäume töd— 
lichen Einfluß. Von den Witterungserſcheinungen 
haben die Pflanzen außer den mechaniſchen Schäden, 
welche durch Blitzſchlag, Sturm, Hagel und Schnee: 
bruch verurſacht werden, auch durch den Regen info- 
fern zu leiden, als die Antheren der Blüten, wenn 
ſie von Waſſer benetzt ſind, geſchloſſen bleiben und 
die aus ihnen entleerten Pollenkörner berſten, ſomit 
bei längerer Dauer des Regens die Befruchtung und 
daher Frucht- und Samenbildung vereitelt werden. 
Auch das ſogen. Aufſpringen voluminöſer, fleiſchiger 
Pflanzenteile iſt eine Folge andauernder Benetzung 
mit Regenwaſſer, wenn dasſelbe durch zufällige kleine 
Wundſtellen eindringt und eine ſtärkere Spannung 
des Parenchyms hervorbringt. Die krankmachenden 
Einflüſſe des Bodens können zunächſt auf un⸗ 
günſtigen Mengenverhältniſſen der für die Pflanze 
erforderlichen Stoffe beruhen. Die Folgen des unge— 
nügenden Waſſergehalts ſind oben bereits angedeutet. 
Iſt der Boden ganz mit Waſſer geſättigt, ſo geſtatten 
die mit Waſſer erfüllten Poren des Bodens der zur 
Atmung nötigen Luft nicht mehr genügenden Zu— 
tritt zu den Wurzeln, bez. den ausgeſäeten Sa- 
men, und es tritt Fäulnis ein. Fehlen einzelne der 
notwendigen Nährſtoffe (ſ. Ernährung der Pflan— 
zen), ſo zeigt ſich eine auffallend kümmerliche Ge— 
ſamtentwickelung der Pflanze; Mangel an Eiſen in 
Boden erzeugt Gelbſucht, weil dasſelbe zur Bildung 
des Chloropı yll3 unentbehrlich iſt. Aber auch phyſi— 
kaliſche Verhältniſſe, welche auf die Poroſität, auf 
| das verſchiedene Verhalten der Bodenarten zum 
Waſſer und auf die Temperaturverhältniſſe derſelben 
Einfluß haben, ſind für die Pflanzen von Wichtigkeit. 
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Wenn giftig wirkende Beſtandteile im Boden vor— 
handen ſind, z. B. wenn gedüngt worden iſt mit ſtark 
alkaliſcher Aſche oder mit Kalkmilch aus Gasfabriken, 
welche Schwefelwaſſerſtoff entwickelt, ſo wird die 
Krankheit bemerklich, nachdem von dieſen Stoffen ſo 
viel in den Blättern ſich angeſammelt hat, daß die 
ſchädliche Wirkung auf die Gewebe eintritt; die 
Blätter färben ſich dann von den Spitzen aus gelb 
oder braun, oder ſie bekommen ſolche Flecke und ver: 
trocknen, und zwar in der Folge ihres Alters; die 
Pflanze geht dann häufig vorzeitig ein. a 

Zahlreichen und wichtigen Krankheiten ſind die 
Pflanzen aber auch ausgeſetzt durch den Einfluß 
der belebten Natur. Das Pflanzenreich ſelbſt zählt 
eine Menge Weſen, welche andern Pflanzen ſchädlich 
werden. Mittelbar können die Pflanzen bei dichtem 
Stande durch ihresgleichen oder durch andre in 
ihrer Geſellſchaft wachſende Arten (Unkräuter) ge— 
ſchädigt werden, inſofern dieſe mit ihnenkonkurrieren 
in den Anſprüchen an die Nährſtoffe des Bodens 
und an Genuß von Licht und Luft. Auch mechaniſch 
ſchaden diejenigen Unkräuter, welche zu den Schling— 
pflanzen gehören, indem ſie die in ihrer Nähe wach— 
ſenden Pflanzen erwürgen und niederdrücken. Die 
gefährlichſten Pflanzenfeinde finden ſich aber unter 
den Schmarotzerpflanzen, indem dieſe direkt den 
andern Pflanzen organiſche Säfte und Beſtandteile 
rauben und dadurch ausgeprägte Krankheitserſchei— 
nungen hervorrufen. Von höhern Gewächſen kommt 
hier faſt nur die Flachs- und Kleeſeide (Cuscuta) in 
Betracht. Dagegen wird eine ganze Anzahl der allge— 
meinſten und verderblichſten Krankheiten der Kultur⸗ 
gewächſe durch Pilze verurſacht. Die Veränderungen, 
welche das auf oder in dem Körper der Nährpflanze 
entwickelte Mycelium dieſer Pilze an denſelben her: 
vorbringt, und das Eigenartige der Fruchtbildung 
derſelben, die bald als gefärbte, ſtaubartige Sporen— 
maſſen, bald in Form eigentümlich geſtalteter Kör— 
per an den befallenen Pflanzen ſichtbar wird, bedingt 
die gewöhnlich ſehr charakteriſtiſchen Symptome die— 
ſer Krankheiten. Die unmittelbare krankmachende 
Wirkung beſteht in der Tötung derjenigen Gewebe, 
auf oder in welchen der Pilz ſich entwickelt. Ent— 
weder löſt das Mycelium die Zellen vollſtändig, ins— 
beſondere die Membranen derſelben, alſo die feſten 
Teile des Gewebes, auf, ſo daß der Pflanzenteil 
völlig zerſtört wird und der Pilz an deſſen Stelle 
tritt, oder die Zellen bleiben unverletzt, aber das 
Mycelium ſaugt daraus die wichtigſten Inhalts— 
beſtandteile aus, ſo daß die Zelle getötet wird und 
der betreffende Pflanzenteil gewöhnlich unter Verluſt 
ſeiner natürlichen Farbe abſtirbt, vertrocknet und 
zu Grunde geht. Mitunter geht dabei eine abnorme 
Vergrößerung des befallenen Pflanzenteils unter 
monſtröſer Formbildung voraus. Je nach dem Organ, 
welches auf dieſe Weiſe durch den Schmarotzer zerſtört 
wird, iſt die Folge der Krankheit für den Geſamt— 
organismus der leidenden Pflanze verſchieden. Fallen 
nur die Blüten oder reifenden Früchte dem Pilze 
zum Opfer, ſo entwickelt ſich die Pflanze im übrigen 
normal; aber ſie bleibt ſteril und gewährt keine Ernte 
an Früchten oder Samen. Werden aber die Blätter 
und Stengel oder die Wurzeln durch den Schmarotzer 
angegriffen, ſo verliert die Pflanze Organe, die bei der 
Ernährung unentbehrlich ſind, und es kann dadurch 
ſchon frühzeitig die Entwickelung überhaupt gehemmt, 
der Tod herbeigeführt und ſomit ebenfalls die Pro⸗ 
duktion vereitelt werden. Während man früher 
glaubte, bei den in Rede ſtehenden Krankheiten ſei der 
Schmarotzerpilz nur eine ſekundäre Erſcheinung, er 

Pflanzenkrankheiten. 

ſiedle ſich nur auf der ſchon krankhaft disponierten 
Pflanze an, iſt es in der jüngern Zeit allgemein 
nachgewieſen und anerkannt, daß dieſe Pilze durch 
ihre Sporen ſich fortpflanzen und an jedem normalen 
Individuum ihrer betreffenden Nährpflanzen zur Ent⸗ 
wickelung kommen können, damit zugleich aber die 
ſpezifiſche Krankheit hervorbringen. Inſofern laſſen 
ſich die Sporen dieſer Paraſiten zugleich als die Keime 
der Krankheit betrachten, und bei der Maſſenhaftigkeit, 
in der ſie erzeugt werden, erklärt es ſich, daß dieſe Krank⸗ 
heiten anſteckend ſind, und daß ſie ſogar als Epide⸗ 
mien auftreten, die ſich über ganze Länder verbreiten 
und in manchen Gegenden endemiſch geworden ſind. 
Zugleich iſt dadurch der Weg bezeichnet, wie man dieſe 
Krankheiten zu bekämpfen und zu verhüten hat: daß 
man nämlich die Sporen dieſer Pilze vernichten oder 
keimunfähig machen muß und die Bedingungen 
ihrer Keimung und Weiterentwickelung, unter denen 
dauernde Feuchtigkeit des Bodens und der Luft obenan 
ſtehen, möglichſt zu beſeitigen ſucht. Hierzu iſt ſelbſt⸗ 
verſtändlich die Kenntnis der Lebensweiſe der betref⸗ 
fenden Schmarotzerpilze das erſte Erfordernis. Die 
wichtigſten hier in Betracht kommenden Schmarotzer 
find die Brandpilze (Ustilagineae) und die Roſtpilze 
(Uredineae); Peronoſporeen verurſachen die Kar- 
toffelkrankheit und den weißen Roſt, Exoascus 
die an den Pflaumen vorkommenden Taſchen, Ery- 
siphe-Arten den eigentlichen Meltau, Oidium 
Tuckeri Berk. die Traubenkrankheit; Pyreno⸗ 
myceten erzeugen den Rußtau, die Fleckenkrankheit 
der Blätter, und zu ihnen gehören auch der Wurzel⸗ 
töter der Luzerne, der Rübentöter und der Erzeuger 
des Mutterkorns; Disfomyceten erzeugen den Tan: 
nen⸗ und Fichtenritzenſchorf, den Runzel⸗ 
oder Blattſchorf am Ahorn und an den Weiden, 
den Kleekrebs und den Lärchenkrebs, endlich von 
den Hymenomyceten Agaricus melleus Vahl am 
Grunde der Stämme und an den Wurzeln verſchie⸗ 
dener Bäume den Erdkrebs (Harzitiden). Die 
Tafel »Pflanzenkrankheiten« gibt charakteriſtiſche 
Habitusbilder einiger der wichtigſten P. und zugleich 
die Entwickelung der die letztern verurſachenden Pilze. 

Tiere ſchädigen die Pflanzen, indem ſie Teile der⸗ 
ſelben abfreſſen, benagen ꝛc. Hierher gehören die 
Schäden, welche das Wild beſonders im Winter ver⸗ 
anlaßt, indem es die Knoſpen und jungen Zweige, 
desgleichen die Sämlinge der Baumſchulen verbeißt 
und die Rinde der Stämme bis auf den Splint ab⸗ 
nagt. Beſonders aber fallen den pflanzenfreſſenden 
Inſekten die verſchiedenſten Teile der Pflanzen zum 
Opfer, bald die Wurzeln (3. B. Engerlingen), bald 
Rinde und Baſt (z. B. Borkenkäfern), bald Blüten 
und Früchte, beſonders der Obſtbäume, den Raupen 
verſchiedener Schmetterlinge; am größten aber iſt 
die Zahl der laubzerſtörenden Inſekten. Die eigent⸗ 
lich paraſitiſchen Tiere zerſtören dagegen die Pflan⸗ 
zenteile durch ihre Freßwerkzeuge nicht, ſie benutzen 
die Pflanze als Wohnplätze entweder zeitlebens oder 
nur während ihres Ei- und Larvenzuſtandes und 
ſaugen dabei bloß flüſſige Säfte aus denſelben oder 
nähren ſich nur von innern Teilen, ohne das Organ 
der Pflanze, welches ihnen ein Aſyl gewährt, zu zer⸗ 
ſtören; aber ſie verurſachen abnorme, krankhafte 
Erſcheinungen, Verluſt der natürlichen Farbe, vor⸗ 
zeitiges Abſterben des unmittelbar bewohnten Teils 
oder entfernterer Teile, wenn dieſe durch das Leiden 
des direkt affizierten Organs in Mitleidenſchaft ge⸗ 
zogen werden. So bewirken kleine, achtbeinige Mil⸗ 
ben aus der Gattung Tetranychus, welche auf der 
Unterſeite der Blätter vieler Kräuter und Sträucher 
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leben und dieſelben mit ſehr feinen Fäden überſpin— 
nen, ein Gelbwerden und frühes Abſterben des Lau— 
bes (Blattdürre); hierher gehört auch die Krank— 
heit des Weinſtocks, welche gegenwärtig durch die 
auf den Wurzeln desſelben ſchmarotzende Reblaus 
erzeugt wird. Meiſtens aber verurſacht der Paraſi— 
tismus wirkliche Neubildungen an den bewohnten 
Teilen (Gallen, ſ. d.), zu deren Ausbildung meiſt 
ein größeres Quantum von Nährſtoffen dem Körper 
entzogen wird, und durch welche die Organe, an de— 
nen ſie entſtehen, in der Regel ganz oder teilweiſe 
funktionsunfähig werden. So kann Sterilität die 
Folge ſein, wenn die Gallen aus Teilen der Blüten 
oder Früchte entſtehen; dahin gehören das Gicht— 
oder Radenkorn des Weizens, die Kernfäule 
der Karden (s. Aaltierchen), knollenförmige An- 
ſchwellungen an den Wurzeln des Rapſes, Rübſens 
und Kohls, durch Larven der Rapsfliegen (Antho— 
myia) und andrer Dipteren erzeugt. Die meiſten 
und verſchiedenartigſten Gallen finden ſich auf Blät- 
tern und bewirken bei reichlichem Auftreten Laub— 
verderbnis. Zu ihnen gehören auch die durch mikro— 
ſkopiſch kleine, vierbeinige Milben (Phytoptus) ver: 
urſachten abnormen Haarbildungen, welche auf dem 
Weinſtock und den meiſten unſrer Holzgewächſe die 
Filzkrankheit der Blätter (ſ. Erineum) darſtellen. 
Blattläuſe bewirken Verkrümmungen, Kräuſelun— 
gen, blaſige Auftreibungen und beutelförmige Aus— 
ſackungen an den Blättern und bringen durch ihre 
Sekretionen Honigtau (j. d.) und durch die bei 
ihren Häutungen zurückbleibenden Bälge Meltau 
(ſ. d.) hervor. — Von einer Anzahl P. können wir 
eine beſtimmte Urſache noch nicht angeben; es iſt zu 
vermuten, daß ſie auf Ernährungsverhältniſſe, be— 
dingt durch die Beſchaffenheiten des Bodens, zurück— 
zuführen ſind. Dahin gehören die Erſcheinungen 
des Rückſchlags auf den wilden Zuſtand, wie das 
Holzigwerden fleiſchiger Wurzeln und Knollen und 
das Steinigwerden der Birnen, ferner die Krank— 
heiten, welche in einer Desorganiſation gewiſſer Ge— 
webe, insbeſondere des Holzkörpers, beſtehen, wie 
die Gummikrankheit des Steinobſtes, die Harzkrank— 
heit der Nadelhölzer, der Krebs der Kernobſtgehölze 
und desgleichen die Bleichſucht oder Chloroſe. Vgl. 
Meyen, Pflanzenpathologie (Berl. 1841); Kühn 
Die Krankheiten der Kulturgewächſe (2. Aufl., daſ. 
1859); Hallier, Phytopathologie (Leipz. 1868); 
Sorauer, Handbuch der P. (2. Aufl., Berl. 1886; 
Atlas 1887ff.); Frank, Die Krankheiten der Pflanzen 
(Bresl. 1880); Hartig, Lehrbuch der Baumkrank— 
heiten (Berl. 1882); Zimmermann, Atlas der P. 

(Halle 1885 — 86). 
Pflanzenkunde, ſ. v. w. Botanik. 
Pflanzenlauſe, ſ. v. w. Blatt: und Schildläuſe. 
Pflanzenleim, ſ. Kleber. 
Pflanzenpapier, ſ. Engliſches Pflaſter. 
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zipien, und danach unterſcheiden wir zwiſchen künſt— 
lichen und natürlichen Pflanzenſyſtemen. Ein künſt— 
liches Syſtem kommt zu ſtande, wenn man ein be— 
liebiges einzelnes Merkmal der Pflanzen herausgreift 
und nach den Verſchiedenheiten, die lediglich dieſes 
eine Merkmal in der Reihe der Gewächſe aufweiſt, 
die letztern klaſſifiziert, wie dies z. B. in dem Linnsé— 
ſchen Syſtem geſchieht, wo die Staubgefäße in erſter 
und die Griffel in zweiter Linie als die einzigen Ein— 
teilungsprinzipien fungieren. 

Das Linnéſche Pflanzenſyſtem. 
1) Sichtbar Blühende (Phanerogamae). 

A. Zwitterblütige (Monoclinae). 
a) Staubgefäße voneinander getrennt. In jeder Blüte: 
ISA 1. Klaſſe Monandria, 
2 Stäubgefaßsd nne eee, ee Piandxis, 
3 e eee rina, 

4 a Ei ARE 4. Tetrandria, 
5 E DETAIL, 5. = Pentandria, 
6 AM l een. 6. Hexandria, 
7 % 7. = Heptandria, 
8 ene N Lie SLR 8 =  Octandria, 
9 eee ENDE 9. Enneandria, 

10 SE A 10. = Decandria, 

1218: 22,1 El BRETTEN .11. = Dodecandria, 

20 u. mehr Staubgefäße, dem Kelch 
eingefügt! , sn lepsandrla, 

20 u. mehr Staubgefäße, dem Frucht: 
den een gh!k sele. = Polyandria, 

2 längere u. 2 kürzere Staubgefäße 14. Didynamia, 
4 längere u. 2 kürzere Staubgefäße 15. = Tetradynamia 

b) Staubgefäße miteinander verwachſen. 
Staubfäden verwachſen: 
ae enen. 16. Monadelphia, 
%% 17. Diadelphia, 
= 3 und mehr Bündeln. 18. Polyadelphia, 

Staubbeutel verwachſen. . . . 19. Syngenesia. 
c) Staubgefäße mit dem Stempel 

verwadien . .. 20. =  Gynandria. 
B. Staubgefäße und Stempel in ver] 

Blüten (Dielinae); 
a) männl. u. weibl. Blüten auf der⸗ 

ſelben Pflanze . . 21. Klaſſe Monoecia, 
b) männl. u. weibl. B 

chiedenen 

. 

lüten auf ver 2 

ſchiedenen Pflanzen . 22 22°. Dioeeia, 
c) männl u. weibl. Blüten mit Zwit⸗ 

tebblüten gemiſch et. 23 =  Polygamıa. 
2) Verborgen Blühende (Cryptogamae) 24. Cryptogamia. 

Jede Klaſſe teilte Linne in Ordnungen und zwar in der 1. bis 
13. Klaſſe nach der Zahl der Griffel oder Narben, die 14. in 
Nacktſamige (Gymnospermae, faſt ſämtliche Lippenblütler) und 
Bedecktſamige (Angiospermae, der größte Teil der Skrofula— 
tiaceen), die 15. in Siliquosae und Silieulosae; die 16., 17. und 
18. werden nach Zahl und Stand der Staubgefäße geteilt, die 
19. (Kompoſiten) nach dem Geſcheecht der Einzelhlüten, die 20. 
(Orchideen) nach der Zahl der Staubgefäße, die 21. und 22. nach 
Zahl, Stand und Verwachſung der Staubgefäße; die 23. zerfällt 
in Eins, Zwei- und Dreihäuſige, die 24. in Farne, Mooſe, Algen, 
Pilze. 

Wenn es ſich nur um den Zweck handelt, die Pflan— 
zen nach irgend einem Merkmal in ein Syſtem zu 
bringen, um mittels desſelben ſie beſtimmen zu kön— 

Pflanzenpathologie, ſ. Botanik und Pflan- nen, ſo reicht ein ſolches künſtliches Syſtem aus, ja 
zenkrankheiten. 

Pflanzenphyſiologie, ſ. Botanik. 
Pflanzenreich, ſ. Pflanze. 
Pflanzenſammlung, ſ. v. w. Herbarium. 
Pflanzenſchaf, ſ. Baranetz. 
Pflanzenſchlaf, ſ. Pflanzenbewegungen, S. 958. 
Pflanzenſchleim, ſ. Schleimſchläuche. 
Pflanzenſynonymik, j. Botanik und Pflanze. 
Pflanzenſyſtem, die wiſſenſchaftlich begründete An— 

ordnung der Pflanzen nach ihrer nähern oder ent— 

es hat in letzterer Hinſicht unverkennbare Vorzüge. 
Sollen dagegen die Pflanzen nach ihrer natürlichen 
Verwandtſchaft geordnet werden, ſo daß dieſe An— 
ordnung ein möglichſt genaues Abbild des Entwicke— 
lungsganges gibt, den das Pflanzenreich bei ſeinem 

allmählichen Erſcheinen auf der Erde von ſeinen er— 
ſten Anfängen an bis zu immer vollkommnern Stu— 
fen und bis zur Erreichung aller der gegenwärtig 
exiſtierenden Typen eingeſchlagen hat, ſo erhalten wir 
ein natürliches Syſtem. Offenbar kann es nur ein 

ferntern Verwandtſchaft. Die Wege, die zur Auf- einziges natürliches P. geben, und wenn verſchiedene 
ſtellung eines Pflanzenſyſtems eingeſchlagen worden dergleichen aufgeſtellt worden ſind, ſo beweiſt das 
ſind, beruhen auf zwei weſentlich verſchiedenen Prin- nur, daß die Verſuche auf verſchiedenen Wegen dem 
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Richtigen am nächſten zu kommen meinten. Während 
in den natürlichen Syſtemen von Juſſieu und De 
Candolle vorerſt die Hauptgruppen richtig aufgefaßt 
wurden, ſehen wir das von Endlicher auf die Feſt— 

‚stellung und Abgrenzung der einzelnen Familien ſein 
Hauptaugenmerk richten, dasjenige von A. Braun 
über auch die Aneinanderreihung der einzelnen Fa- 
milien, die Verweiſung derſelben in die Nachbarſchaft 
dieſer oder jener andern in offenbar naturgemäßer 
Weiſe anſtreben. Das Syſtem Brauns hat durch die 
neuern ſyſtematiſch-morphologiſchen Forſchungen weis 
tere Veränderungen erfahren, jo daß es gegenwärtig 
nach Eichler folgende Geſtalt angenommen hat. 

A. Kryptogamen (Cryptogamae). 
1. Lagerpflanzen (Thallophyta). 

jen (Oharaceae). 
. Klajie. 

II. Moosartige Kryptogamen (Bryophyta). 
3. Klaſſe. Lebermooſe (Hepaticae). 
4, Klaſſe. Laubmooſe (AMusci). 

III. Gefäßkryptogamen (Cormophyta). 
Klaſſe. Schachtelhaeme (Equisetinae), 
. Klafie Bärlappe (Lycopodinae). 

7. Klaſſe. Farnkräuter (Filieinae), 

B. Phanerogamen (Phanerogamae). 
J. Nacktſamige (Gymnoſpermen). 

Ordnung. Cykadeen (Cxcadeae). 
. Ordnung. Nadelhölzer (Coniſerae): Taxineen, Kupreſſi⸗ 

neen, Taxodineen, Abietineen, Araukarieen. 
3. Ordnung. Gnetaceen (Gnetaceae). 

II. Bedecktſamige (Angioſpermen). 
1) Monokotyledonen. 

„Ordnung. Liliifloren: Liliaceen, Amaryllidaceen, Junka⸗ 
ceen, Iridaceen, Hämodoraceen, Dioskoreen, Bromeliaceen. 

Ordnung. Enantioblaſten: Centrolepidaceen, Reſtiaceen, 
Eriokaulaceen, Xyridaceen, Kommelinaceen. 

3. Ordnung. Spadicifloren: Palmen, Cyklanthaceen, Pan⸗ 
danaceen, Typhaceen, Aroideen, Najadaceen. 

Ordnung. Glumifloren: Cyperaceen, Gramineen. 
>. Ordnung. Scitamineen: Muſaceen, Zingiberaceen, Kan⸗ 

naceen, Me rantaceen. t 
Ordnung. Gynandrae: Orchidaceen. ritaceen. 
„Ordnung. Helobiae:, Junkagineen, Alismaceen, Hydrocha⸗ 

2) Dikotyledonen. 

a) Ehoripetalen (Kronenblätter frei oder fehlend). 

Ordnung. Amentaceen: Kupuliferen, Juglandaceen, My⸗ 
rikaceen, Salikaceen, Kaſuarineen. [laceen. 

Ordnung. Urticinen: Urtikaceen, Ulmaceen, Ceratophyl⸗ 
Ordnung. Polygoninen: Piperaceen, Polygonaceen. 
Ordnung. Centroſpermen: Chenopodiaceen, Amaran⸗ 

taceen, Phytolalkaceen, Nyktagineen, Karyophyllaceen, 
A zoaceen, Portulakaceen. 

„Ordnung. Polykarpen: Lauraceen, Berberidaceen, Me⸗ 
niſpermaceen, Myriſtikaceen, Monimiaceen, Kalykantha⸗ 
ceen, Magnoliaceen, Anonaceen, Ranunkulaceen, Nym⸗ 
phäaceen. [Kruciferen, Kapparidaceen. 

;. Ordnung. Rhöadinen: Papaveraceen, 
7. Ordnung. Ciſtifloren: Reſedaceen, Violaceen, Droſera⸗ 

ceen, Sarraceniaceen, Nepenthaceen, Ciſtaceen, Bixaceen, 
Hyperikaceen, Frankeniaceen, Elatinaceen, Tamariskaceen, 
Zernftrömiaceen, Dilleniaceen, Cluſiaceen, Ochnaceen, 
Dipterokarpeen. [vaceen. 

Ordnung. Kolumniferen: Tiliaceen, Sterkuliaceen, Mal⸗ 
Ordnung. Gruinale: Geraniaceen, Tropäolaceen, Lim⸗ 

nanthaceen, Oxalidaceen, Linaceen, Baljaminaceen. 

1 

Meliaceen, Simarubaceen, Burſeraceen, Auakardiaceen. 
1, Ordnung. Askulinen: Sapindaceen (inkl. Hippokaſta⸗ 

neen), Aceraceen, Malpighiaceen, Erythroxylaceen, Poly⸗ 
galaceen, Vochyſiaceen. 

12. Ordnung. Frangulinen: Celaſtraceen, Hippokrateaceen, 
Pittoſporaceen, Aquifoliaceen, Vitaceen, Rhamnaceen. 

Ordnung. Trikokken: Euphorbiaceen, Kallitrichaceen, Bu⸗ 
raceen, Empetraceen. [Sornaceen. 

. Ordnung. Umbellifloren: Umbellifereen, Araliaceen, 

Klaſſe. Algen (Algae) mit den Armleuchtergewäch⸗ 
[ten (Lichenes). | 

Pilze (Fangi) mit einer Nebenreihe, den Flech- 

). Ordnung. Terebinthinen: Rutaceen, Zygophyllaceen, 

Pflanzentalg — Pflanzenwachstum. 

15. Ordnung. Saxifraginen: Kraſſulaceen, Sapifragaceen 
(Saxifrageen, Barnaffieen, Frankocen, Hydrangeen, Phila⸗ 
delpheen, Eskallonieen, Kunonieen, Ribeſieen), Hamame⸗ 
lidaceen, Platanaceen, Podoſtemaceen. 

Ordnung. Opuntinen: Kaktaceen. 5 
Ordnung. Paſſiflorinen: Samydaceen, Paſſifloraceen, 

Turneraceen, Loaſaceen, Datiskaceen, Begoniaceen. 
Ordnung. Myrtifloren: Onagraceen, Halorhagidaceen, 

Kombretaceen, Rhizophoraceen, Lythraceen, Melaſtomaceen, 
Myrtaceen. Proteaceen. 

Ordnung. Thymelinen: Thymelägceen, Eläagnaceen, 
Ordnung. Roſifloren: Roſaceen (Pomeen, Roſeen, Po⸗ 

tentilleen, Rubeen, Poterieen, Spiräen, Pr meen), Chry⸗ 
ſobalaneen. [Mimoſaceen. 

1. Ordnung. Leguminoſen: Papilionaceen, Cäſalpiniaceen, 
2. Ordnung. Hyſterophyten (Schmarotzerpflanzen von zwei⸗ 

felhafter Verwandtſchaft): Ariſtolochiaceen, Raffleſiaceen, 
Santalaceen, Loranthaceen, Balanophoraceen. 

b) Sympetalen (Kronenblätter verwachſen). 
Ordnung. Bicornes: Erikaceen, Epakridaceen. 
Ordnung. Primulinen: Primulaceen, Plumbaginaceen, 

Myrſinaceen. [raceen. 
Ordnung. Diospyrinen: Sapotaceen, Ebenaceen, Sty⸗ 
Ordnung. Kontorten: Oleaceen, Gentianaceen, Logania⸗ 

ceen, Apocynaceen, Asklepiadeen. a 
. Ordnung. Tubifloren: Konvolvulacsen, Polemoniaceen, 

Hydrophyllaczen, Aſperifolieen (Borragineen), Solanaceen. 
Ordnung. Labiatifloren: Skrofulariaceen, Lab aten, 

Lentibulariaceen, Gesneriaczen, Bignoniaceen, Akantha⸗ 
ceen, Selaginaceen, Verbenaceen, Plantaginaceen. 

„Ordnung. Kampanulinen: Kampanulaceen, Lobelia⸗ 
ceen, Stylidiaceen, Goodeniaceen, Kukurbitaceen. 

Ordnung. Rubiinen: Rubiaceen, Kaprifoliaceen. 
Ordnung. Aggregaten: Valerianaceen, Dipjaceen, Kom⸗ 

poſiten. f 

Vgl. Eichler, Syllabus der Vorleſungen über 
ſpezielle ꝛc. Botanik (4. Aufl., Berl. 1886). s 

Pflanzentalg, ſ. Talg, vegetabiliſcher. 
Pflanzentiere, ſ. Zoophyten. bei 
Pflanzenwachs, ſ. v. w. Wachs, vegetabiliſches. 
Pflanzenwachstum. Unter Wachstum eines Orga⸗ 

nismus iſt eine durch Stoffzunahme bedingte, von 
innen heraus erfolgende Volumvergrößerung zu ver⸗ 
ſtehen, die ſich in der Regel auch in Geſtaltverände⸗ 
rung äußert. Ein Kriſtall wächſt nur durch Auflage⸗ 
rung neuer Stoffteilchen an ſeiner Oberfläche und 
erreicht, ſolange die äußern Wachstumsbedingungen 

30. 
31. 

fortdauern, niemals eine beſtimmte Grenze der Vo⸗ 
lumvergrößerung. Von dem ſonſt ähnlichen Wachs⸗ 
tum der Tiere unterſcheidet ſich das der Pflanzen 
vorzugsweiſe dadurch, daß jene im ausgewachſenen 
Zuſtand nur fertig ausgebildete Organe beſitzen, 
während letztere meiſt neben fertig ausgebildeten 
Teilen noch die Anfänge neuer Organe, die ſogen. 
Vegetationspunkte, trägt, welche das Wachstum 
derſelben Pflanze unter Umſtänden während ſehr 
langer Zeiträume ermöglichen. Jedes wachſende 

Fumariaceen. Pflanzenorgan befindet ſich anfangs in einem em⸗ 
bryonalen Zuſtand, in welchem die notwendigen 
Bauſtoffe disponibel gemacht und vorzugsweiſe das 
Zellnetz angelegt wird; dann folgt eine Periode der 
Streckung, in welcher das Organ ſeine endgültige 
Größe und Geſtalt annimmt, ſchließlich eine Phaſe 
der innern Ausbildung, während welcher jeine Ele. 
mente in den Dauerzuſtand ( Dauergewebe) übergehen. 

Morphologiſche Beziehungen des Wachs⸗ 
tums. Die Abhängigkeit des Wachstums von den 
Zellteilungen des embryonalen Gewebes iſt keine 
abſolute, da es auch einzellige Pflanzen, wie die 
Meeresalge Caulerpa, gibt, welche an einem krie⸗ 
chenden, an der Spitze fortwachſendem Hohlſchlauch 
auf der Oberſeite blattähnliche und auf der Unter⸗ 
ſeite wurzelähnliche Ausſtülpungen hervorbringen. 
Das Wachstum der mehrzelligen Pflanzen dagegen 
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Pflanzenwachstum (morphologiſche Beziehungen sc.). 

geſchieht entweder in der Art, daß eine einzelne re! 
der Spitze des ganzen Organismus oder des einzel— 
nen Organs vorhandene Zelle (Scheitelzelle) ſich 
fortgeſetzt teilt und die Teilprodukte (Segmente) in 
geſetzmäßiger Weiſe die einzelnen Organe oder Or⸗ 
ganpartien zur Anlage bringen, wie bei ſämtlichen 
Kryptogamen und in beſondern Fällen auch bei a 
nerogamen, oder dadurch, daß an der Spitze des O 
gans eine Gruppe ziemlich gleichartiger Zellen (Me: 
riſtemzellen) nach beſtimmten Teilungsgeſetzen ſich 
vermehrt. Als allgemeine Regel gilt dabei, daß die 
Richtung der Zellteilungen nur von der Wachstums⸗ 
richtung und der Geſtalt des Organs, jedoch nicht 
von ſeiner morphologiſchen Natur abhängt, indem 
die neu auftretenden Teilungswände faſt ausnahms— 
los ſenkrecht zu den ſchon vorhandenen auftreten. 
Aus dieſem einfachen, zuerſt von Sachs aufgeſtellten 
Prinzip laſſen ſich ſelbſt die jo kompliziert erſcheinen— 
den Zellnetze von Stengel: und Wurzelſpitzen auf 
ein einfaches Schema zurückführen. Diejenigen Zell⸗ 
wandrichtungen, welche dem Umfang des Organs 
parallel ſind, werden als Periklinen, diejenigen 
dagegen, welche nach dem Umfang hin gerichtet ſind 
oder ihn ſchneiden, als Antiklinen bezeichnet; beide 
Richtungen bilden in den meiſten Stamm- und Wur⸗ 
zelſcheiteln zwei Syſteme ſich rechtwinkelig n 
der konfokaler Parabeln oder Hyperbeln Die Vege— 
tationspunkte der blattbildenden Sproſſe und der 
Wurzeln ſind inſofern grundverſchieden, als das 
Embryonalgewebe der letztern von einer Schutz⸗ 
ſchicht, der Wurzelhaube, bedeckt wird; neue Wur⸗ 
zelvegetationspunkte werden fernerimmer nur inner⸗ 
halb andrer Gewebe (endogen), nie an freien Vegeta 
tionspunkten (erogen), wie die Blätter und Sproſſe, 
angelegt. Die ſpezielle Umrißform des Vegetations- 
punktes hängt von der Art des zu bildenden Organs 
ab; gewöhnlich hat er 85 Form eines paraboliſchen 
Kegels; ſoll ein flaches Organ ſich bilden, ſo verflacht 

ſenkrecht wachſenden Sproßachſen. 
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fähigem Zuſtand, durch welche ein ſekundärer Zu— 
wachs in der Querrichtung vermittelt wird. Gleiche 
zeitig finden in dieſen Schichten auch die endogen 
entſtehenden Nebenwurzeln ihren Urſprung. Schließ— 
lich können neue Vegetationspunkte auch aus Dauer: 
gewebe an beliebigen Stellen der Pflanze hervor— 
gehen (Adventivbildungen), indem gewiſſe Zellen 
desſelben von neuem Teilungsprozeſſe einleiten; es 
findet dies beſonders bei der Wurzelbildung aus 
Blättern oder beliebigen Sproßachſen, ferner bei der 
Bildung der ſogen. Brutknoſpen, z. B. an Blättern 
von Cardamine, Bryophyllum calyeinum und von 
Farnen, ſtatt. 

Stellungs- und Symmetrie verhältniſſe 
wachſender Organe. Wachſende Pflanzenorgane 
zeigen in der Regel einen Gegenſatz zwiſchen der Ba— 
ſis, mit welcher ſie aus ihrem Träger entſpringen, 
und einem frei beweglichen Scheitel; verbindet man 
die organi ſchen Mittelpunkte aufeinander folgender 
Querſchnitte eines Organs durch eine Linie, ſo er— 
hält man die Wachstumsachſe. Längs derſelben 
können ſich dieſelben Organbildungen als Folgeglie— 
der (Metameren) wiederholen, wie z. B. an blattbil— 
denden Sproſſen die Internodien. Nach dem Bauplan 
der Querſchnittsfläche eines Organs laſſen ſich drei 
verſchiedene Typen unterſcheiden. Radiär Versi 
find diejenigen Organe, bei welchen auf dem Duer- 
ſchnitt 3, 4 oder mehr Radialrichtungen die gleiche 
Organiſation aufweiſen wie die Hauptwurzeln und 

Bilateral ſind 
ſolche, bei denen zwei zu einander ſymmetriſche Hälf⸗ 
ten vorhanden find, wie z. B. bei einem mit zwei 
gegenüberliegenden Blattreihen beſetzten Sproß. 
Bei dem dorſiventralen Typus endlich tritt quer 
zur Wachstumsachſe ein ſcharfer Gegenſatz zwiſchen 
Ober- und Unterſeite auf; dieſem Typus gehören 
viele horizontal kriechende Sproſſe an, welche ober— 
ſeits Blätter und Seitenachſen, unterſeits Wurzeln 

er ſich zu einem Hügel oder einer Scheibe; nicht ſel⸗ erzeugen, ferner die meiſten Blätter, auch einige 
ten ſenkt ſich der Vegetationspunkt auch napfförmig | Blütenſtände, wie die Wickel der Borragineen, die zu 
ein, wie beſonders bei der Anlage von Blüten. Ent⸗ den Waſſerfarnen gehörige Pilularia u. a. Mit dem 
weder kann ſich ein ganzer Vegetationspunkt in ein radiären oder dorſiventralen Bau hängt aufs engſte 
Organ verwandeln, oder er beſitzt unbegrenztes die Art und Weiſe zuſammen, mit der ſich unter Ein: 
Wachstum und erzeugt unterhalb ſeines Scheitels wirkung äußerer Kräfte, wie Schwerkraft, Licht zc., 
fortgeſetzt höckerartige Ausſproſſungen, deren jüngere das Organ gegen den Horizont richtet (f. unten). 
jedesmal dem Scheitel näher ſtehen als die ältern Ferner wird aber auch die Anordnung der Biätter 
(akropetale Entſtehung). Die oberflächlichen Aus: und Seitenſproſſe durch dieſe verſchiedenen Typen 
wüchſe ſind entweder Blätter oder neue S Sproßvege⸗ beſtimmt. So erzeugen radiäre Organe quirlig oder 
tationspunkte, durch welche die Verzweigung einge- ſpiralig geſtellte Blätter, während ſich die ein- oder 
leitet wird. Die Blattanlagen nehmen meiſt nur zweireihige Blattanordnung an dorſiventralen Sproſ— 
einen Teil des Scheitelumfangs ein, können jedoch ſen nicht auf ſpiralige Anordnung zurückführen läßt. 
auch eine volle Querzone desſelben in Anſpruch neh- Die Anſchauungen der ältern morphologiſchen Schule 
men, wodurch eine die Sproßachſe umfaſſende Scheide, über die Bedeutung der Spiralſtellung ſind über: 
wie am Blatte der er der Knötericharten und haupt als zu idealiſtiſch zu betrachten, da die ſogen. 
vieler Aroideen, entſteht. Die Verzweigung wird da- Divergenz (ſ. Blatt, S. 1012 f.) durch mechaniſche 
durch, daß die Sproßanlagen in der Achſel von Urſachen, beſonders durch den Druck derjüngern Blatt- 
Blatthöckern auftreten, zu einer axillären; es können organe und des Mutterorgans, zu ſtande kommt. 
jedoch auch, wie bei den Blütenſtänden der Kruciferen Allgemeine Urſachen des Wachstums. Die 
und bei vielen Gefäßkryptogamen, Sproſſe außerhalb Form eines wachſenden Pflanzenorgans wird von 
von Blattachſeln auftreten, andernfalls kann ſich ein der neuern Botanik nicht als bloß thatſächlich ge— 
Vegetationspunkt in zwei gleichwertige neue teilen, geben, ſondern als urſachlich bedingt betrachtet; nur 
wie an den Sproſſen der Lykopodien (D ichotomie). hat es große N dieſe Urſachen im 
Die endogene Entſtehung von Sproßanlagen iſt in ſpeziellen aufzufinden. Der Nachweis, daß das 
allen genau unterſuchten Fällen nur eine ſcheinbare, Wachstum eines Organs mit dem eines zweiten ur⸗ 
indem die exogen entſtandenen Vegetationspunkte | ſachlich verknüpft ift, läßt ſich bisweilen leicht füh— 
nachträglich von dem Gewebe des Hauptſproſſes ein- ren. Schneidet man z. B. an einer wachſenden Kar⸗ 
gehüllt werden. Außer dem embryonalen Gewebe toffelpflanze vor Beginn der Knollenbildung die 
am Stamm⸗ und Wurzelſcheitel verharren bei den oberirdiſchen Teile fort, ſo verwandeln ſich die End— 
mit Dickenwachstum begabten Pflanzen auch weiter knoſpen der unterirdiſchen fadenförmigen Ausläufer, 
rückwärts gelegene Schichten ( Kambium) in teilungs⸗ ſtatt in Knollen, in Laubſproſſe, welche ſich aufrich— 
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ten und über die Erde treten. Hieraus darf man 
ſchließen, daß in dem Wachstum der oberirdiſchen 
Laubſproſſe eine korrelate Urſache für das Auftreten 
unterirdiſcher Knollen liegt. Ebenſo wird eine Kor— 
relation zwiſchen Haupt- und Seitenſproß dadurch 
deutlich, daß bei Entfernung des Gipfeltriebes, z. B. 
an einer Edeltanne, einer der urſprünglich horizon— 
tal gerichteten und bilateral gebauten Seitenſproſſe 
ſich zuletzt vertikal ſtellt und radiär wird. Entlaubt 
man junge, im Austreiben begriffene Zweige des 
Faulbaums und entfernt gleichzeitig die Gipfel- 
knoſpe, jo wach en die im normalen Zuſtand erſt zur 
Entfaltung im nächſten Frühjahr beſtimmten Achſel— 
knoſpenzu Laubſproſſen aus, und die ſonſt zuKnoſpen— 
ſchuppen reduzierten Blattanlagen werden normale 
Blätter. Die gegenjeitige Korrelation der Pflanzen— 
organe zeigt ſich auch in der Art, wie die Pflanze 
ihre geſamten Organiſationsverhältniſſe nach ihrem 
Aſſimilationsapparat, d. h. nach den Eigenſchaften 
des Chlorophylls (ſ. d.), einrichtet, indem die Ge— 
ſamtform der höhern Pflanzen von dem Prinzip be: 
herrſcht wird, an relativ dünnen Trägern möglichſt 
zahlreiche, dünne und große Flächenorgane (Blätter) 
zu entwickeln, um eine möglichſt günſtige Ausnutzung 
der Lichtſtrahlen zu erreichen; die Aſſimilations— 
arbeit bedingt dann in weiterer Folge behufs Lei— 
tung von Waſſer und Nährſtoffen die Entwickelung 
von Holz und von Wurzeln. Auf die erblich gegebe— 
nen Eigenſchaften der Pflanzenorgane wirken beſtän— 
dig äußere Kräfte ein, welche ihre Geſtaltung beein— 
fluſſen. Bekannte Beiſpiele dafür liefert die Wurzel— 
bildung an Epheuſproſſen an deren Schattenſeite, 
wenn die Zweige auf ihrer bisher nicht beleuchteten 
Seite dem Licht ausgeſetzt werden. Die dorſiventral 
gebauten Vorkeime der Farne erzeugen normal ihre 
Wurzelhaare und Geſchlechtsorgane nur auf der 
Unterſeite; wendet man dieſelben aber um, ſo bilden 
ſich die letztern auf der neuen Schattenſeite. 

Auch in den flachen Sproſſen der Marchantia wird 
der dorſiventrale Bau durch Beleuchtung erzeugt; 
zieht man dieſelben aus Brutknoſpen und läßt auf 
dieſe das Licht on untenher fallen, ſo entſtehen 
Wurzelhaare auf der vom Licht abgewendeten Ober— 
ſeite und Spaltöffnungen an der Unterſeite, während 
ſich die normal beleuchteten Flachſproſſe umgekehrt 
verhalten. Auch das Etiolieren der Stengel und 
Blätter bei Lichtmangel zeigt deutlich den Einfluß 
äußerer Kräfte auf die Organgeſtaltung (ſ. Etiole— 
ment). 
Wachstumsgeſchwindigkeit. Die Längen— 

zunahme eines wachſenden Pflanzentriebes erfolgt in 
der Art, daß jede kurze Querſcheibe desſelben zuerſt 
langſam, dann ſchneller wächſt und darauf ein Mari: 
mum der Geſchwindigkeit eintritt, worauf letztere 
ſich wieder verlangſamt und zu Null herabſinkt 
(große Wachstumsperiode). Die am ſtärkſten 
wachſende Region einer Wurzel oder Sproßſpitze 
liegt immer in einem gewiſſen Abſtand vom Vege— 
tationspunkt. Derſelbe beträgt z. B. an Keimwur— 
zeln von Vicia Faba 2—3 mm. Die Länge der über: 
haupt im Wachstum begriffenen Partie iſt je nach 
den verſchiedenen Fällen äußerſt ungleich und ſchwankt 
zwischen einigen Millimetern bei Wurzeln und 50 cm | 
oder mehr an langen Blütenſchäften. Die wachſen— 
den Wurzel- und Stengelſpitzen werden mechaniſch 
von den tiefern, im Wachstum begriffenen Querzonen 
vorwärts geſtoßen. Wächſt ein Organ auf einer Seite 
raſcher als auf der andern, ſo entſtehen Krümmungs— 
bewegungen (Nutationen), welche unter anderm 
bei der Entfaltung der Blätter aus den Knoſpen ſehr | 
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auffallend ſind. Welchen Einfluß der Wechſel von 
Tag und Nacht auf das P. hat, iſt keine eigentlich 
phyſiologiſche Frage, da während diefer Perioden 
die phyſikaliſchen Faktoren ſich unregelmäßig ver— 
ändern. Durch zahlreiche Verſuche mit beiondern 
Meßapparaten (Auxanometern) wurde ermittelt, 
daß in den wachſenden Pflanzenteilen, unabhängig 
von Temperatur- und Lichtſchwankungen, periodiſche 
Anderungen von verſchieden langer Dauer ſtattfin⸗ 
den. Im allgemeinen bewirkt ferner Beleuchtung eine 
verzögernde, Verdunkelung eine beſchleunigende Wir⸗ 
kung auf das Wachstum; die ſtark brechbaren Strah⸗ 
len des Spektrums ſind, wie auch bei heliotropiſch 
ſtark reizbaren Organen (ſ. Pflanzenbewegungen), 
die wirkſamſten. % 
Wirkungen des Wachstums. Mit zunehmen: 

dem Wachstum einer Pflanzenzelle nimmt zugleich 
ihr Waſſergehalt und damit auch der Druck auf die 
elaſtiſche Zellhaut, der ſogen. Zellturgor, zu; auch 
vielzellige Organe wachſen nur im turgeszenten Zu⸗ 
ſtand und welken bei Waſſermangel. Wachſen nun 
verſchiedene neben- und übereinander liegende tur⸗ 
geszente Gewebe in ungleichem Maße, ſo entſteht zwi⸗ 
ſchen ihnen ein Spannungsunterſchied (Gewebe— 
ſpannung), welcher dadurch wahrnehmbar wird, daß 
ſich die betreffenden Gewebe bei ihrer Iſolierung 
entweder verkürzen, ſofern ſie vorher paſſiv gedehnt 
waren, oder verlängern, wenn ſie früher an der Aus: 
dehnung gehindert waren. Schneidet man aus einem 
kräftig wachſenden Sproß durch zwei parallele Längs- 
ſchnitte eine Mittellamelle heraus, welche ſämtliche 
Schichten von der Epidermis bis zum Mark enthält, 
und ſpaltet dieſe dann in der Weiſe in dünne Ge⸗ 
webeſtreifen, daß der erſte die Epidermis, ein andrer 
das Rindengewebe, ein dritter das junge Holz ꝛc. ent- 
hält, ſo krümmen ſich dieſe Gewebeſtreifen ſämtlich 
nach außen, weil die von außen nach innen aufein⸗ 
ander folgenden Schichten ſämtlich auf der Außen⸗ 
ſeite längsgezerrt, auf der Innenſeite dagegen an 
der Ausdehnung verhindert waren; die Epidermis 
iſt demnach für alle innern Gewebe zu kurz. Ebenſo 
findet im Innern der Pflanzenſtengel auch eine Span⸗ 
nung in der Querrichtung ſtatt. Die Gewebeſpan⸗ 
nung bewirkt im Verein mit der Turgeszenz der Zel⸗ 
len die Steifheit und aufrechte Stellung vieler wach— 
ſender Organe. 
Wachstumsrichtungen der Organe. Die 

Eigentümlichkeit der Pflanzenorgane, unter Einwir⸗ 
kung gleicher äußerer Kräfte ganz verſchiedene Wachs— 
tumsrichtungen anzunehmen, wird als An ſotro— 
pie bezeichnet. Man unterſcheidet in dieſer Beziehung 
zweierlei Organe: die orthotropen Pflanzenteile 
wachſen ſenkrecht auf- oder abwärts, wie die Haupt⸗ 
ſproſſe und Hauptwurzeln der meiſten Pflanzen; die 
plagiotropen Organe wachſen dagegen in horizon— 
taler oder ſchräger Richtung und ſtellen ihre Flächen 
ſenkrecht zur Richtung des einfallenden Lichts, wie 
die horizontalen Sproſſe, die meiſten Blätter, die 
dem Boden dicht aufliegenden Thallusgebilde vieler 
Lebermooſe und Flechten ꝛce. In ihrem Bau zeigen 
die orthotropen Organe den radiären, die plagiotro— 
pen dagegen den dorſiventralen Typus; rollt ſich da— 
gegen ein plagiotropes Organ nach ſeiner Längsachſe 
ein, jo erſcheint es radiär und reagiert auch als ſol⸗ 
ches gegen die Wirkung des Lichts und der Schwer— 
kraft. Die Frage, wie letztere beiden Kräfte in ihrer 
gegenſeitigen Konkurrenz auf die Richtung der wach⸗ 
ſenden Organe einwirken, gehört zu den intereſſan⸗ 
teſten und ſchwierigſten Problemen der Pflanzen⸗ 
phyſiologie. Gewiſſe Organe, z. B. Keimwurzeln, 
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können auch durch Feuchtigkeitsunterſchiede in ihrer 
Richtung beeinflußt werden, was als Hydrotro— 
pismus bezeichnet wird. Mit den Wachstumsvor— 
gängen hängen die Reizbewegungen der Pflanzen 
auf das engſte zuſammen (ſ. Pflanzenbewe— 
gungen). 

Pflanzenzelle, ſ. Pflanze und Zelle. 
Pflanzkamp, ſ. Pflanzenerziehung, forſtliche. 
Pflanzſlock, Handgerät zur Ausſaat, in neuerer 

Zeit durch die Säemaſchinen (ſ. d.) faſt vollſtändig 
verdrängt. 

Pflanzung, zur Begründung von Holzbeſtänden, 
hat in neuerer Zeit bei dem forſtlichen Kulturbetrieb 
eine ſehr beträchtliche Ausdehnung erlangt. Die üb— 
lichen Pflanzenſortimente find: Kleinpflanzen(unů 
ter 0,2 m hoch), Halbloden (0,2 — 0,5 m hoch), 
Loden (0,5 —1 m), Starkloden (I-15 m), Halb: 
heiſter (15 —2 m), Heiſter (2 - 2,5 m), Stark⸗ 
heiſter (über 2,5 m). Außerdem werden unterſchie— 
den: Wildlinge, d. h. durch natürlichen Samen— 
abfall wild erwachſene Pflanzen, Sraend, d. h. 
in Saatbeeten oder Beſtandsſaaten erzogene Pflan— 
zen, und verſchulte Pflanzen, d. h. durch P. in 
Pflanzbeeten (Pflanzſchulen) erzogene Pflanzen. Ver: 
ſchulung heißt das Verpflanzen in Beeten (Käm— 
pen) behufs Erziehung brauchbaren Pflanzenmate— 
rials. Ballenpflanzen nennt man die Pflanzen, 
deren Wurzeln nach dem Ausheben mit einem Erd— 
ballen umgeben ſind; Einzelpflanzen ſolche, bei 
denen in ein und dasſelbe Loch nur eine Pflanze 
kommt, im Gegenſatz zu Büſchelpflanzen, deren 
mehrere unmittelbar nebeneinander in einem Bü— 
ſchel vereinigt ſind und eingeſetzt werden. Stutz— 
pflanzen ſind Pflanzen ohne Stengel, Stecklinge 
Pflanzen ohne Wurzel. Die hauptſächlichſten Me— 
thoden der Holzpflanzung find: 1) Spalt-, Klemm: 
pflanzung. Das Einpflanzen erfolgt, z. B. bei 
Kiefern, durch Einpflanzen in ein Spaltloch mittels 
Anklemmens der Pflanze mit einem Pflanzwerkzeug 
(Klemmſpaten, Pflanzbeil). 2) Löcher-, Hand— 
pflanzung. Das Einpflanzen erfolgt mit der 
Hand in Löcher bei allen Holzarten. 3) Graben— 
pflanzung. Das Einpflanzen erfolgt mit der Hand 
in Gräben, mitunter bei Eichen angewandt. 4) Oben: 
aufpflanzung. Das Einpflanzen erfolgt über dem 
Bodenniveau in aufgeworfene Hügel (Hügelpflan— 
zung), Platten (Plattenpflanzung) u. dgl., häufig 
bei Fichten auf feuchtem Boden üblich. 5) Ballen— 
pflanzung, vielfach bei Kiefern angewandt. 6) Sten— 
gelpflanzung. Das Pflanzmaterial hat bloß Sten— 
gel, keine Wurzeln. Dahin gehören Stecklinge, d. h. 
auf 0,3 — 0, m gekürzte Stücke von Stengeln, Setz— 
ſtangen, d. h. gegen 2--3 m lange Stengelteile, und 
Ruten, d. h. Stengel in ihrer ganzen Länge. Vor— 
zugsweiſe bei Weiden und Pappeln gebräuchlich. 
7) Stutzpflanzung (Stummelpflanzung). Das 
Pflanzmaterial beſteht aus den Wurzeln und dem 
darüber nach Wegſchneiden des Stengels verblie— 
benen Stummel, hauptſächlich bei Eichen zur An— 
lage von Schälwaldungen gebräuchlich. 
Pflanzungsſleuer, eine Form der Tabaksſteuer (ſ. d.). 
Pflaſter (Straßenpflaſter), ſ. Straßenbau. 
Pflaſter (lat. Emplastrum), in der Pharmazie 

äußerlich anzuwendende Heilmittel, welche entweder 
aus einer Verbindung von Bleioxyd mit Fettſäuren 
beſtehen und durch Verſeifung von Ol mit Bleioxyd 
bereitet werden (Bleipflaſter, ſ. d.), oder lediglich zu— 
ſammengeſchmolzene Gemiſche von Harz, Wachs, Fett 
und Ol darſtellen und ſich dann von der Salbe nur 
durch ihre Konſiſtenz unterſcheiden. Dieſe P. aber 
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| wie auch das Bleipflaſter dienen vielfach als Vehikel 
für Arzneimittel, welche durch ihre Berührung mit der 
Haut eine gewiſſe Wirkung hervorbringen ſollen. Alle 
P. ſind bei gewöhnlicher Temperatur feſt und laſſen 
ſich in der warmen Hand kneten. Sie werden in der 
Regel für den Gebrauch durch Ausrollen in Stangen— 
form gebracht. Die wichtigſten P. ſind: Ammoniak— 
pflaſter (Emplastrum ammoniaci), aus 4 gelbem 
Wachs, 4 Fichtenharz, 6Ammoniacum, 2 Galbanum 
und 4 Terpentin; aromatiſches P. (E aromati- 
cum, stomachicum, Magenpflaſter), aus 32 gelbem 
Wachs, 24 Talg, 8 Terpentin, 6 Muskatnußöl, 16 
Weihrauch, 8 Benzoe, 1 Pfefferminzöl, 1 Gewürz— 

nelkenöl; Belladonnapflaſter (E. belladonnae), 
aus 4 gelbem Wachs, 1 Olivenöl und 2 Belladonna— 
blätterpulver; Schierlingspflaſter (E conii), wie 
das vorige mit Schierlingspulver; E. conii ammo— 
niacatum, aus 9 Schierlingspflaſter, 2 Ammonia— 
cum und 2 Meerzwiebeleſſig; Stinkaſantpflaſter 
(E foetidum, E asae foetidae), aus 4 gelbem Wachs, 
4 Fichtenharz, 4 Terpentin, 6 Asa foetida und 2 
Ammoniacum; Bilſenkrautpflaſter (E. hyos- 
cyami) und Melilotenpflaſter (E. meliloti), wie 
Belladonnapflaſter mit Bilſenkraut-, reſp. Steinklee— 
pulver zu bereiten; Opiumpflaſter (E. opiatum, 
cephalicum, Hauptpflaſter), aus 5 gelbem Wachs, 
15 Terpentin, 8 Elemi, 8 Weihrauch, 4 Benzoe, 2 
Opium, 1 Perubalſam; Safranpflaſter (E. oxy- 
croceum, E. galbani rubrum), aus je6 gelbem Wachs, 
Kolophonium und Fichtenharz, je 2 Ammoniacum, 
Galbanum, Maſtix, Myrrhe, Weihrauch, 3 Terpen— 
tin und 1 Safran; Pechpflaſter (E. picis irritans), 
aus 32 Fichtenharz, je 12 gelbem Wachs und Ter— 
pentin und 3 Euphorbium. Vgl. auch Bleipflaſter, 
Engliſches P., Kantharidenpflaſter. 

Pflaſterkäfer, ſ. v. w. Spaniſche Fliege, Kantharide. 
Pflaumenbaum (Zwetſchenbaum, Prunus 

Tourn.), Untergattung der Gattung Prunus (Fa: 
milie der Roſaceen), Bäume oder Sträucher mit 
ganzen, breiten, geſägten Blättern, aus beſondern 
Knoſpen meiſt vor den Blättern erſcheinenden, zu 
1—2 ſtehenden, nicht langgeſtielten Blüten, meiſt 
leicht bereiften Früchten mit oder ohne Längsfurche 
und zuſammengedrücktem Stein mit ſcharfen Seiten— 
kanten. Der Zwetſchenbaum (P. domestica L.), 
ein 6—8 m hoher Baum mit etwas pyramidenför— 
miger Krone, verwildert von ſparrigem Wuchs, dor— 
nig und dann beſonders Ausläufer bildend, mit 
elliptiſchen, behaarten, ſpäter mehr oder weniger kah— 
len, kerbig geſägten Blättern, gepaarten oder zu dreien 
auf behaarten Stielen ſtehenden, etwas grünlich— 
weißen Blüten und länglichen, violettblauen, weichen 
Früchten, ſtammt vielleicht aus Turkiſtan und dem 
ſüdlichen Altaigebirge; das klaſſiſche Land für den— 
ſelben iſt aber der öſterreichiſch-türkiſche Grenzbezirk, 
wo er ſeit 400 Jahren in großer Menge gebaut wird 
und, zumal ſüdlich von der Donau, ganze Wälder 
bildet, deren Früchte 4—6 Wochen lang die Haupt: 
nahrung der Bevölkerung bilden, getrocknet in großer 
Maſſe exportiert, hauptſächlich aber auf Branntwein 
verarbeitet werden. Die Einführung des Pflaumen— 
baums in dieſe Gegenden fällt vielleicht mit dem 
Auftreten der Magyaren zuſammen. Auch bei uns 
tritt der P. an Waldrändern, in der Nähe von Dör— 
fern verwildert auf. Von dieſer Art werden ver— 
ſchiedene Sorten kultiviert; aber nicht alle länglichen 
Pflaumen gehören hierher, auch gibt es wohl Blend— 
linge zwiſchen Zwetſche und echter oder Damaszener 
Pflaume. Das Holz iſt ziemlich hart, ſchön braun, 
| geädert und wird häufig als Atlasholz zu Tiſchler— 
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arbeiten benutzt. Aus dem Stamm fließt Gummi 
(ſ. Kirſchgummij; aus den ſtets bittern Samen ge: 
winnt man durch Preſſen ein mildes, fettes Ol; bei 
Deſtillation mit Waſſer geben ſie bittermandelartig 
riechendes, blauſäurehaltiges Waſſer. Die ſyriſche 
oder Damaszener Pflaume (Damaszene, P. 
syriaca Borkh.), mit weniger feſtem, oft brüchigem 
Holz, dicken, aber auch längern, reichbehaarten Trie— 
ben, elliptiſchen, mehr gekerbten, beſonders auf der 
Unterſeite weichhaarigen Blättern, weichhaarigem 
Blattſtiel mit zwei Drüſen am obern Ende und meiſt 
gepaarten, blendend weißen Blüten, macht wenig 
oder gar keine Ausläufer, verwildert aber ſehr leicht 
und bildet dann einen ſparrigen, auch dornigen 
Strauch. Sie ſtammt aus Syrien und bildet dort 
kleine Wälder. Die Früchte ſind in Form und Farbe 
ungemein verſchieden; es gehören hierher alle Da— 
maszener Pflaumen, aber auch manche damaszenen— 
artige Zwetſchen. Die Krieche (Haferſchlehe, 
Spilling, P. insititia L.) wird bisweilen als Stamm: 
pflanze der vorigen, mit mehr Recht als eine ver: 
wilderte Form derſelben betrachtet. Sie bildet einen 
hohen, oft dornigen Strauch in Vor- und Laubwäl⸗ 
dern, treibt ſtarke Wurzelausläufer, hat weichhaarige 
Triebe, breit elliptiſche, geſägte bis doppelt geſägte, 
beſonders auf der Unterſeite ſtark behaarte Blätter, 
auf ſchlanken, behaarten Stielen meiſt zu zmeien 
ſtehende, weiße Blüten und hängende, runde, ſchwarz—⸗ 
blaue Früchte mit weichem, ſüßem, am Steine nicht 
wenig herbem und feſt anhängendem Fleiſch. Sie 
findet ſich durch ganz Europa und wird zum Teil als 
kleine Damaszener oder Johannispflaume 
kultiviert. In Gärten kommt ſie mit gefüllten Blü⸗ 
ten (oft unter dem Namen gefüllte Schlehe) vor. 
Die Reineclaude (P. italica Borkh.) iſt ein nie: 
driger Baum mit abgerundeter Krone, ziemlich dicken 
und langen, ſehr bald unbehaarten Trieben, großen, 
runzeligen, elliptiſchen, tief, meiſt doppelt geſägten 
Blättern, zwei Drüſen am obern Ende des Blatt: 
ſtiels, meiſtens zu zweien auf unbehaarten Stielen 
ſtehenden, weißen Blüten und rundlicher, gelblicher, 
grünlicher oder rötlicher bis violettblauer Frucht mit 
grünlichweißem, härtlichem Fleiſch. Das Vaterland 
der Reineclaude iſt unbekannt, vielleicht iſt ſie durch 
Kreuzung der Zwetſche und Damaszener Pflaume 
entſtanden. Hierher gehören aber auch viele der zwet— 
ſchenartigen Damaszener Pflaumen. Die Kirſch— 
pflaume (Myrobalane, türkiſche Pflaume, 
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zeln ſtehenden, weißen Blüten mit kurzen, unbehaar⸗ 
ten Stielen und blauer, rundlicher, fleiſchiger, auf⸗ 
recht ſtehender Frucht. Der Schlehendorn findet ſich 
in Europa und Aſien, gehört vielleicht mit zu der 
Stammpflanze der zwetſchenartigen Damaszenen, 
eignet ſich trefflich als Heckenpflanze, wird auch als 
Zierſtrauch in mehreren Varietäten kultiviert, liefert 
Dornwerk für die Gradierhäuſer, Knotenſtöcke und 
Nutzholz für Drechslerarbeiten. Blüten (flores Aca- 
ciae), Rinde und Früchte waren früher offizinell; 
auch bereitet man aus letztern wohl ein Mus und 
einen Fruchtbrei und benutzt die Blätter als Surro⸗ 
gat des chineſiſchen Thees. Von einer Abart, P. fru- 
ticans Weihe, in Gärten, werden die Früchte einge: 
macht und auf Wein verarbeitet. 

Die pomologiſche Einteilung der Pflaumen bietet 
beſondere Schwierigkeiten dar. Lucas teilt die Pflau⸗ 
men in zehn Familien: 1) Rundpflaumen, runde 
Damaszenen. Frucht rund, Längen- u. Breitendurch⸗ 
meſſer gleich, als Tafelfrucht brauchbar. Fleiſch 
ſaftreich, weich. Haut im Kochen ſäuerlich, zum Dör⸗ 
ren untauglich. Sommertriebe kahl oder behaart. 
2) Ovalpflaumen, längliche Damaszenen. Frucht 
oval, Längendurchmeſſer größer als der Breitendurch⸗ 
meſſer, ſonſt wie bei Familie 1. 3) Eierpflaumen, 
Frucht eiförmig, groß und ſehr groß, nach dem Stiel 
merklich verjüngt; Fleiſch pflaumenartig, weich, nicht 
zum Dörren gut. Sommertriebe kahl oder behaart. 
4) Edelpflaumen (Reineclauden), rund u. rund⸗ 
lich, von ſehr edlem, erhabenem Zuckergeſchmack, mit 
etwas konſiſtentem Fleiſch. 55 Wachspflaumen 
(Mirabellen), kleine, runde und rundliche Früchte, 
Fleiſch konſiſtent, ſehr ſüß, zum Dörren ſehr brauch⸗ 
bar. Wuchs ſparrig, vieläſtig. 6) Zwetſchen, läng⸗ 
liche, nach dem Stiel und Stempelpunkt hin verjüngte 
Früchte; Fleiſch ſüß, feſt, Schale ohne Säure, Som⸗ 
mertriebe meiſt kahl, mitunter behaart; zum Dörren 
ſehr gut. 7) Halbzwetſchen, Früchte von ovaler 
Form und zwetſchenartigem Fleiſch, nach Stiel und 
Stempelpunkt hin gleichmäßig abgerundet; Sommer⸗ 
triebe kahl oder behaart; zum Dörren brauchbar. 
8) Dattelzwetſchen, ſehr lange, elliptiſch ge⸗ 
formte Früchte von mehr pflaumen- als zwetſchen⸗ 
artigem Fleiſch, Sommertriebe glatt; zum Dör⸗ 
ren nicht brauchbar. 9) Haferpflaumen, runde 
Pflaumen, die als Tafelobſt nicht brauchbar ſind. 
10) Spillingspflaumen, längliche Pflaumen, 
als Tafelobſt ebenfalls nicht brauchbar. Jede Fa⸗ 
milie zerfällt in fünf Ordnungen: blaue, rote, gelbe, P. cerasifera Ehrh.) iſt ein am Stamme meiſt weit e . 0 

herab veräſtelter Baum mit eirund- länglicher Krone, | grüne, bunte Früchte; jede Ordnung in drei Unter⸗ 
ohne Ausläufer, mit weißem Holz, bei ſchlechter Kul- ordnungen: Fleiſch am Stein gut, halb, nicht ablöslich. 
tur dornig, mit unbehaarten Trieben, länglichen, Zum Anbau ſind beſonders zu empfehlen: A. Rund⸗ 
nach der Baſis zu verſchmälerten, ſeltener elliptiſchen, pflaumen oder Damaszenen: bunter Perdrigon, Kir⸗ 
meiſt nur längs des Mittelnervs auf der Unterſeite kes' Pflaume, Braunauer aprikoſenartige Pflaume, Te: 
behaarten Blättern, meiſt einzeln ſtehenden, weißen pine; B. Oval⸗ oder Königspflaumen: Königspflaume 
Blüten auf ziemlich langen, unbehaarten Stielen von Tours, Esperens Goldpflaume, Waſhington, 
und runden, heller oder dunkler braunroten Früch⸗ Jefferſon, Lucas’ Königspflaume; C. Eierpflau⸗ 
ten mit ſüßlichem, etwas feſtem und gelbem Fleiſch. men: Nienburger Eierpflaume, violette Jeruſalems⸗ 
Die kleinern, ſchließlich gelbrötlichen Früchte heißen pflaume; D. Edelpflaumen oder Reineelauden: frühe 
ſpeziell Kirſchpflaumen, die faſt doppelt ſo großen, 
dunklern, braunroten Myrobalanen. Die Kirſch⸗ 
vflaume wird zuerſt in der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrh. genannt; ſie wurde wohl aus dem Orient 
(ſicher nicht aus Amerika) eingeführt, und von ihr 
ſtammen auch wahrſcheinlich mehrere unſrer kulti— 
vierten Pflaumen ab. Der Schlehendorn (P. spi- 
nosa L., Schwarzdorn), ein ſparriger Strauch mit 
zum Teil in Dornen auswachſenden Zweigen, ellip- 
tiſchen Blättern an ſchwach behaarten Zweigen, vor 
den Blättern ungemein zahlreich erſcheinenden, ein⸗ 

Reineclaude, große Reineclaude, Althanns Reine⸗ 
claude, Meroldts Reineclaude, Reineclaude von Jo⸗ 
doigne; E. Wachspflaumen oder Mirabellen: Ranghe⸗ 
ris Mirabelle, gelbe Mirabelle, frühe von Bergthold; 
F. Zwetſchen: Hartwiß' gelbe Zwetſche, Fürſts Früh⸗ 
zwetſche, große Zuckerzwetſche, italieniſche Zwetſche, 
Wangenheims Frühzwetſche, Eßlinger Frühzwetſche, 
Hauszwetſche (Bauernpflaume); G. Halbzwetſchen: 
Biondecks Frühzwetſche, violette Diapre, Königin 
Viktoria, Frankfurter Pfirſichzwetſche, Freudenberger 
Frühpflaume. — Die Pflaumen enthalten: 
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ziſten haben es verſucht, den Ausdruck P. anſtatt Ber: N . —— 

Beſtandteile Mn. eine, blale Zwetſchen waltung und Polizei einzuführen, z B. Geſemdheits⸗ 
bellen lauden Pflaumen pflege ſtatt Geſundheitspolizei u. dgl. Vgl. Pfleger. 

- —'— — Pfleger, der mit der ſtändigen Vertretung einer 
Waſſer 22236 | 79.720 | 883,551 | 81,850 Perſon oder eines Vermögenskomplexes, z. B. einer 
Feſte ra TR] 5 75 | 1 9 8 18.070 Konkursmaſſe (Güterpfleger), Betraute; früher 

25 FE 9585 | 2 50 | * 10 Me auch Bezeichnung des über einen beſtimmten Bezirt 
„ Eiweißſub. NDR, geſetzten Aufſichtsbeamten, eine Bezeichnung, die ſich 
Löslich] ſtanzen. %% %% | Das | 0785 hier und da im vulgären Sprachgebrauch noch jetzt 

Pektin 5,7 11, 2.813 3.846 erhalten hat; dann die mit der Armenpflege betraute 
Aſche. 0.50 | 0,308 | 0,196 0,34 Perſon; endlich auch ſ. v. w. Kurator (ſ. d.). Der 
r eee 0 8b (be, Entwurf eines deutſchen bürgerlichen Geſetzbuchs 
1 an 885 Wc! le 1,00 | (8 17, 38 f.) ſpricht von P., Pflegſchaft im Gegen- 

10 Asche 512 nr G05 | 994 | dont ſatz zur Vormundſchaft dann, wenn ein Minderjähri⸗ 

Die Pflaumen finden hauptſächlich Verwendung als 
Obſt, friſch, eingemacht und getrocknet. Getrocknete 
Uflaumen (Backpflaumen) bilden einen wichtigen 
Handelsartikel; von den deutſchen ſind die Thüringer 
oder Saalpflaumen bevorzugt, auch die bayriſchen 
oder fränkiſchen und die böhmiſchen. Große Ge— 
ſchäfte in Pflaumen machen mehrere Gegenden in 
Frankreich, von wo beſonders die Prünellen und Ka: 
tharinenpflaumen kommen. Die größten und beiten 

ger oder ein bevormundeter Volljähriger an und für 
ſich einer elterlichen oder vormundſchaftlichen Für— 
ſorge bedarf, die aber aus einem thatſächlichen oder 
rechtlichen Grund nicht eintreten kann; wenn z. B. 
dem Inhaber der elterlichen Gewalt durch letztwillige 
Verfügung die Verwaltung des einem Minderjähri— 
gen hinterlaſſenen Vermögens entzogen iſt, oder wenn 
es ſich um das Vermögen eines Abweſenden handelt 
| (Abweſenheitspflegery). 

Pfleiderer, 1) Otto, proteſt. Theolog, geb. 1. Sept. 
(Katharinenpflaumen) ſind aber die türkiſchen Pflau⸗ 1839 zu Stetten bei Kannſtatt, ſtudierte in Tübingen 
men aus den Ländern der untern Donau, welche unter Baur Theologie, bereiſte England und Schott— 
vielfach ſelbſt nach Amerika exportiert werden. Auch land und ward Stiftsrepetent in Tübingen, wo er 
Pflaumenmus wird in großen Quantitäten dargeſtellt. ſich 1865 habilitierte. Nach einjähriger paſtoraler 

Der P. gedeiht mit ſeinen nach der Oberfläche ſich 
ausbreitenden Wurzeln am beſten in einem warmen, 
etwas ſchweren, feuchten Boden in etwas geſchützter 
Lage. Dicht geſchloſſenes Pflanzen im Verband und 
in Abſtänden von 4, höchſtens 5 m befördert das 
Wachstum, die Tragbarkeit und Dauer. Trefflich 
gedeihen die Bäume auch als Zwiſchenpflanzung in 
Obſtplantagen zwiſchen Apfeln. Sie liefern etwa 
30 Ernten und räumen dann den Apfelbäumen den 
Platz. Man vermehrt ſie durch Samen oder Wurzel— 
ausläufer und veredelt am beſten durch Okulieren 
oder Kopulieren. Als Unterlage benutzt man Haus— 
zwetſche oder Haferſchlehe, auch die Kirſchpflaume. 
Aus Wurzelausläufern erzogene Stämme haben 
wieder die Neigung zu ſtarkem Austreiben von 
Wurzelſchoſſen. Mehrere Sorten, wie Damaszene, 
Reineclaude, ſind aus Samen ohne Veredelung in 
derſelben Sorte fortzupflanzen. Man erzieht den P. 
meiſt als Hochſtamm, weniger als Pyramide und nur 
ausnahmsweiſe als Spalierbaum. — Die Pflaume 
ſtammt wohl aus Syrien und kam durch Alexander 
d. Gr. nach Griechenland. Die Römer lernten ſie 
hauptſächlich durch die Kriegszüge des Pompejus 
kennen und zwar zuerſt die Spillinge und Mirabellen. 
Die Zwetſche erſcheint zuerſt vor etwa 400 Jahren 
in Ungarn und dürfte dorthin aus Turkiſtan gelangt 
ſein. Das Wort Zwetſche (Zwetſchke), obwohl von 

Wirkſamkeit in Heilbronn wurde er 1870 in Jena 
zum Oberpfarrer gewählt, vertauſchte jedoch dieſe 

| Stellung noch in demselben Jahr mit der eines or: 
dentlichen Profeſſors an der dortigen theologiſchen 
Fakultät und ward 1875 nach Tweſtens Tod als 
Profeſſor der ſyſtematiſchen Theologie nach Berlin 
berufen. Er ſchrieb: Moral und Religion (gekrönte 
Preisſchrift, Haarlem 1871); »Friedr. Wilh. Joh. 
Schelling«, Gedächtnisrede (Stuttg. 1875); »Die Re⸗ 
ligion, ihr Weſen und ihre Geſchichte⸗ (Leipz. 1869, 
2Bde.; 2. Aufl. 1878); »Der Paulinismus« (daſ. 1873); 
»Religionsphiloſophie auf geſchichtlicher Grundlage⸗ 
(Berl. 1878, 2 Bde.; 2. Aufl. 1885—84) ; »Zur reli⸗ 
giöſen Verſtändigung« (daſ. 1879); »Grundriß der 
chriſtlichen Glaubens- und Sittenlehre« (4. Aufl., 
daſ. 1888); »Das Urchriſtentum« (daſ. 1887). 

2) Edmund, philoſoph. Schriftſteller, Bruder des 
vorigen, geb. 12. Okt. 42 zu Stetten, beſuchte gleich- 
falls das Tübinger Stift, an welchem er 1867—72 
Repetent war, wurde nach kurzer pfarramtlicher 
Thätigkeit 1873 Profeſſor der Philoſophie an der 
Univerſität Kiel und 1878 in Tübingen. Er ſchrieb: 
„G. W. Leibniz als Patriot, Staatsmann und Bil⸗ 
dungsträger« (Leipz. 1870); »Leibniz als Verfaſſer 
von zwölf anonymen Flugſchriften« (daſ. 1870); 
»Erinnerungen und Erfahrungen eines Feldpredi— 
gers“ (Stuttg. 1874, eigne Erlebniſſe während des 

ſlawiſchem Klang, kommt doch in der ſlawiſchen deutſch-franzöſiſchen Kriegs); »Empirismus und 
Sprache nicht vor und ſoll aus dem griech. damas- Skepſis in David Humes Philoſophie« (Berl. 1874); 
kenon entſtellt ſein. S. Litteratur bei Pomologie. »Der moderne Peſſimismus« (daſ. 1875); »Die Idee 

Pflaumenbohrer, ſ. Blattroller. 
Pflaumenkopf, ſ. Papageien, S. 667. 
Pflaumenpfeffer, ſ. Chloranthus. 
Pflaumenſageweſpe, ſ. Blattweſpen. 
Pflege (Pflegſchaft), die Verwaltung einer Sache 

oder die Aufſicht über dieſelbe, z. B. Rechtspflege; die 
Erziehung, Erhaltung und Verſorgung einer Per— 
ſon, daher ſ. v. w. Vormundſchaft, Kuratel; Pflege: 
eltern (Pflegevater und Pflegemutter), Perſonen, 
welche die Erziehung eines ihnen nicht angehörigen 
Kindes (Pflegekind) übernommen haben; früher 

eines goldenen Zeitalters« (daſ. 1877); »Eudämo— 
nismus und Egoismus« (Leipz. 1880); »Kantiſcher 
Kritizismus und engliſche Philoſophie« (Halle 1881); 
Arnold Geulinx« (Tübing. 1882); »Leibniz und 
Geulinx- (daſ. 1884); »Lotzes philoſophiſche Welt— 
anſchauung« (2. Aufl., Berl. 1884); »Die Philoſophie 
des Heraklit von Epheſos im Lichte der Myſterien⸗ 
idee (daſ. 1886); »Zur Löſung der platoniſchen 
Frage« (Freiburg 1888). 
| Pflicht, überhaupt Verbindlichkeit zu einem ge: 
wiſſen Verhalten, in höherm Sinn bei bewußt wol- 

auch ſ. v. w. Diſtrikt einer Behörde. Neuere Publi⸗ lenden Weſen die Verbindlichkeit zu einem vernünf⸗ 
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tigen Denken, Wollen und Handeln. Alles pflicht: I nem (römiſchem) Recht nach der Zahl der im einzel: 
mäßige Handeln geſchieht daher mit einer jittlichen | nen Fall vorhandenen Pflichtteilsberechtigten. Sind 
(moralischen) Notwendigkeit, welche wir als »Sol- dies mehr als vier, jo beträgt er ½, find es weniger 
lens bezeichnen. Man unterſcheidet allgemeine Noterben, ts der Inteſtatportion. Neuere Geſetz⸗ 
(urſprüngliche, unbedingte) Pflichten, welche für alle gebungen, wie die öſterreichiſche und die italieniſche, 
Menſchen ohne Ausnahme gegeben und von keiner ſtatuieren dagegen für Deſzendenten ſtets ½, für 
anderweiten Bedingung abhängig ſind, und befon: | Ajzendenten ; der Inteſtatportion. Das preußiſche 
dere (abgeleitete, bedingte) Pflichten, welche durch Landrecht hat den P. für 1—2 Noterben auf ½, für 
beſondere Lebensverhältniſſe bedingt find; ferner 3 —4 auf ½ und für 5 6 und mehr Berechtigte auf 
Rechts- oder Zwangspflichten, welche durch 7 der Inteſtatportion feſtgeſtellt, während nach fran⸗ 
das Rechtsgeſetz beſtimmt werden, und deren Erfül- zöſiſchem Rechte dem Erblaſſer geſtattet wird, beim 
lung erzwingbar iſt, und Tugend- oder Gewiſ-Vorhandenſein eines Kindes über ½, bei zwei Kin: 
ſenspflichten, welche vom Tugendgeſetz abhängen, dern über ; und bei drei oder mehreren Kindern nur 
und deren Erfüllung der Gewiſſenhaftig eit des Men- über / des Nachlaſſes frei zu verfügen, fo daß alſo 
ſchen überlaſſen bleibt; endlich reine Pflichten, ſo- hiernach der P. ½, , / der Inteſtatportion oder 
fern dieſelben durch das Vernunftgeſetz im allgemei- Ve, Vs, Va 2c. des Nachlaſſes beträgt. Nach dem Ent: 
nen beſtimmt find (tranſcendentale), und an- wurf eines deutſchen bürgerlichen Geſetzbuchs be⸗ 
gewandte Pflichten, wie ſie in den menſchlichen trägt der P. die Hälfte des geſetzlichen Erbteils. Der 
Lebensverhältniſſen der Erfahrung nach wirklich vor-JPflichtteilsberechtigte muß ſich in feinen P. alles das⸗ 
kommen (empiriſche). Das von der praktiſchen jenige mit einrechnen laſſen, was er aus dem Nach⸗ 
Vernunſt ausgehende ſittliche Geſetz heißt Pflicht- laß durch den letzten Willen des Erblaſſers oder bei 
gebot (Pflichtgeſetzz. Unter Pflichtgefühl ver: deſſen Lebzeiten mit der ausdrücklichen oder ſtill⸗ 
ſteht man teils das allgemeine Gefühl der Verbind-ſchweigenden Bedingung erhalten hat, es ſich dereinſt 
lichkeit, ſeine Pflichten zu erfüllen, teils das Gefühl auf feinen Erbteil anrechnen zu laſſen, wie z. B. 
der ſittlichen Nötigung zu einem vernünftigen Han- Mitgift, Berufsausſtattung, Studienkoſten u. dgl. 
deln. Pflichtenkolliſion (Fflichtſtreit) iſt das Übrigens wird auf die Klage des Pflichtteilsberech— 
Zuſammentreffen mehrerer Verbindlichkeiten, von tigten hin nicht das ganze Teſtament hinfällig, ſon⸗ 
denen nach Lage der Verhältniſſe nur eine erfüllt dern es wird eben nur inſoweit aufgehoben, als der 
werden kann (vgl. Kolliſion). P. verletzt iſt. Vgl. außer den Lehrbüchern des Pri⸗ 

Pflicht (Plicht), der hinterſte Raum auf Fluß- vatrechts Francke, Das Recht der Noterben (Götting. 
ſchiffen. 1831); Schultzenſtein, Beitrag zur Lehre vom 

Pflichtenlehre, ſ. v. w. Sittenlehre (Ethik), ſ. Moral. Pflichtteilsrecht (2. Ausg., Berl. 1883). 
Pflichtſtreit, ſ. Pflicht. Pflockmaſchine, ſ. Schuh. a 
Pflichtteil (lat. Portio legitima, auch bloß Legi-] Pflug chierzu Tafel Pflüge«), Gerät zur Bearbei⸗ 

tima), derjenige Teil des Vermögens eines Erblaſ- tung des Bodens zum Zweck der Beſtellung desſelben 
ſers, welchen gewiſſe Verwandte desſelben geſetzlich mit Kulturgewächſen. Der P. iſt wohl ſo alt wie der 
beanſpruchen können, wofern ſie ſich dies Recht nicht Ackerbau; wir beſitzen Beſchreibungen desſelben aus 
durch ſchlechtes Betragen verſcherzt haben. Dem den älteſten Zeiten von allen Völkern, die ſich mit 
Prinzip nach iſt nämlich im römischen Recht ſowohl Ackerbau beſchäftigten. Die erſten Formen des Pflugs 
als in den modernen Geſetzbüchern die Teſtier- waren freilich ſehr rohe; ein hakenförmiger Baumaſt, 
freiheit, d. h. das Recht des Erblaſſers, über ſeinen von Sklaven oder Tieren gezogen, bildete das Acker— 
Nachlaß letztwillig beliebig zu verfügen, anerkannt. a 
Eine Ausnahme davon iſt nur zu gunſten der näch— 
ſten Verwandten ſtatuiert, deren Enterbung als ein 
Akt der Liebloſigkeit und eben darum als unbillig 
erſcheinen würde. Dieſe Verwandten ſind die De— 
ſzendenten oder Verwandte in abſteigender Linie, wie 
Kinder und Enkel, die Aſzendenten oder Verwandte 
in aufſteigender Linie, wie Eltern und Großeltern, 
und die Geſchwiſter, letztere aber nur dann, wenn 
ihnen eine anrüchige Perſon (persona turpis) vor— 
gezogen worden iſt. Neuere Geſetze und ſo auch der 
Entwurf eines deutſchen bürgerlichen Geſetzbuchs — 8 
(8 1975 ff.) zählen die Geſchwiſter nicht mehr zu den Fig. 1. Altetruskiſcher Hakenpflug. 
Pflichtteilsberechtigten, während fie dem überleben⸗ 4 Bene 
den Ehegatten ein Recht auf den B.einräumen. Dieſe | gerät (Hakenpflug, Tertfig. 1), wie es noch jetzt in 
Pflichtteilsberechtigten können einen gewiſſen Teil | einigen Ländern angetroffen wird. Bei den Kultur⸗ 
desjenigen Erbteils beanſpruchen, welcher ihnen zu- völkern des Altertums war der P bereits weit voll: 
fallen würde, wenn kein Teſtament vorhanden und kommener. Die Griechen kannten bereits das Vorder⸗ 
wenn alſo die geſetzliche Erbfolge eingetreten wäre. geſtell, die Römer das Streichbrett, ſogar den Häufel⸗ 
Dieſer Teil der ſog n. Inteſtatportion iſt eben der P., pflug mit doppelten Streichbrettern. Bis zur Mitte 
und der Erblafjer iſt alſo in ſeiner Teſtierfreiheit zu des 18. Jahrh. machte die Ausbildung des Pflugs 
gunſten jener ſogen.Noterben nurinſofernbeſchränkt, nur geringe Fortſchritte; erſt von dieſer Zeit an be⸗ 
als er ihnen wenigſtens den P. hinterlaſſen muß, wo- ſtrebte man ſich, ſowohl durch Verwendung des zweck⸗ 
fern nicht etwa ein geſetzlicher Enterbungsgrund ſentſprechendſten Materials den einzelnen Teilen des 
vorliegen ſollte. Ein Hauptgrund, warum insbeſon- Pflugs eine möglichſt große Dauerhaftigkeit zu ver⸗ 
dere Eltern die Kinder enterben können, iſt die Lieb- leihen, als auch mit Hilfe mathematiſcher Geſetze die 
loſigkeit der letztern, bethätigt durch Lebensnachſtel- paſſendſten Formen des wichtigſten arbeitenden Teils 
lungen, Thätlichkeiten oder ſonſtige grobe Injurien. des Pflugs, des Streichbretts, zu ermitteln. Seit⸗ 
Die Größe des Pflichtteils beſtimmt ſich nach gemei- dem hat die Ausbildung des Pflugs außerordent⸗ 
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Fig. 4. Rajolpflug mit Meißelschar von Eckert in Berlin. 

| 

Meyers Konti- Lexikon, 4. Aufl. Bibliographisches 
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Fig. 5. Pflug mit Vorschneider von Rud. Sack in Plagwitz-Leipzig. 

Fig. 6. Kehrpflug von Sack mit zwei um eine horizontale Achse drehbaren 
N Pflugkörpern. 

Fig. 8. Häufelpflug. 

Leipzig. Zum Artikel » Pfluge. 
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Pflug (Theorie, Flach- u. Steilwender, 

liche Fortſchritte gemacht, ſo daß wir jetzt in dem— 
ſelben ein Bodenbearbeitungsgerät beſitzen, welches 
allen Anforderungen der Landwirtſchaft entſpricht. 

Der P. hat die Aufgabe, den Boden zu lockern, zu 
wenden und zu miſchen. Gleichzeitig ſoll die Ober— 
fläche eine rauhe werden, ſo daß ſie den Einwirkungen 
der Atmoſphäre wirkſamer ausgeſetzt iſt als bei glat— 
ter Oberfläche. Ferner dient der P. zum Zerſtören 
der Unkräuter ſowie zum Unterbringen des Düngers 
und zuweilen auch der Saat. Die Konſtruktion des 
Pflugs richtet ſich in erſter Linie nach der Boden— 
beſchaffenheit, ferner nach dem Tiefgang und dem 
ſpeziellen Zweck der Arbeit. Ein ſchwerer Thonboden 
mit vollkommen oder annähernd plaſtiſcher Eigen— 
ſchaft unterliegt bei ſeiner Bearbeitung andern Ge— 
ſetzen als ein lockerer Sandboden, deſſen Teilchen ſich 
nach dem Böſchungswinkel lagern. Die meiſten der 
Bearbeitung durch den P. unterworfenen Bodenarten, 
wie der milde Thonboden, der ſandige Lehmboden, 
der Kalkboden, der humoſe Boden, der Moorboden, 
liegen in Hinſicht ihrer Kohäſion zwiſchen dem pla— 
ſtiſchen (ſchweren Thon-) und dem ſchüttbaren (Sand:) 
Boden. Daraus ergibt ſich, daß auch der P. für dieſe 
verſchiedenen Bodenarten abweichend konſtruiert wer— 
den muß, wenn er ſeine Aufgabe vollkommen erfüllen 
ſoll, und ferner, daß kein P. auf Böden von verſchie— 
denen phyſikaliſchen Eigenſchaften gleich gut arbei— 
ten kann. 

Der P. für plaſtiſche Böden, deren Typus der in 
Fig. 2 der Tafel dargeſtellte engliſche P. iſt, wirkt 
in der Weiſe, daß der durch die weiter unten zu be— 
ſprechenden Teile, Kolter und Schar, vertikal und 
horizontal von ſeinem Zuſammenhang losgetrennte 
Erdbalken von dem lang gezogenen Streichbrett er— 
faßt und gewendet wird. Derſelbe erhält hierdurch, 

,, 

, G 

Fig. 2. Erdbewegung bei de 
g pflugs. 

wie dies aus der Textfig. 2 erſichtlich wird, zunächſt 
eine Drehung um 90°, alsdann um eine zweite Dreh: 
achſe, welche von der erſten um die Furchentiefe in 
horizontaler Richtung entfernt liegt, eine weitere 
Drehung um 45“. Das Streichbrett verrichtet gleich— 
ſam die Arbeit einer Schraubenmutter, welche an 
ihrer Drehung behindert iſt, demnach bei ihrer gerad— 
linigen Fortbewegung die Schraube, d. h. im vor: 
liegenden Fall den Erdbalken, welcher ſich in der 
Längenrichtung nicht verſchieben kann, in Drehung 
verſetzt. Nach dieſem Prinzip iſt der Pflugkörper des 
in Fig. 2 der Tafel dargeſtellten engliſchen Pflugs 
angeordnet, welcher ſich für ſchwere Thonböden am 
beiten bewährt hat. übrigens geſtattet die ton: 
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ſtruktion der Pflüge dieſes Syſtems noch einen wei— 
ten Spielraum in der Anordnung des Streichbretts. 
So kann z. B. die Steigung der Schraube, welche 
die Länge des Streichbretts bedingt, ſehr verſchieden 
gewählt werden. Je ſchwerer der Boden, deſto ſtei— 
ler wird der Steigungswinkel der Schraube gewählt, 
deſto länger wird mithin das Streichbrett. Je we— 
niger ſteil der Winkel genommen wird, deſto größer 
iſt die ſeitliche Preſſung des Streichbretts gegen den 
in der Wendung begriffenen Erdbalken, deſto mehr 
wird dieſer in ſich gekrümelt. Man unterſcheidet 
danach die Schraubenpflüge in Flachwender und 
Steilwender, von denen erſtere mit ſehr lang ge— 
zogenem Streichbrett den Erdbalken glatt umlegen, 
während die Steilwender mit kürzern Streichbrettern 
den Boden in ſich zerbrechen, krümeln. Beſteht der 
Boden dagegen aus lockerm Sand, ſo kann ein nach 
demSchraubenprinzipangeordnetessStreichbrettkeine 
zweckentſprechende Wirkung ausüben. Dasſelbe muß 
vielmehr eine ſchräg zur Fortbewegungsrichtung ge— 
ſtellte, allmählich aufſteigende Fläche beſitzen, deren 
Steigungswinkel am untern Teil, bei der Schar, 
ein nur ſchwacher iſt, ſo daß die lockere Erde von dem 
Streichbrett aufgenommen wird. Der Steigungs— 
winkel nimmt aber nach obenhin zu, ſo daß ſchließ— 
lich die aufgehobene Maſſe, ſobald der Steigungs— 
winkel ſteiler wird als der Böſchungswinkel derſelben, 
ſchräg nach vorn übergeworfen wird. Pflüge nach 
dieſem Syſtem heißen Ruchadlo-Pflüge nach der böh— 
miſchen Bezeichnung, da derartige Pflüge urſprüng— 
lich in einzelnen Diſtrikten Böhmens Anwendung 
fanden. Zu den Flachwendern gehören, wie erwähnt, 
vor allen die engliſchen Pflüge, zu den Steilwen— 
dern die Hohenheimer und Dombasle-Pflüge (fran— 
zöſiſchen Pflüge), beide aus den flandriſchen Pflügen 
entſtanden; ferner die in Oſterreich vielfach benutzten 
Zugmayerſchen, Claytonſchen, die ungariſchen Vi— 
datspflüge. In Deutſchland wendet man in neuerer 
Zeit vorwiegend Pflüge an, welche einen Übergang 
von den Steilwendern zu den Ruchadlos bilden, wie 
die Sackſchen Pflüge, manche Eckertſchen Pflüge, ferner 
die nach dem Ruchadlo-Prinzip angeordneten Wanz— 
lebener Pflüge. 5 
Man unterſcheidet die Pflüge ferner in Schwing— 

und Karrenpflüge, von denen erſtere keine Unter⸗ 
ſtützung am vordern Ende des Pflugbaums erhal— 
ten, während letztere mit einem Karren zur beſſern 
Führung des Pflugs verſehen ſind Einzelne Pflüge, 
3. B. der P. in Fig. 1 der Tafel, erhalten nur ein ein: 
ziges Rad oder ſelbſt eine Stelze zur Unterſtützung. 
In neuerer Zeit werden die Schwingpflüge faſt aller— 
wärts von den Karrenpflügen verdrängt, da die 
Führung der letztern eine bequemere iſt als diejenige 
der Schwingpflüge, namentlich ſeitdem die Pflug— 
karren zu großer Vollkommenheit ausgebildet wor— 
den ſind. Bei dem gewöhnlichen P., der die Aufgabe 
hat, den Boden zu wenden, laſſen ſich drei Haupt— 
teile unterſcheiden, und zwar 1) der Pflugkörper, 
2) der Pflugbaum oder Grindel mit den Handhaben 
oder Sterzen, 3) die Anſpann- und Zugvorrichtung. 
Der Pflugkörper ſetzt ſich zuſammen aus dem Kolter 
(Sech oder Meſſer), welches ein vertikales Lostrennen 
des Erdbalkens bewirkt, ferner der Schar, welche 
denſelben horizontal durchſchneidet, und dem Streich— 
brett (Rüſter oder Rieſter), welches den geſchnittenen 
Erdbalken in bereits dargelegter Weiſe wendet. Zur 
Befeſtigung des Streichbretts und der Schar an dem 
Pflugbaum dient die Griesſäule, zur geradlinigen 
Führung des Pflugs die Sohle, als horizontale Fort— 
ſetzung der Scharſpitze nach hinten, und die Landſeite 
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(Molterbrett), welche gegen das von dem Kolter ab: 
geſchnittene, ſtehen bleibende Land ſchleift. Die letz— 
tern drei Teile werden bei gußeiſernen Pflügen häufig 
aus einem Stücke gefertigt. Das Kolter wird an 
dem Grindel befeſtigt, ebenſo die vor demſelben hin 
und wieder angebrachte Schälſchar, welche zum Ab— 
ſchälen des Raſens und der oberſten harten Erdkruſte 
dient. Die Schar und das Kolter müſſen aus einem 
zweckentſprechenden Material, am beſten Stahl oder 
erſtere auch aus Hartguß, gefertigt ſein, um ſich 
möglichſt wenig abzunutzen, da andernfalls die Dauer 
des Pflugs eine nur ſehr geringe ſein würde. Das 
Nämliche gilt von dem Streichbrett, für welches die 
verſchiedenſten Materialien verwendet werden und 
zwar Holz, mit Eiſen beſchlagenes Holz, Gußeiſen, 
Schmiedeeiſen und Stahl. In Amerika wendet man 
eigne Eiſen-und Stahlmiſchungen an, um die Streich— 
bretter bei großer Härte möglichſt wenig ſpröde zu 
machen. Die weiteſte Verbreitung haben früher die 
gußeiſernen Streichbretter gefunden; man iſt bei 
denſelben im ſtande, eine einmal als vorteilhaft be- 
währte Form immer wieder in genau gleicher Weiſe 
zu erzeugen. Schmiedeeiſen und Stahl zeichnen ſich 
bei geringer Abnutzbarkeit namentlich dadurch aus, 
daß das Gewicht des Pflugs bei denſelben nicht un— 
erheblich reduziert werden kann; aus dieſem Grund 
werden ſie auch in neuerer Zeit immer häufiger, bei 
den beſſern Pflügen faſt allgemein angewendet. Der 
Pflugbaum oder Grindel dient zum Zuſammenfaſſen 
aller Teile des Pflugs. Die Form desſelben richtet 
ſich nach dieſen Teilen; es muß darauf Bedacht ge— 
nommen werden, daß ſich zwiſchen der Schar und 
der untern Fläche des Grindels ein genügender Raum 
befindet, um Verſtopfungen durch Erde, Stoppeln, 
Dünger ꝛc. zu verhüten. Das Material des Pflug⸗ 
baums iſt entweder Holz, am beſten Eſchen, Rüſtern, 
Birken oder Eichen, oder Schmiedeeiſen. Letzteres 
wird vornehmlich bei den engliſchen und norddeut— 
ſchen Pflügen angewendet, während in den übrigen 
Ländern das Holz noch vielfache Verwendung zu den 
Pfluggrindeln findet. Die Sterze, zur Führung des 
Pflugs dienend, werden unmittelbar an dem Grindel 
befeſtigt und untereinander verſtrebt. Zuweilen, 
wie z. B. bei einigen ältern Hohenheimer Pflügen, 
wird nur ein Sterz angewendet. Der wichtigſte Teil 
der Zugvorrichtung iſt der Regulator. Derſelbe dient 
zur Einſtellung des Pflugs für den Tiefgang und 
für die Breite der Furchen und beſteht ſtets aus einer 
Vorrichtung, welche ein Hoch- und Niedrig-ſowie 
Seitwärtsſtellen des Anſpannungshakens am Pflug⸗ 
kopf geſtattet. Eine derartige Vorrichtung, welche 
in der verſchiedenſten Weiſe angeordnet ſein kann, 
darf bei keinem P. fehlen; bei Karrenpflügen kann 
die Stellvorrichtung für den Tiefgang auch darin 
beſtehen, daß die Verbindungskette des Karrens mit 
dem Grindel verkürzt oder verlängert wird, wodurch 
ebenfalls ein Senken oder Anheben der Scharſpitze 
erfolgt. Wird der Regulator geſenkt, ſo hebt ſich die 
Scharſpitze aus dem Boden, d. h. der P. geht flacher; 
wird der Regulator gehoben, ſo geht die Spitze tiefer 
in den Boden, der P. macht alſo eine tiefere Furche. 
Stellt man den Anſpannungshaken mit Hilfe des 
Regulators ſeitwärts nach dem ungepflügten Land 
zu, ſo geht die Scharſpitze mehr aus dem Lande, d. h. 
die Furchen werden ſchmäler; ſtellt man denſelben 
dagegen mehr nach der Furchenſeite, jo geht die Schar: 
ſpitze mehr in das Land hinein, die Furchen werden 
alſo breiter. 
(Einteilung der Pflüge.] Klaſſe A. Pflüge zum 
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Pflug (Einteilung der Pflüge). 

brettern nach dem bisher beſprochenen Syſtem. 2) 
Rajolpflüge, auch Tiefgangpflüge genannt, d. h. 
Pflüge, welche den Boden zu großer Tiefe, bis zu 
40 em, bearbeiten. Der gewöhnliche P. arbeitet nur 
in einer Tiefe von 10—25 cm und erfordert hierbei 
eine Beſpannung mit zwei Pferden oder Ochſen; für 
größern Tiefgang ſind vier Pferde oder Ochſen er⸗ 
forderlich. Es gelingt ſelten, ſelbſt auf nur mittel⸗ 
ſchweren Böden, mit vier kräftigen Ochſen eine größere 
Tiefe als 36 cm zu erreichen. Vielfach zieht man es 
daher vor, das weitere Lockern des Untergrundes 
mittels beſonderer Wühlſchare zu bewirken, die un⸗ 
mittelbar hinter dem Pflugkörper angebracht ſind 
und zu verſchiedener Tiefe eingeſtellt werden können. 
Es hat dies auch den Vorzug, daß man die tiefer lie⸗ 
gende, oft eiſenreiche, demnach für das Wachstum 
der Pflanzen ſchädliche Erde nicht auf die Oberfläche 
bringt. 3) Kehr⸗ oder Gebirgspflüge, die auf 
hügeligem Terrain Furche an Furche legen. Das 
Streichbrett muß, um dieſer Anforderung zu genü⸗ 
gen, nach beiden Richtungen eingeſtellt werden 
können. Dieſe Pflüge werden in mannigfaltigſter 
Konſtruktion gefertigt; jedoch leiſten ſie zumeiſt eine 
unvollkommnere Arbeit als die gewöhnlichen Wende⸗ 
pflüge. 4) Mehrfache Pflüge mit 2—4 vollſtän⸗ 
digen, neben- und etwas hintereinander ſtehenden 
Pflugkörpern, welche in neuerer Zeit zu großer Voll⸗ 
kommenheit ausgebildet wurden. 

Durch Benutzung hoher Räder, welche bei der Ar⸗ 
beit in der früher gezogenen Furche, beziehentlich auf 
dem ungepflügten Land laufen und den Vertikaldruck 
des Pflugs aufnehmen, war es möglich, dieſelben 
für derartig leichten Gang einzurichten, daß ſtets 
eine Erſparung an Zugkraft gegenüber den ein⸗ 
fachen Pflügen eintritt. Indem man ferner den 
mehrſcharigen P. mit guten Stellvorrichtungen für 
den Tiefgang und das Fahrgeſtell derartig anord⸗ 
nete, daß der P. bei der Arbeit nicht aus der Rich⸗ 
tungsfurche abgelenkt werden kann, wurde die Zahl 
der erforderlichen Arbeiter gegenüber der bei 
dem einfachen P. notwendigen erheblich vermin⸗ 
dert. Die mehrſcharigen Pflüge werden in folgen⸗ 
den Ausführungen verwendet: 1) als Doppel⸗ 
pflüge für alle Arbeiten auf nicht zu ſchwerem 
Boden bis auf 0,22 m Tiefgang; 2) als Dreifurchen⸗ 
pflüge für gewöhnliche Pflugarbeit auf leichtem 
Boden bis 0,18 m Tiefe, namentlich für das Stoppel⸗ 
ſtürzen und zur Unterbringung der Saat (Saat⸗ 
pflüge); 3) als Vierfurchenpflüge zum Abſchälen 
von Klee- und Grasnarben, zum Stürzen der Stop⸗ 
peln und zur Unterbringung der Saat. Der Doppel⸗ 
pflug erfordert für die angegebene Arbeit 1 Pflüger 
und 3 Pferde, beim Stoppelſtürzen ſogar gewöhnlich 
nur 2 Pferde; er verrichtet mindeſtens die doppelte 
Arbeit des einfachen Pflugs, der für gleiche Leiſtung 
2 Arbeiter und 4 Pferde bedingt. Es werden ſomit 
ein Viertel der Anſpannung und die Hälfte der Be⸗ 
dienung, d. h. etwa 35 Proz. der Betriebskoſten, er⸗ 
ſpart. Dieſen Vorzügen ſteht der höhere Preis des 
Doppelpflugs gegenüber 2 einfachen Pflügen ent⸗ 
gegen, welcher ſich jedoch gewöhnlich bereits im erſten 
Jahr durch die Erſparung an Arbeitslöhnen und 
Spannkraft deckt. Der Dreifurchenpflug erfordert 
1 Arbeiter und für die Unterbringung der Saat 2, 
für gewöhnliche Pflugarbeit 5— 4 Pferde; derſelbe 
leiſtet das Nämliche wie 3 Pflüge mit 3 Arbeitern 
und 6 Pferden. Er eignet ſich beſonders für große 
Leiſtungen auf leichtem Boden, wenn die Arbeiten im 
Herbſt und Frühjahr ſehr dringend ſind. Bei Ochſen⸗ 
beſpannung leiſtet der dreiſcharige P. mit 8 Ochſen 
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und 2 Leuten ebenſoviel wie 3 gewöhnliche Pflüge 
mit 12 Ochſen und 6 Leuten. 

Klaſſe B. Pflüge zum Lockern des Bodens, ohne 
denſelben zu wenden. 1) Untergrundpflüge zur 
Vertiefung der Ackerkrume und zum Auflockern des Pfingio (Berl. 1858). 
Untergrundes bis auf 36—40 cm. Eine an ftarker | Pflugk-Harttung, Julius von, Hiſtoriker, geb. 

(ſ. Amsdorf) erwählt war, bearbeitete er mit Hel— 

Griesſäule befeſtigte doppelſchneidige Schar lockert 8 Nov. 1848, empfing ſeine Schulbildung in Ham— 

ding und Agricola 1548 das Augsburger Interim 
(ſ. d.) und präſidierte 1557 dem Wormſer Religions- 
geſpräch. Er ſtarb 1564. Vgl. Janſen, De Julio 

den Boden und bewirkt ſehr gute Krümelung desſelben. burg, wurde Kaufmann daſelbſt und übernahm nach 
2) Schälpflüge, zum Abſchälen des Raſens, bei der einer Reiſe nach Amerika ein eignes Geſchäft. Nach: 
Wieſenkultur in Anwendung, zuweilen auch zum Auf- dem er 1870— 71 den Krieg in Frankreich mitgemacht, 
nehmen der oberſten harten Erdkruſte vor der eigent- beſuchte er die Univerſitäten Bonn, Berlin und Göt— 
lichen Pflugarbeit. Sie ſind ähnlich angeordnet wie tingen, ward 1876 Privatdozent für Geſchichte in 
gewöhnliche Pflüge, nur für ſehr geringen Tiefgang Tübingen und tft jetzt Profeſſor in Baſel. Er ver⸗ 
(ca. 5—6 em). 3) Drainpflüge. In neuerer geit nur öffentlichte: »Studien zur Geſchichte Konrads II.«; 
noch wenig in Anwendung, bezwecken dieſelben die »Die Anfänge Kaiſer Konrads II.«; »Norwegen und 
Herſtellung der Gräben für die Drainage, d. h. die die deutſchen Seeſtädte bis zum Schluß des 13. Jahr: 
unterirdiſche Abführung des überſchüſſigen Waſſers hunderts« (Berl. 1877); »Diplomatiſch-hiſtoriſche 
im Boden. Sie erfüllen ihren Zweck nur höchſt un- Forſchungen« (Gotha 1879); »Acta Pontificum ro- 
vollkommen, da ſie nicht zu der für die Drainage ev: | manorum inedita. I. Urkunden der Päpſte vom Jahr 
forderlichen Tiefe (1,25 m) die Gräben öffnen. Klaſſe 748 (reſp. 97, 590) bis 1198« (Tübing. 1879 — 88, 
C. Häufelpflüge. Zweck derſelben iſt, den Boden Bd. 1— 3); »Die Urkunden der päpſtlichen Kanzlei 
aus der Furche nach beiden Seiten aufzuwerfen, ge: vom 10.— 13. Jahrhundert« (Münch. 1882); »Iter 
gen die Pflanzen anzuhäufeln und das Unkraut in italicum« (Stuttg. 1883); »Perikles als Feldherr 
den Zwiſchenräumen der Reihen zu zerſtören. Sie (daſ. 1884). Für Grotes Allgemeine Weltgeſchichte⸗ 
find namentlich bei der Kartoffelkultur in Anwen- bearbeitete er das Mittelalter (Bd. 4, Berl. 1886 ff.). 
dung, um die im Wachstum begriffenen Pflanzen zu | Pflugſcharbein, ſ. Schädel. 
häufeln. An dem Pflugkörper iſt eine doppelſchnei⸗“ Pfordten, Ludwig Karl Heinrich, Freiherr 
dige Schar und an jeder Seite ein Streichbrett an- von der, bayr. Staatsmann, geb. 11. Sept. 1811 zu 
gebracht. Es empfiehlt ſich, die Häufelpflüge derart Ried im Innviertel, widmete ſich 1827—31 zu Er: 
einzurichten, daß ſie nach Abnahme der Streichbretter langen und Heidelberg dem Studium der Rechte und 
auch als Untergrundpflüge dienen können. Klaſſe D. ward 1833 Privatdozent in Würzburg, wo er 1834 
Kartoffelhebepflüge, Geräte zum Ernten der zum außerordentlichen, 1836 zum ordentlichen Pro— 
Kartoffeln, Pflüge mit gitterartigen Doppelſtreich-feſſor des römiſchen Rechts aufrückte und ſich durch 
brettern, welche den Erdſtreifen mit den Kartoffel- ſeine Abhandlungen aus dem Pandektenrecht« (Er: 
knollen anheben. Die Erde fällt durch die Zwiſchen- lang. 1840) auch in weitern Kreiſen bekannt machte. 
räume der Streichbretter hindurch, während die Knol- Durch geiſtreichen Vortrag und Freiſinnigkeit gewann 
len auf der Oberfläche deponiert werden. Vielver- er ſich die Zuneigung der akademiſchen Jugend, machte 
breitet, aber immer nur mit zweifelhaftem Erfolg in ſich aber hierdurch dem Miniſterium Abel verdächtig, 
Anwendung, da das Kraut häufig zu Verſtopfungen und 1841 erfolgte daher plötzlich ſeine unfreiwillige 
Veranlaſſung gibt. Auch dieſes Gerät wird häufig Verſetzung als Appellationsgerichtsrat nach Aſchaffen— 
an einem Untergrundpflugkörper angebracht, ebenſo burg. 1843 ward er Profeſſor an der Leipziger Uni⸗ 
wie die Streichbretter zum Ausheben der Rüben und verſität. Im März 1848 wurde er als Miniſter des 
Lockern des Bodens. Die auf der Tafel dargeſtellten Auswärtigen in das ſächſiſche Märzminiſterium be- 
Pflüge zeigen einige in neuerer Zeit vielfach verwen⸗ rufen, nach deſſen Entlaſſung P. im April 1849 nach 
dete Konſtruktionen. Fig. 1. Amerikaniſcher P., Steil: Bayern zurückkehrte, um das Portefeuille des könig— 
wender mit Stelzrad. Fig. 2. Engliſcher P., Flach— | lichen Hauſes und des Auswärtigen, im Dezember 
wender mit Rädern (kein eigentliches Karrengeſtell), 1849 aber zugleich das Präſidium im Geſamtmini⸗ 
von Howard in Bedford. Fig. 3. Sſterreichiſcher P., ſterium zu übernehmen. Als entſchiedener Gegner 
Steilmender mit Karre. Fig. 4. Eckertſcher Rajol⸗ der preußiſchen Hegemonie ſchloß ſich P., der 1854 
pflug, Ruchadloform mit ſogen. Meißelſchar. Fig. 5. in den Freiherrenſtand erhoben wurde, eng an die 
Sackſcher P., Übergang vom Steilwender zum Ru- öſterreichiſche Politik an und betrieb die Wiederher— 

chadlo, mit Schälſchar; für mittelſchwere Böden der ſtellung des alten Bundes ſowie die Aufnahme Oſter⸗ 
zur Zeit beliebteſte P. Fig. 6. Kehrpflug von Sack, reichs in den Zollverein. Die Triasidee, die Be— 
mit zwei vollſtändigen, um eine horizontale Achſe gründung eines »rein deutſchen« Staatenbundes un: 
drehbaren Pflugkörpern. Fig. 7. Dreiſchariger P., ter Bayerns Leitung neben Oſterreich und Preußen, 
Syſtem Jefferies, von Eckert in Berlin. Fig. 8. Häu⸗ war das Ziel ſeiner auswärtigen Politik. In der 
felpflug. Vgl. Perels, Handbuch des landwirtſchaft- innern Politik aber ſchlug P. eine Richtung ein, die 
lichen Maſchinenweſens (2. Aufl., Jena 1880); Blo- zu ſeinen 1848 geäußerten freiſinnigen Anſichten oft 
meyer, Die mechaniſche Bearbeitung des Bodens in grellem Kontraſt ſtand, was ihm von ſeiten der 
(Leipz. 1879); J. E. Ranſome, Ploughs and Liberalen heftige Angriffe zuzog. Insbeſondere wur⸗ 
ploughing (Edinb. 1865); Rau, Geſchichte des den bei den Landtagsverhandlungen von 1859 ſo 
Pflugs (Heidelb. 1845). dringende Beſchwerden gegen feine Verwaltung er: 

Pflug (Pflugk), Julius, kath. Theolog, geb. hoben, daß er ſich veranlaßt ſah, ſeine Entlaſſung 
1499, gehörte der vermittelnden Richtung des Eras- einzugeben, welche 1. Mai vom König genehmigt 
mus an, ward Domherr in Mainz, Meißen und ward. Am 13. Mai ward er zum bayriſchen Bundes: 
Naumburg und Geheimrat des Kaiſers, der ihn unter tagsgeſandten ernannt und entfaltete namentlich 
anderm 1541 zum Kolloquium nach Regensburg 186364 in der ſchleswig-holſteiniſchen Sache eine 
ſandte. Auch am zweiten Religionsgeſpräch daſelbſt | lebhafte Thätigkeit für die Ziele der Mittelſtaaten 
1546 war er beteiligt; ſeit 1547 Biſchof von Naum- und ihren Schützling, den Auguſtenburger. Seit De⸗ 
burg, zu welchem Amt er ſchon 1541 vom Domkapitel | zember 1864 wieder bayriſcher Miniſterpräſident, 
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lehnte P. 1865 Bismarcks Antrag eines Bündniſſesſcheidung der Galle und gelangt dann mittels der 
mit Preußen ab und ſuchte bei dem Herannahen des 
Konflikts vom Sommer 1866 zu vermitteln, ſchloß 
aber im Juni mit Oſterreich einen Separatvertrag 
und blieb demſelben auch nach der Schlacht bei Kö— 
niggrätz treu, indem er ſich zugleich des franzöſiſchen 
Schutzes verſicherte. Als aber Oſterreich Waffenſtill— 
ſtand und Friedenspräliminarien ſchloß, beeilte er 
ſich ebenfalls, in Nikolsburg von Preußen den Frie— 
den zu erbitten. Indem er 22. Aug. 1866 das von 
Bismarck vorgeſchlagene Schutz- und Trutzbündnis 
annahm, erlangte er verhältnismäßig günſtige Frie— 
densbedingungen; dennoch mußte er 29. Dez. 1866 
zurücktreten. Er ſtarb 18. Aug. 1880 in München. 
Eine Frucht ſeiner Muße waren die Studien zu Kai— 
ſer Ludwigs oberbayriſchem Stadt- und Landrecht⸗ 
(Münch. 1875). 

Pforta (Schulpforte), ehemaliges Ciſtercienſer— 
kloſter, jetzt königliche Landesſchule im preuß. Regie— 
rungsbezirk Merſeburg, Kreis Naumburg, an der 
Kleinen Saale, 4 km ſüdweſtlich von Naumburg, hat 
mit Einſchluß der Schüler ca. 400 Einw. Die wich- 
tigſten Gebäude ſind: die Kirche (romaniſch angelegt, 
zur Zeit der Gotik weſentlich verändert und neuer— 
lich reſtauriert), das Schulhaus (ſonſtiges Kloſterhaus, 
jetzt Schülerwohnung und Unterrichtsräume umfaſ— 
ſend, 1568 erweitert, 1807 und 1880 umgebaut), das 
Fürſtenhaus, ein ſchloßähnliches Gebäude (1573 vom 
Kurfürſten Auguſt erbaut), daneben die romaniſche 
Kapelle aus dem 12. Jahrh., die ſogen. Ewige Lampe 
auf dem Kirchhof (von 1268). P. iſt die berühmteſte 
der drei von Moritz von Sachſen aus Gütern einge— 
zogener Klöſter geſtifteten Fürſtenſchulen (ſ. d.). 
Biſchof Uto von Naumburg hatte ein von feinem 
Verwandten Bruno zu Schmölln gegründetes Kloſter 
1132 mit Ciſtercienſermönchen aus Walkenried be— 
ſetzt und es 1137 nach P. verlegt; dasſelbe (Mona- 
sterium S. Mariae de Porta oder ad Portam, auch 
Coenobium portense in Urkunden genannt) erwarb 
nach und nach reiche Beſitzungen und große Gerecht— 
ſame. Infolge der Reformation 1540 vom Herzog 
Heinrich von Sachſen aufgehoben, ward die Abtei 
mit Beibehaltung ihrer ſämtlichen Güter und Ein— 
künfte vom Herzog (ſpätern Kurfürſten) Moritz 21. 
Mai 1543 in eine Schule umgewandelt. Durchgrei— 
fende Veränderungen erfuhr die Anſtalt, nachdem ſie 
1815 unter preußiſche Hoheit gekommen. Die Ein— 
fünfte derſelben betragen jetzt an 200,000 Mk. Vgl. 
Schmidt und Kraft, Die Landesſchule P. (Leipz. 
1844); Kirchner, Die Landesſchule P. in ihrer ge— 
ſchichtlichen Entwickelung ſeit dem Anfang des 19. 
Jahrhunderts (Naumb. 1843); Puttrich, Schulpforte, 
ſeine Kirche und ſonſtigen Altertümer (Leipz. 1838); 
Corſſen, Altertümer des ECiſtercienſerkloſters St. 
Marien und der Landesſchule zu P. (Halle 1868). 

Pfortader (Vena portae), großes, klappenloſes, 
dünnwandiges, aber von einer bindegewebigen 
Scheide, der ſogen. Gliſſonſchen Kapſel, umge— 
benes Gefäßrohr im Unterleib, welches aus dem Zu— 
ſammenfluß aller derjenigen Venen entſteht, die das 
Blut aus den meiſten Organen der Bauchhöhle (Milz, 
Magen, Darmkanal, Pan reas) in der Richtung nach 
dem Herzen hinführen. Sie iſt beim Menſchen (ſ. 
Tafel »Blutgefäße«, Fig. 4) etwa 7 em lang, liegt 60 

die 1860 geſchloſſene Gruft der badiſchen Regenten— hinter dem Zwölffingerdarm in der Tiefe der Bauch— 
höhle und verläuft von hier ſchief nach oben zur Leber— 
pforte. Hier ſpaltet ſie ſich in einen rechten und einen 
linken Aſt, die ſich in den verſchiedenen Lappen der 
Leber verzweigen. Das Blut, welches die P. in das 
Kapillarnetz der Leber führt, dient hier zur Ab— 

Lebervenen in die untere Hohlader und weiter in das 
Herz. Somit kommt in der Leber der in den großen 
Kreislauf eingeſchaltete Pfortaderkreislauf zu 
ſtande, welcher dem Fötus aber noch fehlt. Ein ähn- 
licher Kreislauf findet ſich bei manchen niedern Wir⸗ 
belt eren in den Nieren. Die P. hat in der Volks⸗ 
medizin eine große, in Wahrheit aber ſehr proble⸗ 
matiſche Wichtigkeit erhalten, ſeitdem G. E. Stahl 
gelehrt hat (1698), daß eine große Anzahl von Lei⸗ 
den von den Stockungen des Bluts in der P. ab- 
hänge (Hämorrhoiden, Unterleibsſtockungen, Abdo⸗ 
minalplethora). Von eigentlichen Krankheiten der P. 
iſt nur die Entzündung derſelben (Pylephlebitis) 
zu nennen, welche übrigens nur ſehr unvollſtändig 
bekannt iſt und immer tödlich endet. 

Pforte, Hohe (Osmaniſche P.), die türkiſche Re⸗ 
gierung, eine Benennung, deren älteſter Urſprung 
in der alten orientaliſchen Gewohnheit zu ſuchen iſt, 
nach welcher die Thore der Städte und königlichen 
Paläſte zu Verſammlungsplätzen und zu Gerichts⸗ 
ſtellen benutzt wurden, wie dies ſelbſt heute noch in 
Mittelaſien der Fall iſt, wo die Fürſten vor den 
Pforten ihrer Paläſte Gerechtigkeit üben und Audienz 
erteilen. Schon im byzantiniſchen Reich war der 
Ausdruck H. P. gewöhnlich und zwar nicht bloß in 
der eigentlichen Bedeutung für das kaiſerliche Haupt⸗ 
thor, ſondern auch in der bildlichen für die höchſte 
Staatsgewalt. »Pforte« (türk. kapi, perſ. dergiah) 
iſt noch heute der gebräuchliche Name der amtlichen 
Lokalität. Die Pforte von Konſtantinopel (pascha 
kapisi oder ilbab il' ali) umfaßt folgende Amter: 
1) Sadaret, das Büreau des Großweſirs, mit dem 
Amte Tugradſchi, d. h. Zeichner der kaiſerlichen Un⸗ 
terſchrift; 2) Medſchliſſi Wala, der Hohe Rat, der 
im Verein mit dem Großweſir die wichtigſten Staats⸗ 
angelegenheiten erledigt; 3) Chardſchie Nezareti, 
das Miniſterium der äußern Angelegenheiten nebſt 
dem Korreſpondenz- und dem überſetzungsbüreau, 
welch letzterm eine Schule zur Erlernung der fran⸗ 
zöſiſchen Sprache und eine Bibliothek beigegeben iſt; 
4) Ahkiami Adlie, Appellationshof; 5) Amedi 
Diwani Humajun, Vermittelungsbüreau zwiſchen 
dem Sultan und der Pforte; 6) Mezahibi Arbaa, 
Büreau der vier fremden Konfeſſionen, d. h. der grie⸗ 
chiſchen, griechiſch-unierten, katholiſchen und jüdiſchen. 

Pförten, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frank⸗ 
furt, Kreis Sorau, hat ein Amtsgericht, Bierbraue⸗ 
rei und (1855) 1024 meiſt evang. Einwohner. Dabei 
das gräflich Brühlſche Schloß P. in der Standes- 
herrſchaft Forſt-P., mit kath. Kapelle, Sammlung 
vorhiſtoriſcher Altertümer und ſchönem Schloßgarten. . 

Pförtner (Pylorus), Mündung des Magens in 
den Dünndarm (ſ. Magen). 

Pforzheim, Stadt im bad. Kreis Karlsruhe, am 
nördlichen Eingang des Schwarzwaldes und an der 
Mündung der Nagold in die Enz, Knotenpunkt der 
Linien Durlach-Mühlacker der Badiſchen ſowie P.⸗ 
Wildbad und P. Horb der Württembergiſchen Staats- 
bahn, 275 m ü. M., hat einen großen Marktplatz mit 
dem Kriegerdenkmal, eine evangeli che und eine kath. 
Kirche, ein altes Schloß (vormals Reſidenz der Mark⸗ 
grafen von Baden-Durlach, jetzt Obereinnehmerei, 
Steuer- und Zollamt) mit einer gotiſchen Kirche (darin 

familie) und (18-5) 27,201 Einw., darunter 21,596 
Evangeliſche, 5009 Katholiken und 395 Juden. P. 
iſt die wichtigſte Fabrikſtadt Badens, hat ausge⸗ 
dehnte Bijouteriewarenfabrikation (ca 8000 Arbei— 
ter in der Stadt und Umgegend) mit Vertrieb über 
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die ganze Erde, große Eiſengießereien, Maſchinen— 
fabriken und Brückenbau, einen Kupferhammer, 
Gerberei, Werkzeugfabriken, Fabrikation von Che- 

mikalien, Papier, Bierbrauerei ꝛc. 
Der Handel, unterſtützt durch eine 
Handelskammer und eine Reichs— 
banknebenſtelle, iſt außer in Bi— 
jouteriewaren noch bedeutend in 
Vieh, Landesprodukten und Holz. 
P. hat ein Gymnaſium, eine Real-, 
eine Kunſtgewerbe-, eine Frauen— 
arbeits- und eine Haushaltungs— 
ſchule, ein Kranken- und ein Wai— 
ſenhaus, eine Irrenheil- und 
⸗Pfleganſtalt, ein Muſeum ꝛe. 
Die ſtädtiſchen Behörden zählen 20 

Magiſtratsmitglieder u. 96 Stadtverordnete; ſonſt it 
P. Sitzeines Bezirksamtes, eines Amtsgerichts, zweier 
Bezirksforſteien und einer Probieranſtalt für Edel: 
metalle. — P. iſt der Geburtsort Johann Reuchlins. 
Die Stadt iſt alt und war urſprünglich eine römiſche 
Niederlaſſung. Im 13. Jahrh. kam ſie zu Baden und 
war ſeit 1300 Reſidenz der Markgrafen, bis ſich 
Karl II. 1565 in Durlach anſiedelte. Die Überliefe— 
rung von dem Heldentod der 400 Pforzheimer in der 
Schlacht bei Wimpfen (ſ. d) 6. Mai 1622 iſt neuer: 
dings als un glaubwürdig erwieſen worden. Vgl. 
Coſte, Die 400 Pforzheimer (1879); Brombacher, 
Der Tod der 400 Pforzheimer (Pforzh. 1886). 1624 
erfolgte die Einnahme der Stadt durch die Soldaten 
der Liga und 1689 ihre Verbrennung durch die Fran— 
zoſen. Vgl. Pflüger, Geſchichte der Stadt P. 
(Pforzh. 1861); Rühl, Führer durch die Bijouterie 
fabriken in P. (4. Aufl., daſ. 1888); Näher, Die 
Stadt P. (daſ. 1884). 

Pfr., bei botan. Namen Abkürzung für L. G. K. 
Pfeiffer (ſ. d. 3). 

Pfraumberg, Stadt in der böhm. Bezirkshaupt— 
mannſchaft Tachau, mit alter Kirche, Ruinen eines 
Bergſchloſſes (837 m ü. M.), einem Bezirksgericht, 
Holzſtiftefabrikation, Holzhandel u. (1880) 1095 Einw. 

Pfreimd, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Ober— 
pfalz, Bezirksamt Nabburg, am Fluß P., unweit 
deſſen Mündung in die Nab, und an der Linie Mün— 
chen⸗Regensburg-Oberkotzau der Bayriſchen Staats: 
bahn, 374 m ü. M., hat ein Schloß, ein Franziskaner— 
kloſter mit der Gruft der Landgrafen von Leuchten— 
berg, eine Oberförſterei, Spiegelſchleiferei, Tuchwebe— 
rei und (188% 2100 kath. Einwohner. 

Pfretzſchner, Adolf, Freiherr von, bayr. Mi⸗ 
niſter, geb. 15. Aug. 1820 zu Würzburg, ſtudierte die 
Rechte in München, wurde 1847 Regierungsaſſeſſor 
zu Ansbach, 1849 im Finanzminiſterium, 1856 Mi: 
niſterialrat, 1865 Miniſter des Handels und der 
öffentlichen Arbeiten, 1866 der Finanzen, 1. Okt. 1872 
Miniſterpräſident und Miniſter des königlichen Hau— 
ſes und der Finanzen. Von gemäßigt liberaler Ge— 
ſinnung und angenehmen Formen, den Verhältniſſen 
ſich mehr unterordnend und anſchmiegend als ſie be— 
herrſchend, war er das geeignete Haupt der Regie— 
rung Bayerns unter dem König Ludwig II. und bei 
der Lahmlegung der parlamentariſchen Körperſchaf— 
ten durch die ſogen. patriotiſche ultramontane Par— 
tei, indem er den Ausbruch eines offenen Konflikts 
nach allen Seiten hin vermied, aber auch einer gründ⸗ 
lichen Löſung der Schwierigkeiten aus dem Wege 
ging. Im März 1880 erhielt er unter Erhebung in 
den Freiherrenſtand die erbetene Entlaſſung. 

Wappen von 
Pforzheim. 

Pfriemen, Pflanze, ſ. Spartium. 
Pfriemengras, ſ. Stipa. 
Meyers Konv.⸗Lexikon 4. Aufl., XII Bd. 

— Pfropfen. 977 

Pfriemenſchnäbler (Subulirostres), nach Cuvier 
u. a. Familie aus der Ordnung der Sperlingsvögel, 
mit feinem, pfriemenförmigem, ziemlich runden: 
Schnabel. Hierher gehören die Gattungen: Bach: 
ſtelze, Pieper, Pirol, Droſſel, Steinſchmätzer, Zaun— 
könig, Goldhähnchen u. a. 

Pfriemenſchwanz, ſ. Madenwurm. 
Pfrille (Phoxinus Gthr.), Fiſchgattung aus der 

Ordnung der Edelfiſche und der Familie der Karpfen 
(Cyprinoidei), kräftig gebaute, rundleibige, ſtumpf— 
ſchnauzige, kleinmäulige und kleinſchuppige Fiſche 
mit kurzer Rücken- und Afterfloſſe, deren erſtere hin— 
ter den Bauchfloſſen beginnt, und doppelreihigen, auf 
der einen Seite zu zwei und fünf, auf der andern zu 
drei und vier ſtehenden Schlundzähnen. Die Elritze 
(Rümpchen, Maipiere, Piere, Pfelle, P. laevis 
49., ſ. Tafel »Fiſche J), 9—12 em lang, in der 
Färbung ungemein variierend, auf dem Rücken meiſt 
ölgrün oder dunkelgrau, dunkel gefleckt, an den Sei— 
ten grüngelb, metalliſch glänzend, mit goldglänzen— 
dem Längsſtreifen, an den Maulminfeln karminrot, 
an der Kehle ſchwarz, an der Bruſt ſcharlachrot, an 
den Floſſen blaßgelb, an Rücken-,After-und Schwanz— 
floſſe dunkel pigmentiert, findet ſich weitverbreitet, 
meiſt in ſtarken Schwärmen, in klaren Flüſſen und 
Bächen Mitteleuropas, wandert aus einem Fluß in 
den andern, überſpringt oft bedeutende Hinderniſſe, 
nährt ſich von Pflanzenſtoffen, Würmern, Inſekten 
und laicht von Mai bis Juli an ſeichten, ſandigen 
Stellen. Die Jungen ſchlüpfen nach ſechs Tagen aus, 
wachſen aber ſehr langſam und werden erſt im dritten 
oder vierten Jahr fortpflanzungsfähig. Das Fleiſch 
der P. iſt bitter, aber wohlſchmeckend; man benutzt 
ſie auch als Köder und als Futterfiſch in Teichen. 

Pfrimm, linker Nebenfluß des Rheins, entſpringt 
in der Rheinpfalz am Donnersberg, fließt öſtlich nach 
Rheinheſſen und mündet bei Worms. 

Pfropfen, das Einſetzen des Edelreiſes in de n Spalt 
oder unter W 
die Rinde z — 

der Unter- — 

lage, ſo daß 2 
die 1 Geißfuß. 

biumſchichten beider Teile ſich berühren. 
Das Edelreis wird hierzu unten keilförmig 
und auf drei Augen Länge zugeſchnitten; 
zweckmäßig iſt es, wenn dasſelbe durch 
geeignete Vorkehrungen (Abſchneiden im 
Januar und Aufbewahren im Erdboden, 
geſchützt gegen Tempe— 
raturwechſel) ruhend er— 
halten wurde, während 
der Saft der Unterlage 
bereits in Bewegung 
ſein darf. Die beſte Zeit 
iſt März und April, für 
das P. mit grünem Holz 
auch wohl Juni, Auguſt 
und September, für das 
P. in die Rinde der Mai. 
Da der Ausſchnitt an 
der Unterlage in der 
Baumſchule mit dem 66 
Meſſer nur ſchwer aus- 
zuführen iſt, 0 wendet (i 9 
man ein Inſtrument, me, % N 
den Geißfuß (ſ. Figur), Pfropfen mit dem Geißfuß. 

an, welches dieſe Arbeit erleichtert. Die Geißfuß— 
veredelung iſt eine von denjenigen Methoden, welche 
die Unterlage nicht zu ſtark verwunden und, mit 
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Sorgfalt ausgeführt, große Sicherheit gewähren. 
S. Impfung. 

Pfründe (Präbende, v. althochd. pruanta, Nah- 
rung, Beſoldung, davon das neulat. praebenda, lat. 
Beneficium), der Inbegriff gewiſſer Kirchengüter, 
deren Ertrag und Genuß mit der Verwaltung eines 
beſtimmten Kirchenamtes verbunden iſt. Man teilt 
in der katholiſchen Kirche die Pfründen ein: in Re: 
gular- und Säkularpfründen, je nachdem ſie 
ür Kloſtergeiſtliche oder für Weltgeiſtliche beſtimmt 
ſind; in einfache (beneficia), ohne, und Kurat— 
vfründen (b. curata), mit Seelſorge; in höhere 
(b. majora), mit welchen eine kirchliche Jurisdiktion 
verbunden it, wie bei den Biſchöfen, Prälaten und 
Domherren, und niedere (b. minora), ohne dieſe 
Jurisdiktion, wie die Pfarrbenefizien; in Wahl- 
vfründen (b. electiva), bei denen eine kanoniſche 
Wahl der Kapitel ſtattfindet, Kollationspfrün- 
den (b. collativa), welche der Biſchof willkürlich ver— 
gibt, und Patronatspfründen, hinſichtlich deren 
ein Dritter das Präſentationsrecht ausübt. In pro- 
teſtantiſchen Bezirken, namentlich in Preußen und 
Sachſen, gibt es noch verſchiedene weltliche Pfrün— 
den (Präbenden), indem man bei Säkulariſierung 
der geiſtlichen Stifter die Einkünfte der Stellen an 
verdiente Staatsmänner oder Gelehrte vergab. Auch 
heißen hier Pfründen die mit Einkommen, beſonders 
von liegenden Gründen, verbundenen Stellen der 
Geiſtlichen. Endlich verſteht man unter P. Lebens- 
unterhalt in milden Stiftungen, auch durch Einkauf.“ 
Die Perſon, die ſich im Genuß einer P. befindet, heißt 
Pfründner (Benefiziar). y 

Pfuel, Ernſt von, preuß. General, geb. 3. Nov. 
1779 zu Jahnsfelde bei Müncheberg im Kreis Le- 
bus, trat 1797 in die preuß. Armee, bereiſte mit ſeinem 
Freunde, dem Dichter Heinrich v. Kleiſt, Deutſch⸗ 
land, Frankreich und die Schweiz und machte den Feld— 
zug von 1806 mit. 1809 ging er als Hauptmann in 
öſterreichiſche Dienſte und errichtete zu Prag und 
ſpäter auch zu Wien, wohin er in den Generalſtab ver: 
ſetzt wurde, große Schwimmanſtalten für das Militär; 
auch in Preußen hat er ſpäter die übungen in der 
Schwimmkunſt befördert und in Berlin zu dieſem 
Zweck eine Anſtalt gegründet. 1812 trat er in ruſſiſche 
Dienſte und ward Chef des Generalſtabs des Gene— 
rals Tettenborn. In den preußiſchen Generalſtab wie— 
der eingetreten, ward er 1815 nach der Einnahme von 
Paris Kommandant dieſer Stadt, 1825 General: | 
major und 1830 Kommandeur der 15. Diviſion in 
Köln und 1832 Generalleutnant. Nachdem er 1831 
als Bevollmächtigter in Neuenburg die Ruhe herge— 
ſtellt, ward er Gouverneur daſelbſt, 1838 Komman⸗ 
deur des 7. Armeekorps, 1848 General der Infanterie, 
war 11.— 24. März Gouverneur von Berlin, wo er je: 
doch während der Revolutionstagenicht die gewünſchte 
Energie entwickelte. Im Mai d. J. unterdrückte er die 
Inſurrektion in der Provinz Poſen mit Waffenge— 
walt. Nach Entlaſſung des Miniſteriums Auerswald 
im September 1848 erhielt er den Auftrag, ein neues 
zu bilden, worin 21. Sept. er ſelbſt zum Kriegsmi— 
niſter und Präſidenten ernannt ward. Seine Haltung 
war jedoch unentſchloſſen und energielos. Ende Dt: | 
tober reichte er ſeine Entlaſſung ein und ſchied da⸗ 
mit zugleich aus dem aktiven Kriegsdienſt. 
ward er in das Abgeordnetenhaus gewählt, wo er 
ſich der liberalen Partei anſchloß. Er ſtarb 3. Dez. 
1866. P. ſchrieb: »Beiträge zur Geſchichte des letzten 
ſranzöſiſch-ruſſiſchen Kriegs“ (Berl. 1814), von För⸗ 
ſter neu herausgegeben unter dem Titel: »Der Rück⸗ 
zug der Franzoſen aus Rußland“ (daſ. 1867). 

1858 
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— Pfund. 

Pfullendorf, Stadt im bad. Kreis Konſtanz, Kno⸗ 
tenpunkt der Linien Schwackenreuthe-P. der Badiſchen 
und Altshaujen-R. der Württembergiſchen Staats⸗ 
bahn, 656 m ü. M., hat eine ſchöne alte Haupt⸗ und 
eine Wallfahrtskirche (letztere mit neu angelegtem 
Kalvarienberg), ein altes Rathaus mit Glasmale— 
reien, ein gut erhaltenes Wohnhaus von 1317 (an⸗ 
geblich das älteſte in Baden), eine Gewerbe- und 
eine Strohflechtſchule, ein Amtsgericht, ein Bezirks⸗ 
amt, eine Bezirksforſtei, Obſtbau, Holzhandel, Frucht⸗ 
u. Viehmärkte und (1885) 2455 meiſt kath. Einwohner. 
In der Nähe der Bergnügungsort Fuchshalde⸗ mit 
Ausſichtsturm. Der Ort, urſprünglich eine Burg der 
Grafen von P., kam 1180 an die Hohenſtaufen, dann 
an das Reich, 1802 an Baden. g 
Pfullingen, Stadt im württemberg. Schwarzwald⸗ 
kreis, Oberamt Reutlingen, am Fuß der Rauhen Alp 
und an der Echaz, 4 km von Reutlingen, 426 m ü. M., 
hat ein Schloß mit einer Irrenanſtalt (vgl. darüber 
die Schrift von Flamm, Tübing. 1886), ein ehe⸗ 
maliges Nonnenkloſter, Baumwollſpinnerei und 
⸗Weberei, Zwirn-, Papier-, Tuch: und Lederriemen⸗ 
fabrikation, eine große Kunſtmühle und (1885) 5247 
meiſt evang. Einwohner. In dem ſchönen Echaz⸗ 
thal das Dorf Unterhauſen mit Baumwollſpinnerei 
und der berühmten, 220 m langen Nebelhöhle; in 
der Nähe die Burgruine Greifenſtein und das Schloß 
Lichtenſtein. P. kommt ſchon 822 als königliche 
Villa vor und war im Mittelalter Hauptort des Pful⸗ 

— 

linger Gaues. 
Pfund, Gewichtseinheit in verſchiedenen Ländern, 

von ſehr verſchiedener Schwere und Einteilung. In⸗ 
folge der deutſchen Gewichtskonvention von 1856 
wurde in den Staaten des Deutſchen Zollvereins als 
Handels-, Münz- und meiſt auch als Gold-, Sil⸗ 
ber- und Medizinalgewicht das deutſche Zollpfund 
(S 500 g) eingeführt. Die Einteilung des Pfundes 
in Lot, Quentchen ꝛc. war gleichwohl noch nicht in 
allen Staaten eine und dieſelbe. In Preußen war 
1 P. (zu 30 Lot à 10 Quentchen à 10 Cent à 10 
Korn) = 500 g. Seitdem das Deutſche Reich das 
metriſche Maß- und Gewichtsſyſtem angenommen, 
wurde das P. (ſoweit nicht an ſeiner Stelle ſchon 
das Kilogramm zur Anwendung kam) in 50 Deka⸗ 
gramm (Neulot) à 10 © eingeteilt. In Oſterreich 
war das P. (jetzt ebenfalls durch das Kilogramm er⸗ 
ſetzt) a 32 Lot à 4 Quentchen = 560,012 g. In 
England 1 P. Troygewicht (zu 12 Unzen à 20 Penny⸗ 
weight à 24 Grän) = 373,24 g; 1 P. Avoirdupois 
(zu 16 Unzen à 16 Drachmen à 3 Skrupel à 10 Grän 
1,1528 Troypfund = 453,59 g; in Frankreich 1 kg 
(zu 10 Hektogr. à 10 Dekagr. à 10 g à 10 Dezigr. 
à 10 Zentigr. 3 10 Milligr.); in der Schweiz 1 P. 
(zu 32 Lot) = 500 g; in Dänemark 1 P. (zu 32 
Lod à 4 Ovintin à 4 Ord à 16 Es a 8 Gran) = 
500 g; in Schweden 1 Shalpfund = 425 g; in Ruß⸗ 
land 1 P. (zu 96 Solotnik à 96 Doli) = 409,512 g; 
in Italien, Spanien, Portugal wie in Frankreich; 
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika wie in 
England. Das Pfundzeichen d iſt aus Ib entſtanden, 
Abkürzung vom lat. libra. P. iſt auch eine alte deut⸗ 
ſche Rechnungsmünze, deren Name und Wert daher 
entſtand, daß man ſonſt die kleinern Münzſorten zu 
wiegen pflegte, z. B. ein P. Heller, ein P. Pfen⸗ 
nige, womit man anzeigen wollte, daß ſo und ſo 
viel dieſer Münzſorten auf ein P. gingen. Da aber 
dieſe Münzen ſelbſt ihrer Schwere nach veränderlich 
waren, ſo konnte man auch über die Zahl keine feſte 
Beſtimmung treffen. 

Pfund, ſ. Weidmannsſprache. 



Pfundbärme 

Piundbärme, Pfundheſe, ſ. Preßhefe. 8 
Pfund Sterling (meiſt abgekürzt 4), Bezeichnung 

für die Einheit des engl. Münzweſens; dasſelbe wird 
repräſentiert durch den Sovereign (Goldmünze) im 
Wert von 20,1295 Mk. 

Pfundt, Ernſt Gotthold Benjamin, Pauken— 
ſchläger, geb. 17. Juni 1806 zu Dommitzſch bei 
Torgau, ſtudierte Theologie, ging aber ſpäter zur 
Muſik über, wurde Chorführer am Leipziger Theater 
und trat 1840 auf Mendelsſohns Wunſch in das 
Theater- und Gewandhausorcheſter ein, dem er bis 
zu ſeinem Tod (7. Dez. 1871) angehörte. Pfundts 
Meiſterſchaft in der Behandlung ſeines Inſtruments 
hat weit über Leipzigs Grenzen hinaus Anerzeſinuung 
gefunden und ſich unter anderm auf zahlreichen Muſik— 
feſten glänzend bewährt. überdies hat er weſentliche 
Verbeſſerungen in der Mechanik der Pauke eingeführt, 
auch eine Anleitung zum? . veröffent⸗ 
licht unter dem Titel: Die Pauken (Leipz. 1849, 
2. Aufl. 1880). 

Piungfladt, Flecken in der heſſ. Provinz Starken⸗ 
burg, Kreis Darmftadt, an der} 
Eberſtadt⸗P. der Main⸗Neckarbahn, hat eine evang. 
Pfarrkirche, Ultramarin-,Strohpapier-, Pappdeckel⸗ „ 
Zigarren: und Streichfeuerzeugfabrikation, berühmte 
Bierbrauerei, eine Dampfmühle, Ziegelbrennerei, 
Torfſtich und (1885) 5534 Einw. 

Pfützen, Waſſer mittels Handarbeit, ohne Pum— 
pen ꝛc. aus den Grubenbauen ausſchöpfen. 

Pfyffer, ſchweizer. Adelsgeſchlecht, welches, ſeit 
1483 in Luzern eingebürgert, im luzerniſchen Staats- 
dienſt wie in franzöſiſchen Kriegsdienſten eine her- 
vorragende Stellung einnahm. Hervorzuheben ſind: 
I) Ludwig, geb. 1524, trat, nachdem er ſeit 1548 

verſchiedene hohe Amter in der Heimat bekleidet, 
1553 in franzöſiſche Kriegsdienſte, wurde nach der 
Schlacht von Dreux (1562), in der er ſich als Haupt⸗ 
mann der Luzerner ausgezeichnet, zum Oberſten des 
Schweizerregiments ernannt, welches den Kern der 
Heere Karls IX. in den Hugenottenkriegen bildete, 
führte 1567 den König unter den Angriffen der Huge— 
notten glücklich von Meaux nach Paris, nahme Anteil von 

979 — Phädrus. 

zeß verwickelt (vgl. darüber ſeine Schrift Meins 
| Beteiligung an der Leuſchen Mordgeſchichte«, Zürich 
1846; Nachtrag 1848). Während des Sonderbunds- 
kriegs Großrichter eines eidgenöſſiſchen Kriegsge— 
richts, wurde er nach der Neugeſtaltung des Bundes 
in den Nationalrat, deſſen Präſident er 1854 war, 
und in das Bundesgericht gewählt, dem er ebenfalls 

wiederholt präſidierte. 1863 zog er ſich von N 
öffentlichen Amtern zurück und ſtarb 11. Nov. 1875 
in Luzern. Außer vielen kleinern Abhandlungen aud 
Flugſchriften ſchrieb er: »Geſchichte der Stadt und 
des Kantons Luzern (Zurich 1850 — 52, 2 Bde.); 
»Der Kanton Yuzern« (hiſtoriſch⸗ geographiſch⸗ ſtati 
ſtiſch, St. Gallen 1858 —59, 2 Tle.). Eine »Samm— 
lung einiger kleiner Schriften, nebſt Erinnerungen 
aus ſeinem Lebens erſchien 1866 f in Zürich. 

Ph, ph (ſprachwiſſenſchaftlich), ſ. P.. 
äaken, bei Homer die Bewohner der nördlich 

von Ithaka gelegenen Inſel Scheria, die von den 
Alten mit Kerkyra (Korfu) indentifiziert ward, aber 
RA IND) nur Fiktion des Dichters iſt. Sie ſind 

des Lebens gesch heiteres und genußliebendes 5 
Völkchen, das früher ſeine Wohnſitze i in Hyperia, in 
der Nähe der Kyklopen, hatte. Da ſie aber von dieſen 
beeinträchtigt wurden, führte ſie Nauſithoos, ein 
Sprößling Poſeidons, nach der genannten Inſel. 
Odyſſeus fand als Schiffbrüchiger gaſtliche Aufnahme 
bei ihnen. Vgl. „Walker, Die P. (im »Aheiniſchen 
Muſeum«, Bd. 2, Bonn 1833). 
Phacochoerus, Warzenſchwein. 
Phädon, griech. Philoſoph aus Elis, Stifter der 

eliſchen Schule, namentlich durch Platons und Men— 
delsſohns nach ihm benannte Schriften bekannt. 
Als Kriegsgefangener nach Athen verkauft, wurde 
er durch Vermittelung des Sokrates, nach andern des 

Alkibiades, befreit. Von ſeinen Schriften iſt nichts 
auf uns gekommen. Vgl. Preller, Phädons Lebens. 
ſchickſale ꝛc. (in »Ausgewählte Aufſätze«, Berl. 1864). 

Phädra, im griech. Mythus Tochter des Minos 
und der Paſiphae, ward mit ihrer Schweſter Ariadne 

Theſeus entführt und dann mit ihres Vaters 
an den Schlachten von St.⸗Denis (1567), Jarnac Einwilligung ſeine Gattin, um den mit den Athe⸗ 
(März 1569) und entſchied den Ausgang derjenigen 
von Moncontour (Oktober 1569), wofür er geadelt 
wurde. Nach dem Frieden von St.⸗Germain kehrte 
P. nach Luzern zurück, wo er bis an ſein Ende die 
Würde eines Schultheißen bekleidete. Er betrieb 
die Berufung der Jeſuiten, das Borromeiſche Son— 

nern vollbrachten Friede nsſchluß zu befeſtigen. Sie 
gebar Theſeus den Akamas und Demophon. In 
Liebe zu ihrem Stiefſohn Hippolytos (ſ. d.) entbrannt, 
aber von demſelben nicht erhört, nahm ſie ſich ſelbſe 
das Leben. Von den dieſe Sage behandelnden Tra- 
gödien des Sophokles und Euripides iſt nur der 

derbündnis (1586) und die Allianz der katholiſchen Hippolyt⸗ des letztern noch erhalten; unter neuern 
Kantone mit Spanien (1587) und warb für die fran— | Dichtungen iſt beſonders die »Phe ‚re. von Racine 
zöſiſche Liga ſchweizeriſche Regimenter, die ſich un— 
ter der Führung ſeines Bruders bei Jury auszeich⸗ 
neten. 
Ludwig P. und jeine Zeit (Bern 1880 — 82, 3 Bde.). 

2) Kaſimir, geb. 10. Okt. 1794 zu nt wo ſein 
Vater als Hauptmann in der Schweizergarde diente, 
ſtudierte in Tübingen und Heidelberg die Rechte und 
bekleidete 1821 — 24 eine juriſtiſche Profeſſur in Lu⸗ 

bekannt geworden. Auch die bildende Kunſt hat den 
Mythus mehrfach zum Vorwurf genommen; nament- 

Er ſtarb 17. März 1594. Vgl. v. Segeſſer, lich ſtellte man der P. Verhältnis zu Hippolyt i in den 
römiſchen Zeit gern auf Sarkophagen dar (f. Hip: 
| polytos). Tolygnot ſtellte ſie in feinem Unterwelts- 
bild in der Lesche zu Delphi mit ihrer Schwefte 
Ariadne zuſammen. 5 

Phädros, 1) Schüler des Sotrates und Liebling des 
zern, kehrte aber hierauf, von der ultramontanen Platon, der einen ſeiner Dialoge nach ihm benannte, 
Partei angefeindet, zur Advokatur zurück. Seit 1826 
hervorragendes Mitglied des Großen Rats und ſeit 
1828 wiederholt Tagſatzungsgeſandter ſeines Kan— 
tons, war er bei der Umwälzung von 1830 als Ver⸗ 
faſſungsrat thätig und ſtand von 1831 bis 1841 als 
Präſident des Appellationsgerichts an der Spitze des 
Juſtizweſens. Nach dem Sieg der jeſuitiſchen Partei 
(1841) war er das anerkannte Haupt der liberalen 
Minderheit in Luzern und wurde deshalb 1845 in 
den durch die Ermordung Leus entſtandenen Pro- 

2) Haupt der Epikureiſchen Schule, um 86 v. Chr., 
Freund des Atticus und Cicero, ſchrieb ein Werl 
über die Götter, das Cicero in ſeinem erſten Buch 
»De natura Deorum« benutzt und deſſen erhaltene: 
Fragment Peterſen (Hamb. 1833) herausgegeben hat. 

Phädrus, der erſte röm. Fabeldichter, aus dem 
makedoniſchen Pierien, kam in früher Jugend als 
Sklave nach Rom und wurde von Auguſtus freie: 
laſſen. Da er ſich mit ſeinen ! beiden erſten Büchern 
Fabeln die Verfolgung des Sejan zugezogen, ver— 
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öffentlichte er die weitern drei erſt nach dem Sturz | 
desſelben (31 v. Chr.), zum Teil unter Claudius. Wir 
beſitzen dieſe 5 Bücher (»Phaedri, Augusti liberti, 
tabulae Aesopicae«) nicht mehr ganz vollſtändig; 
ob die 32 Fabeln, die der Erzbiſchof Nik. Perotti im 
15. Jahrh. aus einer Handſchrift abſchrieb, die ſogen. 
Fabulae Perottianae«, wirklich von P. herrühren, 
wird bezweifelt. P. iſt weniger Überſetzer als Nach— 
ahmer des Aſop; denn von ſeinen etwa 90 Fabeln 
finden ſich nur 30 unter den Aſopiſchen der gewöhn⸗ 
lichen Sammlung wieder. Dieſe Überarbeitungen 
ſtehen im allgemeinen den griechiſchen Originalen 
nach. Sonſt iſt die Darſtellung fließend, öfters red— 
ſelig, die Sprache meiſt korrekt und das Metrum, der 
iambiſche Senar, mit Strenge behandelt. Die pro— 
ſaiſche Bearbeitung ſeiner Fabeln von dem ſogen. 
Romulus aus dem 10. Jahrh. iſt das Vorbild für die 
Fabelſammlungen des Mittelalters. Neueſte Haupt— 
ausgabe von L. Müller (Leipz. 1877); ſonſtige Aus⸗ 
gaben von Siebelis-Eckſtein (5. Aufl., daſ. 1874), 
Raſchig-Richter (3. Aufl., Berl. 1871). Überſetzungen 
von Kerler (Stuttg. 1838), Siebelis (daſ. 1857), 
Rückert (Leipz. 1879). Vgl. L. Müller, De Phaedri 
et Aviani fabulis (Leipz. 1875). 
Phacnna (Schimmer), eine der beiden in Sparta 

verehrten Grazien (ſ. Chariten). 
Phasthon (der Leuchtende), 1) bei Homer und 

Heſiod Epitheton, bei Spätern Name des Helios. — 
2) Sohn des Helios und der Klymene, der Gattin 
des Merops, bat, um ſeine Abſtammung von dem 
Gott Helios darzuthun, den Sonnengott, ihm auf 
einen Tag den Sonnenwagen zu überlaſſen. Aber 
P. vermochte die Roſſe bald nicht mehr zu regieren, 
ſie brachen aus dem Geleiſe, und der feurige Wagen 
ſteckte Himmel und Erde in Brand. Da tötete Zeus 
den P. mit einem Blitzſtrahl und ſtürzte ihn in den 
Eridanos, wo ihn ſeine Schweſtern, die Heliaden 
(ſ. d.), beweinten. Der verbrannte Weg am Himmel 
iſt als Milchſtraße noch ſichtbar. Etwas anders er— 
zählt Hygin den Mythus, der auch von den Dichtern 
vielſeitig benutzt worden iſt, z. B. von Aſchylos in 
ſeinen »Heliaden«, von Euripides in ſeinem teilweiſe 
erhaltenen »P.« Vgl. Bangert, De fabula Phae- 
thontea (Halle 1885). Die bildende Kunſt hat Phae— 
thons Sturz beſonders gern für Sarkophagreliefs, 
deren eine große Zahl erhalten iſt, verwendet, weil der 
Mythus die Vergänglichkeit des Lebens im poetiſchen 
Bild vorführte. Auch Gemmenbilder dieſes Gegen— 
ſtandes kommen vereinzelt vor. Die Denkmäler ſind 
zuſammengeſtellt von Wieſe ler, P. (Gött. 1856). — 
In Anſpielung auf den Mythus führt auch ein zwei— 
räderiger, ſehr leichter und meiſt offener, eleganter 
Wagen den Namen P. 
Phaeton, Tropikvogel. 
Phagedäna (griech.), ein um ſich freſſendes Ge— 

ſchwür (ſ.d.); phagedäniſch, ätzend, freſſend, brandig. 
Phagedäniſches Waſſer, ſ. Altſchadenwaſſer. 
Phakitis (griech.), Linſenentzündung. 
Phakolith, Mineral, ſ. Chabaſit. 
Phalacrocorax, Kormoran; Phalacrocoracidae 

(Scharben), Familie aus der Ordnung der Schwimm— 
vögel (ſ. d.). 

Phaläkiſche Verſe, nach dem griech. Dichter Pha— 
läkos genannt, ſ. „. w. Hendekaſyllaben. 

Phalakröſis (griech.), Kahlheit, Haarloſigkeit. 
Phalangen (lat.), die Knochen der Finger und Zehen 

(ſ. Hand, S. 65, und Fuß, S. 800). 
Phalangista, Beuteltiergattung, ſ. Kuſu; Pha- 

langistidae (Kletterbeuteltiere, Phalanger), 
Familie der Beuteltiere (f. d.). 

Phaénna — Phalaris. 

Phalaenidae (Spanner), Familie aus der Ord⸗ 
nung der Schmetterlinge, ſ. Spanner. 

Phalanſtere (franz., ſpr. falangſtühr), nach dem Sy: 
ſtem des Sozialiſten Fourier (ſ. d. 2) gemeinſchaft⸗ 
licher Wohnort und Arbeitsanſtalt für eine Phalanx, 
d. h. eine Geſamtheit von etwa 400 Familien. Eine 
dem P. nachgebildete Anſtalt iſt das vom Fabrikan⸗ 
ten Godin 1859 errichtete Familiſtère von Guiſe 
(val. Reybaud, Le fer et la houille, Par. 1874). 

Phalanx (griech., Glied, Reihe), bei den alten 
Griechen im weitern Sinn ſ. v. w. Kriegsheer, im 
engern tattiſchen Sinn eine Stellungsform. Die 
lakedämoniſche (ſpartiſche) P., aus der ſich die ſpä⸗ 
tern Formen der P. bei den Griechen entwickelten, 
iſt der Ausdruck des Volkslebens der Sparter. Der 
Heerbann zerfiel in 6Morä, jede Mora war in 4 Lochen 
zu 2 Pentakoſtien und dieſe in je 2 Enemotien ge⸗ 
teilt. Die erſte Mora wurde aus den Adligen, die 
5 andern, den 5 Komä (Bezirken) entſprechend, aus 
der Bürgerſchaft gebildet. Der Polemarch war 
Führer der Mora, während die Lochagen, Penta⸗ 
koſten und Enemotarchen die entſprechenden Un- 
terabteilungen führten. Anfangs 4—6, hatte die P. 
ſpäter eine Tiefe von 8 Mann Schwerbewaffneter 
(Hopliten), die Heloten ſtanden dahinter. Erſtere 
kämpften mit Speer und Schwert, letztere warfen 
über jene Spieße und Steine hinweg Die Anführer 
ſtanden auf dem rechten Flügel im erſten Gliede. 
Die makedoniſche P. ſtand dagegen 16 Glieder tief. 
Die Rotte hieß Lochos, 4 Rotten (64 Mann) bildeten 
eine Tetrarchie, 4 derſelben (256 Mann) ein Syn⸗ 
tagma (aljo etwa eine Kompanie), 4 Syntagmen 
(1024 Mann, alſo ein Bataillon) eine Chiliarchie u. 
4 derſelben eine Phalangarchie oder Taxis. Das 
Syntagma erſcheint als taktiſche und adminiſtrative 
Einheit. Die Taxis wurde von einem Phalangarchen 
oder Strategen befehligt; aus vier ſolcher Phalan gen 
bildete Philipp von Makedonien die 16,000 Mann 
ſtarke große P., zu der dann noch 8000 Peltaſten, 
4000 Pſiliten und 4000 gepanzerte Reiter gehörten. 
Alexander hatte 18,000 Phalangiten in ſeinem Heer, 
welche aber in ſechs Phalangen eingeteilt waren, deren 
jede zu 3000 Mann ſich aus einer beſondern Provinz 
Makedoniens rekrutierte und nach ihr benannt ward; 
ihre Führer hießen Taxiarchen oder Strategen. Die 
Tieſe der P. ſetzte der Kö— 
nig während der Feldzüge 
in Aſien auf acht, bald auf 
ſechs Glieder herab. Die 
makedoniſche P. hatte das 
Prinzip unwandelbarer Fe— 
ſtigkeit; es fehlte ihr aber 
die Manövrierfähigkeit, in— 
folgedeſſen ſie bald der rö— 
miſchen Kriegskunſt erlag. 
S. Fechtart. 

Phaläris L. (Glanz⸗ 
gras), Gattung ausder Fa— 
milie der Gramineen, ein— 
jährige oder perennierende 
Gewächſe beſonders in den 
Mittelmeerländern, mit äh— 
renförmiger oder ausgehrei— 
teter Riſpe,einblütigen Ahr: 
chen mit vier Hüllſpelzen 
und wie dieſe grannenloſen 
Deckſpelzen. P. canarien- 
sis L. (Kanariengras, 
ſ. Figur), einjährig, mit 1—1,25 m langem, auf: 
rechtem, ſchilfartigem Halm und 2,5 em langen, 2,5 

Ahrchen, vergr. 

Thalaris canariensis 

(Kanarienſame). 
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eiförmigen Riſpenähren, in Südeuropa und auf den 
Kanariſchen Inſeln heimiſch, kommt aber, wahrſchein— 
lich verwildert, auch in England, Oſterreich, Deutſch— 
land auf Getreidefeldern vor und wird vielfach, bei 
uns namentlich bei Erfurt, kultiviert. Der Kana— 
rienſame iſt ein Lieblingsfutter vieler Stubenvögel. 
Die Italiener verbacken das daraus gewonnene Mehl 
mit Weizenmehl, auch benutzt man es zu Schlichte. 
P. arundinacea L. iſt ein ausdauerndes Gras in 
Deutſchland, an feuchten Orten, an Ufern der Seen 
und Flüſſe, mit 60 —150 em hohem Halm und zu: 
ſammengezogener, ährenförmiger, bis 15 cm langer, 
rötlicher Blütenriſpe. Es bildet auf feuchten Wieſen 
bisweilen den Hauptbeſtand, gibt im Schnitt viel 
Gras, welches zwar grob iſt, aber immer beſſer nährt 
als Stroh und dem Vieh angenehmer iſt. In Gärten 
kultiviert man eine Varietät mit ſchönen, bandähn— 
lichen, grün, weiß, gelb und rötlich geſtreiften Blät— 
tern als Bandgras. 

Phaläris, Tyrann von Akragas (Agrigent), 565 — 
549 v. Chr., aus Aſtypaläa gebürtig, wanderte nach 
Akragas aus, bemächtigte ſich, da er als Bauherr 
eines Zeustempels daſelbſt viele Werkleute und Ar: 
beiter in ſeinem Sold hatte, mit ihrer Hilfe der Burg 
und der Herrſchaft, vergrößerte und verſchönerte 
die Stadt, führte glückliche Kriege gegen die Nach— 
barn, ward aber nach 16jähriger Herrſchaft von dem 
Eumeniden Telemachos geſtürzt. Er galt für einen 
grauſamen, blutgierigen Tyrannen, durch den dieſer 
Titel in der Geſchichte zuerſt gebrandmarkt wurde. 
Berüchtigt war beſonders der von Perillos verfertigte 
eherne Stier, in welchem er Menſchen verbrennen 
ließ, eine Erinnerung an den in Akragas herrſchen— 
den Molochsdienſt. Nach einigen büßte der Tyrann 
ſeine Blutſchuld ſpäter ſelbſt darin. Entſchieden un— 
echt und ein Machwerk aus der Zeit der Antonine, 
wie Bentley bewieſen hat (Die Briefe des P.«, 
deutſch von N. Ribbeck, Leipz. 1857), ſind die ſogen. 
148 Briefe des P, in welchen P. als ein milder 
Herrſcher ſowie als ein Freund der Bildung und 
Dichtung erſcheint. Herausgegeben wurden ſie un— 
ter andern von Schäfer (Leipz. 1823). 

Phaleron, Demos und älteſter Hafen Athens, 
35 Stadien von der Stadt entfernt, kam zu Themi— 
ſtokles' Zeiten durch den weſtlich davon neu angeleg— 
ten, größern und ſicherern Piräeus ziemlich außer 
Gebrauch (ſ. Athen, S. 999). 

Phallos (griech.), das männliche Glied, insbeſon— 
dere die Nachbildung desſelben, als Symbol der Zeu— 
gungskraft der Natur und in dieſer Beziehung Ge— 
genſtand der Verehrung in den Naturreligionen von 
Indien an bis zu den Ufern des Nils und des Joni— 
ſchen Meers. Die Entſtehung des Phalloskultes führ— 
ten die Phöniker auf Adonis, die Agypter auf Oſiris, 
die Phrygier auf Atys, die Griechen auf Dionyſos 
zurück; alle dieſe Mythen aber ſtimmen darin über— 
ein, daß eine Gottheit ihrer Mannheit beraubt wird, 
und dies iſt das Symbol für die im Winter die zeu— 
gende und befruchtende Kraft verlierende Sonne. 

feierlicheUmgang mit dem P.(Phallagogia)geſchah 
unter Anſtimmung eines Phallosliedes (Phallikon) 
und unter allerhand Späßen und Neckereien. Die 
(auch weiblichen) Träger des P., der gewöhnlich aus 
rotem Leder roh gemacht und an ein längliches Stück 
Holz, meiſt vom Feigenbaum, gehängt war, hießen 
Phallophoren. Der P. war Attribut des Pan, des 
Priapos, in manchen Beziehungen auch des Hermes; 
er wurde auch als Amulett zur Abwehr des Zaubers 

per, z. B. ein 
Der Phalloskult erhielt ſich in Griechenland und in 
Italien bis zur Vernichtung des Heidentums. Der 

der folgenden 
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getragen. Vgl. O. Jahn, Archäologiſche Beiträge, 
S. 148 ff. (Berl. 1847). 
Phallus L. (Gichtſchwamm, Eichelſchwam m), 

Pilzgattung aus der Unterordnung der Gaſtromy— 
ceten, mit einem anfangs eiförmigen Fruchtkörper, 
deſſen äußere Peridie unregelmäßig napfförmig ſich 
öffnet, während die innere zuerſt als zuſammen— 
hängende Haut die Gleba und deren Stiel umſchließt, 
bald aber zerreißt, indem der inwendig hohle, in ſeiner 
Maſſe gekammerte Stiel ſich ſtreckt und die glocken— 
oder kopfförmig um das Stielende ſitzende, inwendig 
gekammerte Gleba emporhebt, welche darauf bald 
reif wird und ſchleimig zerfließt, wobei der Schleim 
mit den Sporen abtropft. P. impudicus L. (ſcham— 
loſer Gichtſchwamm, ſ. Tafel »Pilze 10, anfangs 
eiförmig, weiß (Hexenei, Teufelsei), ſpäter mit 
10-16 em hohem, weißem, zellig grubigem Stiel 
und glockenförmiger, runzelig aderiger, reif braun— 
grüner Gleba, wächſt im Sommer und Herbſt auf 
ſandigem und lehmigem Boden in Wäldern, Wein— 
bergen ꝛc., ſtreckt ſich in wenigen Stunden bis zur 
vollen Höhe, heißt dann wegen der Ahnlichkeit mit 
einem männlichen Glied auch Ruten- oder Stert— 
morchel, iſt von ungemein widrigem, leichenartigem 
und weit ſich verbreitendem Geruch, aber nicht eigent— 
lich giftig, war früher gegen Gicht im Gebrauch und 
wird von den Hirten dem Weidevieh gegeben, um 
deſſen Brunſt zu verſtärken. 

Phanagoria, im Altertum vornehmſte Stadt auf 
der aſiatiſchen Seite des Kimmeriſchen Bosporus, 
eine Kolonie der Teier, auf einer Landenge im Mün— 
dungsgebiet des Hypanis (Kuban) liegend, wich— 
tiger Handelsplatz und Reſidenz der bosporaniſchen 
Könige, zerſtört im 6. Jahrh. n. Chr. von den benach— 
barten Barbaren; jetzt ein Schutthaufen bei Taman. 

Phänakiſtoſfköp (Phantoſkop, griech., »Täu— 
ſchungsſchauer«, auch ſtroboſkopiſche Scheibe, 
Wunderſcheibe), optiſcher Apparat, welcher ſich 
auf die Dauer 
des Lichtein— 
druckes im Au⸗ 
ge (ungefähr 
7 Sekunde) 
gründet. Das 
P. beſteht aus 
einer undurch— 
ſichtigen Schei— 
be (Fig. J), an 
deren Umfang 
eine AnzahlLö— 
cher, z. B.zwölf, 

angebracht 
find. Auf Die- 
ſer Scheibe iſt 
einezweite, klei— 
nere befeſtigt, 
auf welcher ir— 
gend ein Kör— 

Pendel, in ſo 
viel aufeinan— 

Fig. 1. Stroboſkopiſche Scheibe. 
Stellungen, 

wie Löcher vorhanden ſind, dargeſtellt iſt. Kehrt man 
nun den Apparat mit der bemalten Seite einem Spie— 
gel zu und blickt durch eine der Offnungen, z. B. die 
oberſte, während die Scheibe in raſche Rotation verſetzt 
wird, ſo gewahrt man, indem eine Offnung nach der 
andern am Auge vorübergeht, unter der oberſten Off— 
nung ein Bild nach dem andern, aber jedes folgende 
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Yo ſchnell nach dem vorhergehenden, daß der Eindruck, gefäße in den Blüten, die (weiblichen) Makroſpoken 
den dieſes hervorgebracht hat, fortbeſteht, bis der fol- als Embryoſäcke in den Samenknoſpen auftreten 
gende Eindruck an ſeine Stelle tritt. Indem ſo die und auch die Ausbildung des Geſchlechtsproduktes 
Bilder der aufeinander folgenden Stellungen konti- (Embryos) noch in die Lebensſphäre der mütterlichen 
nuierlich ineinander übergehen, glaubt man unterder Pflanze hereingenommen iſt (vgl. Geſchlechtsor— 
oberſten Offnung ein Pendel ſchwingen zu ſehen; da gane und Fortpflanzung der Pflanzen). Da 
jedes Bild der Scheibe ebenſo durch die ihm folgen- die Bildung der männlichen Zellen bei den P. überall 
den abgelöſt wird, ſo ſieht man nicht nur das oberſte, 
ſondern ſämtliche Pendelbilder gleichzeitig in ſchwin- 
gender Bewegung. Eine andre Form des Phäna— 
kiſtoſkops iſt der ſtroboſkopiſche Cylinder oder 

das Lebensrad (Zoe 
trop, Dädaleum, Fig. —— 

— 

A | 2). Ein um ſeine Achſe 
I drehbarer, oben offener 
| Cylinder aus Pappe iſt 

nahe ſeinem obern Rand 
mit zwölf Schlitzen ver 
ſehen; zwölf Bilder befin— 
den ſich auf einem Papier- 

2 ſtreifen, welchen man inden 
Cylinder unter den Schlitzen 

| ſo hineinlegt, daß er ſich 
der Wandung anſchmiegt. 
Dieſe Einrichtung macht 
den Spiegel entbehrlich und 
hat den Vorzug, daß meh- 
vere Perſonen zugleich von 

ö verſchiedenen Seiten durch 
die Schlitze hineinſehen und die Bilderſtreifen raſch 

f 
1 | l 

nl || 

Fig. 2. Stroboſkopiſcher 
Cylinder. 

angewiſſeeigentümlichmetamorphoſierteBlattorgane 
(Staubgefäße) geknüpft iſt und die weiblichen Zellen 
ebenſo allgemein in den Samenknoſpen entſtehen, 
die metamorphoſierte Haarbildungen (Emergenzen) 
nach Strasburger, umgewandelte Blätter oder Blatt⸗ 
fiedern nach andern Botanikern darſtellen, ſo iſt durch 
das eben angedeutete Verhältnis auch die allgemeine 
Exiſtenz der Blüten, deren weſentliche Teile eben 
Staubgefäße und Samenknoſpen ſind, gegeben. Die 
P. ſind die vollkommenſten und in den Schöpfungs⸗ 
perioden erſt nach den Kryptogamen aufgetretenen 
Pflanzen. Sie ſind überdies vor dieſen durch die 
vollkommene und meiſt reichgegliederte Metamor⸗ 
phoſe der Stengel- und Blattorgane ausgezeichnet, 
die in der Exiſtenz von Nieder-, Laub- und Hoch⸗ 
blättern, welche ebenfalls den Kryptogamen fehlen, 
und weiterhin in den Blüten ihren Ausdruck findet. 
Die P. zerfallen zunächſt in die Gymnoſpermen und 
Angioſpermen (ſ. d.). Im Linneſchen Pflanzen⸗ 
ſyſtem bezeichnet Phanerogamia die ganze, 23 Klaſ⸗ 
ſen enthaltende erſte Abteilung, welche von den P. 
gebildet wird (ſ. Pflanzenſyſtem). 

Phaneromer (griech.), Bezeichnung für ein Geſtein, 
gewechſelt werden können. Da ſich auf dieſe Weiſe deſſen Gemengteile mit bloßen Augen erkennbar ſind, 
Bewegungen von Menſchen und Tieren ſehr täu- im Gegenſatz zu kryptomer (derb, dicht). Krypto⸗ 
ſchend darſtellen laſſen, jo iſt das P., namentlich in mere Geſteine, die ſich unter dem Mikroſkopals deutlich 
ſeiner letztern Form, ein beliebtes Spielzeug. Man gemengt auflöſen, nennt man auch mikromer (Ge⸗ 
kann die Bewegungen der Figuren einer ſtroboſko- genſatz makromer, von gleicher Bedeutung wie p.). 
viſchen Scheibe einer größern Anzahl von Beobach- 
tern gleichzeitig ſichtbar machen, wenn man ein gegen 
die Hinterſeite der Scheibe gelenktes helles Lichtbün⸗ 
del (Sonnenlicht, elektriſches oder Drummondſches 
Licht) durch eine Linſe auf einem der Löcher ihres 
Randes konzentriert und den aus der Offnung tre— 
tenden Strahlenkegel durch einen kleinen, gegen die 
Achſe des Kegels entſprechend geneigten Spiegel auf 
die Vorderſeite der Scheibe zurückwirft. 
Phanar und Phanarioten, ſ. Fanar. N | 
Phanerobranchia (Kiemenlurche), Familie 

aus der Ordnung der Schwanzlurche (ſ. d.). 
Phanerogämen (Phanerogamae, griech., Sicht- 

barzehiges, Blütenpflanzen), alle mit eigent⸗ 
lichen Blüten verſehenen Gewächſe, im Gegenſatz zu 
den Kryptogamen, welche keine Blüten beſitzen; tref- 
fender alle diejenigen Pflanzen, welche Samen und 
in denſelben eine neue, noch unentwickelte Pflanze 
Embryo) erzeugen, wodurch ſie ſich von den Krypto⸗ 
gamen unterſcheiden, deren Fortpflanzungsorgane 
(Sporen) keinen Embryo enthalten. Die Samen, 
welche die Anlage der künftigen Pflanze meiſt ſchon 
in allen weſentlichen Organen, als Wurzel, Stengel 
und Blatt, vorgebildet aufweiſen, ſind ein Erzeugnis 
der Blüten, der Embryo ein Produkt der in den Blü— 
ten vorhandenen Geſchlechtszellen. Bei den voll⸗ 
kommenſten Kryptogamen, die den P. am nächſten 
ſtehen, wird die geſchlechtliche Generation erſt nach 
der Keimung der Sporen, alſo noch nicht an der müt⸗ 
terlichen Pflanze, erreicht; wir ſehen die Makro- und 
Nikroſporen bei ihrer Keimung die geſchlechtlichen 
Zellen entwickeln, deren Produkt der Embryo iſt. Bei | 
den P. iſt die Geſchlechtsgeneration ſchon auf die 
mütterliche Pflanze zurückverlegt, indem die mmänn⸗ 
lichen) Mikroſporen hier als Pollenzellen der Staub⸗ 

Phänologie (griech.), die Wiſſenſchaft von der Ab⸗ 
hängigkeit der verſchiedenen Entwickelungsſtufen im 
Pflanzen- und Tierleben von den klimatiſchen Ver⸗ 

hältniſſen. Die erſten phänologiſchen Beobachtun⸗ 
gen wurden von Linns angeſtellt; er ſchlug vor, aus 
dieſen und klimatologiſchen Beobachtungen einen 
Pflanzenkalender für verſchiedene Orte zu entwerfen 
und die Abhängigkeit der Pflanzenentwickelung 
von den klimatiſchen Verhältniſſen zu beſtimmen. 
Infolge ſeiner Anregung fanden die phänologiſchen 
Beobachtungen anfänglich eine weite Verbreitung, 
bald aber trat ein Stillſtand ein, und erſt Qustelet 
gelang es, an etwa 80 Orten in den verſchiedenſten 
Ländern Europas Beobachter zu gewinnen, deren 
Aufzeichnungen veröffentlicht wurden, ſo daß er be⸗ 
reits über eine größere Zahl von vieljährigen Be⸗ 
obachtungsreihen (die längſte für Brüſſel umfaßte 
34 Jahre) verfügte. Qustelet führte den Namen P. 
ein und entwarf eine Inſtruktion zur Anſtellung der⸗ 
artiger Beobachtungen. Sein Streben, eine inter⸗ 
nationale Inſtruktion zu vereinbaren, iſt trotz mehr⸗ 
facher Anregung auch bis heute nicht in Erfüllung 
gegangen. Nach Quctelet traten ſpäter auch Göppert, 
Fritſch und namentlich Hoffmann in Gießen für eine 
größere Verbreitung von phänologiſchen Beobachtun⸗ 
gen ein. Fritſch entwarf 1853 ſeine erſte Inſtruk⸗ 
tion, die ſpäter zwar mehrfach vereinfacht wurde, in 
der aber bereits beſonderes Gewicht auf die Beob⸗ 
achtung der erſten Blüte und der erſten Fruchtreife 
gelegt war. In der neueſten Zeit gewannen in 
Deutſchland die phänologiſchen Beobachtungen da⸗ 
durch weſentlich an Verbreitung, daß der Verein deut⸗ 
ſcher forſtlicher Verſuchsanſtalten 1884 eine Inſtruk⸗ 
tion für forſtlich⸗phänologiſche Beobachtungen auf⸗ 
ſtellte und beſchloß, derartige Beobachtungen an einer 
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größern Anzahl von | Oberförſtereien ausführen und 
deren Reſultate in beſondern Jahresberichten (erſter 
Bericht Berl. 1886) veröffentlichen zu laſſen. 
Ebenſo wie Fritſch und Hoffmann (Gießen) die 

vhänologiſchen Beobachtungen in Verbindung mit 
Temperaturverhältniſſen bearbeitet haben, war be⸗ 

983 

zu ihrer Entwickelung einer beſtimmten Wärme und 
einer beſtimmten Feuchtigkeit bedarf, ſo wird ihr Ge— 
deihen, wenn dem einen Bedürfnis, wie in der ge- 
mäßigten Zone dem der Feuchtigkeit, in der Regel 
genügt wird, nur von den veränderlichen Element, 
hier der Wärme, abhängen. Eine Vergleichung dar⸗ 

reits Dove in ſeiner Arbeit über den Zuſammenhang über, ob anomale Wärmeverhältniſſe auch enijpve: 
der Wärmeveränderungen der Atmoſphäre mit der chende Anomalien in der Entwickelung der Vegeta— 
Entwickelung der Pflanzen von der Thatſache aus: tion hervorrufen, hat ſich im allgemeinen beſtätigt 
gegangen, daß Jahre des Mißwachſes ſich im allge- gefunden; jedoch liegen für die wenigſten Orte phä⸗ 
meinen durch eine länger anhaltende Temperatur nologiſche Beobachtungen für eine hinreichend große 
erniedrigung unter die mittlere Wärme des jedes: Anzahl von Jahren vor, um die Zeit für das Ein: 
maligen Beobachtungsorts auszeichnen, und hatte treten beſtimmter Entwickelungsphaſen beſtimmen 
die Frage erörtert, ob die Temperatur der obern Bo⸗ zu können. Ebenſo wie die abweichenden Temperatur: 
denfläche mit der der Luft in ihren periodiſchen und | verhältniſſe nicht auf kleine Gebiete beſchränkt ſind, 
Adept tieniſchen Anderungen gleichen Schritt hält, finden ſich auch die Abweichungen der Vegetations- 
und in welcher Weiſe die Erdſchichten, in welche die 
Wurzeln der Pflanzen mehr oder weniger tief ein— 
dringen, von den Anomalien affiziert werden, welche 
die Luftwärme eines beſtimmten Jahrs oft jo be: 
deutend von der eines andern unterſcheiden. Über: | 
haupt ſteht die Verbreitung der verſchiedenen Pflan— 
zenformen auf der Oberfläche der Erde mit der Ver 
teilung der Wärme im innigſten Zuſammenhang, und 
der periodiſche Verlauf des Pflanzenlebens geht Hand 
in Hand mit den Wärmeverhältniſſen der jährlichen 
Periode, ſo daß das frühere Erwachen des Pflanzen— 
lebens ebenſo durch eine zeitigere Wärmeentwicke⸗ 
lung hervorgerufen wird wie ein Zurückbleiben des 
jelben durch verminderte Luftwärme. 

Über die Art und Weiſe, wie man ſich den Zuſam— 
menhang zwiſchen Wärme und Vegetation zu denken 
hat, herrſchen vorläufig noch verſchiedene Anſichten, 
von denen keine als unumſtößlich richtig anerkannt 
iſt. Der Behauptung, daß eine Pflanze bei einer be- 
ſtimmten Temperatur in ein beſtimmtes Stadium 
der Entwickelung tritt, iſt die Anſicht gegenüberge— 
ſtellt, daß dieſes Stadium von einer beſtimmten 
Wärmeſumme abhängig iſt. Auch iſt behauptet, daß 
die Summe der Quadrate der mittlern Tagestem— 
peratur für jede Phaſe der Entwickelung gleich groß 
iſt, oder daß die Summe der poſitiven mittlern Tages— 
temperaturen ein und denſelben Bruchteil der ganzen 
jährlichen Wärmeſumme bildet, oder endlich, daß 
jeder Entwickelungsphaſe eine und dieſelbe Summe 
der täglichen poſitiven Maximatemperaturen eines 
in der Sonne hängenden Thermometers entſpricht. 
Außerdem iſt noch zu bemerken, daß zwar allgemein 
die Wärme als eine Haupturſache für die Verbreitung 
einer gewiſſen Pflanzenart anerkannt wird, daß aber 
außer ihr noch die Feuchtigkeit der Luft und des Bo- 
dens, die geognoſtiſche Beſchaffenheit des Stand— 
ortes und die direkte Einwirkung des Sonnenlichts 
auf den Vegetationsprozeß zu berückſichtigen ſind. 
Welcher Anteil an dem Geſamtreſultat dieſen ein— 
zelnen Bedingungen zuzuſchreiben tt, kann nur em 
piriſch beſtimmt werden. 

Ein ziemlich einfaches Verhältnis tritt in den tro⸗ 
piſchen Gegenden ein, in denen ſich die mittlere 
Wärme eines Jahrs nur unerheblich von der eines 
andern unterſcheidet, während die Menge des herab: 
fallenden Regens in den verſchiedenen Jahren ſehr 
verſchieden iſt. Reiche Ernten und Mißwachs ſind 
hier die Folge diejer Unterſchiede im Niederſchlag. 
In der gemäßigten Zone ſind dagegen die Feuchtig⸗ 
keitsverhältniſſe im ganzen ziemlich gleichbleibend, 
und nur die äußerſten Extreme wirken hier ſchädlich. 
Daher bildet in dieſen Gegenden die Wärme das 
Hauptmoment, und da die Temperatur einzelner Jahre 
die erheblichſten Unterſchiede zeigt und jede Pflanze; 

erſcheinungen, weil ſie von jenen abhängen, nicht auf 
einen beſtimmten Ort beſchränkt, ſondern zeigen über 
ein größeres Gebiet eine allgemeine Verbreitung. 

Der Einfluß, welchen die klimatologiſchen Verhält— 
niſſe auf das Gedeihen der Pflanzen ausüben, ſpielt 

eine Hauptrolle bei allen Fragen, welche ſich auf die 
Akklimatiſation der Pflanzen beziehen. Im allge— 
meinen geht die Fähigkeit, die verſchiedenen Stadien 
der Entwickelung der dem Standort zukommenden 
Wärmeſumme anzupaſſen, von der Pflanze auf den 
Samen über, und daher werden im Norden oder in 
Gebirgen, überhaupt in kältern Gegenden erzeugte 
Pflanzen, nach Süden oder in die Ebene, d. h. in wär— 
mere Gegenden, verpflanzt, den hier erzeugten vor— 
eilen und umgekehrt. Jede Pflanzenart hat für ihre 
Verbreitung eine nördliche und eine ſüdliche Grenze, 
und dieſe beiden beſtimmen die obere und untere 
Wärmeſumme, der die betreffende Pflanzenart ihren 
Organismus noch anzupaſſen im ſtande iſt. Ahnliche 
Verhältniſſe treten auch in Bezug auf die Feuchtig— 
keit auf, und daher wird da, wo von den beiden Haupt— 
faktoren für das Gedeihen der Pflanzen, der Wärme 
und der Feuchtigkeit, es die Wärme iſt, deren perio— 

diſche Gewähr zur Sparſamkeit mahnt, ſich das ganze 
Leben der Pflanze dem Verlauf der Wärme anpaſſen, 
wie im Norden und im gemäßigten Klima; wo es 
aber die Feuchtigkeit iſt und die Frage nach Wärme 
wegen ununterbrochener Gewährung derſelben zurück— 
tritt, wird es ſich an die Periode der Feuchtigkeit 
anlehnen, und wo endlich das Klima mit beiden zu⸗ 

gleich Sparſamkeit erfordert, wird die Pflanze im 
Lauf der Jahresperiode beiden Anforderungen mög— 
lichſt entſprechend zu vegetieren ſuchen, wie z. B. in 
den Steppen Südrußlands. Die Reſultate der phä— 
nologiſchen Beobachtungen ſind von Hoffmann und 
Ihne mehrfach kartographiſch dargeſtellt. Entweder 
iſt auf der Karte das Eintreffen einer beſtimmten 
| Jahreszeit, wie z. B. des Frühjahrs, in der Weile an- 
| gegeben, daß erſichtlich gemacht iſt, wieviel Tage die 
betreffenden Blüten an den verſchiedenen Orten früher 
oder ſpäter als die Aprilblüten in Gießen auftreten, 
oder es iſt angegeben, zu welcher Zeit das Aufblühen 
einer beſtimmten Frühlingspflanze, wie z. B. von 
Fyringa vulgaris, eintritt. Außerdem tft auch für 
einzelne Pflanzen, für welche die Beobachtungen ſchon 
zahlreich genug vorlagen, auf der Karte aufgezeichnet, 
um wieviel Tage dieſelben früher oder ſpäter auf 
blühen als in Gießen. Derartige Karten find ent: 
worfen für Prunus spinosa (Schlehe), Prunus Padus 
(Traubenkirſche), Pirus Malus (Apfelbaum) und Pi— 
rus communis (Birnbaum). 

Endlich iſt noch zu erwähnen, daß die phänologi— 
ſchen Beobachtungen auch auf einige periodiſch mie- 
derkehrende Erſcheinungen im Tierleben ausgedehnt 
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werden. So iſt der Durchzug der Zugvögel, die Rück— 
lehr des Storchs und der Hausſchwalbe, der erſte 
Geſang der Lerche, der Nachtigall, der erſte Ruf des 
Kuckucks ꝛc. abhängig von den klimatiſchen Verhält— 
niſſen. Vgl. Hoffmann, Vergleichende phänologiſche 
Karte von Mitteleuropa (in »Petermanns Mittei— 
lungen 1881); Derſelbe, Reſultate der wichtigſten 
pflanzenphänologiſchen Beobachtungen (Leipz. 1885). 
Phanomen (Phänomenon, griech.), »Erſchei— 

nung, urſprünglich nur für Lufterſcheinungen ge: 
braucht, dann aber von den Philoſophen, beſonders 
den Skeptikern, auf die Metaphyſik übertragen und 
in Bezug auf das, was den Sinnen erſcheint, im Ge— 
genſatz zu dem in Begriffen Gedachten (Numenon), 
angewendet. Dieſe Bedeutung des Wortes beſtimmte 
Kant dahin, daß P. die erfahrungsmäßige Erſchei— 
nung, d. h. das in Raum und Zeit wahrnehmbare 
Mannigfaltige, bezeichnet, wie es für uns nach un— 
ſerm ſubjektiven Wahrnehmungsvermögen iſt, gegen— 
über den Dingen an ſich, die als ſolche nicht erſchei— 
nen, ſondern bloß von uns als das den Phänomenen 
zu Grunde Liegende gedacht werden. Den Teil der 
Naturlehre, welcher die Bewegung oder Ruhe der 
Materie bloß als ſolche Erſcheinung der äußern Sinne 
beſtimmt, nennt Kant Phänomenologie, und in 
ähnlichem Sinne nimmt Hegel dieſen Ausdruck, wenn 
er die Darſtellung der Erſcheinungsweiſen des Gei— 
ſtes in ſeiner ſtufenweiſen Herausbildung zum in ſich 
vollendeten Weſen eine Phänomenologie des 
Geiſtes nennt. 
Phänomenologie (griech.), ſ. Phänomen; in der 

Medizin ſ. v. w. Semiotik (ſ. d.). 
Phantaſie (griech.), im Gegenſatzzum Erinnerungs— 

vermögen, d. h. der reproduzierenden Einbildungs— 
kraft, welche ſchon dageweſene ſinnlich anſchauliche 
Vorſtellungen erneuert, das Vermögen, neue derglei— 
chen zu bilden, alſo die produzierende und zwar äſthe— 
tiſch und logisch ſchöpferiſche Einbildungskraft. Die: 
ſelbe unterſcheidet ſich von der gemeinen (banalen) 
Einbildungskraft dadurch, daß ihre Erfindungen den 
äſthetiſchen Normalgeſetzen, von der phantaſtiſchen 
(3. B. des Traums) Einbildungskraft dadurch, daß 
dieſelben den logiſchen Denkgeſetzen gemäß ſind. Er— 
ſterm Umſtand verdanken die Schöpfungen der P. 
ihre Schönheit (Neuheit, Friſche, Lebendigkeit, An— 
ſchaulichkeit, Mannigfaltigkeit, Einheit und Überein— 
ſtimmung), letzterm ihre Denkbarkeit (Widerſpruchs— 
loſigkeit), formale Wahrheit (Möglichkeit, Wahrſchein— 
lichkeit), keineswegs auch materiale Wahrheit (Wirk— 
lichkeit) Von der letztern, welche der Inhalt des 
wiſſenſchaftlichen Denkens (Wiſſens) iſt, können die 
Schöpfungen der P., des äſthetiſchen Denkens (Dich— 
tens), ſich ſo weit entſernen, wie der Gegenſtand des 
erſtern, die wirkliche (beſte oder ſchlechteſte) Welt, 
von dem Gegenſtand des letztern, dem äſthetiſchen 
Weltideal (der Welt des Schönen), entfernt iſt. Jenes 
erkennt die gegebene, die P. ſchafft eine neue Welt, 
wobei ſie zwar die Elemente der erſtern, die durch 
die urſprünglich empfangenen Eindrücke gegebenen 
Vorſtellungen, als Bauſteine verwertet, aber durch 
neue und originale Verbindungen derſelben neue, 
originale Vorſtellungsgebilde hervorbringt. Durch 
ihre urſprünglichen Eindrücke hängt jede individuelle 
P. mit ihrer äußern Umgebung zuſammen und ihren 
elementaren Stoffbeſtandteilen nach von dieſer ab. 
Die P. geſtaltet ſich anders im hohen Norden als 
unter den Tropen, im Morgen- als im Abendland. 
Ihre Neuheit und ſchöpferiſche Originalität aber liegt 
nicht im verbundenen Stoff, ſondern in den verbin— 

Phantaſieſtücke. 

die eigentliche Geburtsſtätte einer äſthetiſch-logiſchen 
Vorſtellungswelt, welche je nach der Beſchaffenheit 
dieſer entweder eine Welt muſikaliſcher, oder bildne— 
riſcher, oder poetiſcher Gedanken iſt, deren erzeugende 
P. infolgedeſſen als muſikaliſche, bildneriſche, poetiſche 
P. unterſchieden wird. Dieſe drei Arten weichen ſo 
ſehr untereinander ab, daß ſie als Anlagen ſelten 
oder nie in gleichem Grad nebeneinander in dem— 
ſelben Individuum aufzutreten pflegen. Hauptſächlich 
iſt es die muſikaliſche Anlage, welche die bildneriſche, 
ſeltener die poetiſche, von ſich ausſchließt oder doch 
beſchränkt. Als Begabung angeſehen, macht die P. 
die eigentliche künſtleriſche Befähigung aus, deren 
höherer Grad künſtleriſches Talent, deren höchſter 
Kunſtgenie heißt. Vgl. unter andern Frohſcham⸗ 
mer, Die P. als Grundprinzip des Weltprozeſſes 
(Münch. 1876), welcher jedoch dieſes Wort nicht bloß 
im äſthetiſchen, ſondern in einem viel weitern Sinn 
als unbewußt ſchaffende Kraft überhaupt verſteht. 

In der Muſik bezeichnet P. (Phantaſieſtück) als 
Name für Inſtrumentalſtücke nicht eine beſtimmte 
Form, ſondern im Gegenteil freie Geſtaltung ohne 
Anſchluß an feſtſtehende Formen. So treten viele 
der erſten ausdrücklich für Inſtrumente komponier⸗ 
ten Stücke (G. Gabrieli, H. Vecchi u. a.) unter dem 
Namen Fantasia auf, ohne daß es möglich wäre, die⸗ 
ſelben formell zu unterſcheiden von Ricercar, Sonata, 
Toccata ꝛc. Die gemeinſame Eigenart dieſer zunächſt 
noch unbeſtimmten Bildungen beſtand darin, daß ſie 
einen muſikaliſchen Gedanken frei imitierend oder 
fugenartig durchführten, ohne dabei, wie die nach⸗ 
herige Quintfuge, ein beſtimmtes Schema innezuhal⸗ 
ten. Als die Fuge ſich zu feſten Formen entwickelt 
hatte, bedeutete der Name P. etwas der Fuge Ent⸗ 
gegengeſetztes (vgl. J. S. Bachs »P. und Fuge« in 
A moll); auch von der Sonate unterſchied ſie ſich 
durch die Abweichung von ſtrenger eykliſcher Geſtal— 
tung (vgl. Mozarts »P. und Sonate« in Cmoll). Die 
Befreiung der Sonate vom Schematismus der Drei: 
oder Vierſätzigkeit und der ſtereotypen Sonatenform 
des erſten Satzes führte Sonate und P. einander wie⸗ 
der näher (vgl. Beethovens »Sonata quasi Fautasiac, 
Op. 27, 1 und 2); dieſe Überſchrift hätte er aber auch 
Ob. 78, 90 und den »fünf letzten« geben können. Viel⸗ 
fach werden heute auch potpourriartige Zuſammen⸗ 
ſtellungen von Opernmelodien u dgl. für Pianoforte 
oder Orcheſter mit dem Namen ®. belegt; beſſer paßt 
derſelbe für Paraphraſen einzelner Melodien. 

Phantaſieblumen, künſtliche Blumen, welche keinen 
natürlichen Formen entſprechen. 

Phantaſiegarn, Kammgarn aus Wolle mit Baum⸗ 
wolle oder Seide. 

Phantaſieren, dem Spiel der Phantaſie (ſ. d.) ſich 
hingeben, im Gegenſatz zum klaren, bewußten Denken; 
bei Fieberkranken ſ. v. w. irre reden (Delirium); in 
der Muſik ſ. v. w. improviſieren, präludieren. 

Phantaſieſtücke, im weitern Sinn alle Werke der 
Poeſie und der bildenden Kunſt, bei denen der Phan⸗ 
taſie ein mehr als gewöhnlicher Spielraum gegönnt, 
die Nachbildung der Natur oder eines in der Natur 
gegebenen Gegenſtandes oder Zuſtandes weniger 
beabſichtigt wird; im engern Sinn Landſchaften, welche 
nicht Abbilder der Natur, ſondern frei erfundene 
Kompoſitionen ſind, beſonders aber die Arabesken 
oder Grotesken (ſ. d.), weil ſie als reine Spiele der 
Phantaſie menſchliche Geſtalten aus Blumenkelchen 
hervor-, andre in Tiere ausgehen laſſen, zarte Ran⸗ 
ken zum Fußgeſtell für menſchliche und andre Figuren 
machen ꝛc.; endlich Dichtungen, in denen auf Koſten 

Inden Formen. Als produktives Vermögen iſt fie | der Regel und der Wahrſcheinlichkeit der Phantaſie 
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die Zügel überlaſſen ſind, wie C. T. 2 
9 in Callots Manier«. 

Phantaſiewaren, Modeartikel, beſonders geſtrickte 
und gewirkte Gegenſtände der Damentoilette. 
Phantasma (griech., auch Phantom), Phantaſie-, 

Schein-, Trugbild. 
Phantasmagorie (griech.), die Darſtellung von 

geſpenſterartigen Geſtalten u. dgl. mit Hilfe optiſcher 
Vorrichtungen. Die erſten Vorſtellungen ſolcher Art 
ſetzte Robertſon in Paris 1798 in Szene, wobei er 
ſich einer Laterna magica bediente. Gleichzeitig pro⸗ 
duzierte Enslen in Berlin ähnliche Phantasmagorien; 
doch benutzte er ſtatt der Glasmalereien der Zauber— 
laterne körperliche Objekte und lebende Perſonen, 
von denen ein Sammelglas oder ein Hohlſpiegel ein 
verkleinertes optiſches Bild für die Linſe der Zauber: 
laterne bot. In neueſter Zeit ſind dieſe Schauſtellun— 
gen weit übertroffen worden durch die Spiegelbilder 
ſehr großer geſchliffener, unbelegter Glasſcheiben, 
welche einen Teil der Bühne von den Zuſchauern 
trennen. Die Gegenſtände ſowie die lebenden Per— 
ſonen werden in einer offenen, vom Publikum nicht 
wahrnehmbaren Verſenkung kräftigſt durch Magne— 
ſium⸗, Drummondſches oder elektriſches Licht beleuch— 
tet; die von ihnen ausgehenden Lichtſtrahlen fallen 
auf eine reine, recht hohe und ſehr breite Glasſcheibe, 
werden von derſelben zum großen Teil in den Zu— 
ſchauerraum regelmäßig zurückgeworfen und bewir— 
ken in den Augen des Publikums ſubjektive Spiegel— 
bilder. Die Glasſcheibe iſt ſelbſt dem Eingeweihten 
kaum ſichtbar und wird von dem überraſchten Zu— 
ſchauer gar nicht bemerkt. Der Schauſpieler auf der 
Bühne, welchem die Geſpenſter erſcheinen ſollen, er- 
blickt von denſelben durchaus nichts. 

Phantasmofſköp (griech.), Zauberſpiegel. 
Phantäſos, in der griech. Mythologie der Traum— 

gott, Sohn des Schlafes, Urheber der Traumbilder 
(. Morpheus); Phantaſus auch Titel eines Werkes 
von L. Tieck Sammlung von Märchen, Erzählungen 
und Schauſpielen). 

Phantaft (griech.), ein Träumer, welcher wert- und 
maßloſen Träumen nachhängt und ſie in die Wirk⸗ 
lichkeit einführen will. Phantaſtiſch im weitern 
Sinn iſt alles das, was als Produkt der Einbildungs— 
kraft den logiſchen Normen widerſpricht, maßlos, 
ungeheuerlich, unwahrſcheinlich erſcheint, im Gegen⸗ 
ſatz zum Phantaſievollen, das als das Produkt 
der Phantaſie (ſ. d.) ſchön und (formal) wahr iſt. 
Phantaſtik, phantaſtiſches Weſen. 

Phantäſus, Pſeudonym, ſ. Maximilian 8). 
Phantom (griech.), ſ. v. w. Phantasma (ſ. d.); in 

der Medizin ein natürliches oder künſtliches weibliches 
Becken, mit Leder überzogen, nebſt einer aus Leder 
gefertigten Gebärmutter und Mutterf cheide ſowie einer 
in gleicher Weiſe künſtlich nachgeahmten reifen Frucht, 
die genau in erſtere paßt; dient beim Unterricht in der 
Geburtshilfe zur Belehrung und Veranſchaulichung 
der Kunjt= und Handgriffe, beſonders auch bei An— 
wendung der Zange. In ähnlicher Weiſe werden 
künſtliche Nachbildungen des ganzen menſchlichen 
Körpers oder gewiſſer Teile desſelben namentlich zum 
operativen Unterricht in der Augen-, Ohren- und 
Kehlkopfheilkunde verwendet. 

Phantoſköp (griech.), ſ. Phänakiſtoſkop. N 
Phäoſporeen, Unterordnung der Algen in der Ord— 

nung der Fukoideen (ſ. Algen 10). 
Pharäo, Kartenſpiel, ſ. Pharo. 
Pharao, im Alten Teſtament Titel für die Herr: 

ſcher Agyptens bis zur Eroberung durch die Perſer, 
bedeutet ſ. v. w. König. 

( Hoffmanns | 
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Pharaofeigen, ſ. Ficus. 
Pharaonsratte, ſ. v. w. Ichneumon. 
Phargoſchlangen, f. Rhodanverbindungen. 
Phariſäerckirchenlat. Pharisaei, hebr. Peruſchim, 

Abgeſonderte«), eine der im vor— und nachchriſtlichen 
Jahrhundert in Paläſting exiſtierenden drei Parteiun— 
gen (P., Sadduzäer und Eſſäer), die eigentliche na— 
tionale Partei unter den Juden, in der Zeit der Mak⸗ 
kabäerherrſchaft aus dem Beſtreben entſtanden, alles 
echt Israelitiſche von dem Abgefallenen und Heidni— 
ſchen zu trennen und um einen feſten Kern zu ſam— 
meln. In politiſcher Hinſicht waren die P. unbedingte 
Theokraten, zugleich die Patrioten, die ihres Volkes 
Unabhängigkeit erſtrebten, daher heftige Gegner der 
Herodianer; in religiöſer hielten ſie, ſtreng an dem 
altväterlichen 6 Glauben und an den Überlieferungen 
der Vorzeit feſt. Sie waren die ſchriftgelehrten Füh— 
rer der großen Mehrheit des Volkes und zählten zu 
Herodes Zeiten 6000 Mitglieder. Im Zeitalter Jeſu 
teilten ſie ſich in mehrere Schulen, unter denen die 
des Hillel und Schammai,; jene den gemäßigten, dieſe 
den ſtrengen P hariſäfs mus repräſentierend, die 
berühmteſten waren. Die zwiſchen dieſen Schulen 
ſtreitigen Fragen betrafen die Ausdeutung des mo⸗ 
ſaiſchen Geſetzes für die Praxis des Lebens und be— 
rührten ebenſowohl das bürgerliche Recht wie das 
religiöſe Zeremoniell. Der Phariſäismus nahm die 
überkommene fromme Übung ganz, wie ſie einmal 
war, in den Begriff der »Gerechtigkeit« auf und ſchuf 
daraus eine das ganze Leben des Volkes auf Schritt 
und Tritt, vom Morgen bis zum Abend, von der Ge— 
burt bis zum Grab regulierende Norm, welche i immer 
nur neue Zuſätze erfuhr, aber keinerlei Abbruch ver— 
tragen konnte. Dogmatiſch wie politiſch unterſchieden 
ſich die P. von den Sadduzäern in letzterer Beziehung 
als die Vertreter der Volkspartei gegenüber dem herr— 
ſchenden Prieſteradel, in erſterer als die Träger und 
Fortbildner der Tradition gegenüber dem vornehm 
auf das geſchriebene Geſetz und die darin enthaltene 
einfachere Glaubenslehre ſich zurückziehenden Saddu— 
zäismus. Der phariſäiſche Lehrbegriff hat im neuern 
Judentum entſchieden das übergewicht behauptet. Vgl. 
Geiger, Sadducäer und P. (Bresl. 1863); Well⸗ 
hauſen, Die P. und die Sadduzäer (Greifsw. 1874). 
Pharmakodynamik (griech.), die Lehre von den 

Wirkungen der Arzneimittel auf den Organismus. 
Pharmakognoſie (griech.), die Lehre von den darz. 

neilich benutzten Rohſtoffen des Pflanzen- und Tier: 
reichs. Die in frühſter Zeit gebrauchten Arzneien 
ſcheinen wohl dem Pflanzenreich entnommen worden 
zu fein; in denälteſten naturwiſſenſchaftlichen Schrif— 
ten der orientaliſchen und europäiſchen Litteratur 
werden ſchon zahlreiche Arzneipflanzen genannt, und 
viele derſelben ſowie manche ihrer Produkte laſſen 
ſich mit Sicherheit erkennen, ungeachtet der äußerſt 
dürftigen Beſchreibungen. Nicht viel eingehendere 
Beobachtungen an Heilpflanzen oder Heilſtoffen aus 
der organiſchen Natur wurden von den arabiſchen 
und chriſtlichen Medizinern und Botanikern des Mit— 
telalters angeſtellt. Erſt als bei Beginn der Neuzeit 
die Naturwiſſenſchaft von dem allgemeinen geiſtigen 
Aufſchwung mit ergriffen wurde, tauchten genauere 
Schilderungen und bald auch Abbildungen von Bilan: 
zen und Tieren auf. Dazu geſellten ſich neue An— 
regungen, als Amerika und der Seeweg nach Oſt— 
indien entdeckt wurden und dieſe Länder nun die Me— 
dizin mit neuen Heilſtoffen bereicherten. In dieſem 
Sinn trat ſchon 1533 an der Univerſität Padua 
Buonafede (als Lector simplieium) als erſter Leh— 
rer der P. auf, und ebenſo lehrte um 1540 Valerius 
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Cordus, Profeſſor in Wittenberg, arzneiliche Roh- der Chinarinden. Nachdem einmal durch dieſe ver⸗ 
ſtoffe in weit befriedigenderer Weiſe kennen als alle einzelten Arbeiten und Pereiras Anregung die Bahn 
Vorgänger. Konrad Gesner in Zürich war um gebrochen war, kam es darauf an, das ganze Gebiet 
dieſelbe Zeit in gleicher Richtung thätig, und gute Be: der P. in dieſer Richtung zu durchforſchen. Dieſes 
ſchreibungen altberühmter indiſcher Droguen entwarf | Verdienſt erwarben ſich 1851— 57 Berg in Berlin, 
um 1560 der portugieſiſche Arzt Garcia de Orta Dudeman 5 in Rotterdam, Schleiden in Jena. 
an Ort und Stelle in Goa. Von nun an kamen die | Waren dieſe Forſcher ziemlich ausſchließlich bemüht, 
Fortſchritte der beſchreibenden Naturwiſſenſchaft je- den innern Bau der Droguen aufzuklären, ſo wurden 
nen Heilſtoffen regelmäßig zu gute, ſo daß ihre Eigen- dagegen z. B. von Pereira wie auch von Wiggers in 
ſchaften im 16., 17, und 18. Jahrh. mehr und mehr Göttingen die Handelsverhältniſſe und die äußern 
feſtgeſtellt wurden. Oft boten dazu die Pharmako⸗ Merkmale ſchärfer beleuchtet. Die Aufgabe der heu⸗ 

g Tce 0 fie zen ih docgeſſerlenen we de e j. B. ſchilderte 1740 die von ihr vorgeſchriebenen wärtig in der Wiſſenſchaft oder der 5- 
Droguen in muſterhafter Weiſe. So hatte ſich im medizin gebrauchten Rohſtoffe, etwa mit Einſchluß 
Jauf der Zeit, weit mehr durch die Bemühungen der ſolcher Pflanzen oder ihrer Teile und Produkte, welche 
Arzte und Botaniker als der Apotheker, die Lehre von nur als Rohmaterial zur Gewinnung beſtimmter Heil⸗ 
den Heilſtoffen zur eignen Wiſſenſchaft, Materia me- mittel dienen. Dieſe Kenntnis umfaßt außer bota⸗ 
dica. herausgebildet. Der damalige Inhalt dieſes niſchen und zoologiſchen Erörterungen auch die che⸗ 
Wiſſenszweigs findet ſich in überſichtlicher Darſtellung miſche Zuſammenſetzung der betreffenden Körper, 
in Murrays Se a alte ic 19 denen es ar a. ate geht 
1766 — 94, 6 Bde.). Dieſe Materia medica hatte ſich dem Tierreich angehört. Namentlich für den Apo- 
auf die äußern Kennzeichen, die pharmazeutiſche Be⸗ theker ſind aber auch manche andre Beziehungen von 
handlung, die Anwendung und Wirkung der Heilftoffe | Intereſſe, wie z. B. die Kultur der Arzneipflanzen, 
erſtreckt und erhielt ſehr allmählich weitere Vertiefung, | die Gewinnung und Zubereitung der Droguen, die 
als ſich beſonders ſeit Paracelſus, vom 16. Jahrh. bezüglichen Handelsverhältniſſe, und endlich will auch 
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reichs und der Tierwelt auch auf chemiſchem Weg durch die J 3 gen. J 5 
dargeſtellte Subſtanzen anreihten. Zu ihrer Kennt- umfaſſenden Weiſe haben beſonders Pereira und die 
nis wurden nun von den Apothekern, hauptſächlich Verfaſſer der unten genannten »Pharmacographia 
in Deutſchland, Frankreich, England, zahlreiche Bei- die P. aufgefaßt. Die wichtigſten den gegenwärtigen 
träge geliefert. Die folgenreichſte hierher gehörige | Anforderungen entſprechenden pharmakognoſtiſchen 
1 375 S des e er ch | 11 5 ee 5 ; W 
Der Apotheker Sertürner in Hameln (Hannover) kunde (5. Aufl. Barcke, Berl. De e, 
wies 1817 nach, daß jenem Stoff die Wirkung des Anatomiſcher Atlas zurpharmazeutiſchen Warenkunde 
Opiums zukomme, und bald wurden noch andre ähn⸗ | ll de Flückiger u. Tſchirch, Grundlagen der 
liche Träger giftiger oder heilender Wirkungen in P. (2. 1 1885), 5 lückiger, 5 F 
reinem Zuſtand e e Jolle die or⸗ dere ar off N 8 (2 Aut 

| : voll zu ent: der P. (daſ. 1884); S „Lehr r P. (2. Aufl., 
e 5 a N der Ma | Wien 1869): Wigan d Lehtbuch der P. (4. Aufl., Berl. 
tern medica ober Pharmakologie, wie dieſe Rif- 1887); Wiggers, Handbuch der P. (5. Aufl., Götting. 
ſenſchaft jetzt auch häufig genannt wurde, empor. 1864); Guibourt, Histoire naturelle des drogues enſchaft jetzt auch häufig g u res (7: Aufl Bar 
Dieſelbe bereicherte ſich bald jo ſehr an Thatſachen, | simples (J. Aufl., Par. 1876, 4 B 545 3 
daß ſich Ne, e ene e d al 11915 das. 187 , Flückiger 5 
eine Trennung des Faches vollzog indem ein Teil simples (daſ. 1875); F ger u. Hanbury, Phar- 
davon mehr und mehr ſelbſtändig als Naturgeſchichte | macographia 2. Aufl., en 9); 9 Ele- 
der Droguen (pharmazeutiſch e Warenkunde) und ments of materia medica etc. (hrsg. von = = u. 
endlich, ſeit dem zweiten Dezennium unſers Jahrhun⸗ Redwood, daſ. 1874); Oudemans, Handleiding 
derts, als P. unterſchieden wurde im Gegenſatz zu tot de e ee Aufl., 1 1.9 
der Pharmakologie (ſ. d.). Die Hauptwerke, welche | und die ace zu 1 0 l ri (. 3 

den von a entehaftficen Apothetern verfaßt, io won | Phosphate, triälfifiert monoklintjeh.in Bis de en von wiſſenſchaftlichen Apotheker , 8 J kurz I: 
Sutbourt 1820 die Histoire naturelle des dro- | oder haarförmigen Kriſtallen und findet ſich in klei⸗ 
gues simples, heute noch das klaſſiſche Buch der nen, trauben⸗ oder nierenförmigen Gruppen und 

1622 Pein Handbuch der pharmageutiigen Maren: | Täsinenb, Hüte 292, e e 
kunde 5 6 öbel u. W 5 18 27 85 ihr n als Kalk MCAASO, ag und findet ſich 
zeutiſche Warenkunde, Ebermeier um die gleiche auf Erzgängen bei Andreasberg, Schneeberg, Joa: 
Zeit „Pharmakognoſtiſche Tabellen, RL Eng. Pharo ene 

I 50 95 950 ee 510 0 dier | me ach Mrgneimiittehlenne He Yehre von 
fen letzter d Nan 5 des al . ori ec iR | den Wirkungen und die Naturgeschichte der arznei⸗ ſem letztern Namen oder als Materie 15 d den Wirkung ze gel der arznet⸗ 
Therapie zuſammengefaßt, ie 3. B. in dem großen lichen Rohſtoffe, auch die chemiſche Kenntnis der phar- 
Lehrbuch von Pereira (1841). Nachdem für die mazeutiſchen Präparate. Noch jetzt iſt es in Frankreich 
Botanif in der ausgedehnteſten Benutzung des Mi- und England üblich, die P. in dieſem weitern Sinn 

wal, wude dises Hilfen ſenbeig Aae dutch Kata ber hene 1a es Hilfsn >44 durch Trennune rmakogno J. d. 25 
Schleide n n El auch der P. dienſtbar 855 Art mehr und mehr zur Geltung kommt, daß letzterer 
macht in einer Arbeit über Saſſaparillewurzeln. Eine Wiſſenszweig ſich die Aufgabe ſtellt, nur die Wirkun⸗ 
ähnliche Leiſtung des franzöſiſchen Botanikers Wed⸗ gen der Arzneimittel durch wohlgeordnete Verſuche, 
dell begründete 1849 die Kenntnis des innern Baues zunächſt meiſt an Tieren, zu prüfen, foſtzuſtellen und 



Pharmakon — Pharmazie. 

zu lehren. Dieſe experimentierende P. zieht nament⸗ 
lich auch neue Stoffe in den Kreis ihrer Forſchung 
und zwar ſehr häufig weniger aus zunächſt liegenden 
praktiſchen Gründen als vielmehr in allgemeinerm pl 
wiſſenſchaftlichen Intereſſe. Daher kommt es hier— 
bei darauf an, mit chemiſch genau beſtimmten reinen 
e. zu erperimentieren, nicht mit gemengten 
Körpern. Wie notwendig es it, nur durchaus reine 
Stoffe zu wiſſenſchaftlicher Unterſuchung zu ver: 
wenden, iſt leicht erſichtlich, wenn z. B. etwa über die | 
Wirkung des Opiums Rechenſchaft abgelegt werden 
ſoll. Aus dieſem laſſen ſich über ein Dutzend ver— 
ſchiedener, gut charakteriſierter Alkaloide darſtellen, 
von denen jedes, einzeln geprüft, ſeine e ee 
Wirkungen zeigt, die oft von denen der andern ſehr 
ſtark abweichen. Vgl. Archiv für experimentelle Pa— 
thologie und P., « (hrsg. von Klebs, Naunyn und 
Schmiedeberg, L Leipz. ſeit 1873). 

Phärmakon (griech.), Arznei-, Heilmittel; dann 
auch Gift; Zauber⸗ und Liebestrank. 
Pharmakopöe (griech., Vorſchrift für die Arznei: 

bereitung), Bezeichnung für Werke, welche meiſt in 
alphabetiſcher Folge die rohen Arzneiftoffe und, ab: 
geſehen von beſondern ärztlichen Verordnungen, auch 
gewiſſe Miſchungen aufzählen, die in den Apotheken 
vorrätig zu halten oder anzufertigen ſind, wozu noch 
einzelne für die pharmazeutiſche Technikerforderliche, 
nicht eigentlich arzneiliche Subſtanzen kommen. In 
den meiſten ziviliſierten Ländern werden die Phar— 
makopöen von den Staatsbehörden herausgegeben 
und mit Geſetzeskraft ausgeſtattet, in den Vereinig⸗ 
ten Staaten Nordamerikas und der Schweiz von den 
Apothekervereinen. Zweck der Pharmakopöen iſt, die 
ſtets gleiche und richtige Beſchaffenheit der angedeu— 
teten Stoffe zu ſichern. Die Rohſtoffe aus den drei 
Naturreichen werden in Kürze ſo geſchildert, daß ihre 
Echtheit, Güte und zweckmäßige Erhaltung zu erfen- 
nen iſt und Verwechſelungen ausgeſchloſſen werden. 
In betreff der Körper, welche Elemente oder be— | 
ſtimmte chemiſche Verbindungen darſtellen, heben die 
beſſern Pharmakopöen für den Apotheker und den 
Arzt mit vollkommener Schärfe die Mittel zur aus: 
reichendſten Prüfung hervor. Dieſer Aufgabe muß 
um ſo mehr Sorgfalt gewidmet werden, als der Apo— 
theker heutzutage die chemiſchen Präparate ankauft, 
nicht mehr ſelbſt darſtellt und doch für 1 5 Güte ver⸗ 
antwortlich iſt. Manche Miſchungen, z. B. Pflaſter, 
Salben, Pulver, ſogen. Theeſpezies, werden vorrätig 
gehalten, während es in der Natur der Sache liegt, 
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felſaures Atropin, Queckſilberchlorid,-Jodid,-Cyanid, 
⸗Jodür, Queckſilberoxyd, weißes Präzipitat, Liquor 
Hy drargyri nitrici, Liquor Kali arsenicosi, Phos- 
phor, ſalicylſaures Pſyſoſtigmin, ſalpeterſaures 
Strychnin, Veratrin), und diejenigen, welche von den 
übrigen Arzneimitteln getrennt (caute) aufzubewah— 
ren ſind (Tabula C). In frühern Zeiten war es auch 
üblich, im Anhang die Preiſe der Arzneiſtoffe vorzu— 

ſchreiben; im 17. und 18. Jahrh. hatte jeder deutſche 
Stagt ſeine beſondere Taxe und meiſt auch ſeine eigne 
P. Über die heutigen bezüglichen Anſchauungen vgl. 
Hirſch, Über die der Bearbeitung einer P. zu Grunde 
zu legenden Prinzipien (Berl. 1876). Die frühſten 
dem Begriff einer P. ungefähr entſprechenden Werke 
wurden im 9.—12. Jahrh. von den Arabern verfaßt, 
dann beſonders in de Zeit von 1050 bis in die Mitte 
des 15. Jahrh. von der medizinischen Schule zu Sa: 
lerno. Deutſchland erhielt zuerſt 1535 durch Cordus 
(ſ. Pharmakognoſie) auf Verlangen des Rats zu 
Nürnberg eine P., welcher 1564 diejenige von Augs— 
burg folgte. 1872 trat in Deutſchland an Stelle der 
in den einzelnen Bundesſtaaten geltenden Pharma: 
kopöen die Pharmacopoea germanica (2. Aufl. 1882); 
die übrigen ſind ſehr vollzählig angeführt in Scherer, 
Literatura . (Leipz. 1822); die 
Taxen in Flückiger,? 5 zur Geſchichte der 
Pharmazie (Halle 1876). Die jetzt beſtehenden Phar⸗ 
makopöen ſind folgende 19: Pharmacopoea Austriaca 
1869, Ph. Belgica nova 1854, British Pharmaco- 
poeia 1867 und Additions 1874, Ph. Dauica 1868, 
Farmacopea Espanola 1865, Ph. Fenniea (Finn⸗ 
land) 1863, Pharmacopee Francaise 1866, Ph. 
Germanica 1882, Hellenik& Pharmacopoiia (Grie⸗ 
chenland) 1868, Ph. Helvetica 1872 und Supplement 
1876, Ph. Hungarica 1871, Pharmacopoeia of India 
1868, Codigo farmaceutico Lusitano (Portugal) 
1858, Ph. Neerlandica 1871, Ph. Norvegica 1870, 
Ph. Romänä ( Rumänien) 1862, Ph. Russica 1871, 
Dh: Suecica 1869, Pharmacopoeia of the United 
States 1873 Vgl. Hirſch, Univerſalpharmakopöe. 
Vergleichende Zuſammenſtellung der zur Zeit in 
Europa und N ordamerika gültigen Pharmakopöen 
(Leipz. 1884 ff.). Kommentare zur deutſchen P. 
lieferten: Mohr (Braunſchw. 1874) und Hager (Berl. 
1882 — 84, 2 Bde.); zur öſterreichiſchen Schneider: 
Vogl (3. Aufl., Wien 1881, 3 Bde.). 

Pharmakoſiderit (Würfelerz), Mineral aus der 
Ordnung der Phosphate, kriſtalliſiert teſſeral in ſehr 
kleinen Kriſtallen, findet ſich in Druſen, auch derb, 

daß umgekehrt gewiſſe andre Arzneien durchaus nur iſt gelb oder braun, von geringer Durchſcheinenheit, 
im Augenblick des Bedarfs gemiſcht werden dürfen. Diamant- bis Fettglanz, Härte 2,5, ſpez. Gew. 2,9—3, 
Darüber geben die Pharmakopöen ebenfalls Vor- beſteht aus 1 arſenſauren Eiſenoxyd 
ſchriften. Sämtliche Beſtimmungen ſind möglichſt 3FezAs Os Ho Fez0g- 12 ag. und findet ſich auf 
kurz gefaßt, da die Pharmakopöen Geſetzbücher, nicht Brauneiſenſtein oder auf Eiſenkies mit Mißpickel bei 
Lehrbücher ſein ſollen, die pharmazeutiſche Litteratur Schwarzenberg, Kahl in der Wetterau, Cornwall, 
hat deshalb auch eigne erläuternde Werke, Kom: Victoria im goldhaltigen Sand. 
mentare, zu den Pharmakopöen aufzuweiſen. Dem Pharmazie (v. griech. pharmakon, Arznei-, Heil: 
eigentlichen Inhalt der Pharmakopöen pflegen auch | mittel), die Kunſt der Anfertigung von Heilmitteln, 
wohl noch zur Bequemlichkeit des Apothekers prak- insbeſondere der Ausführung ärztlicher Rezepte. Der 
liſche Tabellen beigegeben zu werden, z. B. über die deutſche Sprachgebrauch verſteht unter P. nicht die 
Löslichkeit der in Waſſer, Weingeiſt ꝛc. auflöslichen Apotheke, ſondern ganz allgemein die praktiſche und 
Subſtanzen, über das ſpezifiſche Gewicht von Weingeiſt wiſſenſchaftliche Thätigkeit des Apothekers; der letz⸗ 
und andern Flüſſigkeiten, deren Gehalt zu erforſchen tere Name bezeichnet den examinierten ausübenden 
iſt, endlich auch die jo ſehr wichtigen Angaben über die Apotheker, während ſich der Ausdruck Pharmazeut 
Gewichtsmengen, in welchen Gifte nicht mehr verab⸗ auch auf die angehenden Fachgenoſſen bezieht. Bei 
reicht werden dürfen, ſofern es nicht vom Arzt ganz den 110 0 und auch in Nordamerika hingegen 
ausdrücklich verlangt wird (Tabula A der Pharma- bedeutet P. (pharmacy) nicht nur die Summe der 
copoea germanica). Ebenſo ſchreibt die P. vor, welche zur Führung einer Apotheke erforderlichen Kennt⸗ 
Arzneimittel an abgeſchloſſenen Orten (eautissime) niſſe und Fertigkeiten, ſondern auch die Apotheke 
aufzubewahren ſind ( Tabnla ß: arſenige Säure, ſchwe⸗ ſelbſt, und Pharmacien heißt in Frankreich, Phar- 
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macist in Amerika der ausübende Apotheker. Die hervorzuheben: Henkel, Städel und Jäger, Ele— 
P. als gleichzeitig praktiſches und wiſſenſchaftliches 
Fach, an deſſen gewiſſenhafter und regelrechter Aus: 
übung die Geſellſchaft das höchſte Intereſſe hat, ſetzt 
einen entſprechenden Bildungsgang des Pharmazeu- 
ten voraus, welcher in den meiſten Kulturſtaaten ge— 
ſetzlich vorgeſchrieben iſt und durch ein öffentliches 
Examen nachgewieſen werden muß. Derſelbe beginnt 
mit einer praktiſchen Lehrzeit, begreift eine angemeſ— 
ſene Dienſtzeit in Apotheken und wird mit theoreti— 
ſchen Studien und praktiſchen Übungen an Univerſi- 
täten, polytechniſchen Schulen oder auch an beſondern 
Fachſchulen beendigt; in Deutſchland gibt es keine 
eignen abſchließenden Lehranſtalten für P. in dem 
Sinn wie z. B. in Paris, Montpellier und Nancy. 
Die für das Studium der P. gültigen Vorſchriften 
des Deutſchen Reichs (vom 5. März 1875) verlangen 
im weſentlichen folgendes: die Befähigung zum ein— 
jährigen Militärdienſt, mit Inbegriff des Latein; 
dreijährige oder für Abiturienten von Gymnaſien oder 
Realſchulen erſter Ordnung zweijährige Lehrzeit in 
einer Apotheke, Prüfung vor einer Fach ommiſſion; 
drei Jahre Dienſtzeit in Apotheken, wovon wenigſtens 
1½ in Deutſchland; mindeſtens drei Semeſter Stu— 
dium an Univerſitäten oder an den polytechniſchen 
Schulen zu Braunſchweig, Karlsruhe, Stuttgart. Das 
in mehrere Stationen zerfallende Staatsexamen do— 
kumentiert nur die Befähigung zur Führung einer 
Apotheke, verleiht aber noch nicht das Recht dazu. 
Hat der Apotheker eine Apotheke gekauft, durch Kon— 
zeſſion erhalten, in Pachtung oder Adminiſtration 
genommen, ſo bleibt er der Oberaufſicht des Staats, 
er Apothekerordnung, den Beſtimmungen der Me— 

dizinalverwaltung und der Taxe unterworfen. Im 
Beſitz der nötigen Fachkenntniſſe, war der Apotheker 
ein hervorragender Vertreter der Naturwiſſenſchaft 
zu einer Zeit, als diefelbe noch wenig verbreitet war. 
Tüchtige Pharmazeuten, beſonders in Deutſchland 
und Frankreich, haben ſich bis in die neuere Zeit in 
nicht unerheblicher Zahl zu ausgezeichneten theoreti— 
ſchen oder praktiſchen Chemikern und Botanikern auf— 
geſchwungen. Bei der gewaltigen Entwickelung der 
Naturwiſſenſchaft in neueſter Zeit mußte in dieſer 
Hinſicht die Bedeutung der P. als einer Art Vor— 
ſchule der Naturwiſſenſchaft notwendig in den Hin— 
tergrund treten. Umgekehrt hat ſeither z. B. die Phar— 
makognoſie von ſeiten der Botanik, die pharmazeutiſche 
Chemie von der modernen Chemie die mächtigſten An— 
regungen empfangen. Von durchgreifendſtem Einfluß 
auf die P. als Fach iſt die Stellung der Apotheke (ſ. d.) 
im Leben. In Deutſchland namentlich war dieſe in 
früherer Zeit geradezu eine privilegierte, während 
die Gegenwart mehr dazu neigt, ſie des beſondern 
ſtaatlichen Schutzes zu entkleiden. (Vgl. Böttger, 
Die deutſche Apothekenreformbewegung der letzten 
Jahrzehnte, Bunzl. 1876.) Sind ſchon dieſe Umſtände 
nicht zu beſonderer Hebung des Apothekerſtandes an— 
gethan, ſo wird die P. nicht weniger beeinflußt durch 
die Entwickelung der Medizin, welche heute ſo viel— 
fach ihre Ziele mit ganz andern Mitteln zu erreichen 
weiß als ſolchen, welche die P. liefert. Aus derarti— 
gen Gründen, und weil es den examinierten Pharma— 
zeuten ſehr ſchwer fällt, eine ſelbſtändige Stellung zu 
erlangen, iſt wenigſtens in Deutſchland der Zugang 
zu dem Fach der P nicht in Zunahme begriffen. 

Die P. hat eine nicht unbedeutende Litteratur auf— 
zuweiſen, welche der Natur der Sache nach weniger 
in zuſammenfaſſenden Lehrbüchern und Handbüchern 
beſteht als in Zeitſchriften und Jahresberichten. In 
erſterer Richtung (ſ. auch Pharmakognoſie) ſind 

mente der P. (Leipz. 1870 —74, 3 Tle.); Mohr, Lehr⸗ 
buch der pharm zzeutiſchen Technik (3 Aufl., Braun⸗ 
ſchweig 1866), Derſelbe, Rezeptierkunſt(Hamb. 1854); 
Hager, Handbuch der pharmazeutiſchen Praxis (5. 
Abdr, Berl. 1886 ff., 3 Bde.), und andre Schriften des⸗ 
ſelben Verfaſſers; Beckurts und Hirſch, Handbuch 
der praktiſchen P. (Stuttg. 1886, 2 Bde.); Dorvault, 
L'officine (11. Aufl., Par. 1886); Soubeiran, Traite 
de pharmacie (9. Aufl., daſ. 1885, 2 Bde.); Parriſh, 
Treatise on pharmacy (5. Aufl., Philad. 1884); 
»Realeneyklopädie der geſamten P.«, herausgegeben 
von Geißler und Möller (Wien 1886ff.). Zeitſchrif⸗ 
ten: »Archiv der P.« (Organ des Deutſchen Apo⸗ 
thekervereins, Halle, ſeit 1822); »Pharmazeutiſche Zei- 
tung (Bunzl., ſeit 1856); »Zeitſchrift des Allgemei⸗ 
nen Oſterreichiſchen Apothekervereins« (Wien, ſeit 
1863); »Schweizeriſche Wochenſchrift für P.« (Organ 
des Schweizeriſchen Apothekervereins, Schaffh., ſeit 
1865); Pharmazeutiſche Zeitſchrift für Rußland ⸗ (in 
deutſcher Sprache, Petersb.); » Journal de P. d' An- 
verse; „Journal de P. et de Chimie (Organ der Pa⸗ 
riſer Pharmazeutiſchen Geſellſchaft); »Répertoire de 
P.; » Pharmaceutical Journal and Transactions 
(Organ der Pharmaceut cal Society of Great Bri- 
tain); »The Chemist and Druggist<; American 
Journal of Pharmacy« (Philad.); »The Pharma- 
cist« (Chicago). Jahresberichte der P. erſcheinen in 
Deutſchland (Götting.), England (»Yearbook of 
Pharmacy«, Lond.) und Amerika (in den »Procee- 
dings of the American Pharmaceutical Associa- 
tion). Vgl. Frederking, Grundzüge der Geſchichte 
der P. (Götting. 1874). 

Pharnabäzos, perſ. Satrap, mit dem königlichen 
Haus blutsverwandt und ſpäter Gemahl der Apama, 
der Tochter des Artaxerxes Mnemon, leiſtete im Pe⸗ 
loponneſiſchen Krieg den Spartanern gegen die Athe- 
ner Beiſtand. Anfangs dem Alkibiades günſtig ge⸗ 
ſinnt, ließ er denſelben 404 v. Chr. auf Anſtiften der 
Spartaner aus dem Weg räumen. In dem Krieg 
zwiſchen Artaxerxes und Kyros dem jüngern ſtand 
er auf der Seite des erſtern, und in dem Krieg des 
perſiſchen Königs mit Sparta focht er mit Tiſſapher⸗ 
nes gemeinſam gegen letzteres, wurde aber von dem 
ſpartaniſchen Heerführer Derkyllidas und von Age: 
ſilaos in ſeiner Satrapie Phrygien und Bithynien 
ſo hart bedrängt, daß er 395 einen Vergleich abſchließen 
mußte. Unter des Atheners Konon Anführung nahm 
er teil an dem Sieg der Athener über die Flotte der 
Spartaner bei Knidos (394) und eroberte die Städte 
und Inſeln an der Küſte Kleinaſiens, welche die Spar: 
taner beſetzt hatten, wieder. Als 389 der Perſerkönig 
ſich mit den Spartanern wieder verſöhnte, ward P. 
nach Suſa berufen, wo er ſtarb. 

Phärnakes, König des bosporaniſchen Reichs, Sohn 
des Königs Mithridates VI., erhielt 63 v. Chr. von 
den Römern als Belohnung für den an ſeinem Vater 
begangenen Verrat das bosporaniſche Reich zum Ge⸗ 
ſchenk, benutzte den Bürgerkrieg zwiſchen Pompejus 
und Cäſar, um 48 Kleinarmenien und Kappadokien 
zu erobern, ſchlug den Gnäus Domitius Calvinus 
bei Nikopolis, wurde dann aber von Cäſar, der nach 
Beendigung des alexandriniſchen Kriegs herbeieilte, 
bei Zela (2. Aug. 47) völlig geſchlagen. Hiermit war 
der Krieg beendet, ſo ſchnell, daß Cäſar darüber die 
bekannten Worte nach Rom ſchreiben konnte: »Veni, 
vidi, vieie. P. floh in ſein bosporaniſches Reich, 
wo er bald darauf in einer Schlacht fiel. 

Pharo (Pharao), das verbreitetſte Haſardkarten⸗ 
ſpiel, nach dem König Pharao benannt, deſſen Namen 
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ehemals ein Kartenkönig trug, der als vorzüglich 
glücklich galt. Dem Bankier, welcher die Höhe des 
Minimalſatzes (point) zu beſtimmen hat, ſteht eine 
beliebige Anzahl von Pointeurs (Spielern) gegen— 
über, denen das Recht zuſteht, ihre Einſätze beliebig 
bis zum Betrag der ganzen Bank zu erhöhen, das letz— 
tere mit dem Ausruf: »Va tout!« oder »Va banque!« 
Der Bankier ſpielt mit voller franzöſiſcher Karte, 
während die Pointeurs jeder nur eine vollſtändige 
Blätterfolge, vom As bis zum König (Buch, livret), 
erhalten. Jener miſcht ſein Spiel (den Talon), läßt 
abheben und zeigt die unterſte Karte vor, welche nicht 
gewinnt, während die Spieler inzwiſchen eine oder 
mehrere ihrer vor ihnen liegenden Karten beſetzen. 
Nun beginnt das eigentliche Spiel: Der Bankier 
zieht vom Talon die beiden oberſten Karten ab (Ab- 
zug, coup) und legt ſie nacheinander offen vor ſich 
hin. Alle Sätze der Pointeurs auf ſolche Karten, 
deren Bilder dem des zuerſt niedergelegten Blattes, 
ohne Rückſicht auf Farbe, gleich ſind, fallen dem 
Bankier zu; die Spieler dagegen, welche ein der zwei— 
ten Karte gleiches Bild beſetzten, haben denſelben 
Betrag von der Bank zu erhalten. Dies Abheben 
wird ſo lange fortgeſetzt, als der Talon des Bankiers 
reicht; die Folge der 26 Abzüge heißt Taille. Da, 
im Fall ein Abzug aus zwei gleichnamigen Karten 
beſteht (Doublet, plie), der Bank die Hälfte des 
auf dem betreffenden Bild ſtehenden Satzes zufließt 
und auch die erſte Karte des letzten Abzugs für den 
Bankier gewinnt, ſo iſt das P. unter allen Haſard— 
ſpielen für den letztern eins der günſtigſten. Durch 
verſchiedene Arten des Umbiegens (Lappe, Paroli ꝛc.) 
derjenigen Karten, welche Gewinne gemacht haben, 
wodurch die Beſitzer die letztern mit dem urſprüng— 
lichen Satze zuſammen aufs Spiel ſetzen, wird das 
Spiel belebt und die Zahl der Chancen für die Poin⸗ 
teurs erhöht, da dieſelben im glücklichen Fall mehr— 
fachen Gewinn zur Folge haben. Das P. iſt übrigens 
verrufen, weil Betrug dabei ſehr leicht fällt und that— 
ſächlich oft vorkommt. Vgl. Glücksſpiele. 
Pharos, im Altertum Inſel bei Alexandria in 
Agypten, durch einen künſtlichen Damm mit der 
Stadt verbunden, trug ſeit der Regierung des Ptole— 
mäos Philadelphos den berühmten Leuchtturm, 
der zu den ſieben Wunderwerken der Alten Welt ge— 
hörte, und durch den der Name P. ſpäter mit Leucht— 
turm überhaupt gleichbedeutend wurde (ſ. Alexan— 
dria). Derſelbe war noch im 12. Jahrh. vorhanden. 

Pharſälos (Ferſala, früher türk. Tſchataldſcha), 
Hauptort einer Eparchie im griech. Nomos Lariſſa, 
42 km ſüdl. von Lariſſa, an der Eiſenbahn Veleſtino— 
Kalampaka, Sitz eines griechiſchen Erzbiſchofs, mit 
(1879) 1363 Einw. Daneben auf einer 107 m hohen 
Anhöhe ein Schloß mit den Trümmern der Akro— 
polis des alten P., einer der reichſten und mächtig— 
ſten Städte Theſſaliens. Im NW. von P. breitet 
ſich das berühmte Schlachtfeld aus, auf welchem 9. 
Aug. 48 v. Chr. der Entſcheidungskampf zwiſchen 
Cäſar und Pompejus ausgefochten wurde. 

Pharyngitis (griech.), Entzündung des Schlund— 
kopfes, Rachenkatarrh. 
Pharyngognathi, Unterordnung der Fiſche aus 

der Ordnung der Knochenfiſche; ſ. Fiſche, S. 298. 
Pharyngoſkopie (griech.), Unterſuchung des Schlun— | 

des mit dem Kehlkopfſpiegel. 
Pharyngotomie (griech.), operative Eröffnung des 
Schlundkopfes. 
Pharynx (griech.), Schlundkopf. 
Phascolaretidae (Beutelbären), Familie der 

Beuteltiere (ſ. d.). 

* 
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Phascolomyidae (Beutelmäuſe, Wombate), 
Familie der Beuteltiere (1. d.). 
Phascolömys, Wombat. 
Phaseolotherivm, ſ. Beuteltiere. 
Phaſelis, im Altertum wichtige Seeſtadt auf der 

Oſtküſte Lykiens, mit drei Häfen, von Doriern ge— 
gründet, ward im Seeräuberkrieg durch den Konſul 
P Servilius Iſaurieus um 76 v. Chr. zerſtört. Be: 
rühmt waren die in P. fabrizierte Roſeneſſenz und 
die Phaſelen, dort erfundene leichte Segelboote. 
Ruinen beim heutigen Tekirowa. 

Phaſen (griech., »Erſcheinungen«), in der Aſtro— 
nomie die wechſelnden Lichtgeſtalten des Mondes und 
einiger Planeten. Am bekannteſten ſind die Mond— 
phaſen (ſ. Mond, S. 740)ynächſt ihnen find am deut: 
lichſten die schon durch mittelmäßige Fernrohre erkenn— 
baren P. der Venus und des Merkur. Beide Planeten 
haben ihren hellſten Glanz, wenn ſie ſichelförmig 
erſcheinen. Mars zeigt nur wenig auffällige P., da 
der beleuchtete Teil mindeſtens 7s der ganzen Scheibe 
beträgt. Allgemein ſind P. die verſchiedenen Stadien 
einer Erſcheinung; ſo ſpricht man in der Phyſik von 
den verſchiedenen P. ſchwingender Körper u. dgl. 
Phaseölus I., Pflanzengattung, ſ. Bohne. 
Phaſeomannit, ſ. v. w. Inoſit. 
Phasiänus, Faſan; Phasianidae (Faſane), Fa⸗ 

milie aus der Ordnung der Hühnervögel (ſ. d.). 
Phäſis, im Altertum Stadt in Kolchis, eine 

Gründung der Mileſier, an der Mündung des durch 
den Argonautenzug berühmt gewordenen Fluſſes 
P. (jetzt Rion), der als Grenze zwiſchen Europa und 
Aſien galt, ein Haupthandels- und Ausfuhrplatz der 
Kolchier; jetzt Poti. Der Name hat ſich in dem der 
»Faſanen« erhalten, die von dort aus in Europa ein: 
geführt worden ſein ſollen. 8 

Phaskaceen, Familie der Laubmooſe, ſ. Mooſ 
Phatagen, ſ. Schuppentier. 
Phayllos, griech. Athlet aus Kroton in Unterita— 

lien, kämpfte bei Salamis und ſoll, wie ein Epi— 
gramm ſagt, einmal bei den Pythiſchen Spielen den 
Diskos 30 m weit geworfen haben und 17 m weit 
geſprungen ſein. Die Möglichkeit dieſes »Phayllos— 
ſprunges« iſt in neuerer Zeit vielfach bezweifelt 
worden; vielleicht iſt er, da die Zuverläſſigkeit des Epi— 
gramms nicht in Zweifel gezogen werden kann, aus 
der Zuhilfenahme der Halteren (ſ. d.) zu erklären, 
die nach gehöriger Übung dem Springer eine gewal— 
tige Unterſtützung boten. Bei den heutigen Turnern 
gilt ein einfacher Sprung von 7 m als höchſtes Maß. 

Ph. D. oder Dr., Abkürzung für Philosophiae 
Doctor, Doktor der Philoſophie. 

Pheidias (Phidias), Sohn des Charmides, der 
größte Meiſter der griechiſchen Plaſtik, geboren um 
500 v. Chr. zu Athen, Schüler des Atheners Hegias 
und des argiviſchen Bildhauers Ageladas. Über die 
Lebensſchickſale des P. ſind nur ſagenhafte Züge er— 
halten, wonach er von ſeinen Feinden wegen Unter— 
ſchleifs des für das Athenebild im Parthenon be— 
ſtimmten Goldes angeklagt, ſich aber gerechtfertigt 
und dann nach Elis ausgewandert ſei, hier jedoch 
dasſelbe Schickſal erlitten habe. Die Zahl der ihm 
und ſeiner Schule zugeſchriebenen Werke iſt eine ſehr 
große. Eigenhändige Arbeiten von ihm beſitzen wir 
nicht; von der durch P. zur höchſten Vollendung ge— 
brachten Technik der Gold-Elfenbeinſtatuen iſt über— 
haupt kein Beiſpiel erhalten. Das eine ſeiner Haupt— 
werke war die 438 vollendete Pallas Athene im 
Parthenon zu Athen. Sie hatte eine Höhe von 26 
griechiſchen Ellen (12 m); Kopf, Arme und Füße 
waren aus Elfenbein; die Bekleidung und Bewaff— 

e. 
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nung, aus reinem Gold hergeſtellt, hatte einen Wert 
von 44 Talenten, die Augen waren von Edelſteinen 
eingeſetzt. Die Göttin ſtand aufrecht und hielt in der 
vorgeſtreckten Rechten ein dem Beſchauer zugewandtes 
Bild der Siegesgöttin. An der Innenſeite des Schil— 
des, in deſſen ſchützender Höhlung die Burgſchlange 
ſich barg, war der Kampf der Giganten gegen die 
Götter, an der Außenſeite die Amazonenſchlacht an— 
gebracht, an den Sandalen der Kampf zwiſchen La— 
pithen und Kentauren. Eine unvollendete Marmor: 
ſtatuette, gefunden 1859 in Athen, ferner eine faſt 
unverſehrt erhaltene, 1878 ebendaſelbſt entdeckte, 
etwa meterhohe Marmorkopie und verſchiedene mehr 
oder weniger verſtümmelte größere Nachbildungen 
geben eine ſchwache Vorſtellung von der Statue. 
Ein andres koloſſales Athenebild war dasjenige, 
welches zwiſchen den Propyläen und dem Parthenon, 
beide überragend, ſtand. Sein zweites Hauptwerk, 
eins der ſieben Wunder der Alten Welt, war der 
Zeus von Olympia; der König der Götter war dar: 
geſtellt zugleich als huldreicher Allvater, der den 
Menſchen ihre Bitten gewährt; er ſaß auf reichge— 
ſchmücktem Thron, ſein Haupt reichte faſt bis an die 
Decke des Tempels, deſſen Höhe auf 17,5 m berechnet 
wird. In der einen Hand hielt er das Zepter, auf 
der andern eine Nike. An plaſtiſchem und ornamen— 
talem Schmuck, an Gold, Elfenbein und edlem Ge: 
ſtein war alles aufgeboten, um das Überwältigende 
des Eindrucks zu erhöhen. Auch von dieſem Werk iſt 
außer kleinen Nachbildungen auf Münzen von Elis 
aus Hadrianiſcher Zeit nichts übriggeblieben. Außer— 
dem werden noch 13 Erzſtatuen der Schutzgötter 
Athens genannt, von den Athenern aus der mara— 
thoniſchen Siegesbeute zu Delphi aufgeſtellt; ferner 
Koloſſalbilder der Athene in Pellene und Platää, 
Statuen des Hermes, Apollon und der Aphrodite, 
einer auf den Speer geſtützten Amazone u. a. Das 
Porträt des Künſtlers befand ſich am Schilde der 
Parthenos und iſt in ſkizzenhafter Form noch in 
einer Nachbildung desſelben (Strangfordſcher Schild 
im Britiſchen Muſeum zu London) ſichtbar. Unver⸗ 
gängliche Denkmäler der Perikleiſchen Epoche, un: 
übertroffene Schöpfungen der griechiſchen Kunſt ſind 
die unter P. [Hilfe und Leitung entſtandenen Par⸗ 
thenonſkulpturen (ſ. Taf. Bildhauerkunſt II«, Fig. 3), 
deren wunderbare Vollendung und Schönheit, ge— 
paart mit Grazie und ernſter, aber nun nicht mehr 
altertümlich ſtrenger Würde, uns den »hohen Stil⸗ 
der griechiſchen Kunſt vor Augen führen. 
Skulpturen des Theſeustempels ſtehen dem P., viel⸗ 
leicht aber noch mehr ſeinem großen Schulgenoſſen 
Myron nahe. Vgl. Otfr. Müller, Commentatio de 
Phidiae vita et operibus (Götting. 1827); Brunn, 
Geſchichte der griechiſchen Künſtler, Bd.! (Braunſchw. 
1853); Peterſen, Die Kunſt des P. am Parthenon 
und zu Olympia (Berl. 1874); Schreiber, Die 
Athena Parthenos des Phidias und ihre Nachbildun— 
gen (Leipz. 1882); Collignon, Phidias (Par. 1886). 

Pheiditien, ſ. Syſſitien. 
Phellandrium (Waſſerfenchel), ſ. Oenanthe, 
Phellogen, ſ. Kork, S. 92. 
Phellopläſtik (griech.), ſ. Korkbildnerei. 
Phelps, Samuel, engl. Schauſpieler, geb. 1806 

zu Devonport, erſt Setzer in einer Buchdruckerei zu 

Auch die 
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lichen Shakeſpeare-Vühne Londons zu erheben. P. 
hat faſt die ſämtlichen Dramen des großen National⸗ 
dichters neu inſzeniert, viele derſelben überhaupt zum 
erſtenmal zur Aufführung gebracht. Er beſaß eine 
prächtige Geſtalt mit ausdrucksvollen Geſichtszügen 
und mächtigem Organ; ſeine Glanzrolle war König 
Lear. Später war er am Lyceum, ſodann am Drury⸗ 
lane-Theater engagiert, wo er einige Winter hindurch 
regelmäßig auftrat. 1859 unternahm P. auch eine 
Kunſtreiſe durch Deutſchland. Er ſtarb 6. Nov. 1878 
in Epping bei London. Vgl. May Phelps und For⸗ 
bes-Robertſon, Life and lite-work of Sam. P. 
(Lond. 1886); Coleman, Memoirs ofS. P. (daſ. 1886). 

Phenacetin (Acetphenitidin), chem. Verbindung, 
welche durch einen ziemlich verwickelten Prozeß aus 
Phenol dargeſtellt wird, bildet eine graurötliche, 
fein kriſtalliniſche Maſſe und iſt geruch- und geſchmack⸗ 
los. Es wurde durch Kaſt und Hinsberg in den 
Arzneiſchatz eingeführt und dient als ſehr wirkſames 
Fiebermittel, welches keine läſtigen Nebenerſcheinun⸗ 
gen hervorbringt. Als beruhigendes und ſchmerz⸗ 
ſtillendes Mittel wird es bei Migräne, Schlafloſig⸗ 
keit und neuraſtheniſchen Beſchwerden benutzt, auch 
hat es ſich bei Gelenkrheumatismus bewährt. 751 

Phengit, ſ. v. w. körniger Anhydrit oder Kali⸗ 
| glimmer. 

Phenieienne (pr. ⸗Fjenn), ſ. Phenylfarbſtoffe. 
Phenöl (Monoxybenzol, Phenylalkohol, Phe— 

nylſäure, Karbolſäure, Steinkohlenkreoſot) 
Cole findet ſich in ſehr geringer Menge im Harn 
des Menſchen und der Grasfreſſer, auch im Bibergeil, 
entſteht bei zahlreichen chemiſchen Prozeſſen, unter 
andern bei trockner Deſtillation des Holzes, der Stein: 
und Braunkohlen, und kommt daher im Stein- und 
Braunkohlenteer vor, aus welchem es fabrikmäßig 
dargeſtellt wird. Man benutzt dazu das bei der Teer⸗ 

deſtillation als Mittelöl oder Karbolöl gewonnene 
Produkt, welches außer Phenolen auch flüſſige Koh⸗ 
lenwaſſerſtoffe und Naphthalin enthält, und entzieht 
demſelben das P. durch inniges Miſchen mit ver⸗ 
dünnter Natronlauge, in welcher ſich die Phenole 
unter Bildung von Phenolnatrium löſen, während 
die andern Beſtandteile ungelöſt bleiben. Mit der 
gewonnenen Löſung von Phenolnatrium miſcht man 
die beim Reinigen der leichten Teeröle mit Natron⸗ 
lauge erhaltene Löſung von Phenolnatrium und. zer: 
ſetzt dieſe mit Schwefelſäure, wobei ſchwefelſgures 
Natron entſteht, während die Phenole ſich als Ol ab⸗ 
ſcheiden. Letzteres wird einigemal mit Waſſer ge⸗ 
waſchen und kommt als rohe Karbolſäure in den 
Handel. Es enthält neben P. noch Kreſol, Waſſer, 
Naphthalin, harzartige Beſtandteile ꝛc. und beſitzt das 
ſpez. Gew. 1,050 — 1,065. Zu weiterer Reinigung wird 
es deſtilliert und das zwiſchen 180 und 205° über- 
gehende Deſtillat durch Kälte zur Kriſtalliſation ge⸗ 
bracht. Die Darſtellung der reinen kriſtalliſierten 
Karbolſäure iſt ſehr ſchwierig, und ihre Einzelheiten 
werden noch vielfach geheim gehalten. 100 Teile Teer 
geben etwa 5— 6 Teile reine Karbolſäure. Dieſe iſt 
zwar nicht reines P. CeIIs0, ſondern enthält noch 
andre Phenole, wie Kreſol C HsO und Phlorol CH. 
erſetzt aber für die meiſten Zwecke das reine P., wel⸗ 
ches aus Benzol C,H, erhalten wird, wenn man die: 
ſes mit konzentrierter Schwefelſäure erwärmt, die 

Plymouth, debütierte als Schauſpieler 1828 in York. hierbei entſtehende Benzolſulfoſäure an Kali bindet 
Nachdem er nacheinander an den bedeutendern und das Kaliſalz mit Atzkali ſchmelzt. Das rohe P. 
Theatern Londons engagiert geweſen, namentlich iſt ein braunes Ol und riecht durchdringend empy⸗ 
als Darſteller Shakeſpeareſcher Charaktere, übernahm reumatiſch; das reine bildet farbloſe, glänzende Kri⸗ 
er 1844 die Direktion des Sadlers⸗Wellstheaters ſtalle vom ſpez. Gew. 1.84, riecht eigentümlich, ſchwach 
und wußte dieſe Bühne für längere Zeit zur eigent- kreoſotartig, ſchmeckt brennend, ätzend, ſchmilzt bei 
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420 zu einer farbloſen, dicklichen Flüſſigteit etwa von 
ſpez. Gew. 1,066, ſiedet bei 185”, bildet mit Waſſer ein 
kriſtalliſierbares Hydrat und bleibt bei 7 Proz. Waj- 
ſergehalt bei mittlerer Temperatur flüſſig. Es zieht 
an der Luft begierig Feuchtigkeit an, zerfließt und 
färbt ſich rötlichbraun. 100 Teile P. löſen 20 Teile 
Waſſer, und 1 Teil P. löſt ſich in 15 Teilen Waſſer; 
es miſcht ſich mit Chloroform, Ather, Alkohol, Eis— 
eſſig, Glycerin, fetten und ätheriſchen Olen, reagiert 
neutral, koaguliert Eiweiß, gibt mit Leim eine un: 
lösliche Verbindung, färbt die Haut weiß, iſt für 
Pflanzen und Tiere ein heftiges Gift, wirkt energiſch 
ſäulniswidrig, färbt ſich mit Eiſenchlorid vorüber: 
gehend blauviolett, macht den mit Salzſäure befeuch— 
teten Fichtenſpan blau und bildet mit Baſen kriſtal— 
liſierbare, in Waſſer lösliche Verbindungen, welche 
alkaliſch reagieren und durch Kohlenſäure zerſetzt wer— 
den. Phenolkalium (karbolſaures Kali) CHs, KO 
entſteht beim Löſen von P. in Kalilauge, bildet farb— 
loſe, zerfließliche, in Waſſer, Alkohol und Ather leicht 
lösliche Kriſtalle und wirkt ſtark ätzend. Die Natron— 
verbindung iſt ähnlich, aber leichter löslich. Mit kon— 
zentrierter Schwefelſäure miſcht ſich P. farblos und 
bildet Phenolſulfoſäuren, Chlor erzeugt Sub— 
ſtitutionsprodukte. Metajodphenol gibt, wie Meta— 
phenolſulfoſäure, mit ſchmelzendem Atzkali Brenz— 
katechin, während die entſprechenden Paraverbin— 
dungen auf gleiche Weiſe Reſorein liefern. Konzen— 
trierte Salpeterſäure verwandelt P. in Trinitrophe— 
nol (Pikrinſäure). Beim Schmelzen des Phenols 
mit Atzkali, noch mehr bei Einwirkung von Kohlen: 
ſäure auf Phenolnatrium entſteht Salicylſäure; mit 
Chromſäure liefert es Chinon, mit Dralfäure und kon- 
zentrierter Schwefelſäure Aurin (gelbes Korallin), mit 
Phthalſäureanhydrid Phenolphthalein, mit Zink- 
ſtaub Benzol. P. dient hauptſächlich als desinfizie— 
rendes Mittel und zum Konſervieren des Holzes, zum 
Einbalſamieren, als fäulniswidriges Mittel in der 
Pergament⸗, Darmſaiten- und Leimfabrikation, in 
der Gerberei, beim Talgausſchmelzen (in Form roher 
Karbolſäure), zur Darſtellung von Farbſtoffen (ſ. 
Phenylfarbſtoffe), Salicylſäure, Pikrinſäure, Re— 
ſorein und andern Verbindungen, als Arzneimittel 
äußerlich gegen Hautkrankheiten, Krätze, Flechten, 
gegen Schlangenbiß, Inſektenſtiche, Ungeziefer (1 Teil 
P., 30— 100 Teile Waſſer), zu Mund- und Gurgel— 
waſſern (1: 100 — 150), zu Einſpritzungen und Kly— 
ſtieren (1: 500 — 1000), auch mit Ol oder Salben ge— 
miſcht (1:20 — 30), als Riechmittel, mit Ammoniak 
gegen Katarrh, Aſthma, innerlich gegen Milzbrand, 
Typhus, Puerperalfieber. Die ausgedehnteſte Ver— 
wendung findet aber P. in ſchwacher Löſung als Ver— 
bandwaſſer bei dem antiſeptiſchen oder Liſterſchen 
Verband. Hierbei kommt es mit der Wunde ſelbſt 
ſo gut wie gar nicht in Berührung, ſondern wirkt nur 
auf die abgeſonderten Wundflüſſigkeiten, und deshalb 
iſt jede ſchädliche Wirkung ausgeſchloſſen. Soll die 
Karbolſäure in flüſſiger Form als Umſchläge auf 
Wunden direkt appliziert werden, jo dürfen nur ein-, 
höchſtens zweiprozentige Karbolſäurelöſungen benutzt 
werden. Mit beſonderer Vorſicht ſind dieſelben bei 
ausgedehnten Wundflächen und bei Heinen Kindern 
zu verwenden, weil in beiden Fällen die Gefahr der 
Vergiftung vorhanden iſt. Die Summe derjenigen 
Erſcheinungen, welche ſich bei der Einwirkung von 
ſtärkern Karbolſäurelöſungen auf ausgedehnte Wund— 
flächen einſtellen und unter Umſtänden bis zur wirk— 
lichen lebensgefährlichen Vergiftung ſich ſteigern kön— 
nen, nennt man Karbolismus. Derſelbe zeigt ſich 
zunächſt in der Abſcheidung eines beim Stehen an 

— Pherä. 991 

der Luft braun bis braunſchwarz ſichfärbenden Harns 
(Karbolurin), ferner in Appetitloſigkeit, Erbrechen, 
Durchfällen, Schwäche der Herzthätigkeit, allgemeiner 
Abgeſchlagenheit, Benommenheit des Senſoriums. 
In den ſchlimmſten Fällen ſteigern ſich dieſe Sym— 
ptome bis zum hochgradigen Kollapſus, der in den 
Tod übergehen kann. Gegenmittel ſind Schwefel— 
ſäureſalze in großer Doſis und allgemeine Reizmittel. 
Innerlich können 5— 15 g Vergiftung herbeiführen. 
In dieſem Fall benutzt man Zuckerkalk als Gegengift. 

Phenöle, eine Gruppe organiſcher Subſtanzen, 
welche aus aromatiſchen Kohlenwaſſerſtoffen ent— 
ſtehen, indem ein oder mehrere Atome Waſſerſtoff 
durch Hydroxyl (Ol) erſetzt werden. Die P. entſtehen 
bei trockner Deſtillation organiſcher Körper und finden 
ſich z. B. im Steinkohlenteer. Aus aromatiſchen Koh— 
lenwaſſerſtoffen werden ſie erhalten, indem man dieſe 
mit konzentrierter Schwefelſäure behandelt, die ent— 
ſtandene Sulfoſäure mit kohlenſaurem Kali neutra- 
liſiert und das Kaliſalz mit Atzkali ſchmelzt. Die P. 
verhalten ſich wie Alkohole und liefern leicht den ein— 
fachen und zuſammengeſetzten Athern entſprechende 
Verbindungen. Sie bilden aber auch mit Baſen ſalz— 
artige Verbindungen, aus denen ſie durch ſtärkere 
Säuren wieder abgeſchieden werden. Hauptrepräſen⸗ 
tant der P. iſt das Phenol C,H,O, welches ſich von 
Benzol ableitet. Andre wichtige P. ſind Kreſol, Thy— 
mol, Brenzkatechin, Reſorein, Pyrogallusſäure. Sie 
finden mannigfache Verwendung in der Technik und 
Medizin und geben eine große Reihe ebenfalls wichtiger 

Zerſetzungsprodukte (Pikrinſäure, Farbſtoffe ꝛc.). 
Phenölvergiftung, Karbolismus, ſ. Phenol. 
Phenylalkohol, ſ. v. w. Phenol. 
Phenylamin, ſ. v. w. Anilin. 
Phenylenbraun, ſ. Azofarbſtoffe. 
Phenylfarbſtoffe, aus Phenol und Phenolverbin⸗ 

dungen erhaltene Farbſtoffe, welche ſich den aus Ani: 
lin (Phenylamin) erhaltenen anſchließen. Phenol lie⸗ 
fert mit konzentrierter Salpeterſäure die als gelber 
Farbſtoff ſehr wichtige Pikrinſäure (ſ. d.); ein 
Gemiſch von Salpeter- und Schwefelſäure bildet das 
in der Woll- und Seidenfärberei angewandte Phe— 
nylbraun (Phéuicienne, Rothine), wohl ein Ge— 
miſch aus Dinitrophenol und einem humusartigen 
Körper. Auch das Granatbraun (Grénat soluble) 
gehört hierher, inſofern es phenylpurpurſaures Kali 
iſt oder enthält. Korallin (Aurin, Tropäolin, 
Jerichorot, Päonin, Phenylrot) entſteht beim 
Erhitzen von Phenol mit Oxalſäure und Schwefel: 
ſäure, Auswaſchen mit ſiedendem Waſſer und Be: 
handeln der getrockneten und gepulverten Subſtanz 
mit Ammoniak bei 1505. Aus der reſultierenden 
karmeſinroten Flüſſigkeit wird der Farbſtoff durch 
Salzſäure gefällt. Derſelbe kriſtalliſiert in glänzen— 
den Nadeln, löſt ſich leicht in alkaliſch gemachtem 
Waſſer, Alkohol und Phenol und ſchmilzt bei 156° 
(vgl. Roſolſäure). Das neue Phenolrot (Coque— 
licot) iſt wohl nur eine Modifikation des Korallins. 
Erhitzt man Korallin mit Anilinöl, ſo erhält man 
blaues Azulin (Azurin, Phenylblauh. Endlich 
ſind hier zu erwähnen die durch Einwirkung von 
Phenol auf bhthalſäureanhydrid entſtehenden roten 
Farbſtoffe (ſ. Phthalſäure). 

Phenhlpurpurſäure, ſ. JIſopurpurſäure 
Phenhlrot, ſ. Roſolſäure. 
Phenhlſäure, ſ. v. w. Phenol. 
Phenhlwaſſerſtoff, ſ. v. w. Benzol. 
Pherä, Stadt in der theſſal. Landſchaft Pelas⸗ 

giotis, unweit des Meers, in der Mythologie bekannt 
gals Sitz des Admetos, deſſen Sohn Eumelos der ge: 
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meinſchaftliche Anführer der Pheräer und Jolker vor 
Troja war. Gegen Ende des Peloponneſiſchen Kriegs 
wurde P. Sitz einer ſelbſtändigen Tyrannenherrſchaft, 
die längere Zeit auf Griechenland Einfluß hatte. 
Unter den Tyrannen von P. ſind Jaſon (um 375 
v. Chr.), Oberfeldherrvon ganz Theſſalien, und Alexan— 
der (359 ermordet) zu erwähnen. Antiochos von Sy: 
rien belagerte und eroberte P. 191, mußte es aber 
bald darauf den Römern überlaſſen. Die Stadt hatte 
eine Akropolis und innerhalb ihrer Ringmauern die 
vielgenannte Quelle Hypereia, welche noch jetzt nörd— 
lich von Veleſtino (auch Pherä genannt), wo ſich vom 
alten P. ſpärliche Reſte erhalten haben, hervorſprudelt. 

Pherekrätes, Dichter der ältern attiſchen Komödie, 
älterer Zeitgenoſſe des Ariſtophanes, aus Athen, zeich— 
nete ſich durch den Reichtum ſeiner Erfindung und 
den reinen Attizismus ſeiner Sprache aus. Samm— 
lung der dürftigen Fragmente der ihm beigelegten 
18 Stücke bei Meineke E Fragmenta comicorum 
graecorum , Bd. 2, Berl. 1839) und Kock (Co- 
micorum atticorum fragmenta«, Leipz. 1880). 

Pherekräteus (Pherekratiſcher Vers), ein nach 
dem Dichter Pherekrates benanntes antikes Metrum, 
welches aus einer Baſis und einem hyperkatalekti— 
ſchen Choriambus beſteht: 

Huldreic alle Gebärden. 

Pherekhdes, 1) griech. Philoſoph im 6. Jahrh. v.Chr., 
von Syros, angeblich Lehrer des Pythagoras, ſoll 
zuerſt in ungebundener Rede geſchrieben und die See— 
lenwanderung gelehrt haben. Ein ihm beigelegtes 

— 

Pherekrates — Philadelphia. 

Philä, Nilinſel bei Aſſuän in Oberägypten, ganz 
aus Granit beſtehend, 330 m lang, 130 m breit, be⸗ 
rühmt durch ihre ägyptiſchen Tempelbauten und ihre 
landſchaftliche Schönheit. Ihr ägyptiſcher Name war 
P'Jlak, woraus P. entſtand. Eine Mauerterraſſe 
umſchließt das ganze Eiland, deſſen Boden der Iſis 
| geweiht war, welche hier als Hathor (Aphrodite) ver: 
ehrt wurde. Die Denkmäler, welche faſt die Hälfte 
der Inſel einnehmen, der ziemlich erhaltene Tempel 
mit Säulengängen (ſ. Tafel Baukunſt III«, Fig. 9), 
Pylonen und Wandgemälden, find von verhältnis⸗ 
mäßig geringer Bedeutung, da ſie erſt in der 30. Dy⸗ 
naſtie durch Nektanebos I. (378—360 v. Chr.) erbaut 
wurden. Die Ptolemäer führten die übrigen Bauten 
auf, die römiſchen Kaiſer, vorzüglich Tiberius, ver⸗ 
größerten und ſchmückten ſie. 577 wurde der Tempel 
in eine Kirche des heil. Stephan verwandelt und von 
den Götterbildern gereinigt. Jetzt iſt P. unbewohnt. 

Philadelpheen, dikotyle Gruppe aus der Ordnung 
der Saxifraginen, eine Unterfamilie der Saxifra⸗ 
gaceen bildend, Sträucher mit gegenſtändigen Blät⸗ 
tern und vollſtändigen, regelmäßigen, meiſt vier⸗ 
oder fünfzähligen, oberſtändigen Blüten, die einen 
doppelten Staubblattkreis oder zahlreiche Staub⸗ 
blätter, ein drei- oder mehrgliederiges, vollſtändig 
gefächertes Ovar und Kapſelfrüchte mit endoſperm⸗ 
haltigen Samen entwickeln. Die P. bewohnen das 
ſüdliche Europa, Nordamerika, Japan und das nörd⸗ 
liche Indien. Arten von Philadelphus L. und Deutzia 
Thunb. gehören zu unſern Zierſträuchern. 

Philadelpheia, im Altertum Stadt in Lydien, im 
Werk: »Heptamychos«, handelte von den Grund- Thal des Kogamos, Gründung des pergameniſchen 
weſen der Dinge, die er als Zeus, Chronos und Königs Attalos Philadelphos, hatte viel von Erd— 
Chthonios, ſowie von der Geſtalt der im Weltraum beben zu leiden und lag zu Strabons Zeiten faſt ganz 
ſchwebenden Erde, die er unter dem Bild einer »ge- in Trümmern; jetzt Alaſchehr (1. d.). 
flügelten, mit einem Mantel, auf den das Meer und Philadelphia, 1) die bedeutendſte Stadt des nord⸗ 
die Ströme geſtickt ſeien, umhüllten Eiche darſtellte. | amerikan. Staats Pennſylvanien und der Bevölfe- 
Die Fragmente des Werkes find geſammelt von Sturz | rung nach die zweite Stadt der Union, liegt etwa 
(2. Aufl., Leipz. 1824). Vgl. Rob. Zimmermann, 154 km vom Atlant. Ozean unter 39° 57° nördl. Br. 
Studien und Kritiken, Bd. 1 (Wien 1870). 

2) Griech. Logograph, von der Inſel Leros, jünge— 
rer Zeitgenoſſe des Herodot, ſchrieb ein mythiſch-ge— 
ſchichtliches Werk über Attikas Vorzeit, deſſen Frag— 
mente in Müllers »Historicorum graecorum frag- 
menta«, Bd. 1 (Par. 1841), geſammelt find. 

Phiale. 

Phiale (griech.), flache, Henkel: und fußloſe Trink— 
ſchale (ſ Abbildung). 

Phibeſeth, ägypt. Stadt, ſ. Bubaſtis. 
Phidias, ſ. Pheidias. 
Phigalia, Stadt im alten Arkadien, auf ſteiler 

Höhe über dem Nedafluß (Buzi), nahe der Grenze von 
Meſſenien, 659 v. Chr. von den Spartanern erobert, 
ſpäter wieder frei und mehrfach genannt; Ruinen bei 
Paplitza. In der Nähe eine Grotte, worin die ſchwarze 
Demeter (wie jetzt die Mutter Gottes) verehrt ward, 
und der Apollontempel zu Baſſä (ſ. d.). 

Phigaliſcher Fries, ein altgriechiſches, in den Rui⸗ 
nen des Apollontempels zu Baſſä (ſ. d.) gefundenes 
Bildwerk, welches in zwei Reliefreihen Amazonen— 
und Kentaurenkämpfe darſtellt und ſich ſeit 1811 im 
Britiſchen Muſeum zu London befindet. 

Phil. . „ Philo ... (griech.), in zuſammengeſetzten 
Wörtern ſ. v. w. lieb, liebend, freund. 

und 7510“ weſtl. L. v. Gr., auf einer 3 km breiten 
Landzunge zwiſchen den beiden ſchiffbaren Flüſſen 
Delaware und Schuylkill, und beſteht aus der eigent— 
lichen Stadt (City) und den erſt ſeit 1854 zur Stadt 
gehörigen Vorſtädten Northern Liberties (nördliche 
Freiheiten«), Kenſington, Penn, Richmond, Spring 
Garden, Germantown und Frankford im N., Weſt-⸗P. 
am rechten Ufer des Schuylkill und Southwark, 
Paſſyunk und Moyamenſing im S. Das ſtädtiſche 
Gebiet hat jetzt eine Oberfläche von 334 qkm. Das 
Klima von P. iſt unbeſtändig, und Fröſte kommen, 
wenn auch ſelten, bis zum Juni vor. Die Extreme 
der beobachteten Temperatur ſind — 22 und 39 C.; 
die mittlere Jahrestemperatur beträgt 11,5“ C. Die 
Straßen in der eigentlichen Stadt ſowohl als auch 
mehrenteils in den Vorſtädten durchſchneiden ſich 
rechtwinkelig. Die beiden Hauptſtraßen find die 34m 
breite Broad Street, welche von N. nach S. läuft, 
und die vom Delaware zum Schuylkill führende 
Market Street, die von jener im Mittelpunkt der 
Stadt durchſchnitten wird. Der offene Platz am 
Durchkreuzungspunkt heißt Penn Square, und hier 
erhebt ſich das neue Stadthaus. Die zwiſchen beiden 
Flüſſen ſich ausdehnenden Straßen ſind nach den in 
der Umgegend häufigen Bäumen, wie Cheſtnut (Ka⸗ 
ſtanien), Pine (Fichten), Walnut (Walnuß) Street, 
oder nach Perſonen ꝛc. benannt; die mit Broad Street 
gleichlaufenden Straßen ſind hingegen numeriert, 
wodurch das Auffinden von Adreſſen ſehr erleichtert 
wird. Die Market Street iſt Hauptgeſchäftsſtraße der 
Stadt; Broad Street iſt mit zahlreichen Kirchen und 
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ſchönen Privatwohnungen beſetzt, Third Street (dritte 
Straße) Sitz der Bankgeſchäfte und Cheſtnut Street 
beliebter Spaziergang mit glänzenden Läden. Haupt— 
anziehungs punkte ſind die in jedem Stadtviertel ges 
legenen Squares, wie der Logan, Independence, Waſh— 
ington (mit Arboretum), Franklin und Rittenhouſe 
Square, letztere Sitz der faſhionabeln Welt. Die 
ältern Häuſer ſind aus Backſteinen erbaut, mit Mar— 
mortreppen und weiß angeſtrichenen Fenſterläden; 
aber P. beſitzt wohl mehr großartige Gebäude aus 
Marmor, Granit und Sandſtein als jede andre Stadt 
der Union. An öffentlichen Denkmälern hingegen 
fehlt es faſt gän lich, und die langen, teilweiſe auch 
engen Straßen ermüden auf die Dauer. Im Fair— 
mount Park (1110 Hektar, auf beiden Ufern des 
Schuylkill gelegen, beſitzt P. einen der herrlichſten 
Spaziergänge der Welt Hier fand 1876 die Cen- 
tennis] Exhibition« ftatt, deren Bauten 197 Hektar 
bedeckten und 15 Mill. Mk koſteten. Hier ſtehen eine 
Kunstgalerie (Ilemoria! Halh, 
111 mlang, mit 46 m hoher Kuppel, 
u. ein! 18mlanges Palmenhaus, die 
einzigen Reſte der Ausſtellungsge— 
bäude, u. der Park enthält außerdem 
ein Standbild Lincolns, einen zoo— 
logiſchen Garten, eine Sternwarte 
u. großartige Reſervoirs d. Schuyl— 
kill⸗Waſſerwerke. Auch die Fried— 
höfe, namentlich die von Laurel Hill 
und Woodlands, bilden angenehme 
Spaziergänge Für den Verkehr iſt 
durch Pferdebahnen u. Eiſenbahnen 
in ausgiebiger Weiſe geſorgt Den 
Schuyltill (622 m br.) überſpannen 
14 Brücken, den Delaware (1245 m 
br.) kreuzen 6Dampffähren. Zwei 
Waſſerwerke verſehen die Stadt täg— 
lich mit 835 Mill. Lit. Waſſer. Die 
Straßen werden (1887) beleuchtet 
von 15,800 Gaslampen, 4850 Ol— 
lampen und 352 elettr Brennern 
Es durchſchneiden dieſelben 552 K- m 
Pferdebahnen u. 6140 km Drahtle—— 
tung. Der Erholung dienen grö— 
ßere Theater (darunter die V. 
demy of Music, das größte Opernhaus in den Ver: | 
einigten Staaten) und mehrere Konzert- und Mufik- | 
hallen. Glänzende Klubhäuſer ſind zahlreich. Die Frei- 
maurer beſitzen in ihrem Tempel« mit /m hohem 
Turm einen würdigen Verſammlungsort, und auch 
der Chriſtliche Jünglingsverein beſitzt ſchöne Räum 
lichkeiten. Von den 610 gottesdienſtlichen Ge— 
bäuden gehören 123 den Presbyterianern, 114 den 
biſchöflichen Methodiſten, 97 der biſchöflichen prote— 
ſtantiſchen Kirche, 85 den Baptiſten, 46 den Römiſch— 
Katholiſchen, 12 den Lutheranern ꝛc., aber nar 23 
den Quäkern. Die größte unter allen Kirchen iſt die 
katholiſche Kathedrale von St. Peter und Paul, ein 
Sandſteinbau mit 64m hoher Kuppel (1864 vollendet); 
die älteſten Kirchen aber ſind die 1677 gegründete, 
1700 neu aufgebaute Schwedentirche und die 1727 
erbaute Chriſtkirche mit 59 m hohem Turm und dem 
älteſten Geläute in den Vereinigten Staaten. 

Unter den öffentlichen Gebäuden ſind zu er: 
wähnen: die 1729— 39 erbaute Independence Hall, 
in welcher 1776 die Unabhängigkeit der Vereinigten 
Kolonien proklamiert wurde; das neue Stadthaus, 
im Mittelpunkt der Stadt, ein Marmorbau, 148 m 
breit, 140 m tief, mit 137 m hohem Turm, in wel: 
chem ſich die ſtädtiſchen Gerichtshöfe und Amter be— 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 
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finden; das ſtädtiſche Gefängnis, ein ſchwerfälliger 
Granithau. Vom Staat werden unterhalten das 
ſchloßartige Zellengefängnis (Taste n Penitentiary, 
die 1829 eröffnete Muſteranſtalt für das jogen. penn— 
ſylvaniſche Gefängnisſyſtem) und ein Zuchthaus in 
der Vorſtadt Holmesburg. Der Union gehören: das 
neue Poſtamt, ein Granitbau in Renaiſſance, mit 
56 m hoher Kuppel; das Zollhaus, eine Nachbildung 
des Parthenons; die 1833 vollendete Münze, im ioni— 
ſchen Stil in Marmor aufgeführt; das Invaliden— 
haus für Matroſen (‘aval Asylum), ein marmorner 
Prachtbau in großem Garten; zwei Arſenale, wovon 
das eine, in der Vorſtadt Frankford, für die Herſtel— 
lung von Munition, das andre, in der Stadt, für 
Anfertigung von Ausrüſtungsgegenſtänden beſtimmt 
ist, und eine Schiffswerfte (Navy Yard) mit Kaſer— 
nen, Zeughaus ꝛc. auf League Island, am Zuſam— 
menfluß von Delaware und Schuy.fill, 7 km vom 
Mitielpunkt der Stadt gelegen. P. hatte 1860: 
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565,529, 1880: 847,170 Einw., worunter 101,800 
Iren, 55,759 Deutſche und 47,80 andre im Ausland 
geborne Per onen (187: 1,043,698). Auf 1000 Le⸗ 
bende kommen (887 22,2 Geburten und 20, Todes— 
fälle. P. iſt nach New Pork die bedeutendſte Fabrik— 
ſtadt der Vereinigten Staaten. Im J. 1880 zählte 
man 8567 gewerbliche Anſtalten mit 185,527 Arbei— 
tern, wobei allerdings die zahlreicher von Hand zu 
Mund arbeitenden Bäckereien ꝛc. eingsſchloſſen ſind. 
Der Weri der hergeſtellten Waren (324 Mill. Dollar) 
war 125 Mill. Doll. größer als derjenige der ver— 
brauchten Rohſtoffe, ſo daß alſo auf den Arbeiter 
674 Doll. pro Kopf kämen. Dem Wert nach nehmen 
den vornehmſten Rang ein: raffinierter Zucker (24, 
Mill. Doll.), wollene Waren (21,3 Mill. Doll.), Män⸗ 
nerkleider (18,5 Mill. Doll.), halbwollene Stoffe 
(15 Mill. Doll.), baumwollene Waren (14. Mill. Doll.), 
Teppiche (14 Mill. Doll.), Waren aus Eiſenguß und 
Maſchinen, Chemikalien, Stiefel, Strumpfwaren, 
Fleiſchwaren, Leder, Bücher und Zeitungen, Brot. 
In der That gibt es kaum einen einzigen Induſtrie— 
zweig, welcher hier nicht in höherm oder geringerm 
Grad vertreten wäre. Unter dieſen Verhältniſſen 
iſt der Handelsverkehr ſelbſtverſtändlich von großem 
Belang. Die größten Kauffahrteiſchiffe können vom 
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154 km entfernten Ozean in den Delaware einlau: (15,000 Bände), eine Freibibliothek (Ridgway Li⸗ 
ſen und an den Kais der Stadt anlegen, wo alle 
für das Ein- und Ausladen der Schiffe erforderlichen 
Vorrichtungen vorhanden ſind. Im Winter wird das 
Fahrwaſſer durch drei mit Dampfkraft verſehene 
Eisbootes offen gehalten. P. beſaß 1886: 869 See: 

ſchiffe von 231,121 Ton. Gehalt; 1348 Schiffe von 
1,155,066 T. liefen vom Auslandein, und die Einfuhr 
betrug 36,561,313 Doll., die Ausfuhr aber 83,753,317 
Doll. Hauptartikel der Ausfuhr waren: Petroleum 
(704 Mill. Lit., 12¼ Mill. Doll.), Weizen und Weizen: 
mehl (4,3 Mill. Doll.), Baumwolle (12,973 metr T.) 
und Tabak (8620 metr. T.). Dagegen betrug 1886 — 
1887 die Einfuhr 40 Mill., die Ausfuhr 35, Mill. Doll. 
Der Küſten- und Landhandel iſt ebenfalls von Be— 
deutung, namentlich mit New Pork und Baltimore. 
Eiſenbahnen und Kanäle verbinden die Stadt mit 
allen Teilen der Union. Unter den dem Handel ge: 
widmeten Anſtalten ſind zwei Börſen (Merchants 
und Commercial Exchange), zahlreiche Banken und 
Verſicherungsanſtalten. Die Verwaltung der 
Stadt ruht in den Händen eines auf drei Jahre ge: 
wählten Bürgermeiſters (mayor), eines Magiſtrats 
(select council) von 31 Mitgliedern (je eins für 
jeden der 31 Stadtteile) und einer Stadtverordne— 
tenverſammlung, in welcher je 1200 Steuerzahler 
durch ein Mitglied vertreten ſind. Die Polizei iſt 
3174 Mann ſtark, die Feuerwehr beſitzt 34 Spritzen. 
Die ſtädtiſchen Ausgaben beliefen ſich 1886— 87 auf 
16 Mill. Doll., und die ſtädtiſche Schuld betrug 60 Mill. 
Doll. P. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. Unter den 
zahlreichen Wohlthätigkeitsanſtalten (man zählt 
an 40 Kranken- und Verſorgungshäuſer) find ber: 
vorzuheben: die Blockley's Alms-Houſes (Verſor⸗ 
gungshaus) in Weſt- Philadelphia (mit 3500 Pfleg⸗ 
lingen), das 1755 gegründete Pennſylvania Hoſpital 
(mit anatomiſchem Muſeum), ein Zufluchtshaus 
(600 Pfleglinge), eine Blindenſchule (1833 gegrün⸗ 
det), eine Taubſtummenanſtalt (1821 gegründet) und 
2 Irrenhäuſer. Die Stadt beſitzt zahlreiche wiſſen⸗ 
ſchaftliche und Bildungsanſtalten. Obenan 
ſteht die 1749 gegründete Univerſität von Pennſyl⸗ 
vanien (in einem neuen, 1872 eingeweihten Gebäude 
aus Serpentinmarmor mit 2 hohen Türmen, in Weſt⸗ 
P.) mit 56 Profeſſoren, 800 Studenten, einer Bi⸗ 
bliothek von 18,000 Bänden und wertvollen wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Sammlungen. Daneben beſtehen noch 
5 mediziniſche Schulen (darunter eine für Frauen), 
2 Schulen für Zahnärzte, eine Apothekerſchule, eine 
polytechniſche Schule (1853 gegründet , das von Pro— 
feſſor Wagner gegründete technologiſche Inſtitut und 
3 theologiſche Seminare. Das großartige Girard 
College, eine von einem Schweizer, Etienne Girard, 
1833 durch Vermächtnis von 2 Mill. Doll. gegrün⸗ 
dete und 1848 eröffnete Erziehungsanſtalt für 550 
Waiſenknaben aller Konfeſſionen, darf nach einer dem 
Vermächtnis beigefügten Klauſel niemals von einem 
Geiſtlichen betreten werden. Es ſteht inmitten eines 
17 Hektar großen Gartens, und ſein Hauptbau iſt Nach: 
hildung eines griechiſchen Tempels. Die 500 ſtädti⸗ 
ſchen Schulen (darunter eine Zentralhochſchule für 
Knaben und eine Normalſchule für Mädchen) mit 2500 
Lehrern wurden 1886 von 107,981 Schülern beſucht. 
Die wichtigſte unter den 19 größern Bibliotheken 
iſt das 1731 von Franklin geſtiftete Philadelphia Li— 
hrary (jetzt 150,000 Bände), doch wird es an Bände— 
zahl von dem Mercantile Library (152,000 Bände) 
übertroffen; außerdem ſind vorhanden die Bibliothek 
des Athenäums (25,000 Bände), die Bibliothek für 
Lehrlinge (21,000 Bände), die deutſche Bibliothek 

brary). Unter den wiſſenſchaftlichen Vereinen ver⸗ 
dienen Beachtung: die 1740 gegründete Amerikaniſche 
Philoſophiſche Geſellſchaft (Bibliothekvon 50,000 Bän⸗ 
den), die Hiſtoriſche Geſellſchaft von Pennſylvanien, 
die Akademie der Naturwiſſenſchaften (1817 gegrün⸗ 
det, mit bedeutendem Muſeum und Bibliothek von 
40,000 Bänden), das Franklin Inſtitute, ein Verein 
zur Beförderung von Kunſt und Gewerbe und ein Gar⸗ 
tenbauverein mit Ausſtellungshalle. Die Kunſtakade⸗ 
mie (1805 gegründet) hat eine Sammlung von Ge⸗ 
mälden. 1885 erſchienen in P. 79 Zeitungen, wovon 
16 (3 deutſche) täglich. — P. wurde 1682 von William 
Penn (ſ. d.) gegründet und zwar auf einem Grund, 
welchen er von den Indianern käuflich erworben hatte. 
Am 5. Sept. 1774 verſammelte ſich hier der erſte 
Kongreß der Staaten, welcher über Maßregeln gegen 
die Willkür Englands beriet, und 4. Juli 1776 wurde 
hier die Unabhängigkeit der amerikaniſchen Kolonien 
proklamiert. Am 26. Sept. 1777 ward P. von den 
Engländern unter Howe eingenommen und blieb bis 
18. Juni 1778 in deren Beſitz. Am 17. Mai 1787 
verſammelte ſich hier die Konvention, welche ſich 
17. Sept. über die jetzige Konſtitution der Vereinig⸗ 
ten Staaten einigte. Bis 1800 war die Stadt der 
Sitz der Regierung des Staats Pennſylvanien, die 
jetzt in Harrisburg reſidiert, 1790 1810 auch Bun⸗ 
desſtadt. Vom 10. bis 13. Mai 1844 fand hier ein 
Aufruhr gegen die iriſchen Katholiken ſtatt, wobei 
die meiſten iriſchen Wohnungen, katholiſchen Kir: 
chen ꝛc. zerſtört und viele Irländer getötet und ver⸗ 
jagt wurden, bis die Nationalmiliz einſchritt. 1876 
war P. Schauplatz einer Weltausſtellung, zur Er⸗ 
innerung an das 100jährige Beſtehen der Republik. 
Vgl. »P. und feine Umgebung« (engl. und deutſch, 
Philad. 1876); Frank, Das heutige P. (Philad. 
1885); Allinſon, P. 1681-1887 (Baltim. 1887); 
Woolſey, History of the city of P. (Boſton 1887). 

2) Ort in Braſilien, ſ. Mucury. 
Philadelphia, Jakob, berühmter Taſchenſpieler, 

geboren im Anfang des 18. Jahrh. zu Philadelphia 
von jüdiſchen Eltern, trat ſpäter zur chriſtlichen Kirche 
über, nahm den Namen ſeiner Vaterſtadt an, gab 
ſeit 1757 als Künſtler der Mathematik in England 
mathematiſch-phyſikaliſche Vorſtellungen und bereiſte 
ſodann faſt alle Länder Europas, namentlich an den 
Höfen durch ſeine Taſchenſpielerkünſte großes Auf⸗ 
ſehen erregend. Seine prahleriſchen Ankündigungen 
verſpottete Lichtenberg in dem »Anſchlagzettel im 
Namen von P.« Ort und Zeit ſeines Todes ſind un⸗ 
bekannt. 

Philadelphie (griech.), Bruderliebe. 
Philadelphiſche Societät, ſ. Leade. 
Philadelphos (griech., der ſeine Geſchwiſter Lie⸗ 

bende«), Beiname von Königen aus der Diadochen⸗ 
zeit, ſo des Ptolemäos II.; ſ. Ptolemäos. . 

Philadelphus L. (Pfeifenſtrauch), Pflanzen⸗ 
gattung aus der Familie der Philadelpheen, Sträu⸗ 
cher mit gegenſtändigen, meiſt geſägten Blättern, 
weißen, kurzgeſtielten, oft wohlriechenden Blüten 
im Winkel der zum Teil am Ende der Zweige in 
Deckblätter verwandelten Blätter und vier- oder fünf: 
fächeriger, vielſamiger Kapſel. Zwölf Arten in Süd⸗ 
europa, Nordamerika, Japan und im Himalaja. P. 
coronarius L. (wohlriechender Pfeifenſtrauch, 
wilder Jasmin, Zimtröschen), aus der Man⸗ 
dſchurei, China und Japan, in Mitteleuropa verwil⸗ 
dert, hat elliptiſche, unbehaarte Blätter und gelbliche 
oder weiße, anſehnliche Blüten und wird, wie auch 
mehrere andre Arten aus Mittel- und Oſtaſien und 



Philalethen 

Nordamerika, als Zierſtrauch vielfach kultiviert. In 
Südfrankreich zieht man ihn, um die Blüten, deren 
Duft entfernt an Orangen erinnert (daher Dreck— 
orange), zur Bereitung einer billigen Orangen- 
blütenpomade zu benutzen. ö 

Philalethen (griech., Wahrheitsfreunde) hießen 
die Mitglieder des aus zwölf Graden oder Klaſſen be: 

— Philemon. 995 

auch die vermehrte Aufmertſamkeit auf die körper— 
liche Erziehung (Gymnaſtik) auf ihre Anregung zu— 
| rückzuführen. Neben dem Deſſauer P. erregten durch 
kürzere Zeit die nach dieſem benannten Anſtalten zu 
Marſchlins (Graubünden) und Heidesheim (Pfalz; 
Aufſehen, das freilich bei der unlautern und markt— 
ſchreieriſchen Art ihres Leiters K. F. Bahrdt nur zu 

ſtehenden Syſtems der am 23. April 1773 konſtituier- ungunſten der ganzen Sache ausfallen konnte. Ed— 
ten Freimaurerloge des amis reunis, mit myſtiſch- lere Geſtalten aus dem um Baſedow geſcharte Kreis 
moraliſcher und wiſſenſchaftlicher Richtung, deren der Philanthropiſten find: J. H. Campe, Salzmann, 
Statuten 1782 von 20 franzöſiſchen und andern Lo- Wolke, Guts Muths, Olivier u. a. Im weitern Sinn 
gen angenommen worden waren (ogl. Findel, Ge: kann man auch E. F. v. Rochow und Peſtalozzi dieſer 
ſchichte der Freimauerei); dann (religiöſe Wahr— 
heitsfreunde) die ungenannten Verfaſſer des 
Entwurfs einer Bittſchrift an deutſche Fürſten 
(Kiel 1830) und der »Grundſätze der religiöſen Wahr: 
heitsfreundes (daſ. 1830), worin die Idee zur Bil⸗ 
dung einer neuen, durch keine Dogmen gebundenen 
Religionsgeſellſchaft aufgeſtellt wurde. 

Philalethes (»Wahrheitsfreund«), Pſeudonym, 
unter welchem König Johann von Sachſen ſeine 
Dante⸗Überſetzung veröffentlichte. 

Philander von der Linde, ſ. Mencke 2). 
Philander von Sittewalt, ſ. Moſcheroſch. 

Philanen Philaeni), zwei Brüder in Karthago, 
welche durch edelmütige Selbſtaufopferung für ihr 
Vaterland die Gren en desſelben erweitert haben 
ſollen. Ein Streit zwiſchen Karthago und Kyrene 
über die Grenze ihres Gebiets an den Syrten ſollte 
nach längerm Krieg nämlich dadurch beigelegt wer— 
den, daß zu gleicher Zeit von beiden Seiten Geſandte 
ausgingen und da, wo dieſe einander treffen würden, 
fortan die Grenzmarke beider Staaten ſein ſollte. 

Richtung zuzählen. 
Philanthus, ſ. Grabweſpen. 
Philaret, ruſſ. Theolog und Kirchenfürſt (früher 

Waſilij Drosdow), geb. 1782 als Sohn des Küſters 
von Kolomna, ward Prieſter und 1812 Rektor der 
Alexander Newskij-Akademie zu Petersburg, 1817 
Biſchof von Reval, 1819 Erzbiſchof von Twer und 
1821 Erzbiſchof von Moskau, wo er 1. Dez. 1867 
ſtarb. Er galt lange als erſter Redner und einfluß— 

reichſter Kirchenfürſt Rußlands. — Von ihm zu un: 
terſcheiden ſind zwei gleichnamige Kirchenfüriten, 

deren erſter, geb. 1778, geſt. 18 8, Metropolit von 
Kiew war und eine-Geſchichte des ruſſiſchen Kirchen: 
geſangs⸗ (Petersb. 1860) geſchrieben hat, während 
der zweite, geb. 1805, geſt. 1866, Erzbiſchof von Riga, 
dann von Charkow, endlich von Tſchernigow, eine Ge— 
ſchichte der ruſſiſchen Kirche (Most 1857 59; deutſch 
von Blumenthal, Frankf. a. M. 1872) verfaßt hat. 

Philareten (griech., Tugendfreunde⸗), ein 1817 
. dem deutſchen Tugendbund ähnlicher 
Verein polniſcher Dozenten und Studenten an der 

Die von Karthago ausgeſandten beiden P. kamen Univerſität Wilna, deſſen Kern eine engere, nicht 
nun viel weiter als die kyrenäiſchen Abgeordneten öffentliche Vereinigung, die Philomathen (Wii: 
und wurden daher von denſelben beſchuldigt, zu früh | ſensfreunde«), bildete. Der Verein, dem die ſpä⸗ 
abgegangen zu ſein. Die P. leugneten dies und er⸗ 
boten ſich, zur Erhärtung der Wahrheit ihrer Aus: 
ſage ſich lebendig begraben zu laſſen, was ſodann 
auch geſchah. Die Karthager errichteten auf ihren 
Gräbern die Altäre der P. (Arae Philaenorum), die 
ſeitdem die Grenzſcheide zwiſchen Siyrenaifa und 
Karthago bildeten. Vgl. Middendorf, Über die 
Philänenſage (Münſter 1853). 5 

Philanthröp (griech., Menſchenfreund«, Gegen: 
ſatz von Miſanthrop), beliebter Ehrenname gemein: 
nütziger Männer im vorigen Jahrhundert. Nament: 
lich nannte man ſo in der Pädagogik die Anhänger 
und Beförderer des von Baſedow im Anſchluß an 
Rouſſeaus Grundgedanken geltend gemachten päda— 
gogiſchen Syſtems (ſ. Baſedow, Philanthropin). 

Philanthropin (griech., Philanthropinum), 
nach Baſedow ſ. v. w. Schule der Menjchenfreund: 
ſchaft oder der Humanität, Name des von demſelben 
1774 gegründeten Erziehungsinſtituts in Deſſau. 
Die Anſtalt beſtand unter manchen Schwankungen 
nur bis 1793, übte jedoch mittelbar einen bedeuten: 
den Einfluß auf den Entwickelungsgang der Päda— 
gogik aus. Philanthropismus, das von Baſedow 
begründete und zuerſt in ſeinem P. praktiſch durch⸗ 
geführte pädagogiſche Syſtem, welches nach J. J. 
Rouſſeaus Grundſätzen von der Erziehung der Ju: 
gend vor allem verlangte, daß ſie naturgemäß und 
menſchenfreundlich zu Werke gehen ſollte. Neben vie⸗ 
lem Seltſamen und Verkehrten brachten die Beſtre— 
bungen der um Baſedow geſcharten Philanthropen 
oder Philanthropiſten in mancher Hinſicht auch 
heilſame Anderungen hervor und beförderten bei 
Freunden und Gegnern das Suchen nach natur⸗ 
gemäßen Methoden des Unterrichts. Namentlich iſt 

ter berühmt gewordenen Dichter und Schriftſteller 
Miekiewicz, Zan u. a. angehörten, wurde 1823 als po⸗ 
litiſch verdächtig vom Kurator Nowoſilzow aufgelöſt. 

Philaſter (auch Philaſtrius), kirchlicher Schrift— 
ſteller, ſtarb um 387 als Biſchof von Brixen (Brescia), 
beſchrieb in kritikloſer Behandlung 28 vor- und 128 
nachchriſtliche Ketzereien De haeresibus«, hrsg. 
vo Shler, Berl. 1856, und bei Migne, Bd. 12). 

Philatelie (griech.), in Amerika gebildeter Name 
für Briefmarkenkunde. 
Philemon, 1) griech. Dichter der jüngern attiſchen 

| Komödie, um 362 v. Chr. zu Syrakus oder Soli in 
Wlikien geboren, trat in Athen zuerſt um 330 als 
Dichter auf. Er war außerordentlich beliebt und 
trug mehrfach den Sieg über ſeinen jüngern Zeit: 
genoſſen und Nebenbuhler Menandros davon. Er 
ſtarb faſt 100jährig 262 v. Chr. in Athen während 
ſeiner Bekränzung auf der Bühne. Von ſeinen 97 
Stücken ſind uns 57 durch Titel und Bruchſtücke (ge— 
ſammelt in Meinekes Fragmenta comicorum grae- 
corum«, Bd. 4, Berl. 1839), zwei, Der Kaufmann 
| und Der Schatz«, durch die Bearbeitung des Blau: 
tus (Mercator« und »Trinummus«) bekannt. 

2) Der Empfänger des ſeinen Namen tragenden 
kleinen Pauliniſchen Sendſchreibens, worin er ge— 
beten wird, den entlaufenen Sklaven Oneſimus wie— 
der zu Gnaden anzunehmen; wahrſcheinlich ein Ein— 
| wohner von Koloſſä, deſſen Haus der chriſtlichen Ge— 
meinde daſelbſt als Verſammlungsort diente. Die 
Tradition macht ihn zum Biſchof von Koloſſä. Sein 
Gedächtnistag iſt der 22. November. 
3) Griech. Grammatiker im 5. Jahrh. n. Chr., 
ſchrieb ein „Lexicon technologicum« (hrsg. von 

Oſavyn, Berl. 1821). 
63° 
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Philemon und Baukis, ein wegen treuer Liebe im 

Altertum berühmtes greiſes Ehepaar. Beide be— 
wohnten in Phrygien eine ärmliche Hütte, als Zeus 
und Hermes in menſchlicher Geſtalt vom Olymp her— 
abkamen, um Phrygien zu durchſtreifen. Aber nie: 
mand wollte den Fremdlingen Obdach gewähren, 
nur P. und B. empfingen ſie gaſtfreundlich. Die 
Gäſte gaben ſich darauf zu erkennen und ließen die 
ganze Gegend von Waſſerfluten verſchlingen; nur 
die Hütte der Alten blieb verſchont und wurde in 
einen prachtvollen Tempel verwandelt, in welchem 
ſie fortan den prieſterlichen Dienſt verſahen. Sie 
wurden ſchließlich gleichzeitig in Bäume verwandelt. 

Philetas, griech. Dichter und Grammatiker, aus 
Kos, ein Freund des Theokrit, lebte in der zweiten 
Hälfte des 4. Jahrh. v. Chr., zuletzt zu Alexandria 
als Lehrer des Ptolemäos II. Philadelphos (geb. 
309). Seine erotiſchen Elegien, deren Gegenſtand 
eine Geliebte Battis war, wurden von Alexandri— 
nern und Römern ſehr geſchätzt; Properz, welcher ſie 
ch zum Muſter nimmt, iſt voll von ihrem Lob. 
Fragmente geſammelt von Bach Galle 1829), 
Schneidewin (in »Delectus poesis elegiacae Grae- 
corum«é, Götting. 1838) und Bergk (in »Poetae lyrici 
graeci«, Bd. 2, 4. Aufl., Leipz. 1882); überſetzt von 
Weber (Elegiſche Dichter der Hellenen«, Frankf. 
1826) und Jacobs (»Griechiſche Blumenleſe«, Bd. 2). 

Philharmöniſch (griech.), muſikliebend; daher 
philbarmoniſche Geſellſchaften«, ſ. v. w. Muſikver— 
eine, Konzertinſtitute. 

Philhellenen (griech., Griechenfreunde), die— 
jenigen, welche die Griechen bei ihrem Freiheits— 
kampf durch Wort oder That unterſtützten, wie By— 
ron, König Ludwig I. von Bayern, Thierſch u a. 
Um dieſe Hilfsleiſtungen nach einem einheitlichen 
Plan zu regeln, bildeten ſich Philhellenenvereine, 
die vornehmlich die Einſammlung der freiwilligen 
Gaben beſorgten und die Ausrüſtung und Überſchif— 
fung der Kämpfer vermittelten. Beſonders thätig in 
dieſer Beziehung waren der Bankier Eynard in Genf 
und Ernſt Emil Hoffmann in Darmſtadt. Aus den 
von allen ziviliſierten Ländern nach Griechenland 
gekommenen Freiheitskämpfern ſelbſt bildete ſich ein 
Philhellenenkorps, das unter General Normann 
an den Kämpfen der Griechen ruhmvollen Anteil 
nahm, in der unglücklichen Schlacht bei Peta (16. Juli 
1826) aber vollſtändig zerſprengt wurde. Vgl. Grie— 
chenland, S. 712. 

Philiatä (türk. Filat), Stadt im türk. Wilajet 
Janina, an der großen Straße vom Meer nach Ja: 
nina, nördlich vom Fluß Kalamas, mit 3000 Einw. 

Philidor, Francois André Danican, franz. 
Komponiſt, geb. 7. Sept. 1726 zu Dreux (Eure⸗et⸗ 
Loir), erhielt ſeine Ausbildung als Chorknabe der 
königlichen Kapelle zu Verſailles durch Campra und 
entwickelte ſich gleichzeitig zu einem Schachſpieler 
erſten Ranges. Als ſolcher unternahm er von 1745 
bis 1754 Kunſtreiſen durch Deutſchland, Holland 
und England, widmete ſich aber, im letztgenannten 
Jahr nach Paris zurückgekehrt, wieder mit Ernſt der 
Muſik und debütierte 1759 als Komponiſt mit der 
komiſchen Oper Blaise le savetier« am Theater der 
Foire St.⸗Laurent, der Wiege der ſpätern Opera 
comique. In der Folge ſchrieb er für die verſchiede— 
nen Operntheater von Paris noch 21 dramatiſche 
Werke, von denen namentlich »Le sorcier« glänzen: 
den Erfolg hatte. Von 1785 an wandte er ſich wie— 
der ausſchließlich dem Schachſpiel zu, welche Kunſt 
er auch durch ſeine 1777 erſchienene, in mehrere 
fremde Sprachen überſetzte Schrift »Traite du jeu 

Philemon und Baukis — Philipp. 

d’echees« nach theoretiſcher Seite förderte. Er ſtarb 
31. Aug. 1795 in London, wo er, durch die Revolu⸗ 
tion aus Paris vertrieben, eine Zuflucht gefunden 
hatte. Man verehrt in ihm mit Recht einen der Be⸗ 
gründer der franzöſiſchen komiſchen Oper, welche er in 
Gemeinſchaft mit Monſigny und Gretry zu einer der 
eroßen Oper ebenbürtigen Kunſtgattung erhoben hat. 
Vgl. Allen, Lite of P. (Philadelphia 1864). 

Philip., Abkürzung für R. A. Philippi, geb. 
1808 zu Charlottenburg, bis 1850 Schuldirektor in 
Kaſſel, ſpäter Direktor des botaniſchen Gartens zu 
Santiago in Chile (Konchylien). i 

Philipp (griech. Philippos, »der die Pferde Lie⸗ 
bende, der Ritterliche, Mutige«), männlicher Name, 
unter deſſen Trägern die bemerkenswerteſten ſind: 

[Könige von Makedonien.] 1) P. I., Sohn des Argäos, 
der dritte König aus dem Haus der Temeniden, re⸗ 
gierte 621— 588 v. Chr. und fiel im Kampf gegen die 
Illyrier. 

2) P. II., der Gründer der Größe ſeines Reichs, 
Sohn Amyntas' II. und der Eurydike, geb. 382 v. Chr., 
ward, als ſein Bruder Alexander mit Hilfe des Feld⸗ 
herrn der Thebaner, Pelopidas, den Thron beſtiegen, 
369 von dieſem als Geiſel mit nach Theben genommen, 
wo er im Haus des Pammenes lebte und ſich griechiſche 
Bildung erwarb. 366 nach Makedonien zurückgekehrt, 
beherrſchte er ſeit ſeines Bruders Perdikkas III. Thron⸗ 
beſteigung (365) ein kleines Teilfürſtentum und über⸗ 
nahm nach deſſen Tod (360) an Stelle ſeines unmün⸗ 
digen Neffen Amyntas III. die Regierung in ſchwie⸗ 
rigſter Lage. Die Illyrier rüſteten ſich zu einem Ein⸗ 
fall, die Päonier verheerten die Grenzen; im Innern 
machten ihm Pauſanias, von den Thrakern, und Ar⸗ 
gäos, von den Athenern unterſtützt, die Herrſchaft 
ſtreitig. Er beſeitigte ſeine Nebenbuhler, indem er 
die Thraker und die Athener durch Geſchenke und 
Nachgiebigkeit für ſich gewann. Die Illyrier beſiegte 
er in einer Feldſchlacht und zwang ſie zur Heraus⸗ 
gabe ihrer Eroberungen. Er war nun bemüht, den 
Adel des Landes für ſich zu gewinnen, indem er die 
Häupter desſelben an den Hof zog, durch Belohnun⸗ 
gen und Ehrenſtellen an ſich feſſelte und durch Er⸗ 
ziehung und Bildung für höhere Leiſtungen befähigte. 
Aus ihm bildete er ſeine Leibwache und nahm er die 
Offiziere für das neuorganiſierte Heer, das aus 
einer vortrefflichen Reiterei, dem berühmten ſchweren 
Fußvolk, der Phalanx, und den Leichtbewaffneten 
beſtand. So bewirkte er, daß das Volk 359 dem durch 
Geiftes: und Körpervorzüge hervorragenden Jüng— 
ling mit Übergehung des Amyntas die Krone bereit⸗ 
willig übertrug. P. war zugleich ein ausgezeichneter 
Feldherr und Staatsmann. Sein Charatter war 
voller Widerſprüche: großmütig und freigebig gegen 
Freunde, liebenswürdig im perſönlichen Umgang, 
voll Begeiſterung und Ehrfurcht für die Größe und 
Schönheit helleniſcher Bildung, tapfer und aus⸗ 
dauernd im Kampf, war er zugleich verſchlagen und 
hinterliſtig, rachſüchtig und gefühllos im Zorn, zügel⸗ 
los und roh bei Gelagen. Sein Ziel: die Unterwer⸗ 
fung Griechenlands und die Eroberung der Welt— 
herrſchaft, ſuchte er auf Umwegen, durch unredliche 
Liſt zu erreichen. Während er die Athener durch 
Freundſchaftsverſicherungen täuſchte, beſetzte er Am: 
phipolis, dann Potidäa und Pydna und bemächtigte 
ſich der Goldbergwerke des Pangäos, an dem er die 
Stadt Philippi gründete, ſowie der atheniſchen In⸗ 
ſeln Imbros und Lemnos. In Pierien zerſtörte er 
die Stadt Methone und verteilte deren Gebiet unter 
feine Soldaten. Hier verlor er durch einen feind⸗ 
lichen Pfeil ein Auge. Durch die Theſſalier in den 
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ſogen. Heiligen Krieg gegen die Phoker verwickelt, 
ſiel er 353 in Theſſalien ein, unterlag zwar erſt dem 
Onomarchos gegenüber in zwei blutigen Schlachten, 
ſchlug aber denſelben 352 entſcheidend aufs Haupt. 
Das weitere Vordringen in Hellas verwehrten ihm 
die Athener, indem ſie auf den Rat des Demoſthenes 
die Thermopylen beſetzten. Sein Gold und die gegen— 
ſeitige Eiferſucht unter den helleniſchen Staaten ver— 
hinderten jedoch eine energiſche Erhebung zur Ver— 
teidigung der bedrohten Freiheit. In den anſehn⸗ 
lichſten Städten Griechenlands und beſonders in 
Athen ſtanden die öffentlichen Redner und die vor— 
nehmſten Bürger in Philipps Sold, ja ganze Städte 
waren durch ſein Gold gewonnen. Olynthos, das 
ſich mit Athen verbündet hatte, nahm er 348 durch 
Verrat und gab es völliger Vernichtung preis. Er 
ſchloß hierauf mit Athen den Frieden des Philokra— 
tes (346), leiſtete aber, indem er die atheniſchen Ge— 
ſandten durch Vorſpiegelungen und Geldgeſchenke 
hinhielt, den Eid auf den Frieden in Pherä erit, 
nachdem er ſich der Thermophylen bemächtigt hatte. 

3) P. III., Sohn Demetrios' II., war bei dem Tod 
ſeines Vaters (233 v. Chr.) erſt vier Jahre alt, wes— 
halb Antigonos Doſon an ſeiner Statt den Thron 
beſtieg, dem er 220 als König folgte. Er regierte 
anfangs, durch Aratos beraten, weiſe, ſpäter aber, 
nach deſſen Vergiftung (215), tyranniſch. Die erſten 
fünf Jahre ſeiner Regierung wurden durch ſeine 
Teilnahme am Krieg der Achäer gegen die Atolier 
ausgefüllt, wodurch ſich Makedonien wieder zu einer 
Seemacht emporarbeitete. Seine Unfähigkeit bewies 
P. aber, als er 215 mit Hannibal ein Bündnis gegen 
die Römer ſchloß, ohne denſelben kräftig zu unter: 
ſtützen. Die Römer erweckten ihm in den Atoliern 
wieder Feinde und wußten ihre Übermacht zur See 
ſo geſchickt zu benutzen, daß der Angriff auf Italien 
zur Unterſtützung Hannibals ſo lange verzögert wurde, 
bis er unmöglich war. 205 ſchloß P. daher mit den 
Römern Frieden und begann 203 im Bund mit An— 
tiochos d. Gr. von Syrien einen Krieg gegen Agyp— 
ten und Attalos von Pergamon, wurde aber 202 von 
der vereinigten Flotte der Pergamenier und Rhodier 

Auch ſchloß er die Phoker davon aus, beſetzte 346 ihr bei Chios gänzlich geſchlagen Als er nun die thra— 
Land, ſtieß ſie aus dem delphiſchen Amphiktyonenrat kiſche Cherſones eroberte, erklärten ihm die Römer, 
und ließ ſich an ihrer Stelle in denſelben aufnehmen, von Attalos und den Rhodiern zu Hilfe gerufen, aufs 
wodurch er einen bedeutenden Einfluß auf die helle: | neue den Krieg (200). P ſtand nach dem Abfall der 
nischen Angelegenheiten gewann. Als er Thrakien Achäer den Römern und ihren Bundesgenoſſen allein 
völlig zu unterwerfen ſuchte, erklärte ihm Athen 339 gegenüber, welche den Krieg zwar anfangs ohne 
von neuem den Krieg. Vergeblich belagerte P. Pe- Energie führten, aber 197 unter T. Quinctius Fla⸗ 
rinthos und Byzantion, und ſelbſt ein Feldzug gegen mininus den König bei Kynoskephalä in Theſſalien 
die Skythen hatte nicht den gewünſchten Erfolg. völlig ſchlugen. P. mußte einen Frieden unter den 
Schon war ſein Anſehen im Sinken, als ihm die Un- härteſten Bedingungen eingehen, die von ihm beſetzten 
einigkeit der Hellenen und die Liſt feiner Parteigän⸗ griechiſchen Städte in Aſien und Europa freigeben, 
ger Gelegenheit zu einer neuen glänzenden Waffen: ſeine Flotte ausliefern, fein Heer auf 5000 Mann 
that verſchafften. In dem letzten der agent: Heiligen beſchränken, 1000 Talente zahlen und ſich verbind— 
Kriege 339 vom Amphiktyonenrat zum Oberfeldherrn lich machen, außerhalb Makedoniens keinen Krieg. 
des zur Beſtrafung von Ampghiſſa beſtimmten Eye: ohne Genehmigung des römiſchen Senats zu begin⸗ 
kutionsheers ernannt, drang P. in Phokis ein und nen. Während des Kriegs der Römer mit Antiochos 
zerſtörte Amphiſſa, wandte ſich dann aber gegen Ela- war P. Bundesgenoſſe der erſtern, und ſie geſtatteten 
teia und bemächtigte ſich dieſes Platzes. Jetzt erſt ihm, ſein Reich auf Koſten feiner Nachbarn zu ver— 
gelang es Demoſthenes, den Athenern die Augen größern. Nach Beſiegung des Antiochos von den 
über Philipps wahre Abſichten zu öffnen, und es kam Römern aufs demütigendſte behandelt, ſann er auf 
unter Athens Leitung ein helleniſcher Bund zu ſtande. Rache und auf Wiederherſtellung ſeiner frühern Macht, 
Die Schlacht bei Chäroneta (2 Aug. 338) entſchied fteigerte feine Einkünfte und verſtärkte ſein Heer, 
jedoch zu Griechenlands ungunſten. Im ganzen | unterlag aber 179 dem Gram über die von ihm be⸗ 
zeigte P. nach ſeinem Sieg Mäßigung; nur gegen fohlene Hinrichtung ſeines Sohns und Erben De⸗ 
die Thebaner, ſeine abtrünnigen Bundesgenoſſen, metrios, den ſein natürlicher Sohn Perſeus fälſchlich 
verfuhr er härter. Die Nationalverſammlung zu des Verrats an ſeinem Vater beſchuldigt hatte. 
Korinth 337, auf der nur Spartas Abgeſandte ver— [Rom.] 4) M. Julius Philippus, mit dem Bei: 
mißt wurden, erkannte Philipps Hegemonie über namen Arabs, römiſcher Kaiſer, von Geburt 
Griechenland an und wählte ihn zum Oberfeldherrn ein Araber, aus der römiſchen Kolonie Boſtra in 
im Kriege gegen die Perſer. Um die Rüſtungen zu Arabia Trachonitis, ſchwang ſich von dunkler Ge: 
dem neuen Feldzug zu beſchleunigen, kehrte P. nach burt zum prätorianiſchen Präfekten in Aſien empor, 
Makedonien zurück; aber in Agä wurde er 336 von ſtürzte den Kaiſer Gordianus III. und wurde darauf 
dem jungen Leibwächter Pauſani s, der vergeblich | vom Heer auf den Thron erhoben (244 n. Chr.). Er 
von P. Genugthuung für eine ihm widerfahrene feierte 248 das 1000 jährige Gründungsfeſt Roms 
Schmach verlangt hatte, erſtochen, als er eben die mit außerordentlicher Pracht. Aber ſchon 249 fiel 
Vermählung ſeiner Tochter Kleopatra mit dem epi- er gegen Decius, den die pannoniſchen Legionen zum 
rotiſchen König Alexander feierte. Für die Anſtifte- Kaiſer ausgerufen hatten, bei Verona. Von einigen 
rin des Mordes hielt man Olympias (ſ. d.), Philipps chriſtlichen Schriftſtellern wird behauptet, daß er 
erſte, von ihm verſtoßene Gemahlin. Von dieſer Chriſt geweſen ſei. 
hatte er zwei Kinder, den berühmten Alexander und Fürſten der neuern Zeit. 
Kleopatra, von ſeiner zweiten Gemahlin, Kleopatra, 5) P. von Schwaben, deutſcher König, jüngſter 
der Nichte ſeines Feldherrn Attalos, einen Säugling, Sohn Kaiſer Friedrichs J. Barbaroſſa und der Beatrix 
welcher nebſt ſeiner Mutter dem Haß der Olympias von Burgund, geboren um 1176, war zum geiſtlichen 
zum Opfer fiel. Natürliche Kinder Philipps waren Stand beſtimmt, erhielt eine gelehrte Erziehung und 
Arrhidäos, der nach Alexanders d. Gr. Tod 323 als ward 1191 zum Biſchof von Würzburg erwählt, verließ 
Philipp III. zum König ausgerufen, aber 317 auf aber 1192 nach ſeines zweiten Bruders, Friedrich, Tod 
Befehl der Olympias ermordet wurde, Ptolemäos (1191) dieſe Laufbahn, erhielt 1195 von ſeinem älte— 
und Theſſalonike, die Gemahlin des Kaſſandros. ſten Bruder, dem Kaiſer Heinrich VI., Tuscien und 
Vgl. Brückner, König P. (Götting. 1837). die Mathildiſchen Güter in Italien, nach ſeines drit— 



998 Philipp (Burgund, Frankreich) 

ten Bruders, Konrad, Tod 1196 auch das Herzog: eine Anleihe gemacht werden mußte, um ihn feierlich 
tum Schwaben und vermählte ſich 1197 mit Irene, zu beſtatten. Sein älteſter Sohn, Johann der Un⸗ 
der Tochter des griechiſchen Kaiſers Iſaak Angelos, erſchrockene, folgte ihm auf dem Thron. 
der P. zum Erben feines Reichs ernannte, weswegen 7) P. III., der Gütige, Herzog von Burgund, 
ihn Heinrich VI., als er den Plan faßte, auch Oſtrom Sohn Johanns des Unerſchrockenen (ſ. Johann 7) 
zu erobern, zum Statthalter dieſes Reichs beſtimmte. und der Margarete von Bayern, geb. 1396 zu Dijon, 
Auf dem Weg nach Sizilien, von wo er ſeinen zwei- ward 1419 durch die Ermordung feines Vat rs Her⸗ 
jährigen Neffen Friedrich zur Königswahl nach zog von Burgund. Aus Haß gegen den Dauphin 
Deutſchland abholen wollte, erfuhr er in Montefias- ſchloß er ſich im Vertrag von Troyes (21. Mai 1420) 
cone den Tod des Kaiſers und kehrte nach Deutſch- an Heinrich V. von England an und kämpfte an dej- 
land zurück. Nachdem er ſich hier vergeblich bemüht, ſen Seite gegen Karl III., bis er 21. Sept. 1435 
‘einem Neffen die Anerkennung der Reichsfürſten zu im Vertrag von Arras letztern anerkannte, der ihm 
verſchaffen, ward er ſelbſt 6. März 1198 zu Arnſtadt völlige Unabhängigkeit und die Graſſchaften Auxerre 
zum König gewählt und 8. Sept. zu Mainz gekrönt. und Mäcon verſchaffte. 1433 entriß er Jakobäa von 
Jedoch die welfiſche Partei ſtellte Otto von Braun: | Bayern Brabant und Holland. Zuletzt überließ er 
ſchweig als Gegenkönig auf, und dieſer erlangte eine | die Regierung ganz ſeinem Sohn Karl. Er begün⸗ 
erhebliche Hilfe dadurch, daß Innocenz III. ſich 1199 ſtigte Künſte und Wiſſenſchaften, beförderte die Ge⸗ 
in den Thronſtreit miſchte und ſich im Vertrag von werbe, namentlich die Teppichweberei in Flandern, 
Neuß 8. Juni 1201 für Otto erklärte. Ottos Anhang und ſtiftete 10. Jan. 1429 den Orden des Goldenen 
mehrte ſich durch den Abfall der bedeutendſten Für-Vlieſes. Er ſtarb 15 Juli 1467 in Brügge. P. war ver⸗ 
ſten, und P. ward 1203 von dem vereinten Heer der mählt ſeit 1409 mit Michaela, Tochter König Karls VII. 
Böhmen, Sachſen und Thüringer in Erfurt einge- von Frankreich, ſeit 1424 mit Bona von Artois, 
ſchloſſen, entkam jedoch mit dem Markgrafen von Tochter des Grafen Philipp von Nevers, und ſeit 
Meißen, vertrieb die Böhmen wieder aus Thüringen 1429 mit Iſabella von Portugal, aus welcher Ehe 
und gewann den Landgrafen Hermann von Thüringen ſein Nachfolger Karl der Kühne entſprang. Vgl. Ba⸗ 
ſowie die meiſten übrigen Fürſten durch reiche Se: |rante, Histoire des ducs de Bourgogne (8. Aufl., 
ſchenke und Zugeſtändniſſe wieder für ſich. überall Par. 1858, 12 Bde.). a 
ſiegreich, ließ er ſich 6. Jan. 1205 vom Erzbiſchof von | Frankreich.] 8) P. I., König von Frankreich, 
Köln zu Aachen von neuem krönen, eroberte 1206 Sohn Heinrichs J., geb. 1052, ward 1059 vei Lebzeiten 
Köln, verſöhnte ſich mit dem Papſt und knüpfte Un⸗ ſeines Vaters zum König gekrönt und beſtieg 1060 
terhandlungen mit Otto von Braunſchweig an, die unter Vormundſchaft des vortrefflichen Balduin von 
ſich aber zerſchlugen. Im Begriff, ſein Heer zu einem Flandern den Thron. Nach Balduins Tod 1067 
neuen Feldzug zu ſammeln, ward er 21. Juni 1208 übernahm der 15jährige König ſelbſt die Regierung, 
in Bamberg vom Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach miſchte ſich in den Krieg, den Balduins V. von Flan⸗ 
meuchleriſch erſchlagen, angeblich weil P. dieſem ſeine dern Söhne Balduin und Robert um die Herrſchaft 
ihm früher verlobte Tochter nicht hatte zur Ehe geben führten, ward aber von letzterm im Februar 1071 
wollen und auch, als Otto ſich um die Tochter des bei Caſſel geſchlagen. Auch die Empörung des eng⸗ 
Herzogs von Schleſien bewarb, ſtatt eines Empfeh- liſchen Prinzen Robert gegen ſeinen Vater Wilhelm 
lungsbriefs an den Herzog ihm ein Abmahnungs- den Eroberer unterſtützte er, weshalb Wilhelm 1087 
ſchreiben mitgegeben hatte. Seine Tochter Beatrix einen Verheerungszug nach Frankreich unternahm. 
vermählte ſich 1212 mit Otto IV. Vgl. Abel, Kö: | Nur Wilhelms Tod rettete Paris vor der Eroberung. 
nig P. der Hohenſtaufe (Berl. 1853); Winkelmann, P. hatte durch ſeine Neigung zur Wolluſt und ſeine 
P. von Schwaben und Otto IV. pon Braunſchweig | träge Schlaffheit die Liebe ſeiner Unterthanen längſt 
(Leipz. 1875— 78, 2 Bde.). | verſcherzt; völlig verächtlich aber wurde er ihnen, als 

Burgund.] 6) P. II., der Kühne, Herzog von er 1092 feine Ehe mit Bertha von Flandern trennte 
Burgund, Stifter des jüngern Hauſes von Bur— | und ſich mit der entführten Gemahlin des Grafen 
gund, vierter Sohn des Königs Johann des Guten Fulko von Anjou, Bertrade, vermählte. Er wurde 
von Frankreich, geb. 15. Jan. 1342, erwarb ſich als deshalb wiederholt mit dem Bann belegt, 1105 nach 
14 jähriger Kaabe in der Schlacht bei Poitiers den Berthas Tod zwar losgeſprochen, mußte jedoch ſei⸗ 
Beinamen des Kühnen, ward aber daſelbſt zugleich | nen Sohn Ludwig (VI.) zum Mitregenten annehmen. 
mit ſeinem Vater gefangen und mußte bis 1360 dej: P. ſtarb 29. Juli 1108 in Melun. 
ſen Gefangenſchaft zu London teilen. Johann gab 9) P. II. Auguſt, König von Frankreich, 
ihm darauf die zum Herzogtum erhobene Grafſchaft Sohn Ludwigs VII. und der Alix von Champagne, 
Touraine und 1363 das Herzogtum Burgund, wäh- geb. 25. Aug. 1165, beſtieg 1180 den Thron und re⸗ 
rend ihm Kaiſer Karl IV. das deutſche Lehen Hoch- gierte von Anfang an mit kräftiger Hand. Die auf⸗ 
burgund verlieh, und ernannte ihn zum erſten Pair rühreriſchen Vaſallen wurden gedemütigt, die Juden 
von Frankreich. Dazu erwarb P. durch Heirat mit 1182 aus dem Reich verbannt. Er verſchönerte Paris 
Margarete von Flandern 1384 die großen Beſitzun- und ließ die Städte des Reichs ummauern. Den 
gen der Grafen von Flandern. Nach Karls V. von König Heinrich II. von England, der ſeine Minder⸗ 
Frankreich Tod (1380) führte er mit ſeinen Brüdern, jährigkeit benutzen wollte, um einen Teil ſeiner Lande 
den Herzögen von Anjou und von Berri, die Regent: an ſich zu reißen, zwang er zum Vergleich. Dann 
ſchaft für den unmündigen Karl VI. und erfocht 27. erweiterte er ſein Gebiet durch die Grafſchaft Ver⸗ 
Nov. 1382 den Sieg bei Rooſebeke über die Vlämen. mandois, die er 1184 dem Grafen von Flandern ent⸗ 
Eine Zeitlang verdrängt durch die von Karl er- riß. Nach Beilegung ihrer Händel vereinigten ſich P. 
nannten Miniſter, die Marmouſets (1388), erlangte und Heinrich II. von England zu einem Kreuzzug, 
er 1392 wieder die Regierung Frankreichs, als Karl VI. der aber erſt unter Richard Löwenherz 1190 zu ſtande 
in Wahnſinn verfiel. Doch machte ihm Ludwig von kam. Hader mit Richard und Krankheit bewogen P., 
Orléans die Herrſchaft ſtreitig. P. ſtarb 27. April | 1191 nach Frankreich zurückzukehren. Auf die Nach⸗ 
1404 zu Hall im Hennegau, trotz ſeines Reichtums richt von Richards Gefangenſchaft griff er die Nor⸗ 
infolge feiner Verſchwendung fo tief verſchuldet, daß! mandie an und erwarb im Frieden von 1196 das 
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Ländchen Vexin. Nach dem Tod ſeiner erſten Gattin, 
Iſabella von Hennegau, des letzten direkten Spröß— 
lings der Karolinger, hatte ſich P. in zweiter Ehe mit 
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nig Eduard J. von England als ſeinen Lehnsmann 
vor fein Parlament, nahm, als derſelbe nicht erſchien, 
die Landſchaft Guienne weg und rückte 1297 in das 

einer däniſchen Prinzeſſin, Ingeborg, vermählt, aus mit Eng and verbündete Flandern ein; doch ward der 
Liebe zu Agnes von Meran ſie aber wieder verſtoßen; Krieg 1299 durch einen Vertrag beigelegt, wonach 
doch zwang ihn der päpſtliche Bann, fie 1201 wieder Eduards I. Sohn Philipps Tochter heiratete. Nach: 
anzunehmen. Nachdem Johann ohne Land 1199 den dem P. den Grafen Guido gefangen genommen, ver— 
engliſchen Thron beſtiegen, unterſtützte P. die Thron: einigte er Flandern mit der Krone. Die Härte ſeines 
anſprüche des jungen Herzogs von Bretagne, der Statthalters Chätillon gegen die Vlämen brachte dieſe 
aber 1202 von Johann ermordet wurde. P. zog den jedoch 1302 zum allgemeinen Aufſtand, und Philipps 
Mörder als franzöſiſchen Vaſallen zur Verantwor- Heer erlitt 11. Juli 1302 bei Courtrai eine furcht— 
tung, erklärte ihn, als er nicht erſchien, aller Lehen bare Niederlage, ſo daß er im Frieden von 1305 das 
für verluſtig und eroberte bis 1204 die ganze Nor— 
mandie, Anjou, Maine, Touraine und Poitou. Als 
1214 Kaiſer Otto IV. und der Graf von Flandern 
als Verbündete Johanns mit einem Heer in das fran— 
zöſiſche Gebiet eindrangen, ſchlug ſie P. 27. Juli bei 
Bouvines in einer blutigen Schlacht. 1216 ſchickte er 
ſeinen Sohn Ludwig, dem die engliſche Volkspartei 
die engliſche Krone angetragen, mit einem ſtarken 
Heer nach England. Nach Johanns inzwiſchen ein— 
getretenem Ableben erklärte ſich jedoch das engliſche 
Volk für deſſen Sohn Heinrich III., und die Fran⸗ 
zoſen mußten im Mai 1217 England wieder verlaſſen. 
Das Krongebiet wurde von P. durch Einziehung und 
Eroberung faſt um das Doppelte vergrößert, wes— 
wegen er auch den Beinamen Auguſt (von augere) 
erhielt, während nach andern er ihn von dem Monat 
ſeiner Geburt annahm. Er erließ ausgezeichnete Ge— 
ſetze, gab den Gemeinden eine freie Verfaſſung, ord— 
nete das Gerichtsweſen, ſchaffte die Würde des Groß— 
ſeneſchalls ab und begünſtigte die Umwandlung des 
Pairshofs in ein königliches Obergericht. Er ſtarb 
14. Juli 1223 in Nantes und hatte ſeinen Sohn Lud— 
wig VIII. zum Nachfolger auf dem Thron. Vgl. Ca⸗ 
pefigue, Histoire de Philippe Auguste (3. Aufl., 
Par. 1842, 2 Bde.); Mazabran, Philippe Auguste, 
roi de France (Lille 1878). 

10) P. III., der Kühne, König von Frankreich, 
Sohn Ludwigs IX., des Heiligen, geb. 3. April 1245, 
befand ſich mit ſeinem Vater zu Tunis, als derſelbe 
durch ſeinen Tod 1270 die Krone auf ihn vererbte, 
ſchloß mit dem Dei einen nicht rühmlichen Frieden 
und kehrte ſodann nach Paris zurück. 1271 erbte er 
die Grafſchaft Toulouſe, von welcher er dem päpſt⸗ 
lichen Stuhl Venaiſſin abtrat. Auch überließ er 
Eduard I. von England auf deſſen Forderung 1279 
die Grafſchaft Agenois. Um den Söhnen ſeiner 
Schweſter Blanka die Erbfolge in Kaſtilien zu ſichern, 
führte er ſeit 1276 einen unglücklichen Krieg mit 
dieſem Reich, und nicht erfolgreicher war ſein Feldzug 
1285 gegen Katalonien, um die Sizilianiſche Veſper 
zu rächen und Aragonien, welches der Papſt Philipps 
neugebornem Sohn geſchenkt hatte, zu erobern. | 
Seine Flotte wurde geſchlagen, und fein Heer mußte 
ſich nach Perpignan zurückziehen, wo P. 5. Okt 1285 
aus Gram ſtarb. Vermählt war er mit Iſabella von 
Aragonien, dann mit Maria von Brabant, die wegen 
der falſchen Anklage, daß ſie Iſabellas Sohn Ludwig 
getötet habe, auf Philipps Befehl hingerichtet wurde. 
Vgl. Langlois, Le regne de Philippe III le Hardi 
(Par. 1887). 

ganze jenſeit der Lys gelegene Flandern zurückgeben 
mußte. Seinen Geldverlegenheiten ſuchte er durch 
Konfiskationen und Erpreſſungen aller Art, durch 
Aneignung des Münzrechts als Regal, durch Prägung 
ſchlechter Münzen (weswegen er beim Volk der Falſch— 
münzer, faux monnayeur, hieß), durch die Beraubung 
und Vertreibung der Juden und Lombarden und 
durch Einführung einer regelmäßigen Steue. abzu— 
helfen. Da dieſe Bedrückungen auch den Klerus be— 
trafen, ſo erließ Papſt Bonifacius VIII. ſchon 1296 
die Bulle »Clericis laicoss, in welcher der Geiſtlich— 
keit die Entrichtung von Abgaben ohne päpſtliche Gr- 
laubnis bei Strafe des Bannes unterſagt wurde. P. 
rächte ſich dafür durch ein ſtrenges Verbot der Ab: 
gaben an die Kurie. Als der Papſt 1302 in einem 
Schreiben (Auseuita fili) den König nicht nur in 
geiſtlichen, ſondern auch in weltlichen Dingen dem 
päpſtlichen Stuhl untergeordnet nannte, ließ P. dieſe 
Anmaßungen durch eine Reichsverſammlung zurück— 
weiten, und als Bonifacius durch die berüchtigte Bulle 
»Unam sanctam« antwortete, befahl P., dieſelbe zu 
verbrennen, appellierte an eine allgemeine Kirchen— 
verſammlung und ließ ſchließlich den Papſt in ſeinem 
Palaſt zu Anagni aufheben und gefangen ſetzen. Schon 
1303 aber ſtellte Bonifacius' Nachfolger Benedikt IX. 
die Einigkeit zwiſchen Frankreich und Rom wieder 
her. Nach dem Tod Benedikts erhob P. 1305 den Erz⸗ 
biſchofvon Bordeaux, Bertrand de Got, als Clemens V. 
auf den päpſtlichen Stuhl, verlegte aber gleichzeitig 
den Sitz des Papſtes nach Avignon und verpflichtete 
dieſen, ſeine Hand zur Aufhebung des Tempelherren— 
ordens zu bieten, deſſen Reichtum längſt die Habſucht 
des Königs gereizt hatte. Am 12. Okt. 1307 wurden 
in Frankreich alle Templer gefangen genommen, durch 
Martern zu Geſtändniſſen gezwungen und 113 Rit⸗ 
ter zu Paris verbrannt, ihre Schätze aber zum Beſten 
der Krone eingezogen. P. ſtarb 29. Nov. 1314 in 
Fontainebleau. Unter ſeiner tyranniſchen Regierung 
wurde die Macht der Vaſallen gebrochen, die Kirche 
gedemütigt und das Krongebiet bedeutend konſoli— 
diert. P. hinterließ drei Söhne, Ludwig X., Philipp V. 
und Karl IV., mit dem 1328 der direkte männliche 
Stamm der Kapetinger erloſch. Vgl. Boutaric, 
La France sous Philippe le Bel (Par. 1861); Jolly, 
Philippe le Bel (daſ. 1869); Zeller, Philippe le 
Bel et ses trois fils (daſ. 1885). 

12) P. V., der Lange, König von Frankreick, 
zweiter Sohn des vorigen, geb. 1293, folgte 1316 
ſeinem Bruder Ludwig X. in der Regicrung und ließ 
ſogleich von den Reichsſtänden das Saliſche Geſetz 

11) P. IV., der Schöne, König von Frankreich, anerkennen. Er beſchränkte die Tyrannei der Großen 
1 

Sohn des vorigen, geb. 1268, beſtieg 1285 den Thron, 
nachdem er ſich 1284 mit der jungen Königin Jo— | 
hanna von Navarra vermählt hatte, weshalb er auch 
den Titel eines Königs von Navarra führte. Den | 
Krieg von Aragonien endete 1291 ein Vergleich. Eine 
zwiſchen normänniſchen und engliſchen Matroſen 
ausgebrochene Fehde benutzend, lud P. 1294 den Kö⸗ j 

gegen ihre Unterthanen und ſchloß mit Flandern 
1320 Waffenſtillſtand und dann Frieden, verfolgte 
dagegen auch die Ketzer in Südfrankreich und die Ju— 
den. Er ſtarb 3. Jan. 1322, vielleicht an Gift. Ver⸗ 
mählt war er mit Johanna von Burgund; von ſeinen 
Kindern überlebten ihn nur vier Töchter, daher ihm 
ſein Bruder Karl IV. in der Regierung folgte. 
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13) P. VI. von Valois, König von Frank— 
reich, Sohn Karls von Valois, des Bruders Phi— 
lipps IV., geb. 1293, machte als der nächte männ— 
liche Seitenverwandte nach Karls IV. Tod 1328 ſeine 
Thronan'prüche geltend, übernahm einſtweilen, bis 
zur Niederkunft der verwitweten Königin, die Re— 
gentſchaft und ward, nachdem jene eine Tochter ge— 
boren, 23. März 1328 zu Reims gekrönt. Er verglich 
ſich mit Johanna von Navarra und gab ihr Navarra 
zurück, vereinigte dagegen die Champagne und Brie 
mit der Krone. Die Vlämen, die ihren Grafen ver— 
trieben hatten, unterwarf er durch den Sieg bei Caſſel 
23. Aug. 1328. Mit ſeinem Einfall in Guienne im 
Juli 1337 eröffnete er den Krieg, der ſodann über 
ein Jahrhundert zwiſchen England und Frankreich 
fortwütete. Um die überfahrt der Engländer zu hin— 
dern, ſchickte P. eine mit 40,000 Mann beſetzte Flotte 
in den Kanal, welche Eduard jedoch 23. Juni 1340 
auf der Höhe von Sluys zerſtörte, worauf ein zwei— 
jähriger Waffenſtillſtand zu ſtande kam. Als P 1345 
eine Menge engliſch geſinnter bretoniſcher Edelleute 
feſtnehmen und ohne Verhör enthaupten ließ, ſetzte 
Eduard 1346 von neuem nach Frankreich über und 
lieferte P. 26. Aug. 1346 die Schlacht bei Crécy, in 
der die Franzoſen völlig geſchlagen wurden. Der 
durch dieſe Kriege ſowie durch ungemeſſenen Aufwand 
hervorgerufenen Geldnot ſuchte P. dadurch abzuhel— 
fen, daß er ſchlechte Münzen prägen ließ und das 
Reich mit drückenden Steuern belaſtete. 1349 brachte 
er durch Schenkung die Dauphins an ſich, und 1350 
kaufte er von dem unglücklichen König Jakob von 
Mallorca, der ſich an ſeinem Hof befand, Montpel: 
lier, während er früher ſchon das Erbe ſeiner Mutter, 
Anjou und Maine, mit der Krone vereinigt hatte. 
Er ſtarb 22. Aug. 1350, von den Großen verachtet, 
von dem Volke gehaßt. Nach dem Tod ſeiner erſten 
Gemahlin, Johanna von Burgund, hatte er ſich 1349 
mit Blanka von Navarra vermählt. Von jener hin— 
terließ er zwei Söhne, von denen ihm Johann der 
Gute auf dem Thron folgte. 

[Heſſen.] 14) P. der Großmütige, Landgraf 
von Heſſen, Sohn des Landgrafen Wilhelm II., 
geb. 13. Nov. 1504, folgte 1509 ſeinem Vater unter 
Vormundſchaft ſeiner Mutter Anna von Mecklenburg, 
trat 1518 die Regierung ſelbſtändig an und vermählte 
ſich 11. Dez. 1523 mit Chriſtine, Tochter Georgs des 
Bärtigen von Sachſen. Gegen Franz von Sickingen 
verbündete er ſich mit dem Kurfürſten von Trier und 
zwang jenen, ſich und ſeine Feſte Landſtuhl zu über— 
geben. Zur Unterdrückung des Bauernkriegs zog er 
perſönlich zu Felde. Er war einer der eifrigſten An: 
hänger der kirchlichen Reformbewegung und unter 
den Fürſten ſeiner Zeit ohne Frage der klügſte und 
aufgeklärteſte. 1526 führte er die Reformation in 
ſeinem Land ein, ſchloß gleichzeitig mit Johann dem 
Beſtändigen von Sachſen das Torgauer Schutzbünd— 
nis und gründete 1527 die erſte evangeliſche Univer— 
ſität zu Marburg. Das Kolloquium zu Marburg 
ward 1529 durch ihn veranſtaltet, um eine Einigung 
der deutſchen und ſchweizeriſchen Reformatoren her— 
beizuführen, da Philipps freiſinnige Anſchauungen 
ihn den letztern geneigter machten; an den Verhand— 
lungen auf den Reichstagen zu Speier (1529) und 
zu Augsburg (1530) nahm er den lebhafteſten Anteil. 
Im Dezember ſchloß er den Schmalkaldiſchen Bund 
mit ab, deſſen ene giſchtes Haupt er war, und ſetzte 
1534 durch einen glücklichen Handſtreich den Herzog 

Philipp Geſſen, Spanien). 

des Proteſtantismus in Deutſchland hat P. die größ⸗ 
ten Verdienſte. Nachdem er 1542 ſiegreich gegen den 
Herzog Heinrich den jüngern von Braunſchweig ge— 
fochten, unterwarf er ſich nach der Schlacht bei Mühl⸗ 
berg, den Zuſicherungen ſeines Schwiegerſohns, des 
Herzogs Moritz von Sachſen, trauend, 1547 in Halle 
dem Kaiſer Karl V., der ihn aber verhaften ließ und 
in der Gefangenſchaft ſehr hart behandelte, bis Mo⸗ 
ritz durch den Paſſauer Vertrag 3. Sept. 1552 ſeine 
Freilaſſung erzwang. P. ſandte nach ſeiner Rückkehr 
den franzöſiſchen Hugenotten Hilfstruppen und ſtarb 
31. März 1567, nachdem er ſeine Länder unter ſeine 
vier Söhne geteilt (ſ. Heſſen, S. 467). Mit Ge⸗ 
nehmigung ſeiner Gemahlin Chriſtine (geſt. 15. April 
1549) und mit Zuſtimmung Luthers und Melan⸗ 
chthons hatte er ſich 4. März 1540 noch Margarete v. d. 
Saal (gewöhnlich die linke Landgräfin genannt) an⸗ 
trauen laſſen, die ihm ſechs Söhne, die Grafen von 
Dietz hießen, und eine Tochter gebar und 6. Juli 1566 
ſtarb. Sein »Briefwechſel mit Bucer« wurde von 
Lenz herausgegeben (Leipz. 1880—87, 2 Bde.). Vgl. 
Rommel, P der Großmütige (Gieß. 1830, 3 Bde.); 
Hoffmeiſter, Leben Philipps des Großmütigen 
(Kaſſel 1846); Heiſter, Die Gefangennehmung ꝛe. 
Philipps des Großmütigen (Marburg 1868); Wille, 
P. der Großmütige und die Reſtitution Ulrichs von 
Wirtemberg (Tübing. 1882); Schwarz, Landgraf 
P. von Heſſen und die Packſchen Händel (Leipz. 1884); 
Heidenhain, Die Unionspolitik Landgraf Phi⸗ 
lipps ꝛc. (Bresl. 1886); Falckenheiner, P. der Groß⸗ 
mütige im Bauernkrieg (Marb. 1887). 

15) P. Auguſt Friedrich, Landgraf von Heſ— 
ſen⸗Homburg, Sohn Friedrich Ludwig Wilhelms, 
geb. 11. März 1779 zu Homburg vor der Höhe, trat 
1794 als Hauptmann in holländiſche Dienſte, ward 
von den Franzoſen gefangen, ging nach ſeiner Frei 
laſſung (1795) in die öſterreichiſche Armee über und 
zeichnete ſich 1813 als Feldmarſchallleutnant aus. 
1814 führte er das 6. Armeekorps der Verbündeten 
bis Lyon. An der Spitze eines öſterreichiſchen Armee⸗ 
korps ging er 1821 nach Neapel, wo er als Gouver⸗ 
neur blieb, bis er 1825 zum kommandierenden Gene⸗ 
ral in Graz ernannt wurde; 1827 ward er als ſolcher 
nach Lemberg, 1829 wieder nach Graz verſetzt. Seit 
1832 Generalfeldzeugmeiſter, erhielt er 19. Jan. 1839 
durch den Tod ſeines Bruders Ludwig Wilhelm Fried⸗ 
rich die Regierung der Landgrafſchaft Heſſen-Hom⸗ 
burg, welche er im Juli antrat. Doch blieb er in 
öſterreichiſchen Dienſten und war fünf Jahre lang 
Gouverneur der Bundesfeſtung Mainz. Er ſtarb 15. 
Dez. 1846. P. war ſeit 1838 in morganatiſcher Ehe 
vermählt mit der verwitweten Freifrau v. Schimmel⸗ 
pfennig, die vom König von Preußen zur Gräfin von 
Naumburg ernannt wurde und 21. Febr. 1845 ſtarb. 

[Spanien.] 16) P. I., der Schöne, König von 
Spanien, Sohn des Kaiſers Maximilian I. und der 
Maria von Burgund, geb. 22. Juli 1478, erbte ſchon 
1482 infolge des Todes ſeiner Mutter die burgundi⸗ 
ſchen Länder, die während ſeiner Minderjährigkeit 
ſein Vater für ihn regierte, vermählte ſich 1496 mit 
Johanna, der Tochter Ferdinands des Katholiſchen 
und der Iſabella, und nahm nach Iſabellas Tod 1504 
Wappen und Titel eines Königs von Kaſtilien an, 
geriet aber darüber mit ſeinem Schwiegervater in 
Streit, welcher die Regierung dieſes Reichs im Namen 
feiner geiſtesſchwachen Tochter Johanna übernehmen 
wollte. P. ging 1506 mit ſeiner Gemahlin zu Schiff 

Ulrich von Württemberg in feine Staaten wieder ein. nach Kaſtilien ab, ward aber durch einen Sturm ge⸗ 
1536 brachte er in Kaſſel und Wittenberg eine ſogen. zwungen, in Weymouth einzulaufen, und bier von 
Konkordienformel zu ſtande. Für die Entwickelung! Heinrich VIII. drei Monate lang zurückgehalten. In 
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Kaſtilien angelangt, ward er neben feiner Gemahlin 
als König anerkannt, verſcherzte aber die Liebe ſeiner 
Unterthanen bald durch die Begünſtigung der Nie— 
derländer. P. ſtarb, von ſeiner r Gemahlin tief be⸗ 
trauert, 25. Sept. 1506 in Burgos. Seine Söhne 
waren die Kaiſer Karl V. und Ferdinand J. 

17) P. II., König von Spanien, Sohn Kaiſer 
Karls V.und der Iſabella von Portugal, geb. 21. Mai 
1527 zu Valladolid, ward von ſeinem Gouverneur 
Zuñiga vortrefflich erzogen, zeigte aber ſchon früh 
einen dünkelhaften Stolz und ein düſteres, zurück— 
haltendes Benehmen. Obwohl von kleinem und zar— 
tem, aber regelmäßigem Körperbau und nicht häß— 
lich, war er doch ſteif und linkiſch und ſtieß namentlich 
alle Nichtſpanier durch ſein mürriſches, unliebens— 
würdiges Benehmen ab. Kaum 16 Jahre alt, wurde 
er mit Maria, der Tochter des Königs von Portugal, 
vermählt und, als ſein Vater 1543 nach Deutſchland 
ging, unter dem Beirat des Herzogs von Alba an die 
Spitze der Regierung Spaniens geſtellt. Nachdem 
der Plan Karls V., ihn auf dem Reichstag zu Augs— 
burg 1550 zum römiſchen König erwählen zu laſſen, 
vereitelt worden, vermählte er P., der inzwiſchen 
Witwer geworden, 1554 mit der Königin Maria von 
England, die, obwohl elf Jahre älter, ſchwärmeriſch 
in ihn verliebt war und ihm einen großen Einfluß 
auf ihre Regierung einräumte. Jedoch ſchon 1555 
verließ er ſie wieder. Hierauf trat ihm ſein Vater 
25. Okt 1555 die Niederlande und die italieniſchen 
Beſitzungen und 16. Jan. 1556 auch Spanien nebſt 
den Kolonien ab. P. war einfach in ſeiner Lebens— 
weiſe und thätig, aber langſam und unentſchloſſen, 
dabei hinterliſtig und hartherzig. Seine einfluß— 
reichſten Räte waren erſt Gomez, dann Alba und 
Perez. Seine Haupteigenſchaft war ſeine fanatiſche 
Frömmigkeit, die ihn beſtimmte, neben dem abſolu— 
ten Königtum die Ausrottung der Ketzerei zur Auf— 
gabe ſeiner Regierung zu machen, während er ſeinekö— 
niglichen Rechte gegen die Kurie energiſch verteidigte. 
Gleich bei Beginn ſeiner Herrſchaft geriet er ſogar in 
Krieg mit Papſt Paul IV., dem er indes nach der 
Einnahme Roms durch Alba 1557 gegen das Ver— 
ſprechen der Neutralität Frieden gewährte. Hierauf 
nahm er den franzöſiſchen Krieg wieder auf, bewog 
auch ſeine Gemahlin Maria von England, an Frank: 
reich den Krieg zu erklären, und erlangte durch die 
bedeutenden Siege bei St.⸗Quentin 10. Aug. 1557 
und bei Gravelines 13. Juli 158 den günſtigen Frie— 
den von Cateau⸗Cambreſis (April 1559). Inzwiſchen 
war 1558 Maria von England kinderlos geſtorben, 
und P. warb, wiewohl vergeblich, um die Hand ihrer 
Nachfolgerin Eliſabeth, worauf er ſich mit Eliſabeth 
von Frankreich vermählte. Mit zunehmendem Alter 
immer fanatiſcher werdend, wendete P. von nun an 
ſeine ganze Thätigkeit auf die Unterdrückung des 
Proteſtantismus und der bürgerlichen Freiheiten in 
den Niederlanden, was ſchließ zlich den Abfall eines 
großen Teils derſelben von Spanien zur Folge hatte. 
Ein Beweis ſeiner Verſchloſſenheit und düſtern 
Strenge war ſein Verfahren gegen ſeinen Sohn Don 
Karlos, den er 1568 verhaften, übrigens nicht töten 
ließ (ſ. Karl 68). Immer mehr ſchloß ſich P. von 
der Welt ab und führte alle Geſchäfte ſchriftlich, was 
die Verſchleppung derſelben beförderte. Die von ihm 
befohlene Vertreibung der Morisken aus Spanien 
verwickelte ihn 1570 in einen Krieg mit den Türken, 
bie denen jene Hilfe geſucht hatten. Mit Venedig, 
dem Papſt und andern italieniſchen Staaten ver: 
bündet, errang er zwar durch ſeinen Halbbruder Don 
Juan d'Auſtria den entſcheidenden Seeſieg bei Le— 
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panto (7. Okt. 1571); aber auch diesmal benutzte P. 
den Sieg nicht. Als König Sebaſtian von Portugal 
in der großen Schlacht bei Alkazar (1578) fiel und 
ſein Oheim, Kardinal Heinrich, der letzte legitime 
Braganza, 31. Jan. 1580 ſtarb, erklärte ſich P. als 
Sohn Iſabellas, des großen Emanuel älteſter Toch— 
ter, zum Thronfolger, überzog Portugal mit Krieg 
und machte dasſelbe zu einer ſpaniſchen Provinz, in— 
dem er zugleich die den Portugieſen gegebene Zu: 
ſicherung, ihre Rechte zu ſchützen, brach. Als Eliſa— 
beth von England durch Leiceſters Sendung die 
Niederlande unterſtützte und Maria Stuart 1587 hin⸗ 
richten ließ, rächte ſich P. durch Anzettelung eines 
Aufruhrs in Irland, mit dem er vom Papſt belehnt 
war, und rüſtete 1588 mit einem Koſtenaufwand von 
20 Mill. Dukaten gegen England die Armada (ſ. d.) 
aus, von welcher aber nur 50 Schiffe mit etwa 10,000 
Menſchen nach Spanien zurückkehrten. 1596 ver— 
ſenkten zur Vergeltung die Engländer eine ſpaniſche 
Flotte im Hafen von Cadiz, zerſtörten dieſe Stadt 
und machten 20 Mill. Dukaten Beute. Hatte hier— 
durch der Seehandel Spaniens einen empfindlichen 
Verluſt erlitten, ſo brach der unglückliche Krieg mit 
Frankreich (1585 — 98), wo P. im Bund mit den 
Guiſen zu gunſten ſeiner Tochter Klara Eugenie (von 
jeiner dritten Gemahlin, Eliſabeth) die Thronbeſtei⸗ 
gung des Hugenotten Heinrich IV. hindern wollte, 
auch die Landmacht Spaniens. Philipps erfolglofe 
Kriege hatten 600 Mill. Dukaten verſchlungen und 
die Kraft des ſpaniſchen Volkes, deſſen Seelenzahl 
unter Philipps Regierung von 10 Mill. auf 8 Mill. 
ſank, erſchöpft. Nur um die Gegenreformation, die 
Wiederausbreitung des Katholizismus, hat ſich P. 
Verdienſte erworben. Zuletzt von ſchweren Leiden 
heimgeſucht, ſtarb er 13. Sept. 1598. Er hinterließ 
eine Schuldenlaſt von 150 Mill. Dukaten. Aus ſeiner 
vierten Ehe, mit der Erzherzogin Anna, entſprang 
ſein Nachfolger auf dem Thron, Philipp III Seine 
Geſchichte ſchrieben: Dumesnil (Par. 1822), San: 
Miguel (ſpan., Lond. 1844 — 45, 4 Bde.), Prescott 
(deutſch von Scherr, Leipz. 1856 — 59, 5 Bde.), Ca: 
brera de Cordova (Madr. 1876-78, 3 Bde.) und For: 
neron (3. Aufl., Par. 1887, 4 Bde.). Vgl. Gachard, 
Correspondance de Philippe II sur les affaires 
des Pays-Bas (Brüſſel 1848 —79, 5 Bde.); Der 
ſelbe, Lettres de Philippe IIa ses filles (Par. 1884). 

18) P. III., König von Spanien, Sohn des 
vorigen, geb. 14. April 1578, ſchlecht erzogen und in— 
folge der argwöhniſchen Unterdrückung durch ſeinen 
Vater in ſeiner Willenskraft gebrochen, übernahm 
1598 die Regierung des völlig erſchöpften Staats, 
überließ ſie aber faſt ganz ſeinem Miniſter, dem Her⸗ 
zog von Lerma, welcher ſelbſt wieder einen Günſt— 
ling, den Grafen von Oliva, damit betraute, und ſpä— 
ter, als Lerma wegen ſeiner Abneigung gegen Sſter— 
reich 1618 in Ungnade gefallen war, deſſen Sohn, 
dem Herzog von Uzeda. Er ſchloß zwar mit den Nie: 
derlanden 1609 einen Waffenſtillſtand und beendete 
den koſtſpieligen Krieg daſelbſt, beförderte aber durch 
die völlige Vertreibung der Morisken, 800,000 Men: 
ſchen, welche das Gnadenedikt vom 22. Sept. 1609 
befahl, noch die Entvölkerung Spaniens und hinter— 
ließ bei ſeinem Ableben, 31. März 1621, die Staats: 
finanzen 55 geengentojet Verwirrung. 

19) P. IV., König von Spanien, Sohn des 
vorigen, 55 8. April 1605, gelangte 1621 zur Re⸗ 
gierung, überließ aber dieſelbe ſeit 1623 dem Herzog 
von Olivarez. Obwohl die bereits von Philipp III. 
gegebenen Geſetze zur Wiederbelebung des Ackerbaues 
erweitert, auch fleißige Einwanderer herbeigezogen 
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wurden, ſo verſchlangen doch auswärtige Kriege für | des Kreuzes, die Komture erſter Klaſſe ein ſilbernes 
die Macht des Hauſes Habsburg und die Ausrottung vierarmiges, goldeingefaßtes Kreuz mit dem Mittel⸗ 
des Proteſtantismus die Einkünfte, und die Nieder— | ſchild ohne Deviſe, außer dem Kreuz um den Hals, 
länder richteten den ſpaniſchen Handel zu Grunde, die Komture zweiter Klaſſe nur letzteres; die Ritter 
wozu noch der Abfall Portugals, der Krieg mit Frank- | eriter Klaſſe das goldeingefaßte Kreuz im Knopfloch, 
reich bis 1659 und dem mit dieſem verbündeten Eng- ebenſo die zweiter Klaſſe das ſilbereingefaßte Kreuz. 
land ſowie langwierige Aufſtände in Katalonien und Das Band iſt rot mit blauer Einfaſſung. S. Tafel 
Andaluſien kamen. P. ſtarb 17. Sept. 1665. Orden«, Fig. 19. 

20) P. V., König von Spanien, Herzog von Philipp von Heinsberg, Erzbiſchof von Köln, ge⸗ 
Anjou, Enkel König Ludwigs XIV. von Frankreich, boren um 1130 aus einem angeſehenen niederrheini⸗ 
zweiter Sohn des Dauphins Ludwig, geb. 19. Dez. ſchen Adelsgeſchlecht, ward 1156 Domdechant in Köln, 
1683, wurde von König Karl II. von Spanien 1700 zog 1160 mit Erzbiſchof Reinald nach Italien, ward 
zum Erben aller ſpaniſchen Reiche ernannt und be- daſelbſt vom Kaiſer Friedrich I. zu ſeinem Kanzler 
ſtieg nach Karls II. Tod, 1. Nov. 1700, den ſpaniſchen ernannt und 1167 nach Reinalds Tod auf Empfeh⸗ 
Thron, welchen er im ſpaniſchen Erbfolgekrieg gegen lung des Kaiſers zum Erzbiſchof von Köln erwählt 
Oſterreichs Anſprüche behauptete. Durch ſein Glück und nach feiner Rückkehr aus Italien 1168 geweiht. 
aber, das er vorwiegend der Klugheit ſeines Miniſters Er war fortan ein eifriger Anhänger des Kaiſers, für 
Puerto Carero verdankte, übermütig gemacht, nahm den er mehrere Sendungen an fremde Höfe ausführte, 
er blutige Rache an den Ländern ſeines Reichs, die und den er 1174 wieder an der Spitze des Kölner 
Partei gegen ihn ergriffen, namentlich an Katalonien, Heerbanns nach Italien begleitete; auch in der Schlacht 
und regierte fortan als Deſpot. Nach dem Tod feiner bei Legnano 1176 kämpfte er mit. Darauf half er 
erſten Gemahlin, Marie Luiſe von Savoyen, ver: den Frieden von Venedig 1177 zwiſchen Friedrich I. 
mählte er ſich 1714 mit Eliſabeth von Parma (geb. und Alexander III. vermitteln und war dann beſon⸗ 
1692, geſt. 1766), die ihn in Gemeinſchaft mit Albe- ders eifrig thätig bei der Bekämpfung Heinrichs des 
roni völlig beherrſchte und, um ihren Kindern, die Löwen, nach deſſen Sturz er 1180 für ſein Erzſtift 
auf den ſpaniſchen Thron keine Ausſicht hatten, Herr- das Herzogtum Weſtfalen erhielt. Nachdem er noch 
ſchaften in Italien zu verſchaffen, bereits 1717 in durch große Ankäufe das Gebiet ſeines Stifts bedeu⸗ 
einen Eroberungskrieg gegen Sſterreich verwickelte, tend vergrößert und die Blüte desſelben durch Be⸗ 
der 1720 infolge der Quadrupelallianz der europäi- günſtigung der Städte, ihres Handels und Gewerbes 
ſchen Mächte erfolglos endete. Auch das Projekt, durch befördert hatte, änderte er plötzlich ſeine Haltung dem 
die Vermä lung des Infanten Karl mit Maria The: Kaiſer gegenüber, verſöhnte ſich mit Heinrich dem 
reſia das Erbe der deutſchen Habsburger zu erwerben, Löwen und ſtellte ſich 1187, von der Stadt Köln un⸗ 
ſcheiterte. Nachdem auch die Mauren zur Ruhe ge- terſtützt, an die Spitze einer großen klerikalen Ver⸗ 
bracht waren, überließ ſich P. ganz ſeiner natürlichen ſchwörung gegen den Kaiſer, deren Pläne jedoch durch 
Trägheit, reſignierte 16. Jan. 1724 zu gunſten ſeines den Fall Jeruſalems und den Tod des Papſtes Ur⸗ 
Sohns Ludwig und zog ſich nach San Ildefonſo zu- ban III. vereitelt wurden P. mußte ſich dem Kaiſer 
rück, übernahm aber nach Ludwigs baldigem Tod im unterwerfen und folgte 1190 Heinrich VI. nach Ita⸗ 
Auguſt d. J. die Krone von neuem, worauf er unter lien, wo er 13. Aug. 1191 vor Neapel ſtarb. Vgl. 
dem Einfluß ſeiner Gemahlin und des Abenteurers Keußen, De Philippo Heinsbergensi (Kref. 1856); 
Ripperda regierte und gegen Abtretung von Parma Peter, Analecta ad historiam Philippi ete. (Berl. 
und Piacenza an feinen Sohn Karl 1731 die Pragma- 1861); Hecker, Die territoriale Politik des Erz⸗ 
tiſche Sanktion anerkannte. Im polniſchen Erbfolge: biſchofs Philipp I. von Köln (Leipz. 1883). 
krieg (1733) aber ſandte er wieder 30,000 Mann nach Philipp von Neri, j. Neri. 
Italien, wodurch endlich doch dem Infanten Karl Philipper, Brief an die, ein Brief im neuteſta⸗ 
die Krone von Neapel und Sizilien erobert und 1735 | mentlichen Kanon, welchen der allgemeinen Über⸗ 
zu teil ward. P. ſtarb 9. Juli 1746. Von ſeinen lieferung nach 63 oder 64 Paulus in Rom während 
Söhnen erſter Ehe folgte ihm Ferdinand VI. auf dem ſeiner Gefangenſchaft ſchrieb. Durch eine dem Apo⸗ 
Thron, dieſem Philipps Sohn zweiter Ehe, Karl III. | ftel von den Philippern geſandte Geldunterſtützung 
Der jüngſte Sohn, Philipp, erhielt 1748 das Herzog- veranlaßt, iſt er vor allen andern Pauliniſchen Brie⸗ 
tum Parma. fen reich an herzlichen Ergüſſen, der »brieflichite der 

Philipp (Bruder P.), Kartäuſermönch des 13 Briefes, gleichwohl nicht über alle Verdachtsgründe 
Jahrh., Verfaſſer eines »Marienlebens, einer viel- erhaben. Vgl. Holſten in den Jahrbüchern für 
geleſenen Legende in Verſen, die ir ſehr zahlreichen proteſt. Theologie 1875 und 1876; dagegen: P. W. 
Handſchriften vorhanden iſt und auch ins Nieder: | Sc, midt, Neuteſtamentliche Hyperkritik (Berl 1880). 
deutſche übertragen ward (hrsg. von H. Rückert, Philippeviue pr. füippwil), 1) Hauptſtadt eines 
Quedlinb. 1853). Vgl. J. Haupt, Bruder Philipps Arrondiſſements und ehemalige Feſtung in der belg. 
Marienleben (Wien 1871). Provinz Namur, an einer Zweigbahn der Eiſenbahn 

Philipps des Großmütigen, Verdienſtorden, groß⸗ von Charleroi nach Mezieres, mit höherer Knaben⸗ 
herzoglich heſſiſcher Orden, geſtiftet 1. Mai 1840 vom ſchule und (1587) 1437 Einw.; in der Umgegend Ei⸗ 
Großherzog Ludwig II. Der Orden hat fünf Klaſſen: ſengruben und Bleibergwerke. P. entſtand aus dem 
Großkreuze, Komture erſter und zweiter Klaſſe und zur Grafſchaft Hennegau gehörigen Flecken Cor⸗ 
Ritter erſter und zweiter Klaſſe. Außerdem iſt ihm bigny, den Karls V. Schweſter Maria von Oſter⸗ 
ein ſilbernes Kreuz affiliiert. Das Ordenszeichen iſt reich 1555 befeſtigen ließ und nach ihrem Neffen 
ein achteckiges, weiß emailliertes Kreuz mit goldein⸗ Philipp II. benannte. Im Pyrenäiſchen Frieden 
gefaßtem blauen Mittelſchild, der vorn den Ahn des wurde es 1659 an Frankreich abgetreten; 1814 von 
Hauſes mit der Devife: »Quis contra nos, si Deus den Alliierten eingenommen und im zweiten Pariſer 
nobiscum, hinten einen ſchwerttragenden Löwen Frieden dem Königreich der Niederlande einverleibt, 
mit der Umſchrift: »Ludoviens II. Magnus Dux kam es 1831 mit zu Belgien. Die Feſtungswerke 
Hassiae instituit« zeigt. Die Großkreuze tragen dazu | find geſchlei t worden. — 2) Arrondiſſementshaupt⸗ 
einen achtſtrahligen Silberſtern mit dem Mittelſchild | ſtadt in Algerien, Departement Konitantine, an einer 
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offenen Bucht, welcher man durch großartige Dämme 14,123 qkm (256 C. M.) großen Palawangruppe um— 
einen ſichern Hafen abgewonnen hat, mit (1889 18,329 faſſen die P. ein Areal von 293,726 qkm (5334 QM.) 
Einw., davon 1885 Mohammedaner, iſt von einem mit (1879 5,561,232 Einw., wobei indes die Bewohner 
Wall umgeben, hat ein Theater, Muſeum, Hofpital der Binnenländer kaum in Betracht kommen, fo daß 
und bedeutenden Handel, da P. Hafen für das durch die Geſamtbevölkerung richtiger auf 6—7 Mill. zu 
Eiſenbahn mit ihm verbunden Konſtantine iſt. Nörd- ſchätzen iſt. Zwiſchen der Nordſpitze von Luzon und For: 
lich davon das völlig offene Stora; dort und in P. moſa ſind die Babuyanen und Batanen verſtreut, den 
verkehrten 1883: 1581 Schiffe von 649,984 Ton. Der Meeresraum zwiſchen Mindoro und Palawan füllen 
Warenumſatz beziffert ſich jährlich auf 86 Mill. Frank. die Calamianen. Sämtliche Inſeln werden von an: 
An der Stelle von P. ſtand ehemals die phönikiſche ſehnlichen Bergketten in nordſüdlicher Richtung durch— 
Stadt Rus⸗Licar, von den Römern in Ruſicada, von zogen; ſie bilden ein Glied der großen die Oſtküſte 
den Arabern in Ras⸗Skikda umgewandelt. Ruſicada Aſiens umgebenden Vulkanreihe und beſitzen noch 
erſcheint 255 als Biſchofſitz. Die Franzoſen fanden viele thätige Vulkane, von denen einige ſich erſt in 
1838 nur einen Trümmerhaufen vor. Von Stora jüngſter Zeit gebildet haben. Erdbeben ſind daher 
aus wird jetzt eine ſehr ergiebige Fiſcherei auf Sar- auch häufig; die Hauptſtadt Manila, welche von drei 
dinen u. a. betrieben. Vulkanen umgeben wird, hat wiederholt ſchwer ge— 

Philippi, im Altertum Stadt und ſtarke Feſtung litten. Man unterſcheidet drei Jahreszeiten: die trockne 
in Makedonien, nahe der thrakiſchen Grenze in der und kalte Zeit, die mit November, wenn der Nord— 
Ebene des Angites, anfänglich als atheniſche Kolonie oſtmonſun eintritt, beginnt; die der Secas oder die 
(ſeit 360) von den dortigen Quellen Krenides, ipä- warme Zeit, die im März beginnt und ſich bald zu 
ter nach Philipp von Makedonien, der die Stadt 358 unerträglicher Hitze ſteigert, und die Regenzeit, die 
eroberte und wegen der daſelbſt befindlichen Gold: |im SW, des Archipels im Mai und Juni beginnt 
bergwerke beträchtlich erweiterte, P. benannt. Hier, und bis September und Oktober dauert, in welcher 
nördlich der Stadt, 42 v. Chr Sieg der römiſchen Zeit es an den Nord- und Oſtküſten zu regnen an⸗ 
Triumvirn Octavianus und Antonius über Brutus fängt. Der Eintritt des Südweſtmonſuns geſchieht 
und Caſſius. Unter Auguſtus legten die Römer eine regelmäßig im Juni, und er hört im September und 
Kolonie hier an, und 53 n. Chr. gründete der Apoſtel Oktober zu wehen auf. Das Umſetzen desſelben iſt 
Paulus eine chriſtliche Gemeinde, die erſte in Europa, mit heftigen Orkanen verbunden. Die nördlichen 
daſelbſt, an die er dann von Rom aus, wo er in Ge: Inſeln find häufiger, die ſüdlichen ſeltener furcht— 
fangenſchaft lebte, etwa im J. 63 den -Br ef an die baren Cyklonen (Taifuns) ausgeſetzt. Der Boden 
Philipper⸗ ſchrieb. Die Ruinen der Stadt, die noch der P. iſt von unglaublicher Fruchtbarkeit und macht 
im 14. Jahrh. in Kriegsgeſchichten viel genannt wird dieſelben faſt zu dem ſchönſten und produktipſten 
und erſt von den Türken zerſtört ward, heißen noch | Land Aſiens. Indeſſen kommen die Maſſenprodukte 
jetzt Filibedſchik. derſelben überwiegend aus den allein ſtark kultivier— 

Philippi, Friedrich Adolf, luther. Theolog, geb. | ten Zentralprovinzen von Luzon, da in den übrigen 
15. Okt. 1809 zu Berlin von jüdiſchen Eltern, wandte Teilen das Kulturland nur den zehnten Teil der 
ſich nach ſeinem Übertritt zum Chriſtentum vom phi: Wildnis ausmacht. Haupterzeugnis iſt Reis, deſſen 
loſophiſchen dem theologiſchen Studium zu, wurde vorzüglichſte Arten der Guiriri-, Guayanarayon- und 
1830 Lehrer in Dresden, 1833 zu Berlin, wo er ſich der Recomeroreis ſind. Die Produktion von Zucker 
1838 in der theologiſchen Fakultät habilitierte. Als (1885: 2,1 Mill. Ztr.), vorzüglichem Kaffee (120,000 
ordentlicher Profeſſor wurde er 1841 nach Dorpat, Pfd.) und Tabak (9,862,400 kg) iſt nächſtdem wid): 
1852 nach Roſtock berufen. Außer einem Kommen: tig. Weniger allgemein baut man Weizen und Kakao. 
tar zum Römerbrief (3. Aufl., Erlang. 1866) und zum Die Banane (Musa textilis) liefert den bekannten 
Galaterbrief (Gütersl. 1884) verfaßte er eine »Kirch⸗ Manilahanf, auch die Baumwollſtaude und die Name 
liche Glaubenslehre (daſ. 1854 - 79, 6 Bde.; 3. Aufl. (eine Flachsart) werden als Geſpinſtpflanzen ange— 
1883 ff.), die als das klaſſiſche Werk der Wiederher- baut. Ferner werden der Zimtbaum, Pfefferbaum, 
ſtellung altlutheriſcher Rechtgläubigkeit gilt. Seine Indigo ꝛc. kultiviert, und die Kokospalmen liefern 
Vorleſungen über Symbolik erſchienen 1882. reichen Ertrag. Im allgemeinen iſt die Vegetation 

Philippiken (lat. Philippicae orationes), drei hef⸗ der P. eine überaus üppige. Urwälder von riefigen 
tige Reden des Demoſthenes gegen König Philipp Bäumen (darunter treffliche Farb- und Nutzhölzer) 
von Makedonien als den Feind der Frei, eit Grie- bedecken einen großen Teil der Inſeln, und die Berge 
chenlands. Auch Ciceros 14 Reden gegen Antonius ſind bis zu den höchſten Gipfeln mit immergrünem 
hießen P.; daher Philippika ſprichwörtlich ſ. v. w. Pflanzenwuchs bekleidet. Auch der Reichtum an Me— 
eine leidenſchaftliche, ſtrafende Rede. tallen iſt außerordentlich groß, doch liegt er faſt ganz 

Philippinen (Islas Felipinas), die nordöſtlichſte, unbenutzt. Gold und Eiſen finden ſich überall ver— 
ſeit 1569 unter der Herrſchaft der Spanier befindliche breitet, erſteres namentlich auf Mindanao ſowie in 
Inſelgruppe des Indiſchen Archipels, welche ſich zwi: | den Bergen von Cavallo, in der Provinz Caramines, 
ſchen 5“ bis 21“ nördl. Br. und 11716 bis 126° 53° auf Zebu ꝛc. Auch Steinkohlen find vorhanden ſowie 
öſtl. L. v. Gr. ausdehnt und im W. vom Chineſiſchen Schwefel, Queckſilber, Zinnober, Alaun, Achate, Kar- 
Meer, im O. vom Stillen Ozean begrenzt wird (f. neole, Bergkriſtalle ꝛe. Die Tierwelt iſt auf den P. 
Karte Hinterindien⸗). Die Gruppe beſteht aus ca. hauptſächlich durch die eingeführten Haustiere ver— 
1000 Inſeln, deren bedeutendſte ſind: treten. Von reißenden Tieren kommt nur die Wild⸗ 
unzon . . 105919 dEm Vohol .. 3876 qkm katze vor. Affen, Schlangen, Kaimane, Schildkröten ꝛc. 
Min doro 101922 - Leyte. . 2037 — finden ſich wie auf allen aſiatiſchen Inſeln. Beſon⸗ 
Masbate. 318 - Mindanao. 96310 - dere Erwähnung verdienen ein Zwerghirſch, ein 
Samar. 13386 — Iqſabella de Zwergreh und eine Zwergantilope von faſt gleicher 
u 2 12005 i Bajilan. . 31233 - Größe. Die Zahl der Hühner, Tauben, Papageien, 

Buluanga . . 1979 
Palawan . 1185 - 

namentlich aber des Waldgeflügels iſt groß und der 
x h % Int Meeresboden reich an Korallen; an den Küſten wird 

Mit der ſüdweſtlich gegen Borneo ſich hinziehenden Fiſchfang mit Vorliebe betrieben. 

4697 



1004 

Die Bevölkerung ward 1879 auf 5,561,232 Seelen 
angegeben, doch kann eine ſolche Angabe in anbe— 
tracht der faſt noch völligen Unbekanntſchaft des In— 
nern vieler Inſeln auf Genauigkeit keinen Anſpruch 
machen. Darunter ſollten 2000 Spanier und andre 
Europäer, 5000 Kreolen, 25,000 Meſtizen und 65,000 
Chineſen ſein. Die große Maſſe der Bevölkerung 
bilden Malaien, und zwar überwiegen in Luzon und 
ſeinen Nachbarinſeln die Tagalen (von den Spa— 
niern Indios genannt), auf den ſüdlichen Inſeln 
die Biſſaya. Dazu kommen 30— 35,000 Negrito, 
die im Innern von Luzon, Negros, Mindoro u. a. 
hauſen. Sie werden mit den heidniſch gebliebenen 
Malaien als Infièles »Ungläubige«) bezeichnet 
und ſind als ſolche verrufen. Von den Malaien ſind 
etwa 3 Mill. getauft, d. h. ſie beobachten die Zere— 
monien der katholiſchen Kirche, während von einem 
ſittigenden Einfluß des Chriſtentums wenig zu be— 
merken iſt. Die Tracht beſteht bei den Männern aus 
Beinkleidern von Baumwolle oder Seide, einem Hemd 
darüber von Sinamay oder Pina und einem Stroh— 
hut (Salacot); die Frauen tragen die Cambaya oder 
Saya aus Baumwolle nebſt einem Rock, der durch 
einen Gürtel gehalten wird. Alle kauen Betel. Die 
Indios ſind äußerſt geſchickt und gelehrig; ihre Ge— 
webe aus dem Hanfe von Manila (bei den Tagalen 
Avoca genannt) und ihre Schnitzarbeiten ſind be— 
wundernswürdig. Der Handelsverkehr iſt nicht un— 
bedeutend, entſpricht aber der Bewohnerzahl, dem 
Umfang und dem Bodenreichtum des Archipels keines— 
wegs. Ein lebhafter Küſtenhandel wird von den Ta— 
galen und Sangleiern (reinen Chineſen) betrieben. 
Der Großhandel iſt in den Händen fremder Häuſer, 
namentlich von Briten und Amerikanern, auch von 
Deutſchen, Schweizern, Franzoſen; doch beruht der 
ganze Handelsverkehr auf den P. auf der Vermitte— 
lung durch die Chineſen, durch ſie gelangt der ganze 
Import in den Konſum. Der Wert der Ausfuhr be— 
trug 1885: 24,553,685 Peſos, darunter Manilahanf 
für 6,634,515, Zucker für 10,337,852, Tabak und Zi⸗ 
garren für 2,744,753, Kaffee für 980,418 Peſos; 
ferner Ilang-Ilangeſſenz, Olſaat, Metalle, Farb— 
hölzer, Häute und Felle u. a. Die Einfuhr wertete 
19,171,468 Peſos. Der Handel wird aber außer— 
ordentlich erſchwert durch den Mangel aller Straßen 
aus dem Innern an die Küſte oder zu den Flüſſen, 
von denen die größern Inſeln mehrere ſchiffbare be— 
ſitzen. In der Regenzeit ſtockt der Verkehr faſt gänz— 
lich. Man hat daher den Vau einer Eiſenbahn von 
Manila nach Dagupan (192 km) begonnen, weitere 
1730 km ſind projektiert. Die Länge der Telegraphen: 
linien iſt 1149 km, die Zahl der Telegraphenämter 
37. Ein Kabel verbindet das Kap Bolinao an der 
Weſtküſte von Luzon mit Hongkong. Dem auswärti— 
gen Verkehr war bis 1858 nur der Hafen von Manila 
geöffnet, ſeitdem aber noch die Häfen Sual (Luzon), 
Iloils (Panai) und Zambranga (Mindanao). Von 
Schiffen langer Fahrt kamen 1885 an: 379 von 
345,660 Ton., gingen ab: 370 von 333,711 T. Zur 
Verbindung mit Europa iſt eine eigne Dampferlinie 
eingerichtet, welche ſich an die Meſſageries maritimes 
in Singapur anſchließt; den Poſtverkehr mit Spa— 
nien und Auſtralien vermitteln außerdem zwei Linien. 
Die wirtſchaftlichen Verhältniſſe leiden unter der 
engherzigen Verwaltungs- und Handelspolitik, welche 
die ſpaniſche Regierung befolgt. Bis in die neueſte 
Zeit durfte der Bauer nur an letztere verkaufen und 
zwar zu vorgeſchriebenen Preiſen. Auch der Export 
lag in ihrer Hand. Jetzt ſind manche dieſer Schran⸗ 
ten gefallen, der Fremde darf Grundbeſitz erwerben, 
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1871 iſt auch ein liberaler Zolltarif ins Leben getre⸗ 
ten. Gleichwohl kann, bevor nicht der übermächtige 
Einfluß der geiſtlichen Orden, welche die Großgrund⸗ 
beſitzer auf Luzon ſind, gebrochen, an eine kräftigere 
Hebung der wirtſchaftlichen Thätigkeit nicht gedacht 
werden. Die unerträgliche Steuerlaſt, welche aus⸗ 
ſchließlich auf Eingebornen und Chineſen laſtet, wäh⸗ 
rend Spanier und Fremde frei ſind, führte 1872 in 
der Feſtung Cavite zu einem blutigen Aufſtand, der 
indes ſchnell unterdrückt wurde. Als Gewicht gilt 
das Pikul, — 63,268 kg, und das ſpan. Duintal, = 
46 kg; als Münze die ſpan. Peſeta (Peſo). Der 
ſpaniſche Beſitz umfaßt jetzt auch die Suluinſeln und 
wird in vier Diſtrikte (Luzon, Wiſayas, Mindanao, 
Islas adjacentes) und 52 Provinzen geteilt, iſt aber 
noch vielfach rein nomineller Natur. Die ganze Re- 
gierungsgewalt ruht in den Händen des General⸗ 
kapitäns, dem auch die Marianen und Karolinen 
unterſtellt ſind. Derſelbe präſidiert auch der Real 
Audiencia, d. h. der oberſten Gerichtsbehörde, zu 
Manila. Die bewaffnete Macht zählt etwa 20,000 
Mann. Die Flotte beſteht aus königlichen Schiffen 
und jogen. Sutils oder leichten Schiffen (zur Küſten⸗ 
deckung gegen Seeräuber 2c.); doch haben beide nicht 
viel zu bedeuten. Dem römiſch⸗katholiſchen Kirchen: 
weſen ſteht der Erzbiſchof von Manila vor, der an 
Rang und Würde der nächſte nach dem Generalkapi⸗ 
tän iſt und drei Biſchöfe unter ſich hat. Für höhern 
wiſſenſchaftlichen Unterricht beſtehen eine Univerſi⸗ 
tät, ein Colegio und andre Lehranſtalten in Manila. 
Auf dem ganzen Archipel erſcheint nur eine von der 
Regierung kontrollierte Zeitung Die Staatseinnah⸗ 
men beſtehen aus der Kopfſteuer der Eingebornen, 
dem Tabaksmonopol, den Ein- und Ausfuhrzöllen, 
der Fronarbeit, aus einer Abgabe für den Verkauf 
von Palmenwein ſowie aus der Erlaubnis zum Abhal⸗ 
ten von Hahnenkämpfen, denen die Eingebornen lei⸗ 
denſchaftlich zugethan find. Sie betrugen 1886—87: 
11,154,379, dagegen die Ausgaben 11,260,979 Peſos. 
Hauptſtadt iſt Manila auf Luzon. — Die P. wurden 
17 März 1521 von Magelhaens entdeckt und von 
ihm Archipel St. Lazarus« genannt. Als 1543 die 
Beſiedelung geplant wurde, taufte man ſie nach dem 
damaligen Kronprinz (dem ſpätern Philipp II.) in 
Islas Felipinas um. Ernſt wurde jedoch mit der 
Koloniſation erſt ſpäter gemacht. Nach drei vergeb⸗ 
lichen Expeditionen landete 27. April 1565 Michael 
Lopez de Legaspi auf der Inſel Zebu, und 23. Juni 
1569 nahmen die Spanier von dem Archipel Beſitz. 
1645 litten die Inſeln von einem ſchrecklichen Erd⸗ 
beben; 1762 —64 waren fie im Beſitz der Briten. In⸗ 
folge von Seeräubereien wurden 1851 auch die Sulu⸗ 
inſeln von Spanien annektiert. Vgl. Semper, Die 
P. und ihre Bewohner (Würzb. 1869); Jagor, Reifen 
in den P. (Berl. 1873); Scheidnagel, Las colo- 
nias espanolas de Asia (Madr. 1880); Blumen⸗ 
tritt, Ethnographie der P. (Ergänzungsheft 67 zu 
»Petermanns Mitteilungen «, 1882); Derjelbe, Do: 
kabular (1883); Moya, Las islas Filipinas en 1882 
(Madr. 1883); Montero y Vidal, El Archipelago 
tilipino etc. (daſ. 1886); Derſelbe, Historia gene- 
ral de Filipinas (daſ. 1887 ff.). 

Philippiſten, im 16. Jahrh. die Anhänger der mil⸗ 
dernden und ausgleichenden Lehren Melanchthons 
(ſ. d.) im Gegenſatz zu den ſtrengen Lutheranern. 

Philipponen (Filipponen), ſ. v. w. Lippowaner. 
Philippopel (türk. Filibe, bulgar. Plowdiw), 

Hauptſtadt von Oſtrumelien, an der Maritza, die 
hier ſchiffbar wird, und an der Eiſenbahn von Kon⸗ 
ſtantinopel über Bellowa nach Sofia, liegt in ſchöner, 
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fruchtbarer Gegend auf und an mehreren Syenit— 
hügeln, iſt neuerdings durch die Anlage neuer Stra— 
ßen erweitert und durch Neubauten verſchönert, hat 
26 Moſcheen, 13 griech. Kirchen, ein Muſeum, ein 
griech. Lehrerſeminar, Lehrerinnenſeminar und ein 
Lyceum der Griechiſchen Geſellſchaft, Karawanſeraien, 
Bäder, intereſſante Überreſte aus dem Altertum, 
Fabriken für Seidenzeuge, Tuch, Baumwolle, Leder 
und Tabak, lebhaften Handel und (1885) 32,835 Einw. 
(davon etwa die Hälfte Bulgaren, Ys Türken, ½ 
Griechen, im übrigen ſpaniſche Juden und Armenier). 
P. iſt Sitz eines griech. Erzbiſchofs. Die Umgegend 
(mit dem Hügel Bunardſchik, der eine reizende Aus— 
ſicht gewährt) liefert eine große Menge Reis, Wein, 
Maulbeeren und Obſt. — P. iſt das alte Philippo— 
polis, eine anſehnliche Stadt in Thrakien, die an— 
fänglich Eumolpias, dann nach Philipp II. von 
Makedonien, der ſie erweiterte und verſchönerte, P. 
genannt wurde. In die Hände der Türken kam die 
Stadt 1363. Im J. 1818 wurde ſie faſt gänzlich 
durch ein Erdbeben zerſtört, blühte aber ſeitdem durch 
ihren Handel wieder auf, litt indes 1846 abermals 
durch einen großen Brand. Am 16. Jan. 1878 wurde 
P. von den Ruſſen unter Gurko beſetzt und 17. Jan. 
in der Nähe bei Bellaſtitza ein türkiſches Heer unter 
Suleiman Paſcha geſchlagen. Nach dem Frieden 
ward P. die Hauptſtadt der neugeſchaffenen autono— 
men Provinz Oſtrumelien, bis durch die in P. aus— 
brechende Revolution vom 17. Sept. 1885 Oſtrume— 
lien mit Bulgarien vereinigt wurde. 

Philippoteaux (ſpr. to), Félix, franz. Maler, geb. 
3. April 1815 zu Paris, war Schüler von Léon 
Cogniet und widmete ſich der Schlachtenmalerei, wo— 
bei er ſehr geſchickt das Getümmel der meiſtens den 
Kriegen unſers Jahrhunderts entlehnten Schlachten 
zu ſchildern und ihnen vermöge ſeiner gründlichen 
Sachkenntnis das Gepräge hiſtoriſcher Wahrheit zu 
verleihen wußte. Seine Hauptwerke ſind: der Rück— 
zug aus Moskau (1835), die Einnahme von Ypern, 
die Belagerung von Antwerpen im Jahr 1792 (1838), 
Ludwig XV. bejichtigt das Schlachtfeld von Fonte— 
noy (1840, im Luxembourg), die Schlacht bei Rivoli 
(1845), die Niederlage der Cimbern (1855), Angriff 
der Chaſſeurs d' Afrique bei Balaklawa (1859), die 
Belagerung von Puebla (1865), das Zuſammentreffen 
Heinrichs IV. und Sullys nach der Schlacht bei Ivry 
im März 1590 (1875), die im Muſeum zu Verſailles 
befindlichen: Bayard auf der Brücke des Garigliano 
1503 und die Schlacht bei Montebello, die Schlacht 
an der Alma (1875), das Panorama der Belagerung 
von Paris (1870 —71) in den Champs Elyjees da: 
ſelbſt und mehrere andre Panoramen. Er ſtarb 9. 
Nov. 1884 in Paris. 

Philippövich (or. witſch), Joſeph, Freiherr von 
Philippsberg, öſterreich. Feldzeugmeiſter, geb. 28. 
April 1819 zu Goſpies an der Militärgrenze als Sohn 
eines Grenzſtabsoffiziers vonbosniſcher Abſtammung, 
ward 1836 Kadett im Pionierkorps, 1839 Unterleut⸗ 
nant, dann in den Generalquartiermeiſterſtab verſetzt 
und in demſelben zum Hauptmann befördert. Seit 
1848 Major im Warasdin⸗Kreuzer Grenzregiment, 
ſocht er 1848 — 49 unter Jellachich mit Auszeichnung, | 
ward 1850 Oberſtleutnant und Generaladjutant des 
Banus, 1857 Oberſt und Kommandeur des 5. Grenz— 
regiments, 1859 Generalmajor und Brigadekomman— 
deur im 6. Armeekorps, mit dem er in Italien kämpfte, 
1860 in den erblichen Freiherrenſtand erhoben, war 
1866 Adlatus des Kommandierenden des 2. Armee— 
korps, Grafen Thun, in der Nordarmee, ward dann 
zum Feldmarſchallleutnant und Diviſionsgeneral in 
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Wien, hierauf zum Landeskommandierenden in Inns— 
bruck, 1872 in Brünn und im Juni 1874, nachdem 
er im Januar zum Feldzeugmeiſter befördert worden, 
in Prag ernannt. Im Juli 1878 ward er mit dem 
Oberbefehl über die zur Beſetzung Bosniens beſtimm— 
ten Truppen (13. Armeekorps) betraut. Er über— 
ſchritt Ende Juli bei Brod die Save, befehligte per— 
ſönlich die Mittelkolonne, welche Sarajewo nach hef— 
tigem Kampf 19. Aug. beſetzte, und vollendete im 
September die Okkupation. Schon im November 
nach Prag zurückverſetzt, ward er 1880 nach Wien 
kommandiert und erhielt 1882 den Oberbefehl über 
das 8. Armeekorps in Prag. 

Philippsburg, Stadt im bad. Kreis Karlsruhe, an 
einem faulen Rheinarm und der Linie Bruchſal-Ger— 
mersheim der Badiſchen Staatsbahn, hat eine evan— 
geliſche und eine kath. Kirche, eine Lateinſchule, ein 
Amtsgericht, eine Bezirksforſtei, Dampfmühlen, Ta: 
baks- und Hanfbau, Viehhandel und 188 04922 Einw. 
— P. war früher nur ein Flecken, Udenheim, welchen 
Biſchof Gerhard 1338 mit Mauer und Graben be— 
feſtigte. Der Biſchof von Speier, Philipp Chriſtoph 
von Sötern, erwählte den Ort zu ſeiner Reſidenz, 
ließ ihn ſeit 1618 neu befeſtigen und nannte ihn dem 
Apoſtel Philippus zu Ehren P. Er ſpielte als Brücken— 
kopf in den Kriegen des 17. Jahrh. eine große Rolle. 
Im Dreißigjährigen Krieg fiel P. der Reihe nach den 
Schweden, Franzoſen, Kaiſerlichen und zuletzt wieder 
den Franzoſen in die Hände, welch letztern im Weſt— 
fäliſchen Frieden das Beſatzungsrecht beſtätigt ward. 
Die Gefälle und Hoheitsrechte blieben dem Hochſtift 
Speier. 1679 kam P. wieder an Deutſchland, 1688 
aber durch Eroberung wieder an Frankreich, 1697 im 
Ryswyker Frieden und, 1734 von den Franzoſen von 
neuem erobert, 1735 an Deutſchland zurück. Die 
Feſte verfiel ſeitdem immer mehr. 1799 ward ſie von 
den Franzoſen belagert, 20. Sept. 1800 durch Kapitu: 
lation übergeben und im Winter 1800/1801 geſchleift. 
Vgl. Nopp, Geſchichte der Stadt P. (Philippsb. 1881). 

Philippſon, 1) Ludwig, jüd. Gelehrter und 
Schriftſteller, geb. 27. Dez 1811 zu Deſſau, ſtudierte 
in Halle und Berlin klaſſiſche Wiſſenſchaften und jü— 
diſche Theologie und folgte 1833 einem Ruf als Leh— 
rer und Prediger an der Synagogengemeinde zu 
Magdeburg, der er ſpäter als Rabbiner vorſtand, bis 
er 1861 krankheitshalber ſeine Thätigkeit aufgab. Seit— 
dem lebt er in Bonn. An beiden Orten hat P. uner⸗ 
müdlich an einer Hebung und Reform des Judentums 
gearbeitet, unter anderm durch das von ihm 18384 
begründete »Israelitiſche Predigt: und Schulmaga— 
zin«, die 1837 an deſſen Stelle geſetzte »Allgemeine 
Zeitung des Judentums«, mehrere Predigtſamm— 
lungen, das »Jüdiſche Volksblatt« und »Die israe— 
litiſche Religionslehre« (Leipz. 1861 — 65, 3 Bde.). 
1855 begründete er den Jüdiſchen Litteraturverein. 
Als Früchte von öffentlichen Vorleſungen erſchienen: 
»Die Entwickelung der religiöſen Idee im Juden— 
tum, Chriſtentum und Islam« (Leipz. 1847 — 48, 2. 
Aufl. 1874; ins Engliſche und ins Franzöſiſche über: 
jest); »Über die Reſultate in der Weltgeſchichte« (daſ. 
1860); »Die Religion der Geſellſchaft« (daſ. 1848), 
Von ſeinen übrigen Schriften ſind noch hervorzuheben 
die kritiſche Ausgabe der »Israelitiſchen Bibel« (2. 
Aufl., Leipz. 1859 - 62) und »Weltbewegende Fra: 
gen in Politik und Religion aus den letzten 80 Jahren« 
(das. 1868 — 69, 2 Tle.). 

2) Martin, Geſchichtſchreiber, Sohn des vorigen, 
geb. 27. Juni 1846 zu Magdeburg, ſtudierte Geſchichte, 
habilitierte ſich 1371 als Privatdozent in Bonn, ward 
1875 außerordentlicher Profeſſor der Geſchichte da: 
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ſelbſt und 1878 ordentlicher Profeſſor an der Uni: 
verſität zu Brüſſel. Er ſchrieb: »Geſchichte Heinrichs 
des Löwen« (Leipz. 1868, 2 Bde.); Heinrich IV, und 
Philipp III., die Begründung des franzöſiſchen Über: 
gewichts in Europas (Berl. 1871 —76 3 Bde.); »Das 
Zeitalter Ludwigs XIV.« (in Onckens »Allgem. Ge: 
ſchichte«, dal. 1879) und »Weſteuropa im Zeitalter 
von Philipp II., Eliſabeth und Heinrich IV.« (eben⸗ 
daſ. 1883; auch franz., Brüſſel 1884); »Geſchichte des 
preußiſchen Staatsweſens vom Tod Friedrichs d. Gr. 
bis zu den Freiheitskriegen« (Leipz. 1880 — 82, Bd.! 
u. 2); die Biographien Philipps II. von Spanien und 
Heinrichs IV. von Frankreich in Gottſchalls Neuem 
Plutarch« u. a. In Grotes »Allgemeiner Weltge: 
ſchichte« bearbeitete er die neuere Zeit (Berl. 1887 ff.). 

Philippsthal (Kreuzberg), Flecken im preuß. Re⸗ 
gierungsbezirk Kaſſel, Kreis Hersfeld, an der Werra, 
hat ein Schloß, (488) 639 Einw. und früher ein Be: 
nediktiner⸗Nonnenkloſter. Von P. hat eine noch be⸗ 
ſtehende mediatiſierte Seitenlinie des ehemaligen 
kurheſſiſchen Hauſes den Namen Heſſen-P. (ſ. d.). 

Philippus, einer der Jünger Jeſu, aus Bethſaida 
gebürtig. Die Tradition läßt ihn das Evangelium 
in Phrygien und Skythien, vorzüglich aber in Klein 
aſien verkündigen und in Hierapolis ſeinen Tod fin⸗ 
den. Er wird in der katholiſchen Kirche 1. Mai (ge⸗ 
meinſchaftlich mit Jacobus dem jüngern), in der grie⸗ 
chiſchen Kirche 14. Nov. verehrt. Unter den neuteſta⸗ 
mentlichen Apokryphen führen ſeinen Namen die Acta 
Philippi und Acta Puilippi in Hellade. 

Philiſter (Philiſtäer), ſemit. Volk an der Oſtküſte 
des Mittelmeers, bewohnte den ſchmalen Küſtenſtrich 
Syriens (Philiſtäa) von Gaza im S. bis zum Kar⸗ 
mel im N. und grenzte an die ꝛ8raelitiſchen Stämme 
Dan, Simeon und Juda. Sie waren in einem Staa⸗ 
tenbund von fünf durch Fürſten (Seranim) regierten 
Gemeinweſen vereinigt, deren Hauptſtädte Gaza, AS: 
dod, Askalon, Gath und Ekron waren. Ihre Städte 
waren volkreich, mit großen Tempeln geſchmückt und 
von Mauern umgeben. Im 11. Jahrh., als die SS: 
raeliten durch innere Spaltungen geſchwächt waren, 
begannen die P. ihre Herrſchaft nach dem Binnenland 
zu auszudehnen. Die Stämme Juda und Dan wur⸗ 
den von ihnen unterworfen. Unter Elis Oberpriefter: 
tum erbeuteten dieſelben um 1070 die Bundeslade. 
Saul brach zwar ihre Macht und befreite Israel von 
ihrer Herrſchaft, hatte aber noch ſeine ganze Regie⸗ 
rungszeit hindurch ihre Einfälle abzuwehren und fiel 
auch im Kampf gegen fie bei Gilboa 1033. David, 
der erſt bei ihnen Zuflucht gefunden und in ihre 
Dienſte getreten war, hatte nach ſeiner Erhebung zum 
Alleinherrſcher harte Kämpfe mit ihnen zu beſtehen, 
brachte ihnen dann aber ſolche Verluſte bei, daß ſie 
nach 70jährigem Kampfe von der Eroberung Israels 
abſtanden. Unter Joram zogen ſie, mit den Arabern 
vereint, gegen Jeruſalem. Später wurden ſie vom 
ſyriſchen Reich verſchlungen, doch hat ſich der alte 
Name des Landes in dem Namen Paläſtina bis jetzt er⸗ 
halten. — Auf den deutſchen Univerſitäten werden als 
P. alle außerhalb des akademiſchen Körpers Stehen: 
den, die Nichtſtudenten, bezeichnet. Der Ausdruck in 
dieſer Bedeutung ging von Jena aus und wird von 
Wiedeburg (»Beſchreibung der Stadt Jena«, Jena 
1785) auf blutige Händel zwiſchen Studenten und 
den Bewohnern der Johannisvorſtadt (um 1690) zu: 
rückgeführt, wobei ein unſchuldiger Studenterſchlagen 
ward, dem dann der Oberpfarrer Götze die Leichen— 
predigt hielt uber den Text: »Philiſter über dir, Sim⸗ 
ſon!« (Richter 16,9. 12. 14. 20). In den deutſchen Wör— 
terbüchern findet ſich P. als Studentenausdruck zuerſt 

Philippsthal — Phillips. 

1777 bei Adelung, welcher ihn von Balistarii (Arm⸗ 
bruſtſchützen) als dem Namen der Stadtmilizableitet, 
wie denn wirklich die als Armbruſtſchützen bekannten 
Jazygen in Ungarn Philistaei genannt wurden. Spä⸗ 
ter bekam der Ausdruck P., zu deſſen Erklärung ſchon 
der altteſtamentliche Gegenſatz des auserwählten Vol⸗ 
kes gegen die heidniſchen Philiſter der Seeküſte genü⸗ 
gen dürfte, die ſpöttiſche Nebenbedeutung eines eng⸗ 
herzigen Spieß oder Pfahlbürgers Daher phili⸗ 
ſtrös, beſchränkt in Anſichten, Thun und Treiben, 
im Gegenſatz zu burſchikos. | 

Philiſtos, griech. Geſchichtſchreiber, geboren um 
433 v. Chr. zu Syrakus, unterſtützte 406 den ältern 
Dionyſios bei Erlangung und Behauptung der Herr⸗ 
ſchaft über ſeine Vaterſtadt, wurde 386 von demſelben 
verbannt und erſt 367 von dem jüngern Dionyſios 
zurückgerufen, bei dem er großen Einfluß erlangte 
und 361 die Verbannung des Dion und Platon durch⸗ 
ſetzte. Im Kampf gegen Dion, gegen den er als Be⸗ 
fehlshaber der Flotte eine Seeſchlacht verlor, gefan⸗ 
gen, ward er vom Volk umgebracht (356). Er ſchrieb 
in der Verbannung ein Geſchichtswerk (»Sikelika«') 
über ſiziliſche Geſchichte, von deſſen 13 Büchern die 
erſten ſieben die Geſchichte der Inſel bis zur Einnahme 
von Agrigent (406), vier Bücher die des ältern, zwei 
die des jüngern Dionyſios behandelten. Er ahmte 
Thukydides (daher pusillus Ihueydides genannt) 
nach, erreichte ihn aber weder in der Kunſt der Darſtel⸗ 
lung noch in Gewiſſenhaftigkeit. Bruchſtücke in Mül⸗ 
lers »Historicorum graecorum fragmenias, Bd. 1. 

Phitt., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für John Phillips (ſ. d.). 

Phillimore, Sir Robert Joſeph, engl. Juriſt, 
geb. 5. Nov. 1810 als Sohn des Kirchenrechtslehrers 
Joſeph P., ſtudierte in Oxford, begann jeine Lauf⸗ 
bahn als Beamter des Board of Control und wurde 
dann Advokat, als welcher er ſchnell eine glänzende 
Praxis gewann. 1853 — 57 war er Mitglied des 
Parlaments, worin er eine gemäßigt liberale Rich⸗ 
tung vertrat und verſchiedene kirchenrechtliche Refor⸗ 
men durchſetzte. Vielerlei hohe Amter wurden ihm 
anvertraut, ſo wurde er 1862 zum Her Majesty's 
Advocate general ernannt und zum Ritter geſchla⸗ 
gen, dann Judge of the High Court of Admiralty 
und Judge of the Arches Court (im höchſten kirch⸗ 
lichen Gerichtshof), 1871 Judge Advocate general, 
1873 Mas er of the faculties und 1875 Judge of the 
Admiralty. Von ſeinen juriſtiſchen Werken ſind be⸗ 
ſonders hervorzuheben die Commentaries upon in- 
ternational law« (Lond. 1854 —61, 4 Bde.; 3. Aufl. 
1879 ff.) und »The ecclesiastical law of the church 
of Englands (1873, 2 Bde.; Supplement 1876). 

Phillips, 1) John, Geolog, geb. 25. Dez. 1800, 
war Profeſſor der Geologie am King's College in 
London, hierauf am Trinity College in Dublin, zu⸗ 
letzt an der Univerſität in Orford und ſtarb 24. April 
1874. Er gehörte der von Conybeare, Packinſon und 
Sowerby angebahnten Richtung an und hat ſeit 1826 
durch eine ungemein reiche litterariſche Thätigkeit 
viel zur Verbreitung derſelben beigetragen. Er ſchrieb: 
„Geology of Yorkshire« (Lond. 1856); »Treatise 
on geology« (1838, 2 Bde.; 2. Aufl. 1840); Mine- 
ralogy« (1840); »Palaeozoie fossils of Cornwall 
(1841); Rivers, mountains and sea-coasts ot 
Yorkshires (1845, neue Ausg. 1855); Mexico 
illustrateds (1848); »Gui e to treatise on geo- 
logy« (1854, neue Ausg. 1864); »Manualofgeology« 
(1855, neue Ausg. 1884); »Life on the earthe (dat. 
1860) ꝛc. Er widmete ſeine Thätigkeit aber auch an⸗ 
dern Zweigen der Naturwiſſenſchaft und konſtruierte 
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z. B. ein Maximalthermometer, eine ſelbſtentladende 
Elektriſiermaſchine, einen Regen- und Windmeſſer, 
nahm mit Sabine unter anderm teil an magnetiſchen 
Unterſuchungen der britiſchen Inſeln und beſchäf⸗ 
tigte ſich zuletzt eifrig mit Erforſchung der phyſikali⸗ 
ſchen Verhältniſſe der Himmelskörper. Als Sekretär 
der British Association gab er 27 Bände der »Re- 
ports« und »Transactions« derſelben heraus. 

2) George, deutſcher Rechtsgelehrter, geb. 6. Jan. 
1804 zu Königsberg i. Pr., ſtudierte in Berlin und 
Göttingen, ward 1827 in Berlin außerordentlicher 
Profeſſor und folgte, nachdem er zurkatholiſchen Kirche 
übergetreten, 1833 einem Ruf als ordentlicher Bro: 
feſſor der Rechte und Mitglied der Akademie der 
Wiſſenſchaften nach München. Als Schriftſteller trat 
er mit ſeinem »Verſuch einer Darſtellung der Ge— 
ſchichte des angelſächſiſchen Rechts« (Götting 1825) 
auf, dem nach einem mehrmonatlichen Aufenthalt in 
London die »Engliſche Reichs- und Rechtsgeſchichte 
ſeit der Ankunft der Normannen« (Berl. 1827 — 28, 
2 Bde.) und die „Grundſätze des gemeinen deutſchen 
Privatrechts mit Einſchluß des Lehnrechts« (daſ. 1830, 
2 Bde.; 3. Aufl. 1846) folgten. Seine »Deutſche Ge⸗ 
ſchichte mit beſonderer Rückſicht auf Religion, Recht 
und Staatsverfaſſung« (Berl. 1832 — 34, 2 Bde.) 
ſowie die von ihm und Görres 1838 begründeten Hi⸗ 
ſtoriſch⸗politiſchen Blätter für das katholiſche Deutſch— 
land« bekunden ihn als einen eifrigen Verfechter 
ultramontaner Intereſſen. Nach dem Sturz des 
Miniſteriums Abel 1847 ward er von ſeinem Yehr: 
ſtuhl entfernt, 1849 aber als Profeſſor des Kirchen: 
rechts nach Innsbruck und 1851 als Profeſſor der 
Rechtsgeſchichte nach Wien berufen, wo er 6. Sept. 
1872 ſtarb. Noch ſind von ſeinen Werken hervorzu— 
heben: »Kirchenrecht« (Regensb. 1845 — 72, 7 Bde.; 
Bd. 1 u. 2, 3. Aufl. 1855 — 57); »Deutſche Reichs: 
und Rechtsgeſchichte (Münch. 1845, 4. Aufl. 1859); 
„Vermiſchte Schriften« (Wien 1855 60, 3 Bde.); 
„Lehrbuch des Kirchenrechts« (Regensb. 1859 — 62, 
2 Abtlgn.; 3. Aufl. 1881; lat. von Vering, 1875). — 
Sein Neffe Georg Jakob P., jeit 1873 außerordent: 
licher, dann ordentlicher Profeſſor des Kirchenrechts 
zu Königsberg, geſt. 18. April 1877, ſchrieb: »Das 
Regalienrecht in Frankreich (Halle 1873). 

Phillipsburg, Stadt im nordamerikan. Staat 
New Jerſey, am Delaware, Eaſton gegenüber, hat 
Eiſenfabriken und (188) 8058 Einw. 

Phillipſit (Kalkharmotom, Kalkkreuzſtein, 
Kaliharmotom, Chriſtianit), Mineral aus der 
Ordnung der Silikate (Zeolithgruppe), kriſtalliſiert 
monokliniſch, beſonders in Zwillingsbildungen, iſt 
farblos, grau, gelblich, rötlich, glasglänzend bis kan— 
tendurchſcheinend, Härte 4,5, ſpez. Gew. 2,15 — 2,20, 
beſteht aus einem Doppelſilikat nach der Formel 
RA1,S1,0,.+4agq, worin R vorwaltend Calcium, 
auch Kalium und Natrium bedeutet. 
Marburg, Annerod bei Gießen, Nidda im Vogelsge— 
birge, Kaſſel, Limburg bei Sasbach im Kaiſerſtuhl, 
Sirgwitz und Wingendorfer Steinberg in Schleſien, 
Hauenſtein, Irland, Island, Veſuv, Sizilien. 

Philo, ſ. Philon. 
Philochöros, griech. Geſchichtſchreiber aus Athen, 

lebte um 300 v. Chr. und ward auf Befehl des An: 
tigonos Gonatas nach der 262 erfolgten Einnahme 
Athens als Parteigänger des Ptolemäos Philadel— 
phos getötet. Sein Geſchichtswerk »Atthis« erzählt 
in 17 Büchern in trockner Darſtellung die Geſchichte 
Athens von der älteſten Zeit bis 262. Die Frag: 
mente davon find in Müllers » Historicorum graeco- 
rum fragmenta«, Bd. 1 (Par. 1841), abgedruckt. 
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Philodemos, Epikureiſcher Philoſoph aus Gadara 
in Syrien, Schüler Zenons und Zeitgenoſſe Cice⸗ 
ros, iſt der Verfaſſer von 34 Epigrammen in der 
| griechiſchen Anthologie, meiſt erotiſchen und ſchlüpf— 
rigen Inhalts, und einigen größern Werken, die zum 
Teil erſt in neuerer Zeit in Herculaneum aufgefunden 
worden ſind. Von letztern wurden einzelne Bücher 
wiederholt herausgegeben, z. B.: »De rhetoricae, 
von Gros (Par. 1840); »De musica« (gegen die 
Stoiker), zuletzt von Kempke (Leipz. 1884; deutſch, 
Berl. 1806); De vitiis , von Göttling (Jena 1830), 
von Uſſing (Kopenh. 1868); »De as und »De pie- 
tate, von Gomperz (Leipz. 1864 u. 1866). 

Philod&ndron Schott, Gattung aus der Familie 
der Araceen, meiſt kletternde Pflanzen mit oft un: 
regelmäßig gelappten, großen Blättern, wachſen im 
tropiſchen Amerika und werden bei uns als Zier⸗ 
pflanzen kultiviert; manche eignen ſich auch für das 
Zimmer, und beſonders iſt P. pertusum Xtk. (Mon- 
stera deliciosa Liebm.), aus Veracruz, mit dickem, 
knotigem, wurzeltreibendem Stengel, glänzend dun— 
kelgrünen, in der Jugend ungeteilt herzförmigen, an 
ältern Exemplaren 60-90 cm langen und breiten, tief 
fiederſpaltigen Blättern, in welchen zolllange, läng— 
lich runde Löcher erſcheinen, als dauerhafte Zimmer⸗ 
pflanze ſehr beliebt. Ihre Früchte gelten als Lecker⸗ 
biſſen, müſſen aber vor dem Genuß ſorgfältig gewa⸗ 
ſchen werden, weil der anhaftende Blütenſtaub Hals⸗ 
entzündung hervorruft. S. Tafel »Blattpflanzen Ie. 

Philogyn (griech.), Weiberfreund, beſonders mit 
dem Nebenbegriff der Veränderlichkeit der Neigungen; 
Philogynie, dieſe Neigung ſelbſt. 

Philoktetes, berühmter Bogenſchütze des trojani⸗ 
ſchen Sagenkreiſes, Sohn des Pöas, Königs der Ma— 
lier am Ota, führte ſieben Schiffe gegen Troja, ward 
aber unterwegs auf Lemnos oder dem Inſelchen Chryſe 
bei Lemnos von einer giftigen Schlange gebiſſen und 
wegen des unerträglichen Geruchs, den die Wunde 
verbreitete, auf Odyſſeus' Rat auf Lemnos ausgeſetzt, 
wo er in ſeinem Siechtum bis zum zehnten Jahr des 
Kriegs ein jammervolles Leben friſtete. Die Eyfli- 
ſchen und tragiſchen Dichter nennen ihn einen Freund 
und Waffenträger des Herakles, von dem er zum 
Lohn dafür, daß er den Scheiterhaufen, auf welchem 
ſich Herakles auf dem Ota den Flammen übergab, 
angezündet hatte, den berühmten Bogen mit den nie 
fehlenden vergifteten Pfeilen erhalten habe. Da nun 
einem Orakelſpruch zufolge Troja ohne die Pfeile des 
Herakles nicht erobert werden konnte, ward P. von 
Odyſſeus und Neoptolemos endlich von Lemnos in 
das griechiſche Lager geholt und bewirkte, von Ma⸗ 
chaon geheilt, durch Erlegung des Paris den Fall der 
Stadt. Auf der Heimkehr kam er nach ſpäterer Sage 
nach Italien, wo er Petelia und Krimiſſa gründete. 
Aſchylos, Sophokles und Euripides behandelten den 
Mythus des P. in Tragödien; doch iſt nur die des 
zweiten noch vorhanden. Vgl. Milani, II mito di 
Filottete (Flor. 1879). | 

Philoläos, Pythagoreiſcher Philoſoph, nach Pla⸗ 
ton Zeitgenoſſe des Sokrates, aus Unteritalien, floh 
infolge wider die Pythagoreer entſtandener Unruhen 
von Metapontum nach Lukanien, ſpäter nach Theben 
und war der erſte, welcher die Lehre des Pythagoras 
in Schriften darſtellte, und zwar in einem in doriſchem 
Dialekt abgefaßten Werk, das in drei Büchern von 
der Welt, der Natur und der Seele handelte. Die 
Fragmente desſelben find zuſammengeſtellt von Böckh 
(Berl. 1819), welcher ſie für echt hält, wogegen ſie von 
Schaarſchmidt (»Die angebliche Schriftſtellerei des 
P. „Bonn 1864) für unecht erklärt werden 
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Philologenverſammlungen, jährliche Zufamnten: 
künfte deutſcher Philologen und Schulmänner, hervor: 
gegangen aus der bei Gelegenheit des Jubiläums 
der Göttinger Univerſität 20. Sept. 1837 auf Anregung 
von Roſt und Thierſch gegründeten »Philologiſchen 
Geſellſchaft«. Der Verein ſetzte ſich zum Zweck, das 
Studium der Philologie in der Art zu fördern, daß es 
die Sprachen und die Sachen mit gleicher Genauigkeit 
und Gründlichkeit umfaßte, die Methode des Unter— 
richts mehr und mehr bildend und fruchtbar zu machen, 
die Wiſſenſchaft aus dem Streite der Schulen zu zie— 
hen, endlich auch größere philologiſche Unternehmun— 
gen zu unterſtützen. Zugleich ſollte die klaſſiſche Bil— 
dung in den höhern Schulen gegen die Angriffe des 
Realismus geſchützt werden, und damit wurden die 
Schulmänner zur Beteiligung herangezogen. Die 
Göttinger Satzungen wurden 1850 in Berlin umge— 
ſtaltet und dieſe wiederum 1868 in Würzburg neu re— 
digiert. Es war dies notwendig, weil 1845 in Darm: | P 
ſtadt die orientaliſche Sektion für die Deutſche 
Morgenländiſche Geſellſchaft dem Verein beigetreten 
und ebendaſelbſt die Errichtung einer pädagogiſchen 
Sektion erreicht war. Später (1855) ward in Ham⸗ 
burg der Verſuch mit einer archäologiſchen Sek— 
tion gemacht, die aber erſt von 1864 an einen feſtern 
Beſtand gewann; 1862 traten dann in Augsburg die 
Germaniſten zum erſtenmal hinzu, und 1863 ver— 
einigten ſich mit ihnen auch die Vertreter der roma— 
niſchen Sprachen. In demſelben Jahr begannen die 
mathematiſchen Schulmänner eine beſondere Sek— 
tion zu bilden, und 1865 trat endlich noch eine kri— 
tiſch-exegetiſche Abteilung hinzu. Mit dieſer Glie— 
derung wurde freilich zugleich eine nicht unbedenkliche 
Zerſplitterung herbeigeführt. Bis 1887 wurden 39 
Verſammlungen abgehalten. Die ſeit 1861 im Ver— 
lag von B. G. Teubner erfcheinenden» Verhandlun⸗ 
gen« der allgemeinen Sitzungen und der pädagogi— 
ſchen Sektion enthalten die intereſſanteſten Vorträge 
und Erörterungen; von den übrigen Sektionen wer— 
den nur kurze Protokolle mitgeteilt. Ein General— 
regiſter über die erſten 25 Verſammlungen hat H. E. 
Bindſeil (Leipz. 1869) herausgegeben. Geſchichtliches 
geben Firnhaber in Schmids »Eneyklopädie«, Bd. 4 
(Gotha 1864), und Eckſtein in dem Bericht über die 
Verſammlung in Halle (1867). Seit 1886 finden 
außerdem (in der Regel alljährlich wiederkehrende) 
deutſche Neuphilologentageſtatt, auf deren erſtem 
(Ott. 1886 in Hannover), zu welchem die Einladung 
von dem dortigen Verein für neuere Sprachen und 
verſchiedenen Univerſitätsprofeſſoren, beſonders von 
Stengel und Vietor in Marburg, ausgegangen war, 
ein »Verband der Neuphilologen Deutſchlands« be— 
gründet wurde. Zweck des Verbandes iſt die Pflege 
der germaniſchen wie der romaniſchen Philologie und 
beſonders die Förderung einer lebhaften Wechſelwir— 
kung zwiſchen Wiſſenſchaft und Praxis. 

Philologie (v. griech. philos, lieb, befreundet, und 
logos, Wort, Kunde) findet ſich zuerſt bei Platon 
und bedeutet dort die Luft zu und an wiſſenſchaft— 
licher Mitteilung, wie ſie in den Platoniſchen Dia— 
logen hervortritt. Bald wird jedoch der Ausdruck 
techniſch und bezeichnet wie Polymathie das Streben 
nach gelehrter Bildung überhaupt oder auch die ge— 
ſamte zeitgenöſſiſche Bildung ſelbſt. In dieſem Sinne 
nannte ſich Eratoſthenes (um 276 — 194 v. Chr.) we⸗ 
gen ſeines über alle Gebiete ſich verbreitenden Wiſ— 
ſens einen Philologen, ebenſo am Ausgang der 
römiſchen Republik der Grammatiter und Rhetor 
Atejus Prätextatus, und Martianus Capella kleidete 
ſeine durch das ganze Mittelalter eifrig geleſene En: 

Philologenverſammlungen — Philologie. 

eyklopädie ſämtlicher ſieben freien Künſte: „De nuptiis 
Mercurii cum philologia« (etwa 430 v. Chr.), in die 
Allegorie einer Vermählung des Merkur mit der P. 
Mit der Wiedererweckung der Wiſſenſchaften in Ita⸗ 
lien änderte ſich die Bedeutung des Wortes. Indem 
das zeitgenöſſiſche Wiſſen zurücktrat, wurde P. der 
Inbegriff aller an das griechiſche und römiſche Al⸗ 
tertum anknüpfenden Studien. Als man aber ſeit 
dem Ende des 18. Jahrh. anfing, auch das Geiſtes⸗ 
leben andrer Vötker in den Kreis wiſſenſchaftlicher 
Betrachtung zu ziehen, trat, indem man auch dieſe 
Aufgabe der P. zuwies, eine neue Verſchiebung des 
Begriffs ein. Seitdem verſteht man unter P. die 
Wiſſenſchaft vom Geiſtesleben jedes Kulturvolkes, in- 
ſofern dasſelbe ſich in Sprache und Litteratur, im 
Staats-, Privat- und Religionsleben, endlich in der 
Kunſt offenbart. Man ſpricht daher von indiſcher, 
ägyptiſcher, hebräiſcher, germaniſtiſcher, moderner 

. 2c., zum Teil allerdings den Begriff der P. auf 
das Sprach- und Litteraturſtudium beſchränkend. 
Zum Unterſchied davon nennt man die dem Geiſtes⸗ 
leben der griechiſchen und römiſchen Nation zuge⸗ 
wendete P. die klaſſiſche; doch bezeichnet man die⸗ 
ſelbe auch jetzt noch häufig genug als P. an und für 
ſich. In der That bildet dieſelbe eine in ſich abge⸗ 
ſchloſſene Wiſſenſchaft, die man auch klaſſiſche 
Altertumskunde oder Altertumswiſſenſchaft, 
Humanitätsſtudium (Humaniora) nennt, und ſie 
allein iſt es, der hier unſre Darſtellung gilt. 

Die Keime derſelben finden ſich bei den Griechen 
bereits in der vorariſtoteliſchen Zeit. Es begegnen 
uns dort Erörterungen über Sprache und Litteratur, 
über Staat und Religion, über Poeſie, Beredſamkeit 
und andre Künſte; ſelbſt die Anfänge der Kritit zei: 
gen ſich in der Feſtſtellung der Homeriſchen Dichtun⸗ 
gen unter Solon und Peiſiſtratos ſowie in der Her⸗ 
ſtellung eines offiziellen Textes von den Werken der 
drei großen Tragiker durch Lykurgos (370). Die 
Beſprechung iſt freilich noch eine nebenſächliche und 
dilettantiſche, aber mit Ariſtoteles wird fie zu einer 
beſtimmten und berufsmäßigen Thätigkeit. Bald 
werden, beſonders durch die Fürſorge der Btolemäer 
in Alexandria und der Attaliden in Pergamon, 
die litterariſchen Schätze in Bibliotheken geſammelt 
und fur die Gelehrten in den Muſeen eine Art von 
Akademie begründet. Ihre Arbeiten ſind teils biblio⸗ 
thekariſcher Art, indem ſie ſyſtematiſche Kataloge 
(pinakes) anfertigen, Klaſſifikationen (kanones) der 
Schriftſteller nach den verſchiedenen Gebieten auf: 
ſtellen, Auszüge und Inhaltsangaben zufügen, Zu⸗ 
ſammengehöriges, wie Fabeln, Sprichwörter ꝛc., in 
Sammlungen vereinigen; teils dienen ſie der Wort⸗ 
und Sacherklärung ſowie der Textesherſtellung, be— 
ſonders der Homeriſchen Gedichte, doch auch des He⸗ 
ſiod, der Lyriker, Dramatiker und einzelner Proſaiker, 
teils beziehen ſie ſich auf Grammatik; auch das 
Staats-, Privat- und Religionsleben ſowie die Kunſt 
finden Berückſichtigung, freilich mehr durch Herbei⸗ 
ſchaffung des Materials als durch ſyſtematiſche 
Verarbeitung. Man nannte dieſe Männer Gram⸗ 
matiker, und dieſe Benennung verblieb durch das 
geſamte Altertum. Die bedeutendſten derſelben wa⸗ 
ren in Alexandria Zenodot von Epheſos (um 284— 
246 v. Chr.), Kallimachos von Kyrene (um 296— 
224), Eratoſthenes von Kyrene (um 276 — 194), 
Apollonios von Rhodos (um 196), Ariſtophanes von 
Byzanz (um 220), Ariſtarchos von Samothrake (um 
181 - 146), in Pergamon Krates von Mallos (um 
210 — 140). In Ariſtarch erreicht dieſe P. ihren 
Höhepunkt. In der an ihn ſich anſchließenden Schule 
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der Ariſtarcheer wird ſein Standpunkt noch über drei 
Jahrhunderte gewahrt. Didymos (geb. 63 v. Chr.) 
sammelte mit eiſernem Fleiß (daher Chalkenteros, der 
Mann »mit den ehernen Eingeweiden, genannt) ihr 
Wiſſen, dadurch eine unverſiegbare Quelle für die 
Scholien und lexilaliſchen Zuſammenſtellungen der 
ſpätern Byzantiner bildend; die Grammatik fand ſo— 
gar durch Dionyſios Thrax (um 100 v. Chr.), beſonders 
aber durch Apollonios Dyskolos (um 130 n. Chr.) 
und deſſen Sohn Alios Herodianos (um 160) ihre 
ſyſtematiſche Ausbildung. Doch beweiſt anderſeits 
das unſelbſtändige, wenn auch für uns wertvolle 
Anlegen lexikaliſcher Sammlungen, namentlich von 
Attizismen und Barbarismen, wie es im 2. Jahrh. 
n. Chr. in den Vordergrund tritt(Harpokration, Möris, 
Phrynichos, Pollux u. a.), das Abſterben dieſer P., 
welches denn auch im folgenden Jahrhundert eintritt. 

Unter den Römern zeigte ſich philologiſche Thä— 
tigkeit gleich in den Anfängen ihrer Litteratur, in: 
dem die Mutterſprache von vornherein künſtlicher 
Pflege bedurfte, nicht bloß bei den Schriftſtellern, 
ſondern bei den Gebildeten überhaupt, wie bei den 
Scipionen, Gracchen u. a. Das Objekt dieſer Thä⸗ 
tigkeit wird durch den Zutritt des römiſchen Alter— 
tums bedeutend erweitert; doch tritt im allgemeinen 
der theoretiſche Charakter derſelben zurück. Die P. 
wird edukatoriſch, ſie ſoll vor allem dem praktiſchen 
Leben dienen u wird damit vorherrſchend gramma— 
tiſch⸗rhetoriſch oder, aus allen Gebieten das Nötigſte 
auswählend, encyklopädiſch. Der erſte, welcher philo— 
logiſche Fragen im Zuſammenhang litterariſch be⸗ 
handelte, war L. Alius Stilo aus Lanuvium (geb. 
um 154 v Chr.); er war auch dererſte, der in lateiniſcher 
Litteratur und Redekunſt unterrichtete. Gleich ſein 
Schüler M. Terentius Varro (116 27 v Chr.) iſt der 
bedeutendſte Vertreter der römiſchen P. überhaupt; 
von ſeinen faſt alle Gebiete derſelben umfaſſenden 
Forſchungen zehren die folgenden Jahrhunderte. Wir 
heben aus denſelben hervor: Hyginus (64 v. Chr. 
bis 17 n. Chr), Verrius Flaccus (unter Auguſtus), 
Asconius Pedianus (3—88 n. Chr.), Valerius Bro: 
bus (unter Nero und den Flaviern), den ältern Pli— 
nius (23— 79), Suetonius (um 75 160, Terentius 
Scaurus (unter Hadrian), Gellius (um 115 165). 
Allmählich kommt man immer mehr von eigner For— 
ſchung zurück und begnügt ſich, die Leiſtungen der 
Vorgänger behufs Zuſammenſtellung von Lehrbü— 
chern (ſogen. artes) zu exzerpieren. Hierher gehören 
aus dem 4. Jahrh. noch Chariſius, Marius Victori— 
nus, Alius Donatus, Servius, aus dem 5. Jahrh. 
Martianus Capella, aus dem 6. Jahrh. Priscianus, 
endlich Iſidorus (570 640). 

Während des Mittelalters iſt die P. als Wiſſen⸗ 
ſchaft ſo gut wie erloſchen. Zwar wird im byzanti— 
niſchen Reich unter der makedoniſchen (867 — 1056), 
komneniſchen (1057—1185) und paläologiſchen Dy— 
naſtie (von 1261 an) die griechiſche Litteratur be— 
günſtigt und als notwendige Vorbereitung für den 
öffentlichen Dienſt betrieben; aber die großen Samm- 
lungen von Auszügen und Wörterbüchern (Photios, 
geſt. 891, Konſtantines Kephalas, um 950, Suidas, 
um 970, Zonaras, um 1070), grammatiſchen Arbeiten 
(Gregor von Korinth, um 1150, Moschopulos, um 
1270, Thomas Magiſter, um 1320), weitſchichtigen 
kompilierten Kommentaren (Euſtathios, Tzetzes, um 
1190) bringen der Wiſſenſchaft nicht den geringſten 
Fortſchritt. Sodann haben die Araber auf dem Ge— 
biet der Philoſophie, Medizin, Naturwiſſenſchaften, 
Mathematik, Aſtronomie, Geographie die Schriften 
der Griechen benutzt, aber nur nach Überſetzungen, 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 

1009 

ſo daß auch durch ſie die P. keine Bereicherung erfah— 
ren hat. Im chriſtlichen Weſteuropa endlich bleibt 
zwar die lateiniſche Sprache im Dienſte der Kirche 
und Höfe beſtehen, auch werden noch neben den Schrif— 
ten der Kirchenväter und den Kompendien aus dem 
5. und 6. Jahrh., auf welchen der Unterricht in den 
iogen. freien Künſten beruht, einige wenige Erzeug— 
niſſe der klaſſiſchen lateiniſchen Litteratur geleſen; 
doch die Wiſſenſch ft war ausſchließlich philoſophiſch— 
theologiſch, und man muß es den Klöſtern Dank 
wiſſen, daß die Hauptwerke der lateiniſchen Litteratur 
uns überhaupt erhalten ſind. Die wenigen Kenner 
des Griechiſchen wurden als ein Wunder angeſtaunt. 

Die Möglichkeit eines Wiederauflebens der P. 
wurde erſt dann erreicht, als außer den Geiſtlichen 
auch die Laien ſich dem Studium des Altertums zu— 
wandten, zunächſt im Intereſſe der Medizin und des 
Rechts, ſodann auch der Philoſophie, Poeſie und Be— 
redſamkeit. Dem Land, welches in ununterbrochener 
Tradition die Spuren des römiſchen Altertums in 
Sprache und Sitten bewahrt hatte, Italien, fiel 
die Aufgabe zu, die klaſſiſchen Studien neu zu bele— 
ben, als ein lebhaftes Intereſſe dafür nicht bloß an 
den neuentſtandenen Univerſitäten, ſondern auch 
unter den höhern Ständen überhaupt im 14. Jahrh. 
erwacht war. Den erſten Anſtoß zu dieſem Wieder— 
aufblühen der Wiſſenſchaften (Renaiſſance) gaben 
Francesco Petrarca (1304 74) und Giovanni Boc— 
caccio (1313— 75), welche ſich zunächſt nur der römi: 
ſchen Litteratur zuwendeten (die Anfänge des Griechi— 
ſchen durch Baarlamo und Leonzio Pilato ſind ge— 
ringfügig) und ihre Freude in dem Sammeln von 
Handſchriften, ihren Stolz in der Nachahmung der 
ſchriftlichen Darſtellung fanden Die Schätze der alten 
Litteratur ſollten zur Grundlage einer neuen Bil— 
dung gemacht werden, und ſchon Giovanni da Ra— 
venna (geſt. 1420) verwertete ſie für den Unterricht. 
Weil aber dieſe neue, von dem Chriſtentum und der 
Kircheungbhängige, nur aus dem Altertum geſchöpfte 
Anſchauung der Lebensaufgaben ſich als die allgemein 
menſchliche erkannte, gab ſie ſich den Namen Huma— 
nismus, und tire Vertreter hießen Humaniſten. 
Allgemeiner noch iſt bei den ſcholaſtiſchen Gegnern 
dieſer neuen Bildung für ihre Vertreter der Name 
Poeten, weil ſie in der Ausübung lateiniſcher Poeſie 
ihren Ruhm ſuchten und fanden. Petrarcas glanz— 
volle D chterfrönung erfolgte nur als Anerkennung 
ſeiner lateiniſchen Dichtungen. Es im Lateiniſch— 
Reden und -Schreiben den Alten gleichzuthun, galt 
als die höchſte Aufgabe, der ſelbſt die Diplomaten, 
welche damals noch nicht ſchrieben, ſondern ſprachen 
(0 atores), die Staatsſekretäre der Fürſten und Re: 
publiken, die apoſtoliſchen Schreiber der römiſchen 
Kurie zu genügen eifrigſt bemüht waren. 

Die Beſchäftigung mit der römiſchen Litteratur 
mußte die Aufmerkſamkeit auf die griechiſche lenken. 
Petrarca ermangelte dieſer Kenntnis, bei Boccaccio 
war ſie dürftig; aber zu den wenigen Griechen aus 
Unteritalien kamen bald andre aus Griechenland 
ſelbſt, oder ſtrebſame Italiener (Guarino und Filelfo) 
holten von dort ihre Kenntniſſe und außerdem grie— 
chiſche Handſchriften Es iſt herkömmlich, dieſe Pflege 
griechiſcher Litteratur mit der Eroberung Konſtanti— 
nopels (1453) in Verbindung zu ſetzen, durch welche 
eine Anzahl griechiſcher Gelehrten gezwungen wurde, 
in Italien eine Zuflucht zu ſuchen und als Lehrer 
und Abſchreiber zu wirken. Allein ſchon vorher hatten 
Griechen in Italien gelehrt, wie ſeit 1396 Chryſo— 
loras, Gemiſtos Plethon, Th. Gaza, und das Konzil 
von Ferrara (1438) hatte beſonders Geiſtliche dort— 
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hin geführt, welche für die alte Philoſophie begeiſter— 
ten und den leidenſchaftlichen Streit über die Vor— 
züge des Platon oder des Ariſtoteles hervorriefen. 
Florenzund die Mediceer wurden der Mittelpunkt der 
humaniſtiſchen Bewegung, daneben Neapel und der 
Hof des Königs Alfons, Mailand und die Visconti 
und Sforza. Mantua und die Gonzaga, Ferrara und 
die Eſte, ſogar die Kurie unter Papſt Nikolaus V. 
(1447 — 55) und beſonders unter Leo X traten thä— 
tig hinzu, während die Republik Venedig mit ihren 
reichen Mitteln und Genua weniger thaten. Charak— 
teriſtiſch für dieſe Humaniſten des 15. Jahrh. iſt, daß 
fie lehrend von Ort zu Ort ziehen und einer für 
längere Zeit feſten Anſtellung entbehren, daß ſie ſich 
trotz mancher verwerflicher Eigenſchaften der höchſten 
Verehrung bei ihren Zeitgenoſſen erfreuen, und daß 
ſie ſelbſt im Beſitz kirchlicher Amter Gleichgültigkeit 
gegen das Chriſtentum zeigen. Mit der Erfindung 
der Buchdruckerkunſt, die ſich in Italien ſeit 1464 
raſch verbreitete, wurden die klaſſiſchen Schriftftel: 
ler leichter zugänglich (die Griechen zunächſt nur in 
lateiniſchen Überſetzungen); ja, als die gelehrten 
Buchdrucker, die Manutius (bis 1597) in Venedig 
und die Giunta, ſeit 1480 daſelbſt, nachher in Flo— 
renz und Lyon, ſogar ein handlicheres Dftavformat 
und ſaubere Lettern für ihre Ausgaben wählten, war 
die Benutzung derſelben auch in den Schulen erleich— 
tert, zumal die Preiſe keineswegs hoch waren. Mit 
der Herausgabe der alten Klaſſiker war die Notwen— 
digkeit der Kritik des Textes, die Sammlung und 
Würdigung des handſchriftlichen Apparats, die me— 

Philologie (im 15. und 16. Jahrhundert). 

ſie überein, daß die heutige Sonderung zwiſchen Phi⸗ 
lologen einerſeits und Theologen, Juriſten, Medizi⸗ 
nern, Philoſophen, Hiſtorikern anderſeits an den be⸗ 
deutendſten Männern ſich nicht durchführen läßt, 
und daß alle einen ſcharfen Gegenſatz gegen die alte 
ſcholaſtiſche Latinität bilden. Daraus entwickelt ſich 
für die P der Begriff der Poly hiſto rie, die an- 
fangs auf dem Grunde der klaſſichen Litteratur alle 
Wiſſenſchaften umfaßt, weil man ſie zur gründlichen 
Verbeſſerung u. Erklärung der Schriftſteller brauchte, 
dann als ein Teil der Polymathie etwa nur die ma⸗ 
thematiſchen Disziplinen ausſchließt; daneben geht 
im engſten Umfang die Sprachwiſſenſchaft, welche 
in ihrer Anwendung auf die bibliſchen Schriften die 
philologia sacra ausmacht. Die Richtung auf Po⸗ 
lyhiſtorie zeigt ſich zunächſt in Frankreich, wo bis 
zu der Zeit Ludwigs XIV. Männer aus den verſchie⸗ 
denſten Berufskreiſen ſich an den philologiſchen Stu⸗ 
dien beteiligten, ſaſt alle ausgezeichnet durch große 
Gelehrſamkeit. Zunächſt ſind es die Juriſten, welche 
durch die Anwendung philologiſcher Exegeſe und 
durch Benutzung der erweiterten Kenntnis des römi⸗ 
ſchen Altertums das römiſche Recht aus den Quellen 
herſtellten und damit auch dem Verſtändnis der 
Schriftſteller großen Gewinn brachten, wie Guillaume 
Buds (14671540), Jacg. Cujas (1522 90, Frans. 
Hotman (1524— 90), Barnabe Briſſon (1531—91), 
Pierre Daniel (1530-1603), Pierre Pithou (1539 — 
1596). Die enge Verbindung der P. mit der Juris⸗ 
prudenz wurde die Grundlage der wahren Methode 
für beide Disziplinen; ſie wurde in der Kritik und 

thodiſche Handhabung bei der Herſtellung geboten; Erklärung ſicher und ſcharf gehandhabt von Adrien 
aber darin haben die Humaniſten wenig geleiſtet, Turnebe (1512 65), Denis Lambin (1520 72) und 
weil ihnen der Beſitz der alten Schätze, gleichviel in dem gelehrteſten Sprößling einer gelehrten Buch⸗ 
welcher Geſtalt, viel höher ſtand und die Bemühungen druckerfamilie, Henri Eſtienne (Stephanus, 1528 
um die Reinheit und Eleganz lateiniſcher Darſtellung 1598), dem neben der Ausgabe zahlreicher Schriit- 
überwogen. Auch fehlte es nicht an ſolchen, welche 
bereits auf Inschriften, Münzen, Gemmen, auf die 
erhaltenen Reſte der Baukunſt ihre Aufmerkſamkeit 
richteten, wie Ciriaco aus Ancona (geſtorben vor 
1457) und Fra Giocondo aus Verona (geb. 1435), 
Franc. Poggio (1380 — 1459) und zahlreiche Dilettan— 
ten. Am meiſten Beachtung verdienen: Leon. Bruni 
aus Arezzo (1369 — 1444), der Kamaldulenſer Am: 
brogio Traverſari (1386-1439), Franc. Filelfo (1398 
bis 1481), Lorenzo della Valle (1407 57), der be⸗ 
reits Kritik nicht bloß bei der lateiniſchen Grammatik, 
ſondern auch an dem Neuen Teſtament und an der 
Schenkungsurkunde Konſtantins anwandte; als Zeh: 
rer Guarino von Verona (1370-1460), Vittorino 
von Feltre (um 1379 — 1447) und Pomponio Leto in 
Rom (1425 —98) und als pädagogiſche Schriftſteller 
Pier Paolo Vergerio (1349 1428) und Maffeo Vegio 
(1406 — 58). Die Anfänge einer wirklich philologi— 
ſchen Thätigkeit bieten die »Miscellanea« des Ange: 
lus Politianus (Angiolo de' Ambroſini aus Monte— 
pulciano, 1454 — 94); er fand auch unter feinen Lands— 
leuten eifrige Nachfolger, wie Pietro Vettori (1499— 
1584) für Kritik und Erklärung, Carlo Sigonio (1524 
bis 1584) für antiquariſche und geſchichtliche Forſchun— 
gen, ſowie an den nach Rom übergeſiedelten Auslän- 
dern, dem Franzoſen Marc Antoine Muret (1526 — 
1585), den Spaniern Don Antonio Aguſtin (1517 — 
1586) und Pedro Chacon (Ciacconius, 1525—81) und 
dem Portugieſen Achille Eſtaco (Statius, 1524—81). 

Während nicht bir die Jugend, ſondern auch ges 
reifte Männer aus allen Ländern nach Italien zogen, 
um an der Quelle die neue Wiſſenſchaft zu ſchöpfen, 
nahm dieſelbe doch in den verſchiedenen Ländern eine 
verſchiedene Geſtalt an; nur in dem einen ſtimmte 

ſteller ſein Thesaurus graecae linguae«ein dauern: 
des Andenken ſichert. Auch fehlte es außerdem nicht 
an guten Kritikern, gründlichen Hiſtorikern und flei⸗ 
ßigen Antiquaren; unter den Jeſuiten ſind Sirmond 
(1559-1651) und Petau (1583— 1652) nicht zu ver⸗ 
geſſen. Aber die religiöſen Streitigkeiten und Ver⸗ 
folgungen haben die ausgezeichnetſten Hugenotten 
veranlaßt, das Land zu verlaſſen, und die philologi- 
ſchen Studien ſchwer geſchädigt. Iſage Caſaubon 
(1559 - 1614) ging nach England, Joſ. Juſt. Scaliger 
(1540 - 1609), der bedeutendſte von allen, 1593 nach 
Leiden, ebendahin Claude de Saumaiſe (Salmaſius, 
15881653). 
Was in den Niederlanden für dieſe Wiſſenſchaft 

bis zu dem Ende des 16. Jahrh. geſchehen iſt, gehört 
Deutſchland an. Erſt als in der kleinen Republik 
Holland die Stadt Leiden als Lohn für ihre Tapfer⸗ 
keit 1575 eine Univerſität erhalten hatte und Scaliger 
1593 dahin berufen worden war, begann von dort 
aus eine neue Blüte der P., die auch an den Univer⸗ 
ſitäten zu Franeker, Groningen, Utrecht, Harderwijt 
und an einigen Athenäen ſowie durch tüchtige Schul⸗ 
männer und Buchdrucker (Plantin, die Elzevire, 
Wetſtein) eifrige Pflege fand. Scaliger beherrſchte 
alle Gebiete dieſer Wiſſenſchaft und eröffnete ihr 
neue Bahnen, wie für die Chronologie, für di 
ſchichtliche Auffaſſung der lateiniſchen Spt er 
wußte mit Schärfe und Klarheit das Alte „in 
genialſter Weiſe nachſchaffend, in ſeiner Totalität 
wiederzugewinnen. Nach ſeinem Plan ſammelte Jan 
Gruytere den »Thesaurus inscriptionum latina- 
rum« (1601). Auch hier fehlt es nicht an ler⸗ 
fleiß, wie bei Jan de Meurs (15791639), Gerh. 
Joh. Voſſius (1577-1649), ebenſowenig en der Pflege 

1 
* 

9 

2 

—93— —U—ä—ä — 



= 
* 
a 

> 

Philologie (im 17. u. 18. Jahrhundert; Erwachen des Humanismus in Deutſchland). 1011 

lateiniſcher Dichtung; aber im ganzen tritt die Kritik gends zur Behandlung der alten Geſchichte (Gibbon. 
und Erklärung lateiniſcher Schriftſteller in den Vor- Grote, Thom. Arnold, Thirlwall, Lewis). Dagegen 
dergrund (Hugo Grotius, 1583 — 1645, wendete die hat man erſt in der neueſten Zeit angefangen, ſich 
Geſetze echter Interpretation zuerſt auf die Bibel an), der kritiſchen Behandlung der römiſchen Schriftſteller 
wie bei Joeſt Lips (1547 1606), den beiden Hein: mehr zuzuwenden (Connington, Munro, Ellis). 
ſius (Daniel 1581 — 1655 und Nikolaas 1620 — 81)] In Deutſchland dauerte es lange, bis ſich der 
und bei den aus Deutſchland eingewanderten J. Fr. Humanismus Bahn brach. Italiener kamen dorthin 
Gronov (1611 — 71) und J. G. Gräfe (1652 - 1703), an die Univerſitäten, wie Publicius in Erfurt; 
und nur wenige denken an Geographie, wie Klüwer Deutſche, wie Peter Luder, zogen von Univerſität zu 
aus Danzig, oder an Geſchichte, wie Jacob Vorbroek Univerſität. Obgleich Aneas Sylvius und Antonio 
(Perizonius, 1651 —1715); ja, die Antiquitäten wur: Campano an der Befähigung unſrer Landsleute 
den rein äußerlich in weitſchichtigen Sammelwerken zweifelten, fanden dieſe Studien doch einen guten 
beachtet. Dieſer Sammlerfleiß zeigte ſich dann auch in Boden vor. Das war das Verdienſt der in Nord— 
den gewaltigen Bänden der Ausgaben »cum notis deutſchland bereits in der zweiten Hälfte des 14. 
variorume, unter deren Herausgebern die beiden Bur⸗ Jahrh. entſtandenen Genoſſenſchaft der Brüder vom 
man obenan ſtehen. Für das Griechiſche wurde zu⸗ gemeinſamen Leben, die einen lebendigen Eifer für 
nächſt von den Holländern wenig gethan; erſt Tib. die Bildung der Jugend und des Volkes überhaupt 
Hemſterhuis (1685 — 1766) verſchaffte ihm gleiche Be: bethätigte. Der Stifter Geert Groot (1340 — 84) ſah 
rechtigung, und ihm folgt eine große Anzahl tüchtiger nur die Anfänge; aber die raſche Entwickelung der 
Gräziſten, wie L. C. Valckenger (1715— 85), Dav. Fraterhäuſer von Deventer aus in den Niederlanden, 
Ruhnken (172398), Dan. Wyttenbach (1746 — 1820), weiter in Norddeutſchland bis Roſtock und Kulm 
van Heusde (17781859) bis zu den noch lebenden brachte auch den höhern Unterricht in die Hände der 
Cobet und van Herwerden. Neben ihnen dürfen die Brüder. Es iſt zunächſt eine theologiſierende Rich— 
Latiniſten Hofman⸗Peerlkamp (1786 — 1865), J. Bake tung, auf die R. Agricola (Huysman), der ſelbſt in 
(1787 1864), Pluygers, Naber, Du Rieu nicht ver: Italien geweſen war und dann an verſchiedenen Orten 
geſſen werden. Alle halten in nationalem Selbſt⸗ ohne eigentliches Lehramt lebte, Einfluß übte, indem 
gefühl die Traditionen ihrer großen Vorgänger bei er zugleich auf die Einrichtung von Schulen hin— 
der Kritik und Erklärung der Schriftſteller feſt und wirkte. Deventer unter Alexander Hegius (geſt. 1498) 
verſteigen ſich nicht auf andre Gebiete der Alter: erzog die Männer, die unter Rud. v. Langens Zei: 
tumswiſſenſchaft. tung die Münſterſche Humaniſtenſchule bildeten. 

Seit dem Anfang des 18. Jahrh. ward auf die Aber es galt zunächſt, die mittelalterlichen Lehrbücher 
neue kritiſche Richtung der Holländer von England zu beſeitigen und neue zu ſchaffen. Den Reigen führt 
aus der nachhaltigſte Einfluß geübt. Zwar hatte es der große Gelehrte, welcher allen ziviliſierten Län— 
dort ſeit dem 16. Jahrh. nicht an Männern gefehlt, dern gleichmäßig angehört und durch Ermunterung 
die, in Italien ſelbſt gebildet, philologiſche Studien und Schriften die klaſſiſche Bildung für die Gelehrten 
getrieben und auf den Univerſitäten und in groß⸗ | wie für den Unterricht überall hingetragen hat, Deſi⸗ 
artigen Schulſtiftungen eingeführt hatten (John derius Erasmus (1467 1536). Joh. Reuchlin 
Colet, Thomas Linacre, Rich. Crook); aber die (1455 - 1522) ward der Mittelpunkt für die neuen 
ſchweren politiſchen und kirchlichen Kämpfe geſtatteten Beftrebungen in Württemberg, der erſte Lehrer im 
denſelben doch wenig Raum. Der kühne und geniale Griechiſchen und im Hebräiſchen, um den ſich in dem 
Richard Bentley (1662 — 1742), der es an Gelehrſam⸗ Kampf gegen die Kölner Obifuranten alle erleuchteten 
keit mit ſeinen Zeitgenoſſen aufnahm, übertraf die- deutſchen Männer ſcharten. Konrad Celtes (Pickel, 
ſelben an Scharfſinn und durch ſtrengere Methode. 1459 — 1508) wanderte als fahrender Humaniſt von 
Sprache, Metrik, Fragen der Litteraturgeſchichte be- Ort zu Ort, auch nach Italien, und vereinigte die 
handelte er gleich eindringend, und in der Herſtellung Freunde ſeiner Wiſſen haft in verſchiedenen sodali- 
der Texte fand er nicht bloß die Fehler, ſondern heilte | tates litteiariae, 3. B. in der Weichſelgegend, an der 
ſie auch mit ſeltener Divinationsgabe. Noch immer Donau und vornehmlich am Mittel- und Oberrhein. 
gilt er als princeps criticorum, und mehrere ſeiner Dort hatte Dringenberg, ein Zögling der Hierony— 
Schriften ſind als epochemachend zu betrachten. Eine mianer, die Schule in Schlettſtadt zur Blüte gebracht, 
Schule hat er nicht gebildet; aber ſein Beiſpiel wirkte und ſein beſter Schüler, J. Wimpheling (1450 — 1528), 
zunächſt bei ſeinen Landsleuten, welche dieſelbe kri- ſorgte durch Unterricht und Lehrbücher für weite 
tiſche Richtung feſthielten, wie Jer. Markland (1693 Kreiſe. In Baſel, Straßburg, Tübingen, Heidelberg, 
bis 1776), John Taylor (170366), Rich Dawes Ingolſtadt, Wien, Erfurt finden ſich Humaniſten; 
(1708 - 66), John Toup (1713 - 85, Thomas Leipzig, Roſtock und Greifswald waren noch in den 
Tyrwhitt (1730 — 86), Sam. Musgrave (1739— Banden des Scholaſtizismus. Im Süden erſetzte 
1780). Dem großen Meiſter am Anfang des Jahr⸗ man am fleißigſten die alten Lehrbücher durch neue; 
hunderts ſteht am Ausgang desſelben Rich. Porſon Württemberg allein hat eine ganze Reihe von Ver— 
(1759 1808) ſehr nahe, der bei ſeinen Schülern und faſſern lateiniſcher Grammatiken aufzuweiſen, im 
Anhängern die Pflege der griechiſchen Litteratur, be: | Norden und Weſten Cäſarius, Murmellius und die 
ſonders der ſzeniſchen Dichter, weckte und bei ihnen feurigen Apoſtel der neuen Lehre, Herm. von dem 

in Metrik und Sprache als unfehlbare Autorität Buſche und Moſellanus (Schade). Aber auch an wirk— 
5 Elmsley, Peter Paul Dobree, Thomas lichen Philologen, wie Gelenius, Rhenanus, Gry⸗ 
Gaisford, Blomfield, Monk, Paley, Blackie, Blay: näus, fehlte es nicht; andre waren Sammler und 
des u. a. können hier N werden. Die Ver: Bearbeiter zugleich, wie Konrad Peutinger und Apia⸗ 
hältniſſe des Landes veranlaßten die Reiſen in die nus (Bienewitz). Seit der Reformation wurde der 
klaſſiſchen Länder (Stuart und Revelt, Chandler, Einfluß der tlaſſiſchen P. zunächſt darin ſichtbar, daß 
a Leake, Fellows) ſowie die dilettantiſche Luſt man dieſelbe für die Theologie verwertete und im 
an dem Sammeln von Werken alter Kunſt (Hamil: Dienſte der Kirche zahlreiche Schulen und Univerſi— 
ton) und deren Aufſtapelung in dem Britiſchen Mu: täten gründete. Freilich herrſchte in dieſen Schulen, 
ſeum (Newton!) dieſelben befähigten auch wie nir⸗ die zum Teil, beſonders in Sachſen und Württem⸗ 
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berg, aus den eingezogenen Klöſtern hervorgingen, 
das Latein vor, welches durch künſtliche Nachbildung 
praktiſch ſich anzueignen die vorzüglichſte Aufgabe 
war. Ph. Melanchthon (1497 — 1560) hat in ſeinen 
Einrichtungen das Muſter faſt für Jahrhunderte und 
in Straßburg Johann Sturm (1507 —89) für den 
Südweſten in gleicher, aber ſchon weniger auf die 
Kirche heſchränkter Weiſe gegeben. Ausgezeichnete 
Schulmänner finden wir auch im Dienſte der Wiſſen— 
ſchaft, wie Joach. Camerarius (1500 - 1574), Jak. 
Micyllus (Moltzer), G. Fabricius (Goldſchmied), 
Hieron. Wolf, Mich. Neander, Wilh. Xylander (Holtz— 
mann), L. Rhodomann bis auf Nikodemus Friſchlin 
(1547— 90), der auch in ſeinem Lebensgang vielfach 
an die italieniſchen Humaniſten erinnert. Neben 
ihnen nehmen die gelehrten Buchdrucker, beſonders 
in Baſel (Amerbach, Froben, Cratander), Frankfurt 
(Wechel) und Heidelberg (Commelin), und die Kor— 
rektoren ihrer Druckereien (Fr. Sylburg, Dav. Hö— 
ſchel) einen ehrenvollen Platz ein. Das überhand— 
nehmende Intereſſe für die theologiſchen Zänkereien, 
der furchtbare Dreißigjährige Krieg drängten die 
klaſſiſchen Studien zurück, obwohl in den feſten Schul— 
einrichtungen ſich einiges erhielt und auch der Gegen— 
ſatz zu den Jeſuiten, welche Sturms Anſichten beſon⸗ 
ders in betreff der Alleinherrſchaft des Lateins dem 
Charakter der Zeit gemäß klug benutzt hatten, zur 
Aufmerkſamkeit nötigte. Außer mancherlei Verſuchen 
für die Verbeſſerung der Schulpraxis haben die Ge— 
lehrten an der Polyhiſtorie feſtgehalten oder im Gegen: 
ſatz dazu die Sprachwiſſenſchaft allein betont in der 
Ausdehnung, daß ſie durch die Grammatik das Ver— 
ſtändnis, durch Rhetorik und Poetik die Imitation 
der Darſtellung, durch Hermeneutik und Kritik die 
praktiſche Anwendung jener Disziplinen auf die Lit— 
teratur umfaſſen ſollte. Das Griechiſche wurde ſehr 
vernachläſſigt und fand erſt durch Gesner wieder eine 
anfangs ſehr ſpärliche Pflege. Die lateiniſche Sti— 
liſtik trat mehr zurück, ſeitdem die Diplomatie all— 
mählich aufhörte, ſich der lateiniſchen Sprache zu be— 
dienen, und die Univerſitäten die Mutterſprache an: 
wendeten. Auch die Auffaſſung der P. als Kritik, 
beſonders bei den Holländern, oder als Hiſtorie, wie 
bei Heyne und Heeren, blieb eng und unklar. Als 
Polyhiſtoren müſſen die gelehrten Sammler gelten, 
wie J. Alb. Fabricius (16681736), vor ihm Kaſp. 
v. Barth, Thomas Reines, nach ihm die aus der 
Schule hervorgegangenen akademiſchen Lehrer Chri— 
ſtoph Cellarius (1638 — 1707), Joh. Matth. Gesner 
(1691 —1761) und J. A. Erneſti (1707—81), neben 
welchen J. Jak. Reiske (1716-74) und Fr. Wolfg. 
Reiz (1733 — 90) mehr unter dem Einfluß der kriti- 
ſchen Schule der Niederländer ſtanden. Als der letzte 
Vertreter dieſer Polymathie ſteht Chr. Dan. Beck 
(1757-1832) in Leipzig da. 

Das Aufblühen der nationalen Litteratur, zu— 
nächſt herbeigeführt durch den Anſchluß an das Alter— 
tum (Klopſtock und Leſſing, Wieland, Herder und 
Voß), erweckte den Sinn für das Schöne; J. J. 
Winckelmann (1717—68) wurde der begeiſterte Er: 
klärer antiker Kunſt und verſuchte ſich zuerſt (ſchwache 
Vorgänge bei Chriſt) nicht bloß in der geſchichtlichen 
Entwickelung derſelben, ſondern auch in ihrer kriti— 
ſchen Würdigung. Die von Leſſing gegebene Theorie 
für Kunſt und Poeſie kam der P. ebenſoſehr wie der 
Dichtkunſt zu gute. Auch die Philoſophie begann eine 
mächtige Wirkſamkeit zu entfalten, und die politiſche 
Bewegung (Nordamerika, franzöſiſche Revolution) 
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(1729 — 1812) in Göttingen mit Talent verwertet 
für die äſthetiſche Erklärung der Schriftſteller, für 
mythologiſche, antiquariſche und kulturhiſtoriſche 
Forſchungen (nur in der Grammatik und Kritik tritt 
er zurück); ja, er wünſchte bereits für die P. und 
Aſthetik an den Univerſitäten eine beſondere Fakul⸗ 
tät, die das Altertum als ein Ganzes umfaſſen ſollte. 
Unter ſeinen Schülern iſt Fr. Jacobs (1764— 1847) 
der bedeutendſte; Mitſcherlich (1760 — 1854) und 
Diſſen (1784 — 1837) find außerdem zu erwähnen; 
auch Joh. Gottl. Schneider (1750 — 1822), Aug. 
Matthiä (1769 —1835), G. Friedr. Grotefend (1775 
bis 1853) ſind in Göttingen gebildet worden. 

Das philologiſche Studium gleichſam zu emanzi⸗ 
pieren von der dienſtbaren Beziehung zu andern Wiſ⸗ 
ſenſchaften, alle Verflüchtigung in Polyhiſtorie, alle 
Bevorzugung formaler Fertigkeiten zu beſeitigen und 
ihr eine klar beſtimmte, praktiſche Aufgabe und da⸗ 
mit eine ſelbſtändige Stellung gegeben zu haben, iſt 
das Verdienſt von Fr. A. Wolf (1759 — 1824), und 
man kann dies von dem Tag an rechnen, an welchem 
er in Göttingen darauf beſtand, als studiosus philo- 
logiae inſkribiert zu werden Die Kenntnis der alter⸗ 
tümlichen Menſchheit wurde das Ziel dieſer Alter⸗ 
tumswiſſenſchaft; das Leben des klaſſiſchen Alter⸗ 
tums ſollte reproduziert werden. Die 24 Disziplinen, 
deren lange Reihe nach Wolf das Gebiet der P. dar⸗ 
ſtellen ſoll, ſind freilich weder durch ein geiſtiges Band 
verbunden, noch auf natürliche Weiſe aus ihrem Mit⸗ 
telpunkt, dem klaſſiſchen Altertum, hervorgegangen. 
Aber Wolf hat nicht bloß, durch einen glücklichen In⸗ 
ſtinkt geleitet, einzelne Disziplinen viel beſſer behan⸗ 
delt, z. B. die Litteraturgeſchichte, ſondern auch durch 
ſeine kritiſche Methode, namentlich bei den Unter⸗ 
ſuchungen über die Entſtehung der Homeriſchen Ge⸗ 
dichte (1795), ein unübertreffliches Muſter für andre 
Wiſſenſchaften gegeben. Nicht minder hoch iſt ſein 
Einfluß als Lehrer in Halle (bis 1806) anzuſchlagen, 
denn ſeinen Schülern iſt die raſche Entwickelung der 
Gymnaſialſtudien in Preußen und anderwärts zu 
danken, und dabei maßgebende Männer, wie W. 
v. Humboldt und Süvern, benutzten ſeinen Rat. Die 
Sprache behandelte Wolf nur als ein Organ, das 
den Realien gegenüber eine untergeordnete Stelle 
einnahm, und deshalb wurden Grammatik, Kritik 
und Hermeneutik nur als Hilfswiſſenſchaften be⸗ 
trachtet. Dadurch trat die Anſicht, welche die P. als 
Sprachwiſſenſchaft allein auffaßte, in Gegenſatz zu 
Wolf, doch mehr zu deſſen Schülern als zu dem Mei⸗ 
ſter ſelbſt. Gottfr. Hermann (1772 —1848) hat keine 
vollſtändige Darſtellung ſeines Syſtems gegeben, 
aber er beſchränkte ſich weſentlich auf Kritik und 
Grammatik. Genial wie Bentley, fein und ſcharf, 
begründete er die rationale Auffaſſung der Gram⸗ 
matik nach Kantſchen Prinzipien, ſchuf die Metrik, 
leiſtete Glänzendes in der Kritik und wurde der Grün⸗ 
der einer Schule, in der auch des Lehrers edle Per⸗ 
ſönlichkeit wirkte. Seine Schüler, hauptſächlich der 
griechiſchen Litteratur zugewendet, ſind: Chr. A. 
Lobeck (1781-1860), der in Königsberg eine durch 
K. Lehrs fortgeſetzte eigne Schule bildete, A. Seidler 
in Halle (1779 - 1851), Fr. Thierſch (1784 - 1860), 
der in Bayern die Gründung dieſer Studien heſon⸗ 
ders gefördert und ihre Blüte an den Univerſitäten 
(Döderlein, Nägelsbach, Halm, Urlichs, Chriſt, Bur⸗ 
ſian) geſichert hat, Fr. Paſſow, A. Ferd. Näte, K. 
Fr. Hermann (1804 — 55), A. Meineke, K. Reiſig 
(1792 — 1829), Fr. Poppo, die Gebrüder Dindorf, 

ließ die alte Geſchichte in einem ganz neuen Licht er⸗Weſtermann, Sauppe, Bergk, Nipperdey, M. Haupt 
ſcheinen. Manches davon hat Chr. Gottl. Heyne (1808 —74), der dann in Verbindung mit K. Lach⸗ 
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mann (1793-1851) dieſe philologiſche Methode auch 
auf die germaniſtiſchen Studien anwandte. Kurze 
Zeit war auch Fr. Ritſchl (1806 —76) Hermanns 
Zuhörer geweſen, hatte ſich aber dann nach Halle ge— 
wendet, wo K. Reiſig leider nur zu kurze Zeit durch 
Anregung eine Anzahl tüchtiger Philologen (Fr. 
Haaſe) gebildet hat Ihm iſt die Richtung auf die 
hiſtoriſche Entwickelung der lateiniſchen Sprache, die 
genaue Feſtſtellung ihrer Metrik und die diploma— 
tiſche Kritik des Plautus als Muſter für ähnliche Be: 
handlung zu verdanken. ; 

Der feindliche Gegenſatz zwiſchen realer und ver: 
baler P. hat ſich eine Zeitlang zwiſchen den Schülern 
Hermanns und A. Böckhs (1785 - 1867) mit Un: 
recht gezeigt. Denn obgleich bei letzterm nicht jene 
Beſchränkung auf die Werke antiker Litteratur ſich 
geltend machte und er das Altertum in feiner zu: 
ſammenhängenden Entwickelung nach allen Rich— 
tungen menſchlicher Thätigkeit auffaßte, ſo wurde 
dabei doch die kritiſche Thätigkeit nicht vernachläſſigt. 
Die neugegründete Univerſität Berlin ward für einige 
Zeit der Mittelpunkt. Neben Wolf, Imm. Bekker 
(1785—1871) und Böckh lehrten Buttmann (1764 
1829) und Heindorf, ſpäter auch Bernhardy und 
Zumpt daſelbſt; auf neue Bahnen lenkten B. G. Nie⸗ 
buhr (1776 - 1831), indem er an der römischen Ge: 
ſchichte die verſchiedene Natur der geſchichtlichen 
überlieferung und der Sagenbildung nachwies, Fr. 
Schleiermacher (1768 — 1834), der Theolog, der die 
Philoſophie der Griechen geſchichtlich und dialektiſch 
entwickelte, Fr. K. v. Savigny (1779 1861), der, 
Juriſt und Meiſter der hiſtoriſchen Schule, nicht nur 
ſelbſt zur Kenntnis des römiſchen Altertums beitrug, 
ſondern auch ſeine Schüler (Dirkſen, Bethmann-Holl⸗ 
weg, Bluhme, Huſchke, Böcking, Puchta) dazu an— 
leitete. Von Berlin aus hat ſich dann die Epigraphik 
ganz neu geſtaltet, und der dortigen Akademie ge— 
bührt das Verdienſt der kritiſchen Sammlung ſowohl 
der griechiſchen (Böckh, Kirchhoff) als der lateiniſchen 
Inſchriften (Theodor Mommſen) und der Heranoil— 
dung gut geſchulter Jünger. In Berlin hat man 
auch neuerdings die Reiſen in die klaſſiſchen Länder 
unterſtützt, und die ergebnisreichen Ausgrabungen 
in Rom, Olympia und Pergamon gingen vom Deut— 
ſchen Reich aus. Nicht minder haben die archäologi— 
ſchen Studien an Umfang gewonnen. Die alte Kunſt 
als ein weſentliches Glied in dem Leben der klaſſi— 
ſchen Völker zu betrachten und für die Behandlung 
ihrer Werke dieſelbe ſtrenge Methode wie bei den 
Schriftwerken anzuwenden, haben Fr. G. Welcker 
(1784-1868), Ed. Gerhard (1795 —1867), Otfried 
Müller (1797 1840), Fr. Thierſch (17841860) 
und O. Jahn (1813 — 69) mit Erfolg verſucht. Die 
Archäologie hat auf allen Univerſitäten ihre beſon— 
dern Lehrer und angemeſſene Lehrmittel; in ihrem 
Intereſſe iſt das Inſtitut für archäologiſche Korreſpon— 
denz in Rom durch eine gleiche Anſtalt in Athen er— 
weitert, und beide ſind zu einer ſörmlichen Schule 
geworden. Am meiſten ſchwankt man in der Mytho— 
logie, denn K. A. Böttiger, G. Fr. Creuzer (1771 — 
1858), Welcker, Gerhard, Otfr. Müller, Preller (1809 
bis 1861), Forchhammer bezeichnen ganz verſchiedene 
Richtungen. J. H. Voß drang auf eine chronologiſche 
Ordnung der Zeugniſſe ſchon aus Widerſpruch gegen 
die verworrenen Sammlungen der Heynianer; Creu— 
zer ſuchte in gewiſſen allgemeinen Grundvorſtellun— 
gen aller Sagen einen Grundſtock urſprünglicher 
Offenbarung nachzuweiſen; Welcker hat den Anfang 
gemacht, alle Elemente in dem Charakter des Volkes 
und der es umgebenden Natur zu erfaſſen und da— 
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durch der Entwickelung der Sage zu folgen. Es iſt 
unmöglich, alle die Namen der Männer aufzuzeich— 
nen, welche jetzt in Deutſchland alle Disziplinen der 
Altertumswiſſenſchaft gleichmäßig zu bearbeiten be— 
müht jind:; das Gedeihen unſrer höhern Schulen tft 
dadurch bedingt. 

Mit der P. iſt jetzt noch vielfach verbunden die ver: 
gleichende Sprachwiſſenſchaft, deren Urſprung 
von der Gründung der Aſiatiſchen Geſellſchaft in Kal— 
kutta 1751 zu datieren iſt, welche das im Sanskrit 
vorhandene Sprachmaterial zuerſt zugänglich machte. 
Fr. Schlegel lenkte die Aufmerkſamkeit darauf; aber 
erſt als Franz Bopp (1791—1867) die grammatiſche 
Zergliederung 1816 begann und 1833 den erſten Band 
ſeiner vergleichenden Grammatik folgen ließ, umfaßte 
die Sprachforſchung das den ſtammverwandten Spra— 
chen Gemeinſame und ſtellte die Grundzüge der orga— 
niſchen Aus- und Umbildung der Sprache dar. W. v. 
Humboldt (1767—1835) faßte die Sprachen des Erd: 
kreiſes als verſchiedene Stufen gelungener Sprach— 
bildung in ein großes Gemälde zuſammen. Jak. 
Grimm (1785 - 1863) konzentrierte ſeine Kräfte auf 
die germaniſchen Sprachen. Seinem Beiſpiel folgten 
Zeuß (1806-56) und Ebel (1820 — 75) in der⸗Gram- 
matica celti a«, Mikloſich und Aug. Schleicher (1821 
bis 1868) für die ſlawiſchen Dialekte, Wilh. Corſſen 
(1820 — 75) für die italiſchen, G. Curtius (1820 —85) 
für das Griechiſche, Fr. Diez (1794—1876) für die 
romaniſchen Sprachen. England, Frankreich, ſogar 
Italien beteiligen ſich eifrigſt; namentlich hat in 
England Max Müller die Ergebniſſe dieſer Studien 
durch geſchickte Populariſierung in die weiteſten Kreiſe 
getragen. Jetzt entbehrt keine Univerſität eines beſon— 
dern Lehrſtuhls für dieſe Wiſſenſchaft, zumal die Er— 
kenntnis, daß man die ſichern Ergebniſſe derſelben 
auch für die Schule mittels rationellerer Behandlung 
der lateiniſchen und beſonders der griechiſchen Gram— 
matik verwerten müſſe, immer allgemeiner wird. 
Aber man ſollte den Namen aufgeben, weil die Ver— 
gleichung nur Mittel, nicht Zweck iſt, und ſie als Lin— 
guiſtik geltend machen, welche die Thatſachen für die 
hiſtoriſche Grammatik erklärt. 

Schließlich noch einige Worte über den Anteil der 
romaniſchen und der nordiſchen Länder an der Ent— 
wickelung der P. in der Neuzeit. Italien hat ſeit 
dem 16. Jahrh. faſt nur Archäologen und Epigraphi— 
ker (beſonders Borgheſi, 17811860, und de Roſſi) 
geſtellt, Kritiker nur vereinzelt, wie Lagomarſini 
(geſt. 1773), Garatoni(geſt. 1817), Angelo Mai (1782 
bis 1854); das Werk der lateiniſchen Lexikographen 
Facciolati (geſt. 1769) und Forcellini (geſt. 1768) wird 
noch immer neu aufgelegt, und Furlanetto (geſt. 
1848) hat für Ergänzung des Altertümlichen geſorgt. 
In Frankreich fehlte es im vorigen Jahrhundert 
nicht an glänzenden Namen, wie für die Kritik: 
Brunck (geſt. 1803), Villoiſon (geſt. 1805), Courier 
(geſt. 1825), und für archäologiſche und hiſtoriſche 
Disziplinen: d' Anville (geſt. 1782), Larcher, Millin, 
Mionnet, Letronne, Rochette (geſt. 1854), Le Clere, 
Naudet, Niſard, um das jüngere Geſchlecht zu über— 
gehen, deſſen ernſte Bemühungen alle Gebiete um— 
faſſen. Auch in Belgien finden wir Archäologen, 
wie Roulez, de Witte, Schuermann, und ſelbſt philo— 
logiſche Akribie findet ihre Pfleger, wie Gantrelle. 
Spanien nahm die humaniſtiſchen Studien bereits 
im 15. Jahrh. auf: Alius Antonius Nebriſſenſis (geſt. 
1522), Vives (geſt. 1540) und beſonders der Gram— 
matiker Francisco Sanchez de las Brozas (Sane— 
tius Brocenſis, geſt. 1601) verdienen Erwähnung; 
nachher wurden Münzen und Inſchriften geſammelt, 
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wozu der Boden des Landes noch immer reiches Ma: 
terial bietet. Unter den nordiſchen Ländern hat 
Rußland ſeine Philologen meiſt aus Deutſchland be— 
rufen. In Schweden und Norwegen blieb man 
immer im Zuſammenhang mit den Richtungen deut— 
icher Philologen; Dänemark beſaß in Nikolai Madvig 
1804-86) einen der bedeutendſten Philologen dieſes 
Jahrhunderts, der auch unter keineswegs günſtigen 
Verhältniſſen vortreffliche Schüler gebildet hat. Grie— 
chenland iſt durch ſeine Vergangenheit auf antiqua: 
riſche Unterſuchungen angewieſen; es fehlt denſelben 
nicht an tüchtigen Pflegern, beſonders in Athen ſelbſt. 

Der große Umfang des Gebiets der P. hat Teilung 
der Arbeit notwendig gemacht: die Archäologie hat 
ſich bereits iſoliert, die Epigraphik wird es thun müſ⸗ 
ſen und ebenſo die Linguiſtik; aber gedeihen können 
alle einzelnen Zweige nur, wenn jeder Forſcher ſich 
des Zuſammenhanges bewußt bleibt und das, was auf 
andern Gebieten erreicht wird, nicht unbeachtet läßt. 
An Zeitſchriften, welche teils die geſamte Wiſ⸗ 

ſenſchaft umfaſſen, teils einzelne Zweige derſelben be: 
handeln, iſt kein Mangel. Sie haben in Holland mit 
den »Observationes miscellaneae 1732 von d'Or⸗ 
ville begonnen und ſind von dieſem mit dem ältern 
Burman noch von 1740 bis 1751 fortgeſetzt; Wytten⸗ 
bach gab 1779 1809 die Bibliotheca critica heraus, 
auf welche Bake, Geel u. a. 1825 — 3 die »Biblio- 
theca eritica nova“ folgen ließen. In den Jahren 
1852 — 62 und in neuer Reihe ſeit 1863 haben die 
Leidener die Munemosyne herausgegeben, die haupt⸗ 
ſächlich durch Cobets kritiſche Arbeiten gefüllt wird. 
In Deutſchland wurden die (Göttinger) Bibliothek 
der alten Litteratur und Kunſt (1786 in 3 Bdn.) und 
die Sammlungen von Ruperti und Schlichthorſt (ſeit 
1794) von F. A. Wolfs »Muſeum der Altertum$: 
wiſſenſchaft« (1807—1809) und den »Litterariſchen 
Analekten desſelben (1816 20, 2 Bde.), vor allen 
aber von dem von Niebuhr 1827 begründeten »Ahei— 
niſchen Muſeum überragt, das durch Ritſchl und 
Welcker (zuletzt Klette) ſeit 1833 fortgeführt und 1877 
in die Hände von Ribbeck und Bücheler übergegan⸗ 
gen iſt. In Göttingen begannen Schneidewin und 
v. Leutſch 1846 den »Philologus«, zu deſſen Ergän— 
zung der Philologiſche Anzeiger« (ſeit 1869) dient; 
in Benin Hübner 1866 den »Hermes«, in München 
Burſian 1873 die Jahresberichte über die Fortſchritte 
der klaſſiſchen Altertumswiſſenſchaft«. Während dieſe 
vier fortbeſtehen, ſind andre, z. B. das Athenäum⸗ 
(1816), das Archiv von Seebode«, die » Zeitfchrift 
für die Altertumswiſſenſchaft« (1834 — 54), das 
»Schweizeriſche Muſeum« und die »Eos« (2 Bde.), 
wieder eingegangen. Die dem höhern Schulweſen 
gewidmeten Zeitſchriften: die »Jahrbücher für P. 
und Pädagogik« (beſtehend ſeit 1826), die Berliner 
Zeitſchrift für das Gymnaſialweſen« (ſeit 1847), 
die »Zeitſchrift für die öſterreichiſchen Gymnaſien« 
(ſeit 1850), das Gymnaſium« (Paderb., ſeit 1883), 
beachten auch die P. als Wiſſenſchaft, die Blätter für 
das bayriſche Gymnaſialweſen« (ſeit 1865) dagegen 
faſt nur die Zwecke der höhern Schulen. In der neue⸗ 
ſten Zeit ſind die »Philologiſche Rundſchau« (Brem., 
ſeit 1880), die Berliner »Philologiſche Wochenſchrift« 
(ſeit 1881) und die »Wochenſchrift für klaſſiſche P.« 
(Berl., ſeit 1884) entſtanden. Daneben beſtehen 
archäologiſche Zeitungen (in Berlin ſeit 1843, in Athen 
und Wien ſeit 1876, in den Rheinlanden ſeit 1842) 
ſowie epigraphiſche und numismatiſche. Die ver: 
gleichende Sprachforſchung hat ſeit 1851 in der Kuhn⸗ 
ſchen Zeitſchrift ein ausgezeichnetes Organ. Eng⸗ 
land hat erſt 1809 mit »The classical Journals be⸗ 
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gonnen, welches ſich bis 1829 hielt; daneben er⸗ 
ſchienen einige Jahre (bis 1833) ähnliche Zeitſchrif⸗ 
ten in Cambridge und London (The classical Mi- 
seum); jetzt finden dieſe Arbeiten in dem » Journal 
ot philology (ſeit 1868) oder in den allgemeinen 
Wochenſchriſten Platz. Frankreich hatte von 1845 bis 
1847 eine »Revue de philologie«, die 1877 wieder 
aufgenommen word 1: ift; zahlreicher find dort die 
linguiſtiſchen Zeitſchriften und beſonders die archäo⸗ 
logiſchen (die Revue arche&ologique« jeit 1844) und 
numismatiſchen. Dieſelbe Richtung zeigt ſich in Ita⸗ 
lien, wo jedoch 1873 auch eine Rivista di fil logia« 
begonnen hat. In Kopenhagen erſcheint ſeit 1860 
eine »Nordisk Tidsk:ift for Philologi og Paedago- 
gik«, ebenſo in Petersburg ſeit 1872 eine Zeitſchrift 
für P., deren größter Teil leider in ruſſiſcher Sprache 
geſchrieben wird. Für Griechenland gibt es archäo⸗ 
logiſche und philologiſche Zeitſchriften in griechiſcher 
Sprache, eine derſelben erſcheint ſeit 1860 in Kon⸗ 
ſtantinopel. Die in Nordamerika ihrem Titel nach 
hierher gehörenden Zeitſchriften ſind weſentlich lingui⸗ 
ſtiſchen Inhalts. Vgl. Böckh, Eneyklopädie und Me⸗ 
thodologie der philologiſchen Wiſſenſchaften (2. Aufl. 
von Klußmann, Leipz 1886); Hirzel, Grundzüge zu 
einer Geſchichte der klaſſiſchen P. (Tübing 1873); 
Hübner, Grundriß zu Vorleſungenüber die Geſchichte 
und Eneyklopädie der klaſſiſchen P. (Berl. 1876); 
Burſian, Geſchichte der klaſſiſchen P. in Deutſchland 
(Münch. 1883). 

Philologie der neuern Sprachen. Wenn unter 
»Philologie« diejenige berufsmäßig gelehrte Thätig⸗ 
keit verſtanden wird, welche die Erforſchung der Lit⸗ 
teratur- und Kunſtſchätze, namentlich aber auch die 
Erforſchung und wiſſenſchaftliche Darſtellung der 
Sprache eines Volkes zum Gegenſtand hat, und wenn 
wir unter »neuern Sprachen« die noch gegenwärtig 
lebenden Sprachen, insbeſondere die lebenden Kul⸗ 
turſprachen, und unter dieſen wieder vorzugsweiſe 
die dem indogermaniſchen Stamm angehörigen euro⸗ 
päiſchen Sprachen verſtehen, ſo ergibt ſich der Begriff 
der P. ſehr leicht. Nur werden wir denſelben im Ver⸗ 
gleich zu demjenigen der klaſſiſchen Philologie⸗ etwas 
enger faſſen und ihn auf die wiſſenſchaftliche Erfor⸗ 
ſchung und Darſtellung der Sprachen und Litteratu⸗ 
ren der modernen (europäiſchen Kultur-) Völker be⸗ 
ſchränken müſſen, während die klaſſiſche Philologie 
außer den Sprachen und Litteraturen auch die Kunſt, 
ja das geſamte Kulturleben des griechiſch-römiſchen 
Altertums in den Kreis ihrer Forſchung und Dar⸗ 
ſtellung einbezieht. Eine derartige Ausdehnung der 
philologiſchen Wiſſenſchaft würde in Bezug auf das 
ganz ungleich vielſeitigere und ausgedehntere Geiſtes⸗ 
leben der modernen Kulturvölker geradezu unmöglich 
ſein, ſelbſt wenn auch nur diejenigen Europas be: 
rückſichtigt werden ſollten. Es iſt daher vollkommen 
berechtigt, wenn man nicht im allgemeinen von einer 
‚modernen Philologie«, ſondern lediglich von einer 
P. ſpricht. Indeſſen auch der Umfang der P. iſt 
ein ſo bedeutender und ſo Verſchiedenartiges in ſich 
ſchließender, daß er niemals von einem Einzelnen 
in ſeiner Totalität zum Gegenſtand wiſſenſchaftlicher 
Beſchäftigung gemacht worden iſt, noch je wird ge⸗ 
macht werden können. Es ſcheiden ſich vielmehr aus 
dem Geſamtgebiet der P. große Einzelgruppen aus: 
die romaniſche, die germaniſche, die ſlawiſche 
Philologie, von denen ſich eine jede dann wieder in 
Einzelphilologien (3. B. die franzöſiſche, engliſche, 
deutſche, ruſſiſche ꝛc.) ſpaltet. Wiſſenſchaftlich nicht 
berechtigt, aber im praktiſchen Leben ſehr üblich iſt es, 
die den drei modernen Hauptkulturſprachen (der fran⸗ 
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zöſiſchen, engliſchen und deutſchen) gewidmeten 
Einzelphilologien unter dem Namen P. zuſammen⸗ 
zufaſſen. — Die P. iſt eine junge Wiſſenſchaft, welche 
nicht nur, wie ſelbſtverſtändlich, dem Altertum, jon- 
dern auch dem Mittelalter und ſogar noch zum Teil 
der neuern Zeit unbekannt war Es iſt dies auch leicht 
erklärlich. Haben doch die modernen Sprachen erſt in 
der neuern Zeit, nachdem ſie die allſeitig als ſolche 
anerkannten Trägerinnen der Nationallitteraturen 
und die Organe der nationalen Individualitäten ge: 
worden ſind, diejenige innere Feſtigung und Ausbil— 
dung erlangt, welche ſie befähigt, wiſſenſchaftlich dar— 
geſtellt zu werden. Auch iſt zu berückſichtigen, daß, 
ſolange das Latein als die einzige für den höhern 
ſchriftmäßigen Gebrauch geeignete Sprache betrachtet 
ward, die neuern Sprachen gerade von den litterariſch 
Gebildeten eines wiſſenſchaftlichen Studiums nicht für 
würdig gehalten wurden, ſowie daß überhaupt das 
wirklich wiſſenſchaftliche Studium der neuern Spra— 
chen erſt möglich ward, nachdem die vergleichende 
Sprachwiſſenſchaft den Bau der ältern Sprachen, aus 
denen die neuern ja hervorgegangen, methodiſch dar— 
gelegt und ſeine Geſetze darzulegen begonnen hatte. 
Dies aber iſt bekanntlich erſt im Beginn des 19. Jahrh. 
geſchehen, und von da ab datiert denn auch das Ent— 
ſtehen und raſche Emporblühen der P., welche an 
Männern wie den Gebrüdern Grimm auf germani— 
ſchem, Raynouard und Diez auf romaniſchem, Do: 
browski und Schafarik auf ſlawiſchem Gebiet ihre 
erſten und grundlegenden Vertreter fand. Weſent⸗ 
liche Förderung erhielt die P. durch den in den erſten 
Dezennien dieſes Jahrhunderts allenthalben zu zeit— 
weiliger Herrſchaft gelangenden Romantizismus, 
welcher der Beſchäftigung mit den ältern Perioden 
der modernen Sprachen und Litteraturen einen eigen— 
artigen poetiſchen Reiz und ein auch von weitern Krei— 
ſen des gebildeten Publikums ge eiltes Intereſſe ver— 
lieh. Als ſodann aber die romantiſche Geiſtesrichtung 
von einer nüchternen und realiſtiſchen Weltanſchauung 
verdrängt ward, war die junge Wiſſenſchaft der P. 
bereits erſtarkt genug, um ſich, ohne fernerhin äſthe— 
tiſcher Reizmittel zu bedürfen, rüſtig und gedeihlich 
weiter entwickeln zu können, und gegenwärtig wird 
gerade ihr Gebiet mit beſonderm und ſehr fruchtbrin— 
gendem Eifer angebaut. Zahlreiche Gelehrte widme— 
ten ihr die regſte und förderndſte Thätigkeit (wir 
nennen unter denen der neueſten Zeit beiſpielsweiſe 
G. Paris, P. Meyer, Ascoli, Caix, C. Michaelis: 
Vasconcellos, Tobler, Bartſch, Ebert für das roma: 
niſche; Delius, Zupitza, Sweet, Skeat, Müllenhoff, 
Scherer, Zarncke, die beiden Wülcker für das germa⸗ 
niſche; Mikloſich, Jagié, Leskien, Krek für das ſla— 
wiſche Gebiet), und an allen bedeutendern Hoch— 
ſchulen Deutſchlands wie des Auslandes ſind ihr Lehr— 
ſtühle errichtet. Zahlreiche Fachzeitſchriften ſind der 
P. mehr oder weniger ausſchließlich gewidmet; ein 
»Neuphilologiſches Zentralblatt gibt neuerlich Kaſten 
heraus (Hannov., ſeit 1887). Es iſt ſomit die P. eine 
würdige Nebenbuhlerin ihrer ſo viel ältern Schweſter, 
der klaſſiſchen Philologie, geworden, wenn fie auch 
noch gar manches von ihr zu lernen hat. Keineswegs 
aber ſollen beide in einem feindſeligen Verhältnis zu 
einander ſtehen und ſich gegenſeitig bekämpfen; ſie 
ſind vielmehr berufen, ſich einander zu ergänzen und 
zu durchdringen ſowie in gemeinſamer Arbeit die Er: 
kenntnis der Geiſtesgeſchichte der Menſchheit immer 
höhern Zielen zuzuführen. 
Das Geſamtgebiet der P. ſcheidet ſich nach ſeinem 

Inhalt in zwei Hauptteile: den grammatiſchen und 
den litterargeſchichtlichen; der erſtere hat die Er⸗ 
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forſchung und Darſtellung der Sprachſyſteme, der 
letztere die erforſchung und Darſtellung der Entwicke⸗ 
lung der Litteraturen der modernen Völker zu ſeinem 
Gegenſtand. Auf beiden Einzelgebieten muß die Mes 
thode der Forſchung die hiſtoriſche ſein. Es muß 
alſo dargelegt werden, wie die modernen Sprachen 
in Bezug auf Laut-, Formen-, Wort: und Satzbildung 
aus den ältern ihnen zu Grunde liegenden Sprachen 
nach beſtimmten Geſetzen entſtanden find (. B. die 
romaniſchen Sprachen aus ihrer gemeinſamen Mut: 
terſprache, dem Lateiniſchen), und wie die modernen 
Litteraturen ebenfalls nach beſtimmten, allerdings 
weniger leicht nachweisbaren Geſetzen und unter be— 
ſtimmten äußern Einflüſſen zu ihren gegenwärtigen 
individualen Geſtaltungen ſich entwickelt haben. Nicht 
alſo allein die Darſtellung der gegenwärtigen Sprach— 
und Litteraturformen, ſondern vor allem die Dar— 
ſtellung der genetiſchen Entwickelung der Sprach- und 
Litteraturformen iſt Aufgabe der P. Darin liegt in— 
begriffen, daß die letztere nicht dazu beſtimmt iſt, Di: 
rekt praktiſchen Zwecken (3. B. der Erlangung der 
Sprach- und Schreibfertigkeit) zu dienen, ſo ſehr ſie 
auch geeignet iſt, die Erreichung derſelben zu fördern, 
namentlich aber das praktiſcher Zwecke wegen betrie- 
bene Studium der neuern Sprachen zu vertiefen und 
wahrhaft geiſt- und verſtandesbildend zu machen. 
Selbſtverſtändlich bedarf die P., um die ihr geſtellten 
Aufgaben zu löſen, der Mitwirkung zahlreicher Hilfs— 
wiſſenſchaften, ſo für ihren grammatiſchen Teil vor— 
zugsweiſe derjenigen der Lautphyſiologie und der 
Logik, für ihren litterargeſchichtlichen Teil aber der— 
jenigen der Kritik (denn ſowohl die nur handſchrift— 
lich als auch ſelbſt die im Druck überlieferten Litte— 
raturdenkmäler liegen meiſt nur in mehr oder weniger 
verderbter Geſtalt vor), der Paläographie und der 
Pſychologie. Eingehende Kenntnis der Geſchichte, 
insbeſondere der Kulturgeſchichte der betreffenden 
Völker, ſowie Vertrautheit mit Sprachphiloſophie und 
allgemeiner Sprachvergleichung ſind die unerläßlichen 
Vorbedingungen für das erfolgreiche Studium der P. 
Lehrbücher der P. in ihrem Geſamtumfang gibt es 
nicht und kann es nach dem oben Geſagten nicht ge— 
ben; Schmitz' »Verſuch einer Eneyklopädie des wiſ— 
ſenſchaftlichen Studiums der neuern Sprachen (2. 
Ausg., Leipz. 18/5 — 76, 4 Tle.) beſchränkt ſich zudem 
auf das Franzöſiſche und Engliſche. 

Philomathie (griech.), Lernbegierde. 
Philométa (griech.), die Nachtigall; im Mythus 

urſprünglich die Tochter des Pandion, Königs von 
Athen, die von ihrem Schwager Tereus geſchändet 
und, um dies nicht verraten zu können, der Zunge 
beraubt ward. Aus Nache tötete ſie mit ihrer Schwe— 
ſter Prokne den Sohn des Tereus, Itys, und ſetzte 
denſelben dem Vater als Speiſe vor. Der Verfolgung 
des Tereus wurden die Schweſtern durch Verwand— 
lung, P. in eine Schwalbe, Prokne in eine Nachtigall, 
oder umgekehrt, entzogen. 

Philomelos, Sohn des Theotimos aus Ledon, Anz: 
führer der Phoker im zweiten (3.) Heiligen Krieg, 
beſetzte 356 v. Chr. den delphiſchen Tempel, ſtürzte 
die Säule, auf welcher der ungerechte Richterſpruch 
der Amphiktyonen eingegraben war, und raubte 3.5 
den Tempelſchatz, um Söldner zu werben. Hierauf 
focht er anfangs glücklich gegen die Lokrer und The— 
baner, ward aber 354 von letztern bei Neon entſchei— 
dend geſchlagen und ſtürzte ſich, um nicht in die Hände 
der Feinde zu fallen, in einen Abgrund. Sein Nach⸗ 
folger im Oberbefehl war Onomarchos. 

Philomüſos (griech.), Liebhaber der Künſte und 
Wiſſenſchaften. 
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Philon (BHilo),1)ariedh. Architekt zur Zeit Alexan— 
ders d. Gr., erbaute das Arſenal im Piräeus zu Athen. 
über welches er auch eine Schrift verfaßt hat. 

2) B. aus Byzanz, Mathematiker, um 150 v Chr., 
ſchrieb ein größeres Werk über Mechanik, welches 
unter anderm die Anfertigung von Geſchützen, die An— 
lage von M nern und Türmen und den Belagerungs 
krieg behandelt. Dieſe Teile ſind erhalten und von 
Thevenot in den Mathematici veteres (Par. 1693) 
und von Köchly und Rüſtow in den »Griechiſchen 
Kriegsſchriftſtellern- (Bd. 1, Leipz. 1873) herausge— 
geben. Ein andrer P. ſchrieb ein Werk über Die 
ſieben Wunder der Welt«, welches nach Stil und Dar: 
ſtellung dem 5. oder 6. Jahrh. n. Chr. angehört (hrsg. 
von Orelli, Leipz. 1816, und Hercher, Par. 1858). 

3) P. von Lariſſa, Schüler des Kleitomachos und 
Nachfolger desſelben als Vorſtand der Akademie, Be— 
gründer der als neuere Akademie bezeichneten Rich— 
tung. Er flüchtete im Mithridatiſchen Krieg aus 
Athen nach Rom, wo ihn Cicero 87 v. Chr. hörte. 
Er ſcheint hauptſächlich Ethik vorgetragen zu haben. 
Vgl. K. Fr. Hermann, De Philone La. issaeo (Ööt: 
tingen 1851 u. 1855). 

4) P. Judäos, jüdiſch-hellen. Philoſoph, geboren 
um 20 v. Chr., begleitete 42 n. Chr. eine Miſſion der 
alexandriniſchen Juden an den Kaiſer Caligula, um 
gegen die Bedrückungen Abhilfe zu erbitten, denen 
dieſelben ausgeſetzt waren, weil ſie das Bild des 
Imperators in ihren Synagogen aufzuſtellen ſich 
weigerten. Als die Geſandtſchaft vom Kaiſer ſchnöde 
abgewieſen worden, verfaßte P. eine Rechtfertigungs— 
ſchrift der Juden, die nach Caligulas Tod im Senat 
vorgeleſen wurde. Er ſtarb gegen 54. Seine auf 
allegoriſcher Deutung des Alten Teſtaments ruhende 
Philoſophie fördert weſentlich ſtoiſche und Platoniſche 
Gedanken ans Licht und betrachtet als Endzweck des 
Lebens, das Schauen Gottes durch asketiſche Kon— 
templation zu erreichen. Zwiſchen dem rein geiſtigen 
Gott und der irdiſchen Welt fungieren Mittelweſen, 
welche ebenſoſehr den Platoniſchen Ideen als den 
jüdiſchen Engeln entſprechen. Als ihre Zuſammen— 
faſſung gilt der Logos, durch deſſen Einführung Phi— 
lons Lehre die Grundlage der Theologie deralexandri— 
niſchen Schule wurde. Philons in griechiſcher Sprache 
geſchriebene Werke ſind zuletzt von Tauchnitz (Leipz 
185154, 8 Bde ), einige neu aufgefundene von Ti— 
ſchendorf (»Philonea inedita« daſ. 1868) heraus: 
gegeben worden Über ſeine Philoſophie ſchrieben: 
Großmann (Leipz. 1830), Gfrörer (Stuttg. 1835), 
Dähne (Halle 1834 35, 2 Bde.), Delaunay (2. Aufl., 
Par. 187), Siegfried (P. von Alexandria als Aus: 
leier des Alten Teſtaments«, Jena 1875), Drum: 
mond (Lond. 1888, 2 Bde.) u. a. 

5) P. aus Byblos (Phönikien), Grammatiker, geb. 
47 n. Chr., lebte noch zur Zeit des Kaiſers Hadrian 
(117-138) in Rom und ſchrieb außer einigen hiſto— 
riſchen und rhetoriſchen Werken eine phönikiſche Ge— 
ſchichte, angeblich überſetzung des Sanchuniathon 
(ſ d.), von der ſich einiges in der »Praeparatio evan- 
zelica< des Euſebios erhalten hat. Die Veröffent- 
lichung einer vollſtändigen Handſchrift derſelben aus 
dem Kloſter Santa Maria de Merinhao in Portugal 
durch Wagenfeld (Brem. 1837) war ein litterarifcher 
Betrug. _ 
Philopömen, der letzte große Feldherr und Staats— 

mann der Hellenen, geb. 253 v. Chr. zu Megalopolis 
in Arkadieen, that ſich ſchon als Jüngling bei Streif— 
zügen in das lakoniſche Gebiet und ſodann nament— 
lich bei des ſpartaniſchen Königs Kleomenes Angriff 
auf Megalopolis und in der Schlacht bei Sellaſia 

Philon — Philoſophie. 

(221) hervor. 207 trat er als Strateg an die Spitze 
des Achäiſchen Bundes und bekleidete dieſe Stelle 
ſiebenmal. Seine raſtloſen Bemühungen um Ver⸗ 
beſſerung des Heerweſens und Belebung des Ge— 
meingeiſtes waren, wie der glänzende Sieg der Achäer 
über den lakedämoniſchen Heerführer Machanidas bei 
Mantineia 206 bewies, ncht vergeblich. Auch beſiegte 
er 202 den Tyrannen Nabis von Sparta. Mißmutig 
über Zurückfetzungen verweilte er von 200 bis 195 
auf Kreta. 192 zum drittenmal an die Spitze des 
Achäiſchen Bundes geſtellt, bekämpfte er wieder Na⸗ 
bis, drang in Lakonien ein und bewog nach Ermor⸗ 
dung des Nabis Sparta, ſich dem Bunde der Achäer 
anzuſchließen. Nachdem er infolge der Verwirrung 
in Lakonien (188) wieder die Strategie erhalten, be⸗ 
ſeitigte er die Lykurgiſche Verfaſſung und verfuhr mit 
blutiger Strenge gegen alle diejenigen, welche ſich 
dem Achäiſchen Bund widerſetzten. Den römiſchen 
Umtrieben gegenüber wahrte er auch in den folgen— 
den Jahren nach Kräften die Selbſtändigkeit des Bun⸗ 
des. Als 183 die Meſſenier, von den Römern angeſta⸗ 
chelt, vom Bund abgefallen waren, rückte der 70jäh⸗ 
rige Feldherr nochmals ins Feld, fiel aber in der Nähe 
von Meſſene in feindliche Gefangenſchaft und mußte 
den Giftbecher trinken. In ſe ner Vaterſtadt ward 
er als Heros geehrt. Sein Leben beſchrieb Plutarch. 

Phi:opteridae, ſ. Pelzfreſſer. 
Philoſoph von Sansjouei, Beiname Friedrichs 

d. Gr., von ihm ſelbſt auf dem Titel der erſten 1752 
erſchienenen Sammlung ſeiner Werke gebraucht 
(»(Euvres du Philosophe de Sanssouei«). 

Philoſophäſter (griech.), Afterphilo oph; Philo— 
ſophaſterie, ſeichtes philoſophiſches Geſchwätz. 

Philoſophem (griech.), philoſophiſche Lehre oder 
Ausſpruch eines Philoſophen. 

Philoſophen (Les philosophes«), aus dem Titel 
eines ſatiriſchen Luſtſpiels von Paliſſot entlehnte Be⸗ 
zeichnung für die Gelehrten der franzöſiſchen Auf: 
klärung, die ſogen. Eneyklopädiſten (s. d.) 

Philoſophenöl (Ziegelöl, Oleum lateritium s. 
philosophorum), veraltetes Heilmittel, welches durch 
Deſtillation einer Miſchung von Ziegelmehl mit Fett 
bereitet und zu Einreibungen benutzt wurde. Wo es 
jetzt noch von Landleuten verlangt wird, erſetzt man 
es durch eine Miſchung aus 120 Teilen Rüböl, 4 Tei⸗ 
len Steinöl und 2 Teilen ſtinkendem Tieröl. 

Philoſophie (griech.). Dies Wort hat ſo viele Aus⸗ 
legungen erfahren, das es ſchwer hält, für alles, was 
unter dieſem Namen auftritt, gemeinſame Züge auf⸗ 
zufinden Im allgemeinen läßt ſich ſagen, daß damit 
die Frucht des durch reine Liebe zur Sache angeregten, 
bis zu den äußerſten Grenzen des Erreichbaren fort⸗ 
geſetzten Nachdenkens über die wichiigiten, das Sein, 
den Urſprung, Zweck und Wert der Dinge betreffen- 
den Probleme ſowie des durch reine Liebe zum Guten 
belebten und in allen wie immer gearteten Lagen des 
Lebens feſtgehaltenen ſittlichen Wollens verſtanden 
wird, daher die Philoſophen vorzugsweiſe Denter⸗ 
und »Weiſe« genannt werden. Die P. nimmt daher 
ihrer »Idee« (allerdings nicht immer ihrer Verwirk⸗ 
lichung) nach den erſten Rang unter den menſchlichen 
Be ſtrebungen ein, inſofern in derſelben das (theore⸗ 
tiſche) Ideal eines vollkommenen Wiſſens ſow ee das 
(prattiſche) Ideal eines vollkommenen Betragens ver⸗ 
wirklicht erſcheint. Im Bewußtſein der ihrer Ver⸗ 
wirklichung entgegenſtehenden Schwierigkeiten wird 
erzählt, daß Pythagoras auf die Bezeichnung der 
»Weisheit« (Sophia) für die P. verzichtet und mit 
der beſcheidenern der Liebe zur Weisheit (Philo⸗ 
Sophia) ſich begnügt habe. Auch dieſe erſcheint noch 
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zu weit, wenn man bedenkt daß mit dem vollkommen⸗ 
ſten Wiſſen (theoretiſche Weisheit) das vollkommenſte 
Betragen (praktiſche Weisheit) nicht immer (wie es 
z. B. bei Sokrates wirklich der Fall war) notwendig 
verbunden ſein muß. Die neuere Zeit insbeſondere 
hat ſich gewöhnt, bei dem Namen P. ſich an die erſtere 
Bedeutung zu halten. Als Liebe zum Wiſſen umfaßt 
die P. (im Gegenſatz zur einſeitig auf das Wiſſen 
von der Natur, vom Geiſt ꝛc. gerichteten Natur-, 
Geiſtes-ꝛc. Forſchung) alles Wiſſen, im Gegenſatz 
zu Scheinwiſſen und Afterweisheit (Sophiſtit) nur 
echtes Wiſſen. Infolge des erſtern Umſtandes macht 
ſie nicht nur alles von andern Wiſſenſchaften »Ge— 
wußte „ſondern auch das von keiner andern Gewußte, 
das »Wiſſen«, zum Gegenſtand; infolge des letztern 
ſtellt ſie nicht nur das Ideal echten Wiſſens und 
ebenſolcher Wiſſenſchaft auf, ſondern geſtaltet ſich 
ſelbſt dieſem Ide l gemäß. Als alles umfaſſendes 
Wiſſen iſt die P. Univerjal-, als dem Ideal des 
Wiſſens entſprechendes Weſſen zugleich Normal: 
wiſſenſchaft. Da nun das Wiſſensall nur eins, 
das Wiſſensideal aber ein mannigfach verſchiedenes 
iſt, ſo kann es in erſterer Hinſicht nur eine P., in 
letzterer dagegen mancherlei Philoſophien geben. Die 
übliche Unterſcheidung zwiſchen Vergunft- (rationa: 
lem) und Erfahrungs- (empirischen) Wiſſen wirkt 
daher zurück auf den Charakter der beiden entſprechen— 
den Philoſophien. Wird das rationale Wiſſen als 
echtes Wiſſen angeſehen, jo entſteht eine rationali— 
ſtiſche, wird das Erſahrungswiſſen als Wiſſen be— 
trachtet, eine empiriſtiſche P. (Rationalismus, Em— 
pirismus). Es kann aber auch eine P. geben, die 
beide Gattungen des Wiſſens als Wiſſen gelten läßt 
und daher einen gemiſchten Charakter trägt. Zu den 
ungemiſchten Philoſophien gehört der reine (poſitive) 
Rationalismus, der die Erfahrung, und der reine 
Empirismus, der die Vernunft ausſchließt. Jener 
iſt Apriorismus, weil er das vor aller Er ahrung 
(a priori) vorhandene (angeborne) Wiſſen, Idealis— 
mus, weil er das als Idee (ide) in der Vernunft 
enthaltene Wiſſen fur Wiſſen gelten läßt. Dieſer, 
welcher ſowohl (ſenſualiſtiſch) durch den äußern als 
auch (intuitiv) durch ſogen. innern Sinn Erfahrenes 
als Wiſſen gelten läßt, iſt Apoſteriorismus, weil er 
(nach der Geburt, a posteriori) erworbenes, Rea— 
lismus, weil er (von außen oder von innen) ver— 
urſachtes (res) Wiſſen für Wiſſen erklärt. Der reine 
Senſualismus(Poſitivismus, ſinnliche Anſchauungs— 
philoſophie) ſchließt die innere, die reine Spekulation 
(Myſtizismus, überſinnliche Anſchauungsphiloſophie) 
ſchließt die äußere Erfahrung aus. Die gemiſchte 
(rational⸗empiriſche) P. erkennt ſowohl rationales 
als empiriſches Wiſſen als Wiſſen an, ſucht aber zwi— 
ſchen beiden Übereinſtimmung herzuſtellen, indem 
entweder die Vernunft durch die Erfahrung bejlätigt 
(empiriſcher Rationalismus) oder die Erfahrung 
durch die Vernunft (von den ihr anhaftenden Män— 
geln: Widerſprüche, Lücken 2c.) gereinigt wird (ratio: 
naliſierte Empirie). Die Gattungen können durch 
nähere Beſtimmungen weitere Arten der P. bilden, 
woraus die bekannte Mannigfaltigkeit der hiſtoriſch 
aufgetretenen Philoſophien ſich erklärt. Als univer— 
ſale Wiſſenſchaft iſt die P. Encyklopädie, als normale 
Wiſſenſchaft Muſterbild der beſondern Wiſſenſchaften. 
In jener Eigenſchaft vertritt, in dieſer kritiſiert ſie 
die übrigen Wiſſenſchaften. Infolge der erſtern muß 
jede wirkliche Wiſſenſchaft im Syſtem der P. ihren 
gebührenden Platz (auf dem globus intellectualis 
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men verdienen will, den Forderungen der P., welche 
das Wiſſenſchaftsideal aufſtellt, ſich anbequemen. 
In beiden Hinſichten iſt P. die »Wiſſenſchaft der 
Wiſſenſchaften« Die P. kritiſiert aber nicht bloß die 
nicht in ihren Umfang gehörigen (nichtphiloſophiſchen) 
ſo gut wie die ihren eignen Umfang ausmachenden 
(philoſophiſchen) Wiſſenſchaften, ſondern auch ſich 
ſelbſt als Liebe zum Wiſſen . Dieſelbe iſt urſprüng— 
lich (wie jede Liebe) blinder Drang, der das Gelingen 
(die Erreichung des Wiſſens) ſtillſchweigend voraus— 

ſetzt. Wie die Liebe durch Gewahrwerden der »Täu— 
ſchung«, wird die P. durch Gewahrwerden des »Irr— 
tums« aus ihrem Wahn geweckt (»jehend« gemacht), 
das Vertrauen in Mißtrauen, der Glaube in Zweifel an 
der Möglichkeit des Wiſſens (tranſcendentale Skepſis) 
verwandelt. Vor demſelben herrſcht Ruhe, während 
d.Sjelben Unruhe, welche entweder nach Erkenntnis 
der Unmöglichkeit des Wiſſens zur Reſignation (Ver⸗ 
zichtleiſtung auf Wiſſen) oder nach Erkenntnis der 
(unbe yränften oder beſchränkten) Möglichkeit zur 
Affirmation (Befeſtigung desſelben) führt. Die erſte 
dieſer Stufen, welche (wie obige Gattungen neben— 
einander) nacheinander in der Geſchichte der (einzel— 
nen wie der ganzen) P. auftreten, iſt naiver Dog— 
matismus; die zweite, durch die (tranſcendentale) 
Skepſis eingeleitete (Sokrates iſt durch die Sophiſten, 
Kant durch Hume aus dem »dogmatiſchen Schlum— 
mer geweckt worden) Skeptizismus oder (nach Kant) 
Kritizismus; die dritte, je nach ihrem das Wiſſen 
total verneinenden oder (total oder teilweiſe) be— 
jahenden Charakter, entweder Nihilismus oder kri— 
tiſcher (tranſeendentaler) Dogmatismus. Jene ſtellt 
(gleichſam) das Kindes-, die zweite das Jugend— 
(übergangs-), die dritte das (arm oder reich gewor— 
dene) Reifealter der P. dar. Da die obere Stufe die 
untere, der Skeptizismus den (naiven) Dogmatis— 
mus, die oberſte die obere negiert, während die bei— 
den auf dieſer letztern befindlichen Philoſophien ſich 
untereinander ausſchließen, ſo geht die Entwickelung 
der P. durch einen beſtändigen Streit nicht nur der 
einzelnen Stufen derſelben P., ſondern durch eben— 
ſolchen der einzelnen Gattungen der P. untereinander 
und der P. überhaupt mit den übrigen Wiſſenſchaf— 
ten vor ſich. Nicht nur der naive Dogmatismus wird 
durch den Skeptizismus negiert und letzterer ſowohl 
durch den Nihitismus als durch den dieſen ausſchlie— 
ßenden kritiſchen Dogmatismus beſeitigt, ſondern 
auch die ungemiſchte P. ſchließt die gemiſchte, der 
reine Rationalismus den reinen Empirismus, der 
Poſitwismus den Myſtizismus und die wiſſenſchaft— 
liche P. die unphiloſophiſche Wiſſenſchaft aus; die 
letztere hört eben dort auf, wo die P. anfängt. Wäh— 
rend die Aufgabe der (beſondern) Wiſſenſchaften darin 
beſteht, ſich von den Gegenſtänden Begriffe zu machen, 
macht die P. als kritiſche Normalwiſſenſchaft ſich deren 
Begriffe zum Gegenſta d. Ihr Unterſchied von der 
(unkritiſchen) Wiſſenſchaft liegt nicht darin, daß ſie 
andres, ſondern darin, daß ſie anders weiß. Die— 
ſelbe gleicht einem Läuterungsfeuer, durch das alle 
(vermeintliche) Wiſſenſchaft hindurchgehen muß, um 
das edle Metall von der Schlacke zu ſondern. Darum 
hat es zwar eine P. erſt gegeben, als Wiſſenſchaſt vor: 
handen war; aber ſolange es dieſe gibt, wird es auch 
P. geben. Weder die Kataſtrophe, welche die P. am 
Ausgang des Altertums, als ſie durch das Chriſten— 
tum, noch diejenige, welche dieſelbe in unſern Tagen 
traf, als ſie durch die Beſchäftigung mit den poſitiven 
Wiſſenſchaften verdrängt wurde, hat die P. erſtickt; 

[Bacon] ihren geographiſchen Ort) finden. Infolge vielmehr iſt aus der erſtern eine chriſtliche«, aus der 
der letztern muß jede Wiſſenſchaft, wenn ſie den Na- letztern die »poſitive P. neu hervorgegangen. Die— 
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ſelbe hat durch die Berührung dort mit dem Himmel«, Rede ſein. Dagegen ſtellen innerhalb der allgemeinen 
hier mit der Erde friſche Kräfte empfangen. Weder 
ihr zeitweiliges Unterliegen noch ihre Vielgeſtaltig— | | 

Entwickelungsgeſchichte des Wiſſens die Gegenſätze 
zwiſchen (unphiloſophiſcher) Wiſſenſchaft und P., 

keit darf an der P. irre machen. Jenes geht aus innerhalb dieſer ſelbſt die Gegenſätze zwiſchen Dog⸗ 
ihrem Weſen, welches nicht fertiges Wiſſen, ſondern 
Streben nach Wiſſen iſt (die Wahrheit iſt, nach Leſ— 
ſing, »für Gott allein ), dieſe geht aus der Vielge— 
ſtaltigkeit des Wiſſens ſelbſt hervor. Die (oben ge— 
nannten) Gattungen der P. verhalten ſich zu dieſer 
wie die verſchiedenen auf der Erde herrſchenden Re— 
ligionen zur Religion. Die (oben genannten) Stufen 
der P. ſtellen das Verhältnis der aufeinander folgen— 
den Konfeſſionen derſelben Religion, z. B. der chriſt— 
lichen, zu dieſer dar. In dieſem Sinn läßt ſich ſagen, 
daß, wenn auch keine der Philoſophien die ganze 
P., das Ganze der Philoſophien eine P. ſei. 

Die Einteilung der P. geht aus ihrem Begriff 
hervor. Da ſie Univerſalwiſſenſchaft iſt, muß ſie nicht 
nur alles »Gewußte (Reales und Ideales), ſondern 
das Wiſſen ſelbſt umfaſſen. Da ſie Normalwiſſen— 
ſchaft iſt, kann ſie ſowohl vom Gewußten (Realem 
wie Idealem) als vom Wiſſen nur normales, 
d. h. geläutertes, Wiſſen zulaſſen. Jenem zufolge 
zerfällt die P., wie die Wiſſenſchaft überhaupt, in 
Wiſſenslehre (Noetik, Logik, Dialektik), Seinslehre 
(Ontologie, Phyſik), Ideallehre (Lehre vom prafti- 
ſchen Ideal: Ethik; Lehre vom künſtleriſchen Ideal: 
Aſthetik). Dieſem zufolge umfaßt ſie normale (nach 
ihrem eignen Wiſſensideal berichtigte) Wiſſens-, 
Seins⸗ und Ideallehre. So iſt z. B. die Seinslehre 
des reinen Rationalismus nur rational (Metaphyſtk), 
die des Poſitivismus nur ſenſual (empiriſche Phyſik); 
die Ideallehre des Rationalismus aprioriſch (das 
Ideal aus der Vernunft), die des Empirismus apo— 
ſterioriſch (das Ideal aus der Erfahrung geſchöpft); 
der (theoretiſche) Nihilismus, der an der Erkennbar— 
keit des Seins verzweifelt, hat keine Seinslehre; der 
(äſthetiſche und praktische) Nihilismus, der an der 
Erkennbarkeit eines praktiſchen oder äſthetiſchen 
Ideals verzweifelt, hat keine Ideallehre; der logiſche 
Nihilismus, der überhaupt kein Wiſſen für moglich 
hält, hat auch keine Einteilung nötig Im allgemei— 
nen iſt man übereingekommen, drei Weſſenſchaften, 
die rationale oder empirische (induktive) Wiſſenslehre, 
die rationale oder rationaliſierte empiriſche Seins— 
lehre und die rationale Ideallehre, als philoſo— 
phiſche auszuzeichnen und mit den hergebrachten 
Namen Logik, Metaphyſik und (als Lehre vomſitt— 
lichen Ideal) Ethik (Sittenlehre, rn 
oder (als Lehre vom Schönheitsideal) Aſthetik zu 
belegen (vgl. die betr. Artikel). Dagegen pflegt man 
denjenigen, welcher das praktiſche Ideal, ſtatt aus 
der Vernunft, aus der Erfahrung ſchöpft, keinen Mo— 
ralphilo ophen, ſondern einen Moraliſten (ſ. d.) zu 
nennen; der Poſitivismus aber proteſtiert ſelbſt da— 
gegen, daß ſeine Seinslehre« etwas andres als em: 
piriſche Phyſik ſei. Nach obigem Sprachgebrauch 
werden auch die Unterabteilungen der Metaphyſik 
(rationale und rational-empiriſche Theologe, Kos— 
mologie und Biychologie) ſowie die ſich an die Ideal⸗ 
lehre anſchließenden Kunſtlehren (Pädagogik, Politik 
als Anweiſungen zur Realiſierung des ethiſchen, 
Kunſttechnik als ſolche zur Verwirklichung des äſthe— 
tiſchen Ideals) philoſophiſch genannt. Dem Poſiti— 
vismus gelten jene ebenſowenig als Wiſſenſchaften 
wie die Metaphyſik ſelbſt. 

Geſchichte der Philoſophie. 

matizismus und Skeptizismus Stufen dar, deren 
eine die andre vorausſetzt, und die demzufolge ein⸗ 
ander in der Zeit ablöſen. Den Anfängen der P. im 
Altertum wie jenen derſelben in der neuern Zeit geht 
ein Zuſtand voraus, in welchem zwar Wiſſen, aber 
keine Liebe zum Wiſſen« vorhanden war, ſondern 
dasſelbe im Dienſt andrer Zwecke (politiſcher, religiö- 
ſer, techniſcher) gepflegt wurde. Aus der Auflehnung 
gegen dieſe iſt die P. entſprungen u. daher zu keiner 
Zeit mit günſtigen Augen angeſehen worden. Nach⸗ 
dem ſie den Kampf mit den herrſchenden Mächten des 
Altertums im Orient bei Chineſen und Indern, im 
Occident bei den Griechen aufgenommen und bis 
zum Ausgang des Römertums fortgeſetzt hatte, 
ſuchte ſie dem Unterliegen unter die herrſchenden 
Mächte des Mittelalters im echriſtlichen Abend- und 
islamitiſchen Morgenland dadurch zu entgehen, daß 
fie ſich freiwillig zur »Magd« der Theologie ernie⸗ 
drigte. Das Wiederaufleben der poſitiven Wiſſen⸗ 
ſchaften ſowie die Wiederentdeckung der echten Quel⸗ 
len der P. des Altertums führten nach Ausgang der 
kirchlichen Weltherrſchaft zur Wiedererſtarkung des 
Wiſſenstriebs, deſſen Frucht die neuere P. iſt. 

Die P. der Chineſen iſt als theoretiſche teils 
Senſualismus, teils Myſtizismus, als praktiſche 
Rationalismus; in ihrem Begriff des Philoſophen 
ſind Denker und Weiſer vereinigt. Das Wiſſen von 
den Dingen reicht nach den Lehren der herrschenden 
P. (der Schuler des Konfutſe um 550 v. Chr.) nicht 
über deren ſinnliche Erſcheinung hinaus; nach de⸗ 
nen der unterdrückten P. (der Schuler des Laotſe um 
600 v. Chr.) liegt der phänomenalen Welt ein »farb- 
und klangloſes«, ſinnlich nicht wahrnehmbares Ur⸗ 
weſen, Tao, zu Grunde. Als oberſter Grundſatz der 
Moral gilt beiden die Einhaltung der richtigen Mitte. 
Die P. bei den Indern iſt teils orthodoxe, ſich an 
den Inhalt der heiligen Bücher (der Wedas) an⸗ 
ſchließende (ſtreng genommen keine) P., wie in den 
beiden Syſtemen der Mimanſa (Karma-Mimanſa 
und Wedanta), teils heterodoxe, auf eignes Denten 
geſtützte (alſo wirkliche) P., wie in den beiden San⸗ 
khyas des Kapila und Patandſchali, in der Nyaya des 
Gautama und der Waiſeſchika des Kanada (jämtlich 
etwa zwiſchen 1000 und 600 v. Chr. entſtanden). 
Beide Sankhyas berufen ſich auf die Erfahrung als 
Quelle des Wiſſens: die erſte auf die ſinnliche (Sen⸗ 
ſualismus), die zweite auf die überſinnliche (Me ſti⸗ 
zismus). Durch jene kommt die Seele zur Einſicht, 
daß ſie von der ſinnlichen Natur verſchieden, durch 
dieſe, daß ſie mit der des überſinnlichen Urweſens 
(Brahmaj eins und daher (im einen wie im andern 
Fall) von den am Sinnlichen haftenden Mängeln 
(Krankheit, Alter, Tod, Wiedergeburt) frei iſt. Das⸗ 
ſelbe (praktiſche) Ziel, die Glückſeligkeit, wird der 
Nyaya zufolge durch die Volltommenheit des (empi⸗ 
riſchen) Wiſſens erreicht, zu welchem Zweck eine 
Kunſtlehre des Schließens und Streitens (Dialektit) 
entworfen wird. In dem Syſtem des Kanada wer⸗ 
den die (phyſikaliſchen) Eigenſchaften und Unter⸗ 
ſchiede der Dinge auf Geſtalt, Zahl und Lage kleinſter 
Körperteilchen (Atome) zurückgeführt, aus welchen 
dieſelben zuſammengeſetzt ſind. Verwandt mit der 

(erſten) Sankhya iſt die Lehre des Buddhismus, 

Von Geſchichte der P. kann in dem Sinn, in wel- welche als Ziel der P. die Erreichung des Nirwana 

chem das Wor a 0 3 
induktiven Wiſſenſchaften genommen wird, nicht die 

Wort bei der Geſchichte der exakten und als des (dem Nichtſein ähnlichen) Zuſtandes betrach⸗ 

tet, welcher jenem der Sanſara (des Seins der ſinn⸗ 
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lichen Welt) entgegengeſetzt und daher von den »vier das Eine Sein aus einer Vielheit von Seienden, das 
Schmerzen derſelben (Krankheit, Alter, Tod, Wie⸗ Eine höchſte Gut aus einer Vielheit von Gütern zu— 
nn ausgenommen iſt. 

e P. bei den Griechen iſt in der erſten Pe⸗ 
| 1 152 (von Thales bis Ariſtoteles) Liebe zur theo: 
retiſchen Weisheit auf natürlichem Weg, in der zwei: 
ten, welche die Schüler der Stoa und Epikurs umfaßt, 
Liebe zur praktiſchen Weisheit, in der dritten, welche 
die Neuplatoniker enthält, abermals Liebe zum Wiſ— 
ſen, aber auf übernatürlichem Weg. Der natürliche 
Weg iſt (ſinnliche) Erfahrung und Vernunft, derüber⸗ 
natürliche überſinnliche Anſchauung (Viſion). Die 
erſten griechiſchen Denker ſind Phyſiker; die Ethik iſt 
nur in der Form der Spruchweisheit (Gnomik) der 
(ſieben) Weiſen, eine Wiſſenſchaft des Wiſſens gar 
nicht vorhanden. Ihre P. iſt weder Univerſal- noch 
Normalwiſſenſchaft, ſondern bloße Naturlehre. Das 
Weſen der Dinge wird von den einen (den ältern und 
jüngern Joniern)auf phyſiſchen Stoff, von den andern 
(den Pythagoreern, ſ. Pythagoras) auf mathema: 
tiſche und geometriſche (Zahl und Geſtalt), von den 
dritten auf ideelle Beſtimmungen (ruhendes »Sein«: 
Eleaten, ſ. Eleatiſche Schule; fließendes Wer⸗ 
den«: Herakleitos, um 500 v. Chr) zurückgeführt. 
Durch den Umiſtand, daß die Eleaten das »Werden⸗ 
(Bewegung), die Herakliteer das »Sein«, als dem 
Weſen der Dinge widerſprechend, für Schein, jeder 
das Wiſſen des andern für Scheinwiſſen ausgeben, 
wird die Aufmerkſamkeit zuerſt auf die Betrachtung 
des Wiſſens, die Wiſſenslehre, gelenkt. Dieſelbe Lie: 
ferte zunächſt (bei den Sophiſten) ein negatives Ne: 
ſultat, indem alles Wiſſen für Scheinwiſſen, der 
»Menſch als Maß aller Dinge (Protagoras) erklärt 
wird, ſodann (durch Sokrates, geſt. 399) ein poſi⸗ 
tives, indem das rationale (in Begriffsform auf⸗ 
tretende) Wiſſen als echtes Wiſſen zu gelten hat. Zu⸗ 
gleich wird durch Anwendung des ſo gewonnenen 
Wiſſens auf das Gute die dritte Wiſſenſchaft (Ethik 
durch Sokrates zu der vorhandenen Phyſik und Logik 
hinzugefügt und dasſelbe bald als das Nützliche (Ke— 
nophon), bald (poſitiv) als höchſte Luſt (Hedoniker, 
ſ. Hedonismus), bald (negativ) als mindeſte Un.uft 
(Kyniker) Gewährendes, bald als das um ſeiner ſelbſt 
willen Begehrenswerte (Platon) beſtimmt. Durch die 
Aufſtellung eines Ideals des Wiſſens (des rationa— 
len) und die Vervollſtändigung des Umfangs des Wiſ— 
ſens wurde P. als Univerſal- und Normalwiſſenſchaft 
möglich und durch Platon (geſt. 348) und Ariſto⸗ 
teles (geſt. 322) ins Werk geſetzt. Beide gingen da⸗ 
von aus, daß die normale Wiſſensform der Begriff 
und daher ſowohl die Wiſſens⸗ als die Seins⸗ und 
Ideallehre dieſer gemäß zu geſtalten ſei; in Bezug auf 
den Urſprung des Begriffs nahmen beide entgegen⸗ 
geſetzte Standpunkte ein. Da der Begriff das Allge⸗ 
meine (Eine) darſtellt, welches Beſonderes (Vieles) 
unter ſich befaßt, jo kann derſelbe entweder fo auf: 
gefaßt werden, als ſei das Beſondere aus dem All: 
gemeinen (aus ſeinem Inhalt) entlaſſen (deduziert), 
oder als ſei das Allgemeine aus dem Beſondern (aus 
ſeinem Umfang) abſtrahiert (induziert). Im erſtern 
Fall iſt das Allgemeine (Eine), in dieſem das Beſon⸗ 
dere (Viele) das Urſprüngliche. Indem Platon die 
deduktive Form als die Wiſſensform anſah, kam er 
dazu, die Vielheit des Wiſſens aus Einem Wiſſen, in 
der Seinslehre das vielheitliche Seiende aus Einem 
Sein, in der Ideallehre die Vielheit der Güter aus 
Einem (höchſten) Gut abzuleiten. Ariſtoteles dagegen, 
welcher die induktive Form als Wiſſensform angab, 
gelangte zu dem entgegengeſetzten Reſultat, die Eine 
Wiſſenſchaft aus einer Vielheit von Wiſſenſchaften, 

ſammenzuſetzen Beider Philoſophien ſind inſofern 
Rationalismus, als ihnen nur das rationale (in 
Be griffsform] Einheit der Vielheit]! gebrachte) Wiſſen 
für wahres Wiſſen, nur das in derſelben exiſtierende 
(rationale) Sein für wirkliches Sein und nur das 
in derſelben aue (rationale) Ideal für das 
wahre Ideal gilt. Da der deduktive Rationalismus 
aber die Einheit, der induktive die Vielheit als das 
Urſprüngliche anſieht, ſo führt der erſte dazu, das 
wahre Wiſſen für »angeboren« (in der urſprünglichen 
Einheit der Vernunft enthalten), der andre, es für 
»erworben« (von der urſprünglichen Vielheit der Er⸗ 
fahrung abſtrahiert) anzuſehen; führt der erſtere zu 
einer moniſtiſchen (Ein Sein), nach welcher nur All⸗ 
gemeines (Gattung), der letztere zu einer pluralifti- 
ſchen (individualiſtiſchen: viele Seiende) Metaphyſik, 
nach welcher nur Einzelnes (Individuum) wahrhaft 
exiſtiert; ſetzt der erſtere das höchſte Gut in die Eine 
Tugend, der letztere dagegen in die aus einer Viel⸗ 
heit von Luſtgefühlen reſultierende Glück eligkeit. 
Der Umſtand, daß bei dem erſtern demzufolge der 
Begriff (als Allgemeines) von dem Seienden (als 
Gattung) nicht verſchieden iſt, gab zu der Folgerung 
Anlaß, daß der Begriff ſelbſt das Seiende ſei, Wil: 
ſenslehre und Seins ehre (Dialektik und Metaphyſik) 
in Eins zuſammenfielen. Dem Begriff als Seiendem 
legte Platon den Namen Idee bei und bezeichnete 
ihn als Gegenſtand eines über die Sinnlichkeit er— 
habenen Schauens (überſinnlicher Erfahrung: Myſti⸗ 
zismus), deſſen die Seele in einem vorweltlichen 
Zuſtand teilhaftig geworden ſei, und deſſen Wieder⸗ 
erinnerung (Anamneſe) durch das Gewahrwerden 
ihm ähnlicher (nach ſeinem Muſter geformter) Objekte 
in der Sinnenwelt in derſelben erweckt werde. Ari: 
ſtoteles dagegen, dem der Begriff (als Allgemeines) 
für ein vom Seienden (als Individuum) Verſchiedenes 
galt, ſah denſelben als Frucht eines auf die Objette 
der Sinnenwelt gerichteten ſinnlichen Schauens 
(ſinnlicher Erfahrung: Senſualismus) und der an 
dasſelbe ſich anſchließenden Denkoperationen des 
Begriffbildens, Urteilens und Schließens, als einen 
eine Mehrheit von Dingen zuſammenfaſſenden und 
bezeichnenden Gedanken an. Die Lehre von obigen 
Dentoperationen geſtaltete Ariſtoteles als beſondere 
Wiſſenſchaft, wodurch er der Vater der (formalen) 
Logik (Denkformenlehre) geworden iſt. Beide Syſteme 
wurden durch Schulen, jenes des Platon durch die 
(ältere, mittlere und neue) Akademie, jenes des Ariſto— 
teles durch die ſogen. per. patetiſche, fortgepflanzt. 
Jene ging durch den Zweifel an der Möglichkeit über⸗ 
ſinnlicher Erfahrung allmählich durch Arkeſilaos 
und Karneades in Skeptizismus, dieſe durch die 
Ausbreitung des Wiſſens über alle Gebiete der Er⸗ 
fahrung allmählich in Beſchäftigung mit den poſiti⸗ 
ven Wiſſenſchaften (insbeſondere Naturwiſſenſchaf⸗ 
ten) über. Die zweite Periode der griechiſchen P., 
in welcher die praktiſche Weisheit den Vorzug hat 
und das theoretiſche Wiſſen nur als Mittel zu dieſer 
gilt, wird von den Schulen der Stoa (ſ. Stoiker), 
welche die Tugend, deren Folge die Glückſeligkeit, und 
des Epikuros (geit. 268), welche die Glückſeligkeit, 
deren Mittel die Tugend iſt, als höchſtes Gut an⸗ 
ſahen, ſowie durch jene der Skeptiker, welche das 
höchſte Gut, die Gemütsruhe, durch die Verzichtlei⸗ 
ſtung auf ſicheres Wiſſen zu bewahren ſuchten, ausge⸗ 
füllt. Die dritte Periode, in welcher bereits jü⸗ 
diſche und andre orientaliſche Einflüſſe(vornehmlichi in 
Alexandria) ſich einmiſchten, ſuchte dem eingeriſſenen 
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Skeptizismus und Senſualismus durch die Wieder: | gewinnen. Jener (Baconſche) Empirismus begriff 
belebung des Platonismus zu ſteuern und die Kluft unter Erfahrung ſowohl äußere als innere, der ſei⸗ 
zwiſchen der ſinnlichen (Erſcheinungs-) und überſinn— 
lichen (Ideen-) Welt teils (theoretiſch) durch ſtufen— 
weiſes Sicherheben von ſinnlicher zu überſinnlicher 
(intellettualer) Anſchauung bis zu (myſtiſchem) Eins: 
werden des Endlichen mit dem Unendlichen, teils 
(praktiſch) durch ſtufenweiſes Abtöten der Sinnlich— 
keit (Askeſe) zu überbrücken, woraus die Schule des 
Plotinos (3. Jahrh. n. Chr.), der Neuplatonis— 
mus, hervorgegangen iſt, welche die Reihe originaler 
Philoſophien des Altertums beſchloß. 

Das Mittelalter, in welchem im Abend- und 
Morgenland die P. nur im Dienſte dort der chriſt— 
lichen, hier der islamitiſchen Theologie als Schul— 
philoſophie (Scholaſtik) auftrat, hat keine ſolche her— 
vorgebracht. Dasſelbe ſchloß ſich im Abendland (ſeit 
Scotus Erigena, geſt. 880) dem Neuplatonismus 
und (entſtellten) Platonismus, im Morgenland und in 
dem mohammedaniſchen Spanien ſeit der Herrichaft 
der Araber dem (mangelhaſt bekannten) Ariſtoteles 
an. An dem Gegenſatz beider in der Feſtſtellung des 
Verhältniſſes zwischen dem Allgemeinen (universale) 
zum Beſondern (res) entzündete ſich der Streit zwi— 
ſchen den ſogen. Realiſten (Platonikern), welche das 
Allgemeine für wirklich (universalia ante rem), und 
den Nominaliſten und Konzeptualiſten (Ariſtoteli— 
kern), welche dasſelbe für ein bloßes Wort (nomen) 
oder einen zuſammenfaſſenden Gedanken (conceptus, 
Begriff) erklärten (universalia post rem oder in re), 
in welchem anfänglich die erſtern (Anſelm von Can: 
terbury gegen Roscelinus und Abälard, II. und 
12. Jahrh.), nachher (13. und 14. Jahrh.) die letztern 
(Albertus Magnus und Thomas von Aquino 
gegen Duns Scotus) die Oberhand behaupteten. 
Der herrſchenden, aber der Theologie dienſtbaren, ging 
eine unterdrückte, aberfirchlich unabhängige Richtung 
parallel, die im Morgenland als Süfitum, im Abend: 
land als (häufig ketzeriſche) Myſtik das philoſophiſche 
Problem, ſtatt durch Vernunft oder ſinnliche Erfah— 
rung, durch innere Erleuchtung (Intuition, Inſpira— 
tion) zu löſen verſuchte. 

Zwiſchen dem Ausgans der Scholaſtik und dem 
Beginn der neuern P. liegt eine übergangsepoche, 
in welcher unter dem Einfluß der beginnenden Natur— 
wiſſenſchaften und des klaſſiſchen Humanismus teils 
Philoſoph en des Altertums erneuert, teils (halb 
phantaſtiſche, an die Phyſik der Jonier erinnernde 
Erweiterungen der neugewonnenen Naturauffaſſung 
(Nik. von Cuſa, Giordano Bruno, Campanella) ver— 
ſucht wurden Die philoſophiſche, aus Liebe zum 
Wiſſen entſprungene Erneuerung der P. wurde in: 
folge des Zweifels an der Geltung des rationalen Wiſ— 
ſens bei Bacon, des Zweifels am Wiſſen überhaupt bei 
Descartes herbeigeführt. Bacon (1561-1626) ſetzte 
dem deduktiven (das Beſondere aus Allgemeinem ab— 
leitenden) Schlußverfahren (der Ariſtoteliſchen Syl— 
logiſtik' das (übrigens gleichfalls Ariſtoteliſche) in— 
duktive (das Allgemeine aus dem Beſondern ablei— 
tende) Schlußverfahren entgegen, allerdings mit dem 
(weſentlichen) Unterſchied, daß er die unvollſtändige 
(nur wahrſcheinliche) Induktion als ein Wiſſen gel— 
ten ließ. Descartes (1596-1650) ſetzte dem abſo— 
luten Zweifel die durch die Thatſache des Zweifelns 
bewährte Thatſache des eignen Denkens: cogito, ent: 
gegen, aus deſſen Gewißheit die Gewißheit des eignen 
Seins: sum, unmittelbar folgt. Des erſtern Ziel geht 
dahin, mittels Induktion aus der Erfahrung, des 
letztern Ziel geht dahin, mittels Dednktion aus dem 
ſelbſt unmittelbar Gewiſſen das Ganze des Wiſſens zu 

nes nächſten Nachfolgers, Hobbes (1588 — 1679), 
dagegen nur äußere (Senſualismus), was zur Folge 
hat, daß das Wiſſen von Nichtkörperlichem (Im⸗ 
materiellem, Geiſt) ausgeſchloſſen und die Nichtexi⸗ 
ſtenz des Immateriellen behauptet wird (Materialis⸗ 
mus). Dieſer (Carteſianiſche) Rationalismus begriff 
unter dem unmittelbar Gewiſſen angeborne Ideen, 
z. B. die Gottesidee, was zur Folge hat, daß zwar die 
Exiſtenz der eignen (denkenden) Subſtanz (des Gei⸗ 
ſtes) und die der Gottheit gewiß, die Exiſtenz der (aus⸗ 
gedehnten) Subſtanz (der Materie, der Körperwelt) 
aber ungewiß und nur durch die Exiſtenz Gottes, deſſen 
Wahrhaftigkeit uns nicht kann täuſchen wollen, ver⸗ 
bürgt iſt. Derſelbe ſpaltet die (geſchaffene) Welt in 
zwei füreinander unzugängliche Hälften (Dualismus), 
deren Einwirkung aufeinander nur durch göttliche 
Aſſiſtenz« oder (nach Geulings) »okkaſionaliſtiſch⸗ 
dadurch hergeſtellt werden kann, daß Gott im Geiſte 
die der körperlichen Bewegung korreſpondierende Em⸗ 
pfindung oder im Körper die der geiſtigen Empfin⸗ 
dung korreſpondierende Bewegung ins Leben ruft. 
Spinoza (1632 — 77) ſetzte dieſem Rationalismus 
die Lehre von der all-einen Subſtanz (Monismus), 
deren Attribute Materie und Ausdehnung ſind, Leib⸗ 
niz (1646 - 1716) die Lehre von der alleinigen Eki⸗ 
ſtenz einfacher (immaterieller) Subſtanzen (Monaden, 
daher Monadologie), durch welche die (ausgedehnte) 
Materie in ein bloßes Scheinweſen (phaenomeuon) 
verwandelt wird, entgegen. Durch jene ſollte dem 

Zufall wie der Willkür vorgebeugt, die unter ſich 
identiſche Ordnung und Reihenfolge der Ideen wie 
der Dinge als notwendige unendliche Abfolge (na- 
tura naturata) aus der all- einen Subſtanz (natura 
naturans) nach genetiſcher Methode dargethan und 
auf dieſe Weiſe das Ziel ſeiner »Ethicas, die Be⸗ 
ſeitigung aller Affekte (der Furcht wie der Hoffnung), 
erreicht werden. Durch dieſe ſollte gleichfalls dem 
Zu all und der Willkür vorgebeugt, die beiden ſchein⸗ 
bar entgegengeſetzten Reiche der wirkenden (blinden) 
und Zweck- (bewußten) Urſachen, der Natur und der 
Gnade „als identiſch dargethan, die Welt, als von 
Anbeginn her harmoniſch organiſiertes Geiſterreich 
(präſtabilierte Harmonie) unter der Herrſchaft des 
größten und beſten Monarchen, als die (nicht man⸗ 
gelloſe, aber unter allen überhaupt möglichen) heſte 
Welt erwieſen und dadurch die Klage über das Übel 
und die Unvollkommenheit derſelben für immer be⸗ 
ſeitigt werden (Theodicees). Dieſem geſamten Ra⸗ 
tionalismus, der aus evidenten angebornen Ideen, 
insbeſondere der Gottesidee, folgerte, ſetzte der Fort⸗ 
ſetzer Bacons, Locke (1632 — 1704), den Nachweis 
entgegen, daß die Idee Gottes nicht angeboren, die 
Geſamtheit unjrer Ideen, ſei es durch äußern (Sen- 
sation), ſei es durch innern Sinn (reflection), er⸗ 
worben und der Inhalt der Empfindung mit dem des 
Empfundenen keineswegs notwendig identiſch, alſo 
ſogar unſre Sinneserfahrung nichts weniger als un⸗ 
trüglich, weniger »reals als ideals ſei. Dieſer ſkep⸗ 
tiſche Wink, daß auch das empiriſche Wiſſen teilweiſe 
kein Wiſſen ſei, wurde von Berkeley (1648 —1753) 
dahin gedeutet, daß all unſer Wiſſen von einer Kör⸗ 
perwelt Scheinwiſſen (empiriſcher Idealismus), von 
Hume (4711 — 76) dahin erweitert, daß mit Aus: 
nahme deranalytiſchen Urteile (wie es die mathemati⸗ 
ſchen ſeien) kein ſicheres Urteil möglich ſei und die Vor: 
ausſetzung aller Erfahrung, das Verhältnis von Ur⸗ 
ſache u. Wirkung, auf bloßer durch Zeitfolge gewiſſer 
Erſcheinungen hervorgebrachter Gewöhnung beruhe. 
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Dieſe äußerſte Konſequenz des Skeptizismus, welche 
dem Empirismus und deſſen in Frankreich unter den 
Encyflopädiften herrſchend gewordenen Abſenkern, 
dem Senſualismus (Condillac 1715— 80) und Ma: 
terialismus (Holbach, Lamettrie), wiſſenſchaft— 
lich ein Ende machte, wie dieſer es dem (Carteſiani⸗ 
ſchen) Rationalismus bereitet hatte, weckte den »Pfört⸗ 
ner« der neuern deutſchen (d. h. der einzigen wirk— 
lichen) P. aus feinem dogmatiſchen Schlummer. 
Der Leibnizſche optimiſtiſche Rationalismus war von 
deſſen Nachfolger Chr. Wolf (1679 — 1754) zu einem 
weitläufigen Syſtem verarbeitet, aber zugleich durch 
die (inkonſequente) Aufnahme der äußern Erfahrung 
als Wiſſensquelle in einen halben Empirismus ver: 
wandelt worden, wie er der dilettantiſchen Weiſe der 
Popular⸗ und Aufklärungsphiloſophie in Deutſch— 
land entſprach. Erſt Kant (1724 — 1804) ſah ein, 
daß fortan allen Erkenntnisverſuchen die (tranſcen— 
dental⸗kritiſche) Frage nach der Tragweite des Er— 
kenntnisvermögens vorausgehen und zu dem Ende 
das wirklich (vor aller Erfahrung, a priori) in dem: 
ſelben enthaltene (rationale) Wiſſen von dem durch 
Erfahrung a posteriori erworbenen (empirischen) 
geſondert werden müſſe. Kants „Kritik der reinen 
Vernunft« hat durch den Nachweis, daß von den ſogen. 
überſinnlichen Gegenſtänden (Gott, Welt, Seele), 
welche das Hauptthema der Metaphyſik des Rationa— 
lismus bildeten, kein Wiſſen möglich ſei, ein negati— 
ves, durch den Erweis dagegen, daß mittels der apriori— 
ſchen Elemente des Erkenntnisvermögens (reine An⸗ 
r des Raums und der Zeit, Katego— 
rien des Verſtandes, Ideen der Vernunft) von den 
ſinnlichen Gegenſtänden (Erſcheinungen) eine allge— 
meine Erfahrung möglich ſei, ein poſitives Ergebnis 
geliefert. In Bezug auf die letztere unterſchied Kant 
ein ſubjektives (aus dem Subjekt) und objektives 
(aus dem Objekt der Erfahrung, dem Ding an ſiche, 
deſſen Daſein auf dem Schluß von der Empfindung 
als Wirkung auf dasſelbe als deſſen übrigens unbe— 
kannt bleibende Urſache beruht, ſtammendes) Ele— 
ment, wodurch er den Anlaß zu der Spaltung ſeiner 
Nachfolger in eine idealiſtiſche und realiſtiſche Rich— 
tung gegeben hat. Jene wurde von J. G. Fichte (1,62 
bis 1814), welcher das »Ding an ſich«ſals eine In— 
konſequenz beſeitigte, dieſe von Herbart (1776 — 
1841), welcher demſelben nicht bloß den (realen) An— 
ſtoß zur Empfindung, ſondern auch zu den von ihm 
wieder als objektiv reklamierten Formen des Raums 
und der Zeit zuſchrieb, in direkter Fortführung der 
von Kant gegebenen Anregung eröffnet, während F. 
H. Jacobi (1743— 1819) mittels des (angeblich) un: 
trüglichen Gefühls den Rückweg zu dem von Kant 
ausgeſchloſſenen Überſinnlichen ſuchte. Nach der Be: 
ſeitigung des Dinges an ſich blieb auf der Seite des 
Idealismus das (tranſcendentale) Subjekt allein 
übrig; nach der Beſeitigung der Idealität der reinen 
Anſchauungsformen (Raum und Zeit) ſtand auf der 
Seite des Realismus dem Subjekt eine dem Sein und 
der Form nach objektive Welt gegenüber. Der Inhalt 
ſeines Bewußtſeins konnte dem erſtern nicht weiter— 
gegeben, ſondern mußte von dieſem gemacht werden; 
letzterm wird ſeine Erfahrung nicht (wie bei Kant) 
nur dem Stoff (als unverbundene), ſonderm dem 
Stoff und der Form nach (als verbundene Empfin— 
dung) gegeben. Die Aufgabe des Idealismus be— 
ſteht darin, die Er ahrung (ohne Anſtoß von außen) 
aus ſich zu produzieren; die des Realismus darin, 
die ihm (von außen) gegebene Erfahrung, wenn ſie 
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lichen Erfahrung a priori (mit Ausſchluß der Er: 
fahrung) ward die Siſyphusarbeit des Idealismus. 
Die Wiſſenſchaftslehre Fichtes konſtruierte den In— 
halt des Selbſtbewußtſeins, die Naturphiloſophie 
Schellings (1775 — 1854) jenen des unbewußten 
Seins (der Natur) a priori. Des letztern tranſcen— 
dentaler Idealismus konſtruierte den Inhalt des ab— 
ſoluten Seins als bewußtloſen (Natur-) und be— 
wußten (Weltgeſchichte, an deren Ende »Gott ſein 
wird«). Schellings Identitätsphiloſophie verſuchte 
nach dem Beiſpiel Spinozas Natur und Geiſt als die 
identiſchen Seiten des Einen Abſoluten darzuſtellen 
und den Monismus der Subſtanz mit der Platoni— 
ſchen Ideenlehre zu verſchmelzen. Hegel (1770 — 
1831) glaubte nicht nur mittels der von ihm ſo ge— 
nannten dialektiſchen Methode den Inhalt der reinen 
Vernunft, welche das einzige wahrhaft Wirkliche und 
das ein ige Wiſſen iſt, erſchöpft und den Lieblings— 
wunſch Kants, ein Inventarium der reinen Ber: 
nunfte, durch die Reihe feiner Kategorien zur Erfül— 
lung gebracht zu haben, ſondern er wandte dieſe Me— 
thode auf die Vernunft als (logiſche) Subſtanz ſelbſt 
an, um ſie durch Selbſtentäußerung in Natur und 
durch Selbſtzurücknahme in abſoluten Geiſt zu ver— 
wandeln, »die Subſtanz zum Subjekt zu erheben⸗ 
(Panlogismus). Diejer »Pantheismus der Vernunft⸗ 
gab nach Hegels Tode die Veranlaſſung zur Spal— 
tung ſeiner Schule in eine rechte (theiſtiſche) und 
eine linke (atheiſtiſche) Seite, während das Zentrum 
am Pantheismus feſthielt. Gleichzeitig aber wurde 
durch die inzwiſchen erſtarkten Erfahrungswiſſen— 
ſchaften gegen den Apriorismus, der dieſelben ent— 
behren zu können wähnte, ein berechtigtes Mißtrauen, 
von feiten der Fromm- wie der Freigeſinnten gegen 
den Optimismus, der alles »Wirkliche« vernünftig 
fand, eine nicht grundloſe Oppoſition laut. Jene 
ſetzten dem Rationalismus, der nur den Begriff (das 
Allgemeine) für Wiſſen gelten läßt, den Empiris— 
mus entgegen, der nur in der Anſchauung (der Ein— 
zelwahrnehmung) Wahrheit findet. Von dieſen wie— 
ſen die Frommen auf die Exiſtenz der Sünde und des 
Böſen, die Freigeiſter auf jene des Dummen und 
Widervernünftigen in der Welt hin. Der Materia⸗ 
lismus ſtellte dem Rationalismus die äußere, der 
Pietismus die innere Erfahrung entgegen; Baa— 
ders (1763 - 1835) Theoſophie und Schellings poſi⸗ 
tive P. machten ſich zu Verteidigern der Sündhaf— 
tigkeit, Schopenhauers (1788 - 1860) Peſſimis— 
mus zum Anwalt der Schlechtigkeit der thatſächlichen 
Welt. Letzterer hat neben dem Materialismus das 
große Wort in der Gegenwart gewonnen und durch 
ſeine ſchriftſtelleriſche Originalität über den unver: 
mittelten Widerſpruch zwiſchen der »Welt als Vor: 
ſtellung« (purer Idealismus) und „Welt als Wille« 
(naiver Realismus) hinweggetäuſcht. Neben ihm 
hat ſich in Frankreich der alles Wiſſen von Immate⸗ 
riellem ausſchließende Senſualismus in der »pofitis 
ven« P. Comtes (1798 — 1857), welcher auch die 
Pſychologie in »Biologie« und »Phrenologie« auf: 
gehen läßt, in England der Empirismus Lockes in 
der induktiven« P. John Stuart Mills (1806-73) 
geltend gemacht, während in Deutſchland das Stu— 
dium der Phyſiologie der Sinnesorgane hervorra— 
gende Naturforſcher Helmholtz, Rokitansky, 
Zöllner) zu einem dem Kantſchen verwandten kri— 
tiſchen Idealismus zurückgeführt hat. Nach ihm hat 
in Deutſchland E. v. Hartmann durch ſeine (an 
Schellings Naturphiloſophie mahnende und an deſſen 

Undentbares enthält, nach den Anforderungen der | »positives P. ſich anſchließende) »P. des Unbewuß— 
Logit zu rektifizieren. Die Produktion aller mög- tens, welch letzteres Hegels »Idee« und Schopen— 
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hauers Willen in ſich vereinigt, einen idealiſtiſchen 
(myſtiſch-pantheiſtiſchen), E. Dühring durch ſeine 
„P. der Wirklichkeit« einen realiſtiſchen (atomiſtiſch— 
materialiſtiſchen) Dogmatismus wiedererweckt, bei— 
den gegenüber F. A. Lange (1828 — 75), auf Kant 
zurück- und von dieſem fortſchreitend, einen erkennt⸗ 
nistheoretiſchen Skeptizismus (Kritizismus) auf 
geſtellt, welcher jeden Verſuch einer (idealiſtiſchen 
wie realiſtiſchen) Metaphyſik (mit Kant) für »Dich— 
tung«, zugleich aber dieſe ſelbſt (im Unterſchied von 
Kant) für »die ſchönſte und ſreieſte«, vom äſthetiſch— 
idealen Geſichtspunkt aus unentbehrliche Dichtung 
des Menſchengeiſtes erklärt. Gleichzeitig macht ſich 
in Frankreich dem Materialismus und Poſitivismus 
gegenüber eine durch die Schule Maine de Birans und 
des von Schelling und Hegel befruchteten V. Couſin 
(1792-1867) genährte idealiſtiſche Reaktion im Bla: 
toniſchen, in England dem Materialismus und Em— 
pirismus gegenüber eine ſolche (durch Collyns Si— 
mon, Fraſer u. a) im Berkeleyſchen, durch (den zum 
deutſchen Idealismus neigenden) Herbert Spencer 
im Hegelſchen Geiſt geltend. In allen drei Ländern, 
in Frankreich ſeit der Reſtauration durch die Schu— 
len Saint-Simons und Aug. Comtes ſowie durch 
die Radikalen Pierre Leroux und Proudhon, in Eng: 
land durch die Chartiſten und engliſchen Poſitiviſten 
Lewes, Buckle Taylor u. a., in Deutſchland neueſtens 
durch Dühring und Lange, iſt die P. (nicht eben zu 
ihrem Heil) mit der Geſellſchaftswiſſenſchaft und der. 
ſozialen Frage in Verbindung gebracht, ihr wiſſen⸗ 
ſchaftlicher Charakter aber (ähnlich wie in den letzten 
Dezennien des vorigen Jahrhunderts) durch Streben 
nach Populariſierung, Einmiſchung von religiö en, 
politiſchen und nationalen Parteitendenzen ſowie Be— 
rufung auf den ſogen geſunden Menſchenverſtand viel: 
fach geſchädigt worden. Im allgemeinen läßt ſich 
ſagen, daß, nachdem die P. aus Mangel eines herr— 
ſchenden Syſtems lange Zeit bloß geſchichtlich behan— 
delt worden iſt, für dieſelbe infolge des kaum über: 
ſehbaren empiriſchen Materials, welches der kriti— 
ſchen Sichtung und ſyſtematiſchen Bearbeitung drin— 
gend bedarf, eine Zeit der Erneuerung auf Grundlage 
der Erfahrung und des Kantſchen Kritizismus in Aus: 
ſicht ſteht. 

Vgl. über die Geſchichte der P. außer den ältern 
Werten von Brucker, Buhle, Degerando, Tennemann 
(ſ. dieſe Artikel): Hegel, Vorleſungen über die Ge: 
ſchichte der P. (2. Aufl., Berl. 1840 — 44, 3 Bde.); ver: 
ſchiedene Werke von V. Couſin (ſ. d.); Reinhold, 
Lehrbuch der Geſchichte der P. (4. Aufl., Jena 1854, 
3 Bde.); Ritter, Geſchichte der P. (Hamb. 1836 — 53, 
12 Bde.); Kuno Fiſcher, Geſchichte der neuern P. 
(Heidelb. 1852 — 76, Bd. 1— 6, mehrfach aufgelegt); 
überweg, Grundriß der Geſchichte der P. (7. Aufl. 
von Heinze, Berl. 1886 - 88, 3 Bde.); Erdmann, 
Grundriß der Geſchichte der P (8. Aufl., daſ. 1877, 2 
Bde.); Lewes, History of pl ilosophy (5. Aufl., Lond. 
1878; deutſch, 2. Aufl., Berl. 1875— 75); Zeller, Die 
P. der Griechen (4. Aufl., Leipz. 1876 —81, 3 Bde.; 
»Grundriß«„2. Aufl. 1886); Derſelbe, Geſchichte der 
deutſchen P. ſeit Leibniz (Münch. 1872); Eucken, 
Geſchichte der philoſophiſchen Terminologie (Leipz. 
1879); Dühring, Kritiſche Geſchichte der P. (2. Aufl., 
daſ. 1873); Windelband, Geſchichte der neuern P. 
(daſ. 1878 — 80, 2 Bde.); Falckenberg, Geſchichte 
der neuern P. (daſ. 1886); Braſch, Die P. der Gegen: 
wart (daſ. 1887); ferner Franck, Dictionnaire des 
sciences philosophiques (2. Aufl., Par. 1874); Noack. | | 
Philoſophie-geſchichtliches Lexikon (Leipz. 1878); Ar: 
chiv für Geſchichte der P.« (hrsg. von Stein, Berl. 

Philoſophiſches Ei — Philoxenos. , 
* 

1887 ff.), und die Abſchnitte über P. in den Artikeln: 
Deutſche, Engliſche und Franzöſiſche Litteratur. 
Philoſophiſches Ei, eiförmige Phiole, in welcher die 

Alchimiſten den Stein der Weiſen zu erzeugen ſtrebten. 
Philoſophiſches Recht, ſ. Vernunftrecht. 
Philoſtorgios, aus Kappadokien, geb. 368, geſtorben 

um 430, ſchrieb eine Kirchengeſchichte inzwölf Büchern, 
wovon noch ein von Photios bearbeiteter Auszug vor⸗ 
handen iſt (hrsg. Paris 1673 und Canterbury 1720). 

Philoſträtos, 1) Flavius P der ältere, aus 
Lemnos, griech. Rhetor und Sophiſt zu Ende des 2. 
Jahrh., ſchrieb, von der Kaiſerin Julia Domna ver⸗ 
anlaßt, eine Biographie des Apollonios von Tyana: 
Vita Apollonii«, welche die Verherrlichung der Pytha⸗ 
goreiſchen Philoſophie bezweckt (hrsg. von Aldus, 
Vened. 1501; deutſch von Baltzer, Rudolſt. 1883); 
dann »Vitae sophistarume« (hrsg. von Kayſer, Hei: 
delb. 183); »Heroicas, eine Erzählung und Cha⸗ 
rakteriſtik der von den Heroen vor Troja verrichteten 
Thaten, in dialogiſcher Form abgefaßt und auf Be⸗ 
lebung der fi: kenden Volksreligion abzweckend ehrsg. 
von Boiſſonade, Par. 1806); »Epistolae«, 73 an der 
Zahl, meiſt erotiſche Spielereien (hrsg. von Boiſ⸗ 
ſonade, daſ. 1842); »Imaginess, in 2 Büchern, eine 
Beſchreibung einer Anzahl von (wahrſcheinlich er⸗ 
fundenen) Gemälden (hrsg. mit des Kalliftratos »Sta- 
tuae« von Jacobs und Welcker, Leipz. 1825; val. 
Goethes Aufſatz: »Philoſtrats Gemäldes, die Schrif⸗ 
ten von Friederichs, Erlang. 1860; Brunn, Leipz. 
1861), und De arte gymnastica« (hrsg. von Volck⸗ 
mar, Aur. 1862). Sämtliche Schriften des P. wur⸗ 
den herausgegeben von Kayſer (neue Ausg., Leipz. 
1870 - 71, 2 Bde.) und Weſtermann (Par. 1849), 
ins Deutſche überſetzt von Jacobs und Lindau(Stuttg. 
1829 - 39). Vgl. Bertrand, Un critique d'art 
dans l’antiquite. P. et son Ecole (Par. 1882). 

2) P. der jüngere, ebenfalls Rhetor und Sophiſt, 
Neffe des vorigen, hielt ſich zeitweilig in Rom auf, 
wo er beim Kaiſer Caracalla in Gunſt ſtand, lebte 
und lehrte aber in Athen und ſtarb 264 n. Chr. in 
Lemnos. Von ſeinen Schriften ſind nur die »Imagi- 
nes« erhalten, ein Werk, welches dem gleichnamigen 
des ältern P. nachgebildet iſt, jedoch an Reichtum 
der Erfindung wie an Gewandtheit in der Ausfüh⸗ 
rung jenem weit nachſteht. Es findet ſich in der Ge⸗ 
ſamtausgabe der Werke des vorigen. 

Philötas, Sohn des makedon. Feldherrn Par: 
menion, befehligte im Krieg Alexanders d. Gr gegen 
Perſien die Reiterei der Leibwache; tapfer, aber hoch: 
mütig und unzufrieden mit des Königs Verhalten 
gegen die unterworfenen Völker, machte er von einer 
Verschwörung gegen Alexanders Leben keine Anzeige, 
ward deswegen gefoltert und nach ſeinem Geſtänd⸗ 
nis in Prophthaſia 329 v. Chr. geſteinigt. 

Philotechnie (griech.), Liebe zu Kunſt oder Gewerbe; 
daher Philotechnos, Kunſtfreund. 8 

Philoteknie (griech.), Liebe zu den Kindern. . 
Philoteſie (griech.), ſ. Geſundheittrinken. 
Philotimie (griech.), Ehrliebe, Ruhmſucht. 
Philoxenie (griech.), Gaſtfreundlichkeit 
Philozenos, 1) griech. Dithyrambendichter, auf 

der Inſel Kythera um 435 v. Chr. geboren, kam als 
Kriegsgefangener in den Beſitz des Muſikers Me⸗ 
lanippides, der ihn ausbildete und freiließ Er hielt 
ſich eine Zeitlang in Sizilien am Hof des ältern 
Dionyſios auf, der ihn ſeines Freimuts wegen in die 
Steinbrüche ſteckte, wofür er ſich durch witzige Ver⸗ 
pottung des Tyrannen in ſeinem be ühmteſten Di: 
thyrambos: Kyklops „rächte. Er ſtarb 380 inEpheſos. 
Seine Dithyramben waren wegen des originellen 



Philtron — Phlegmone. 

Ausdrucks und der Mannigfaltigkeit der Melodien 
berühmt. Wir beſitzen von ihm größere Bruchſtücke 
eines »Der Schmaus« betitelten lyriſchen Gedichtes, 
deſſen Inhalt einen komiſchen Kontraſt gegen die 
würdevollen doriſchen Rhythmen bildet. Sammlung 
der Bruchſtücke in Bergks Poetae lyrici graeci«. 

2) (Kenaias) Eifriger Monophyſit, geboren zu 
Tahal in Suſiana, ward 485 Biſchof von Mabug 
(Hierapolis), 518 aber vom Kaiſer Juſtinus entſetzt 
und flüchtete nach Agypten. P. gehört zu den beiten | 
Schriftſtellern der Syrer; ſeine Werke exiſtieren hand⸗ 
ſchriftlich in dem Britiſchen Muſeum. Bekannter iſt 
er dadurch geworden, daß er der freiern Peſchito 
gegenüber durch ſeinen Chorbiſchof Polykarp das 
Neue Teſtament wörtlich ins Syypiſche überſetzen ließ. 
Dies die Philoxenianiſche Überſetzung, von 
welcher ſich aber faſt nur die ſogen. charklenſiſche Re⸗ 
zenſion des Paul von Tela (um 616) erhalten hat 
(hrsg. von White, Oxf. 1778 - 1803, 4 Bde.). 

Philtron (griech., lat. philtrum), Liebestrank, deſ- 
ſen ſich der Aberglaube bediente, um in Individuen 
des andern Geſchlechts Liebe zu erwecken. In Berei- 
tung ſolcher Tränke galten beſonders die theſſaliſchen 
Weiber für ſehr erfahren. Die Beſtandteile derſelben 
waren verſchieden. Man nahm dazu namentlich das 
jogen. Hippomanes (ſ. d.), Teile (beſonders die Zunge) 
des Vogels Jynx (ſ. d.), verſchiedene Kräuter, auch 
Inſekten, einen gewiſſen Fiſch (Remora), Eidechſen, 
Kalbsgehirn, Taubenblut und andre, meiſt ekelhafte 
Ingredienzien. Übrigens gab es auch Zaubermit⸗ 
tel, welche das Gegenteil bewirken, d. h. die Leiden⸗ 
ſchaft der Liebe unterdrücken, und beſonders dann 
wirkſam ſein ſollten, wenn die Liebe durch Zauberei 
erregt worden war, wie z. B. das ſogen. Keuſchlamm 
(Vitex agnus castus), die weiße Seeroſe ꝛc. Als 
das Unweſen mit ſolchen Zaubermitteln infolge der 
überhandnehmenden Sittenverderbnis zu arg ward, 
erſchien unter den erſten Kaiſern ein Senatskonſult, 
wonach die Anwendung von Philtren der Vergiftung 
gleich geachtet und beſtraft werden ſollte. 
Phimöſe (Phimoſis, griech., Einſchnürung«), 

die abnorme Verengerung der Vorhaut, ſo daß ſie 
entweder gar nicht oder nur mit Mühe und unter 
Schmerzen über die Eichel zurückgezogen werden kann. 
Sie iſt entweder angeboren, oder durch Entzündung 
der Eichel und der Vorhaut entſtanden. Wenn bei der 
angebornen P. die Offnung der Vorhaut viel kleiner 
iſt als die der Harnröhre, ſo kann der Urin nicht im 
gehörigen Strahl ausfließen, es häuft ſich ein Teil 
desſelben unter der Vorhaut an und dehnt dieſe aus. 
Durch den zurückbleibenden, ſich zerſetzenden Urin wird 
die Vorhaut entzündet, oft verlängert und verhärtet. 
Auch können ſich ſteinige Anhäufungen von Harn— 
ſalzen zwiſchen der Eichel und der Vorhaut bilden 
(Präputialſteine). Iſt die Vorhaut ohne Offnung, 
ſo wird dieſelbe durch den ſich anſammelnden Urin 
u einer ovalen, durchſichtigen Geſchwulſt ausgedehnt, 
und die Zurückhaltung des Urins kann tödlich wer— 
den, wenn nicht zu rechter Zeit Hilfe geleiſtet wird. 
Wenn die P. nicht ſo hochgradig iſt, daß ſie die ge⸗ 
nannten Erſcheinungen hervorruft, ſo wird ſie ſelten 
vor dem Alter der Geſchlechtsreife berückſichtigt und 
wird erſt dann Gegenſtand ärztlicher Behandlung, 
wenn die Erektionen und der Beiſchlaf ſchmerzhaft 
werden. Die erworbene Pi. entſteht durch Entzün— 
dung der Vorhaut, bedingt durch Reizungen aller Art, 
am gewöhnlichſten durch Tripper over ſyphilitiſche 
Geſchwüre. Dergleichen Phimoſen können zu den 
bedenklichſten Symptomen die Veranlaſſung geben 
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und einen ſchlimmen Ausgang nehmen, wennſie nicht 
frühzeitig und ſorgfältig behandelt werden. Die 
Heilung iſt in allen Fällen höhern Grades ohne Rück— 
ſicht auf die Entſtehungsurſache nur durch Spaltung 
oder vollſtändige Beſchneidung zu erzielen. Alle 
Mittel zur Milderung eingetretener Entzündungen 
durch kalte Umſchläge, Waſchungen kommen erſt nach 
der Operation zu voller Wirkung. 

Phincus, 1) im griech. Mythus Sohn des Belos 
und der Anchinoe, überfiel den Perſeus, ſeinen glück— 
lichen Rivalen in der Bewerbung um Andromeda (ſ.d.), 
an deſſen Hochzeitstag, ward aber von jenem mittels 
des Meduſenhaupts in Stein verwandelt. 

2) Sohn des phönik. Königs Agenor, blinder Seher 
oder König zu Salmydeſſos in Thrakien, blendete, 
von ſeiner zweiten Gemahlin, Idäa oder Eidothea, 
verleitet, ſeine Söhne aus feiner erſten Ehe mit Kleo— 
patra, der Tochter des Boreas, und ward hierfür von 
den Harpyien gepeinigt, die ihm, jo oft er ſich zu 
Tiſch ſetzte, die Speiſen wegraubten und den Reſt be- 
ſudelten, ſo daß er von ſtetem Hunger gequält wurde. 
Als die Argonauten dort landeten, wurde er durch 
die Boreaden, d. h. die Brüder der Kleopatra, Zetes 
und Kalais, von dieſer Plage befreit, und zum Dank 
wies er ihnen den einzuſchlagenden Weg. 

Phiole (v. griech. phiale), in alten chemiſchen und 
alchimiſtiſchen Schriften ein birnförmiges gläſernes 
Gefäß mit einem langen und engen Hals. 

Phlebektaſie (griech.), Anſchwellung der Venen, 
Blutaderknoten, ſ. v. w. Krampfadern (ſ. d.). 

Phlebitis (griech.), Entzündung der Venen (ſ. d.). 
Phlehotomie (griech.), Venenſchnitt (Aderlaß). 
Phlegeéthon (Pyriphlegethon, griech, der 

»Flammende«), mythiſcher Fluß in der Unterwelt, 
der feurige Wellen wälzte und in den Acheron mündete. 
Phlegma (griech.), Schleim; beſonders vermeint⸗ 

licher Schleim im Blut als Grundlage des phlegma— 
tiſchen Temperaments (ſ. d.), daher gleichbedeutend 
mit Ruhe, Trägheit, Mangel an Lebhaftigkeit; in der 
Chemie der Waſſergehalt einer alkoholiſchen Flüſſig— 
keit, der beim Deſtillieren der letztern im Deſtilla— 
tionsapparat zurückbleibt. | 
| Bhlegmafic  Bhlegmatie,ariedh., »Entzündunge), 
ſchmerzhafte, nicht entzündliche, ſondern nur durch 
Blutſtauung bedingte Schwellung der Beine (Pı.leg- 
matia alba dolens), welche ihre Urſache in einer Ge: 
rinnung des Bluts in der großen Schenkelvene hat. 
Dieſe kann durch Hinderniſſe mannigfacher Art im 
Lauf der Vene entſtehen, meiſtens liegen entzündliche 
Veränderungen der Beckenorgane vor, ſo daß das 
Wochenbett am häufigſten die Quelle der P. darſtellt. 
In allen Fällen iſt eine ſolche Blutgerinnung ein 
Damoklesſchwert, da jeden Augenblick bei leiſeſter 
Bewegung, ja ohne jeden Anlaß, ein Stück des Ge— 

rinnſels abreißen, im Blutſtrom fortgeſchwemmt 
werden und den ſofortigen Tod durch Verſchluß einer 
Lungenarterie bedingen kann. Die Behandlung be— 
ſteht einzig in ruhiger Lage u. Einwickelung mit Roll⸗ 
binden; drückt der harte Gefäßſtrang ſtark auf den 
Schenkelnerv, jo iſt Morphium oder Chloral anzuwen— 
den, vor allem aber das Grundleiden zu bekämpfen. 

Phlegmatiker (griech., Phlegmatikus), Menſch 
mit phlegmatiſchem Temperament (ſ. d. u. Phlegmaj. 

Phlegmöne (griech.), diejenige Form der Binde: 
gewebsentzündung, welche durch Eiterbildung in den 
Gewebsmaſchen und ſchnelles Umſichgreifen des Pro— 
zeſſes ausgezeichnet iſt (ſ. Bindegewebsentzün— 
dung). Phlegmonös, fortſchreitende Eiterung be⸗ 1 

dingend. 
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Orléans, Karte zu den Gefechten bei (Dezember 187 0) 444 Plerd, Schema zur Benennung der Teile . 916 
Orp eus und Curysoile (Relief d Villa Albani) . 454 Pflug, Fig 1 u. 2. a a — 0 972-973 
Drtsbewer un : Mareys graphiſcher kn . 464 Pf erzheim, Stadtwappen 7 
Oſiris (ä yptiſche Gottheit... 468 P ropfen mit dem Geißfſunß 977 
Osnat rück, Stadtw uppen 4710 Phalaris Cauarieusis ‚(Ranarienfane) 980 
Oval (mulhem ate ſch) een 57 Phanaliſtoſkop, Fig. 1 1 981— 982 

Oxford, Stadiwappvben 580 | Phral (Trintſchale !!! . 992 
Paderborn, Stadtiwuppen 603 | Philadelphia, S 983 
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E. Sander in Leipzig. Barberton, die wichtigſte 
»Stadt in dem als »De Kaap Goldfeld« bekannten 
Bergbaurevier der ſüdafrikaniſchen Republik, beſteht 
erſt ſeit 1884. Im vorhergehenden Jahr war weſtlich 
davon, beim Pioneer Hill, auf der Farm eines Herrn 
G. P. Moodie, Gold entdeckt worden, und eine in 
Natal gebildete Kompanie nahm die Ausbeutung 
dieſer Entdeckung ſofort in die Hand. Im darauf fol⸗ 
genden Jahr entdeckten die Gebrüder Barber von der 
Kapkolonie das Umcouchwa Reef, und die dabei ent⸗ 
ſtehende Bergſtadt erhielt ihren Namen. Im J. 1886 
zählte Barberton bereits 2000 Einw., und es gab 4 
Gaſthöfe, ein Klubhaus, eine Aktienbörſe und 2 
Banken. Auch erſchien eine Zeitung, der »Barberton 
Herald. In der Nähe liegt Eureka, am »Sheba 
Reef«, der Rival Barbertons. 5 

F. Schimmer in Berlin. Die an den Denkmä⸗ 
lern zu Meroe aufgefundenen Inſchriften ſind leider 
nur wenig zahlreich und in einer Sprache abgefaßt, 
über welche wir nichts Sicheres wiſſen. Nach Lep⸗ 
ſius wäre darin die Bedſcha- oder Bugaſprache ent⸗ 
halten, welche dem hamitiſchen Stamm zugezählt 
wird. Brugſch dagegen hat die Erklärung dieſer In⸗ 
ſchriften mittels der heute an Ort und Stelle geſpro⸗ 
chenen Nubaſprache in Angriff genommen. Der 
beachtenswerte Verſuch dieſes Gelehrten iſt indes 
zur Zeit noch nicht zum Abſchluß gelangt. So viel 
läßt ſich danach ſchon jetzt ſagen, daß die meroiti⸗ 
ſchen Hieroglyphen, der Form nach den altägyptiſchen 
in beſchränkter Zahl entlehnt, eine von dieſen abwei⸗ 
chende alphabetiſche Bedeutung haben. Mehr Sicher⸗ 
heit iſt von der Entzifferung der vorhin erwähnten 
meroitiſchen Volksſchrift zu erwarten, da uns in die⸗ 
ſer umfangreichere Texte überliefert ſind. 
W. K. in Halberſtadt. Die ſoeben erfolgte Ver⸗ 

öffentlichung der letzten Volkszählungsergebniſſe in 
Elſaß⸗Lothringen ermöglicht nachträglich die betref— 
fenden Angaben für den Bezirk Lothringen zu ma— 
chen. Danach betrug die Geſamtbevölkerung des 
Bezirks 1. Dez. 1885: 489,729 Seelen (davon 440,495 
Katholiken, 40,629 Proteſtanten und 7442 Juden), 
die ſich auf die einzelnen Kreiſe wie folgt verteilen: 

50 ; - Einwohner Kreiſe Gao. Einwohner auf! OAtilom. 

Metz, Stade 7654072 [8070 
„ 1076 76570 711 
o 715 42679 60 
Chäteau⸗Salins 975 47835 49 
Biedenhpien. .. . ... 947 &1 268 86 
e, . 699 63575 91 
TTüöͤ 1009 59570 59 
Saargemünd Mi 795 64160 81 

Bezirk Lothringen: | 6222 | 489 729 79 

Alex. Naſchitz in Temes vär. Über die letzte 
Volkszählung in Frankreich (30. Mai 1886) liegt bis 
heute noch keine vollſtändige Zuſammenſtellung vor, 
aus welcher die Einwohnerzahl der einzelnen Ort: 

ſchaften erſichtlich wäre. 
A. S. in Prag. Die Liſte fehlender Namen ließe 

ſich jedenfalls noch außerordentlich vermehren; einige 
der betreffenden Artikel werden Sie vorfinden, zur 
Aufnahme andrer konnten wir uns indeſſen nicht 
entſchließen, noch andre (neue Heilmittel u. dgl.) 
kamen zur Zeit des Drucks noch gar nicht in Frage. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XII. Bd. 

v. W. in Dresden. Wir verweiſen Sie auf die 
wertvolle Arbeit des Geheimen Regierungsrats E. 
Blenck: »Die geſchichtliche Entwickelung, die gegen⸗ 
wärtige Lage und die Zukunft der Stenographie«, in 
Heft I u. II des 27. Jahrgangs der »Zeitſchrift des 
königlich preußiſchen Statiſtiſchen Büreaus«. über die 
gegenwärtige Verbreitung der Kurzſchrift entnehmen 
wir Blencks Angaben folgende Zahlen, die ſich ledig: 
lich auf die Vertretung der deutſchen Originalſyſteme 
beziehen. 1886 gehörten an dem Syſtem 

1 N Gabelsberger Neu⸗Stolze | Arends 
in FFF . EEE 

Ver. Mitgl. Ver. Mitgl. Ver. Mitgl. 
Paüß enn 192 | 3140 | 245 | 5464 | 53 995 
Königreich Sachſen . | 127 | 3072 6207 3 33 
Thüringiſche Staaten 21 505 15 191 1 42 
halt 1 20 4 38 1 7 
Braunihweig . . 5 245 2 si 2 21 
Mecklenburg 2 25 5 Sl | — 
Hanſeſtädte .. 3 108 22 2 39 
bus 4 107 1 10 — — 
Beide Lippe 4 47 1 27 — = 
Heſſenn 14 391 1 r 
Südd. Staaten nebſt 

Elſaß⸗Lothringen . 83560 2791 3 
Deutihland . . . | 460 11220 298 6627 63 | 1140 

Schwei 7 147 34 736 1 18 

Oſterreich 6% RC I ee en 
NNBlonDr — — — — 1 15 
Cüsland 1 — „ | — — 
Amerilaa 3 80 6 99 — — 

zuſammen: 524 13558 338 7462 65 1173 

dazu Sammelvereine — — 2 118 — — 
einzeln ſtehende Mit⸗ 

glieder der Verbände — — — 497 — 90 
insgeſamt: 524 | 13558 340 | 8077 | 65 | 1263 

Für die böhmiſche Übertragung des Gabels— 
bergerſchen Syſtems wirkten 6 Vereine mit 189 
Mitgliedern, für die italieniſche 20 mit 696, für die 
ungariſche 14 mit 551, für die däniſche 1 mit 43, für 
die ſchwediſche und norwegiſche 13 mit 219, für die 
finniſche 2 Vereine mit 226 Mitgliedern. Die eng⸗ 
liſche übertragung ward zum Teil durch den einen 
Verein in England und durch die amerikaniſchen Ver⸗ 
eine mit vertreten. Außerdem wurden die Über⸗ 
tragungen auf das Griechiſche und Bulgariſche prak— 
tiſch angewandt. 

Für übertragungen des Stolzeſchen Syſtems wirk— 
ten 1886: 1 Verein mit 13 Mitgliedern in Belgien 
(franzöſiſche Stenographie), 1, Verein mit 25 Mit⸗ 
gliedern in Ungarn (ungariſche Übertragung). Einige 
der amerikaniſchen Vereine pflegten neben dem deut⸗ 
ſchen Syſtem die Übertragung, auf das Engliſche. 
Anhänger beſitzt außerdem die Übertragung auf das 
Ruſſiſche. Auch die Übertragung des Gabelsberger— 
ſchen Syſtems auf die ruſſiſche Sprache hat einige An⸗ 
hänger. Die ſchwediſche übertragung des Arends— 
ſchen Syſtems vertraten 15 Vereine in Schweden 
und 1 Verein in Amerika mit zuſammen 230 Mit⸗ 
gliedern. 

Daneben beſtehen in Deutſchland Vereine nach 
Faulmann (11 Vereine mit 327 Mitgliedern), deſſen 
Syſtem auch in Oſterreich (5) und der Schweiz (4) 
vertreten iſt, Merkes, Velten (beide faſt aus⸗ 
ſchließlich in der Rheinprovinz und Weſtfalen ver⸗ 
treten), Roller (ſchätzungsweiſe ebenſoviel Ver— 

b 63 
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eine wie Arends), Lehmann (Stenotachygraphie), 
Werth (1 Verein in Münſter i. W.) und Herzog 
(1 Verein in Pommern). 

Das Gabelsbergerſche Syſtem, das bereits vor dem 
Erſcheinen des Stolzeſchen in Bayern, Oſterreich und 
Sachſen Boden gefaßt hatte, iſt in den höhern Lehr: 
anſtalten der genannten drei Staaten als fakultativer 
Unterrichtsgegenſtand eingeführt und wird auch dur 
eine Staatsanſtalt, das königlich ſächſiſche ſteno— 
graphiſche Inſtitut, vertreten. In Preußen und in 
der Schweiz, den beiden einzigen größern Ländern 
deutſcher Zunge, wo freier Wettbetrieb waltet, iſt, wie 
hier noch bemerkt werden möge, das Neu-Stolzeſche 
Syſtem am ſtärkſten vertreten, wie denn die Schweiz 
überhaupt einen ſehr fruchtbaren Boden für die Kurz⸗ 
ſchrift bietet. Univerſitätsvorleſungen über 
Stenographie wurden im Winterſemeſter 1886 in 
92 5 Königsberg, Graz, Lemberg und Wien ge: 
alten. 
Von den fremdländiſchen Syſtemen liegt uns 

keine Statiſtik vor. In England iſt das 1837 er⸗ 
ſchienene Syſtem von Iſaak Pitman am verbrei⸗ 
tetſten, deſſen 50jähriges Jubiläum, zugleich mit 
dem 300 jährigen Beſtehen der modernen Kurz 
ſchrift überhaupt, im September 1887 durch einen 
internationalen Stenographenkongreß in London ge— 
feiert wurde. Einen Anhalt für die Verbreitung der 
Pitmanſchen Phonographie gibt die Thatſache, daß 
Pitmans kleines Lehrbuch »The phonetic teacher 
bisher in mehr als einer Million Exemplaren er- 
ſchienen iſt. In Amerika exiſtiert eine Reihe von 
Syſtemen, die faſt alle Modifikationen des Pitman⸗ 
ſchen ſind. Am weiteſten verbreitet iſt wohl dort das 
Syſtem von Ben Pitman, Iſaak Pitmans Bruder. 
In Frankreich hat die größte Ausdehnung das 
Syſtem des Abbe Duploye gewonnen, das in zahl: 

reichen Elementarſchulen gelehrt wird. Daneben 
kommt das Syſtem von Prévoſt-Delaunay in 
Betracht. Die übrigen Staaten haben keine nennens⸗ 
werten Originalſyſteme. 

F. in Arona. Für Wahlkonſuln des Deutſchen 
Reichs iſt eine beſondere Qualifikation nicht erfor: 
derlich. Das Konſulatsgeſetz vom 8. Nov. 1867 
(§ 9) beſchränkt ſich auf die Vorſchrift, daß zu Wahl— 
konſuln vorzugsweiſe Kaufleute ernannt werdenſollen, 
welchen das Bundesindigenat (die Reichsangehörig— 
keit) zuſteht. Berufskonſuln dagegen können nur 
Reichsangehörige werden, welche entweder J) die erſte 
juriſtiſche Prüfung in einem deutſchen Bundesſtaat 
beſtanden und außerdem mindeſtens drei Jahre im 
innern Dienſt oder in der Advokatur und mindeſtens 
zwei Jahre im Konſulatsdienſt des Reichs oder eines 
Bundesſtaats beſchäftigt geweſen ſind, oder 2) die 
beſondere Prüfung beſtanden haben, welche für den 
Konſulatsdienſt eingeführt iſt (Konſulatsprüfung). 
Dieſe iſt durch Regulativ vom 28. Febr. 1873 nor⸗ 
miert. Sie erfolgt durch eine vom Reichskanzler zu: 
ſammengeſetzte Kommiſſion und beſteht aus einem 
ſchriftlichen und einem mündlichen Examen. Die 
Prüfung erſtreckt ſich auf Sprachen, Konſulatsweſen, 
Geſchichte, Geographie, Statiſtik, Rechtswiſſenſchaft, 
Volkswirtſchaft und Handelswiſſenſchaft. Die Mel⸗ 
dung zur Prüfung iſt unter Anſchluß einer ausführ⸗ 
lichen Lebenslaufsbeſchreibung an das Auswärtige 
Amt in Berlin zu richten. 

L. H. in Altona. »Koog« verweiſt auf »Polder«. 
Bei dem anatomiſchen Artikel ſind die Einzelartikel 
zu Rate zu ziehen, wo Sie näheres über den Zweck 
der einzelnen Organe finden. Der Sänger B. iſt 
entbehrlich. 
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9. G. in O. Sie fragen uns, ob die im Anſchluß 
an die bibliſche Erzählung von der Erſchaffung der 
Eva weitverbreitete Sage, daß die Männer eine 
Rippe mehr beſäßen als die Frauen, thatſächlich be⸗ 
gründet ſei? Sie iſt es nicht. Den Männern wie 
den Frauen kommen normal zwölf Rippenpaare zu, 
aber es finden ſich nicht ſelten beim Menſchen über⸗ 

ch zählige Rippen und zwar bald oben am Hals, bald 
am untern Ende des Bruſtkorbes, und dieſe überzäh⸗ 
ligen Rippen ſind nicht ſelten bloß auf der einen 
Seite ausgebildet, ſo daß dann der Schein entſteht, 
als ob der betreffenden Perſon auf der einen Seite 
eine Rippe fehle, während ſie in Wirklichkeit vielmehr 
auf der andern eine zu viel hat. Dieſe überzähligen 
Rippen ſind im Embryo des Menſchen normal an⸗ 
gelegt, im Zuſammenhang mit der Thatſache, daß die 
unter ihm ſtehenden Wirbeltiere mehr Rippenpaare 
ausbilden als er. Der Gorilla z. B. beſitzt regelmäßig 
13 Rippenpaare, und dieſelbe Zahl ſoll bei niedern 
Menſchenraſſen (nach Blumenbach z. B. bei den Bo⸗ 
tokuden) häufiger vorkommen. Mehrere Anatomen 
haben dieſes Verhalten mit der bibliſchen Erzählung 
in Zuſammenhang bringen wollen, doch wird ander⸗ 
ſeits von einer Anzahl jüdiſcher Bibelforſcher ſchon 
ſeit Jahrhunderten behauptet, die Erzählung von der 
Erſchaffung der Eva aus einer Rippe Adams ſtehe 
gar nicht in der Bibel. Die jüdiſche Schöpfungslehre 
behaupte vielmehr (gleich derjenigen vieler andrer 
Völker), der Menſch ſei urſprünglich in tieriſcher Ge⸗ 
ſtalt mit einem Schwanz erſchaffen worden, den ihm 
der Schöpfer erſt nachträglich der höhern Würde we⸗ 
gen genommen habe, Anſchauungen, die offenbar 
durch das Schwanzrudiment am Skelett und durch 
das häufigere Vorkommen geſchwänzter Menſchen 
genährt wurden. Aus dem abgeſchnittenen Stück 
aber und nicht aus einer Rippe ſei dann Eva er⸗ 
ſchaffen worden. Näheres über dieſe talmudiſchen 
Lehren finden Sie in dem im Erſcheinen begriffenen 
Buch von Carus Sterne: »Die alte und die neue 
Weltanſchauung« (Stuttg. 1888), S. 326. 

Dr. Werner in Mainz. Der Ritter Arnold von 
Harff, über welchen Sie Auskunft verlangen, wurde 
1471 auf dem Schloß Harff an der Erft im Herzog⸗ 
tum Jülich geboren. Er trat 7. Nov. 1496 von Köln 
aus eine Fahrt nach dem Morgenland an, durchwan⸗ 
derte Deutſchland und Italien, ſchiffte ſich im Februar 
1497 in Venedig nach Alexandria ein, beſuchte Kairo 
und die heiligen Stätten der Sinaihalbinſel; wahr⸗ 
ſcheinlich von dort wandte er ſich nach dem Gelobten 
Land, zog weiter über Damaskus und Haleb nach 
Antiochia, dann durch die ganze Länge Kleinaſiens 
bis Bruſſa und wählte über die ſüdlichen Halbinſeln 
Europas, Frankreich und die Niederlande den Heim⸗ 
weg. Am 10. Okt. 1499 traf er in Heinsberg beim 
Herzog von Jülich wieder ein. Später wurde er 
Erbkämmerer im Land Geldern, ſtarb jedoch ſchon 
im Januar 1505 auf ſeinem Stammſitz in Harff. Er 
hinterließ eine in mehreren Handſchriften erhaltene 
Beſchreibung ſeiner Reiſe, die dadurch merkwürdig 
iſt, daß er auch Indien, die Nikobaren, Madagaskar 
und das Nilquellgebiet beſucht zu haben vorgibt. Die 
Quellen dieſer intereſſanten Erdichtung ſind nach⸗ 
gewieſen von L. Korth in der »Zeitſchrift des Aache⸗ 
ner Geſchichtsvereins«, Bd. 5 (1884), S. 191 ff. 
Eine Ausgabe des ganzen Reiſeberichts wurde ſchon 
vor einigen Jahrzehnten durch E. v. Groote veran⸗ 
ſtaltet (Köln 1860), jedoch wäre eine kritiſche Neu⸗ 
bearbeitung zu wünſchen. * 

Baurat F. in Breslau. Die Hiſtoriſche Sta⸗ 
tion zu Rom iſt 9. April 1888 vom preußiſchen 
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Unterrichtsminiſterium errichtet worden, um die wiſ⸗ 
ſenſchaftliche Erforſchung deutſcher Geſchichte zunächſt 
im vatikaniſchen Archiv, ſodann in den übrigen rö— 
miſchen und italieniſchen Archiven und Bibliotheken 
zu fördern und deutſche Forſcher bei ihren Arbeiten 
in Rom zu unterſtützen; ſie ſteht unter der Leitung 
einer durch die königliche Akademie der Wiſſenſchaf— 
ten zu Berlin gewählten Kommiſſion. Zunächſt ſind 
Dr. Konrad Schottmüller, Profeſſor an der Haupt: 
kadettenanſtalt zu Lichterfelde, welcher kürzlich ein 
Werk über den Templerorden herausgegeben, und 
Dr. Friedensburg, Privatdozent der Geſchichte in Göt— 
tingen, nach Rom geſendet worden, um die Heraus: 
gabe der Berichte päpſtlicher Geſandten in der Re⸗ 
formationszeit vorzubereiten. 

O. E. und A. B. in Reudnitz. Der Satz lautet: 
»Dieſelbe jest... eine ſpezifiſche Anlage und deren 
durch Übung zur vollen Beherrſchung ſowohl des Ge— 
halts, . . ., als des ſinnlichen Stoffes, . .., gelangte 
Entwickelung voraus ꝛc.« Derſelbe bedarf daher 
nur richtig geleſen, aber nicht berichtigt zu werden. 

M. L. in Winterhude. Wie aus dem Proſpekt 
erſichtlich und auch aus dem Artikel »Auſtralien«, den 
Sie ſich nicht genau angeſehen haben, hervorgeht, ge: 
hört die von Ihnen vermißte Tafel zum Artikel 
»Ozeanien« (in vorliegendem Band). 
M. H. in Hamburg. Adoxa hat nur floriſtiſches 

Intereſſe und gehört nicht ins Konverſations⸗Lexikon. 
Cand. phil. S. Schwere in Etzweil. Solcher 

Sammlungen gibt es viele, es ſeien nur erwähnt: 
Gandtner und Junghans, Sammlung von Lehr— 
ſätzen und Aufgaben aus der Planimetrie (Berlin, 
Weidmann); Lieber und Lühmann, Geometriſche 
Konſtruktionsaufgaben (Berlin, Simion); Wieſe 
und Lichtblau, Sammlung geometriſcher Konſtruk— 
tionsaufgaben (Hannover, Karl Meyer). 

A. K. in Brünn. »Heliominiatüre« könnte man 
wohl alles nennen, was mit Hilfe der Photographie 
verkleinert wird; auf die Drucktechnik angewandt, 
dient der Name jedenfalls vorzugsweiſe zur Bezeich— 
nung von Verkleinerungen in Lichtdruck und Photo— 
gravüre, reſp. Heliographie. Jeder »Künſtler« in 
dieſen Fächern liebt es, ſeinen oft recht zweifelhaf— 
ten »Verbeſſerungen« einen beſondern Namen zu ge— 
ben, um ſie damit zu »Erfindungen« aufzubauſchen. 
Daraus iſt aber ſchon viel Wirrwarr entſtanden. 

Karl M. in Wetzlar. Eine Geſchichte des Karl 
Stangenſchen Reiſebüreaus in Berlin finden Sie in 
der Zeitſchrift »Die Natur«, Jahrg. 1884, Nr. 50. — 
Die von dem »Deutſchen Okonomiſt« mitgeteilte 
Tabelle der in den letzten fünf Jahren in Deutfch- 
land ſtattgefundenen Gründungen zeigt, daß nach 
Erlaß des Aktiengeſetzes vom 18. Juni 1884 die 
Gründungsthätigkeit bedeutend eingeſchränkt worden 
war. Im erſten Halbjahr 1884 war ſie noch mit be⸗ 
ſonderm Eifer betrieben worden, im zweiten ließ ſie 
ganz gewaltig nach; das Jahr 1885 ergab noch nicht 
die Hälfte der 1884er Gründungen. Im J. 1886 hat 
man ſich ſchon etwas freier bewegt, und 1887 zeigt 
wieder eine Steigerung. Die Geſamtſumme der 
deutſchen Gründungen und der Betrag der dabei ver- 
wandten Kapitalien ſtellten ſich wie folgt: 

Jahr Zahl Kapital 
1883 193 176 032 000 Mk. 
1884 153 111239000 = 
1885 70 93474000 = 
1886 113 103944000 = 

1887 168 128414000 = 

Außer dieſen in deutſchen Aktien⸗- Unternehmungen 
verwendeten Kapitalien ſind bekanntlich auch in aus— 
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wärtigen Anleihen, Aktiengeſellſchaften ꝛc. ſehr be⸗ 
deutende Beträge deutſchenGeldes zur Anlage gelangt. 

Rud. Hermann in Marienbad. Sie wünſchen zu 
wiſſen, welches der längere Fluß iſt, der Miſſiſſippi 
oder der Amazonas. Im Konverſations⸗Lexikon fin⸗ 
den Sie die Länge des Miſſiſſippi⸗Miſſouri zu7052 km 
angegeben. Dieſe Länge ſchließt ſämtliche Krümmun⸗ 
gen ein, ſelbſt die geringſten. Unſre Angabe ſtimmt 
zwar nicht ganz, aber doch ſo ziemlich mit andern, 
teilweiſe ältern Angaben überein. So geben Hum⸗ 
phreys u. Abbot (Hydraulics of the Mississippi) 
dem Fluß eine Länge von nur 6750 km, Gannet hat 
6615 km, de Colange (Gazetteer) 6999 km, was 
mit unſrer Angabe am eheſten übereinſtimmt. Was 
nun den Amazonas betrifft, jo können ähnliche An- 
gaben kaum gemacht werden, ehe nicht genauere Auf⸗ 
nahmen vorliegen als zur Zeit. Wir gaben dem Ama⸗ 
zonas (den Ucayali als Quellſtrom angenommen) 
eine Länge von 5340 km; Wagner (Guthes »Lehr⸗ 
buch der Geographie«) ſchätzt dieſelbe auf 5500 km. 
Um aber einen direkten Vergleich zwiſchen den beiden 
Flüſſen machen zu können, muß man die Länge der⸗ 
ſelben nach gleichem Prinzip meſſen, und dies haben 
wir auf den Karten in Stielers »Handatlas« mit 
einer Zirkelöffnung von 10 Seemeilen gethan. Da⸗ 
nach mißt der Miſſiſſippi-Miſſouri 5530 km, der 
Amazonas aber nur 5080 km. Nehmen wir nun an 
daß die Krümmungen beider Flüſſe den gleichen Pro— 
zentſatz erreichen, dann wäre die Geſamtlänge des 
Amazonas gleich 6480 km, verglichen mit 7052 km 
für den Miſſiſſippi. Wir werden daher kaum irren, 
wenn wir den Miſſiſſippi⸗Miſſouri als den längern 
der beiden Flüſſe bezeichnen. 
Albert St. in Magdeburg. Die Mitteilungenüber 

die Wetterpflanze wollen Sie mit der größten Vorſicht 
aufnehmen. Wie eine Pflanze, welche man gegen alle 
äußern Verhältniſſe ſorgſam abſchließt, auf 48 Stun⸗ 
den das Wetter, ſogar Erdbeben vorherſagen ſoll, iſt 
nicht einzuſehen. Die Broſchüre des »Entdeckers« der 
Wetterpflanze erweckt wenig Vertrauen. Wir halten 
das Ganze für eine dreiſte Spekulation auf die Leicht⸗ 
gläubigkeit des Publikums, welches einer enorm teu⸗ 
ren, mit Hieroglyphen 2c. verſehenen Sache mehr 
glaubt und derſelben mehr Intereſſe entgegenbringt 
als den nüchternen Sätzen eines Lehrbuchs. 

Karl Haiſer in Wien. Wir können Ihrer An⸗ 
ſicht nicht beitreten, die Frage des kleinkaliberigen 
Gewehrs hinſichtlich der »Art und Konſtruktion des 
Geſchoſſes« noch als ungelöſt oder gar problematiſch 
zu betrachten. Inzwiſchen hat ja auch die öſterrei— 
chiſche Regierung, Ihrer Anſicht entgegen, das kleine 
Kaliber von 8 mm für das neue Repetiergewehr 
angenommen und dabei nicht unerhebliche Geldopfer 
gebracht, die jedoch durch die mit dem kleinen Kaliber 
gewonnenen Vorteile reichlich aufgewogen werden. Zu 
dieſen Vorteilen gehören: leichtere Munition, flachere 
Flugbahn, größere Treffſicherheit und Durchſchlags⸗ 
kraft der Geſchoſſe, geringerer ablenkender Einfluß 
des Windes auf das fliegende Geſchoß, Verminderung 
des Rückſtoßes und ſchließlich — last not least — 
humanere Verwundung bei Verwendung der ſogen. 
Verbundgeſchoſſe. Eine Patrone zum 8mm Gewehr 
wiegt durchſchnittlich 34, zum 11 mm Kaliber 42 — 
43 g. Der Gewinn an Gewicht kommt der notwen⸗ 
dig größern Munitionsausrüſtung beim Repetier⸗ 
gewehr zu gute. Die flache Flugbahn und die Treff: 
ſicherheit ſind Folgen der großen Querſchnittsbe— 
laſtung des Geſchoſſes, dem man durchſchnittlich eine 
Länge von 4 Kalibern gibt. Daß die Herſtellung 
eines allen Anforderungen entſprechenden ſo langen 
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und dünnen Geſchoſſes ſchwierig war, iſt begreiflich; 
weiche, ſelbſt Hartbleigeſchoſſe ſind wegen zu großer 
Stauchung und des dadurch verurſachten Widerſtandes 
in den Zügen ganz ungeeignet, ſelbſt die Kupferman⸗ 
telgeſchoſſe befriedigen nicht. Ein entſcheidender Fort⸗ 
ſchritt war das Compoundgeſchoß von Lorenz 
in Karlsruhe, in deſſen Mantel aus Kupfer, Stahl 
oder einer Nickellegierung (Nickel und Antimon) 
ein Kern aus Weich- oder Hartblei (97 Blei, 3 An⸗ 
timon) eingelötet iſt, wodurch einer Deformierung 
der Geſchoſſe vorgebeugt und deren Durchſchlagskraft 
außerordentlich geſteigert ift, fo daß fie in den Weich⸗ 
und Knochenteilen von Menſchen- und Tierkörpern 
nur einen runden Schußkanal erzeugen und nicht die 
Verwüſtungen hier anrichten wie Bleigeſchoſſe. Der 
fingerhutartige Mantel iſt gepreßt, vorn etwa 155 mm 
dick, nach hinten zur Dünne feinen Papiers auslau⸗ 
fend. Um den Stahlmantel gegen Roſt bei der Auf⸗ 
bewahrung der Patrone zu ſchützen, hat ihn Lorenz 
vernickelt. Die 4 Kalibergeſchoſſe bedürfen bei der 
Anfangsgeſchwindigkeit von 550600 m eines außer: 
ordentlich ſteilen Dralles, um die nötige Feſtigkeit in 
der Achſenrichtung des Geſchoſſes beim Schießen zu 
erlangen. Hebler hat feinem 7,5 mm Kaliber 12cm 
Dralllänge gegeben, das Geſchoß macht dann im 
Flug in der Sekunde gegen 5000 Umdrehungen um 
ſeine Achſe. Sehr günſtige Treffergebniſſe erzielte 
man durch Nachahmung der Artillerie, indem man 
dem Geſchoß am Boden einen etwa 5 mm breiten 
Führungsteil gab, der ſich allein in die Züge ein⸗ 
preßt, während der übrige Teil des Geſchoſſes nur 
den Durchmeſſer der Seele zwiſchen den Feldern 
hat, ſo daß derſelbe gar nicht in die Züge eintritt. 

Größere Schwierigkeiten als das Geſchoß machte die 
Pulverladung. Lorenz in Karlsruhe hat ein Patent 
auf das Verdichten der Pulverladung in der Patro— 
nenhülſe mit ſtark eingezogenem Geſchoßraum unter 
Freilaſſung eines zentralen Längskanals erhalten. 
Obſchon mit ſolchen Patronen die beſten Erfolge erzielt 
wurden, konnten ſie doch das Verlangen nach einem 
beſſern, namentlich einem rauchlos verbrennenden 
Pulver nicht befriedigen. Frankreich hat mit dem 
Pikrinpulver des Oberſten Brugere bei den Gewehren 
gleich üble Erfahrungen gemacht wie mit dem Meli⸗ 
nit bei Verwendung als Sprengladung in Artillerie⸗ 
geſchoſſen. Es verwendet jetzt ein von Vieille erfun⸗ 
denes rauchloſes Pulver, deſſen Hauptbeſtandteil 
Schießwolle iſt. Neuerdings hat aber die Pulverfabrik 
Rottweil⸗Hamburg, welche ſich bereits durch die 
Erfindung des braunen Geſchützpulvers einen Weltruf 
erwarb, ein Gewehrpulver mit wenig Rauch erfun⸗ 
den, welches auch für das öſterreichiſche neue Gewehr 
angenommen worden ſein ſoll. Es ſcheint, daß auch 
andre Staaten dasſelbe erworben haben da die Ge— 
ſellſchaft behufs großartiger Betriebserweiterung zur 
Anfertigung dieſes Gewehrpulvers eine Anleihe von 
900,000 Mk. aufgenommen hat. Die Zuſammen⸗ 
ſetzung, Herſtellung und Leiſtungen dieſes Pulvers 
ſind noch Geheimnis, wie denn alle Staaten, ſelbſt 
neuerdings die Schweiz, das Geburtsland der klein⸗ 
kaliberigen Gewehre, über ihre Gewehrverſuche ſtren⸗ 
ges Schweigen beobachten. 

Der Geradezugverſchluß des öſterreichiſchen Ge⸗ 
wehrs (Syſtem Mannlicher) iſt der denkbar einfachſte. 
An der Verſchlußkammer ſitzt unten ein um ein Schar⸗ 
nier auf und nieder drehbarer Riegel, der ſchwalben— 

Korreſpondenzblatt zum zwölften Band. 

ſchwanzförmig einen keilförmigen Anſatz am Griff⸗ 
teil des Verſchluſſes umfaßt. Mit dem in der Ver⸗ 
ſchlußkammer vor und zurück verſchiebbaren Griffteil 
wird der Verſchluß geöffnet und geſchloſſen, hierbei 
der bewegliche Riegel gehoben, bez. ſo weit nach 
unten gedrückt, daß er hinter einen Anſatz der Ver⸗ 
ſchlußhülſe greift und ſo den Rückſtoß auffangen 
kann, der Schlagbolzen wird geſpannt ꝛc. Die Pa⸗ 
tronen ſtecken zu fünf in einem halbkapſelartigen 
Magazin, welches mit kurzem Griff durch die Lade⸗ 
öffnung eingeſetzt wird; nach dem Ausſchießen wird 
es ſelbſtthätig nach unten ausgeworfen. Das Viſter 
reicht bis 2500 m. Deutſchland hat für das neu⸗ 
anzufertigende Repetiergewehr von 8 mm Kaliber 
gleichfalls einen Mannlicher⸗Verſchluß angenommen, 
der noch Patentgeheimnis (vom Staat angekauft) iſt. 
Frankreich hat bereits einen großen Teil ſeiner 
Armee mit dem neuen Repetiergewehr M/86 von 
8 mm Kaliber bewaffnet. Dasſelbe hat Vorderſchaft⸗ 
magazin; der Geradezugverſchluß ähnelt demjenigen 
von Gras⸗Kropatſchek; das Verbundgeſchoß hat einen 
Mantel aus Nickellegierung. 

Richard Wendt in Hamburg. Der am 20. Nov. 
1881 in Wiesbaden verſtorbene Komponiſt Keler 
Bela, eigentlich Albert von Keler, wurde 13. Febr. 
1820 zu Bartfeld in Ungarn geboren. Er begann 
juriſtiſche Studien, ging aber dann zur Landwirt⸗ 
ſchaft und 1845 zur Muſik über und ſtudierte zu Wien 
unter Schleſinger und Sechter. Nachdem er einige 
Zeit als Violoniſt im Theater an der Wien mitge⸗ 
wirkt und durch ſeine Tänze und Märſche bekannt 
geworden, wirkte er 1854 kurze Zeit als Dirigent der 
früher Gunglſchen Kapelle in Berlin, kehrte dann 
nach Wien zurück an die Spitze der Kapelle des ſoeben 
verſtorbenen Lanner (1855) und war ſodann 1856— 
1863 Militärkapellmeiſter zu Wien und bis 1873 in 
Wiesbaden, wo er ſeitdem privatiſierte. 

H. v. Üchtritz in Berlin. Ein Verzeichnis der 
zur Zeit erſcheinenden heraldiſchen Zeitſchriften fin⸗ 
den Sie in Profeſſor Hildebrandts »Wappen⸗Fibel⸗, 
wo auch die Adreſſen einiger Wappenmaler ange⸗ 
geben ſind. 

Finanzrat B. in Debreczin. Wir verweiſen Sie 
auf das ſoeben im Verlag von M. Dieſterweg in Frank⸗ 
furt a. M. erſchienene Werk von G. Schinkenberger 
und H. Kreidel: »Handbuch der Berechnungen von 
Anleihen und Annuitäten und der Kurs- und Renta⸗ 
bilitätswerte von Obligationen«. Dasſelbe iſt auf 
Grundlage von 32 Tilgungsplänen mit verſchiedenen 
Tilgungsweiſen ohne algebraiſche Zeichen und Sym⸗ 
bole ausführlich für die Praxis bearbeitet und ent⸗ 
ſpricht dieſem ſeinem Zweck vollkommen. Die finanz⸗ 
wiſſenſchaftliche Litteratur hat zwar keinen Mangel 
an Werken über Zinſeszinſen und Renten ſowie über 
deren Anwendung auf die Berechnung von Anleihen 
und Obligationen, dieſe ſind aber mehr als Lehr⸗ 
bücher der Mathematik denn als Nachſchlagbücher 
und Wegweiſer für die Praxis abgefaßt. Das vor⸗ 
liegende Buch ſetzt deshalb bei gänzlicher Vermei⸗ 
dung der Buchſtabenrechnung von dem Benutzer nur 
die Kenntnis der vier Spezies voraus und belehrt 
hauptſächlich durch praktiſche Beiſpiele, gibt daneben 
aber dem geübten Rechner und Finanzbeamten auch 
ausführliche logarithmiſche Tafeln als Hilfsmittel an 
die Hand. 

Druck vom Bibliographiſchen Inſtitut in Leipzig. 

Holzfreies Papier. 
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— Iphigenia bei den Tauriern. 342. 
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— Medea. 
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— Der Zauberring. 501-506. 
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796. 797. 
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— Ausgewählte Gedichte. 
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— Iphigenie. 80. 
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Platen, Die Abbassiden. 630. 631. 
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Der Teufelssumpf. 47. Ih 
Saphir, Album geselliger Thorheiten 
— Genrebilder. 717. 
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— Cymbelin. 556. 557. 
— Ende gut, Alles gut. 562. 563. 
— Hamlet. 9. 10. 
— Julius Cäsar, 79. 
— Der Kaufmann von Venedig. 50. 
— König Heinrieh IV. 1. Teil. 326. 

327. 

| Wolzogen, Schillers Leben 

| Zschokke, Abenteuer einer Nenjahrsnacht. 
— König Heinrich IV. 2. Teil. 328. 329. 
— König Heinrich VIII. 419. 420. 
— König Lear. 149. 150 
— König Richard III. 125. 126. 
— Macbeth. 158. 
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— Per rasende Ajas. 580. 
— Elektra. 324. “eh: 
— König Ödipus. 114. 
— Ödipus auf Kolonos. 292. 
— Philoktetes. 397. 
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